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Ratgeber Finanz
Ist die Inflationsgefahr vom Tisch?
Die Teuerungsraten in der Schweiz sind nach wie vor extrem tief. Wir haben
eine verschwindend kleine Teuerung. Das hat aber auch mit dem starken Schweizer
Franken zu tun. Teurere Rohstoffe wurden durch tiefere Dollar oder Eurokurse
teilweise wieder aufgehoben. Das wird sich in den nächsten Monaten wahrscheinlich
auch nicht wirklich dramatisch ändern. Ich rate aber weiterhin, vorsichtig zu bleiben.
Jetzt Obligationen für 5 und mehr Jahre mit beinahe 0 Zins (nach allen Kosten) zu
erwerben, wird kaum eine gute Sache sein. Wahrscheinlich sind wir wirklich in einer
Phase, in welcher schon Kapitalerhalt eine gute Leistung darstellt. Gratis Geld
ausleihen, kann aber aus meiner Sicht keine vernünftige und längerfristige Lösung
sein.
3. Säule jetzt einzahlen
Vergessen Sie auch dieses Jahr nicht, eine Einzahlung in Ihre 3. Säule zu machen.
(Regelmässige Leser kennen meine Meinung: Ich ziehe eine flexible Banklösung hier
einer Versicherungslösung vor: sparen bei der Bank, versichern bei der
Versicherung, Mischformen sind oft zu wenig transparent oder zu teuer). Dieser
einbezahlte Betrag kann vollumfänglich vom steuerbaren Einkommen abgezogen
werden. Man muss sich aber bewusst sein: Das Geld kann vorzeitig maximal 5 Jahre
vor der Pensionierung bezogen, ansonsten nur für Erwerb von Wohneigentum oder
Reduktion der Hypothek, sowie Aufnahme beruflicher Selbständigkeit eingesetzt
werden.
Internetkriminalität – immer dreisteres Vorgehen
Das Internetkriminalität in den letzten Jahren zugenommen hat, ist nicht neu und
erstaunt nicht. Die Kriminellen und deren Möglichkeiten werden immer trickreicher
und sie schrecken von nichts zurück. Jüngster, mir persönlich bekannter Vorfall ist
ein Identitätsdiebstahl. Betrüger treten im Namen und mit der richtigen Adresse einer
seriösen Immobilienfirma auf. Eine recht professionelle Homepage vermittelt eine
gewisse Vertrauenswürdigkeit. Der Namen der Firma und das Domizil gibt es also
wirklich, die angegebene Telefonnummer passt nicht dazu und die email-Adresse
geht natürlich auch nicht an die effektiv bestehende Firma sondern an die Betrüger.
Die suchen intensiv Regionalvertreter für diese Firma und schliessen auch
Arbeitsverträge ab. Möglicherweise geht es bei der ganzen Sache um
Geldwäscherei. Alles wird via email, Telefon oder Post erledigt. Einen persönlichen
Kontakt am Firmendomizil gibt es natürlich keinen.
Fazit: Das Internet ist nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken. Eine vernünftige
Vorsicht (ohne in Verfolgungswahn zu geraten) und eine gesunde Portion Skepsis
zahlen sich längerfristig aus. Hochglanzbroschüren oder schöne Internetauftritte sind
absolut kein Garant für saubere Geschäftsabsichten.
Haben Sie Fragen oder Probleme? Bitte nehmen Sie Kontakt unter 062 871 66 96
oder lukas.ruetschi@ruetschi-ag.ch auf. Schriftliche Fragen an Lukas Rüetschi c/o

Rüetschi Zehnder AG, eidg. dipl. Vermögensverwalter, Hauptstrasse 43, 5070 Frick.
Fragen werden selbstverständlich diskret behandelt.

