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Sind die Zeiten, in denen man sein Er-

spartes bequem und einfach auf einem 

Sparkonto parkieren konnte und dafür 

einen attraktiven Zins erhielt, definitiv 

vorbei? Durch die Minuszinspolitik der 

Schweizerischen Nationalbank (SNB) 

sind die Sparzinsen auf einen histori-

schen Tiefststand gesunken. Sparer 

überlegen sich deshalb, einen Teil des 

Vermögens gewinnbringend an der 

Börse zu investieren. Aber Achtung, hö-

here Erträge sind stets auch mit höhe-

ren Risiken verbunden, denn mit Aktien-

anlagen sind jederzeit grössere Wert-

schwankungen möglich, welche das in-

vestierte Vermögen vorübergehend be-

trächtlich schmälern können. Daher 

brauchen Aktienanlagen die nötige Ri-

sikofähigkeit und Risikobereitschaft so-

wie einen langfristigen Anlagehorizont.  

Nebst diesen Kriterien ist auch die Di-

versifikation des Aktienportfolios un-

umgänglich. Eine alte Börsenweisheit 

besagt: «Lege nie alle Eier in einen 

Korb, es könnte ein Loch darin sein». 

 Um das Risiko zu verringern, empfiehlt 

es sich, bei der Titelauswahl immer auf 

eine breite Streuung von unterschiedli-

chen Produktklassen und Laufzeiten zu 

setzen. Wer die Qual der Auswahl ein-

zelner Aktientitel umgehen will, der in-

vestiert in Anlagefonds. Das Geld ver-

teilt sich in Fonds auf eine Vielzahl von 

Titeln (Aktien und/oder Obligationen 

und anderen Anlageinstrumenten), je 

nach Anlageausrichtung des Fonds – 

sogar auf verschiedene Anlagemärkte 

und Währungen. Somit bieten die Fonds 

eine grosse Diversifikation.  

Für wiederkehrende Einlagen bieten 

sich auch Fondssparpläne an, welche 

den Vorteil haben, dass sich Kursdiffe-

renzen beim Kauf über längere Sicht 

ausgleichen – die Anleger steigen also 

nicht zum «falschen» Kurs, sondern 

zum Durchschnittskurs ein.   

Sparen mit Partizipation an der Börse 

eignet sich für jede Altersklasse, für 

Kleinsparer sowie Grossanleger - für 

weitere Auskünfte oder eine umfas-

sende, diversifizierte Portfolioanalyse 

sind wir gerne für Sie da.  
 

In dieser Rubrik äussern sich Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen der Ersparniskasse 

Affoltern i.E. zu aktuellen Ereignissen 

aus den Bereichen Wirtschaft und Geld 

im In- und Ausland. 

 

siehe auch: 
www.ekaffoltern.ch 

 

 


