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Je nach Höhe des Sparkapitals konnte 

man vor gut 20 Jahren sagen: ein  

Mietzins im Jahr kann mit dem  

Zinsertrag meines Sparbatzens bezahlt 

werden! Der Zins konnte damals wie 

ein zusätzliches Einkommen betrachtet 

werden. Heute kann man sich mit dem 

Zinsertrag des gleichen Sparbetrages 

vielleicht gerade noch ein neues  

T-Shirt leisten – aber höchstens im  

Ausverkauf! 

Eine grundlegende Änderung in der 

Niedrig- bzw. Negativzinspolitik der 

Notenbanken wird in den nächsten  

Jahren wenig wahrscheinlich sein. Da 

frage ich mich doch schon: «Was kann 

ich machen, damit mein Sparkonto in 

weiteren 10 Jahren nicht sogar noch 

schrumpft?» 

Diese Sorgen sind gerechtfertigt, da 

von einigen Banken, unter Berücksich-

tigung von Freibeträgen, Minuszinse 

auf Guthabenkonten verlangt werden. 

Es ist nicht absehbar, wie lange diese 

Situation anhält und ob es immer einen 

Freibetrag ohne Minuszins geben wird. 

 

 Tatenlos zusehen müssen Sie aber 

nicht!  

Eine einfache und sichere Variante, 

sein Guthaben über die nächsten Jahre 

abzusichern, ist die Anlage in eine Kas-

senobligation. Diese können Sie in Be-

tragshöhe und Laufzeit (2-10 Jahre) frei 

wählen. Bei einer Anlage z.B. für 10 

Jahre beträgt der Zinssatz bei unserer 

Bank aktuell 0.5 % - dieser wird Ihnen 

über die gesamte Laufzeit garantiert. 

Damit ist zumindest gesichert, dass sich 

der Saldo Ihres Guthabens nicht  

verringert.  

Es gibt auch weitere Anlagemöglichkei-

ten über die wir Sie in einem persönli-

chen Gespräch gerne informieren. Je 

nach Situation sind ebenso Überlegun-

gen betreffend Eigenheim (Kauf, Sanie-

rung) zu empfehlen. Ein weiterer  

lohnender Gedanke kann evtl. auch eine 

Investition in die eigenen Fähigkeiten 

sein, z.B. in Form einer zusätzlichen 

Ausbildung, eines Sprachaufenthaltes 

oder desgleichen – dies wird bestimmt 

längerfristig auch einen «Zins»-Ertrag 

abwerfen. 
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 

 

 


