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Mehr Zeit für die schönen Dinge
Im privaten sowie beruflichen Alltag werden wir immer mehr mit Bürokratie konfrontiert. Neue Arbeits- und Familienmodelle 
führen zu Fragen und Problemen, die Auswirkungen auf unser privates und berufliches Umfeld haben. Nicht selten treffen wir 
in jungen Jahren Entscheidungen, deren Tragweite wir im Alter am stärksten spüren. Mit dem Life Cycle by TCAG helfen und 
 begleiten wir Sie bei der Entscheidungsfindung. 

Nehmen wir an, Sie stecken mitten in 
der berühmten Rush Hour des 
 Lebens, sind also zwischen Anfang 

30 und Mitte 40. Ihr Leben ist vollge-
packt mit Arbeit, Weiterbildung, dem 
Wunsch nach Selbstverwirklichung und 
der Familienplanung. Der Tag hat für alle 
Verpflichtungen, denen Sie nachkommen 
sollen, zu wenig Stunden. Nach der 
Arbeit beantworten Sie noch E-Mails, 
zahlen die Rechnungen per e-Banking, 
erledigen die Ablage für die anstehende 
Steuererklärung und so weiter.

Seit Jahren füllen Sie Ihre Steuern 
selbst aus – so, wie Sie es einmal in der 
Berufsschule gelernt hatten. Damals 
waren Sie ledig, kinderlos, hatten ein 
Bankkonto, auf welches Ihr Lehrlings-
lohn überwiesen wurde, und besassen 
den obligatorischen Krankenversiche-

rungsschutz. Heute sind Sie verheiratet 
oder leben seit Jahren im Konkubinat, 
haben eines oder mehrere Kinder, arbei-
ten vielleicht Teilzeit und verfügen über 
diverse Bankkonten und über noch mehr 
Versicherungsausweise. Vielleicht sind 
Sie aber auch ledig, haben keine Kinder, 
aber den unbedingten Wunsch, die Welt 
zu sehen, sich selbst zu verwirklichen, 
Ihr eigener Chef zu sein oder sich ein-
fach nicht in einem 100 %-Job für 
 irgendjemanden 5 Tage die Woche abzu-
rackern, abends müde ins Bett zu fallen, 
um am nächsten Tag wieder am gleichen 
Ort weiterzumachen. 

Seit Ihrer Berufsausbildung haben sich 
nicht nur Ihre Lebensform und Ihre Sicht 
auf das Wichtige im Leben völlig verän-
dert, auch das Steuergesetz erfährt jähr-
liche Anpassungen. Natürlich bleibt in 

Ihrem Alltag keine Zeit, die Wegleitung zur 
Steuererklärung zu lesen. Diese wird «on 
the fly» so wie seit 10 oder 15 Jahren erle-
digt. Schliesslich wissen Sie ja, wie Sie Ihre 
Steuerbelastung gering halten können 
und welche Abzüge Ihnen zustehen. Die 
Belege legen Sie alle fein säuberlich ab, 
Lohnausweis, Zinsauszug, Krankenkos-
ten, Sanierungskosten für das Eigenheim, 
 Versicherungsbelege. Apropos Versiche-
rungsbelege – heute verfügen Sie nicht 
mehr nur über die obligatorische Kran-
kenversicherung! Sie haben eine Hausrat-
versicherung, Haftpflichtversicherung, 
Vollkaskoversicherung, Rechtsschutzver-
sicherung, Verkehrsrechtsschutzversi-
cherung, Reiseversicherung, Lebensver-
sicherung, Säule 3a etc. pp. Alle diese 
Versicherungen lassen Sie in der Nacht 
ruhig schlafen, egal was passiert, Ihnen 

oder Ihrer Familie, Sie sind abgesichert. 
Doch ist das wirklich so? Wann haben Sie 
die Versicherungen abgeschlossen? Wann 
wurden diese das letzte Mal überprüft? 
Brauchen Sie diese Versicherungen über-
haupt alle und wenn ja, erfüllen sie noch 
ihren Zweck? Stehen Ihnen vielleicht Prä-
mienverbilligungen zu? Schon wieder sind 
Sie mit der Bürokratie konfrontiert, soll-
ten sich mit Zahlen, Tabellen und Regeln 
 beschäftigen, für die Sie keine Zeit haben. 
Wenn Sie das Glück haben, Ihr eigener 
Chef zu sein, dann wissen Sie, diese Büro-
kratie geht noch viel weiter! 

Aber es gibt eine Lösung – lassen Sie 
sich helfen! Mit dem Life Cycle by TCAG 
nehmen wir Ihnen diese Bürokratie ab! 
Egal wo in Ihrem Leben Sie sich gerade 
befinden und welche Themen gerade ak-
tuell sind. Ob Familienplanung, Vorsor-

geplanung, Versicherungsberatung, Aus-
landaufenthalt, Erwerb eines Eigen-
heims, Aufnahme der Selbstständigkeit, 
Erbvorbezug, Rentenplanung, Nachfol-
geregelung, Patientenverfügung, Nach-
lassverwaltung – diese Liste liesse sich 
noch lange weiterführen. Wir kennen die 
sich verändernden Bedingungen und Re-
geln sowie die Zahlen und wir haben den 
Überblick, wie was  zusammenhängt. 
Gerne erarbeiten wir  Ihnen den für Sie 
besten Plan und passen ihn an Ihre sich 
verändernden Bedürfnisse an – ein Leben 
lang.
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Lieber Marco, ich glaube, du brauchst Hilfe! Ich habe gehört, du hast die
4½-Zimmer-Wohnung an der Scalettastrasse gekauft und bar bezahlt! Echt jetzt?
Wie wär’s denn im Vorfeld mit einer Beratung gewesen? Duwärst mit einer Hypo-
thek vielleicht besser gefahren! Und apropos fahren: Stimmt es eigentlich, dass
du für deinen 8-jährigen Volvo immer noch Vollkasko zahlst? Lass didir helfen!
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