Die 13 Prinzipien
des intelligenten Investierens

«

U

nd ein Kaufmann sagte:
Sprich uns vom Kaufen und Verkaufen.
Und er antwortete und sagte:
Im Austausch der Gaben der Erde werdet
ihr Fülle finden und gesättigt sein.
Doch wenn der Austausch nicht in Liebe
und freundlicher Gerechtigkeit stattfindet,
wird er bloss einige zur Gier und andere
zum Hunger führen.
Duldet bei euren Tauschgeschäften nicht
die mit leeren Händen, die ihre leeren Worte
gegen eure Arbeit verkaufen möchten.»

Aus: «Der Prophet» von Khalil Gibran.

Diese Broschüre ist eine kompakte Gebrauchsanleitung
für kluge Anlegerinnen und Anleger.
Sie finden darin alle wesentlichen Erkenntnisse aus unserer langjährigen Erfahrung als unabhängige Finanzberater. Mehr noch: Wir haben unsere eigenen
Überzeugungen mit den fundamentalen Anlageweisheiten der weltweit erfolgreichsten Anleger abgeglichen. Anlageweisheiten, die allen Modeströmungen
in den letzten 100 Jahren getrotzt und den Test der Zeit mit Bravour bestanden
haben. Weiter haben wir uns intensiv mit den Ergebnissen der Finanzmarktforschung auseinandergesetzt.
Wir können alle Anlageprinzipien in dieser Broschüre mit Fakten untermauern.
Deshalb sprechen wir von «faktenbasierten Anlageprinzipien». In der heutigen Zeit
sind Anlagegeschäfte häufig asymmetrische Geschäfte. Anleger werden von
den Profis übervorteilt: Das Risiko dem Kunden – der Gewinn der Finanzbranche. Der Vorsatz in der Hochglanzbranche lautet nicht: «Wie können wir dem
Anleger helfen, sinnvolle Investitionen zu tätigen». Vielmehr heisst das Ziel:
«Wie maximieren wir die Wertschöpfung pro Anleger». Anlegen wurde in den
letzten Jahrzehnten viel zu kompliziert und zu teuer. Unser Ziel ist es, einen anderen Weg aufzuzeigen. Einen Weg, der an der Finanzbranche vorbeiführt und
der auf Substanz anstatt auf eloquent vorgetragene Worthülsen setzt. Dieses
Anlagekonzept richtet sich ausschliesslich an Investoren, nicht an Spekulanten.
Es geht um Werte, nicht um Börsenkurse. Um Einfachheit und Gelassenheit im
Umgang mit Kapitalanlagen, nicht um Renditemaximierung. Und nebenbei spart
man noch Bankgebühren.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre!
Herzlich
Markus Glauser
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Roland Kuonen

Thomas Ritschard

Die Essenz
unserer
Erfahrung

Einfach
statt kompliziert

Kaufen Sie keine
komplexen
Anlagelösungen,
die Sie (und auch
Ihr Berater)
nicht verstehen.

1.

Einfache, verständliche Lösungen sind
komplexen Konstrukten immer überlegen. Was man nicht tut, ist genauso
wichtig wie das, was man tut. Die Konzentration auf das Wesentliche befreit
den Kopf und den Geist und erleichtert
die Entscheidung. Weichen Sie auch
dann nicht von diesem Grundsatz ab,
wenn Ihnen das Finanzprodukt mit der
Aussicht auf eine überdurchschnittliche
Rendite schmackhaft gemacht wird.

« Einfachheit ist
die höchste Form
der Raffinesse.»
Steve Jobs, Gründer «Apple»

Zuerst planen,
dann investieren
Geld, das Sie in
den nächsten zehn
Jahren für den
Lebensunterhalt
benötigen,
deponieren Sie am
besten auf einem
Sparkonto oder
in mündelsicheren
Obligationen.
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Ein fundierter Finanzplan liefert die Antwort darauf, wie viel Geld Sie langfristig
investieren können und wie viel Sie für
den Lebensunterhalt zurücklegen müssen. Anlagen in Aktien setzen einen
Anlagehorizont von mindestens zehn
Jahren voraus. Über diesen Zeitraum
gleichen sich kurzfristige Schwankungen aus, und das Risiko von Verlusten
ist minimiert.

« Bevor Sie Geld
investieren,
investieren Sie erst
einmal Ihre Zeit.»
unbekannt

Sicherheit ist relativ

Investieren Sie nur
geringfügig in
Aktien, wenn Ihnen
Kursschwankungen
den Schlaf rauben.
Amortisieren Sie
besser die Hypothekarschulden oder
setzen Sie auf Sparkonti oder mündelsichere Obligationen.
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Seien Sie sich bewusst, dass der Begriff
«Sicherheit» relativ ist. Anschauungsunterricht hierzu liefert die Finanzmarktkrise 2008 und die Euro-Schuldenkrise.
Aktien von soliden Firmen sind – vor
allem auf lange Sicht – nicht unbedingt
risikoreicher als Obligationen. Bedenken
Sie: Jedes Zahlungsversprechen, jede
Garantie ist nur so zuverlässig wie der
Schuldner. Fallen Sie nicht auf Scheinsicherheiten herein. Den risikofreien Zins
gibt es nur in der Theorie.

« Die Leidensfähigkeit zeigt sich
erst beim Leiden.»
unbekannt

Nicht zu viel
auf eine Karte setzen
Verteilen Sie
Ihre Anlagen
möglichst breit
und vermeiden Sie
Klumpenrisiken.
Achten Sie auf ein
ausgewogenes
Verhältnis
zwischen Geldund Sachwerten.
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Die Finanzmarktforschung zeigt, dass die Vermögensaufteilung mehr als 90%
des langfristigen Erfolgs ausmacht. Ziel ist ein sinnvoller Mix der Anlageklassen
Cash, Aktien, Obligationen und Immobilien. Da niemand die Zukunft voraussehen kann und Überraschungen vorprogrammiert sind, ist eine Anlagestrategie
mit einer möglichst breiten Risikoverteilung zu empfehlen.

« Man soll nicht
alle Eier in
denselben
Korb legen.»
Bauernregel

Mit Sicherheit Kaufkraft verlieren
Geldwerte stellen ein Recht auf etwas dar,
haben keinen inneren Wert und setzen Vertrauen in das Geldsystem voraus. Beispiele:
Bargeld, Obligationen, Sparkonti, Festgelder, klassische Lebensversicherungen oder
auch Guthaben in der Pensionskasse. Die
Gegenpartei (z.B. Bank, Versicherung oder
Pensionskasse) garantiert den nominalen
Werterhalt der Anlage. Bedingt durch
die Inflation verlieren diese Anlagen aber
schleichend an realer Kaufkraft. Dies ist besonders in Phasen starker Inflation gravierend. Bei einer Hyperinflation ist es sogar
möglich, dass Geldwerte innert kurzer Zeit
ihren gesamten Wert verlieren.
Sachwerte stellen einen Wert in sich selber dar. Beispiele: Wohneigentum, Gold,
Kunst, Aktien, Rohstoffe. Sachwertanlagen können im Wert stark schwanken,
weshalb sie bei risikoscheuen Anlegern
nicht beliebt sind.
Gedanken zu Gold
Gold wirft weder Zinsen noch Dividenden
ab. Betrachten Sie Gold folglich nicht als
Anlage im herkömmlichen Sinn, sondern
als Versicherung für den schlimmsten Fall.
Der Kauf von Gold ist deshalb nur in physischer Form sinnvoll.

Investieren statt spekulieren

Investieren Sie
langfristig in solide
Unternehmen,
nicht in Börsenkurse oder Indizes,
und überlassen
Sie das Spekulieren
getrost anderen.
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Den heissen Aktientipp gibt es nicht. Was öffentlich bekannt ist, ist in den
Kursen bereits eingerechnet. Alles andere ist Insiderwissen und dessen Nutzung
zum eigenen Vorteil ist strafbar. Wetten auf kurzfristige Kursbewegungen abzuschliessen ist reine Spekulation. Dazu gehört auch der Versuch des «Market
Timing» beim Kauf oder Verkauf. Fazit: Aktives Management bringt spekulative
Risiken ins Depot, schafft aber keine nachhaltigen Werte. Jedenfalls nicht für Sie.
Es ist wesentlich klüger und entspannter, die kurzfristigen Börsenbewegungen zu ignorieren und sich an Firmen mit etablierten Geschäftsmodellen, einer
attraktiven Dividendenrendite und einer hohen Eigenkapitalquote zu beteiligen.
Eine hohe Eigenkapitalquote ist ein wichtiger Sicherheitspuffer, um wirtschaftlich schwierige Zeiten besser zu überstehen.
Für eine ausgewogene Risikoverteilung genügen 15 Einzeltitel aus verschiedenen Branchen im Schweizer Aktienmarkt. So kann das sogenannte «Titelrisiko» weitgehend eliminiert werden. Falls Sie auch in ausländischen Märkten
investieren möchten, empfiehlt sich als
Ergänzung ein kostengünstiger Indexfonds. Für diese Strategie sind übrigens
nicht mindestens 500‘000 Franken notwendig, wie das von der Finanzbranche
gerne verbreitet wird. 100‘000 Franken
reichen.

Im Finanzmarktkasino mitspielen
Spekulieren kann durchaus Spass machen. Wenn Sie sich darauf einlassen,
dann sollten Sie aber Ihr Spielkapital klar
von Ihrem Vorsorgevermögen trennen.
Denn in der Vorsorge hat das Spiel mit
dem Glück nichts verloren. Hier zählen
verlässliche Werte. Treffen Sie Ihre Kaufund Verkaufsentscheidungen für das
Spielkapital ohne Berater. So tragen Sie
die volle Verantwortung für Gewinn und
Verlust – das erhöht den Nervenkitzel und
damit den Spassfaktor.

« Wenn wir etwas kaufen, bleiben
wir für immer und ewig beteiligt.
Ich sehe mich nicht als Teil des
Finanzmarktes, sondern als
Teilhaber an erstklassigen Firmen.»
Warren Buffet, erfolgreichster Investor aller Zeiten

Obligationen und die
Gefahr von Scheinsicherheiten

Kaufen Sie nur
Obligationen
erster Bonität.
Ansonsten ist auf
die Börsenweisheit
Kostolanys in
Krisenzeiten kein
Verlass!

6.

Obligationen sind in Portfolios die Depotabsicherung für schwierige Zeiten –
das Auffangnetz sozusagen. Die Rendite
muss primär von den Aktien kommen.
Obligationen sind für die Sicherheit
und für den guten Schlaf da. Dass es
Staaten und Firmen gibt, die höhere
Zinsen bezahlen, ist kein Grund, dort
zu investieren. Im Gegenteil: Jede Rückzahlungsgarantie ist nur so gut wie die
Gegenpartei. Es gibt immer Gründe dafür, dass ein Schuldner für Fremdkapital
hohe Zinsen zahlen muss. Sicherheit ist
im Zweifelsfall wichtiger als «Zinslipickerei». Keine Kompromisse.

« Mit Obligationen
gut schlafen; mit
Aktien gut essen.»
André Kostolany

Der Franken ist bärenstark
Für Schweizerinnen
und Schweizer
macht es Sinn,
vorwiegend in der
Heimwährung zu
investieren.
Betrachten Sie
Wertschriften
in anderen
Währungen
höchstens als Portfolioergänzung.
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Das Chancen-Risiko-Verhältnis bei Anlagen in Fremdwährungen ist unvorteilhaft. Zwei Gründe: Erstens ist der
Schweizer Franken in den vergangenen
100 Jahren immer stärker geworden.
Zweitens ist der Wechsel von einer Währung in die andere wegen der hohen
Differenz zwischen Geld- und Briefkursen stets mit Kosten verbunden. Investieren Sie primär in Schweizer Firmen,
die global tätig sind. Firmen wie Swatch,
Nestlé oder ABB erzielen mittlerweile
mehr als 40 % Ihres Umsatzes in den
wachstumsstarken Schwellenländern.
Sie partizipieren damit also auch an der
wirtschaftlichen Entwicklung von Ländern wie China, Indien, Brasilien oder
Russland. Das Wechselkursgefüge wirkt
sich zudem auf die Gewinne dieser
Unternehmen aus. Den gewünschten
Diversifikationseffekt erzielen Sie also
auch ohne Investitionen in teure Anlageprodukte ausländischer Märkte und
in Fremdwährungen.

« Die Kursentwicklung des
Schweizer Franken im
Vergleich zum US-Dollar
in den letzten 100 Jahren
kann kein Zufall sein – da
steckt ein System dahinter.»
Thorsten Hens, Direktor des Instituts für
«Banking and Finance» an der Universität Zürich

Reis gehört in den Teller,
nicht ins Depot

Cash, Aktien,
Obligationen und
Grundeigentum
genügen. Vermeiden Sie die –
vermeintlich
attraktiven –
Innovationen der
Finanzindustrie.
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Die Finanzbranche war in den letzten 20 Jahren sehr innovativ. Man kann am
Devisenmarkt, mit Reis, Kaffee, Schweinebäuchen und noch vielem mehr spekulieren. Selbst Beteiligungen an grossen Schiffen, Flugzeugen oder an globalen
Immobilienprojekten wie auch der Kauf von Secondhand-Lebensversicherungen
sind für (fast) jedermann auf einfache Weise möglich.
Die Erfahrung zeigt aber: Glücklich geworden sind bei diesen Investitionen
primär deren Anbieter. Denn neue innovative Anlageprodukte sind fast immer
mit sehr hohen Gebühren und nicht selten mit Gegenparteirisiken belastet. Das
verheissungsvolle Verkaufsgespräch wird bald von der Realität eingeholt und
«entzaubert».
Mit einer Direktanlage in weltweit tätige Schweizer Firmen sind Sie indirekt
auch in Rohstoff-, Agrar- und Immobilienmärkte investiert. Nur viel einfacher
und wesentlich günstiger.

« Vollkommenheit entsteht nicht
dann, wenn man nichts mehr
hinzuzufügen hat, sondern wenn
man nichts mehr wegnehmen kann.»
Antoine de Saint-Exupéry

Mogelpackungen
und Etikettenschwindel
Der clevere Anleger macht einen
grossen Bogen
um die Angebote
der Finanzindustrie
und investiert –
wo möglich und
sinnvoll – direkt
und kostengünstig
in Einzeltitel.
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Finanzprodukte sind meist intransparent, kompliziert und teuer.
Wo Komplexität herrscht, lassen sich hohe Gebühren gut kaschieren. So lässt sich beispielsweise der von Banken und Versicherungen angetriebene Boom von strukturierten Produkten
erklären, die der Fachmann teilweise selbst nicht mehr versteht.
Besonders gefährlich: Wo Intransparenz herrscht, sind Risiken
nicht klar erkennbar. Nicht selten sind beispielsweise bei Hedgefonds Liquidität und Handelbarkeit stark eingeschränkt. Das erschwert den Ausstieg und blockiert die Handlungsfreiheit.
Wichtig zu wissen: Die Erträge kommen letztlich immer aus
Wertsteigerungen, Zinsen und Dividenden von Aktien und Obligationen, die dem Finanzprodukt zugrunde liegen. Ausgezahlt
werden können nur Erträge, die real erwirtschaftet wurden. Die
aufwendige Verpackung von Aktien und Obligationen in moderne Finanzprodukte schafft keine Werte. Lassen Sie sich nicht von
ausgeklügelten Marketinggeschichten verführen. Was Ihr Depot
nicht enthält, ist genauso entscheidend wie das, was es enthält.

« Finanzprodukte analysieren ist wie
Zwiebeln schälen. Man schält und schält,
bis zum Schluss nichts mehr übrig ist.
Was bleibt, sind tränende Augen.»
unbekannt

Gedanken zu Indexfonds Indexfonds sind an sich eine interessante Anlageidee. Allerdings: Das Angebot wird immer
vielfältiger und komplexer, die Banken immer erfinderischer.
Nicht selten weiss der Anleger auch hier nicht mehr genau,
was er bekommt. Sind alle Titel im Indexfonds physisch hinterlegt oder besteht ein Gegenparteirisiko, weil sie bloss synthetisch mit komplizierten Instrumenten abgebildet werden?
Wie sinnvoll ist die Zusammensetzung des Index? Macht es
beispielsweise Sinn, in den Swiss Market Index (SMI) zu investieren, in welchem allein Roche, Nestlé und Novartis zusammen über 50% ausmachen? Ein ungutes Gefühl hinterlassen
auch Gutachten des Finanzstabilitätsrat (FSB), der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und des Internationalen
Währungsfonds (IWF). Sie weisen auf die Gefahren für Investoren und das Finanzsystem hin, die von börsengehandelten
Indexfonds (ETF) ausgehen. Indexfonds sind also meist nur die
zweitbeste Möglichkeit, Kapital nach passiven Grundsätzen
zu investieren.
Warum verdient die Finanzbranche so viel? Es ist eigentlich erstaunlich, dass sich Finanzprodukte so gut verkaufen.
Ein Erklärungsversuch: Einerseits arbeiten viele der talentiertesten und intelligentesten Menschen in der Finanzbranche.
Hochschulabgängern werden sehr attraktive Verdienst- und
Karrieremöglichkeiten in Aussicht gestellt. Dank dem intellektuellen Potenzial der Mitarbeitenden und dank hohen Marketingbudgets schafft es die Finanzindustrie immer wieder, ihre
Produkte in einem attraktiven Licht zu präsentieren. So lassen
sich Laien leicht für Investitionen gewinnen. Das nennt man
herausragendes Marketing, nicht sinnvolles Investieren.

Wer zur Quelle gelangen will,
muss gegen den
Achten Sie darauf,
Strom schwimmen
dass Ihre Anlagestrategie durch
Marktbewegungen
nicht aus dem Lot
gerät. Setzen Sie
auf ein periodisches,
emotionsloses und
systematisches
Austarieren der
Vermögensaufteilung. Im Fachjargon:
Rebalancing.
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Emotionen wie Gier und Angst sowie unreflektierter Aktivismus führen zu überstürzten Anlageentscheidungen. Die verbreitete Meinung, dass der Homo oeconomicus seine Anlageentscheidungen rational treffe, ist nicht haltbar. Emotionen
beeinflussen unser Handeln stark – in Bezug auf Anlageentscheidungen ist dies
meist nachteilig. Viele Anleger handeln stark prozyklisch unter dem Eindruck von
medial aufgebauschten Tagesaktualitäten. Das heisst, sie kaufen, wenn alles rund
läuft und die Kurse hoch sind, und verkaufen, wenn Krise herrscht und die Kurse
entsprechend im Keller sind. Wir neigen dazu, die Tagesaktualität stark überzubewerten, was die Gefahr mit sich bringt, dauernd auf kurzfristige Schocks
reagieren zu müssen. Mit «Hüst und Hott» lässt sich kein Geld verdienen.
Dieses unsinnige Anlageverhalten wird von der Finanzbranche noch gefördert: Angeboten und verkauft wird nämlich, was in den letzten Jahren gute
Renditen abgeworfen hat. Aus Sicht des Anlegers besteht beim Kauf von Finanzprodukten also immer das Risiko, in vergangene Renditen zu investieren.
Für den künftigen Anlageerfolg ist das eine äusserst ungünstige Entscheidungsgrundlage.
Die alte Börsenweisheit «in der Baisse kaufen, in der Hausse verkaufen»
macht zwar theoretisch Sinn, ist aber erfahrungsgemäss schwierig umzusetzen.
Unsere Emotionen und die allgemeine Stimmungslage in Krisenzeiten stehen
guten Entscheidungen im Weg. Ein Tipp: Verpflichten Sie sich zu einem systematischen Austarieren Ihrer Anlagestrategie – beispielsweise einmal jährlich. So
werden Gewinne rechtzeitig realisiert und dort reinvestiert, wo Aufholpotenzial
besteht. Blenden Sie dabei die Tagesaktualität und Ihre Emotionen aus. Prinzipientreue ist gefragt.

« Des Anlegers
grösstes
Problem und
sogar sein
schlimmster
Feind ist er
selbst.»
Benjamin Graham,
Investmentlegende und
Erfolgsautor

Ignorieren Sie
die Prognosen

Finanzmarktprognosen
und Anlageempfehlungen
sind wertlos.
Hören Sie also
gar nicht hin.
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Das heisst nicht, dass nicht hin und wieder
eine Empfehlung ein Volltreffer sein kann.
Der Faktor «Zufall» ist aber der wesentlich
bessere Erklärungsansatz als die Prognosefähigkeit von Analysten. Im Geschäft mit
der Zukunft gibt es keine Experten. Der Zufall wird massiv unterschätzt. Nassim Taleb
bringt es im Bestseller «The Black Swan»
auf den Punkt: «Warum gibt es so viele
Prognosen? Warum sprechen wir nicht über
die Erfolgsquote vergangener Prognosen?
Dann würden wir sehen, dass Prognosen
wertlos sind. Ich nenne das den Skandal
der Prognosen.»

« Es wird oft gesagt,
dass der Weise die
Dinge kommen sieht.
Weise ist aber eher
jener, der weiss, dass
er die Ereignisse in
der Zukunft nicht
sehen kann.»
Nassim N. Taleb, renommierter
Risikoforscher und Erfolgsautor

Von der Vergangenheit
lässt sich nur bedingt
auf die Zukunft schliessen
Nehmen Sie sich
in Acht vor Verkaufsargumenten,
die aus vergangenheitsbezogenen
statistischen
Kennzahlen konstruiert werden.
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Keine grosse Hilfestellung für Anlageentscheide sind in der Finanzbranche häufig verwendete Kennzahlen wie «Volatilität», «Beta» oder «Sharpe Ratio». Sie
täuschen Expertise und Genauigkeit vor, wo es keine gibt. Einerseits beruhen
die Berechnungen auf historischen Wertänderungen, andererseits werden die
matchentscheidenden Extremereignisse (outliers oder black swans) durch die
Berechnungsmethode ausgeklammert. Dass auf diese Kennzahlen kein Verlass
ist, hat die Finanzmarktkrise 2008 eindrücklich aufgezeigt.
Zur Illustration: Was kann der Truthahn aus seinen Erfahrungen mit den
Menschen lernen, die ihn während Monaten auf dem Bauernhof gehegt und
gepflegt haben? Sicher geht er davon aus, dass die Menschen auch künftig nur
das Beste für ihn wollen. Ein Trugschluss. Aufgrund seiner Erfahrung weiss er
zwar einiges, aber weniger, als er denkt. Es ist aber genau dieses Weniger, das
zum Schluss die grosse Differenz ausmacht. Realisieren wird er das erst, wenn
der Metzger schon da ist.

Bankenchinesisch
Die Volatilität ist ein Risikomass und zeigt
die Schwankungsintensität eines Wertpapierpreises innerhalb eines bestimmten
Zeitraums in der Vergangenheit. Das Beta
gibt Aufschluss über die Sensitivität eines
Aktienkurses im Vergleich zum Gesamtmarkt. Die Sharpe Ratio betrachtet die
Überrendite einer Geldanlage im Vergleich
zum risikofreien Zinssatz. Mit diesen vergangenheitsbezogenen Kennzahlen soll
die Vergleichbarkeit von Geldanlagen erleichtert werden.

« Im Geschäftsleben ist der
Rückspiegel immer klarer als
die Windschutzscheibe.»
Warren Buffet, erfolgreichster Investor aller Zeiten

Interessenskonflikte
führen zu Enttäuschungen

Prüfen Sie genau,
ob Ihr Berater
ausschliesslich
Ihren Interessen
verpflichtet ist.
Verwechseln Sie
nie einen Verkäufer
mit einem Berater.
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Wo man hinschaut, gibt es in der Finanzbranche Interessenskonflikte.
Erkennen Sie diese rechtzeitig. Einige Beispiele aus der Praxis:
–D
 er Berater verdient an Transaktionsgebühren beim Kauf und Verkauf mit.
Diese Retrozessionen führen den Berater in Versuchung, möglichst viele Käufe
und Verkäufe von Wertschriften zu tätigen.
–D
 er Berater erhält eine Vermittlungsprovision für den Verkauf von Finanzprodukten. Die Gefahr besteht, dass primär teure Anlagelösungen verkauft werden,
weil hier die höchsten Provisionen locken.
–B
 ei leistungsabhängigen Gebühren ist das Risiko gross, dass der Vermögensverwalter höhere Risiken eingeht, um – wenn alles gut geht – in den Genuss
von saftigen Zusatzerträgen zu kommen. Besonders anstossend daran ist, dass
eine überdurchschnittliche Performance, auch während mehreren Jahren, noch
lange kein Beweis für eine überdurchschnittliche Leistung ist. Um den Faktor
Zufall statistisch ausschliessen zu können, braucht es 20 Beobachtungsperioden. Mit leistungsabhängigen Gebühren
werden also in der Regel zufallsbedingte
Überrenditen entschädigt.
–V
 erdient Ihr Berater mehr, wenn er Ihnen
einen hohen Aktienanteil empfiehlt? Nach
Aktienquote abgestufte Gebührenansätze
können dazu führen, dass Anlegern ein
höherer Aktienanteil empfohlen wird, als
es deren Risikobereitschaft erlaubt.

Die Krux mit der Benchmark
Vergleiche der Depotperformance mit
einem Index sollen die Leistung des Vermögensverwalters messen. Das klingt im
ersten Moment gut, und diese Methode
ist auch sehr verbreitet. In der Praxis sieht
es jedoch so aus, dass der Vermögensverwalter dadurch gezwungen wird, sich
stark am Index zu orientieren und damit
prozyklisch zu handeln. Er muss also mit
der Masse gehen, sonst riskiert er, am
Ende einer Beobachtungsperiode schlecht
dazustehen. Das ist nicht im Interesse des
Anlegers.

« Wir brauchen mehr
Transparenz, mehr
Einkommensgerechtigkeit
und vor allem: mehr Moral.»
Joseph Stiglitz,
Wirtschaftsforscher und Nobelpreisträger

Pressestimmen

« Die Broschüre ist
genial! Einfach, klar,
verständlich und
logisch überzeugend.»

« Im Unterschied
zu Buchautoren zum
Thema Geldanlage
haben die Berater
von Glauser+Partner
täglich Kontakt mit
Kunden. Was sie
empfehlen, müssen
sie täglich umsetzen.»
Claude Chatelain,
Berner Zeitung BZ
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Buchtipps, Quellenangaben
Alle aufgeführten Publikationen stammen
von renommierten und praxiserfahrenen
Autoren. Sie enthalten viele Anlageweisheiten, die den Test der Zeit bestanden
haben, wie auch interessante Ergebnisse
der Finanzmarktforschung. Sie werden
rasch feststellen, dass unsere kompakt
dargelegten «faktenbasierten Anlageprinzipien» durch die Fachliteratur beeindruckend untermauert werden.
– The intelligent Investor
Benjamin Graham
– The black swan Nassim N. Taleb
– A Random Walk Down Wall Street
Burton Malkiel
– John C. Bogle on Investing:
The First 50 Years John C. Bogle
–	Wie man erfolgreich investiert:
10 Goldene Regeln für private Anleger
Walter Wittmann
– Die Kunst über Geld nachzudenken
André Kostolany
– Das Leben ist wie ein Schneeball
Warren Buffet
– Die Kunst des klaren Denkens
Rolf Dobelli
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www.glauserpartner.ch

Unser Credo
Mit unseren Kunden und Partnern streben
wir eine Beziehung an, welche auf Transparenz, Respekt und Fairness aufbaut.
Nur so kann ein tragfähiges Fundament
für eine erfolgreiche und langfristige Zusammenarbeit entstehen.

www.glauserpartner.ch
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