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Im immer noch geltenden Null- und Mi-

nuszinsumfeld, in dem sich die Schweiz 

und unsere Währung befindet, bleibt es 

für den Anleger äusserst schwierig, eine 

positive Rendite auf seinem Kapital zu 

erwirtschaften. Aus unserer Sicht wird 

sich auch in den kommenden Monaten 

kaum etwas an diesem anlegeunfreundli-

chen Markt ändern. Was kann der Anle-

ger also tun, um die Kapitalrendite allen-

falls geringfügig zu verbessern? 

Jeder Investor muss sich dem Grundsatz 

bewusst sein, dass ein steigender erwar-

teter Ertrag immer mit einem erhöhten 

Risiko verbunden ist. Dieser Zielkonflikt 

besteht aber nicht nur im Anlagebereich, 

sondern in den verschiedensten Situatio-

nen des Lebens. Höhere Chancen sind 

stets mit höheren Gefahren verbunden. 

Momentan ist bei Anlagen in erstklassige 

Obligationen (Kassen- oder Anleihens-

obligationen) in Schweizer Franken bis 

zu einer Restlaufzeit von 5 Jahren unter 

Berücksichtigung der Kosten (Kauf, De-

potgebühren) kaum mit einer positiven 

Rendite auf Verfall zu rechnen. Wenn der 

It 

 Investor aber bereit ist, das Risiko zu tra-

gen, kann eine Kapitalanlage über Obli-

gationen in Fremdwährung in Betracht 

gezogen werden. Hier stehen Titel in 

Währungen von Industriestaaten und li-

quiden Märkten im Vordergrund. Bei Er-

höhungen des Zinsniveaus ist aber bei ei-

nem vorzeitigen Verkauf allenfalls auch 

ein Kursverlust nicht auszuschliessen. 
 

Etwas anders liegt die Situation bei An-

lagen in Aktien. Hier können auch mit In-

vestitionen in erstklassige Titel von 

Schweizer Konzernen teilweise attraktive 

Dividendenrenditen erzielt werden. Ex-

plizit muss aber betont werden, dass der 

Anleger direkt an der Unternehmung be-

teiligt ist und sowohl am Erfolg wie auch 

am allfälligen Misserfolg partizipiert. 

Eine gute Rendite in der Vergangenheit 

bedeutet noch keine Sicherheit für eine 

erfolgreiche Zukunft. Auch die generelle 

Entwicklung der Aktienmärkte ist zu be-

rücksichtigen. Aus diesem Grunde sind 

Aktieninvestitionen nur für risikobe-

wusste Anleger mit einem Anlagehori-

zont von fünf Jahren oder länger zu emp-

fehlen. Für weitere Informationen stehen 

wir gerne zur Verfügung. 
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 

 

 


