
Auf www.compare-invest.ch steht Vor-
sorgenehmern (mit Freizügigkeits- oder
3a Vorsorgekonten bzw. individuellen
Bel-Etage-Lösungen), Banken, Ver-
mögensverwaltern, Treuhändern und
Finanzplanern das relevante Anlage -
universum für Gelder der 2. und 3.
Säule tagesaktuell zur Verfügung. Die
Plattform bietet eine transparente Ent-
scheidungshilfe bei der Wahl geeigne-
ter Anlagelösungen für Freizügigkeits-
guthaben, überobligatorische Pensions-
kassenvermögen oder Sparkapitalien
der gebundenen Vorsorge 3a. Mit weni-
gen Mausklicks lassen sich über 80 Vor-
sorgeprodukte nach Performance- und
Kostendaten miteinander vergleichen.
Die Vergleichsplattform ist eine un -

abhängige Informationsquelle und er-
möglicht einen raschen und objektiven
Produktvergleich.

Neue intelligente Funktionen
Betreiberin der Vergleichsplattform ist
die Liberty Vorsorge AG in Schwyz.
Das Unternehmen hat die Plattform
bereits 2010 lanciert und jetzt umfas-
send ausgebaut. Die Auswahl an An -
lageprodukten ist noch grösser gewor-
den und deckt neu alle relevanten An-
bieter in der Schweiz ab. Zudem bietet
die Plattform neue Funktionalitäten.
So ist es beispielsweise möglich, aus
dem Anlageuniversum diverser Anbie-
ter ein virtuelles Portfolio mit einer in-
dividuellen BVG-konformen Anlage-

strategie anzulegen und zu speichern.
Benutzer können sich jederzeit wieder
einloggen und beobachten, wie sich ihr
Portfolio über die Zeit im Vergleich
zum definierten Benchmark-Index ent-
wickelt hätte.

Features wie der Schnellzugriff für
häufige Besucher, der Online-Risiko-
Check zur Bestimmung des Anleger-
profils oder die Möglichkeit, ein zu-
sammengestelltes Portfolio online zu
verfolgen, machen die Vergleichsplatt-
form zur vielseitig nutzbaren Informa-
tions- und Arbeitsplattform für unter-
schiedliche Benutzer. 

oliver.bienek@liberty-vorsorge.ch
www.liberty-vorsorge.ch
www.compare-invest.ch
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Unabhängige vergleichsplattform
für vorsorgeprodukte
als einzige vergleichsplattform der Schweiz listet Compare invest die relevanten vorsorgeprodukte aller wichtigen
Schweizer Banken und Fondsgesellschaften nach objektiven vergleichsdaten auf. Die Service-Plattform ist eine
kostenlose Dienstleistung der Liberty vorsorge aG, Betreiberin von vorsorgestiftungen der 2. und 3. Säule.

«...denn wir möchten, dass Sie
Finanzesisch  verstehen...»

Fintool.ch
Kostenfreie (Kurz-)Videos für
eine bessere  Finanzausbildung

der breiten Bevölkerung.


