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Finanzausblick 2021  
Zuversichtlich
neue Wege gehen

Nachhaltige Rendite
Ein turbulentes Börsenjahr geht zu Ende.
Doch trotz heftiger Schwankungen bieten
Aktien und ETF noch immer beste Chancen
für dauerhafte Vermögenszuwächse.
02

Im Alter abgesichert
Wer im Ruhestand sorglos leben möchte,
muss privat vorsorgen. Aufbauen lässt
sich das finanzielle Polster mit Rentenver
sicherungen, Wertpapieren oder Immobilien.
07

Eine Veröffentlichung der
Anzeige
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Impfstoff für die Kurse
Die weltweiten Aktienmärkte
bieten beste Ausgangsbedingungen für nachhaltige
Kursgewinne. einige Branchen
verdienen besondere Aufmerksamkeit.
teX t: Jens BArtels

D

ie Aussicht auf einen verfügbaren Impfstoff
beflügelt die Aktienmärkte. Nachdem sich die
Aktienkurse der führenden Unternehmen aus der
Tech-Branche schon in diesem Jahr schnell vom
Crash im März erholen konnten, werden auch andere Branchen 2021 von der Aussicht auf ein Ende
der Covid-19-Pandemie profitieren. Dazu zählt
die Tourismus-Branche. Bisherige Krisenverlierer
wie die Aktien von Luftfahrt-, Kreuzfahrt- oder
Hotelunternehmen haben nach Einschätzung von
Finanzmarktexperten grosses Aufwärtspotenzial. Zudem könnten im Kampf gegen die Pandemie auch die Aktienkurse von Unternehmen aus
der Pharmabranche durch die Entwicklung von
Behandlungsmethoden und Impfstoffen in den
nächsten Monaten an Boden gut machen.
Weitere Treiber für nachhaltige Kursgewinne
sind der positive Ausblick auf die Wirtschaftsleistung und die Unternehmensgewinne. Beide
Parameter werden sich in vielen Industrieländern
in den nächsten beiden Jahren auf das Niveau
von vor der Pandemie erholen. Für eine weitere
Belebung der Märkte sprechen auch die monetären
Rahmenbedingungen. Sie bleiben aufgrund der
vorherrschenden tiefen Leitzinsen sowie der sehr
expansiven Notenbankpolitik in den USA, Europa
und Japan für Aktien ausserordentlich günstig.
Dies gilt natürlich auch für den Anlagemarkt in
der Schweiz. Die Schweizer Börse ist für internationale Anleger ohnehin überdurchschnittlich

attraktiv, denn sie verbindet defensive mit zyklischen Qualitäten.
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FOlgen deR usWahl beachten
Darüber hinaus wird der Machtwechsel in den USA
den Börsen neuen Auftrieb geben. Einer der Gründe
für den Optimismus: Politische und handelsbezogene Unsicherheiten treten mit dem Start der neuen
Administration wieder mehr in den Hintergrund.
So dürfte mit der Amtsübernahme die Gefahr einer
weiteren Eskalation des Handelskriegs mit China
sinken. Mit einem US-Präsidenten Joe Biden rücken
zugleich Wirtschaftsfelder in den Mittelpunkt, die
in den vergangenen Jahren nicht sehr im Fokus
standen. Ein Beispiel: Mit zwei Billionen US-Dollar
will der neue US-Präsident in den nächsten Jahren
eine klimaschonende Infrastruktur fördern. In
diesem Zusammenhang rücken alternative Antriebsstoffe sowie die Solar- und Windenergie in den
Mittelpunkt. Ziel ist es, dass die USA bis spätestens
2050 klimaneutral sind. Ausserdem verspricht
Biden den Ausbau der Infrastruktur und hohe
Ausgaben für Forschung und Entwicklung in den
Bereichen 5G oder künstliche Intelligenz.
Wenn nach den besten Anlagechancen für
das Jahr 2021 gesucht wird, finden Anleger langfristige Chancen auch in Trends, die durch die
Covid-19-Pandemie beschleunigt wurden. Dies
gilt insbesondere für die Sektoren, in denen eine
technologische Disruption stattfindet. Ob es nun
den Wandel zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft
betrifft, den Aufbau eines effizienteren Gesundheitssystems oder die Chancen durch vollautomatisierte Finanzdienstleistungen. Nicht zuletzt dürfte
auch der Boom von IT-Aktien weitergehen, denn
viele Technologie-Unternehmen übernehmen seit
der Pandemie eine neue Rolle als Versorger mit
Dienstleistungen, ohne die viele Unternehmen
und Verbraucher nicht mehr arbeiten und leben
wollen. Investments in Unternehmen, die CloudDienste anbieten, aber auch der Kauf von Aktien
in Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf Cybersicherheit können sich also lohnen.

Fotos: stock.adobe.com
und die teilnehmenden Unternehmen
Druck: DZZ Druckzentrum Zürich AG

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
E: info@xm-solutions.com
T: +41 (0)44 514 22 42
Xmedia Solutions AG
Neustadtstrasse 7 · CH – 6003 Luzern
Xmedia Solutions hat sich auf crossmediale Publikationen spezialisiert, welche in Tageszeitungen und
auf Online-Portalen veröffentlicht werden.
Inhalte von Unternehmensbeiträgen, Interviews,
Fachbeiträgen und Gastbeiträgen geben die Meinung
der beteiligten Unternehmen wieder.
Die Redaktion ist für die Richtigkeit der Beiträge nicht
verantwortlich.
Die rechtliche Haftung liegt bei den jeweiligen Unternehmen.

Mehr Informationen unter:
www.xmedia-solutions.com
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Digitalisierung in der Finanzbranche
Die alten orangen und roten
einzahlungsscheine gehen,
der Qr-Beleg kommt – mit
mammut sind schweizer Bankkunden bereit für den digitalen
Wandel im Finanzsektor.

meldeten EndToEnd-ID seinen offenen Posten
schliessen. Davon träumen wir ERP-Hersteller seit
den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts,
als das Electronic Banking seinen Anfang nahm.
die spReu tRennt sich vOm Weizen
Der digitale Wandel im Schweizerischen Zahlungsverkehr verlangt von uns Fintech-Unternehmen
eine beträchtliche Investition, denn bei der Umstellung auf ISO20022 und QR-Code blieb in der
Software praktisch kein Stein auf dem anderen.
Nicht alle Mitbewerber konnten oder wollten diese
Umwandlung mitgehen und einige haben das Feld
des Zahlungsverkehrs verlassen. Hier zeigt sich,
dass man einen Weg nur mit einhundert Prozent
Engagement gehen kann, um erfolgreich zu sein.
Dank unserer Innovationskraft bieten wir vielen Kunden eine neue Heimat, deren ehemalige
Softwarelieferanten den Weg in den vergangenen
Monaten aufgegeben haben und ihre Software
nicht mehr weiterentwickelten.

A

m 30. 06. 2020 wurde im Schweizer Zahlungsverkehr der QR-Beleg eingeführt. Diese Änderung stösst im Zahlungsverkehr und Cash Management in der Schweiz eine bedeutende digitale
Innovation an und wird damit eine Voraussetzung
dafür sein, dass die Schweiz auf dem inter nationalen Finanz marktplatz weiterhin mit an der
Spitze bleibt. Denn der digitale Wandel ist unaufhaltbar. Aus diesem Grund entwickelt sich auch
die Zahlungsverkehrs-Software aus dem Hause
mammut in stetigem Rhythmus weiter und bietet
den Kunden jederzeit Electronic Banking auf dem
neusten Stand.
schWeizeR FinanzWiRtschaFt
WiRd digital
Und das ist auch wichtig. Denn die Schweizer
Finanzbranche wird dank verschiedener Richtlinien immer digitaler: Unter der Führung der
SIX (Swiss Interbank Clearing Ltd), dem von
den Schweizer Banken getragenen Gremium für
Standardisierung von Zahlungsverkehr und Cash
Management, wurden in der Schweiz zwei Bewegungen in Gang gesetzt, welche den Weg zur
Digitalisierung öffnen. Zum Ersten haben die zuständigen Stellen auf der Seite der Finanz institute
interveniert und das europaweit definierte neue
Format ISO20022 auch von den Schweizer Finanzinstituten implementieren lassen. Und zum Zweiten wird das Gremium auch auf der Seite der
Corporates – also der Zahlungsempfänger und
Zahlungspflichtigen – aktiv, indem demnächst
der neue Zahlungsbeleg mit QR-Code auf den Weg
gebracht wird.

Das Qr-Bild kann bequem vom neuen einzahlungsschein gescannt werden.

Jede zahlung eindeutig identiFizieRen
Alle diese Entwicklungen sollen ermöglichen, dass
die Verarbeitungskette von der Rechnungsstellung,
der elektronischen Bezahlung bis zur Zahlungsbestätigung sowie der Gutschrift digitalisiert – also
ohne das manuelle Abtippen von Begünstigtendaten – erfolgen wird. Aber der vermutlich grösste
Benefit dieses neuen digitalen Zahlungswegs mittels
ISO20022 liegt darin, dass jede Zahlung eindeutig
mit einer Identifikation versehen werden kann,
welche durch alle Systeme hindurch untrennbar

mit der Zahlung verbunden bleibt. Dies ist eine
schlichtweg geniale Verbesserung gegenüber dem
Zahlungsprozess von vor 2018.
Einmal vom ERP-System des Corporates mit der
sogenannten EndToEnd-ID getauft, heisst die Zahlung sowohl im Frontendsystem rent.a.mammut
oder mammut LION wie auch beim Finanzinstitut,
im Clearingsystem, auf der Empfängerbank und bei
der Rückmeldung von Stati und Gutschriften immer
gleich. Das ERP-System, das am Ursprungspunkt
der Zahlung steht, kann aufgrund der zurückge-

zum autOR
iwan vogel
geschäft sinhaber
mammut soft computing Ag
t: +41 (0)62 737 00 00,
e: info@mammut-soft.ch
www.mammutsoft .ch
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UNTERNEHMENsBEITRAG – INTERVIEW

Generationswechsel in der Aktienkultur
Peter Schnürer ist CEO der Daura AG, eines jungen, expandierenden Unternehmens, das sich der digitalen Emission und Verwaltung von Aktien
auf einer Plattform verschrieben hat. Schweizer Unternehmen bekommen dadurch Zugang zu innovativen Finanzierungsformen, und für Investoren eröffnet sich eine neue Anlagemöglichkeit.
zu emittieren, Generalversammlungen durchzuführen und das Aktienbuch automatisiert zu führen.
Salopp formuliert, ist Daura die Druckmaschine
für digitale Aktien.
Was ist an diesem Prozess revolutionär?
Das Revolutionäre daran ist, dass der Prozess
vom Unternehmen selbst angestossen, verwaltet
und gesteuert werden kann, ohne dass es einen
Dienstleister wie eine Bank braucht. Alles wird über
die Plattform abgewickelt und dadurch schneller,
effizienter und günstiger.

IM INTERVIEW
Peter Schnürer
Chief Executive Officer
daura AG
Konradstrasse 12 · CH-8005 Zürich
T: +41 79 227 1889
E: peter.schnuerer@daura.ch
www.daura.ch

An wen richtet sich das Angebot?
Wir haben auf unserer Plattform zwei Nutzergruppen. Zum einen sind das Unternehmen, die
ihre Aktien digital herausgeben möchten. Das ist
begrenzt auf Schweizer Aktiengesellschaften, weil
unser rechtliches Rahmenwerk auf das Schweizer
Obligationsrecht ausgelegt ist. Zum anderen sind
das die Aktionäre oder Investoren selbst, die aus der
ganzen Welt kommen können – wir machen lediglich Einschränkungen bei gewissen Risikoländern.

Was ist und was bietet die Daura AG?
Daura hat sich zur Aufgabe gesetzt, Aktien von
Schweizer Unternehmen (KMU) digital verfügbar
zu machen. Wir bringen die Aktien dieser Unternehmen auf die Blockchain und nutzen deren Vorteile
im Sinne von Transferierbarkeit, Verwahrbarkeit
und Übertragbarkeit. So ermöglichen wir kleinen,
mittleren und etablierten Unternehmen aus der
Schweiz, ihre Aktien digital über unsere Plattform

Welche Vorteile ergeben sich dadurch gegenüber
dem Aktienhandel?
Daura ist keine Handelsplattform, sondern eine
Emissionsplattform. Wir sind keine Börse, sondern
eine Vorstufe: der sogenannte Primärmarkt. So
ermöglichen wir Schweizer Unternehmen, ihre
Aktien digital herauszugeben und ein breites Publikum zu erreichen. Und wir verschaffen ihnen
Zugang zu neuen Investorenkreisen. Da der bisherige Prozess meistens intransparent ist, wissen
Investoren oft nicht, dass es die Möglichkeit gibt,
in KMU-Unternehmen zu investieren. Wir helfen
Investoren außerdem, auch mit kleinen Beträgen
in Unternehmen einzusteigen.

Wie hoch sind die Kosten?
Für Anleger ist die Nutzung der Plattform kostenlos. Für KMU, die ihre Aktien herausgeben
möchten, gibt es eine Preisstaffel zwischen 1’500
und 5’000 Schweizer Franken, die sich nach der
Anzahl der Aktionäre richtet. Für die Nutzung
unseres Moduls zur digitalen Generalversammlung
fällt eine Einmalgebühr an.
Wie ist hoch ist die Nachfrage?
Derzeit haben über 30 Unternehmen ihre Aktien
über unsere Plattform digitalisiert. Damit sind wir
Marktführer. Neue Gesetze, die im kommenden Jahr
in Kraft treten werden, beschleunigen den Prozess
zusätzlich, da sich die Rechtssicherheit erhöhen
wird. Die Basis der registrierten Investoren wächst
monatlich zwischen 10 und 15 Prozent.
Was planen Sie für die Zukunft?
Wir sind seit anderthalb Jahren mit der Plattform auf dem Markt. In der nächsten Stufe wollen
wir ausbauen, also weitaus mehr Unternehmen und
Investoren auf die Plattform bringen. Durch neue
Schnittstellen wollen wir uns an den Sekundärmarkt, also Börsen, anbinden. Dies erlaubt es, die
digitalen Aktien an Marktplätzen zu handeln und
gibt dann Banken zusätzlich die Möglichkeit, diese
Aktien in ihre Kunden-Depots einzubuchen. Die
Blockchain ermöglicht dem Kunden, selbst zu entscheiden, ob er seine Aktien auf dem Smartphone
verwaltet oder bei einer Bank verwahren lässt.
Welche neuen Chancen ergeben sich?
Die im Jahr 2021 kommenden neuen Gesetze
bereiten den Markt für unser Geschäftsmodell
vor. Die Gesetze werden einen Schub zur Finanzierung Schweizer Unternehmen bringen. Bisher
war die Abwicklung von Kapitalerhöhungen, die

Unternehmensbeitrag

Wie Anleger risikobewusst
in Biotech investieren
Biotechnologie hat sich im Zuge der Corona-Pandemie als möglicher systemrelevanter Faktor gezeigt. Am
Markt gibt es zahlreiche vielversprechende Unternehmen – vom Start-up bis zum etablierten Player mit
zahlreichen Produkten auf dem Markt. Doch das Investieren in Biotech-Unternehmen folgt seinen eigenen
Regeln. Was müssen Anleger beachten, um risikobewusst in den Sektor zu investieren?
viele Beschwerden heute wesentlich früher und
besser behandelt werden können als noch vor
einigen Jahren.

Wachstumsstarke Biotechgesellschaften treiben die nächste Generation an Medikamenten voran.

W

ir leben in einer Ära rasanten medizinischen
Fortschritts. Innovative Technologien und
Medikamente revolutionieren die Therapien; bislang
als unheilbar geltende Leiden lassen sich inzwischen
dauerhaft behandeln und in Einzelfällen sogar
vollständig heilen.
Das Wachstum der Biotechbranche wird in erster Linie getrieben durch das globale Bevölkerungswachstum und die heranwachsende Mittelschicht

in Entwicklungsländern. Weltweit steigt zudem
die Lebenserwartung. Verbunden mit der globalen
Verwestlichung des Lebensstils führt dies zu einer
starken Zunahme von Zivilisationskrankheiten
wie Fettleibigkeit, Herzkreislauferkrankungen,
Diabetes, Alzheimer und Krebs. Und nicht zuletzt
zu weiter stark steigenden Gesundheitskosten.
Neue Therapieansätze verwandeln tödliche in
chronische Krankheiten und sorgen dafür, dass

Aktienbuchführung und die Abhaltung von Generalversammlungen mit hohem Verwaltungsaufwand und entsprechenden Kosten verbunden. Der
technologische Fortschritt lässt die Aufwendungen
und Kosten für Unternehmen sinken. Wir werden
ein Revival erleben, was kleine Unternehmen mit
Aktien bewerkstelligen können. Wenn wir die Investoren auf unserer Plattform betrachten, sehen
wir schon die künftige Entwicklung: Das Durchschnittsalter unserer Investoren liegt bei 39 Jahren,
und wir haben einen hohen Anteil von Frauen.
Die heutigen Käufer von KMU-Aktien sind in der
Regel Männer und über 60 Jahre alt. Mit anderen
Worten: Wir schaffen einen Generationenwechsel
in der Aktienkultur, was meiner Ansicht dringend
notwendig ist.

Interdisziplinärer Ansatz
für die Aktienanalyse
Die Therapieverfahren werden immer vielfältiger.
Und aus der Kombination neuer Ansätze erwachsen zusätzliche Chancen – auch für Anleger. Indes folgt das Investieren in Biotech-Unternehmen
seinen eigenen Regeln. Anleger müssen neben
den finanziellen Kennzahlen vor allem die Erfolgswahrscheinlichkeit von Medikamenten in der
Entwicklung beurteilen. Auch ist die Bedarfsanalyse von zentraler Bedeutung. Das A und O ist
eine strukturierte Anlagemethodik mit der dazu
erforderlichen Expertise.
Der Analyse- und Selektionsprozess für Biotech-Unternehmen lässt sich schwer mit jenen
für Gesellschaften anderer Branchen vergleichen.
Einerseits gibt es wenige Sektoren, die einer vergleichbaren Dynamik und einem derartigen Wandel
unterworfen sind. Andererseits bedingen Analyse und Aktienauswahl aufgrund der inhaltlichen
Komplexität ein Zusammenspiel komplementärer
Kompetenzen: Biochemiker, Molekularbiologen,
Mediziner und Ökonomen sind Bestandteil eines
interdisziplinären Managementteams.
Kleinere Firmen als POTENZIELLE 
Innovationstreiber
Im Hinblick auf eine langfristig überdurchschnittliche Wertentwicklung mit einem ausgewogenen

Daura schafft eine Plattform für den digitalen Börsengang.

Rendite-Risiko-Profil setzen aktive Anleger nicht
zuletzt auf die Streuung der Anlagerisiken mittels
Verteilung des Kapitals auf etablierte Unternehmen
sowie Small und Mid Caps und unter Umständen
auch Start-ups. Will sich ein Portfolio Manager
auf neuartige Technologien fokussieren, bedingt
dies eine konsequente Ausrichtung auf wachstumsstarke Biotechgesellschaften, die die nächste
Generation an Medikamenten vorantreiben.
Die dafür essenzielle Innovationsstärke und
Agilität ist vor allem bei den kleinen und mittelgrossen Gesellschaften zu finden, die erfolgreicher
darin sind, neue Produkte und Plattformen wie RNA
oder zell- und genbasierte Produkte zu entwickeln.
Knapp die Hälfte aller Zulassungen kommen aus
den Laboren kleinerer Firmen.
Technologie als Schlüsselelement
für die Medikamentenentwicklung
Nachhaltig interessant sind neue Technologien,
die die Zukunft der Medikamentenentwicklung
prägen werden. Über grosses Potenzial verfügen
etwa Arzneien gegen chronische sowie bislang
nicht oder kaum behandelbare Krankheiten. Dazu
zählen die Onkologie und die seltenen, meist genetisch bedingten, Erkrankungen. Gerade die
individualisierte Krebsmedizin dürfte in naher
Zukunft etliche neue Produkte hervorbringen, die
die Behandlungserfolge massiv steigern. Bei seltenen erblich bedingten Erkrankungen schliesslich
können genetische Medikamente Defekte im Erbgut
dauerhaft beheben.
Anleger, die in Biotechnologie investieren wollen, haben unterschiedliche Optionen: Einzeltitel
können für gut informierte Anleger ein Weg sein,
die Risiken sind aber nicht zu unterschätzen. Besser man streut das Engagement und investiert
diversifiziert in ein Portfolio aus Biotech-Firmen,
entweder über aktiv gemanagte Anlagefonds und
Investmentgesellschaften wie etwa BB Biotech oder
über passive Produkte.
ZUM AUTOR
Dr. Daniel Koller
Head Investment Management
Team BB Biotech
Schwertstrasse 6
8200 Schaffhausen
T: +41 (0)52 624 08 45
E: info@bbbiotech.com
www.bbbiotech.com

Anzeige

Wir sind überzeugt, dass starke
Verbindungen zwischen Menschen
nachhaltiges Wachstum schaffen.

iM Global Partner ist ein auf aktive Vermögensverwaltung spezialisiertes, weltweites
Asset-Management-Netzwerk. Es selektiert erstklassige und unabhängige Investmentgesellschaften
und baut langfristige Partnerschaften mit ihnen auf. iM Global Partner bietet seinen Kunden
dadurch einzigartigen Zugang zu hochkarätigen Anlagestrategien.
www.imgp.com

Performance is
born out of people
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Mit frei zugänglichen Vermögensverwaltungsfonds wie eine schweizer
Pensionskasse investiert sein
Vermögensverwaltungsfonds sind Mischfonds, die in obligationen, Aktien, immobilien und alternative Anlagen investieren und dabei einen
strukturierten Anlageprozess einhalten. sie eignen sich für Anleger, die mit einer einzigen transaktion breit diversifiziert investiert sein möchten, ohne sich täglich mit den Finanzmärkten befassen zu müssen – im Wissen, dass ihre Anlage jederzeit professionell und risikooptimiert
verwaltet wird.

A

ufgrund der anhaltenden Tiefzinspolitik der
Zentralbanken verharren die Zinsen auf sehr
tiefen Niveaus, während sich die Aktienkurse nach
der temporären Korrektur aufgrund von Covid-19
wieder nahe bei den Höchstständen bewegen. Es
gilt deshalb mehr denn je, die Renditequellen zu
diversifizieren und die Anlagerisiken zu kontrollieren. Genau hier setzt die Privilege-Fondsfamilie an.
Sie verfolgt ein erprobtes Anlagekonzept und trägt
gleichzeitig dem jeweiligen Marktumfeld Rechnung.
Für jüngere Investoren eignen sich die Fonds zum
Vermögensaufbau, und älteren Anlegern bieten sie
die Möglichkeit, ihre Anlagen aus der 3. Säule mit
einer vergleichbaren, frei zugänglichen Strategie
weiterzuführen. Das Konzept der Privilege-Fonds
basiert auf den erfolgreichen aktiv verwalteten
CSA-Mixta-BVG-Anlagegruppen, welche in erster
Linie den steuerbefreiten Beiträgen der Säule 3a
vorbehalten sind.
eine kOnseRvative und
nachhaltige keRnanlage
Die Privilege-Fonds investieren global in Obligationen, Aktien und Immobilien. Anlagen in
der Schweiz weisen dabei ein Übergewicht auf,
denn mindestens 70 Prozent der Investitionen
werden in Wertpapieren getätigt, die auf Schweizer Franken lauten oder in Franken abgesichert
sind. Weiter orientieren sie sich an den strengen
Anlagevorschriften, die für Schweizer Vorsorgeund Pensionskassenfonds gelten. Ausserdem

disclaimeR
Die bereitgestellten informationen dienen Werbezwecken.
sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf
andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen
Umstände des empfängers und sind auch nicht das ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die
bereitgestellten informationen sind nicht rechtsverbindlich
und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung
zum Abschluss einer Finanztransaktion dar.

verfolgen sie einen Nachhaltigkeitsansatz, der
neben dem Ausschluss von problematischen
Anlagen vermehrt auch Umwelt-, soziale und
Unternehmungsführungskriterien, die sogenannten ESG-Kritierien1, berücksichtigt. Sie folgen
dabei dem «Credit Suisse Sustainable Investing
Framework»2.

lisierten Factsheet, unserem Monatsreporting
und dem Basisinformationsblatt sind detaillierte
Fondsangaben jederzeit verfügbar. Zudem erscheint monatlich ein spezifisches Nachhaltigkeitsreporting.

hOhe tRanspaRenz
Unsere Vermögensverwaltungsfonds erfüllen
hohe Transparenzanforderungen. Mit dem Halbjahres- und Jahresbericht, dem monatlich aktua-

zu den autORen
sacha Widin, leiter Multi-Asset Funds, und
markus mächler, leiter Mandate,
Credit suisse Asset Management (schweiz) Ag

hauptmeRkmale und Risiken
deR pRivilegeFOnds
• Aktiv verwaltet, breit diversifiziert
• Vier risikoprofile mit unterschiedlichen Aktien- und
obligationengewichten
• Besonderer Fokus auf schweizer Märkte
• Mindestens 70 Prozent der investitionen erfolgen in
schweizer Franken
• Anlagen hauptsächlich in einzelne Wertpapiere sowie
passiv und aktiv verwaltete Fonds
• Beachtung der Bestimmungen bezüglich risiko und
Diversifikation, die für schweizer Vorsorgeprodukte
gelten
• Privilege 20 entspricht zudem den Bestimmungen für
die Vermögensverwaltung im rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft
• einhaltung der esg-nachhaltigkeitskriterien der Credit
suisse
• Fondswährung schweizer Franken
• Fondsregistrierung in der schweiz
• Die renditen hängen von der strategie, der Asset-Allokation, der titelauswahl und der korrekten Markteinschätzung ab
• ergebnisse können durch die entwicklung der Fremdwährungen und Wechselkursschwankungen beeinﬂusst
werden
• Die liquidität der instrumente hängt vom Produkt und
dem entsprechenden Marktumfeld ab
• Die Bewertung der esg-Kriterien durch einen externen
Partner kann von der persönlichen sicht des Anlegers
abweichen

Diese informationen wurden von der Credit suisse group
Ag und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend «Cs») mit grösster sorgfalt und nach bestem
Wissen und gewissen erstellt. Die in diesem Dokument
enthaltenen informationen und Meinungen repräsentieren
die sicht der Cs zum zeitpunkt der erstellung und können
sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. sie stammen
aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden. Die Cs
gibt keine gewähr hinsichtlich des inhalts und der Voll-

ständigkeit der informationen und lehnt, sofern rechtlich
möglich, jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der
Verwendung der informationen ergeben. ist nichts anderes vermerkt, sind alle zahlen ungeprüft. Die informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen
nutzung durch den empfänger.

Depotbank ist die Credit suisse (schweiz) Ag, zürich. Der
Prospekt, der vereinfachte Prospekt und/oder die wesentlichen informationen für den Anleger sowie die jährlichen
und halbjährlichen Berichte können gebührenfrei bei der
Fondsleitung und bei jeder geschäft sstelle der Credit
suisse (schweiz) Ag in der schweiz bezogen werden.

Diese Fonds sind in der schweiz domiziliert und registriert. Fondsleitung ist die Credit suisse Funds Ag, zürich.

Copyright © 2020 Credit suisse group Ag und/oder mit
ihr verbundene Unternehmen. Alle rechte vorbehalten.

eine FOndsFamilie, vieR RisikOpROFile
Das Privilege-Konzept wird in vier Risikoprofilen
umgesetzt – Privilege 20, Privilege 35, Privilege
45 und Privilege 75. Die Zahlen beziehen sich auf
die strategische Aktiengewichtung. Je höher die
Aktienquote, desto höher ist die erwartete Rendite – aber auch das Risiko. Der Privilege 45 wurde
vor mehr als 20 Jahren lanciert. Die vergleichbare
CSA-Mixta-BVG-Anlagegruppe weist gar eine über
40-jährige Historie aus. Die gute Performance ist
ein klares Indiz dafür, dass sich das Fondskonzept
bewährt hat: So hat der Privilege 45 nach Berechnungen des Finanznachrichtendienstes Bloomberg
in den vergangenen zehn Jahren eine kumulierte
Nettoperformance von 32,12 Prozent erwirtschaftet. Beim CSA-Mixta-BVG Maxi lag die kumulierte
Nettoperformance über die vergangenen zehn Jahre
gar bei 42,08 Prozent.

mit eineR hOhen anlagedisziplin
chancen nutzen
In diesem Jahr hat sich einmal mehr gezeigt, dass
der Finanzmarkt stark korrigieren, anschliessend
aber auch Chancen bieten kann. Vielfach verhalten
sich Investoren in solchen Phasen wenig diszipliniert. Um ihre Verluste einzudämmen, verkaufen
sie nicht selten voreilig und verpassen die nachfolgende Markterholung. Anders gesagt: Langfristig
investiert zu bleiben, ist eine zentrale Forderung
der Anlagedisziplin – und fällt mit Vermögensverwaltungsfonds leicht.
1 ESG steht für Environmental, Social and Governance (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Ausführlichere
Informationen finden Sie unter credit-suisse.com/am/esg.
2 Informationen über die ESG-Anlagekriterien finden Sie
unter credit-suisse.com/esg.
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Mehr Transparenz für Kunden
im Schweizer Private Banking
In der Schweiz gibt es 250 Banken und über 2’000 unabhängige Vermögensverwalter. Die Leistungen
vieler Anbieter sind ungenügend. FinGuide hilft, unter den besten den passenden Anbieter zu finden.

K

aum ein Kunde im Schweizer Private Banking
hat seinen Anbieter in einem systematischen
Auswahlprozesses identifiziert. Wenn eine Kundenbeziehung aber einmal eröffnet ist, sind Berater gut
darin, über die Jahre eine enge, oft freundschaftliche Beziehung zu ihren Kunden aufzubauen. Die
persönliche Ebene wird wichtiger als die Sachebene.
Oft getrauen sich Kunden kaum mehr, überhaupt
kritische Fragen zu Renditen oder Kosten zu stellen. Ausserdem sind Berater geübt darin, schlechte
Leistungen schönzureden.
Genauso wichtig für ungenügende Vermögensverwalter ist die Intransparenz des Marktes. Wer
versucht, im Internet Zahlen zu Kosten, Renditen
und weiteren Kriterien zu finden, kann verzweifeln. Schlechte Vermögensverwalter profitieren
doppelt von der Intransparenz: Ihren Kunden fällt
es einerseits schwer, die erhaltenen Leistungen
einzuordnen und andererseits ist nicht klar, wer
es besser machen könnte.
Kunden, die trotzdem gewechselt haben, haben dabei oft schlechte Erfahrungen gemacht. Der
Wechsel erfolgte aufgrund grosser Versprechungen,
die dann nicht gehalten wurden. Auch bei Anbieterwechseln lässt sich feststellen, dass kaum je ein
systematischer Auswahlprozess stattfindet.
Merkmale guter Vermögens
verwalter
Kunden sollten sich fragen, was ihre Bank oder ihr
unabhängiger Vermögensverwalter denn besser
macht als die Mehrzahl der Anbieter. FinGuide hat
den Anspruch, die besten Anbieter zu kennen. Was
also zeichnet diese Anbieter aus?
Anforderungen, die FinGuide an alle Anbieter
stellt, sind überdurchschnittliche Renditen, ange-

FinGuide hilft bei der Orientierung im Schweizer Private Banking.

messene Kosten, Fairness und Transparenz. Gerade
bei Fairness und Kostentransparenz hapert es bei
einigen, insbesondere grossen, Anbietern: Sie legen
ihren Kunden eigene Produkte mit teilweise versteckten Kosten ins Depot und erhöhen somit ihre
Erträge auf Kosten der Kunden. Bei den Renditen
vergleicht FinGuide die erzielten Werte mit klar
definierten Vergleichsgrössen, die mehrheitlich
geschlagen werden müssen.
Daneben zeichnen sich die besten Vermögensverwalter oft durch einen klar definierten
Anlageansatz aus: Minimale Volatilität, starke
Diversifikation, grosse Bandbreiten in der taktischen Vermögensallokation oder der systematische
Einsatz von Optionen sind Beispiele für Anlagestra-

tegien, die langfristig Mehrwert generieren können.
Daneben spezialisieren sich einige Anbieter auf
Themen, die für ihre Kunden besonders wichtig
sind, zum Beispiel auf Fragen rund um Immobilien
oder nachhaltige Anlagen.
Die Mehrheit der Privatbanken und unabhängigen Vermögensverwalter arbeitet weder mit
besonders effizienten Anlageansätzen noch mit
glaubwürdigen Spezialisierungen. Gerade deshalb
könnten die meisten Anleger ihre Situation durch
einen Wechsel klar verbessern.
Das Angebot von FinGuide
FinGuide wurde 2017 gegründet, um vermögende
Privatpersonen bei der Auswahl des besten An-

ZuM Autor
Matthias Hunn
Gründer und Geschäftsführer FinGuide AG
T: +41 (0)43 810 08 08
E: matthias.hunn@finguide.ch
www.finguide.ch

bieters zu unterstützen. Für einen fundierten Entscheid zugunsten eines Top-Anbieters braucht es
einen definierten Prozess und die notwendigen
Informationen. FinGuide bietet beides an.
Um den Prozess anzustossen, können Kunden
auf der Website ihre Bedürfnisse strukturiert erfassen. Ein Algorithmus gleicht diese Eingaben mit
der Datenbank ab und zeigt auf, welche Anbieter
am besten zu den Kundenwünschen passen. In
einem ausführlichen Gespräch werden die Resultate
mit den Kunden vertieft und die beiden Anbieter herausgearbeitet, die die Kunden persönlich
kennenlernen möchten. Im letzten Schritt lernen
Kunden die potenziellen persönlichen Berater bei
ihren beiden Top-Anbietern kennen.
FinGuide geht auch beim eigenen Preis neue
Wege. Die Dienstleistung ist kostenlos und die Kunden sind jederzeit frei, den Prozess abzubrechen,
falls sie den gewünschten Mehrwert nicht erhalten.
Das Mindestvermögen beträgt 500’000 Schweizer
Franken. Die Bezahlung von FinGuide erfolgt durch
den Anbieter, für den sich Kunden entscheiden.
Diese Entschädigung ist bei allen Anbietern exakt
gleich hoch, die Beratung durch FinGuide ist damit
jederzeit neutral und unabhängig. Dank FinGuide
haben Kunden die Möglichkeit, kostenlos und
ohne Risiko einen informierten Entscheid für einen
besseren Anbieter zu treffen.

Anzeige
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Der innere Wert des Goldes ist über
Jahrtausende fast unverändert
Edelmetalle, vor allem Gold und Silber, sind seit Jahrtausenden wert
haltig. Im Gegensatz zum Papiergeld oder zum elektronischen Geld ist
es über alle politischen oder wirtschaftlichen Krisen hinweg unabhängig.

Edelmetalle – der sichere Hafen für Ihre Anlage
Geiger Edelmetalle gehört bereits seit mehreren Jahren zu den führenden
Edelmetallhändlern in der Schweiz.
Die Nachfrage nach Edelmetallen ist ungebrochen. Die aktuelle politische Grosswetterlage
lässt das Vertrauen in reines Papiergeld sinken.
Eine hervorragende und sichere Alternative bietet die Anlage in Edelmetalle. Gold und Silber
haben sich über Jahrhunderte als Zahlungsmittel bewährt, besonders in Krisenzeiten bieten
Edelmetalle einen sicheren Hafen. Analysten erwarten einen deutlichen Goldpreisanstieg
und die Knappheit von Silber lässt eine ähnliche Entwicklung für den Silberpreis erwarten.
Geiger Edelmetalle begleitet Sie gern bei allen Fragen rund um das Thema Investition in Edelmetalle. Unser Produktportfolio umfasst die wichtigsten Münzen und Barren, die auf dem
Weltmarkt gehandelt werden.
Unsere Filialen:
Grenzstrasse 14, CH-9430 St. Margrethen (Kanton St. Gallen),
Telefon + 41 (0) 71 747 50 20
Grafschaftstrasse 3, CH-8172 Niederglatt (Kanton Zürich),
Telefon + 41 (0) 43 411 20 10
www.geiger-edelmetalle.ch

NEU: ALTGOLDANKAUF &
HISTORISCHE NUMISMATIK
Immer Montag und Freitag
in der Filiale Niederglatt

Goldbarren

E

ine Goldmünze, die man in der Hand hält oder
im Schliessfach lagert, hat immer einen inneren
Wert. Dieser kann selbstverständlich schwanken.
Doch über einen langen Zeitraum betrachtet ändert
sich zwar der Preis einer Unze Gold, die Kaufkraft
aber eben kaum. So bekamen Goldbesitzer vor
einhundert Jahren für eine Unze Gold zum Beispiel
einen massgeschneiderten Anzug – genauso wie
heute auch.
Gerade im heutigen Umfeld mit all den offenen
und versteckten Krisen und Konflikten hat Gold
die Funktion einer Versicherung gegen das Risiko
des teilweisen oder totalen Verlusts, das anderen
Anlageklassen eigen ist. Denn als «Krisenwährung»
hat sich das Metall über Jahrtausende bewährt. Das
liegt auch daran, dass das Angebot von Gold einer
natürlichen Begrenzung unterliegt – im Gegensatz
zum Geld, welches auf Knopfdruck ohne irgendeinen Gegenwert produziert werden kann. Somit
ist ein inflationärer Wertverlust von vornherein
ausgeschlossen.

Vielfältige Investitions
möglichkeiten
Als Zahlungsmittel ist Gold in letzter Zeit aus der
Mode gekommen. Aber wie lange ist es her, dass
man mit einem Vreneli eine Schuld begleichen
konnte? Und wer kann mit 100 Prozent ausschliessen, dass es nicht mal wieder sein wird? Zumal
natürlich auch das Vreneli jederzeit einen inneren
Wert hat, zur Zeit etwa 340 Schweizer Franken.
Wohl aber ist Gold noch immer als Investment
bei vielen Anlegern beliebt – sowohl als physisches
Direktinvestment als auch über andere Instrumente. So besteht die Möglichkeit, in Zertifikate
oder andere Derivate, die den Wert des Edelmetalls abbilden, zu investieren. Aber Achtung: Bei
solchen Anlageinstrumenten handelt es sich eben
doch nur um ein Stück Papier, oft gar nur um ein
paar Zeichen auf dem Bildschirm. Mit einem realen Edelmetall-Investment haben Derivate und
Zertifikate nichts zu tun.
Unsere Leidenschaft ist dagegen das Material. Wir handeln mit allen Standardprodukten
im Edelmetall-Anlagebereich. Seit einigen Jahren
haben wir auch die Numismatik und den Handel
mit Altgold im Programm.

Zum Autor
Thomas Weise
Direktor
Geiger Edelmetalle AG
Grenzstrasse 14
9430 St. Margrethen
T: +41 (0)71 747 502-0
E: info@geiger-edelmetalle.ch
www.geiger-edelmetalle.ch
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AltersVorsorge

Thema Nummer Eins
Die meisten schweizerinnen und schweizer machen sich gedanken über
ihre finanzielle Absicherung im Alter. Hier gibt es eine Fülle an Möglichkeiten.
teX t: tHoMAs sCHUlze

e

s ist das Thema, das bei den Schweizerinnen und
Schweizern ganz oben steht: Die Altersvorsorge.
Laut dem «Sorgenbarometer 2019» der Credit Suisse
rangiert der Bereich Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)/Altersvorsorge mit 47 Prozent
unverändert auf dem ersten Rang, gefolgt von der
Sorge um die Gesundheit/Krankenkassen (41 Prozent) und dem Thema Ausländer (30 Prozent).
Gleichzeitig schätzen 92 Prozent der Befragten
ihre eigene wirtschaftliche Lage als «recht gut»,
«gut» oder sogar «sehr gut» ein. Kein Wunder,
dass sich die meisten wünschen, dass dies auch
im Alter so bleibt.
höchstes veRtRauen in die 3. säule
Interessant ist, dass 74 Prozent der Bürgerinnen
und Bürger beim in der Schweiz geltenden 3-SäulenPrinzip der Alters-, Invaliditäts- und Hinterlassenenversicherung das grösste Vertrauen in die
finanzielle Stabilität der privaten dritten Säule
haben. Nicht ganz so gross (66 Prozent) ist es in
die berufliche Vorsorge beziehungsweise die zweite
Säule. Und mit 61 Prozent sind die Befragten von
der Finanzkraft der AHV am wenigsten überzeugt.
Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Groupe
Mutuel hervor.
Und tatsächlich ist es so, dass die private Vorsorge für das Alter (nicht nur) in der Schweiz immer
wichtiger wird. Auch wenn die Corona-Pandemie
Anfang 2020 zu einem Crash an den internationalen
Finanzmärkten geführt hat, haben sich die Märke
inzwischen doch wieder deutlich erholt. Die Aussicht auf einen baldigen Impfstoff gibt zu weiterer
Zuversicht Anlass. Grund genug für den Einzelnen,
in Sachen Geld- und Kapitalanlage und somit auch
erfolgreicher Vorsorge für das Alter positiv in die
Zukunft zu schauen.

etFs sind spannende anlageFORmen
Möglichkeiten gibt es genug. Angesichts nach wie
vor historisch niedriger Zinsen bieten sich dabei
vor allem Fonds, Aktien und Immobilien an. Im
Bereich der Fonds sind ETFs – Exchange Traded
Funds – eine spannende Variante für die private
Altersvorsorge. Dabei handelt es sich um Investmentfonds, die direkt über die Börse ge- und verkauft werden können. Im Gegensatz jedoch zu
herkömmlichen Aktienfonds, die ein Anlagemanager «aktiv» steuert, sind ETFs «passive» Fonds. Bei
diesen Produkten bildet ein Computeralgorithmus
ganze Aktienindizes wie etwa den Dow Jones Index
(DJI) aber auch ganze Welt-Indizes eins zu eins
nach. Das bedeutet: Steigt der Wert des Aktienindex, der einem ETF zugrunde liegt, profitiert
der Anleger im selben Mass. Hat man also etwa in
einen DJI-ETF investiert und steigt der Dow Jones
Index um ein Prozent, wächst auch der Wert des
DJI-ETF um ein Prozent. Allerdings gilt das auch
im umgekehrten Fall, wenn der Dow Jones oder der
jeweils für den ETF zugrunde liegende Index fällt.
Was ETFs besonders auszeichnet, sind ihre
Kostenvorteile. So fallen statt eines Ausgabeaufschlags lediglich die üblichen Handelsprovisionen
an. Diese entsprechen einer normalen Aktienorder.
Und auch die jährliche Verwaltungsgebühr liegt
mit durchschnittlich 0,5 Prozent eher am unteren
Ende der Skala. Wichtig sind aber nicht nur die
Kosten eines ETFs, sondern auch sein Volumen.
Keinesfalls sollte der Fonds zu klein sein, denn
wenn zum Beispiel das in einem ETF verwaltete
Vermögen über 600 Millionen US-Dollar liegt, ist
die Gefahr geringer, dass die Fondsgesellschaft den
Fonds irgendwann schliesst. Da es in der Schweiz
keine Sparpläne auf ETFs gibt, empfiehlt es sich, in
regelmässigen Abständen, zum Beispiel einmal im
Monat, manuelle Käufe in einer bestimmten Höhe
über einen Broker zu tätigen.

Anzeige

DAS LEBEN HÄLT
SICH NICHT IMMER
AN PLÄNE.
UNSERE VORSORGE
LÖSUNGEN SCHON.
Wer rechtzeitig vorsorgt, ist besser vorbereitet – auch auf
das, was sich nicht planen lässt. Dafür sorgen unsere Ver
triebspartner gemeinsam mit uns. Schliesslich wird Vorsorge
nur durch professionelle Beratung und individuelle, inno
vative Lösungen planbar und bleibt gleichzeitig flexibel. Ob
privat oder beruflich. Und das sind beste Voraussetzungen,
um sich auf alle künftigen Ereignisse zu freuen. Auch die
unerwarteten. www.pax.ch/Vertriebspartner

aktien und immObilien immeR
inteRessant
Angesichts des schwachen Zinsumfeldes sind Aktien als Kapitalanlage nahezu unverzichtbar. Gerade wenn sich jetzt abzeichnet, dass sich durch
einen Impfstoff die Lage um die Corona-Pandemie
entspannen könnte, sind Aktien im Vorfeld eines
möglicherweise folgenden deutlichen Wirtschaftsaufschwungs sehr interessant. Zwar unterliegen
Dividendenpapiere häufig kurzfristig starken Kursschwankungen. Wer aber langfristig orientiert
ist, kann das Risiko allein durch den verlängerten
Anlagehorizont verringern. Zudem winken teilweise sehr attraktive Dividendenerträge. Insofern
sollte man bei der Auswahl von Aktien auch auf
die Dividendenperspektive des jeweiligen Unternehmens achten.
Geht es um die Altersvorsorge, sind seit jeher
Immobilien als Direktanlage interessant, egal ob
sie zur Selbst- oder zur Fremdnutzung dienen. Bei
fremdgenutzten Immobilien stellen die Mieteinnahmen einen wesentlichen Ertrag dar. Vor allem
im Alter ergänzen die Einnahmen aus vermieteten
Immobilien die Renteneinkünfte. Aber auch die
selbstgenutzte Immobilie ist eine Kapitalanlage.
Die eingesparte Miete erhöht das zur Verfügung
stehende Einkommen. Wenn die Immobilie später
einmal verkauft wird, ist der Verkaufserlös ebenfalls als Gewinn anzusehen.

FOndsgebundene RentenveRsicheRung
in eRWägung ziehen
Eine gute Idee für die Altersvorsorge ist sicher auch
eine private Rentenversicherung. Ihr grosser Vorteil
gegenüber vielen anderen Produkten ist, dass sie
das sogenannte Langlebigkeitsrisiko abfängt. Denn
die vereinbarte Rente wird ein Leben lang gezahlt.
Da die Lebenserwartung stetig steigt und immer
mehr Menschen 100 Jahre und älter werden, kann
diese Risikoabsicherung ein Pluspunkt sein. Will
man nicht so lange warten, kann man auch die
Flexibilität von Kapitalauszahlungen nutzen. Wachsender Beliebtheit erfreuen sich fondsgebundene
Rentenversicherungen. Sie ermöglichen durch ihre
angebotenen Fonds Investitionen am Aktienmarkt
oder in andere Anlagen mit durchschnittlich mehr
Rendite als klassische Angebote.
Last but not least kann sich teilweise auch für
die Altersvorsorge die Investition in Gold lohnen.
Hier bietet sich möglicherweise im Moment ein
günstiger Einstiegspunkt an, ist der Goldkurs in
den letzten Wochen doch wieder etwas gesunken.
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Ihr Immobilientraum?
/Immobilientraum/

3 ½ - 4 ½ Zi. Terrassenwohnungen
in 8955 Oetwil a.d. Limmat
L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis ab CHF 1‘351‘000.Bezug ab Herbst 2022
www.erlenkönig.ch
4 Zi. Mietwohnung
in 8708 Männedorf
Rolf
Flacher
052leider
338 07
Wohnungen vermietet !
alle09
es sind
Sorry,
Preis CHF 2‘500.- p/Mt. exkl. NK
Bezug nach Vereinbarung
www.loft-neugut.ch
3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8457 Humlikon
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
lerchpartner.ch/Immobilientraum/
5 ½ Eigentumswohnungen
in 8332 Rumlikon
L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis ab CHF 996‘000.Bezug ab Winter 2021/22
www.grueens-doerfli.ch

5 ½ Doppel-Einfamilienhäuser
in 8332 Rumlikon
L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis ab CHF 1‘291‘000.Bezug ab Winter 2021/22
www.grueens-doerfli.ch

3 ½ und 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8309 Birchwil
L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
lerchpartner.ch/Immobilientraum/
3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8152 Glattbrugg
Aline Zorrilla 044 316 13 21
Preis ab CHF 1‘071‘000.Bezug ab Herbst 2022
www.glattwies.ch

Marthalen

Humlikon
Rickenbach

Seuzach

5 ½ Zi. Eigentumswohnung
in 8118 Pfaffhausen
Paul Späni 052 338 07 09
Preis ab CHF 1‘953‘000.Bezug ab Frühling 2021
www.luckenholz.ch

Stadel

Birchwil
Illnau
Oetwil

Weisslingen

Glattbrugg
Unterengstringen

Rumlikon

Pfaffhausen

3 ½ und 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8308 Illnau
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
lerchpartner.ch/Immobilientraum/

Saland

Wermatswil

Maur

Uster

Gattikon
Ottenbach

3 ½ und 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8472 Seuzach
Paul Späni 052 338 07 09
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.birch-seuzach.ch

Männedorf

7 ½ Zi. Doppel-Einfamilienhäuser
8913 Ottenbach
L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis ab CHF 1‘521‘000.Bezug ab Winter 2021/22
www.nidolino-ottenbach.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8545 Rickenbach / ZH
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
lerchpartner.ch/Immobilientraum/

3 ½ u. 4 ½ Eigentumswohnungen
in 8136 Thalwil-Gattikon
Aline Zorrilla 044 316 13 21
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
lerchpartner.ch/Immobilientraum/

3 ½ - 5 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8404 Stadel/Winterthur
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
lerchpartner.ch/Immobilientraum/

gemie

tet?

5 ½ Zi. Eigentumswohnung
in 8484 Weisslingen
L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis CHF 1‘377‘000.Bezug ab Frühling 2021
www.paradislig.ch

4 ½ Zi. Terrassenwohnung
in 8103 Unterengstringen
L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis CHF 1‘859‘000.Bezug ab Frühling 2021
www.sparrenberg.ch
4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8493 Saland
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis ab CHF 673‘400.Bezug ab Herbst 2020
www.ammuelibach.ch

3 ½ - 5 ½ Zi. Wohn., 4 ½ - 6 ½ Zi. EFH
in 8127 Aesch-Maur
Aline Zorrilla 044 316 13 21
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.chridlerpark.ch

3 ½ u. 4 ½ Zi. Eigentumswohnungen
in 8615 Wermatswil
Aline Zorrilla 044 316 13 21
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.solevista.ch

7 ½ Zi. Einfamilienhäuser
in 8460 Marthalen
Rolf Flacher 052 338 07 09
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
www.calmacasa.ch
3 ½ u. 5 ½ Zi. Terrassenwohnungen
in 8615 Wermatswil
Aline Zorrilla 044 316 13 21
Preis ab CHF 1‘101‘000.Bezug ab Herbst 2021
www.leuberg.ch

Haben Sie ein Grundstück auf dem
Immobilienträume verwirklicht werden
können?
Melden Sie sich bei unserem Chef

2 ½ - 4 ½ Eigentumswohnungen
in 8610 Uster
L. Garcia Navarro 044 316 13 42
Preis auf Anfrage
Bezug auf Anfrage
lerchpartner.ch/Immobilientraum/

ulrich.koller@lerchpartner.ch oder Tel. 052 235 80 00.
Alle Objekte im Überblick:

Wir nehmen an den folgenden
Immobilienmessen teil:
Zürcherstrasse 124 Postfach 322
8406 Winterthur
Telefon 052 / 235 80 00

SVIT Immobilien-Messe in Zürich
26. - 28. März 2021, Lake Side Zürich

Eigenheimmesse Schweiz in Zürich
9. - 12. Sept. 2021, Messe Zürich, Halle 5

Stand November 2020

www.lerchpartner.ch/Immobilientraum/

