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Unterlagen–Checkliste für die Finanzberatung 
   

 1. Person 2. Person 

Name     

Vorname     

     

Einnahmen und Ausgaben einreichen ok einreichen ok 

Lohnausweise / Aufstellung weitere Einkünfte ���� ���� ���� ���� 

Erfolgsrechnung von Selbständigerwerbenden ���� ���� ���� ���� 

Haushaltsbudget ���� ���� ���� ���� 

 ���� ���� ���� ���� 

     

Steuern einreichen ok einreichen ok 

aktuellste Steuererklärung mit Hilfsblätter ���� ���� ���� ���� 

Wertschriftenverzeichnis ���� ���� ���� ���� 

Kontoauszüge Banken/Post ���� ���� ���� ���� 

Schuldenverzeichnis ���� ���� ���� ���� 

 ���� ���� ���� ���� 

     

I. Säule - AHV/IV einreichen ok einreichen ok 

Individueller Kontoauszug der AHV ���� ���� ���� ���� 

Bescheid Rentenvorausberechnung der AHV ���� ���� ���� ���� 

Rentenleistungen der IV ���� ���� ���� ���� 

     

II. Säule - Pensionskasse / UVG einreichen ok einreichen ok 

Leistungsausweis der Pensionskasse ���� ���� ���� ���� 

Leistungsausweis der Pensionskasse ���� ���� ���� ���� 

Auszug Freizügigkeitskonto ���� ���� ���� ���� 

Arbeitsvertrag/Arbeitsreglement ���� ���� ���� ���� 

Risikoversicherungs-Policen ���� ���� ���� ���� 

Rentenleistungen der Pensionskasse ���� ���� ���� ���� 

Rentenleistungen der Unfallversicherung ���� ���� ���� ���� 

 ���� ���� ���� ���� 

     

III. Säule - Private Vorsorge einreichen ok einreichen ok 

Erlebensfallversicherungen 3b / Einmaleinlagen ���� ���� ���� ���� 

Sachversicherungs-Policen ���� ���� ���� ���� 

Vermögensversicherungs-Policen ���� ���� ���� ���� 

Krankenkassen-Ausweise ���� ���� ���� ���� 

Unterlagen Gebundene Vorsorge 3a ���� ���� ���� ���� 

Schätzungen von Liegenschaften ���� ���� ���� ���� 

Mietzinsaufstellungen von Liegenschaften ���� ���� ���� ���� 

 ���� ���� ���� ���� 

     

Weitere Unterlagen einreichen ok einreichen ok 

Ehe- und Erbverträge ���� ���� ���� ���� 

Schenkungs-Verträge ���� ���� ���� ���� 

Konkubinatsvertrag ���� ���� ���� ���� 

Testament ���� ���� ���� ���� 

 ���� ���� ���� ���� 
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Unterlagen–Checkliste Kauf Wohneigentum 

  

   

Name   

Vorname   

   

Unterlagen zum Kaufobjekt einreichen ok 

Kaufvertrag / Grundbuchauszug ���� ���� 

Situationsplan / Katasterplan ���� ���� 

Schätzungsanzeige der Kantonalen Gebäudeversicherung ���� ���� 

 ���� ���� 

   

zusätzlich bei Eigentumswohnungen:   

Begründungsakt Stockwerkeigentum ���� ���� 

Nutzungs- und Verwaltungsreglement Stockwerkeigentümergemeinschaft ���� ���� 

Nettowohnflächen-Berechnung ���� ���� 

Verkaufsdokumentation ���� ���� 

 ���� ���� 

   

zusätzlich bei Baurechtsliegenschaften:   

Baurechtsvertrag ���� ���� 

 ���� ���� 

 ���� ���� 

   

Unterlagen bei Neubauten / Umbauten einreichen ok 

Kaufvertrag / Grundbuchauszug Landparzelle ���� ���� 

Situationsplan / Katasterplan ���� ���� 

Baupläne ���� ���� 

Baubeschrieb ���� ���� 

Kubische Berechnung ���� ���� 

Umbaupläne ���� ���� 

Umbaubeschrieb ���� ���� 

Baubewilligung ���� ���� 

Bauabrechnung ���� ���� 

Bauzeitversicherung ���� ���� 

Kostenvoranschlag ���� ���� 

Generalunternehmer-Vertrag ���� ���� 

 ���� ���� 

   

Persönliche Unterlagen einreichen ok 

Lohnausweise / Aufstellung weitere Einkünfte ���� ���� 

Aktuellste Steuererklärung mit Hilfsblätter ���� ���� 

Haushaltsbudget ���� ���� 

Erfolgsrechnung von Selbständigerwerbenden ���� ���� 

 ���� ���� 

 ���� ���� 

   

 


