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Fristablauf für die Einzahlung der Mindestbeiträge 2014
Ende des Monats läuft die Frist für die Einzahlung der ersten Rate der Mindestbeiträge (Subjektivbeitrag
€1.137,50, Zusatzbeitrag € 335,00, Mutterschaftsbeitrag € 41,50) ab, welche seit letztem Jahr auch für eingeschriebene Rentner gültig ist, die um 50% herabgesetzte Beträge einzahlen. Diejenigen, denen die zweimonatliche Rateneinzahlung gewährt wurde, werden ausschließlich den entsprechenden Anteil einzahlen. Falls aber die M.AV.Zahlscheine von Februar und April nicht eingezahlt wurden, müssen, um Sanktionen auszuweichen, innerhalb 30.
Juni auch die abgelaufenen Raten beglichen werden. Wer die Teilaufhebung für die Einzahlung des Subjektivmindestbeitrags erhalten hat, soll nicht vergessen die erste Tranche des Zusatz- und Mutterschaftsbeitrags einzuzahlen.
Die M.AV.-Zahlscheine stehen im eigens dafür vorgesehenen Bereich auf Inarcassa On line zur Verfügung.

Vergünstigungen für Emilia Romagna und Veneto
Im Rahmen der Sitzung im Monat Juni wurden von Seiten des Verwaltungsrates neue Beschlüsse zugunsten von
Freiberuflern getroffen, die in den von den Überschwemmungen im vergangenen Winter bertoffenen Gemeinden
ansässig sind, und zwar in Einklang mit dem Gesetz Nr. 50 vom 28.03.2014:
- Emilia Romagna (17.-19. Jänner) Aufhebung der Erfüllung der Beitragsleistung wurde vom 31.07. bis hin
zum 31. Oktober 2014 verlängert.
- Veneto (Vorkommnisse vom 30. Jänner bis 18. Februar) Erfüllung der Beitragsleistung ist bis hin zum 31.
Oktober 2014 aufgehoben.
Außerdem wird Inarcassa, wie bereits im Falle ähnlicher Vorfälle geschehen ist, die Berichte über in Folge der Überschwemmungen erlittenen Schäden hinsichtlich der Zuweisung von eventuellen Begünstigungen überprüfen. Diesbezüglich steht den Mitgliedern das “Formular zur Meldung von erlittenen Schäden“ zur Verfügung. Wir fordern Sie
dazu auf, dieses Formular gemäß der auf www.inarcassa.it veröffentlichten Anweisungen auszufüllen uns an Inarcassa zurückzuschicken.
.

Einvernehmliche Feststellung. Regeln Sie ihre Position mit um 30% reduzierten Strafen
Durch die einvernehmliche Feststellung werden die Geldbußen für bereits erklärte Unregelmäßigkeiten um 30%
reduziert. Das Verfahren muss jedoch innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum des Eingangs der Maßnahme abgeschlossen werden und zwar ausschließlich auf elektronischem Wege über Inarcassa On line. Informieren Sie sich
auf www.inarcassa.it.

Für Inarcassa-Mitglieder ist der orange Umschlag nun Wirklichkeit
Der Übergang zum beitragsgebundenen System bringt die Verpflichtung mit sich, eine aktivere Rolle bezüglich der
Verwaltung der eigenen Fürsorgerente einzunehmen. Das Know-how erweist sich also als grundlegend, um im
Stande zu sein, bewusste Entscheidungen zu treffen. Um den Mitgliedern die Möglichkeit zu bieten, sich eine Vorstellung über die eigene Rente zu bilden, hat Inarcassa bereits wenige Monate nach der Genehmigung der Reform
auf Inarcassa On line eine Plattform zur Verfügung gestellt, durch welche die Simulierung der eigenen Rente ermöglicht wird. Dies geschieht auf der Basis von den realen Daten wobei die Voraussetzungen automatisch überprüft
werden. Die Berechnung kann mehrmals wiederholt werden, dabei kann der Renteneintritt beliebig vorausgesetzt
oder aufgeschoben werden, es können unterschiedliche Einkommen für die kommenden Jahre angenommen werden, die Einzahlung von fakultativen Beiträgen kann berücksichtigt werden oder nicht. Das Hilfsmittel ist flexibel, vor
allem aber zuverlässig um zu begreifen, mit welchen Beträge Sie am Ende ihres Berufslebens rechnen können und
dadurch ihre Ersparnisse aufgrund Ihres Einkommens auf angemessene Weise zu planen. Kontrollieren Sie ihre
persönliche Position und informieren Sie sich über ihre Zukunft.

Eine Agenda für die Vorsorge
Die Regeln der Vorsorge zu kennen und zu verstehen ist genauso wichtig wie die Kenntnis über die eigene Vorsorgeposition. Inarcassa stellt diesbezüglich verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung, um sich zu informieren und sich
auf den neusten Stand der Dinge zu halten: dazu zählen Homepage, Newsletter, das Magazin und – vor allem – die
Möglichkeit zur direkten Aussprache, welche auch durch die Kammern oder andere Einrichtungen organisiert
werden kann, um die Vorsorge aus der Nähe zu “erklären“. Überprüfen Sie den Terminkalender auf der InarcassaHomepage, besuchen Sie uns oder vereinbaren Sie mit uns einen Termin.

On line 800248464 - Card 800016318 - Cattolica 800046499 - Call Center 06 85274330 - www.inarcassa.it
Popolare Sondrio Via C. Pavese, 336. 00144 Roma - Iban Contributi e/o sanzioni IT67X0569603211000060030X88

news

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

Nr. 06 – Juni 2014

Inarcassa in Ziffern
Die neue Ausgabe von Inarcassa in Cifre, wurde veröffentlicht. Die Statistiken bezüglich Eingeschriebene und
Rentner von Inarcassa auf das Jahr 2013 aktualisiert, während die Statistiken bezüglich Einkommen und Jahresumsätze auf das Jahr 2012 aktualisiert wurden. Ziel ist es, gleich wie in den früheren Ausgaben, das Nachsehen von

Informationen über die wichtigsten abhängigen Variablen von Inarcassa zu erleichtern sowie diese
externen Nutzern zugänglich zu machen. Dadurch wird man den zahlreichen Datenanforderungen, welche parallel
zu der steigenden Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit in Bezug auf die Welt der Kassen stark zugenommen haben,
gerecht werden. Konsultieren Sie das Dokument auf www.inarcassa.it.

IdeaTO. Noch wenige Tage, um am Wettbewerb teilzunehmen
Bis zum 30. Juni besteht die Möglichkeit, sich am Ideenwettbewerb “IdeaTO“, der an bei Inarcassa eingeschriebenen Freiberuflern under 40, die im Piemont ansässig sind, gerichtet ist und von Fabrica SGR gefördert wird, einzuschreiben. Der Wettbewerb zielt darauf ab, den besten Vorschlag für die städtebauliche Gestaltung des Platzes
im Inneren des zukünftigen Universitätscampus, der in Turin entstehen wird zu ermitteln. Die Anmeldung zum
Wettbewerb sowie alle Ausschreibungsunterlagen sind auf dem eigens dafür vorgesehenen Link auf Inarcassa On
line verfügbar. Der Siegeridee wird ein Preis in Höhe von 5.000 € anerkannt werden.

02. 91 97 97 00 – Neuer Inarcassa Call Center
Seit dem 3. Juni aktiv. Auf Inarcassa Risponde könnten eventuell Unannehmlichkeiten auftreten. Der neue Service
ist gerade dabei, die Start-up Lücke zu füllen und dem wiederholten Andrang von Nutzern nachzukommen. Helfen
Sie uns zu helfen.
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