
Bitte einsenden an: PK BERNER NOTARIAT UND ADVOKATUR Telefon: 058 358 05 52 
c / o Verband Bernischer Notare / Zieglerstrasse 29 / 3007 Bern E-Mail: info@pkna.ch

 Eintrittsmeldung 
 

01/2017 

Diese Seite ist durch den Arbeitgeber unter Mithilfe der zu versichernden Person auszufüllen und von beiden zu unterzeichnen. Bitte 
das Formular «Persönlicher Fragebogen» durch die zu versichernde Person ausfüllen lassen und der Anmeldung in verschlossenem 
Umschlag beilegen. Eine weitere Gesundheitsprüfung bleibt vorbehalten. 

Arbeitgeber/in 

Arbeitgeber/in, Adresse 

Kontaktperson Telefon 

Versicherte Person 

Name Zivilstand 

Vorname  ledig  verheiratet seit:

SV-Nummer  geschieden  verwitwet

Geburtsdatum  eingetragene Partnerschaft seit:

Geburtsdatum Ehepartner/in | 
Partner/in 

 aufgelöste Partnerschaft

Name Ehepartner/in | Partner/in Vorname 
Stellung  Arbeitnehmer/in Geschlecht  weiblich Sprache  deutsch

 Selbständig seit: ___________   männlich  französisch

Anschluss an eine Vorsorgeeinrichtung seit: ___________  italienisch

Arbeits- bzw. Vorsorgeverhältnis 
Vorsorgeplan  BVG Minimalplan  Plan Basis  Plan Basis Plus  Plan Bel Etage  Sparplan

 Plan Basis Zusatz  Plan Basis Plus Zusatz  Plan Bel Etage Zusatz

Der Grundsatz der Kollektivität gemäss Artikel 3 des Reglements ist einzuhalten. 

Versicherungsbeginn 01. Arbeitsbeginn 
Ist die zu versichernde Person bei Eintritt voll arbeitsfähig?  Ja  Nein

AHV-Jahreslohn bzw. Jahresgehalt * CHF Beschäftigungsgrad % 

*Das Jahresgehalt berechnet sich wie folgt: Bruttomonatslohn x 12 bzw. x 13 (AHV-pflichtiger Jahreslohn) + ev. Bonus 

Bisherige Vorsorgeeinrichtung 
Sind Sie innerhalb der letzten 5 Jahre aus dem Ausland zugezogen?  Ja, wann?  Nein

Die bisherige Vorsorgeeinrichtung ist verpflichtet, die Austrittsleistung an die Neue zu überweisen (Art. 3 FZG). 
Wir bitten Sie, dies zu veranlassen und uns eine Kopie der Austrittsabrechnung zuzustellen.  
Nachfolgend die Zahlstelle der PENSIONSKASSE BERNER NOTARIAT UND ADVOKATUR: 
Valiant Bank | 3001 Bern | Clearing 6300 | Konto 16 6.001.425.03 | IBAN CH46 0630 0016 6001 4250 3 
Lautend auf: PK BERNER NOTARIAT UND ADVOKATUR | Postfach | 3007 Bern 

Wohneigentumsförderung 
Ist der Anspruch auf Freizügigkeits- bzw. Vorsorgeleistungen verpfändet? 
Wenn ja, bitte Kopie des Pfandvertrages beilegen  Ja  Nein

Wurde die Freizügigkeitsleistung ganz oder teilweise vorbezogen?  Ja  Nein
Wenn ja, Datum und Betrag des Vorbezuges angeben 
Bitte Kopie der WEF-Dokumentation beilegen Datum CHF 

Unterschriften 

Ort und Datum 
Stempel und Unterschrift 
des Arbeitgebers 

Ort und Datum 
Unterschrift der zu 
versichernden Person 



Bitte beachten Sie die Rückseite / Tourner la page s. v. p. 

Persönlicher Fragebogen / Questionnaire individuel 01/2017 

Bitte den Gesundheitsfragebogen von der zu versichernden Person ausfüllen und unterzeichnen lassen und der 
Eintrittsmeldung in verschlossenem Umschlag beilegen. Eine weitere Gesundheitsprüfung bleibt vorbehalten. 

La personne à assurer est priée de remplir et signer le présent questionnaire santé qui sera joint sous pli fermé à la 
déclaration d’entrée. Tout examen de santé ultérieur reste réservé. 

Versicherte Person / Personne assurée 
Name / Nom Geburtsdatum / Date de naissance 

Vorname / Prénom Grösse / Taille 

Beruf / Profession Gewicht / Poids 

Fragen zur Gesundheit der zu versichernden Person 
Question sur l’état de santé de la personne à assurer 
Sind Sie gegenwärtig vollständig gesund und voll arbeitsfähig? 
Etes-vous actuellement en parfaite santé et entièrement apte au travail ? 

Antwort / Réponse 

Haben Sie während der letzten 12 Monate einen Arzt konsultiert? 
Unterstehen Sie gegenwärtig einer Dauerbehandlung mit Medikamenten? 

Avez-vous consulté un médecin au cours des douze derniers mois ? 
Etes-vous actuellement en traitement médical permanent avec médicaments ? 

 Ja / Oui

 Nein / Non

Antwort / Réponse (wenn ja / si oui) 
Wann? 
Quand ? 

Warum, welche Medikamente? 
Pourquoi, quels médicaments ? 

Name und Adresse des Arztes 
Nom et adresse du médecin 

Haben Sie Ihre berufliche Tätigkeit während der letzten 3 Jahre länger als 10 Tage 
unterbrochen oder Ihren Beruf aus Gesundheitsgründen wechseln müssen?  

Avez-vous dû interrompre votre activité professionnelle durant les 3 dernières années pour plus 
de 10 jours ou avez-vous dû changer de profession pour des raisons de santé ? 

 Ja / Oui

 Nein / Non

Antwort / Réponse (wenn ja / si oui)
Wann, wie lange? 
Quand, pour combien du temps ? 

Warum ? 
Pourquoi ? 

Name und Adresse des Arztes 
Nom et adresse du médecin 



Bitte beachten Sie die Rückseite / Tourner la page s. v. p. 

Hatten Sie schon Herz- oder Kreislaufstörungen, hohen Blutdruck, Tuberkulose, Entzündungen, 
Infektionen, Asthma, Krebs, Geschwüre, Geschwülste, Eiweiss, Zucker oder Blut im Urin, Gallen-, 
Nieren- oder Lebererkrankungen, Rückenleiden, Krampfzustände, Ohnmachts- oder Schwindelanfälle 
oder ähnliche, plötzliche Störungen, Nervenleiden, Geisteskrankheiten, oder eine andere länger 
dauernde oder schwere Krankheit? 

Avez-vous déjà eu ou souffert de troubles cardiaques ou de la circulation, de pression artérielle 
élevée, tuberculose, inflammations, infections, asthme, cancer, ulcères, tumeurs, albumine, diabète, 
sang dans l’urine, maladies de la bile, des reins ou du foie, douleurs dorsales, de crampes, 
d’évanouissements ou de vertiges, de troubles subits de même genre, maladies nerveuses, maladies 
mentales ou d’une autre maladie grave ou de longue durée ? 

 Ja / Oui
 Nein / Non

Antwort / Réponse (wenn ja / si oui)
Wann? 
Quand ? 

Welche Krankheit? 
Quelle maladie ? 

Name und Adresse des Arztes 
Nom et adresse du médecin 

Hatten Sie jemals einen schweren Unfall erlitten, sich Operationen oder Kuren unterziehen müssen? 
Avez-vous été victime d’un accident grave ou avez-vous dû subir des opérations ou suivre des 
cures? 

 Ja / Oui

 Nein / Non

Antwort / Réponse (wenn ja / si oui) 

Wann? 
Quand? 

Art des Unfalls, der Operation, 
der Kur? 
Genre dʼaccident, dʼopération,  
de cure? 

Name und Adresse des Arztes 
Nom et adresse du médecin 



Bitte einsenden an: PK BERNER NOTARIAT UND ADVOKATUR Telefon: 058 358 05 52 
c / o Verband Bernischer Notare / Zieglerstrasse 29 / 3007 Bern E-Mail: info@pkna.ch

Déclaration 
Le/La soussigné/e déclare avoir répondu, de façon complète et conforme à la vérité, à toutes les 
questions susmentionnées et autorise l'assurance invalidité fédérale, l'assurance militaire, l'assureur accidents, des 
institutions de prévoyance antérieures, l'assureur maladie ainsi que l'assureur indemnité journalière maladie, tout 
éventuel assureur étranger et tous les médecins qui l’ont soigné à communiquer à la caisse de prévoyance tous 
les renseignements nécessaires relatifs à ses prestations. Le/La soussigné(e) autorise également la Fondation de 
prévoyance à transmettre les informations nécessaires à une nouvelle caisse de pension ou à un nouvel assureur, 
coassureur ou réassureur. La personne assurée relève dans cette optique les personnes concernées ou les offices 
respectivement de leur secret professionnel, de leur devoir de discrétion. Le/La soussigné/e reconnaît le règlement 
de la caisse de prévoyance; il/elle admet, en particulier, que la caisse de prévoyance est en droit de le/la rendre 
responsable des conséquences découlant de renseignements non conformes à la vérité. 

Ort und Datum 
Lieu et date 

Unterschrift 
Signature 

Unterschrift / Signature 

Erklärung 
Der/Die Unterzeichnende erklärt, alle vorstehenden Fragen vollständig und wahrheitsgetreu beantwortet zu haben und 
ermächtigt die Eidg. Invalidenversicherung, die Militärversicherung, die Unfallversicherung, frühere 
Vorsorgeeinrichtungen, die Kranken- sowie Krankentaggeldversicherung, allfällige ausländische Versicherungen 
sowie alle Ärzte, welche ihn/sie behandelt haben, der Pensionskasse alle mit Bezug auf ihre Leistungen erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. Der/Die Unterzeichnende ermächtigt die Pensionskasse ebenfalls, die für die Abwicklung des 
Vorsorgeverhältnisses notwendigen Informationen an eine neue Pensionskasse bzw. an Neu-, Mit- und 
Rückversicherer weiterzuleiten. Die versicherte Person entbindet in diesem Zusammenhang die entsprechenden 
Personen bzw. Stellen vom Berufsgeheimnis bzw. von der Schweigepflicht. Der/Die Unterzeichnende anerkennt das 
Reglement der Pensionskasse; insbesondere hat er/sie zur Kenntnis genommen, dass die Pensionskasse berechtigt 
ist, ihn/sie für die Folgen wahrheitswidriger Angaben haftbar zu machen. 
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