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Nur mit Disziplin zum Erfolg … 
 
 

Die richtige Strategie 
 
Die Definition der optimalen, zielkonformen Anlagestrategie 
leitet sich aus den individuellen Zielen sowie auch aus den 
persönlichen Einstellungen und Werten der Anlegerinnen 
und Anleger ab.  

 
• Analyse der persönlichen Situation  

• Künftige Ziele, Wünsche und Vorstellungen  

• Definition der individuellen Strategie 

 

Umsetzung und Optimierung 
 

Die Anlagestrategie definiert die Vermögensstruktur und 
diese muss über die Zeit regelmässig im Gleichgewicht ge-
halten werden.  

Die Diversifikation und somit die Risikokontrolle sowie die 
Kosteneffizienz muss im Vordergrund stehen.  

 
• Disziplinierte Diversifikation 

• Disziplinierte Gleichgewichtung der Strategie 

 

Fehler im Anlageverhalten vermeiden  
 
Es gibt verschiedene Gründe für das Nichterreichen der 
Marktrendite , z.B. die Versuchung des Timings und somit 
des prozyklischen Verhaltens bei der «Jagd nach Rendite». 
Stockpicking und eine ungenügende Diversifikation sind wei-
tere Gründe. Sie haben den Charakter von Wetten. Zusam-
menfassend sind es folgende Gründe, die zum erfolgloseren 
Anlegen führen:  

• Versuchung des Markt-Timings und daraus 

• prozyklisches Anlageverhalten 

• Versuchung des „Stockpickings“ (Wetten) 

• Kosten und Spesen 

 
 
 

Der Blick in den Rückspiegel … 

…über die beiden vergangenen Jahrzehnte zeigt, dass diese 
voll von Extremen an den weltweiten Finanzmärkten wa-
ren.  

Über die letzten 19 Jahre lässt sich daher gut aufzeigen, 
was mit einer professionellen und disziplinierten Umset-
zung machbar gewesen wäre. Anhand von 3 Strategien im 
Vergleich zum Weltaktienmarkt stellen sich die Renditen 
und Wertschwankungen wie folgt dar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHF Konservativ  + 149.5% / jährlich + 4.93% 
CHF Ausgewogen  + 197.0% / jährlich + 5.90%  

CHF Wachstum  + 234.0% / jährlich + 6.55% 

Aktienmarkt Global in CHF + 201.5% / jährlich + 5.98% 

Die Darstellung beinhaltet keinerlei Kosten. Diese sind je nach Vermö-
gensgrösse unterschiedlich (jährlich zwischen 0.5% – 1.5%). 

 
Delegieren Sie die Disziplin in der Umsetzung … 

 
• … damit keine Fehleingriffe gemacht werden. 

• … damit das Potential der Märkte erreicht wird.  

• … damit Sie gezielter Prioritäten setzen können. 
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