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Erfahrungsbericht: AvantAge 

Profil 

 
Gabriela 

 

Angestellt  
Selbstständig oder auf dem 
Weg in die Selbstständigkeit 

 Angebot genutzt als Unternehmensvertreterin   

 
60 Jahre 

 
Sozialarbeiterin / MAS Sozialmanagement / Mediatorin 

 

Meine Erfahrungen 

Welches Angebot hast du genutzt? 

Seminar «Vorbereitung auf die Pensionierung» von AvantAge 

Um was ging es bei dem Angebot? 

Thema war der Übertritt vom Arbeitsleben in die Pensionierung. Was tun mit dem vielen «Dürfen», wenn 
das «Müssen» wegfällt. Dauerferien? Welche neuen Perspektiven für vergessene oder neue Aktivitäten 
bieten sich an? Zusätzlich wurden die Themen PK (Renten- oder Kapitalbezug), Vorsorgeauftrag und 
Testament beleuchtet und Angebote der Pro Senectute aufgezeigt. 

Wie würdest du deine (persönliche) Erfahrung mit dem Angebot beschreiben? 

Es war interessant, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Gibt es Themen, um die ich mich drücke? 
Gehöre ich tatsächlich schon zu den Adressat/innen der Pro Senectute? Sind meine Finanzen geregelt? 
Werden sie für die neuen Ansprüche reichen? Auch mein Leben ist endlich (selbst wenn der Kopf das 
schon immer wusste) – was will ich im letzten Drittel noch erreichen? Was will ich überhaupt nicht mehr 
(müssen)? 

Inwiefern wurde individuell auf deine Situation oder die deines Unternehmens eingegangen? 

Die eigene Situation wurde immer mal wieder thematisiert, vor allem auch in den Austauschsequenzen 
mit den anderen Teilnehmenden. Die Referentin hat ihre Infos mit ganz vielen Beispielen 
ausgeschmückt, was ich interessant fand. In irgendeiner geschilderten Situation fand sich vermutlich 
jede und jeder Teilnehmende wieder. 

Wurden bestimmte Methoden angewendet?  

Frontalunterricht bei Fachimpulsen (Kurzreferaten), gespickt mit Austausch in wechselnden 
Kleingruppen 
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Welche Wirkung wurde erzielt? Was hat sich verändert? 

Die in ein paar Jahren bevorstehende Pensionierung ist präsenter und ich habe bereits konkretere 
Vorstellungen davon, wie mein Leben dann aussehen wird. Zudem konnte ich bereits eine AHV-
Rentenberechnung bestellen, um mir ein genaueres Bild von meiner Rente machen zu können. 

Möchtest du uns noch etwas mitteilen? 

Herzlichen Dank dem Kanton Zug, resp. dem Personalamt für die Organisation der Veranstaltung. Die 
Hauptreferentin Lilo Steinmann hat mit Wissen, Freude, Interesse und Schalk beeindruckt. 
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