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etFs 

Schweizern sind Indexfonds fremd
Die Schweizer investieren  gerne in Aktien. exchange-traded Funds stehen im Wunschdepot jedoch nicht weit oben.  
Dabei bieten die passiven indexfonds viele Vorteile.

text: KAthArinA lehMAnn

e in Fünftel der erwachsenen Schweizer zwischen 
18 und 74 Jahren hat privat schon einmal Geld 

in Wertpapiere angelegt. Das geht aus einer reprä-
sentativen Umfrage des unabhängigen Online-Ver-
gleichsdienstes moneyland.ch aus dem vergangenen 
Jahr hervor. In den Depots der Eidgenossen landen 
dabei vor allem Aktien Schweizer Unternehmen – 
54 Prozent der Anleger handeln die Wertpapiere 
in unterschiedlicher Häufigkeit. Auf dem zweiten 
Platz landeten europäischen Aktien, die 34 Prozent 
der Trader schon einmal 
im Depot hatten. Anla-
gefonds brachten es laut 
der moneyland-Um-
fra ge auf 26 Prozent, 
amerikanischene Ak-
tien auf 21 Prozent, 
Schweizer Obligationen 
auf 17 Prozent und die 
Kryptowährung Bitcoin 
auf 15 Prozent. Verblüf-
fend: Die weltweit bei 
Privatanlegern sehr beliebten passiven Indexfonds 
– Exchange-traded Funds oder auch ETFs – nahmen 
in den vergangenen Jahren nur 13 Prozent der 
Schweizer ins Depot. Weniger beliebt waren nur 
risikoreichere Anlageprodukte wie strukturierte 
Produkte (zwölf Prozent), Devisen (elf Prozent), 
ausländische Obligationen (neun Prozent), andere 
Kryptowährungen (neun Prozent), Optionen (sieben 
Prozent) und schlussendlich CFD (drei Prozent).

Reiche Wissen uM tieFeRe geBühRen
«Passiv gemanagte ETF sind in der Schweiz noch 
weniger verbreitet als Aktien als Direktinvestition 
oder aktiv gemanagte Anlagefonds», heisst es bei 
moneyland. Das ist aufgrund der im Vergleich zu 
aktiv gemanagten Anlagefonds deutlich tieferen 

Gebühren erstaunlich. «Überdurchschnittlich oft 
werden ETF von wohlhabenden Anlegern genutzt, 
die wohl über die Kostenvorteile von ETF Bescheid 
wissen», haben die Experten festgestellt. So haben 
fast 47 Prozent der Schweizer Millionäre ETFs im 
Depot; zehn Prozent haben sogar viel Geld in ETFs 
investiert.

In vielen anderen Nationen gehören Index-
fonds – also Fonds, die bei ihren Investments einen 
Finanzmarktindex nachbilden – mittlerweile zum 
festen Repertoire der Finanzwelt. Gerade Privat-
anleger schätzen die ETFs ob ihrer tiefen Kosten 

und ihrer schnellen und 
freien Verfügbarkeit. 
Unabhängig von Bank 
und Berater können sie 
selbstständig den oder 
die passenden ETFs 
auswählen und auch 
schon für kleine Sum-
men Anteile kaufen. So 
können auch Privatan-
leger dank dieser Vehi-
kel so preisgünstig wie 

nie zuvor an den verschiedensten Finanzmärkten 
partizipieren. Mit ein paar wenigen ETFs sind sie zu-
dem schon global aufgestellt und breit diversifiziert.

schWeizeR aktien, euRoPäische 
toPWeRte odeR doch lieBeR gloBal
Denn ETFs gibt es heute auf nahezu jeden Index. 
Wer sich die Schweizer Top-Unternehmen ins Depot 
holen möchte, greift auf ETFs zurück, die einen der 
Schweizer Indizes nachbilden. So gibt es neben dem 
SMI, dem Swiss Market Index, der als bedeutendster 
Index in der Schweiz gilt und die 20 grössten und 
liquidesten Aktientitel der Large- und Mid-Cap-
Segmente des Schweizer Aktienmarktes listet, noch 
den MSCI Switzerland, den SPI und den SLI. Zu 
allen Indizes sind ETFs über die Börse handelbar. 

Oft lohnt aber auch ein Blick über die Grenzen 
der Eidgenossenschaft hinaus. Denn die Schweiz 
ist klein und ihre Wirtschaft sehr speziell. Nur 
rund 50 Aktien der Eidgenossenschaft gelten dis-
kussionslos als Inhalt für ETFs geeignet. Gerade 
die Nebenwerte seien im Handel meist illiquide. 
Einen ETF auf illiquide Werte zu lancieren, sei 
allerdings ein heikles Wagnis, heisst es bei der 
Schweizer Börse SIX. So setzt sich der SMI zu mehr 
als 50 Prozent aus den Titeln von Novartis, Roche 
und Nestlé zusammen. Ausgewogen ist das nicht. 
Wer sein Portfolio wirklich breit aufstellen möchte, 
ist deshalb gut beraten, auch in Indizes ausserhalb 
der Schweiz zu investieren.

Den Schweizer Anlegern bleibt also nur der Gang 
ins Ausland. Doch auch hier gibt es Gewichtungspro-
bleme. So sind im Deutschen Aktienindex, dem Leit-
index der grössten europäischen Volkswirtschaft, die 
Autowerte überrepräsentiert. Im US-amerikanischen 
S&P-500 nehmen dagegen die grossen Tech-Aktien 
immer mehr Gewicht ein. Breiter gestreut sind da-
gegen Indexfonds auf Indizes wie den Eurostoxx50 
oder den MSCI Europa. Wer auf einen Schlag global 
investiert sein möchte, greift zum MSCI World oder 
zum MSCI All Country. Wagemutigen sei ein Blick auf 
Schwellenländer-ETFs empfohlen. Wer sein ETF-Port-
folio aus verschiedenen Indizes zusammensetzt, ist 
in puncto Streuung auf der sicheren Seite.

exchange-traded Funds entwickeln sich so gut oder schlecht wie der zugrundeliegende index.
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UnternehMenSbeitrAg – interVieW

«Für privatanleger gibt es kaum  
bessere Anlagemöglichkeiten»
einfach, transparent, flexibel – etFs sind für Sven Württemberger, head of passive Sales Switzerland & israel bei der DWS Ch Ag,  
die perfekte Anlage für alle, die ihr investment breit streuen und dabei immer liquide bleiben wollen. 

Bieten ETFs wirklich so viele Vorteile?
Auf jeden Fall. ETFs bieten einen günstigen 

und flexiblen Zugang zum Markt – und zwar für 
Privatanleger genauso wie für institutionelle In-
vestoren. Denn auf dem ETF-Markt werden alle 
gleichbehandelt. Gerade für Privatanleger gibt es 
kaum bessere Anlagemöglichkeiten – vor allem in 
Verbindung mit einem Sparplan.

Was macht den ETF-Sparplan denn so erfolgreich?
Mit einem Sparplan kann jeder auch kleine 

Summen regelmässig und breit diversifiziert 

 anlegen. Wer global investiert sein möchte, kauft 
einen ETF auf den MSCI World und hat damit die 
weltweit grössten Aktien im Depot. Wer mehr 
Wert auf Anleihen legt, nimmt einen ETF auf 
den Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond 
Index. Und wer seinen Sparplan langfristig Mo-
nat für Monat bespart, profitiert zudem vom 
Cost-Average-Effekt. 

Das heisst, er profitiert vom Durchschnittspreis?
Genau. Mit einer monatlichen Sparrate werden 

regelmässig ETF-Anteile gekauft. Sind die Kurse 
tief, werden mehr Anteile gekauft, sind sie hoch, 
sind es weniger. Daraus kann sich ein günstigerer 
Durchschnittspreis ergeben. Da das auch schon mit 
kleinen Beträgen funktioniert, wird der Sparplan 
zum Erfolgstreiber für die ETFs. 

Die Erfolgsgeschichte ist ja wirklich beeindru-
ckend.

Ja. Zwar ist der Mittelzufluss in ETFs im ver-
gangenen Jahr zurückgegangen. Das liegt aber 
vor allem daran, dass 2018 ein recht unsiche-
res Börsenjahr mit starken Schwankungen war. 
Viele Investoren halten heute lieber Cash vor und 
warten ab, in welche Richtung sich die Märkte 
in den kommenden Wochen entwickeln. Trotz 
des Rückgangs war 2018 für die ETFs aber im-
mer noch ein starkes Jahr. Laut ETF-Report der 
Deutschen Bank flossen 57 Milliarden US-Dollar 
in die passiven Fonds.

Wie unterscheiden sich ETFs von aktiven Fonds?
Im Vergleich zu klassischen Investment-

fonds steht hinter dem ETF kein Fondsmanager, 
der aktiv Aktien an- und verkauft und so das 

Fondsport folio optimiert. Stattdessen bilden sie 
einen Index wie den Schweizer SMI oder den 
deutschen DAX, aber auch den MSCI World oder 
den EuroStoxx 50 ab. Und zwar eins zu eins. Jede 
Aktie wird entsprechend ihrer Gewichtung im 
Index physisch oder über einen Swap im Portfolio 
des Emittenten hinterlegt. 

Anleger investieren also in den Index statt in die 
einzelnen Aktien?

Um alle Einzelaktien zu kaufen, wären grosse 
Beträge nötig. Stattdessen können sich Anleger 
aus einem riesigen Baukasten diverser ETFs ihr 
Wunschportfolio zusammenstellen. Da es keinen 
Fondsmanager gibt, sind die Gebühren auch deut-
lich geringer. 

Ausserdem können ETFs im Gegensatz zu klas-
sischen Investmentfonds nicht nur einmal am Tag, 
sondern genau wie Aktien jederzeit tagsüber an der 
Börse gehandelt werden. Diese Flexibilität macht 
sie zu optimalen Anlageinstrumenten in Zeiten 
stark volatiler Märkte.

Warum das?
Weil Anleger schnell investieren und auch wie-

der umschichten können. Wer in den nächsten 
Tagen starke Chancen in den Schwellenländern 
sieht, kann einen ETF Emerging Markets kaufen. 
Ändert sich seine Präferenz, kann er kurzfristig in 
einen ETF auf Industrieländer wechseln. 

Aber auch wer einen langfristigen Anlageho-
rizont hat, fährt mit ETFs gut. So sind die Fonds 
wirklich vielseitig einsetzbar. Sie passen bei kleinen 
und bei grossen Anlagesummen, bei lang- wie 
bei kurzfristigen Anlagehorizonten, aber auch bei 
Bullen- wie Bärenmärkten.

Welche Risiken sind mit einer ETF-Anlage ver-
bunden?

Auch bei ETFs können die Kurse fallen. Da 
diese Fonds nicht aktiv gemanaged werden, gibt 
es auch niemanden, der bei einem Kursrückgang 
das Portfolio umstellt oder die Positionen absichert. 
Dafür sind die Produkte aber sehr transparent, 
verhalten sich wie der zugrundeliegende Index. 
Eine Herausforderung vor allem für Privatanleger 
ist aber auch, dass sie aus der grossen Zahl an ETFs 
auf dem Markt nicht die für sie passenden finden 
und schlicht überfordert sind.

Wie viele ETFs gibt es denn derzeit am Markt?
Allein in Europa gibt es mehr als 2’000 ver-

schiedene ETFs von mehr als 50 Anbietern. Abge-
bildet werden alle wichtigen Anlageklassen, also 
Aktien, Obligationen, Geldmarkt und Rohstoffe. 
Relativ neu sind zum Beispiel thematisch inves-
tierende ETFs. 

Auf welche ETFs sollten sich Privatanleger fokus-
sieren?

Entscheidend sind Anlageziel, Anlagehorizont 
und die Risikobereitschaft des Anlegers. Empfeh-
lenswert ist ein breit gestreutes Depot, gerade vor 
dem Hintergrund, dass die Aktienhausse schon 
zehn Jahre läuft und die Schwankungen steigen 
könnten. Neben klassischen globalen oder euro-
päischen Indizes kann auch ein ETF mit Fokus 
auf langfristig nachhaltige Dividendenaktien 
sinnvoll sein. Wer nicht selbst ein ETF-Depot 
zusammenstellen möchte, kann den Portfolio 
UCITS ETF wählen, der regelbasiert Anlageklas-
sen mit ETFs ausgewählt, die attraktive Erträge 
erwarten lassen.

iM inteRvieW
sven Württemberger 

head passive investments Switzerland and israel 
DWS Ch Ag 

t: +41 (0)44 227 37 47 
e: xtrackers@db.com
www.Xtrackers.com

«etFs  
giBt es heute  
auF nahezu  

jeden indeX»



AlterSVorSorge

Rente auf dem Prüfstand
Vielen Schweizern ist schon 
 heute klar: Alters- und hinter-
lassenenversicherung sowie 
 berufliche Vorsorge decken nur 
60 bis 70 prozent ihres bis-
herigen haushaltseinkommens. 
Die Säule 3a wird daher immer 
wichtiger.

text: FrAnçoiS bAUMgArtner

Die Altersvorsorge ist die grösste Herausforde-
rung in der Schweiz, glauben 45 Prozent der 

Eidgenossen. Das ergab das Credit Suisse Sorgen-
barometer, eine Umfrage, an der im vergange-
nen Jahr 2‘551 Stimmberechtigte in der ganzen 
Schweiz teilnahmen. Besonders brisant: Sorgen 
um die finanzielle Zukunft machten sich nicht nur 
Schweizer, die demnächst in den Ruhestand gehen, 
sondern auch diejenigen, die erst in den nächsten 
Jahrzehnten verrentet werden.

Das Grundproblem der Altersvorsorge ist 
der demografische Wandel. Die Schweizer leben 
immer länger – und das bei guter Gesundheit. 
Gleichzeitig bekommen sie weniger Kinder. So 
kommen auf immer mehr Rentner immer weniger 
Beschäftigte, die diese Rente erwirtschaften. 
Kamen beispielsweise bei Einführung der erste 
Säule des Schweizer Altersvorsorgesystems, der 
Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) im 
Jahr 1948, über sechs aktiv Beschäftigte auf einen 
Rentner, so sind es heute nur noch drei. Im Jahr 
2045 dürften es gar nur noch zwei aktiv Beschäf-
tigte sein, die die Rente für einen Ruheständler 
erwirtschaften. Gleichzeitig sind die Zinsen seit 
der Finanzkrise vor rund zehn Jahren auf einem 
historischen Tief – Sparanlagen werfen nicht mehr 
viel Rendite ab, weder für die Pensionskassen noch 
für Sparer, die versuchen, mit ihren Privatanlagen 
die Vorsorgelücke zu füllen. 

lücken WeRden iMMeR gRösseR
«Das Füllen von Vorsorgelücken wird immer wich-
tiger», sagt auch Finanzplaner Gabor Gaspar. Nur 
etwa 60 bis 70 Prozent ihres bisherigen Haus-
haltseinkommens werden künftige Rentner in der 
Schweiz bekommen. Wer im Alter nicht auf den 
gewohnten Lebensstandard verzichten will, sollte 
sich frühzeitig mit dem Thema Altersvorsorge 
befassen und vor allem die Möglichkeiten, die 
die dritte Säule der Altersvorsorge bietet, nutzen. 
Denn schon heute gibt die AHV mehr aus, als sie 
einnimmt; ab 2020 kann der Finanzbedarf durch 
das aktuelle System nicht mehr gedeckt werden 
und bis 2045 könnte sich das Defizit der AHV- 
Finanzen ohne Reformen sogar auf 220 Milliarden 
Franken summieren. 

Ein ähnlicher Effekt zeigt sich bei der beruf-
lichen Vorsorge, der zweiten Säule. Denn hier 
subventionieren aktiv Beschäftigte aufgrund zu 
hoher Rentenversprechen Jahr für Jahr die Ge-
neration der Rentner in der Grössenordnung von 
fünf Milliarden Franken. Das führt dazu, dass 
viele der künftigen Rentner fürchten müssen, 
niedrigere Altersleistungen aus dieser Säule zu 
erhalten. Wenn in den ersten zwei Säulen der 

Schweizer Vorsorge überdies auch noch Einzah-
lungslücken bestehen, verschlechtert sich die Lage 
von Sparern weiter. 

PRivate alteRsvoRsoRge eRnstnehMen
Helfen kann da die Säule 3a. Die private Alters-
vorsorge ermöglicht es, individuelle Vorsorgelü-
cken konsequent zu schliessen. Am besten klappt 
das, wenn jährlich der Maximalbetrag in diese 
Säule einfliesst. Dann profitieren Sparer gleich 
von mehreren Vorteilen: So ist der Zins auf dem 
3a-Konto nicht nur deutlich höher als auf einem 
Privat- oder Sparkonto. Darüber hinaus erhalten 
Sparer auch noch diverse Steuervorteile. Die lassen 
sich wie folgt zusammenfassen: Die jährlichen 
Spareinlagen können bis zum gesetzlichen Ma-
ximum vom steuerbaren Einkommen abgezogen 
werden. Während der gesamten Vorsorgedauer 
fallen zudem keine Vermögens-, Einkommens- und 
Verrechnungssteuern an. Bei der Auszahlung wird 
das angesparte Geld zu einem reduzierten Satz und 
getrennt vom übrigen Einkommen versteuert. Das 
Vermögen auf dem Vorsorgekonto 3a kann ferner 
zum Kauf von selbstgenutztem Wohneigentum 
verwendet werden. 

PRoduktvielFalt ist gegeBen
Banken und Finanzdienstleister bieten eine Vielzahl 
an 3a-Fonds mit unterschiedlichen Aktienanteilen 
an. So erzielten 3a-Produkte mit 25 Prozent Aktien 
in den vergangenen fünf Jahren jährliche Renditen 
von 2,3 Prozent, diejenigen mit 45 Prozent Aktien 
brachten es sogar auf Renditen von 3,5 Prozent 
pro Jahr. 

Ab einem Anlagebetrag von 40‘000 Franken 
lohnt ein neues 3a-Konto. Bis zu zehn davon darf 
jeder Eidgenosse theoretisch führen. Mehr als fünf 
sind dennoch eher unüblich. Und noch ein Tipp: 
Falls man den gesamten Betrag nicht auf einmal 
einzahlen möchte, sollte man einen Dauerauftrag 
mit kleineren Beträgen bei der Hausbank einrich-
ten. Selbst wenn man mit den Zahlungen ein Jahr 
aussetzt, ist das langfristig für avisierte Sparziele 
kein Problem. Allerdings entfällt der Steuervorteil 
für das Jahr sodann. 
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UnternehMenSbeitrAg – interVieW

«Wir bieten unabhängige und 
hochwertige ratings»
Als einzige anerkannte Schweizer ratingagentur deckt die fedafin Ag 
aus Widnau praktisch den ganzen inländischen Markt mit unabhängigen 
ratings ab und generiert dadurch grossen Mehrwert für die Kunden.

Herr Oberlin, die letzten Jahre waren geprägt 
durch sehr tiefe Zinsen. Wie haben Sie den Markt 
und Ihre Kunden in dieser Zeit wahrgenommen?

Es herrscht bekanntlich ein Anlagenotstand, 
insbesondere im Fixed-Income-Bereich. Institu-
tionelle Investoren suchen deshalb nach Alterna-
tiven, die nach wie vor existieren, häufig jedoch 
weniger liquide sind. Deshalb sind sie dankbar, 
wenn wir als Rating agentur flexibel agieren und 
zeitnah Nebenwerte einstufen, für die sich unter 
Umständen bis anhin niemand interessierte. Diese 
Flexibilität und Marktnähe wurde und wird von 
unseren Kunden sehr geschätzt.

Was sind solche Nebenwerte?
Häufig sind das staatsnahe Unternehmen aus den 

Bereichen Energie, Transport, Gesundheit oder Ver-
sorgung. Wir durften im Auftrag unserer Kunden seit 
der Gründung im Jahr 2002 weit über 300 Spitäler, 

Transportgesellschaften, Energieversorger, Alters-
heime, Wasserversorger und weitere Unternehmen 
mit einem Rating abdecken. Zudem beurteilt unser 
Team aus hochqualifizierten Mitarbeitern praktisch 
alle anleihenkotierten Schweizer Gesellschaften. Wir 
beobachten derzeit aber auch einen Paradigmen-
wechsel bei Hypotheken und Immobilien.

Wie meinen Sie das?
Viele Kunden interessieren sich verstärkt für 

das Immobilien- und Hypothekensegment. Ins-
besondere trifft das auf Pensionskassen zu, die 
regulatorisch tiefere Anforderungen als unsere 
Bank- und Versicherungskunden haben. Um die 
Risiken und das Pricing im Griff zu haben, braucht 
es hochqualitative Ratings.

Sind Sie die einzige Schweizer Ratingagentur?
Ja, das sind wir. Dazu gehört neben der vollum-

fänglichen Unabhängigkeit auch die Anerkennung 
durch alle wichtigen Instanzen. Konkret sind das 
die Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA, die 
Nationalbank sowie die Schweizer Börse SIX, für 
die wir als Rating provider sowohl für Gemeinde- 
und Kantonsratings als auch für staatsnahe und 
private Unternehmen fungieren. 

Können nur Investoren bei Ihnen Kunde werden?
Nein, wir zählen mittlerweile auch rund 

50 Schweizer Unternehmen zu unseren Kunden 
und erstellen in deren Auftrag ein Rating ihrer 
Gesellschaft. 

In den letzten fünf Jahren durften wir 30 Obli-
gationen von Unternehmen erfolgreich mit ei-
nem fedafin-Rating an die Börse begleiten. Damit 
wurden insgesamt über drei Milliarden Franken 
aufgenommen.

iM inteRvieW
dr. adrian oberlin 

geschäftsführer fedafin Ag
galerieweg 8 · 9443 Widnau 

t: +41 (0)71 552 32 01 
e: adrian.oberlin@fedafin.ch

www.fedafin.ch

Schweizer müssen sich selbst um ihre Altersvorsorge 
kümmern.
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Worauf legen die Kunden einer Privatbank heut-
zutage in der Kapitalanlage besonderen Wert?

Als erstes wünschen sich Kunden von uns 
als unabhängige Privatbank ein offenes Ohr. Sie 
wollen, dass wir uns Zeit für sie nehmen, ihnen 
zuhören und sie informieren. Bei Lombard Odier 
konzentriert man sich bewusst auf die personali-
sierte, massgeschneiderte Vermögensverwaltung. 
Das ist unsere Kernkompetenz. Jedes Portfolio, 
das wir zusammenstellen, ist absolut individuell. 
Jeder Kunde hat eigene Vorstellungen von seinem 
Investment. Vermehrt wird aber der Bedarf nach 
nachhaltigen Investments geäussert. 

Woher kommt diese Entwicklung hin zur nach-
haltigen Geldanlage? 

Die Gründe für nachhaltiges Investieren sind 
vielfältig. Die Weltwirtschaft befindet sich in ei-
ner Phase des globalen Wandels, was uns dazu 
verpflichtet, Nachhaltigkeit noch fester in den 
gruppenweiten Anlageprozessen zu verankern. Wir 
verwenden seit Jahrzehnten klare Anlageprozesse, 
um festzulegen, welche Unternehmen gemäss eige-
ner Richtlinien und globaler Standards nachhaltig 
positioniert sind. 

Sind Anleger bereit, für eine nachhaltige Geld-
anlage auf Rendite zu verzichten? 

Die Bereitschaft auf Rendite zu verzichten wäre 
zwar da, allerdings sehen wir ohnehin bessere ri-
sikobereinigte Renditen bei nachhaltigen Anlagen 
in Zukunft. Viele erkennen zudem, dass Unterneh-
men mit schlechter Ökobilanz abgestraft werden, 
indem in deren Aktien nicht mehr investiert wird. 
Wir sehen in nachhaltigen Anlagen die womöglich 
grösste Anlagegelegenheit unserer Zeit.

Wie legt man nachhaltig an?
Damit Anlagen als nachhaltige Investments 

für uns in Frage kommen, müssen sie unserem 
3-Säulen Prinzip genügen. Dies erleichtert uns 
die Nachhaltigkeit des Finanzierungsmodells, der 
Geschäftspraktiken und des Geschäftsmodells zu 
bewerten. Hier liegt der Fokus vor allem auf der 
zweiten Säule – der Bewertung der Nachhaltigkeit 
der Geschäftspraxis. Dabei müssen Unternehmen 
nicht nur unserem eigens entwickelten ESG-Scoring 
(ESG = Environment, Social, Governance) genügen, 

sondern zusätzlich einer eher zukunftsgerichteten 
CAR-Analyse (CAR = Conscious, Actions, Results), 
mithilfe derer wir versuchen die Macher von den 
Rednern zu unterscheiden. Nur mithilfe dieser kom-
binierten Analyse sind wir in der Lage nachhaltige 
Anlagen zu identifizieren, von denen wir langfristig 
zugleich eine sehr gute Performance erwarten.  

Gibt es daneben andere wichtige Anlagetrends?
Wir sehen immer mehr, dass insbesondere 

Unternehmer ihre berufliche Vorsorge in die 
ganzheitliche Betrachtung ihrer Anlagenstrategie 
einbetten. Das bedeutet: Durch eine steuereffizi-
ente Vermögensallokation liesse sich sowohl beim 
Privatvermögen, als auch beim Vorsorgevermögen 
die Rendite optimieren. 

Wie sonst muss ein Anleger holistisch denken? 
Wir arbeiten viel mit Unternehmern zusam-

men, wobei viele hierzulande ihre Altersvorsorge 
vernachlässigen. Teilweise aus Zeitgründen, teil-
weise aus Komplexitätsgründen. Oft sehen wir aber 
auch, dass Unternehmer gegenüber Pensionskassen 
kritisch eingestellt sind. Dabei bietet gerade die 
zweite Säule attraktive Möglichkeiten, um die 
Vermögensallokation und die Steuerverpflichtung 
ideal zu kombinieren.

Kann man mittels Vorsorgeplanung und 1e-Plan 
den Anlageerfolg optimieren?

Das Vorsorgesparen in der zweiten Säule wurde 
vom Gesetzgeber weitgehend steuerlich privilegiert. 
So können Sparbeiträge sowie freiwillige Einkäufe 
vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden. 

Zudem müssen auf dem angesparten Altersgutha-
ben keine Dividenden oder Zinsen versteuert wer-
den. Beim Bezug des Alterskapitals unterliegt die 
Auszahlung zwar der Einkommenssteuer, wird aber 
reduziert zu einem gesonderten Satz besteuert. Ein 
anderes Beispiel: Bezieht der Unternehmer anstelle 
einer Dividende ein höheres Salär und nutzt dieses 
für Einkäufe in eine 1e-Vorsorgelösung, wird das 
bezogene Einkommen zu diesem Zeitpunkt nicht 
versteuert.

Was zeichnet die Bank Lombard Odier aus?
Wir blicken auf eine 223-jährige Tradition zu-

rück und feiern dieses Jahr das 30-jährige Beste-
hen vom Züricher Office. Langfristiges Denken ist 
bei uns fest verankert. Wir wissen auch um den 
Zusammenhang zwischen Innovation und Nach-
haltigkeit. Auch eine Privatbank muss sich immer 
weiter entwickeln – vor allem, wenn sie an einem 
so innovativen Standort wie Zürich beheimatet ist. 
Dabei wird bei uns der persönliche Kontakt zum 
Kunden aber immer an erster Stelle stehen. 
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Die Finanzmärkte liegen im Clinch
politische Spannungen bewegen die Finanzmärkte. Dies beeinflusst die individuelle Anlagestrategie.  
Was Anleger erwartet, zeigt Christian Stucki, leiter Wealth Management Clientis zürcher regionalbank.

Der konjunkturelle Rückenwind wird in diesem 
Jahr voraussichtlich nachlassen. Dies lesen Fi-

nanzexperten aus den makroökonomischen Daten. 
Bei den Konsumausgaben ist – dank der weltweit 
robusten Arbeitsmärkte – kein markanter Rückgang 
zu erwarten.

entWaRnung aus den usa 
Der im Januar publizierte US-Einkaufsmanager-
index (PMI) der Industrie stieg unerwartet. Deshalb 
sind die Ängste vor einer Rezession in den USA 
gewichen. Die US-Notenbank hat bereits vor der 

Publikation dieses Indexes ein flexibles Vorgehen 
angekündigt. Sie möchte zukünftige Zinsentscheide 
stärker datenabhängig gestalten. Finanzexperten 
stellen deshalb die angekündigten Zinserhöhungen 
für 2019 in Frage. Viel wahrscheinlicher ist es, 
dass die Zinsen in diesem Jahr auf tiefem Niveau 
verharren.

langsaMeRes WachstuM in china  
und in euRoPa
Schlechtere Zahlen vermelden die anderen grossen 
Wirtschaftsregionen. In China und Deutschland 

liegen die Frühindikatoren unter der Wachstums-
grenze. In Italien sank der PMI gar auf den nied-
rigsten Stand seit über fünf Jahren.

zinseRhöhung Rückt in die FeRne
Die Europäische Zentralbank (EZB) will mit einer 
expansiven Haltung die Wirtschaft weiter ankur-
beln. Die Konjunktur erlaubt zwar eine restriktivere 
Politik, aber Mario Draghi, Chef der EZB, sieht 
zunehmende Risiken. Die globale Konjunktur-
abkühlung, der bevorstehende Brexit sowie die 
politischen Risiken in Italien und Frankreich sind 

Faktoren, die gegen eine baldige Erhöhung der 
Leitzinsen sprechen. Die Investoren rechnen erst 
2020 mit einer Zinserhöhung.

eRWaRtungen FüR 2019
Auch in diesem Jahr ist mit Schwankungen an den 
globalen Aktienmärkten zu rechnen. Der Dezember 
2018 war für US-Aktien der schlechteste Monat seit 
1931. Trotz der Gegenkorrektur im Januar 2019 sind 
viele Aktienmärkte im historischen Vergleich noch 
immer günstig bewertet. Marktexperten rechnen 
bis Ende 2019 mit einer verhaltenen Entwicklung. 
Die grössten Chancen sehen sie am Schweizer Ak-
tienmarkt. Um diese Chancen zu nutzen, braucht 
es den richtigen Partner zur Seite.

die Richtigen schlüsse daRaus ziehen
Die Clientis Zürcher Regionalbank verfügt mit 
Christian Stucki, Leiter Wealth Management, und 
seinem neunköpfigen Team über langjährige Erfah-
rung im Anlagebereich. Persönliche Beratung wird 
bei der grössten Regionalbank im Kanton Zürich 
grossgeschrieben. Die Berater und Beraterinnen 
ermitteln die individuelle Anlagestrategie aufgrund 
des Risikoprofils und des zu investierenden Betra-
ges. Auf dieser Basis erhalten Privatkunden sowie 
KMU Vorschläge, wie sie ihr Geld am besten kurz-, 
mittel- sowie langfristig anlegen.

 

zuM autoR
christian stucki

leiter Wealth Management
Clientis zürcher regionalbank 

bahnhofstrasse 3 
8620 Wetzikon

t: +41 (0)44 933 54 00
e: info@zrb.clientis.ch
www.zrb.clientis.ch

iM inteRvieW
dominique Wohnlich

Vorsitzender der geschäftsleitung
bank lombard odier & Co Ag

t: +41(0) 44 214 11 11
www.lombardodier.com

PRivatBank seit 1796
lombard odier & Co ist ein weltweit führender Vermögens-
verwalter und Asset Manager. Seit 223 Jahren, in denen 
sie 40 Wirtschaftskrisen bewältigt hat, vereint die gruppe 
innovation und Umsicht, um den langfristigen interessen ihrer 
privaten und institutionellen Kunden gerecht zu werden. Der 
Finanzdienstleister bietet eine umfassende Servicepalette, die 
unter anderem nachfolgeplanung, Vermögensverwaltungs- 
und beratungsmandate sowie Depotdienstleistungen umfasst. 
Asset Management Services werden durch lombard odier 
investment Managers erbracht. 
Das Schweizer traditionshaus ist vollständig im besitz seiner 
teilhaber und verfügt über eine äusserst liquide bilanz. per 
30. Juni 2018 beliefen sich die Kundenvermögen der privat-
bank auf insgesamt 274 Milliarden Franken. Die gruppe hat 
ihren hauptsitz seit 1796 in genf und beschäftigt in 27 ge-
schäftsstellen in 23 ländern rund 2450 Mitarbeitende. in 
zürich ist lombard odier seit 30 Jahren präsent, aktuell mit 
rund 130 Angestellten. in ihrer niederlassung im Utoschloss 
offeriert sie privaten und institutionellen Kunden die gesamte 
Servicepalette des Finanzdienstleisters.

UnternehMenSbeitrAg – interVieW

«nachhaltiges investieren ist  
der Schlüssel zum Anlageerfolg»
in zeiten volatiler Märkte verlangen Anleger individuelle beratung. Dominique Wohnlich, Vorsitzender 
der geschäftsleitung der privatbank lombard odier in zürich, beobachtet dabei mehr bedarf an nach-
haltigen Anlagen.
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5 ½ Zi. Doppel-Einfamilienhaus
in 8127 Forch-Küsnacht

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Miete 4‘800.- p.Mt., Kauf 2‘395‘200.-

Bezug nach Vereinbarung
www.ufdeforch.ch

3 Zi. und 4 Zi. Mietwohnung
in 8708 Männedorf

Paul Späni 052 338 07 09
Preis ab CHF 2‘500.- p/Mt. exkl. NK

Bezug nach Vereinbarung
www.loft-neugut.ch

4 ½ Zi. Terrassenwohnungen
in 8413 Neftenbach

Paul Späni 052 338 07 09
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.soonbylepa.ch

5 ½ Zi. Maisonette-Wohnung
in 8135 Langnau am Albis

Michael Knecht 044 804 34 34
Preis CHF 1‘765‘000.-

Bezug nach Vereinbarung
www.bellesterrasses.ch

5 ½ und 6 ½ Zi. Doppel-EFH
in 8913 Ottenbach

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
Standort: www.soonbylepa.ch

Ihr Immobilientraum?
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4 ½ Zi. Atrium-EFH, 3 ½ - 5 ½ Zi. WHG
in 8302 Kloten

Kevin Braunwalder 043 255 88 88
Preis auf Anfrage

Bezug ab Winter 2020
www.panoramaweg-kloten.ch

4 ½ u. 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8484 Weisslingen

Désirée Keller 044 316 13 15
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.paradislig.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8127 Aesch-Maur

Désirée Keller 044 316 13 15
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
Standort: www.soonbylepa.ch

4 ½ Zi. Attika-Terrassenhaus
in 8309 Birchwil

Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis CHF 2‘040‘000.- 

Bezug ab Winter 2019/20
www.mira-birchwil.ch

4 ½ - 6 ½ Zi. Doppel- und Reihen-EFH
in 8414 Buch am Irchel
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis ab CHF 895‘000.-
Bezug ab Frühling 2020
www.wilerbuch.ch

4 ½ u. 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8152 Glattbrugg
Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.glattwies.ch

3 ½ u. 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8953 Dietikon
Désirée Keller 044 316 13 15
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.duo-dietikon.ch

4 ½ Zi. Eigentumswohnung
in 8143 Stallikon
Désirée Keller 044 316 13 15
Preis CHF 950‘000.-
Bezug nach Vereinbarung
www.zuerikon.ch

4 ½ - 6 ½ Zi. Terrassenwohnungen
in 8103 Unterengstringen
Ramona Schiesser 044 316 13 21
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.sparrenberg.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8493 Saland
Paul Späni 052 338 07 09
Preis ab CHF 495‘000.-
Bezug ab Sommer 2020
www.ammuelibach.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8545 Rickenbach / ZH
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
Standort: www.soonbylepa.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8404 Stadel/Winterthur
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
Standort: www.soonbylepa.ch

4 ½ u. 5 ½ Zi. Wohnungen, 2 DEFH
in 8332 Rumlikon

Désirée Keller 044 316 13 15
Preis ab CHF 880‘000.-

Bezug ab Frühling 2020
www.grueens-doerfli.ch

5 ½ Zi. Einfamilienhäuser 
in 8458 Dorf

Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
Standort: www.soonbylepa.ch

Haben Sie ein Grundstück auf 
dem Immobilienträume ver-
wirklicht werden können?

Melden Sie sich bei unserem Chef         
ulrich.koller@lerchpartner.ch oder
Tel. 052 235 80 00.

gemietet?

Zürcherstrasse 124 Postfach 322
8406 Winterthur
Telefon 052 / 235 80 00

3 ½ u. 5 ½ Zi. Wohnungen u. ein Eckhaus
in 8118 Pfaffhausen
Paul Späni 052 338 07 09
Preis ab CHF 1‘140‘000.-
Bezug ab Sommer 2020
www.luckenholz.ch

3 ½ u. 5 ½ Zi. Terrassenwohnungen
in 8615 Wermatswil

Désirée Keller 044 316 13 15
Preis auf Anfrage

Bezug auf Anfrage
www.leuberg.ch

Wir nehmen an den folgenden 

Immobilienmessen teil:Immobilienmessen teil:

SVIT Immobilien-Messe in Zürich
29. - 31. März 2019, Lake Side Zürich

Eigenheimmesse Schweiz in Zürich
5. - 8. Sept. 2019, Messe Zürich, Halle 6

 Glattbrugg

/Immobilientraum

Anzeige 
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«Social investment» ist ein engagement  
in eine enkeltaugliche zukunft

Wer investiert, will damit  
eine rendite erzielen.  
renditen müssen aber  

nicht monetärer Art sein.  
eine investition in die gesell-
schaft beispielsweise fördert 
nachhaltigkeit, eine gesunde 

gemeinschaft oder eine  
gestärkte Umwelt. 

in einer lärmigen Welt, die mit bedeutungslosen 
Informationen überflutet wird, ist es geradezu 

überlebensnotwendig, sich Klarheit zu den drängen-
den Fragen der Gegenwart zu verschaffen. «Leider 
gewährt die Geschichte keinen Rabatt», schreibt der 
Denker Yuval Noah Harari («Eine kurze Geschichte 
der Menschheit» und «Homo Deus») in seinem neuen 
Buch «21 Lektionen für das 21. Jahrhundert» und 
fährt fort: «Wenn über die Zukunft der Menschheit 
in unserer Abwesenheit entschieden wird, weil wir 
zu sehr damit beschäftigt sind, unsere Kinder zu 
ernähren und mit Kleidung zu versorgen, werden 
wir und sie dennoch nicht von den Folgen verschont 
bleiben.»

Das heisst: Ob wir wollen oder nicht, die Zukunft 
kommt und wir können sie nicht aufhalten. Es liegt 
an jeder und jedem Einzelnen, ob und wie sie oder 
er an der Ausgestaltung der Zukunft teilhat. Eine 
der Möglichkeiten zu helfen, die Weichen für die 
Zukunft zu stellen, ist ein «Social Investment». 

jedes handeln hinteRlässt sPuRen
Wer sich aktiv an der positiven Gestaltung der 
Zukunft beteiligt, tut dies oft aus diesem drin-
genden Gefühl der Verantwortung heraus. Nicht 
selten entspringt dieses Gefühl einer tiefen Dank-
barkeit gegenüber der eigenen privilegierten Si-

tuation. «Ich hatte viel Glück im Leben, ich will 
etwas zurückgeben», ist eine häufige Aussage 
von Menschen, die sich sozial engagieren. Sie 
sind sich der Rolle in der Gesellschaft, die sie als 
privilegierte Menschen haben, bewusst. Jedes 
Handeln hinterlässt Spuren in der Gesellschaft. 
Verantwortliches Handeln gegenüber unseren 
Nächsten und Übernächsten, unserer Mitwelt 
und grundsätzlich dem Leben gegenüber durch 
aktive Bewusstheit, gezeigten Respekt oder auch 
bloss einem geschenkten, ehrlichen Lächeln hin-
terlässt einen positiven Abdruck. Verantwortung 
zu übernehmen, das heisst vor allem aber auch, 
sich über die eigenen Gedanken und Handlungen – 
und vor allem über die möglichen Wirkungen – 
einigermassen klar zu sein, oder sich zumindest 
um ein gewisses Mass an Klarheit zu bemühen. 
Grundvoraussetzung dafür ist, sich bewusst zu 
sein, dass wir als Menschheit ein unabänderlich 
wechselseitig sich beeinflussendes und von allem 
anderen abhängiges «Organ» im Gesamtorganismus 
Erde sind (mal vom Universum ganz zu schweigen). 
Verantwortlich zu handeln heisst also Hege und 
Pflege des Lebens, heruntergebrochen auf den 
unmittelbaren Einflussbereich des Individuums.

Ein soziales Engagement ist folgerichtig nichts 
weniger als die ziel- und zukunftsgerichtete Unter-

stützung der Erhaltung des (eigenen) Lebensraumes, 
die naturgegeben verschiedenste Ausprägungen 
haben kann. Als «Social Investment» wird die 
Unterstützung von Projekten und Unternehmen 
bezeichnet, die einen nachhaltigen Beitrag zur 
Gesellschaft leisten. Dieser Beitrag kann sowohl 
finanziell als auch in Form von Dienstleistungen 
erfolgen und bezieht sich auf ethische und mo-
ralische Prinzipien und Werte wie beispielsweise 
Nachhaltigkeit, Fairness, Solidarität, Ehrlichkeit, 
Ressourcen- oder Chancengerechtigkeit. Sozia-
linvestitionen sind, kurz gesagt, Investitionen, die 
positive soziale Auswirkungen und eine Rendite 
auf die ursprünglichen Investitionen bringen sollen.  

leBensWeRte Welt als Rendite
Wenn Rendite in einem erweiterten Rahmen be-
trachtet wird, wird augenscheinlich, dass soziale 
Investitionen weit über das Erreichen eines mo-
netären Gewinns hinausgehen. Von der Rendite 
eines «Social Investments» profitieren in jedem 
Fall die Kinder und Enkel, die in einer besser ge-
pflegten Welt aufwachsen. Die Rendite ist hierbei 
die Gesundung der Weltgemeinschaft. Oder in den 
einfachen Worten von Walter Robert Corti, Gründer 
des Kinderdorfes Pestalozzi in Trogen: «Bauen wir 
eine Welt, in der die Kinder leben können.» Denn 
auch wenn die Geschichte keinen Rabatt gewährt, 
die Zukunft gewährt sehr wohl eine Rendite.

Investieren Sie in eine 
Welt, in der Kinder 
leben können.

www.pestalozzi.ch
Postkonto 90-7722-4

Anzeige  

Von einer sozialen investition profitieren in jedem Fall die Kinder dieser Welt.

investitionen in bildung sind nachhaltig.

zuM autoR
andreas B Müllert

Verantwortlicher  
philanthropie & engagement

Stiftung Kinderdorf pestalozzi
t: +41 (0)71 343 73 73
e: info@pestalozzi.ch
www.pestalozzi.ch

Die Stiftung Kinderdorf pestalozzi ist ein international tätiges 
Kinderhilfswerk. Seit 1946 stehen Kinder und Jugendliche 
im Mittelpunkt ihrer tätigkeit. Das Kinderdorf in trogen ist 
ein ort der Friedensbildung, an dem Kinder aus der Schweiz 
und dem Ausland im Austausch lernen, mit kulturellen und 
sozialen Unterschieden umzugehen. in zwölf ländern welt-
weit ermöglicht die Stiftung benach teiligten Kindern den 
zugang zu qualitativ guter bildung.
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Der Schweizer Bankensektor weist einen hohen di-
gitalen Reifegrad auf – unter 38 Ländern belegte 

er zuletzt den zweiten Platz. Das ergab die EMEA 
Digital Banking Maturity Study 2018 von Deloitte. 
Die dazugehörige Umfrage umfasst 238 Institute aus 
38 Ländern im EMEA-Raum. In der Schweiz wur-
den insgesamt neun Bankhäuser befragt, darunter 
Universalbanken und ausgewählte Kantonalbanken 
sowie sonstige Retailinstitute. Doch wo konnten 
die Schweizer punkten und wo nicht? Im Zentrum 
der EMEA Studie stand vor allem die Beurteilung 
von digitalen Banking-Funktionen im Rahmen des 
Online und Mobile Banking. Das kann zum Beispiel 
die Möglichkeit für Kunden sein, Kreditkarten zu 
sperren oder zu entsperren – und zwar online von 
zu Hause auf Homecomputern und Tablets oder 
bequem von unterwegs via Smartphone. 

Die Schweizer Institute reüssierten aufgrund 
der Vielzahl an bereitgestellten Banking-Funkti-
onen im Privatkundengeschäft. Den Schwerpunkt 
bildeten die Bereiche «tägliche Bankgeschäfte» 
sowie «Ausweitung der Kundenbeziehung». Beim 
Benutzererlebnis weisen die Schweizer Banken 
hingegen relativ schlechte Ergebnisse auf. 

Ganz neu und von der Studie unabhängig ist das 
Risikomanagement via Smartphone. Ein Beispiel 

ist die mobile Applikation der transaction factory 
AG. Diese bietet Banken ein zu jeder Zeit nachvoll-
ziehbares und transparentes Risikomanagement 
und liefert eine klare und detailgetreue Darstel-
lung aller Risikoparameter auf einem sicheren 
Kommunikationskanal innerhalb des Bankinstitu-
tes. Der weitere Ausbau dieser Anwendung kann 
unabhängig von den darunterliegenden Legacy 
Systemen jederzeit und auf Basis der genutzten 
Architektur erweitert werden. «Durch das aktuelle 
Hinzufügen neuer Funktionen kommen wir dem 
Ideal einer sicheren und vor allem App-gestützten 
Banksteuerung schon deutlich näher», erläutert 
Marco Marty, Vorstand der transaction factory 
AG und verweist zugleich auf den erfolgreichen 
Einsatz der digitalen Anwendung.

Blockchain und kRyPtoWähRungen
Auch Fondshäuser, Versicherungsgesellschaften 
und andere Finanzmarktakteure werden zu Platt-
formbetreibern im Netz. Darüber hinaus erhöhen 
künstliche Intelligenz und Robo-Advisor-Angebote 
die Attraktivität vieler Finanzdienstleistungen. 
Der Rohstoff für diese digitalen Disruptoren sind 
stets Bits und Bytes. 

Besonders spannend sind auch die aktuellen 
Entwicklungen auf dem Markt für Sachwerte-
investments. «Alternative Investmentfonds, kurz 

AIF wie auch weitere Finanzierungsstrukturen kön-
nen mittlerweile ebenso digital gezeichnet werden. 
Der Informationsaustausch mit Investoren erfolgt 
ebenfalls schnell und transparent über digitale 
Kanäle. Die Digitalisierung bietet zudem beteiligten 

Protagonisten Visibilität und Durchsicht durch alle 
Ebenen hindurch, angefangen vom Fonds bis hin 
zum Asset Management», erklärt Kai Renning, Se-
nior Portfoliomanager der XOLARIS Gruppe. Damit 
sei man in der Lage, eine grosse Anzahl an Assets 
und ein entsprechend hohes Investitionsvolumen 
effizient zu verwalten. Ein weiteres gutes Beispiel 

für die digitale Transformation der Branche ist die 
neue Wealth-Management-Plattform «Planet of 
Finance», die in 2016 mit allein 160‘000 Investo-
ren und insgesamt 4‘000 Finanzinstitutionen den 
Markteintritt wagte. Die Onlineplattform bietet 
Finanzprofis einen einfachen sowie transparen-
ten Zugang zu den besten Anlagespezialisten in 
insgesamt 84 Ländern. 

Die fundamentalste Innovation ist aber derzeit 
wohl die Blockchain. Sie ist eine verschlüsselte 
Datenbank, in der alle Informationen zu einer 
Transaktion zwischen mehreren Parteien auf de-
ren Computer dezentral gespeichert werden. Weil 
alle Datensätze ständig miteinander abgeglichen 
werden, sind einzelne Informationsblöcke nicht 
manipulierbar. Durch die dezentrale Ablage der 
Informationen ist das System de facto fälschungs-
sicher und kann somit vernetzte Produkte vor Ha-
ckerangriffen schützen. Die prominenteste Block-
chain-Anwendung ist der Bitcoin, die bekannteste 
Kryptowährung unter vielen. «Digitale Assets sind 
mittlerweile unter anderem auch mittelbar über 
AIF investierbar. Darüber hinaus kann man in die 
Infrastruktur für das Mining von Bitcoins inves-
tieren. Mit unserem ersten Bitcoin Farming Fonds 
für professionelle Investoren ist dies möglich», so 
Kai Renning, Senior Portfoliomanager der XOLARIS 
Gruppe abschliessend.

UnternehMenSbeitrAg

gegen den Strom zum erfolg
eine der erfolgreichsten Anlagestrategien ist das antizyklische inves-
tieren. gute einstiegschancen für diesen Ansatz bietet das Jahr 2019.

Das vergangene Börsenjahr stand für professio-
nelle und private Anleger ganz im Zeichen der 

Angst und politischen Unsicherheit. Schwierige 
Rahmenbedingungen dürften die Marktteilnehmer 
auch im Verlauf des Jahres 2019 eine ganze Weile 
begleiten. Themen wie die Sorge vor ausufernden 
Handelskriegen, Unsicherheit über den Brexit oder 
die Abschwächung des weltweiten Wirtschafts-
wachstums werden immer wieder Druck auf die 
Aktienmärkte ausüben. Auf der anderen Seite 
unterstützen etwa das andauernde zweistellige 
Gewinnwachstum der Mega-Techs, die Verlangsa-
mung bei den Zinsschritten der amerikanischen Fed 
oder wiederkehrende Muster in der zweiten Hälfte 
des US-Präsidentschaftszyklus die Aktienkurse 
vieler Unternehmen.

volatilität düRFte noch andaueRn
In so einem Umfeld schlägt die Stunde der antizyk-
lischen Investoren. Sie nutzen das aktuell niedrige 
Bewertungsniveau dividendenstarker Aktien von 
Grosskonzernen und mittelgrosser Unternehmen, 
aber auch von Wachstumswerten international 
tätiger KMU. Dazu zählt Silvano Grimaldi. «Gerade 
marktschwache Phasen sehe ich im Börsenjahr 2019 
als gute Einstiegschance für solche Substanzwerte», 
erklärt der CEO der Schweizer Vermögensverwal-
tung Grimaldi & Partners in Zürich. «Denn die 

Bewertungen sind gar nicht übertrieben, was ja im-
mer wieder Anlass für eine Börsenkorrektur war». 

Volkswirte rechnen zwar mit der Eintrübung 
der Konjunktur, aber nicht mit einem bereits in 
einige Aktienkurse eingepreisten Abschwung. 
Bekannte Rezessionsindikatoren wie die Arbeits-
losenquote oder die reellen Zinsen signalisieren 
überhaupt keine Rezession. «Somit dürften die 
vielen Pessimisten bald positiv überrascht werden, 
wie gut es der Wirtschaft im laufenden Jahr gehen 
wird«, erwartet Silvano Grimaldi. «Dies dürfte der 
Katalysator sein für eine kräftige Erholung an den 
Aktienmärkten.»

zuM autoR
silvano grimaldi
geschäftsführer 

griMAlDi & pArtnerS Ag
Unabhängige Vermögensverwaltung

rautistrasse 33 · Ch-8047 zürich
t: +41 (0)44 520 00 10

e: info@grimaldi-partners.ch
www.grimaldi-partners.ch

üBeR gRiMaldi & PaRtneRs ag
grimaldi & partners Ag ist eine unabhängige Vermögens-
verwaltung nach Schweizer recht mit hauptsitz in zürich. 

Die bankenunabhängige, neutrale Stellung von  
grimaldi & partners Ag gewährleistet die Umsetzung einer 

individuellen Anlagestrategie, die in jeder Marktphase 
gute Anlageresultate anstrebt.
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Wie erzielt ImmoYou 
8,2 % Rendite?
Auch 2018 übertrifft der Immobilien-Club Investment-Pionier ImmoYou für seine 
Investoren wieder alle Erwartungen. Die Eigenkapitalrendite beträgt durchschnitt-
lich 8,2 % (+ 0,4 Punkte gegenüber Prognose, + 0,1 Punkte gegenüber Vorjahr):

Prognose

Angaben in Prozent
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2017 2018

Wie sind solch hohe Renditen langfristig möglich?
Das eben erschienene «Entscheider-Briefing» 01/19 erklärt,

• warum Immobilien fass- und begreifbare Anlagen mit Wertpotential sind
• welche Immobilien stabil 5 – 9 % Rendite generieren
• welche Immobilien Leerstände aufweisen und wie eine Vollvermietung  
 langfristig möglich ist
• welche Immobilien auch dann dauerhaft rentieren, wenn die Zinsen steigen
• warum die rentabelsten Objekte nicht auf den Markt kommen und wie  
 sie ImmoYou trotzdem findet
• worin sich exklusives Club Investment fundamental vom massenorien- 
 tierten Crowd Funding unterscheidet
• wie Sie ins Immobilien-Club Investment einsteigen

Bestellen Sie jetzt Ihr kostenloses Exemplar 
des ImmoYou-«Entscheider-Briefings» 01/19:
➔ www.immoyou.ch/entscheider

ImmoYou AG � Thurgauerstrasse 32 � 8050 Zürich
T 044 261 21 21 � info@immoyou.ch � www.immoyou.ch

7,7 7,8

8,1 8,2

Anzeige  

DigitAliSierUng

Schweizer Bankensektor 
ist gut aufgestellt
Die Digitale transformation verändert die gesamte bank- und  
Finanzbranche der Schweiz und macht uns deutlich, dass  
plattformgebundene produkte und Services gut funktionieren. 

«die FundaMen-
talste innova-
tion ist aBeR 

deRzeit Wohl die 
Blockchain»
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UnternehMenSbeitrAg

Schwyzer Wetterschmöcker, Ameisen und 
Agilität als unternehmerische herausforderung?
Die Ameisen bewegen sich dieses Jahr anders im Ameisenhaufen als sonst: Der Winter wird kalt und lang, die ernte fällt schwach 
aus, tropen stürme nehmen zu. Was hat das mit Analytics, banking und it zu tun? Und mit uns als Menschen, als Mitarbeitende und 
entscheidungs träger in Wirtschaftsfunktionen? 

ob die Schwyzer Wetterschmöcker mit ihren 
urtümlichen, unterhaltungsorientierten Wet-

terprognosen oder die zahlreichen Propheten aus 
grauer Vorzeit: Die Menschen versuchen seit Jahr-
tausenden, auf verschiedenste Weise Vorhersagen 
zu machen, um richtige oder bessere Entschei-
dungen zu treffen. Beispiele dafür sind die Mete-
orologie mit ihren Vorhersagen, die Seefahrt, die 
Landwirtschaft mit Ernteprognosen, die Gesund-
heitsbranche mit Prognosen zu Krankheitsverläufen 
und Epidemien sowie die Wirtschaft mit ihren 
Vorhersagen zu konjunkturellen Entwicklungen, 
zu Unternehmens investitionen in physische oder 
immaterielle Güter – oder natürlich die Börse.

entgegen deR Menschlichen veRnunFt
Doch wie verhält sich der Mensch, wenn er an 
seine Grenzen stösst? Wenn er mit Unerklärbarem 
konfrontiert wird? Wenn er trotz Ungewissheit 
Aussagen über Zukünftiges machen muss, um das 
Grundbedürfnis «Sicherheit» irgendwie befriedigen 
zu können?

Dafür scheinen viele Mittel legitim zu sein, 
beispielsweise Vereinfachung und Verharmlosung. 
Das wäre soweit nachvollziehbar. Doch Menschen 
gehen aus Gründen des «Eigenschutzes» weiter. Sie 
verdrängen real existierende Themen und weisen 
sie als nicht existent von sich, also ignorieren sie 
bewusst zum eigenen Schutz. Das hat sich seit 
Menschengedenken nicht geändert. 

kostendRuck veRsus koMPleXitäts - 
ManageMent
Organisationen und Unternehmen sind komplexe 
Systeme. Wenn es um Entscheidungen geht, kämp-
fen sie mit den oben beschriebenen Phänomenen 
und deren Auswirkungen. Ihr Handlungsrahmen ist 
jedoch aufgrund des Kostendrucks und der knappen 
Ressourcen (insbesondere Geld, Zeit, Know-how 
und Informationen) eingeschränkt. Zudem fehlen 
ihnen oft das notwendige Wissen und die erfor-
derliche Erfahrung. So wird die Komplexität auch 

in Unternehmen verharmlost oder gar ignoriert, 
obwohl uns heute in allen Dimensionen hilfreiche 
Informationstechnologien wie Analytics, maschi-
nelles Lernen, künstliche Intelligenz oder Robotics 
zur Verfügung stehen.

Auch die Finanzdienstleister sind typische Bei-
spiele für komplexe Systeme mit Tausenden von 
nichtlinearen kausalen Zusammenhängen. Damit 
stellen sie einen Spiegel der sich gegenseitig bedin-
genden Welt mit all ihren Themen, Komponenten, 
Akteuren, Interessenträgern, Entitäten, dynami-
schen Strukturen, Prozessen und gegenseitigen 
Wirkungsdimensionen dar.

künstliche intelligenz auch FüR  
kMu-Banken
Im Unterschied zu ihren Mitbewerbern auf dem 
Markt integrierter Bankenlösungen hat Finnova 
das Thema «Analytics» grundlegend anders gelöst. 
Anstatt die Komplexität der Aussenwelt mittels 
isolierter Insellösungen vereinfachen, begrenzen 
oder gar systemisch ignorieren zu wollen, wurde 
die Handhabung der Komplexität mittels Analytics 
massiv vereinfacht, ohne dabei die Komplexität 
selbst zu verharmlosen. Dies ermöglicht insbeson-
dere auch kleineren und mittleren Unternehmen 
einen professionellen Zugang zu den Themen der 
künstlichen Intelligenz.

Durch den Einsatz modernster, einzigartiger 
Technologien bietet Finnova ihren Kunden eine 
«Demokratisierung der künstlichen Intelligenz». 
Dank Automatisierung können auch Banken, Fi-
nanzinstitute und andere Dienstleister mit wenig 
Know-how, wenig bis gar keiner Erfahrung und 
bescheidenen Ressourcen mit anspruchsvollen 
analytischen Verarbeitungsprozessen und soge-
nannten «smarten Algorithmen» arbeiten, ohne 
dabei auf die erforderliche Komplexität und ihre 
Ansprüche an Transparenz verzichten zu müssen. 

Aufgebaut auf einem soliden und flexiblen tech-
nologischen Fundament bietet die preisgekrönte 
analytische Plattform von Finnova (Banking IT 

Innovation Award 2016) eine umfassende Gesamt-
lösung für alle analytischen Bedürfnisse eines 
modernen Finanzinstituts. 

eine PlattFoRM FüR zahlReiche 
FRagestellungen
Die Nutzung derselben Daten, Schnittstellen und 
Prozesse ermöglicht einen kosteneffizienten Ein-
satz der analytischen Plattform. Sie bietet eine 
konsistente und flexible Lösung für die einheitliche 
Bearbeitung von zahlreichen Fragestellungen aus 
den vielfältigen, heterogenen Bereichen und The-
men einer Bank – aus einem Guss und in höchster 
Qualität. So lassen sich die Kosten signifikant re-
duzieren und die Transparenz sowohl bei Audits als 
auch bei der Revision sicherstellen. Zudem ist die 
Plattform offen sowohl gegenüber eigenen internen 
Systemen, Daten und Relationen als auch gegenüber 
externen Drittsystemen und -daten.

Reduktion von kosten und Risiken,  
BesseRe ausschöPFung deR eRtRags- 
Potenziale
Dieser übergreifende und universelle Ansatz ermög-
licht nicht nur Kostenreduktionen dank Automati-
sierung und Effizienzoptimierung, sondern auch die 
Optimierung der unternehmerischen Performance. 
Ertragspotenziale lassen sich optimal nutzen und 
operative Geschäfts- und Reputationsrisiken mini-
mieren. Zudem bietet die Lösung vollumfängliche 
Flexibilität und Offenheit gegen innen und aussen. 
Damit sichert sie einerseits die Entwicklung eines 
vitalen und gesunden internen Ökosystems und 
lässt sich gleichzeitig nahtlos in ein beliebiges an-
deres, externes Ökosystem integrieren.

Plakative veRkauFsaRguMente von  
ventuRe-caPital- und MaRketing- 
giganten
Das Analytical Framework von Finnova setzt sich 
klar von Lösungen reiner Venture-Capital-Unter-
nehmen und grosser, internationaler Marketing- 

Giganten ab. Diese sind kurzfristig aktionärsori-
entiert und operieren meist mit Nischenlösungen. 
Diese Lösungen werden dem Thema «Komplexität» 
nicht einmal im Ansatz gerecht. Sie kratzen – wenn 
überhaupt – nur an der Oberfläche der zu bewäl-
tigenden Themen und Herausforderungen und 
übertünchen ihre limitierten Lösungsansätze ge-
schickt mit plakativen Marketingargumenten. Der 
Fokus liegt darauf, kurzfristig Aufmerksamkeit 
zu erreichen und in kürzestem Zeitraum Gewinn 
abzuschöpfen. Die Kosten für Betrieb und Unterhalt 
interessieren diese Unternehmen nicht. Die Kom-
plexität wird künstlich vereinfacht, verharmlost 
oder gar komplett ignoriert. Diese begrenzten Lö-
sungen sind nicht aus einem vitalen, organischen 
Wachstum heraus entstanden, sondern in einer 
künstlichen Umgebung von kurzsichtigen Akqui-
sitionen in einem abgegrenzten, kontrollierten und 
gesicherten Raum.

Finnova analytical FRaMeWoRk: 
autonoM und oFFen FüR alle keRn- 
BankensysteMe
Eine konsequente, von Technologie und Kernban-
kensystem unabhängige Entwicklung flexibler 
Plattformen mit gesundem und tragfähigem Fun-
dament ist heutzutage zentral. Damit wird eine 
Öffnung nach aussen möglich, womit sich wiederum 
neue Horizonte eröffnen und den Vorstoss in neue 
Themen, Bereiche und nahestehende Industrien 
ermöglichen.

Die Ameisen bewegen sich dieses Jahr bestimmt 
wieder auf anderen Wegen. Entsprechend werden 
uns die Schwyzer Wetterschmöcker etwas Neues 
prophezeien. Veränderungen und Anpassungen 
sind die Konstanten im Leben oder in der Natur. 
In der Wirtschaft verwenden wir dafür Begriffe 
wie Agilität und Innovationskraft. Mit dieser an-
deren Art des Denkens und einem anderen, neuen 
Geschäftsmodellansatz im Bereich Analytics stellt 
sich Finnova dem Markt und dem Wettbewerb, so 
wie jedes innovative Start-up-Unternehmen. Das 
ist «nachhaltige Zukunftssicherung» im Sinne von 
Smarter Banking. 

zuM autoR
nikolai tsenov

product Manager Analytics & Compliance
Finnova Ag 

t: +41 (0)62 886 47 47 · e: info@finnova.com
www.finnova.com

UnternehMenSbeitrAg

electronic banking aus der Cloud – ça roule
electronic banking aus der 
Cloud, engineered by Swisscom – 
das bietet die mammut soft com-
puting Ag seit 2018 mit ihrem 
 produkt rent.a.mammut – und 
das mit erfolg.

Mit der Cloud-Lösung «rent.a.mammut» rea-
giert das bekannte Fintech-Unternehmen 

aus dem Aargau erfolgreich auf das wachsende 
Bedürfnis seiner Kunden, Electronic-Banking- 
Daten in der digitalen Wolke zu speichern und zu 
verwalten. Seit der Inbetriebnahme im Juli 2018 

konnte das Ziel von 50 Kunden bereits Anfang 
2019 erreicht werden, die Lösung ist also bereits 
profitabel.

Das Electronic Banking «rent.a.mammut aus der 
Cloud, engineered by Swisscom», bietet Kunden 
überzeugende Vorteile:
 · Sie sind jederzeit auf dem neuesten Stand der 

ISO20022-Formate.
 · Sie profitieren von den Weiterentwicklungen 

im Bereich QR-Code-Rechnung, dem kom-
menden neuen Rechnungsstandard für die 
Schweiz.

 · Sie profitieren von der Zwei-Faktor-Authenti-
fizierung der Finanzinstitute, die diese Sicher-
heitsnorm unterstützen.

 · Sie profitieren von der TOTP-Technik (Time 
based OneTime Password), dem anerkannten 

Industriestandard für das sichere 2-Faktor- 
Log in bei Cloud-Lösungen. 

 · Sie bewirtschaften alle ihre Konten bei allen 
Banken Europas über die neue EBICS-Schnitt-
stelle.

 · Sie regeln die Zahlungsfreigabe via Handy mit 
dem «mammut.Mobile.Client», dem multibank-
fähigen Client für den Anschluss an alle 
EBICS-Banken Europas mit verteilter Unter-
schrift.

 · «rent.a.mammut» wird von den zertifizierten 
Experten der Swisscom sicher betrieben.

Das Mietmodell ersetzt die Inhouse-Lösung zu 
tieferen Kosten und bietet Ihnen Unabhängigkeit 
betreffend Arbeitsplatz, Geräten, Lizenzen und 
Investitionszyklen.

zuM autoR
iwan vogel

geschäftsinhaber  
mammut soft computing ag

t: +41 (0)62 737 00 00
www.mammut-soft.ch



Optimize your business
Die umfassenden Zahlungslösungen von Cornèrcard  
für Ihr Einkaufswesen und Spesenmanagement.

Innovative Optionen für jedes Bedürfnis und alle Mitarbeitenden:

 Virtuelle Zahlungslösungen 
 Travel Account 
 Geschäftskreditkarten

Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung. Wir freuen uns auf Sie.

E-Mail: business@cornercard.ch 
Web: cornercard.ch/business
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