
Ihre
Stimme

zählt!

BVK-Wahlen vom 19. April bis 18. Mai 2021 

Für eine starke und sichere BVK!

Nicole Schönbächler
Wieder in den Stiftungsrat der BVK
Wahlkreis V: Gemeinden



Nicole Schönbächler:
engagiert, qualifiziert und erfahren
Seit acht Jahren vertritt Nicole Schönbächler die Mitarbeitenden der Gemeinden im 
Stiftungsrat der BVK. Sie hat wesentlich zu deren Stabilisierung beigetragen. Mit 
Diplomen in Verwaltungsmanagement sowie im Steuer- und Finanzfach leitet sie 
heute an ihrem Wohnort Illnau-Effretikon die Abteilung Finanzen. Im Interview 
nimmt sie Stellung zu ihrer Arbeit als Stiftungsrätin und zu ihrer Motivation, zur 
Wiederwahl anzutreten.

Welche Ziele haben Sie in den vergan-
genen Jahren im Stiftungsrat erreicht?

Zusammen mit der Geschäftsleitung ha-
ben wir durch grundlegende Anpassun-
gen eine stabile und faire Pensionskasse 
geschaffen. Die Renten sind langfristig 
gesichert. Die Sparbeiträge der BVK-Ver-
sicherten wurden erhöht, wobei der Ar-
beitgeber 60  % bezahlt. Mit den zusätzli-
chen Wahlmöglichkeiten für Versicherte, 
wie u.a. dem Sparmodell und der Wahl 
des Umwandlungssatzes, ist die BVK heu-
te eine attraktive Pensionskasse. 

Was sind Ihre Hauptanliegen? 

Fairness zwischen den Generationen ist 
eines meiner Hauptanliegen, d.h. keine 
Umverteilung, gleiche Verzinsung des 
Sparkapitals etc. Ich setze mich beson-
ders für die Jungen ein, die sich noch viel 
zu wenig mit der Pensionskasse beschäf-
tigen, weshalb wir diese Versicherten ver-
mehrt über eine aktive Kommunikation 
wie die sozialen Plattformen ansprechen.

Wieso möchten Sie weitere vier Jahre 
die Mitarbeitenden der Gemeinden im 
Stiftungsrat vertreten?

Ich finde, dass Kontinuität in diesem be-
währten Gremium besonders wichtig ist, 
um das Erreichte zu festigen. Es gilt, die 
BVK für unsere vielen Tausend Mitglieder 
 weiter zu stärken und auszubauen. Ent-
scheidend ist, dass auf individuelle Be-
dürfnisse und die Lebenssituationen der 
Versicherten eingegangen werden kann. 
Es sind weitere Wahlmöglichkeiten zu 
schaffen, um bei persönlichen Verände-
rungen die Bedingungen anpassen zu 
können, ohne dass Spar- und Rentenziele 
beeinträchtigt werden. 

Vereinigte Personalverbände
des Kantons Zürich 

Mit Ihrer 

Stimme setze  

ich mich für Ihre 

Altersrente  

ein!

Deshalb verdient Nicole
unsere Stimme

«Nicole Schönbächler – unsere Persönlichkeit 
des Vertrauens – kompetent, intelligent, inter-
essiert, fachkundig, engagiert, erfahren u.v.m. 
Nicole hat unsere Stimme für die weitere Amts-
zeit verdient. Danke für deinen super Einsatz 
für unsere Anliegen, liebe Nicole!»

Remo Buob, Präsident Verband Zürcher 
Einwohnerkontrollen

«Nicole Schönbächler erlebe ich als eine sehr 
empathische, offene und faire Vorgesetzte. Ihr 
Führungsstil wird gekennzeichnet durch ausge-
zeichnete Kommunikation, Transparenz, Ver-
trauen und Werteorientiertheit. Mit all diesen 
Eigenschaften ist sie bestens dafür geeignet, 
unsere Interessen als Stiftungsrätin auch in 
Zukunft weiterhin zu vertreten. Deshalb erhält 
Nicole Schönbächler meine Stimme!»

Blerina Makshana, Fachleiterin Lohnbuchhaltung, 
Illnau-Effretikon

«Ich kenne Nicole von der gemeinsamen Ausbil-
dung zur Gemeindeschreiberin und der Vor-
standsarbeit für den Verband Zürcher Finanz-
fachleute. Ich schätze sie als ruhige, sachliche 
Person mit gesundem Menschenverstand, die 
sich voller Elan und mit viel Fachwissen für ihre 

Aufgaben einsetzt und sich nicht scheut, neue 
Herausforderungen anzupacken. Ich 

wähle sie aus Überzeugung.»

Cornelia Weiss, Finanzverwalterin, 
Gemeinde Winkel

VPV empfehlen 
Nicole Schönbächler

Die Kandidatur von Nicole Schön-
bächler zur Wiederwahl in den 
Stiftungsrat der BVK wird auch 
von den Vereinigten Personalver-
bänden VPV unterstützt. Die VPV 
(www.vpv-zh.ch) schlagen sämt- 
liche  bisherigen Stiftungsräte, 
welche die Arbeitnehmenden ver- 
treten, zur Wiederwahl vor. Nicole 
Schönbächler hat eine wichtige 
Stellung in diesem starken Team!



VZGV und VZF:  
Nicole Schönbächler ist unsere erprobte 
Vertreterin im BVK-Stiftungsrat
Nicole Schönbächler gehört auch die nächsten vier Jahre in den Stiftungsrat der BVK. 
Mit ihrer Erfahrung, ihrem Fachwissen und ihrer Durchsetzungskraft vertritt sie unsere 
Mitglieder optimal.

Eine starke und gesunde BVK ist für unsere Mitglieder von grösster Bedeutung. Dazu 
braucht es einen motivierten und fachkundig zusammengesetzten Stiftungsrat. Nicole 
Schönbächler beweist schon seit acht Jahren, dass sie sich engagiert, professionell und 
vorausblickend für unsere Mitglieder einsetzt. Damit hat sie unser Vertrauen auch für 
die nächsten vier Jahre voll und ganz verdient.

Mit Nicole Schönbächler sind unsere Mitglieder im Stiftungsrat der BVK bestens vertre-
ten, und das soll so bleiben. Unterstützen auch Sie Nicole Schönbächlers Wiederwahl. 
Herzlichen Dank.

• Sie hat ihrerseits dazu beigetragen, 
dass sich die BVK zur bedeutendsten  
Pensionskasse der Schweiz entwickeln 
konnte. 

• Sie setzt sich insbesondere für die  
Interessen unserer Mitglieder ein und 
unterstützt ihre gesicherte  
Altersvorsorge.

• Mit ihrem fundierten Wissen als  
Finanzchefin von Illnau-Effretikon  
ist sie ein tragender Pfeiler im  
Stiftungsrat.

• Nach acht Jahren Erfahrung  
kann sie sich im Stiftungsrat noch 
wirkungsvoller für unsere Mitglieder 
einsetzen.
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