Variante 1 – Bestätigung als Teil des versicherungsmathematischen Gutachtens (Beispiel)

Wir wurden beauftragt, eine versicherungsmathematische Berechnung des Personalvorsorgeplans / der
Personalvorsorgepläne der [Kundenname] (Auftraggeber) in Übereinstimmung mit IAS 19 Leistungen an
Arbeitnehmer vorzunehmen. Mit Blick auf unsere Objektivität, berufliche Fähigkeit und Möglichkeit, solche
Aufträge durchzuführen, bestätigen wir folgendes:
•

•

•

•

Wir sind mit IAS 19 vertraut und aufgrund unserer Fähigkeiten und Möglichkeiten in der Lage,
Bewertungen nach IAS 19 durchzuführen. Wir haben unsere Bewertung in Übereinstimmung mit
IAS 19 und den damit zusammenhängenden Bestimmungen der International Financial Reporting
Standards (IFRS) durchgeführt, wie sie für den IFRS Abschluss zum [Bilanzstichtag] anwendbar
sind.
Uns ist bekannt, dass die von uns durchgeführte Bewertung des Personalvorsorgeplans / der
Personalvorsorgepläne des Auftraggebers in den nach den IFRS erstellten [konsolidierten]
Abschluss des Auftraggebers einfliessen wird.
Wir haben unseren Auftrag in Übereinstimmung mit der von der Schweizerischen
Aktuarvereinigung erstellten Richtlinie Aktuarielle Praxis [oder Richtlinien anderer aktuarieller
Berufsvereinigungen] durchgeführt.
Wir bestätigen hiermit unsere Objektivität gegenüber dem Auftraggeber. Insbesondere haben wir
keine Kenntnisse davon, dass die unterzeichnenden Aktuare oder ihre unmittelbaren
1
Familienangehörigen über eine direkte finanzielle Beteiligung am Auftraggeber verfügen. Wir
bestätigen auch, dass weder die unterzeichnenden Aktuare noch ihre unmittelbaren
1
Familienangehörigen eine weitere geschäftliche oder persönliche Beziehung mit dem
Auftraggeber unterhalten, die zu einer Beeinträchtigung unserer Objektivität hinsichtlich des oben
genannten Auftrags führt.

Gezeichnet:
Datum:

_____________________________
1
einschliesslich ihrer Lebenspartner, sofern zutreffend

Variante 2 – Separate Bestätigung zu jedem versicherungsmathematischen Gutachten zu Handen
der Revisionsstelle (Beispiel)

Wir wurden beauftragt, eine versicherungsmathematische Berechnung des Personalvorsorgeplans / der
Personalvorsorgepläne der [Name des Kunden der Revisionsstelle] („Auftraggeber“) in Übereinstimmung
mit IAS 19 Leistungen an Arbeitnehmer vorzunehmen. Wir wurden gebeten, Ihnen die folgenden
Informationen zukommen zu lassen, da die [Name der Revisionsstelle] („Abschlussprüfer“) ein
Prüfungsurteil zu dem nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellten Abschluss
des Auftraggebers abgeben wird. Mit Blick auf unsere Objektivität, berufliche Fähigkeit und Möglichkeit,
solche Aufträge durchzuführen, bestätigen wir folgendes:
•

•

•

•

Wir sind mit IAS 19 vertraut und aufgrund unserer Fähigkeiten und Möglichkeiten in der Lage,
Bewertungen nach IAS 19 durchzuführen. Wir haben unsere Bewertung in Übereinstimmung mit
IAS 19 und den damit zusammenhängenden Bestimmungen der IFRS durchgeführt, wie sie für
den IFRS Abschluss zum [Bilanzstichtag] anwendbar sind.
Uns ist bekannt, dass die von uns durchgeführte Bewertung des Personalvorsorgeplans / der
Personalvorsorgepläne des Auftraggebers in den nach den IFRS erstellten [konsolidierten]
Abschluss des Auftraggebers einfliessen wird, zu dem der Abschlussprüfer einen Bericht abgeben
wird. Für diese Zwecke wird auch unser Bericht herangezogen.
Wir haben unseren Auftrag in Übereinstimmung mit der von der Schweizerischen
Aktuarvereinigung erstellten Richtlinie Aktuarielle Praxis [oder Richtlinien anderer aktuarieller
Berufsvereinigungen] durchgeführt.
Wir bestätigen hiermit unsere Objektivität gegenüber dem Auftragsgeber. Insbesondere haben wir
keine Kenntnisse davon, dass die unterzeichnenden Aktuare oder ihre unmittelbaren
1
Familienangehörigen über eine direkte finanzielle Beteiligung am Auftraggeber verfügen. Wir
bestätigen auch, dass weder die unterzeichnenden Aktuare noch ihre unmittelbaren
Familienangehörigen1 eine weitere geschäftliche oder persönliche Beziehung mit dem
Auftraggeber unterhalten, die zu einer Beeinträchtigung unserer Objektivität hinsichtlich des oben
genannten Auftrags führt.

Gezeichnet:
Datum:

_____________________________
1
einschliesslich ihrer Lebenspartner, sofern zutreffend

