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Rückblick – Ausblick   
 
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser 
 
Das Kalenderjahr 2016 war von Ereignissen wie BREXIT (EXIT), der Präsidentenwahl 
in den USA, meinem Umzug von Dietikon nach Siebnen und weiteren geprägt. Die 
Medien hatten entsprechend viel Material, die Prognosen haben sich fast nie bewahr-
heitet. Verlierer waren diejenigen, welche den Medien glaubten und entsprechend die 
Portfolios äusserst aktiv bewirtschafteten. Heute wissen wir, dass, mindestens kurz-
fristig, vieles anders gekommen ist. Und natürlich finden Sie immer Personen, welche 
den Zeitpunkt für eine Geldanlage ungünstig finden. Es stehen ja Ereignisse bevor, so 
im 2017 Wahlen in Frankreich und Deutschland, wir stimmen über das Grossprojekt 
AV2020 ab, Weihnachten 2017 wird auch kommen und und und. Wenn Sie vor lauter 
Angst vor einer nächsten Krise nicht investieren, werden Sie mit sehr grosser Wahr-
scheinlichkeit zu den künftigen Verlierern gehören.  
 
Bei jeder Geldanlage stellt sich u.a. die Frage der Anlagedauer. Ausgangslage ist die 
Bilanz, die Verpflichtung(en) und die Sparquote. Diese Einzelteile ermöglichen eine 
ALM-Analyse (Asset-Liability-Management). Bei Fintool nennen wir es ZOGA, was für 
zielorientierte Geldanlage steht. Offenbar nimmt der Anlagehorizont eine wichtige Stel-
lung bei der möglichen Geldanlage ein. Und trotzdem werden täglich Börsenberichte 
geschrieben, Börsengeschichten erzählt und daraus abgeleitet viel zu häufig hektische 
Trades ausgelöst. Dabei sind die anfallenden Transaktionskosten garantiert, alles an-
dere steht in den Sternen. 
 
Die Medien tragen mit ihren Berichterstattungen dazu bei, dass die Anleger unnötig 
verunsichert werden. Beispiel: sie vergleichen den Swiss Market Index (kurz SMI) 
gerne mit dem Deutschen Aktien Index (kurz DAX). Verschiedentlich habe ich darauf 
hingewiesen, dass dieser Vergleich für den Papierkorb ist. Der Grund liegt darin, dass 
der SMI als Preisindex (oder Kursindex; die Dividendenzahlungen gehen bei dieser 
Berechnung verloren) und der DAX als Total Return Index (Dividendenzahlungen wer-
den richtigerweise berücksichtigt) geführt wird. Somit werden Äpfel mit Birnen vergli-
chen, leider. 
 

http://www.fintool.ch/exit
http://www.fintool.ch/altersvorsorge-2020
http://www.fintool.ch/zoga-so-legt-man-geld
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Trotzdem kann der SMI mit dem DAX verglichen werden. Dabei muss entweder der 
SMIC (mit kumulierter Dividende, somit Total Return Index) mit dem DAX oder der SMI 
mit dem DAXK (Kursindex) verglichen werden. Einzig dass der DAX 30 Titel enthält 
und der SMI lediglich 20, bleibt unberücksichtigt. Alternativ wäre noch der Swiss Lea-
der Index (kurz SLI), allerdings gibt es diesen erst seit Juli 2007 und leider findet diese 
Indexanwendung im Markt zu wenig Beachtung. 
 
Die Schweizer Börse ermöglicht problemlos einen Vergleich zwischen dem SMIC und 
dem DAX. Seit Anfang 2001 haben sich diese zwei Indizes wie folgt entwickelt: 
 

 
 

Quelle: www.swx.com 
Abbildung 1: Performancevergleich SMIC / DAX 2001 – 19.12.2016 

Bei der Performancebetrachtung des DAX (rund 80%) muss noch die Währungsren-
dite mitberücksichtigt werden. Anfangs 2001 wurde der EURO bei rund 1.53 gehan-
delt, aktuell bei rund 1.07. Das ergibt eine Währungsrendite von -30%. Entsprechend 
führt das für den Anleger mit Referenzwährung CHF zu einer währungsbereinigten  
Gesamtrendite von rund 26%, was deutlich geringer ist als die Gesamtrendite des 
SMIC mit knapp 53%. 
 
Aussagekräftiger sind Jahresdurchschnittsrenditen. Im DAX beträgt diese, währungs-
bereinigt, rund 1.50%, beim SMIC rund 2.70%. Dies entspricht zwar nicht der langfris-
tigen Durchschnittsrendite von 5 bis 8%, aber die Rendite ist auch nicht, wie teilweise 
behauptet, negativ! 
 
Im obigen Betrachtungszeitraum wurden die grösstenteils fetten 90er-Jahre ausge-
blendet bzw. bewusst mit der Zeitperiode begonnen, in welcher die weltweiten Börsen 
eine stark südwärts gerichtete Reise antraten. Im März 2003 endete der Ausverkauf, 
bevor er dann mit der Finanzkrise im 2008 nochmals ein heftiges Revival erlebte. Und 
seit März 2009 kennt die Börse mehr oder weniger die Nordreise. Mich erstaunt, dass 
die Anleger beim Ausverkauf die günstigen Marktpreise jeweils nicht nutzen. In der 
Regel führt ein Ausverkauf dazu, die Leute als Käufer zu gewinnen. Nur beim Aktien-
markt scheint es nicht zu klappen. Im Gegenteil, die Anleger laufen davon und lassen 
die 100er-Note für eine 50er-Note zurück. Nun gut, es gibt dank dieser Vorgehens-
weise auch Gewinner. 
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Anhand dieses Beispiels wird gut erkennbar, wie wichtig der Anlagehorizont ist bzw. 
werden kann. Wenn Sie das Pech haben und kurz vor grossen Börseneinbrüchen ein-
steigen, brauchen Sie Geduld, Nerven, Zuversicht und Sauerstoff aus einem anderen 
Anlagegefäss. 
 
Eine äusserst erfolgsversprechende Handelsstrategie wäre natürlich, kurz vor den Ein-
brüchen auszusteigen, das Geld auf dem Konto zu parkieren und kurz vor der Hausse 
wieder einzusteigen. Wenn Sie den jeweiligen Zeitpunkt wissen, handeln Sie danach 
und verkaufen Sie Ihr Wissen für teures Geld. Bis heute habe ich keine Person kennen 
gelernt, welche diese Eigenschaft besitzt. Und wussten Sie, dass im Zeitraum von 
1984 bis 2013 der amerikanische Aktienmarkt S&P 500 eine Jahresrendite von rund 
11% erzielte, die Privatanleger aber lediglich 3.70%? Markante Differenz, welche auf 
hektisches Timing zurückzuführen ist. Wenn beispielsweise Anfang 1989 USD 
100'000 investiert wurden, so sind bis Ende 2013 über USD 1 Mio. geworden. Wer 
durch unglückliches Timing nur die fünf besten Börsentage verpasste, verzichtete auf 
über USD 300'000. Wenn die 10 besten Börsentage verpasst wurden, verzichtete man 
auf 50% des Vermögens! Die Rechnung wird immer schlimmer, deshalb beende ich 
sie mit dem Verpassen der 10 besten Börsentage.  
 
Deshalb gelten bei Aktienanlagen folgende Regeln: 
 

1) International diversifizieren 
2) Einfache, kostengünstige und transparente Produkte (reinvestierende) einset-

zen 
3) Langer Anlagehorizont 
4) Gier und Panik besiegen 
5) Reallokationen prüfen, z.B. 1 x jährlich 

 
Die nachfolgende Graphik zeigt die Werte der Schweizer Aktien- und Obligationen-
börse, die nominellen Indizesverlaufe sowie die nominellen Durchschnittsrenditen, al-
les seit 1926. Die Leute haben bei den Aktienjahren die Jahre mit den roten Balken im 
Gedächtnis und vergessen dabei, dass 70% der untersuchten Jahre positiv geschlos-
sen haben und die Durchschnittsrendite deutlich höher lag als bei einem Obligationen-
portfolio.  
 
Wie aus der nachfolgenden Graphik ersichtlich, sind aus anfangs 1926 im Aktienmarkt 
investierten CHF 100 per 19. Dezember 2016 CHF 85'705 geworden, bei den Obliga-
tionen hat es zu einem Endvermögen von CHF 4'862 gereicht. Alles Nominal, vor Steu-
ern und Kosten. 
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Quelle: Pictet & Cie sowie Schweizer Börse – eigene Darstellung 

 
Abbildung 2: Nominelle Jahresrenditen 1926 – 19.12.2016, Aktien und Obligationen 

Für die Anlegerschaft ist allerdings nicht die nominelle Rendite entscheidend, sondern 
die Realrendite nach Steuern und Kosten. Die Steuern sind individuell und hängen von 
den persönlichen Verhältnissen ab. Bei den Kosten ist vor allem Zurückhaltung bei 
Depottransaktionen angesagt, was wiederum jede Person selber bestimmen kann. Die 
Graphik wie unter Abbildung 2, jedoch korrigiert um die Inflation (aber vor Steuern und 
Kosten!), sieht wie folgt aus: 

 
Quelle: Pictet & Cie sowie Schweizer Börse – eigene Darstellung 

Abbildung 3: Reale Jahresrenditen 1926 – 19.12.2016, Aktien und Obligationen 
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Der nominelle Wert des Aktienportfolios von CHF 85'705 ergibt real noch CHF 13'996, 
bei den Obligationen werden aus nominal CHF 4'862 real CHF 794. Tja, so wirkt sich 
die Inflation langfristig auf die Vermögenswerte aus.  
 
Genau deshalb ist es elementar, ein korrektes Kundenprofil auf das Anlageziel (ZOGA) 
zu erstellen und daraus abgeleitet die optimierte (bestmögliche) Anlagestrategie zu 
bestimmen, welche danach konsequent umzusetzen ist. Das bringt einen echten 
Mehrwert im Sinne von weniger Transaktionskosten. Bleibt noch die Inflation. In den 
letzten Jahren konnte die Inflation ‚vernachlässigt‘ werden, da diese gemäss dem 
Preisindex von Pictet seit 1994 nie mehr als jährlich 2% betrug. Allerdings war die 
jährliche Inflationsrate in den Jahren 1989 bis 1991 >5%, auch in weiteren Jahren da-
vor gab es teilweise massive Inflationsraten. Die Schweizerische Nationalbank verfolgt 
eine Politik der Preisstabilität und auf mittel- bis langfristige Sicht ein Inflationsziel von 
höchstens 2% pro Jahr. Bezogen auf die letzten 23 Jahre besteht also Potenzial für 
künftig höhere Inflationsraten, auch die massiven Geldausdehnungen diverser Noten-
banken können in Zukunft zu höheren Inflationsraten führen. Und Inflation kann auch 
helfen, die Schulden zu tilgen! Somit wäre eine künftige Inflation für sehr viele Staaten 
äusserst willkommen. Auch wenn die Inflation aktuell immer noch sehr gering ist (oder 
sogar Deflation herrscht), ist man gut beraten, diesen Aspekt bei den Geldanlagen zu 
berücksichtigen, was zwangsläufig zu einem diversifizierten Portfolio, mindestens 
nach Geld- und Realwerten, führen wird. Seit Juni 2016 steigen sie Zinssätze, teilweise 
markant. Offenbar wird von den Anlegern eine höhere Inflation erwartet. 

 
Es mag langweilig klingen, aber gerne wiederhole ich auch in diesem Jahr meine ‘heis-
sen’ Anlagetipps. Im Gegensatz zu diversen Finanz(transaktions)anbietern kann ich 
mich voll und ganz auf die Beratung ohne Produkteverkauf konzentrieren. Dies zum 
Vorteil meiner Kundschaft, denn damit bewahre ich Sie vor unnötigen Transaktionen 
und entsprechenden Kosten, welche sich unabhängig von der Marktentwicklung ne-
gativ auf Ihr Portemonnaie auswirken. Bevor ich nun die heissen Tipps gebe, möchte 
ich auch Sie ermuntern, das Verhalten des typischen Investors zu vermeiden! 

 

 
Quelle: Webseite aktie at 

Abbildung 4: Der typische Investor 

http://www.fintool.ch/zoga-so-legt-man-geld
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Nun die konkreten heissen Anlagetipps: 
 

1. Notieren Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben und erstellen Sie Ihr Budget. Ihre 
Sparquote kann dank diesem Vorgehen gezielt und mit einem optimierten Ri-
siko-/Renditeverhältnis investiert werden. 
 

2. Machen Sie sich Gedanken, wann Sie welche finanziellen Mittel für welches Ziel 
benötigen. Somit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Mittel zum gegebenen 
Zeitpunkt auch bereit sind. 
 

3. Formulieren Sie Ihre weiteren finanziellen Ziele wie zum Beispiel die vorzeitige 
Pensionierung und lassen Sie prüfen, ob die Zielerreichungen auf Grund Ihrer 
Budgetwerte und Ihren weiteren finanziellen Mittel realistisch sind und welche 
Anlagestrategien dafür zu berücksichtigen sind. 
 

4. Informieren Sie sich über die Risiken und Chancen der einzelnen Anlagestrate-
gien. Jede kompetente Beratungsperson kann und muss Ihnen dazu im Detail 
Ausführungen machen können. Sollte dies nicht der Fall sein, so suchen Sie 
andere Fachpersonen auf. 
 

5. Geben Sie Ihrem Kapital die notwendige Zeit. Dies bedingt, dass Sie Ihre Ziele 
und Wünsche kennen und wissen, zu welchem Zeitpunkt welche Mittel zur Ver-
fügung stehen müssen. 
 

6. Halten Sie an Ihrer definierten Anlagestrategie, welche auf Ihren künftigen Ver-
pflichtungen basiert, fest, in guten und in schlechten Zeiten. Auch hier spielt der 
Zeithorizont eine wesentliche Rolle! Aber vergessen Sie nicht das Rebalancing 
sowie die im Laufe der Zeit notwendige Risikoreduktion Ihrer Geldanlagen! 

 
7. Diversifizieren Sie Ihre Anlagen nach Anlagekategorien, Ländern, Kontinenten, 

Branchen, Sektoren, Währungen usw.; eine breite Diversifikation mit Korrelati-
onen von <1 reduziert die Anlagerisiken, Ihre Vermögensschwankungen redu-
zieren sich. Im Idealfall finden sich negative Korrelationen. 
 

8. Setzen Sie hauptsächlich (allenfalls sogar ausschliesslich) einfache, transpa-
rente und kostengünstige Anlageprodukte wie z.B. ETF’s (Exchange Traded 
Funds) ein. Aber Achtung, ETF ist nicht gleich ETF, Index ist nicht gleich Index. 
Alternativ können auch Indexfonds dienen. 
 

9. Trauen Sie niemandem, welcher hohe Erträge verspricht. Oder anders formu-
liert: Je höher die Ertragsaussichten sind, desto höhere Vermögensschwankun-
gen müssen Sie akzeptieren. Risikolos gibt es nichts, auch nicht oder erst recht 
nicht bei Geldanlagen! Und im Moment kaufen Sie bei den sogenannten ‘siche-
ren’ Anlagen eher zinslose Risiken. 
 

10. Registrieren Sie sich bei Fintool und profitieren Sie vom Wissen und Erfahrung 
dieser Personen. In einfacher und anschaulicher Art werden teilweise komplexe 
Themen behandelt und in kurzen Videosequenzen erklärt. Ein echter Mehrwert.  
 

 

http://www.fintool.ch/registrieren
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Die Geschichte lehrt uns, dass bei Einhaltung dieser Anlagetipps die Wahrscheinlich-
keit einer positiven Vermögensentwicklung stark zunimmt. Jedoch ist nicht auszu-
schliessen, dass es dafür Geduld und Nerven braucht, deshalb nie den Zeithorizont 
aus den Augen verlieren! Einerseits sparen Sie mit diesem Vorgehen Kosten (und er-
höhen sogleich die Rendite), andererseits können Sie Ihre Freizeit mit schöneren Din-
gen verbringen und sollten nicht laufend die Börsenkurse studieren, die Börsenbe-
richte lesen, Börsensendungen verfolgen und sich wo möglich laufend Gedanken ma-
chen, was morgen passieren könnte. Das kann der Gesundheit und dem Umfeld scha-
den. Und die Schlagzeilen in den Medien sollten den Portfolioinhalt nicht bestimmen, 
denn die Schlagzeilen kommen und gehen, teilweise extrem rasch.  
 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im kommenden Jahr und wünsche Ihnen und 
Ihrer Familie einen guten Rutsch ins 2017. Mögen alle Wünsche und Träume in Erfül-
lung gehen, stets in treuer Begleitung der allerbesten Gesundheit. 
 
Herzliche Grüsse 
 
Ihr unabhängiger und neutraler Geldexperte  
Iwan Brot 


