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Ausbildungsnachweise mit connect einreichen 
Damit die Familienausgleichskasse Ausbildungszulagen ausrichtet, müssen Sie resp. Ihre 
Mitarbeitenden jährlich oder im Falle eines Studiums sogar halbjährlich 
Ausbildungsnachweise einreichen. Unser Online-Portal connect bietet die Möglichkeit, dass 
der Endbezüger seine Belege selbst direkt an die AHV-Kasse einreichen kann. Damit können 
Sie als Arbeitgeber wiederkehrende Aufgaben direkt an die betroffenen Mitarbeitenden 
delegieren.  

Richten Sie die praktische Delegations-Funktion noch heute ein. 

> So funktioniert's: www.simulac.ch/letsgo 

 
 

Administrative Entlastung bei der Anmeldung  
Ab sofort brauchen Sie uns die EO-Anmeldungen 
nicht mehr per Post einzureichen. Es genügt, wenn Sie 
die EO-Anmeldung ab dem Original einscannen und 
uns in connect übermitteln. Benutzen Sie dazu den 
Prozess «Erwerbsersatz anmelden».  

Das Originalformular müssen Sie nur so lange 
aufbewahren, bis Sie die entsprechende Zahlung von 
uns erhalten haben.   

Guten Tag 

Gerne bedienen wir Sie mit wissens-
werten Informationen und Neuigkeiten 
aus Ihrer Ausgleichskasse. 

Freundliche Grüsse 
AHV-Kasse Simulac 

 

 

 AUSBILDUNGSZULAGE
 

 ERWERBSERSATZ 

https://www.simulac.ch/familienausgleichskasse/familienausgleichskasse/delegationen-einrichten
https://www.simulac.ch/familienausgleichskasse/familienausgleichskasse/delegationen-einrichten


AHV-Kasse Simulac, August 2021. www.simulac.ch  
 

 
Neue Leistungen für schwierige Lebenssituationen 

Auf den 1. Juli 2021 traten in der Schweiz drei neue Gesetze in Kraft: 

Betreuungsentschädigung  

Eltern, die ihre Erwerbstätigkeit für die Betreuung ihres gesundheitlich schwer 
beeinträchtigten Kindes unterbrechen, haben Anspruch auf einen entschädigten 
Betreuungsurlaub. 

Mutterschaftsentschädigung 

Mütter, deren Kinder direkt nach der Geburt mehr als zwei Wochen im Spital verbleiben 
müssen, haben neu länger Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung. 

Überbrückungsleistungen 

Personen, die nach dem 60. Altersjahr von der Arbeitslosenversicherung ausgesteuert 
werden, erhalten bis zu ihrer Altersrente Überbrückungsleistungen. 

> Neuerungen: www.simulac.ch/news 

 
 

Dürfen wir vorstellen? 
Peter Künzle - neuer Vorsorgeberater der AHV- und Pensionskasse 

Seit 1. Juli 2021 verstärkt Peter Künzle unser Beratungsteam. Mit Peter 
Künzle konnten wir einen ausgewiesenen Sozialversicherungs-Profi 
gewinnen, der sich in der Verbandswelt gut auskennt und über 
langjährige Erfahrung im Aussendienst verfügt. 

Wir heissen Peter Künzle herzlich willkommen und wünschen ihm einen 
guten Start als Vorsorgeberater der AHV-Kasse Simulac und der 
Pensionskassen Imorek und Schuhe-Leder! 

 

Gut beraten - direkt vor Ort 

Als Verbandsmitglied profitieren Sie von einer individuellen und kostenlosen Beratung direkt 
bei Ihnen im Betrieb. Unser Aussendienst arbeitet dabei nicht auf Provisionsbasis.  

> Finden Sie Ihren Berater: www.simulac.ch/service 

 

 
Mit eBill empfangen Sie unsere Rechnungen direkt in Ihrem  
Online-Banking 

 NEUER VORSORGEBERATER 

 GESETZESÄNDERUNGEN 

http://www.simulac.ch/
https://www.simulac.ch/ueber-uns/zahlungsmoeglichkeiten
https://www.simulac.ch/ahv001/ahv-kasse-simulac/neuerungen-per-1-juli-2021
https://www.simulac.ch/service
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