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Convention d’affiliation Scala pour cadres
entre l’employeur mentionné ci-dessous et la Caisse de pension GastroSocial pour l’établissement indiqué ci-après

Numéro IDE :

C H E-

Employeur :

Personne morale selon l’inscription au registre du commerce (société anonyme, S.à r.l., société coopérative, fondation, association, société en commandite, collectivité de
droit public, p.ex. Modèle SA, Restaurant Modèle S.à r.l. etc.), entreprise individuelle (raison individuelle) ou société de personnes avec ou sans inscription au registre du
commerce (société simple, société en nom collectif, société en commandite, communauté d’héritiers, p.ex. Modèle & Co., Exemple + Modèle, Modèle + Partenaires etc.)

Numéro de décompte :

Personnes assurées :
(p.ex. cadres, direction, responsables de département)

Rue, Numéro :														NPA, Localité :
Téléphone :														E-Mail :
1	Les personnes à assurer étaient-elles en incapacité de travail entre la date de rattachement 
à l’entreprise et la signature de cette convention d’affiliation ?
2

L’employeur demande l’affiliation des personnes mentionnées à la 
Caisse de pension GastroSocial à partir du :

Oui

Jour

Mois

Non

Année

Plan de prévoyance souhaité :

Scala Basis		

assurance de base selon la LPP

									

Scala Top		

assurance complémentaire pour les salaires plus élevés

									

Scala Plus		

assurance complémentaire pour les salaires et prestations plus élevés

									

Integral		complément aux plans susmentionnés : assurance de l’ensemble du
salaire brut AVS, sans déduction de coordination

									

selon le plan de prévoyance en annexe

À quel rythme souhaitez-vous remettre la déclaration des salaires à la Caisse de pension GastroSocial ?
mensuellement		
trimestriellement
annuellement
Sans indication de votre part, les déclarations salariales seront effectuées de manière trimestrielle.
3

Personnes à assurer :
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Demande de reprise des données des personnes à assurer conformément à l’offre du :
Selon la liste jointe en annexe
Selon énumération :
Nom, Prénom :												

Numéro AVS :

Salaire annuel brut AVS :
Nom, Prénom :												

Numéro AVS :

Salaire annuel brut AVS :
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Name, Vorname:												

AHV-Nummer:

Jährlicher AHV-Bruttolohn:
Name, Vorname:												

AHV-Nummer:

Jährlicher AHV-Bruttolohn:
 enn der AHV-Jahreslohn den Betrag von CHF 86‘040.– übersteigt, senden Sie uns bitte den ausgefüllten GesundheitsW
fragebogen des entsprechenden Mitarbeiters zu.
4	
Dieser Vertrag tritt in Kraft, sobald der Arbeitgeber von der GastroSocial Pensionskasse die schriftliche Aufnahmebestätigung
erhalten hat.
5	Das Reglement gilt als Bestandteil dieser Anschlussvereinbarung. Allfällige spätere Änderungen der Reglemente haben auch
Gültigkeit für den Arbeitgeber, seine versicherten Arbeitnehmer und die Rentner.
	Der Arbeitgeber verpflichtet sich, der Pensionskasse sämtliche für die korrekte Führung des Versichertenbestandes erforderlichen Daten zu melden. Insbesondere ist er verpflichtet, alle zu versichernden Arbeitnehmer und Mutationen (Ein- und
Austritte, Zivilstandsänderungen, Lohnänderungen, versicherte Ereignisse etc.) rechtzeitig zu melden. Der Arbeitgeber
verpflichtet sich zudem, seinen versicherten Arbeitnehmern das jeweils gültige Reglement abzugeben.
6	Diese Anschlussvereinbarung ist für mindestens 3 Jahre ab Ende dieses Jahres gültig und verlängert sich jeweils um 1 Jahr,
wenn sie nicht 6 Monate (Art. 2.4.1 Reglement) vor Ablauf der Gültigkeitsdauer durch den Arbeitgeber oder durch die
GastroSocial Pensionskasse gekündigt wird. Vorbehalten bleibt die Möglichkeit einer ausserordentlichen Kündigung im Sinn
Art. 2.3.2 Reglement sowie Art. 18.3 Reglement. Bei Vertragsauflösung werden die Rentenbezüger an die neue Pensionskasse
übertragen. Die Bestimmungen gemäss Art. 53e Abs. 4bis BVG sind anwendbar.
7	Sofern der Arbeitgeber für den erwähnten Betrieb auch bei der GastroSocial Ausgleichskasse versichert ist, ermächtigt
der Arbeitgeber die GastroSocial Pensionskasse offene Forderungen mit allfälligen Guthaben bei der GastroSocial
Ausgleichskasse zu verrechnen. Ebenso ermächtigt er die GastroSocial Pensionskasse und GastroSocial Ausgleichskasse
Daten bezüglich des Betriebs und der versicherten Arbeitnehmer – soweit diese für die Beitragsfestsetzung und die
Leistungserbringung relevant sind – auszutauschen.
8 	Ich/Wir bestätige(n), die Frage 1 wahrheitsgetreu beantwortet, von den Punkten 3 bis 8 Kenntnis genommen zu haben und
mit dem Vorgehen unter Punkt 7 einverstanden zu sein. Bei Falschbeantwortung von Frage 1 kann die GastroSocial Pensionskasse innert 3 Monaten nach Kenntnisnahme rückwirkend vom Anschlussvertrag zurücktreten. Der Arbeitgeber ermächtigt
GastroSocial bei der bisherigen Pensionskasse sämtliche zur Vertragsübernahme und zu den Leistungsfällen notwendigen
Angaben einzuholen.
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9 	Der Arbeitgeber bestätigt, dass der Anschluss an die GastroSocial Pensionskasse im Einverständnis mit dem Personal bzw.
der Arbeitnehmervertretung erfolgt (Art. 11 Abs. 3bis BVG).

Ort und Datum

Stempel des Arbeitgebers und rechtsgültige Unterschrift

Agent und Gesellschaft (sofern vorhanden)
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