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NAchhAlTiGe GeldANlAGeN

Jetzt kommt es auf  
den Impact an

im Schweizer Markt wächst das 
Bedürfnis nach nachhaltigen 

Anlagen. Während die Rendite 
kein K.-o.-Kriterium mehr ist, ist 

mögliches Greenwashing  
aktuell ein möglicher hindernis-

grund für deren erwerb.

TexT: MARK KRüGeR

Wie kann Vermögen nachhaltig, sozial und 
gleichzeitig gewinnbringend angelegt wer-

den? diese frage beschäftigt immer mehr anle-
gerinnen und anleger – weltweit, aber auch in der 
schweiz. Kein wunder, denn banken finanzieren 
mit Krediten auch klimaschädliche Projekte, wie 
ölbohrungen oder die abholzung von Regenwald 
für die fleischproduktion, und investitionen in an-
lagefonds stellen Kapital für unternehmen bereit, 
deren dienstleistungen, Produkte und Produkti-
onsprozesse das Klima und die artenvielfalt schädi-
gen, kritisiert greenpeace schweiz. angesichts der 
globalen Herausforderungen müsse die schweizer 
finanzbranche im sinne einer nachhaltigen und 
sozialen wirtschaft umdenken.

Weiter auF erFolgSkurS
die gute nachricht: gemäss dem aktuellsten «fng-
markbericht 2021» von swiss sustainable finance 
(ssf) verzeichnet das Volumen der nachhaltigen 
anlagen im Jahr 2020 ein Zuwachs um 31 Prozent 
auf 1.520,2 milliarden CHf. nachhaltige anlage-
fonds wiesen mit 48 Prozent die höchste wachs-
tumsrate auf, während nachhaltige mandate um 
29 Prozent und nachhaltige Vermögenswerte von 
asset ownern um 15 Prozent zulegten. nachhaltige 

anlagen machten mit 52 Prozent (2019: 38 %) erst-
mals mehr als die Hälfte des gesamten schweizer 
fondsmarktes aus.

Wie «grün» Sind nachhaltige 
anlagen?
Zwar sind grüne anlagen derzeit sehr gefragt, 
wie genau sie definiert werden und welche stan-
dards ihnen zugrunde liegen, ist jedoch weniger 
klar. und so stösst man auch in der finanzbranche 
früher oder später unweigerlich auf die begriffe 
greenwashing und etikettenschwindel. gemäss 
der «schroders institutional investor study 2020» 
stellt «greenwashing», sprich das fehlen einer 
klaren, verbindlichen definition für nachhaltige 
anlagen, eine neue Herausforderung dar. Rund 
sechs von zehn anlegerinnen und anlegern gaben 
«greenwashing» als grössten Hemmschuh zum 
erwerb nachhaltiger anlagen an. auch mangelnde 
transparenz und nicht ausreichend zur Verfügung 
stehende daten wurde von beinahe der Hälfte der 
investoren als grund genannt, um von nachhaltigen 
anlagen abzusehen. das entspricht einem anstieg 
von 20 Prozent Jahr für Jahr. 

bedeutung und Vertrauen WachSen
auf der anderen seite wächst das Vertrauen in 
nachhaltige anlagen: so gab lediglich einer von 
acht befragten an, nicht in nachhaltige anlagen zu 
investieren. im Jahr zuvor war es noch knapp jeder 
zweite von zehn. dass nachhaltiges investieren in 
den nächsten fünf Jahren an bedeutung zunehmen 
wird, davon sie die meisten überzeugt. grund seien 
institutionen, die ihre anlagen mit ihren unterneh-
menswerten in einklang bringen, auf druck von 
aufsichtsbehörden und der industrie reagieren und 
überzeugt sind, dass nachhaltige investitionen zu 
höheren Renditen und geringeren Risiken führen 
können. «dadurch steigen auch die anforderungen 
an die Vermögensverwalter, entsprechende Pro-
dukte anzubieten und den Kunden zu helfen, sich in 

der esg-anlagelandschaft zurecht zu finden« gibt 
andreas markwalder, Ceo schroder investment 
management (switzerland), zu bedenken. «insbe-
sondere gilt es, greenwashing zu vermeiden und 
mehr transparenz zu verschaffen. Positiv ist, dass 
immer weniger anlegerinnen und anleger glauben, 
dass sich Rendite und nachhaltigkeit ausschliessen.» 

impact inVeSting im kommen
der «fng-marktbericht 2021» brachte auch zutage, 
dass sich die anlegerinnen und anleger zunehmend 
auf wirkung ausrichten: das esg-engagement 
rangiert nun auf Platz zwei – eine Verbesserung 
gegenüber dem dritten Platz im Vorjahr, heisst es im 
bericht. und: die Kategorie impact investing weist 
mit 70 Prozent immer noch die höchste wachs-
tumsrate aller nachhaltigen anlageansätze auf. 

auch bei den ergriffenen massnahmen bei 
Verstoss der beteiligungsfirmen gegen normen 
gab es einen wandel: im Jahr 2020 bestand die 
häufigste massnahme sowohl von Vermögensver-
waltern als auch von asset ownern darin, mit der 
betreffenden firma einen dialog zu führen. dies 
sei, so die ssf-experten, eine gute nachricht, «da 
ein derartiger aktiver ansatz zu einer Veränderung 
des Verhaltens beitragen kann, wohingegen eine 
reine Verkaufsstrategie oftmals als wenig wirksam 
kritisiert wird».

Schon geWuSSt?
eSG-Anlagen beruhen auf einem regelbasierten Ansatz, 
der Unternehmen nach ihrem engagement für ökolo-
gische, soziale und die Unternehmensführung (eSG) 
betreffende Geschäftspraktiken beurteilt.

UNTeRNehMeNSBeiTRAG

Fünf investmentsektoren zur Bekämpfung des 
Klimawandels
innovative Unternehmen  
schaffen lösungen für die  
Klimawende – und attraktive 
investmentchancen.

der Klimawandel beeinflusst als eine der grössten 
gesellschaftlichen Herausforderungen unserer 

Zeit das leben der menschen weltweit. die grafik 
veranschaulicht die globalen treibhausgasemissionen 
nach sektoren. gegen diese ursachen des Klima-
wandels gilt es, lösungen zu entwickeln. neben 
staatlichen anreizen sind es vor allem innovative 
unternehmen, die einen beitrag zur Reduzierung 
der emissionen leisten können. die nachfolgenden 
fünf sektoren sind für die Klimawende sowie für 
anlegerinnen und anleger besonders interessant.

1. erneuerbare energien und 
 elektriFizierung
der einsatz fossiler brennstoffe als energieträger 
ist für fast drei Viertel der treibhausgasemissionen 
verantwortlich. dies macht den einsatz alternati-
ver energieformen und deren weiterentwicklung 
entscheidend. für investoren sind unternehmen 
interessant, die ihre gesamten einnahmen aus der 
erzeugung von wind- oder solarstrom beziehen, aber 
auch etablierte Versorgungsunternehmen, die ihr 
geschäftsmodell auf erneuerbare energien umstellen. 
Zudem bieten unternehmen, die anlagen zur erzeu-
gung erneuerbarer energien bauen, viel Potenzial.
eine ebenso interessante anlagechance ist die elek-
trifizierung. nahezu alle neuen technologien – wie 
erneuerbare energien, elektrofahrzeuge, wärme-
pumpen –, die den bedarf an fossilen brennstoffen 
verringern, sind selbst auf strom angewiesen. diese 
erfordern erhebliche investitionen in das stromnetz. 

wasserstoff als energiequelle und die bindung von 
Kohlendioxid sind weitere wichtige innovations-
themen, die sich zwar noch im anfangsstadium 
befinden, in Zukunft aber wegweisend sein könnten.

2. nachhaltigeS bauen 
wohn- und gewerbegebäude sind eine bedeutende 
Quelle für treibhausgasemissionen, weshalb kli-
maneutrale bauten rund um den globus forciert 
werden. Heizung, lüftung und Klimatisierung sind 
besonders energieintensiv, sodass deren moder-
nisierung zu einer erheblichen Verringerung der 
Kohlenstoffbilanz der gebäude beiträgt. weitere 
Chancen bieten sich im nachhaltigen bauen; etwa 
durch nutzung von led-beleuchtung, dach- und 
wandisolierung, wärmepumpen und anderen ef-
fizienten geräten.

3. nachhaltige landWirtSchaFt 
die globale landwirtschaft trägt mit rund einem 
fünftel zu den globalen treibhausgasemissionen 
bei und ist zudem eine der Hauptverursacher von 
wasserknappheit. eine lösung für nachhaltigere 
nahrungsmittelproduktion bietet beispielsweise 
die Präzisionslandwirtschaft: mittels innovativer 
technologien können landwirte trotz geringerem 
Herbizideinsatz die erträge steigern. unternehmen, 
die sich mit der Reinigung von wasser befassen, sind 
ebenfalls interessant für investoren.

4. nachhaltiger tranSport 
der Verkehr verursacht rund 16 Prozent der jähr-
lichen treibhausgasemissionen, insbesondere Pkw 
gelten als ineffizient. dank verbesserter technologie 
für elektroautos steigt die lebensdauer der batterien, 
Produktionskosten sind gesunken, und die infra-
struktur der ladestationen wird massiv aufgebaut. 
der mehrpreis für ein elektroauto im Vergleich zu 
einem fahrzeug mit herkömmlichem Verbrennungs-
motor wird immer geringer, was durch subventionen 
und gesetzliche Regelungen gefördert wird.

5. recycling und WiederauFbereitung 
das letzte Puzzlestück ist ein verstärktes augenmerk 
auf Recycling und wiederaufbereitung. Ziel ist, den 
Ressourcenverbrauch bei der entwicklung neuer 
Produkte durch wiederverwendung vorhandener 
materialien zu verringern. dies ist eine branche 
mit viel Potenzial, die jedoch stark von lokalen 
gesetzgebungen abhängig ist. Zudem forcieren viele 
unternehmen den übergang zu einer stärker kreis-
lauforientierten wirtschaft.

climate-change-SolutionS-Strategie 
alle fünf der für den Klimawandel relevanten seg-
mente sind im JPmorgan funds - Climate Change 
solutions fund zu finden. der artikel-9-fonds in-
vestiert in zukunftsorientierte unternehmen, die 
lösungen gegen die ursachen des Klimawandels 
entwickeln und skalieren. dafür wird Künstliche 
intelligenz (Ki) mit fundamentalem Research und 
aktivem management durch experten kombiniert. 
der fonds bietet ein diversifiziertes, dynamisches 
Portfolio mit 50 bis 100 aktien von unternehmen, 
die wegweisenden lösungen zur bewältigung des 
Klimawandels entwickeln.

 am.jpmorgan.com/ch

Quelle: climate Watch, Our World in data, World Resource institute, J.P. Morgan Asset Management. daten zum 31. dezember 2021
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Warum es noch nicht zu spät ist, in 
den Kryptomarkt einzusteigen
laut Marktdaten hat bereits etwa jeder zehnte europäer in Kryptowährungen investiert. Weltweit wird die-
ser Anteil auf etwa drei Prozent geschätzt, Tendenz steigend. lohnt sich da noch ein einstieg? 

Mehr und mehr menschen investieren in Krypto 
– die gesamtmarktkapitalisierung beträgt 

mittlerweile mehr als $3 billionen. besonders wer 
in der finanz- und Kryptobranche arbeitet, hört 
bei aufeinandertreffen öfter die gleichen fragen: 
ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um in den markt 
einzusteigen? ist der bitcoin bull Run vorbei? 
lohnt es sich noch, dogecoin zu kaufen? spoiler: 
auf diese fragen gibt es natürlich keine zufrie-
denstellenden antworten. 

aber sie zeigen, was die menschen an den 
märkten interessiert oder bewegt. der richtige 
Zeitpunkt, der richtige Preis, die «fear of missing 
out» (umgangssprachlich: fomo). besonderes 
interesse besteht vor allem an Kryptowährungen, 
die im gegensatz zu den aktienmärkten jung sind, 
weshalb auch noch kein vergleichbares histori-
sches datenmaterial zur Verfügung steht. dass 
der Kryptomarkt im Vergleich zu traditionellen 
märkten auch volatiler ist, schürt zusätzlich das 
gefühl der ungewissheit.

entWicklung deS kryptomarkteS
es lassen sich jedoch bei digitalen assets trotz ih-
rer jungen geschichte einige Parallelen zur «alten» 
finanzwelt ziehen. sieht man sich die gesamte 
marktkapitalisierung der grössten Kryptowäh-
rungen der vergangenen vier Jahre an, ist diese, 
ungeachtet des Crashes im frühling 2021 und des 
Kurssturzes ende des Jahres 2021, (mal mehr, 

mal weniger) konstant gewachsen – so wie es die 
grossen aktienindizes trotz der finanzkrisen über 
die Jahrzehnte hinweg getan haben. natürlich 
lässt sich diese entwicklung nicht eins zu eins 
vergleichen, doch diese beobachtung zeigt, dass 
der Kryptomarkt ähnliche Züge aufweist. 

dennoch werfen die entwicklungen der ver-
gangenen monate viele fragen auf. bei bitcoin gab 
es mehrere ereignisse, die das Potenzial hatten, 
den bull Run fortzusetzen. bull Run ist übrigens 
eine metapher, die einen anhaltenden aufwärts-

trend auf den Krypto-(aktien- oder edelmetall-)
märkten beschreibt - also wenn die Kurse steigen. 
dabei wird auch oft von einem «bullenmarkt» 
oder einem «bullischen» markt gesprochen. bull 
Runs sind vor allem für investoren und anleger, 
die bestimmte assets besitzen und halten, eine 
aufregende entwicklung. denn das bedeutet, dass 
ihre Renditen steigen - also ihr asset geld abwirft. 

so gab el salvador im vergangenen Jahr be-
kannt, die digitale währung als gesetzliches Zah-
lungsmittel zu klassifizieren. Hinzu kam, dass 
online-einzelhandelsplattformen Kryptowäh-
rungen zunehmend in ihre Zahlungssysteme 
aufnehmen. das ermöglicht ihnen, Kunden aus 
verschiedenen teilen der welt effizient und schnell 
zu bedienen – ebenfalls eine positive entwicklung 
gen mainstream. 

internationale FinanzinStitute 
Steigen ein
apropos: mittlerweile machen sich auch grosse 
Player Krypto-assets zunutze. die wall street 
wurde zum umdenken gebracht - und das, ob-
wohl gerade banken lange skeptisch gegenüber 
bitcoin und anderen Kryptowährungen waren. 
was zum meinungswechsel in der branche geführt 
hat? offenbar drängt das steigende interesse der 
Kunden die banken dazu, auch innovative assets 
und finanzprodukte anzubieten. Zahlreiche in-
ternationale finanzinstitute haben deshalb in den 
vergangenen monaten ihren einstieg in die Kryp-
towelt angekündigt und mitunter schon vollzogen. 
um keine Zeit zu verlieren, werden sich neo-
banken, multi-banking-apps sowie traditionelle 
unternehmen in Zukunft an den infrastrukturen 
bedienen. doch nicht nur unternehmen und insti-
tutionen setzen bei ihrer Portfoliodiversifizierung 
auf Kryptoassets. auch Privatanleger wie Reddit-
mitgründer alexis ohanian oder thoma bravo-
mogul orlando bravo schwören auf ethereum und 
bitcoin. alle trugen gleichermassen ihren teil dazu 
bei, Krypto ins Rampenlicht zu rücken, und haben 
potenzielle anleger auf Krypto-anwendungsfälle 
aufmerksam gemacht.

doch es gab nicht nur gute news für den Kryp-
toraum. die pandemiebedingte Krise sorgt in 
einigen ländern für inflationsraten auf Rekord-
niveau. und obwohl bitcoin von investoren gerne 
als inflationsabsicherung genutzt wird, wirkten 
sich nachrichten über die teuerungen nicht po-

sitiv auf den Kurs aus. auch Chinas bestreben, 
die mining-industrie zu blockieren, elon musks 
gedämpfter enthusiasmus und experimente mit 
eigenen staatlichen digitalwährungen haben wohl 
auch dazu beigetragen, dass die Kurse von bitcoin, 
ethereum und anderen Kryptowährungen dem 
seitwärtstrend verfallen sind. 

auF diVerSiFikation Setzen
um sich keine gedanken mehr über den besten 
Zeitpunkt zu machen, setzen viele anleger auf den 
Cost-average-effekt, diversifikation und indizes. 
diese Prinzipien haben wir bei bitpanda mit einem 
eigenen Produkt in die Kryptowelt übersetzt. der 
bitpanda Crypto index (bCi) investiert automa-
tisch in ein diversifiziertes Portfolio der fünf, 
zehn oder 25 grössten Kryptowährungen auf basis 
ihrer marktkapitalisierung und liquidität. da die 
indizes die gewichtung im Portfolio automatisch 
anpassen, wird kein Preisanstieg verpasst. so 
kann man sich abseits von bull Runs langfristig 
ein diversifiziertes Krypto-Portfolio aufbauen. 
Kombiniert mit einem sparplan stellt der bitpanda 
Crypto index eine beliebte anlageform in einem 
disruptiven markt vor. 

ob bull Run oder nicht sollte also keine Rolle 
spielen, wenn man eine langfristige strategie ver-
folgt. aus dem, was jetzt passiert, können wir in 
einigen Jahren lehren ziehen und analysieren. nur 
halten sich auch die traditionellen assetklassen 
nicht immer an ihre historischen entwicklungen 
und spielregeln. und so bleiben die finanzmärkte 
auch in Zukunft nur bedingt berechenbar. steuern 
können wir nur unser eigenes Portfolio.

www.bitpanda.com

zum autor
Paul Klanschek ist Gründer und ceO

von Bitpanda. das FinTech-Unternehmen
hat sich zu europas  grösster investmentplattform

entwickelt. Sie gibt den Menschen die
Freiheit und Flexibilität, rund um die Uhr

in eine breite Palette digitaler Assets 
zu investieren, je nach Budget und 

Risikobereitschaft. 

die plattForm
bitpanda macht

daS handeln
mit bitcoin und 

anderen krypto-
Währungen

einFach, Sicher 
und unabhängig

Vom budget 
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Kostenfalle Gebühren: handeln, bevor 
die Geldanlage zu teuer wird 
Jede Geldanlage kostet Gebühren. liegen sie nur um ein Prozent tiefer, entsteht langfristig
mehr Vermögen. darum bieten moderne Vermögensverwalter einfach zugängliche, kosteneffiziente lösungen.

Wer sich beim anlegen zurücklehnen möchte 
und sein geld verwalten lässt, muss mit 

gesamtkosten zwischen zwei und drei Prozent 
rechnen. diese gebühren nagen kontinuierlich 
am gewinn und bremsen den Vermögenszuwachs. 
beträgt die Rendite einer anlage fünf Prozent, 
bleiben nach abzug aller Kosten netto drei Pro-
zent. Kostenbewusste anleger wählen darum mit 
Vorteil ein effizienteres angebot, das ihr künftiges 
Vermögen stärker anwachsen lässt. 

wer beispielsweise im Januar 2001 100'000 
CHf in ein ausgewogenes Portfolio ohne Kostenop-
timierung investiert hat, besitzt heute ein Vermö-
gen von 255'000 CHf. anders sieht es bei einem 
kostenbewussten anleger aus, der jährlich ein 

Prozent gebühren eingespart hat: sein Vermögen 
wäre im gleichen Zeitraum auf 312'000 CHf ange-
wachsen. somit zahlt sich seine effizientere anlage 
mit zusätzlichen 57'000 CHf oder 22 Prozent mehr 
Rendite aus. auf den ersten blick scheint die jähr-
liche Kostendifferenz von einem Prozent gering, 
aber über längere Zeit wächst sie beachtlich an. 

Fallen im gebührendSchungel
alle Kosten zu kennen, wäre für jeden anleger 
relevant. doch im dschungel der gebühren sind 
sie nur schwer auszumachen. im Prinzip werden 
fünf Komponenten abgezogen, die aber meist 
nicht einheitlich deklariert und offen ausgewie-
sen werden. 

die Verwaltungsgebühren decken das bewirt-
schaften des Portfolios durch den Vermögensverwal-
ter oder die bank ab. eine geldanlage zu delegieren 
ist komfortabel, die anlageprozesse sind professi-
onell, Risiken werden kontinuierlich überwacht. 
in der Regel betragen die gebühren dafür ein bis 
zwei Prozent.
die Produktkosten decken die gebühren für Pro-
dukte wie fonds und Zertifikate. ein anlagefonds 
belastet diese gebühren direkt und weist sie im 
Portfolio nicht aus. ihre Höhe variiert: bei etfs liegt 
sie bei circa 0,20 Prozent, für aktive anlagefonds 
kann sie bis zu drei Prozent ausmachen.

mit den depot- und Kontospesen wird die Kon-
toführung entschädigt, im schnitt fallen dafür 
jährlich zwischen 0,1 und 0,5 Prozent an. trans-
aktionskosten ergeben sich beim Kauf und Verkauf 
von wertschriften, werden aber oft nur minimal 
berechnet. Passt man sein Portfolio aber regelmässig 
an, kann ihre summe einen erheblichen teil der 
gesamtkosten ausmachen. deshalb bieten moderne 
Vermögensverwalter mehr und mehr jährliche Pau-
schalgebühren an.

auch währungswechselkosten können ver-
steckte Renditefresser sein. sie fallen an, wenn 
man wertschriften in fremdwährungen erwirbt. 
beim transfer vom schweizerfranken in den euro 
können sich pro transaktion bis zu 1,5 Prozent 
wechselkosten aufsummieren. weil sie nicht direkt 
als gebühr auf dem Kontoauszug ausgewiesen 
werden, sind sie darum für Privatanleger meist 
schwer nachvollziehbar.

modern geld anlegen lohnt Sich
Kunden von Privatbanken freuen sich auf jedes 
Jahresgespräch mit ihrem berater. in ehrwürdigen 

geschäftsräumen werden sie freundlichst empfan-
gen, Kaffee, Pralinen und der obligate Kugelschrei-
ber sind gratis. aber diese gastfreundschaft lässt 
sich nur über hohe gebühren finanzieren. doch das 
Kostenbewusstsein wächst und teure beratungs-
leistungen werden zunehmend infrage gestellt. 
Zudem zeigen wissenschaftliche studien klar: eine 
kostspielige aktive Portfoliobewirtschaftung ist in 
den meisten fällen langfristig ihr geld nicht wert. 

digitaliSierung Spart mit
der beste weg, um langfristig Vermögen aufzu-
bauen, ist eine effiziente geldanlage. das tönt für 
viele bankkunden verlockend, sie zu finden ist 
aber zeitraubend. nur schon für eine neue bank-
beziehung muss man persönlich bei der bank vor-
sprechen. digitale lösungen hingegen eröffnen 
den Zugang zu effizienten geldanlagen einfacher 
und komfortabler. moderne anbieter wie die Pss 
ag haben ihre Kosten optimiert und bieten pro-
fessionelle, wissenschaftlich fundierte anlagen 
bereits ab totalkosten von 0,58 Prozent an. in nur 
wenigen minuten erstellen interessenten online 
einen detaillierten anlagevorschlag und können 
alles wichtige am bildschirm mit ihrem berater 
besprechen. Hier eröffnet sich aufgeschlossenen 
anlegern mit einem Vermögen ab 50'000 CHf eine 
moderne, effiziente Vermögensverwaltung, die viel 
bringt, aber nie zu viel kostet.

zum autor
alain beyeler
ceO PSS AG
Mühlebachstrasse 65 · 8008 zürich
e: beratung@pssplattform.ch
www.pssplattform.ch

ANzeiGe  

Immobilienmarkt  
ist ausgetrocknet
«Adrian Schnüriger wurde uns von Bekannten empfohlen. Der Immobilienbe-
rater informierte uns, der Markt sei aktuell ausgetrocknet und ein Verkauf sei 

jetzt einträglicher als vermutlich in ein paar 
Jahren. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir be-
reits ein Kaufangebot in der Höhe von 3,2 
Millionen vorliegen. Herr  Schnüriger ver-
mittelte uns dank der Kundenkartei der Ex-
klusiv Immobilien eine Käuferschaft, die uns 
3,7 Millionen für unser Haus zahlte. Diese 
halbe Million mehr freute uns natürlich und 
wir sagen: Danke, Exklusiv Immobilien!»

«Ein ausgetrockneter Immobilienmarkt bedeutet:  
Zu viele Kaufinteressierte treffen auf zu wenig ver-

kaufswillige Immobilienbesitzer. Dank dieser Tat-
sache realisieren wir momentan für unsere Kunden 

Höchstpreise. Kaufwilligen empfehlen wir ein 
Newsletter-Abo, um wirklich alle Ange-

bote zu sichten.» 

sache realisieren wir momentan für unsere Kunden 
Höchstpreise. Kaufwilligen empfehlen wir ein 

Newsletter-Abo, um wirklich alle Ange

Expertenrat:
Adrian Schnüriger
Immobilienberater 
Exklusiv Immobilien

Exklusiv Immobilien, ein Familienunternehmen
Von links: Michelle Bachmann-Vetsch, Robert Vetsch, Daniela Vetsch,  
Adrian Schnüriger, Stephanie Vetsch

Wir verkaufen Häuser, Eigentumswohnungen und Luxusimmobilien rund um 
den oberen Zürichsee,  linkes Zürichsee-Ufer, Sihltal, Zug,  Zimmerberg, an der 
Goldküste,  Einsiedeln sowie March und Höfe.

Unsere aktuellen Angebote: www.exklusiv-immobilien.ch

Verkäufer:
Ehepaar
aus W.

VERKAUFT

VERKAUFT

Rufen
 Sie 

uns f
ür e

ine k
oste

nlose
  

Bew
er

tu
ng Ih

rer
 Im

mobilie
 an

:  

+41 55 535 76 67Central Office
Dorfplatz 3 | 8832 Wollerau SZ

T +41 44 585 99 19

info@exklusiv-immobilien.ch
www.exklusiv-immobilien.ch

Unsere Büros finden Sie in Altendorf, Zug, 

Küsnacht, Thalwil und Wollerau.

ein Familienunternehmen

Quelle: PSS AG Research, https://pssplattform.ch
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diGiTAle BeRATUNG

Finanzberatung auf neuen Pfaden
Wer sein Geld anlegen oder verwalten möchte, wird von seiner Bank zunehmend digital betreut. Bei welchen dienstleistungen sich diese Art 
der Beratung anbietet und wo sie an ihre Grenzen stösst.

TexT: TOBiAS leMSeR

Neben ein paar alltäglichen einkäufen kurz noch 
zur bank: wer erinnert sich nicht daran. über-

weisungen abgeben, scheck einlösen, geld abhe-
ben, sparkonto anlegen, dispo erhöhen: sämtliche 
bankgeschäfte liefen über den serviceschalter. 

bankennetz Wird löchriger
Zwar ist der gang in die bankfiliale des Vertrau-
ens auch heute noch möglich, die mehrheit der 
menschen entscheidet sich jedoch dafür, auf ser-
vices und beratung am schalter zu verzichten und 
stattdessen einen grossteil der bankgeschäfte am 
heimischen Computer oder via smartphone-app 
abzuwickeln. beispiel: sogenannte prozedural 
getriebene dienstleistungen, wie der antrag zur 
finanziellen unterstützung bei einer förderbank. 
digitale geschäftsprozesse, die sich schnell und 
unkompliziert am Computer oder smartphone ab-
wickeln lassen, eignen sich hierfür insbesondere, 
ohne explizit eine beratende Person zu konsultieren. 
dies erspart nicht nur wege, sondern ist zudem 
jederzeit auch ausserhalb der filial-öffnungszeiten 
möglich – ein trend, der sich zuletzt zunehmend 
auf die bankendichte in der schweiz ausgewirkt 
hat. lag die anzahl der geschäftsstellen im Jahr 
2007 im inland noch bei 3‘518, gab es ende 2020 
nur 2‘721 bankensitze und filialen. dennoch steht 
die schweiz hinsichtlich des Profits pro Kunde im 
europaweiten Vergleich bestens da: sank laut Retail 
banking monitor der wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft PricewaterhouseCoopers der gesamtdurch-
schnitt pro Kunde in europa um acht Prozent auf 
193 euro, liegt dieser hierzulande bei beträchtlichen 
444 euro. 

Finanzmarkt im umbruch
doch worauf ist der unaufhaltsame trend – weg 
von der klassischen beratung am bankschalter 

– zurückzuführen? Zum einen können sich im-
mer mehr menschen, auch älteren semesters, für 
bankgeschäfte im online-betrieb erwärmen, zum 
anderen hat Corona im finanzsektor für einen 
kräftigen digitalisierungsschub gesorgt. gerade 
seit anfang des Jahres 2020 haben viele institute 
die digitale transformation stärker vorangetrieben 
als zunächst geplant. 

allerdings ist die Kundschaft digitaler banklö-
sungen gleichermassen anspruchsvoller und kri-
tischer geworden. bedeutet: sie erwartet ähnlich 
benutzerfreundliche lösungen wie gut gemachte 
apps, mit denen sie tagtäglich arbeitet. Zudem ist 
ihr viel daran gelegen, ihre bankgeschäfte jeder-
zeit erledigen zu können, was mit dem wunsch 
regelmässiger angebotserweiterungen und -ver-
besserungen einhergeht.

Steigende akzeptanz Für 
digital banking
wie gut digital banking bislang bei der Kundschaft 
ankommt, wollte die schweizer Hochschule luzern 
in Zusammenarbeit mit Crealogix herausfinden. 
in einer aktuellen studie kam heraus, dass sich 
Klientinnen und Klienten zunehmend mit nie-
derschwelligen digitalen Kommunikationskanälen 

anfreunden können, um mit ihrer bank in den 
dialog zu treten. für die Hälfte von ihnen ist es 
vorstellbar, via Chat oder Chatbot mit ihrer bank 
zu kommunizieren.
und was kommt in sachen beratungsleistung be-
sonders gut an? allgemeine Kontolösungen über 
Chat-Kanäle zu besprechen, können sich rund 60 
Prozent vorstellen. eine beratung für anlagepro-
dukte halten dagegen 42 Prozent für möglich. nur 
35 Prozent der befragten sind offen für Kreditpro-
dukte via Chat. allein der gedanke, Vorsorgethe-
men oder die Verwaltung von Vermögen, digital 
und ohne beratung anzugehen, löst nicht selten 
unbehagen aus. schliesslich geht es hier in den 
meisten fällen um grosse summen, die vertrauens-
voll und ohne offene fragen angelegt sein wollen. 

Heisst also: umso hochwertiger das finanzprodukt 
ist, desto mehr halten sich die Kunden gegenüber 
einer message-basierten beratung zurück. generell 
steigt die akzeptanz, je jünger die Zielgruppe ist.
wie aus der befragung noch hervorgeht, legen die 
Kunden zudem verstärkt wert darauf, über welche 
digitalen Kanäle das finanzinstitut kommuniziert. 
so präferieren sie eine beratung via Chat, wenn 
diese in die bankeigenen Kanäle wie website, mo-
bile banking oder auch e-banking integriert ist. 
weniger kommen dagegen bei den Kunden Kanäle 
wie whatsapp und facebook messenger oder busi-
nessrelevante Chatsysteme von microsoft teams 
oder linkedin an – zu gross ganz offensichtlich die 
angst, am ende in eine mögliche sicherheitslücke 
zu tappen. 

bei den 
Jüngeren iSt die 
akzeptanz Für 

digitale be-
ratung gröSSer
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Sind Schweizer Bankberater vom 
Aussterben bedroht?
Geld anlegen ist wichtiger denn je. dank Pension-Gap, inflation und Negativzinsen wird Geld 
am Sparkonto weniger. Anlagen sind die neue Basis der Schweizer Vorsorgepläne.

Schweizer bürger mit grossvermögen geniessen 
gerne den luxus eines Private bankers, andere 

gehen dann doch lieber zum bankberater. aber 
ist das noch zeitgemäss? dank digitalisierung 
nicht wirklich. angefangen bei den Kosten bis 
hin zur angebotspalette – den besseren service 
bekommen Kleinanlegende sogar tatsächlich be-
reits online.

gibt eS bereitS den «digitalen 
bankberater»? 
Ja, den gibt es. Robo-advisors waren die ersten, 
nun gibt es auch digitale Vermögensverwaltun-
gen, die den besuch und die daraus resultierende 
personalisierte unterstützung eines bankberaters 
in die online-welt gebracht haben.

die erstellung eines Portfolios, das Kaufen 
und Verkaufen von anlagen sowie regelmässige 
anpassungen wurden mithilfe von daten und 
automatisierungen bereits skalierbar gemacht. 
«automatisch relevante tipps zur momentanen 
finanziellen situation des Kunden zu geben, stellt 
aktuell noch eine Hürde dar», beschreibt Patrik 
schär, geschäftsführer und gründer von selma 
finance, den status quo der industrie.

doch dieses Problem lässt sich durch die Kom-
bination aus mensch und maschine auch heute 
schon lösen. alle mühsamen Prozesse in der Kom-
munikation mit einer bank – Kontoeröffnungen, 
Verträge unterschreiben, termine während der 
arbeitszeit – können digital abgewickelt werden. 
finanzplaner und experten im team überneh-
men die Kundenbetreuung per e-mail, Chat und 
Video-telefonate. «in dieser Hybridlösung können 
wir im moment personalisierten service online 
anbieten», so schär.

Jedoch arbeitet selma finance, das junge in-
ternationale unternehmen mit sitz in der schweiz, 
daran, auch personalisierte beratung zu digita-
lisieren. selma, die digitale assistentin, behält 
marktveränderungen sowie neuigkeiten aus dem 
finanzleben der Kundinnen und Kunden im auge. 
Kauft man ein Haus, zahlt man eine verhältnis-
mässig hohe summe ein, oder man teilt selma mit, 
dass man eine familie gründet: selma empfiehlt 
ein update des investmentplans, um das Risiko 
anzupassen. 

das passiert bereits automatisch … und nun 
geht es an relevante tipps und empfehlungen. 
«und unsere finanzassistentin selma wird da-
bei nicht müde und kann praktischerweise viele 
Kundinnen und Kunden gleichzeitig betreuen – so 

bewegen wir uns in ein innova-
tives feld, in das es noch kein 
unternehmen geschafft hat», so 
schär.

das bekannte und beliebte kaufkräf-
tige Kundensegment «double income no 
Kids» – doppel einkommen ohne Kinder – 
hat mit dem angebot von selma finance 
als alternative zum bankberater genau die rich-
tige lösung gefunden. «banken haben keine Zeit, 
personalisierte Pläne für anlagen ab 2’000 fran-
ken zu erstellen», meint schär, der selber lange in 
der bankenbranche tätig war. 

bankberater müssen sich also bald ein neues 
Kundensegment suchen oder die innovation in 
ihren unternehmen vorantreiben, um in Zukunft 
nicht als fossil der Prä-fintech-Ära zu gelten.

einFach digital anlegen mit Selma
«selma finance bietet eine digitale Vermögens-
verwaltung für alle, die sich nicht mit dem an-
legen auseinandersetzen wollen oder können», 
beschreibt der Ceo und gründer des fintech-
unternehmens sein Produkt. selma finance ist in 
der schweiz als unabhängiger Vermögensverwalter 
reguliert, bereits seit 2017 auf dem markt und 
verwaltet das geld für mehr als 9’500 zufriedene 
Kundinnen und Kunden.

nach einem Chat mit selma, der digitalen fi-
nanzassistentin, erhält man einen individuellen 
investmentplan, der zum finanzleben passt. die 
ausrichtung der strategie ist langfristig und breit 
gestreut – und das bereits ab einer anlagesumme 
von CHf 2’000. dazu werden etfs (exchange 
traded funds) als kostengünstige anlageprodukte 
verwendet. 

finanzwissen ist keine Voraussetzung. Viele 
von selmas Kunden geniessen es, nicht konstant 
mit begriffen à la «Portfolio, teR, market Caps und 
Rebalancing» konfrontiert sein zu müssen. selma 
übernimmt ab der einzahlung alles – Käufe und 
Verkäufe, anpassungen ans Profil sowie anpas-
sungen falls sich märkte und bewertungen ändern.

bei selma kann man auch in die säule 3a an- 
legen – das guthaben in der säule 3a wird bei 
der erstellung des persönlichen investmentplans 
ebenso beachtet und beeinflusst die strategie.

kontakt
Selma Finance AG
www.selma.com

Selma, ihre 
perSönliche 

digitale Finanz-
aSSiStentin, 

kümmert Sich 
um ihr geld und 

ihre anlagen
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die lieben Finanzen: 
Was beim Auswandern 
beachtet werden sollte
eine Auswanderung, selbst wenn 
diese auf zeit ist, ist immer ein 
grosser Schritt. damit später kei-
ne unliebsamen überraschungen 
folgen, lohnt es sich, ein Augen-
merk auf die Finanzen zu legen. 

die soliswiss ist eine genossenschaft für schwei-
zerinnen und schweizer im ausland. seit 1958 

berät sie ihre mitglieder rund ums auswandern, 
globetrotten, leben und arbeiten im ausland und 
Rückwandern. bei jeder auswanderung sind die 
finanzen ein zentrales thema. es gibt vieles zu 
bedenken, nicht nur steuerfragen.

Wohin mit dem Starken Franken?
Vielen auswandernden ist es ein anliegen, wei-
terhin ein schweizer bankkonto zu haben: um 
erspartes in der währungsstabilen schweiz zu be-
lassen, den lohn des schweizer arbeitgebers oder 
die aHV- und Pensionskassenrente zu empfangen 
oder einfach für Zahlungen in der schweiz und 
ausserhalb. doch nicht alle banken bieten schwei-
zerinnen oder schweizern im ausland ein Konto an. 
und wenn sie eine Kontoführung ermöglichen, sind 
häufig die gebühren um ein Vielfaches höher als bei 
domizil schweiz. bei den meisten banken muss man 
zudem zwingend Vertragsdokumente in der schweiz 
vor ort unterzeichnen. Vor allem wenn man bereits 
im ausland ist und die Kontobeziehung plötzlich 
beendet wird, kann dies sehr unangenehme folgen 
haben. bei einer auswanderung und selbst bei einer 
längeren Reise mit abmeldung bei der wohnsitz-

gemeinde ist immer frühzeitig abzuklären, ob man 
seine Konten behalten kann und welchen einfluss 
die abmeldung auf die gebühren, die nutzung der 
Kreditkarte oder das e-banking hat. 

gerade in den niedrig- und negativzinszeiten 
ist die professionelle Vermögensverwaltung wieder 
interessant. aber auch bei wertschriftendepots gibt 
es je nach Residenzland Restriktionen. nicht alle 
unabhängigen schweizer Vermögensverwaltende 
akzeptieren schweizer und schweizerinnen mit 
exotischem wohnsitz.

eine immobilie in der schweiz ist häufig nicht 
nur eine Vermögensanlage, sondern auch ein stück 
Heimat. Rund um die immobilie sind eine Reihe 
dinge zu beachten. teilweise kündigen banken 
Hypotheken bei einem wegzug ins ausland oder 
sie vergeben keine neuhypotheken an Personen 
im ausland. auch hier gilt: möglichst frühzeitig 
abklären. 

ahV, bVg und co. 
gerade, wenn sie für mehrere Jahre im erwerbstä-
tigen alter ins ausland gehen, dann ist es wichtig, 
auch an die Vorsorge fürs alter zu denken. Vielen 
ist es dabei ein wunsch, weiterhin in die aHV/
iV einzuzahlen. entsendung, weiterführung der 
aHV oder freiwillige aHV sind hier schlagwörter. 
auszahlen lassen können sie sich ihre aHV Rente 
auch ins ausland. das Konto muss jedoch auf ihren 
namen lauten. 

Vom ausland aus in die zweite oder dritte säule 
einzuzahlen, ist meistens nicht möglich oder nicht 
sinnvoll. eventuell soll der neustart im ausland 
mithilfe der zweiten oder dritten säule finanziert 
werden, auch wenn sie noch nicht im Pensionsalter 
sind. dies ist möglich, wenn sie ihren wohnsitz 
ins nicht-europäische ausland verlegen. im eu/

efta-Raum dürfen sie mit wenigen ausnahmen 
nur das überobligatorium der zweiten und die dritte 
säule beziehen. 

riSiken abdecken
wenn es um das auswandern und die finanzen 
geht, dann soll wohl überlegt sein, welche Risiken 
man im ausland privat abdecken kann oder will: 
invalidität- und todesfallkapital, Kranken- und un-
falltaggeld, zusätzliche altersvorsorge, Haftpflicht, 
aber auch entführungsversicherungen, je nach 
persönlicher situation. die Krankenversicherung 
ist ein bedeutender budgetposten. fehlt diese, dann 
kann es richtig teuer werden. den überblick über 
verschiedene Versicherungsoptionen zu haben, ist 
nicht immer ganz einfach. 

auch bei bester Planung kann einmal etwas 
schiefgehen. dann ist es gut, wenn man auf soli-
darität bauen kann. auch dies ist sinn und Zweck 
unserer genossenschaft. über die Pauschalent-
schädigung und unseren Hilfsfonds können wir 
immer wieder mitglieder finanziell unterstützen, 
die unverschuldet in eine notlage geraten sind. 

beratung lohnt Sich
termine können online gebucht werden und stehen 
gegen eine kleine gebühr auch nicht-mitgliedern 
offen. wir unterstützen und beraten sie gerne bei 
ihren Vorhaben und helfen, passende lösungen 
zu finden. 

kontakt 
dr. nicole töpperwien
Geschäftsführerin
Soliswiss - Genossenschaft 
der Schweizer im Ausland
effingerstrasse 45 · Post-
fach · 3001 Bern
T: +41 (0)31 380 70 30 
e: info@soliswiss.ch
www.soliswiss.ch

Mit einer Auswanderungsberatung finanzielle Risiken einschätzen und minimieren, um gut vorbereitet ins Abenteuer zu 
starten. (Photo by z on Unsplash)
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Sind unabhängige Vermögensverwalter für die 
Geldanlage empfehlenswert? 

Für die meisten leute gilt:  
Geld anlegen gleich Bank. Aber 

was bieten eigentlich die  
über 2’000 unabhängigen Ver-

mögensverwalter ihren Kunden?

Unabhängige Vermögensverwalter (uVV) werden 
so genannt, weil sie nicht mit einer bestimmten 

bank verbunden sind. es gibt in der schweiz über 
2’000 uVV, deren grösse vom einmannbetrieb 
(es sind tatsächlich überwiegend männer) bis zum 
Verwalter mehrerer milliarden franken reicht. 

Wie arbeiten unabhängige 
VermögenSVerWalter?
uVV verwalten die anlagen ihrer Kunden, über-
lassen die abwicklung (depotführung, Käufe und 
Verkäufe) aber einer bank. die Kunden erteilen 
ihrem Vermögensverwalter eine Vollmacht und 
haben mit der bank üblicherweise kaum Kontakt. 
uVV arbeiten mit mehreren depotbanken zu-
sammen. die Kunden können auswählen, welche 
depotbank ihr depot führen soll.

die regulatorische überwachung der uVV 
wurde gerade neu definiert: uVV müssen sich bei 
der eidgenössischen finanzmarktaufsicht (finma) 
bis ende 2022 um eine bewilligung bemühen. die 
überwachung erfolgt dann allerdings nicht direkt 
durch die finma, sondern durch von der finma 
bewilligte aufsichtsorganisationen. 

Vorteile Für kunden
Viele Kunden erleben ihre berater bei banken als 
Produktverkäufer. das ist für Kunden unangenehm, 
da banken mit eigenen Produkten vor allem die 
eigene marge im blick haben. uVV bieten sich als 
unabhängige alternative an. Hier gilt es allerdings 
genau hinzuschauen: sehr viele uVV haben eben-
falls eigene Produkte entwickelt und unterliegen 
damit auch der Versuchung, diese ihren Kunden 
bevorzugt anzubieten. 

uVV sind oft als Partnerschaften organisiert. 
das bedeutet, dass die berater nicht angestellte, 
sondern unternehmer sind. für Kunden ist das 
meistens angenehmer, da das Visavis selber ent-
scheidungen treffen kann. Vermögende Kunden 
sind selbst oft unternehmer und bevorzugen ei-

nen ansprechpartner, mit dem sie auf augenhöhe 
sprechen können. bei grösseren uVV sind die 
Kundenberater allerdings wie bei banken oft auch 
angestellte.

die meisten uVV verwalten Vermögen unter 
einer milliarde franken. dies ermöglicht es ihnen, 
in kleinkapitalisierte aktien zu investieren, ohne 
gleich den aktienkurs damit zu bewegen. eben-
falls sind bei kleinen Volumina optionsstrategien 
möglich, die grossen banken nicht zur Verfügung 
stehen.

koSten und renditen
während anlagekunden bei banken nur mit einem 
anbieter zu tun haben, müssen Kunden von uVV 
sowohl beim Vermögensverwalter als auch bei der 
depotbank gebühren bezahlen. banken bieten 
allerdings den Kunden von uVV spezialkonditio-
nen an. Je höher das Volumen eines uVV bei einer 
depotbank ist, desto besser sind die Konditionen. 
wenn Kunden also der bankempfehlung des uVV 
folgen, kommen sie günstiger weg, als wenn sie die 
depotbank frei auswählen. 

erfahrungsgemäss muss man auch bei den uVV 
genau hinschauen, um diejenigen zu identifizie-
ren, die langfristig gute Renditen erwirtschaften. 
einige uVV haben anlagestrategien entwickelt, 
mit denen sie die leistungen der meisten ban-
ken übertreffen. andere hingegen liegen Jahr für 
Jahr hinter ihren Vergleichswerten zurück. emp-
fehlenswert sind uVV, die einen klar definierten 
anlageansatz verfolgen und damit über mehrere 
Jahre erfolgreich sind.

auSWahl eineS anbieterS
die grosse anzahl von banken und uVV ist für 
Kunden nicht durchschaubar. deshalb erfolgt die 
auswahl üblicherweise nach bekanntschaften und 
empfehlungen. wer seinen Vermögensverwalter 
anhand von fakten und Zahlen selbst auswählen 
möchte, kann sich seit 2017 an finguide wen-

den. finguide prüft laufend Privatbanken und 
unabhängige Vermögensverwalter. nur die besten 
davon schaffen es auf die Plattform von finguide. 
Kunden können online ihre bedürfnisse erfassen 
und werden dann bei der auswahl des passenden 
anbieters unterstützt. die beratung von finguide 
ist kostenlos und dennoch unabhängig. finguide 
wird von den Vermögensverwaltern entschädigt. 
diese Vergütung ist bei allen Privatbanken und 
uVV exakt gleich hoch.

darüber hinaus ist die beratung bei finguide 
unverbindlich. Kunden können, wenn sie nicht den 
gewünschten mehrwert erhalten, jederzeit aus dem 
beratungsprozess aussteigen. damit hat finguide 
eine ausgangslage geschaffen, in der Kunden nur 
gewinnen können. die dienstleistung steht anle-
gern mit einem investierbaren Vermögen ab CHf 
500’000 zur Verfügung.

zum autor
matthias hunn 

Gründer und Geschäftsführer 
FinGuide AG

T: +41 (0)43 810 08 08 
e: info@finguide.ch
www.finguide.ch

Sprechen Sie lieber mit einem Banker oder einem  
unabhängigen Vermögensverwalter?
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deshalb macht ein Vorsorgeauftrag 
auch für den Unternehmer Sinn
Was, wenn Sie als Geschäftsführer in ihrem kleinen Unternehmen einen gesundheitlichen Notfall erleiden? 
Wer kann das Geschäft weiterführen? ihr Geschäft ist ihr Kapital, ihr leben.

die erfahrung zeigt, dass oft nur eine Person, die 
inhaberin oder der inhaber, im Handelsregister 

als unterschriftsberechtigte Person eingetragen ist. 
und genau diese Person verfügt über alle Passwör-
ter, das geschäftliche Know-how und weiss, wie was 
läuft. doch wenn diese Person krank oder durch 
einen unfall für eine bestimmte Zeit ausfällt und 
urteilsunfähig wird, was dann? 

es lohnt sich, diese eventualitäten in guten 
Zeiten, auch wenn es hektisch ist, zu regeln. wir, 
die life festival gmbh, haben uns auf die beratung 
zur Regelung wichtiger dokumente zu lebzeiten 
spezialisiert.

VorSorgeauFtrag mit 
VollumFänglichem doSSier
ein Vorsorgeinstrument ist der Vorsorgeauftrag. 
wer wird meine vertretungsberechtigte Person 
in privaten, aber auch in geschäftlichen dingen, 
wenn ich selber urteilsunfähig bin? wer wird meine 
privaten sowie geschäftlichen interessen in finan-
ziellen dingen, rechtlichen aspekten und in der 
Personensorge wahren? 

die Person, die sie für ihre Vertretung ein-
setzen wollen, sollte gefragt werden, ob sie dazu 
bereit ist. wir unterstützen und leiten sie in der 
Vorbereitung und definition, damit die vertre-
tungsberechtigte Person im notfall Zugriff auf die 
wichtigsten aspekte des unternehmens erlangt, 
und unter welchen gesichtspunkten ihr unter-
nehmen vorübergehend geführt werden soll. dazu 
gehören zum beispiel die werte, welche sie in der 
firma vertreten wollen, aber auch die wichtigsten 
Passwörter und Vollmachten, die Kontaktdaten der 
mitarbeitenden und der Kunden, Zugriff auf die 
aktuellen aufträge und Projekte und vieles mehr. 
dabei wird immer das Ziel, dass ihr unternehmen 
in ihrem sinne weiterläuft, in den mittelpunkt 
gestellt. dadurch kann im ausnahmefall viel Zeit 
und geld gespart werden. 

patientenVerFügung
sie werden unverhofft krank, sind urteilsunfähig. in 
der Patientenverfügung legen sie fest, welchen wil-
len und welche wünsche sie für die medizinische 
behandlung haben. in dieser situation können sie 
es selber nicht mehr mitteilen, jemand muss ihren 
willen kennen und diesen dem arzt mitteilen, sich 
für sie einsetzen. wie soll der behandlungsplan 

aussehen? wollen sie das überhaupt? und was soll 
gar nicht passieren?
die aufgaben im Vorsorgeauftrag sowie in der 
Patientenverfügung müssen nicht von einer Per-
son allein getragen werden, die aufgaben können 
aufgeteilt werden. welche aufteilung sinn macht, 
welche Personen sich eignen, besprechen wir gerne 
mit ihnen gemeinsam.

leiStung der liFe FeStiVal gmbh
nachdem ersten Kennenlernen und einem einblick 
in ihr unternehmen, macht die life festival gmbh 
eine bestandesaufnahme. gemeinsam setzen wir 
Prioritäten, den ablauf und das timing fest. wir 
beginnen mit den dokumenten, welche für sie, in 
ihrer jetzigen lebenssituation wichtig sind. nach 
persönlichen gesprächen und erstellung der dos-
siers werden alle involvierten Personen eingeladen 

und das Resultat, sowie die persönlichen wünsche 
besprochen und geklärt. am schluss erhalten sie ein 
vollumfängliches dossier, welches auch strukturen, 
abläufe, Regelung der Passwörter und Vollmachten 
beinhaltet. 

in regelmässigen abständen werden wir sie auf 
die aktualisierung hinweisen, wir begleiten sie, 
solange sie das wünschen. in einer unerwarteten 
notfallsituation unterstützen wir auch ihre familie 
und angehörigen. 

auch ich, angela Villiger, leite ein kleines un-
ternehmen. wenn ich morgen einen unfall habe, 
bin ich beruhigt zu wissen, dass die abläufe, die 
Passwörter und die liste der Partner in einem 
aktualisierten dossier festgehalten sind. das gibt 
mir die möglichkeit in Ruhe wieder gesund zu 
werden, im wissen, dass meine firma nach meinen 
wünschen weitergeführt wird.

gerne beraten wir sie in unseren Räumlichkei-
ten oder am ort ihrer wahl. 

liFe FeStiVal gmbh 
die life festival gmbh wurde von angela Villiger, 
eidg. fa treuhänderin, im dezember 2015 gegrün-
det. in der Zwischenzeit sind wir ein Vierer-team, 
das Personen in der deutschsprachigen schweiz 
betreut.

zur autorin
angela Villiger

eidg. FA Treuhänderin
life festival gmbh

Sumpfstrasse 26 · Postfach · 6302 zug
T: +41 (0)79 294 32 40 · e: av@lifefestival.ch

www.lifefestival.ch

Team: (v.l.n.r.): Renée haefelin, Angela Villiger,  
esther heini, Martina dörig
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Akupunktur, Schröpfen, Tuina-Massage, Kräutertherapie

Chinesische Medizin in Perfektion

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin – 
telefonisch oder auf www.tongtu.ch.

Die 18 Zentren von TongTu
Bülach 
Frauenfeld 
Heerbrugg
Luzern 
Meilen 
Romanshorn 
St.Gallen
Thalwil
Uster 
Weinfelden
Wil SG
Winterthur 
Zug
Zürich beim HB
ZH-Altstetten
ZH-Höngg
ZH-Oerlikon
ZH-Stadelhofen

043 422 99 88
052 721 18 18
071 799 18 18
041 521 18 18
044 527 18 18
071 777 18 18
071 290 18 18
044 720 18 18
044 999 18 18
044 521 18 18
071 280 18 18
052 223 18 18
041 750 18 18
044 211 18 18
044 440 18 18
044 340 18 18
044 240 18 18
044 225 18 18

Seit 18 Jahrenmit 18 Standortenin der Schweiz

Stress?
Balance zwischen Berufsalltag und Entspannung wieder herstellen
Hohe Anforderungen, komplexe Aufgaben, voller 
Terminkalender – Stress am Arbeitsplatz kann 
körperlich und seelisch krank machen.  
Immer mehr Menschen leiden deshalb unter: 

Nach einer Therapie bei TongTu fühlen Sie 
sich befreit, leistungsfähig und spüren 
wieder uneingeschränkte Lebensfreude. 
Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) 
wirkt nachhaltig, natürlich und 
ohne Nebenwirkungen.Nacken-/Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, 

Migräne, Verdauungsstörungen, Erschöpfung, 
Angst, Unruhe, Schlafstörungen, Müdigkeit,…

1,533 Bewertungen

Pengjun FU 
über 34 Jahre Berufserfahrung

Li CHEN 
über 37 Jahre Berufserfahrung

Lisa YUAN 
über 34 Jahre Berufserfahrung

Guanwei MENG 
über 38 Jahre Berufserfahrung

Shubao LIU 
über 34 Jahre Berufserfahrung

Huagang LIU 
über 21 Jahre Berufserfahrung

Xiongwu LUO 
über 32 Jahre Berufserfahrung

Libo WANG 
über 15 Jahre Berufserfahrung

Chao XIONG 
über 12 Jahre Berufserfahrung

Guijuan ZHANG 
über 21 Jahre Berufserfahrung

Yijiang WU 
über 36 Jahre Berufserfahrung

Hong WANG
über 31 Jahre Berufserfahrung

Wanjie SUN 
über 30 Jahre Berufserfahrung

ANzeiGe


