
PK AL:]AS

An alle Vertriebspartner der PK-AETAS

Bern, 5. Februar 2021

lnformation Kooperation Valitas AG

Sehr geehrte Damen und Herren

lm Dezember 2O2O wurde die Betriebsftihrung durch eine lnterims-Geschdftsleitung i.iber-

nommen. Nach den diversen personellen Anderungen und den damit verbundenen Verzcige-

rungen l6uft der Betrieb wieder normal. Es geht nun darum, das erfreuliche Wachstum der
letzten Jahre fortzusetzen und auch den Vertrieb entsprechend zu organisieren.

Seit 1. Februar 202L wird die Administration der PK-AETAS durch die Valitas AG wahrgenom-

men. Die Valitas AG ist ein im Vorsorgemarkt bestens etabliertes Dienstleistungsunterneh-
men, welches tiber professionelle Strukturen und grosse Erfahrung verfrigt.

lm Rahmen dieser Kooperation wird auch der Vertrieb der PK-AETAS durch Mitarbeiter der
Valitas AG betreut. Die Verantwortung wurde Herrn Simon Cl6nin, Leiter Vertrieb, iibertragen.
Er wird Sie ab sofort untersttitzen und gerne frir Sie da sein.

Damit wurde filr die PK-AETAS eine strategische Neuausrichtung vollzogen, welche sowohl fi.ir

die Versicherten wie auch ftir die Partner und Mitarbeitenden eine sichere und vielverspre-

chende Zukunft ermdglicht. Gleichzeitig ist Kontinuitdt gewdhrleistet und alles, was sich bisher

bewdhrt hat, wird beibehalten. Die grossen Herausforderungen im umkdmpften Vorsorge-

markt und im kompetitiven Konkurrenzumfeld lassen sich mit diesem Vorgehen besser meis-

tern.

Die Mitarbeitenden und der Stiftungsrat der PK-AETAS sind 0berzeugt, dass sich die Koopera-

tion mit der Valitas AG auch auf die Zusammenarbeit mit lhnen positiv auswirken und erfolg-
reich sein wird.

Wir werden weiterhin alles daransetzen, dass Sie als unsere Vertriebspartner den besten Ser-

vice und marktgerechte Offerten erhalten. Sehr gerne stehen wir lhnen ftir Fragen unter

vertrieb@pk-aetas.swiss zur Verftigung.

Ftir lhr Vertrauen und die wertvolle Zusammenarbeit danken wir lhnen sehr und freuen uns,

Sie auch in Zukunft zu unseren Partnern zfrhlen zu dtirfen.
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