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Die BEVO Vorsorgestiftung an der LIHGA 2022
Nachdem die LIHGA zweimal Corona-bedingt nicht stattfinden konnte, freuen wir uns
alle umso mehr auf die diesjährige Ausgabe. Die LIHGA findet vom 16. bis 18. und 21. bis
24. September 2022 statt.

Sponsor der «BEVO-Allée»
Die BEVO tritt wie vor drei Jahren wieder
als Sponsor der Eingangsallée auf. Auch
diesmal wird es ein Raum der Begegnung sein, indem die BEVO auch mit einem eigenen Stand vertreten sein wird.
Allzu viel sei an dieser Stelle allerdings
nicht verraten, es soll ja noch einen
Überraschungseffekt geben. Suchen Sie
einfach nach dem pfiffigen BEVO-orangen Farbton und dann gelangen Sie automatisch an den richtigen Ort.
Wettbewerb im Vorfeld
Passend zur Teilnahme an der LIHGA
lanciert die BEVO Vorsorgestiftung
auch einen digitalen Wettbewerb – das
«BEVO-Puzzle». Dabei können die Teilnehmer mit einfachem Upload eines
Lieblingsselfies ihr Glück versuchen und
tolle Preise gewinnen. Ein Zufallsgenerator wählt im Anschluss an die LIHGA die
glücklichen Gewinner aus. Zu gewinnen
gibt es unter anderem ein iPhone14. Die
Teilnahme ist einfach und kann unter lihga.bevo.li durchgeführt werden.

Kundenevent
An der letzten LIHGA haben wir unsere
Kunden zu einem kleinen Event eingeladen. Dieser Anlass fand so grossen Anklang, dass wir uns dazu entschlossen
haben, diesen Anlass an der diesjähri-

BEVO-Allée an der LIHGA 2018
gen LIHGA wieder durchzuführen. Die
Einladungen mit dem dazugehörenden
Programm wurden bereits an unsere
Kunden versandt und wir freuen uns
natürlich auf möglichst viele Anmeldungen.

Es bleibt zu hoffen, dass sich die Finanzmärkte im Laufe des Jahres wieder etwas erholen. Immerhin steht die BEVO
auf robusten Beinen, sodass ein negatives Anlagejahr problemlos verkraftet
werden kann.

Weiterhin auf Wachstumskurs
Die BEVO ist auf solidem Wachstumskurs, auch wenn die Finanzmärkte gesamthaft für Pensionskassen im 2022
bisher nicht erfreulich waren. Die Anzahl
der angeschlossenen Betriebe hat erneut
zugenommen und damit auch die Anzahl
der Versicherten. Wir dürfen 3'671 versicherte Personen per 11.08.2022 zu unseren Kundinnen und Kunden zählen (per
31.12.2021 waren es 3'237 Versicherte),
das uns natürlich sehr erfreut.
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