
ABC der Geldanlage (Teil 1 / 3) 
 
 

Christoph Zehnder 
Eidg. dipl. Vermögensverwalter 
Hauptstr. 43 
5070 Frick 
062 871 93 57 
christoph.zehnder@ruetschi-ag.ch 
www.ruetschi-ag.ch 
 

 

Für jeden Anleger stellt sich die Frage, wie er sein Vermögen sinnvoll anlegen soll. Diese Frage ist 
vernetzt mit vielerlei Themen wie Rendite, Preisrisiko, Liquidier- und Verfügbarkeit, Gegenparteirisiko, 
Transaktionskosten, Besteuerung, etc. Die Informationen dazu sind äusserst vielseitig und auch die 
Anzahl möglicher Instrumente und Anlageformen scheint täglich zuzunehmen. In diesem Wirrwarr von 
Informationen macht eine gewisse Strukturierung sicherlich Sinn. 

 
Anlagekategorien und deren Charakteristika 
Als gröbste Aufteilung wird häufig von Nominalwerten einerseits und Sachwerten andererseits 
gesprochen. Nominalwerte sind an einen gewissen Geldbetrag gebunden (Konto, Obligationen, …), 
während Sachwerte ohne Preisgarantie an eine bestimmte Sache gebunden sind (Aktien, Immobilien, 
Edelmetalle, …). Meist werden als etwas feinere Aufteilung die bereits oben erwähnten 
Anlagekategorien verwendet: Liquide Mittel, Obligationen, Aktien und Anderes wie Alternative 
Anlagen, Immobilien, Edelmetalle, etc. 
 
Liquide Mittel 
Diese Anlagekategorie mit Instrumenten wie Konto, Geldmarktfonds, Festgelder, etc. zeichnet sich 
durch eine hohe Sicherheit und tiefe Preisschwankungen aus. Gleichzeitig ist aber die erwartete 
Rendite im Vergleich zu den nachfolgenden Anlagekategorien tiefer. Wenn ich heute Fr. 10'000 auf 
dem Konto habe, bin ich sicher, dass ich diese Fr. 10'000 (plus ein gewisser Zinsertrag) in der Zukunft 
für meine Bedürfnisse einsetzen kann. Bei den Aktien oder Immobilien ist dies nicht garantiert, deren 
Preis schwankt, kann also nach oben oder unten gehen. Der Preis für die höhere Sicherheit liegt 
darin, dass der Zinsertrag tiefer liegt, als die erwartete Rendite bei den anderen Anlagekategorien. Zu 
berücksichtigen ist v.a. die Schuldnerqualität. Der Ertrag (vor Steuern) liegt derzeit bei den normalen 
Kontiformen irgendwo zwischen 0 und 1.5%. In der Vergangenheit gab es aber auch Zeiten mit 
Renditen im hohen einstelligen Bereich. 
 
Obligationen 
Im Grundsatz gelten auch hier die gleichen Überlegungen wie bei den Liquiden Mitteln. Der 
Hauptunterschied besteht darin, dass die Obligationenkurse stärkeren Schwankungen unterliegen. Sie 
erhalten bei Verfall garantiert 100% zurück. Davor aber schwanken die Obligationenkurse je nach 
Zinsentwicklung. Sie beinhalten damit ein höheres Preisrisiko als die Liquiden Mittel. Dafür rentieren 
i.d.R. Obligationen besser als eine Anlage beispielsweise auf einem normalen Konto. Der Ertrag von 
Frankenobligationen (vor Steuern) liegt derzeit bei guter Schuldnerbonität je nach Laufzeit bei unter 
1% bis 2.5%. Im langfristigen Vergleich wurden Durchschnittsrenditen im Bereich von 3-5% erzielt. Ein 
wichtiger Faktor, den es bei Obligationen zu beachten gilt, ist die Schuldnerqualität. Grosse Schuldner 
werden regelmässig von verschiedenen Rating-Agenturen unter die Lupe genommen und erhalten ein 
Rating. Dies beginnt am oberen, sichersten Ende mit AAA, dann AA, A und geht dann im Alphabet 
nach unten. Ein BBB beinhalten bereits beträchtliche Risiken, wird aber i.d.R. noch als Anlagequalität 
betrachtet. Anlagen ab BB und tiefer sind als recht spekulativ zu betrachten. 
 
Aktien 
Aktienbesitz ist im Grunde nichts anderes als eine Beteiligung an einem Unternehmen. Abhängig 
davon wie gut dieses Unternehmen arbeitet, resultieren höhere oder tiefere Gewinne. Diese 
bestimmen u.a. die Attraktivität dieser Aktie und beeinflussen somit massgeblich die Kursentwicklung. 
Allerdings spielen auch andere Faktoren bei der Kursentwicklung eine Rolle. Sowohl fundamentale 
Faktoren (beispielsweise beeinflussen die Zinsen die Zinskosten des Unternehmens und sie 



bestimmen auch die Attraktivität der anderen Anlageformen und damit die relative Attraktivität auch 
der Aktien selber) wie auch psychologische Faktoren (Gier und Panik / Herdentrieb der Anleger) 
spielen für den Kurs einer Aktie eine wichtige Rolle. Je nach Zeithorizont zeigen langfristige Studien 
Durchschnittsjahresrenditen von Aktien zwischen 7 und 10%. 
 
Edelmetalle 
Als häufigstes Edelmetall findet man bei den Anlegern Gold. Gold hat seit jeher eine spezielle 
Bedeutung im Tauschhandel gehabt. Gold diente einst als wichtigstes Zahlungsmittel. Nach der 
Einführung von Währungen bestand auch lange eine Goldpreisanbindung des US-Dollars. Gold hat 
den Nachteil, dass darauf keine Anlageerträge anfallen. Ein Vorteil von Gold ist, dass es wie andere 
Sachwerte auch nicht unter einer hohen Inflation leiden sollte. Es wird deshalb als Beimischung v.a. 
für Krisensituationen gehalten. 
 
Immobilien 
Immobilien können als Direktanlage oder aber auch indirekt via Immobilienfonds oder 
Immobilienaktien gehalten werden. Als Sachwerte liegen die Immobilien eigentlich nahe bei den 
Aktien. Gleichzeitig werden sie aber oft auch als besser rentierender Obligationenersatz angepriesen. 
Was ist nun richtig? Als Trendaussage kann gelten, dass die Anlagekategorie Immobilien irgendwo 
zwischen Obligationen und Aktien liegt, und zwar in Bezug auf erwartete Rendite wie auch Risiko. 
Diese Trendaussage muss sowohl für Immobilien wie auch für die anderen Anlagekategorien 
relativiert werden: die Bandbreiten innerhalb der Anlagekategorien können sehr breit sein (z.B. stark 
abhängig vom Fremdfinanzierungsgrad, Zinsniveau, …). 
 
Alternative Anlagen 
Alternative Anlagen haben nichts mit ‚grünen’ Investitionen zu tun. Alternative Anlagen sind Anlagen, 
welche sich nicht einfach ins Raster der obigen Anlagekategorien pressen lassen. Beispielsweise 
streben Hedge Fonds i.d.R. eine absolute Rendite an, d.h. sie wollen unabhängig von der allgemeinen 
Marktentwicklung eine positive Rendite erzielen. Private Equity Anlagen wiederum investieren in nicht 
an Börsen gehandelte Firmen. Damit liegt nicht täglich eine aktuelle Bewertung vor. Im Vergleich zu 
den Aktien wird damit ähnlich den Immobilienanlagen das Risiko tendenziell unterschätzt. 
 
Zuordnung ist nicht immer eindeutig 
Wie aus den obigen Ausführungen bereits ersichtlich war, ist die Zuordnung der einzelnen 
Anlageinstrumente nicht immer eindeutig vorzunehmen. Es gibt zudem Mischformen, welche 
Charakteristika der einen wie anderen Anlagekategorie beinhalten. Zu diesen Spezialitäten wie 
beispielsweise Wandelobligationen und auch Derivaten übernächste Woche mehr. 
 
Risiko ist nicht bloss Theorie 
Wenn nun also diverse Studien zeigen, dass Aktien langfristig eine höhere Rendite bringen als 
Obligationen oder Immobilien: weshalb überhaupt diese komplizierte Vielfalt? Warum nicht alles in 
Aktien investieren? Oder warum nicht alles in Immobilien investieren statt Obligationen? Risiko ist 
nicht nur eine theoretische Grösse wie viele Aktienanleger in den Jahren 2000 bis 2003 erfahren 
mussten. Zwar gilt auch nach dieser Baisse das Fazit nach wie vor, dass breit diversifizierte Aktien 
langfristig besser rentieren als Obligationen, dies nützt aber einem Anleger, der im 2000 einen 
Grossteil seines Vermögens neu in den Aktienmarkt investiert hat, auch nach den Avancen von 
Frühling 2003 bis heute recht wenig. Er wird nach wie vor eine gewisse Einbusse auf seinem 
Depotwert zu verkraften haben. Im Rahmen dieser Aktienbaisse verloren viele Anleger das Vertrauen 
in die Aktien. Die Immobilien erlebten ein eigentliches Revival. Deren Baisse in den 90-er Jahren 
wiederum liegt schon einiges weiter zurück und ist nicht mehr so stark im Bewusstsein der Anleger. 
Die subjektive Risikoeinschätzung der verschiedenen Anlagekategorien kann also durchaus auch 
emotionale Faktoren haben. Risiko in Anlagefragen ist im Übrigen nicht nur negativ, sondern auch im 
Sinne von Chance zu verstehen. Ohne Risiko sind auch keine höheren Renditen als mit den Liquiden 
Mitteln zu erzielen. 
 

Jede Anlagekategorie hat ihren sinnvollen Einsatz / Risikoprofil 
Jeder Anleger sollte sich vor irgendwelchen Investitionen überlegen, wie viel Risiko er zu übernehmen 
und tragen bereit ist. Wer kein Geld verlieren will, legt sein Geld am Sinnvollsten auf dem Bankkonto 
an. Je nachdem wie schnell das Geld verfügbar sein soll, sind auch Anlagen in Festgelder oder 
Obligationen bzw. gemischten Lebensversicherungen denkbar. Wer etwas mehr Risiko zu tragen 
bereit ist, kann ergänzend Anlagen in Fremdwährungen tätigen. Bei noch mehr Risiko sind auch 
Anlagen in Immobilien und Aktien möglich. Je mehr Aktien, umso höher das Risiko. Als erste 



Kennzahl wird deshalb meist die Aktienquote bzw. Bandbreite festgelegt und auch die 
Fremdwährungsquote gibt gewisse Indikationen zum Risikoprofil. 
 

Haben Sie Fragen oder Kritik? Ich freue mich auf unsere Diskussion: 062 871 93 57 oder 
christoph.zehnder@ruetschi-ag.ch. Fragen werden selbstverständlich diskret behandelt.  


