Das gute Gefühl dank der professionellen Vorsorge der SLR
Flexible Vorsorge beginnt bei der Spar+Leihkasse Riggisberg AG

«Das gute Gefühl…»

… vorgesorgt zu haben
Mit dem richtigen Partner für ﬂexible Vorsorgelösungen.
Ganz klar meine Berner Regionalbank.

Telefon 031 808 08 08 · info@slr.ch · www.slr.ch

Im Herbst werden seit jeher Vorräte für die bevorstehenden
Wintermonate angelegt, die Ernte wird eingefahren. Ein
gutes Gefühl, wenn die Ernte reichhaltig ist.
Die Spar+Leihkasse Riggisberg AG unterstützt ihre Kundinnen und Kunden dabei, finanzielle Vorräte für Investitionen,
Projekte oder für die Vorsorge im Alter anzulegen. Doch wie
viel finanzielle Vorsorge ist überhaupt nötig, um genügend
grosse Flexibilität zu haben? Im Interview gibt Jaël Malli*
spontane Antworten und lässt sich in ihre Zukunftspläne
blicken.

attraktiv verzinst werden können, lohnt es sich, auch kleine Beträge auf ein Spar- oder Vorsorgekonto zu legen. Die
SLR bietet ein attraktives Sortiment an Spar- und Vorsorgemöglichkeiten. Hier ist mein Geld sicher und erst noch
gewinnbringend deponiert. Dank flexiblen Rückzugsmöglichkeiten und dem unkomplizierten Transfer via E-Banking
stehen mir viele Möglichkeiten offen, auf die Ersparnisse
zurückzugreifen. Auch das gehört zur Vorsorge, indem man
sich überlegt, wie man seine finanziellen Mittel mit den laufenden Bedürfnissen in Einklang bringen kann.

Jaël Malli, auf dem neusten Sujet der Imagekampagne der
SLR sprechen Sie vom guten Gefühl, vorgesorgt zu haben.
Was ist für Sie persönlich eine gute Vorsorge?
Jaël Malli: Diese Frage lässt sich nicht in einem Satz beantworten. Vorsorge bedeutet für mich in erster Linie, mir ein
Umfeld der Geborgenheit zu schaffen. Das gibt mir Rückhalt und Sicherheit. Vorsorge bedeutet aber auch, nicht
nur alles auf eine Karte zu setzen, sondern in Varianten zu
denken und verschiedene Möglichkeiten offen zu halten.
Gerade erst eben habe ich verschiedene Varianten geprüft,
mit wem ich mein neues Album produzieren werde. Ich fühle mich in meinen Plänen bestärkt, einen tollen Produzenten in England gefunden zu haben. So habe ich im übertragenen Sinn vorgesorgt, denn das Album wird erst in einigen
Monaten produziert.

Auch steuerlich ist die Vorsorge bei der SLR vorteilhaft,
oder?
Jaël Malli: Ja, auch als selbständig Erwerbende kann ich mit
den jährlichen Einzahlungen auf ein Vorsorgekonto von den
steuerlichen Erleichterungen profitieren. Ich denke aber
nicht jeden Tag an die Steuern oder Finanzfragen und da
bin ich froh, wenn ich gute Bankprofis im Rücken habe, die
mir den einen oder anderen Tipp geben. Aktuell vertraue
ich darauf, dass mir die SLR hilft, den richtigen Zeitpunkt für
einen optimalen Wechselkurs für England zu nennen, da ich
ja bald meinen Produzenten in Englischen Pfund bezahlen
sollte.

Das tönt sehr spannend und wir kommen auf Ihre Pläne
noch zu sprechen. Doch wie sorgen Sie finanziell vor?
Jaël Malli: Finanziell sorge ich ganz traditionell vor. Ich
lege nicht sofort benötigtes Kapital bei meiner Bank an.
Auch wenn die Einlagen von den Banken nicht besonders

Und das bringt uns zu Ihren beruflichen Plänen in den kommenden Monaten?
Jaël Malli: Genau, ich habe die Zeit auf der Bühne in Murten
in sehr guter Erinnerung und im Moment gebe ich in kleinem Rahmen in verschiedenen Schweizer Städten Konzerte,
unter anderem auch in der Stadt Bern am 17. und 18. Dezember 2014 im La Capella. Die intime Atmosphäre in den
kleinen Clubs behagt mir im Moment. Hier lote ich indirekt

«Parkplatz gefunden!»

Parkieren Sie Ihr Geld bei der richtigen Bank.
Ganz klar meine Berner Regionalbank:
ﬂexibel – sicher – erfolgreich
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auch aus, in welche Richtung mein neues Album gehen soll.
Es konkretisiert sich langsam aber sicher und der Entstehungsprozess meiner ersten CD als Jaël ist für mich enorm
spannend: Ich schreibe meine Songs, komponiere Melodien,
arrangiere die Stücke. Zudem stehe ich auch immer wieder
vor der Kamera und kreiere erste Ideen für die visuelle Präsentation und Promotion der CD, obwohl es ja noch einige

Monate geht, bis die CD dann im Herbst 2015 veröffentlicht
wird. Vorerst aber tanke ich Energie in der Natur und lasse
mich von der Herbstsonne inspirieren.

*Jaël Malli
Von 1998 bis 2013 war Jaël Malli Sängerin und
Songwriterin der erfolgreichen Schweizer Bands Lunik
und MiNa. In verschiedenen Kooperationen begeisterte
sie mit nationalen und internationalen Künstlern
(Mich Gerber, Züri West, Carlos Leal, Minor Majority,
Gus MacGregor, DJ Tatana, Delerium, Schiller u.a.). Im Jahre
2011 absolvierte Jaël Malli am Actors Temple London
eine Ausbildung als Schauspielerin in der Meisnertechnik.
Im Sommer 2014 war sie exklusiv und erstmals auf einer
Schweizer Theaterbühne zu sehen. Am 17. und 18.12.2014
spielt sie zwei Konzerte im La Capella in Bern. Jaël Malli ist
verheiratet und lebt in der Stadt Bern.
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