
 

Erst wenn es regnet sehen wir, ob das Dach auch wirklich 
dicht ist …

 

 
Und, war denn das Dach über Ihrem Heim bei den starken 
Regenfällen im Juli und August wirklich wasserdicht? Und waren 
die Abflüsse von der Abflussreinigungsfirma auch regelmässig 
gewartet, so dass es nicht zu Überschwemmungen kam?  

Bei Vermögensanlagen verhält es sich sehr ähnlich. In stürmischen 
Zeiten, wenn die wirtschaftlichen Aussichten unklar sind und die 
Börsen neue Tiefen ausloten, dann zeigt es sich, ob die Anlegerin 
oder der Anleger mit seiner gewählten Strategie noch gut schlafen 
kann. Im besten Fall fühlt man sich einfach nur unwohl, aber im 
schlechtesten Fall könnten sogar persönliche Ziele durch die 
finanzielle Situation gefährdet sein.  

Und denken Sie daran, es trifft Sie nicht nur bei Ihrem Depot, nein 
auch Ihre PK oder Lebensversicherung werden von den 
Marktbewegungen tangiert. Die individuelle Vorsorge bzw. die 
persönliche Finanzplanung wird dadurch immer wichtiger.  

  

Wie kann man unangenehme Überraschungen vermeiden?  

Bei privaten Personen ist die eigene Situation, das persönliche, familiäre und berufliche Umfeld 
entscheidend. Das ist die Basis zur Planung Ihrer Zukunft in Bezug auf die eigenen, individuellen 
Bedürfnisse, Wünsche und Ziele.  

Ihre Anlagestrategie sollte sich nach Ihrem persönlichen Vermögen, der aktuellen 
Einkommenssituation, den Lebenshaltungskosten des gewünschten Lebensstils, den eigenen 
Zukunftsvorstellungen, den abzudeckenden Risiken, den möglichen Anwartschaften und vieles mehr 
ausrichten. Die Strategie sollte sich aber mit Sicherheit nicht nach den aktuellen Kursentwicklungen 
an den Aktienmärkten richten. Das schnelle Wechseln zwischen den Strategien oder das „Daytrading“ 
haben bisher noch kaum jemanden „reich gemacht“.  

Ist das bestehende Vermögen auch mit einer passenden Anlagestrategie zu klein um den aktuellen 
und künftigen Bedürfnissen zu entsprechen, so muss nicht  eine risikoreichere Strategie anvisiert 
werden, sondern primär das eigene Bedürfnis hinterfragt und allenfalls die Zukunftsvorstellungen 
 angepasst werden.     

  

Wie beim Arzt, regelmässige Kontrollen sind wichtig.  

Die meisten von uns gehen regelmässig zum Zahnarzt zur Kontrolle. Auf diese Weise erkennen wir 
mögliche Probleme rechtzeitig und  können diese dann auch schmerzloser und kostengünstiger 
durch den Zahnarzt beheben lassen. Ferner erhalten wir bei diesem Besuch auch noch Tipps und 
Hinweise zur Zahnpflege oder gar zur Ernährung, so dass künftige Probleme erst gar nicht auftreten 
sollten.  



Auch Konsultationen und Gespräche mit Ihrem möglichst unabhängigen Finanzberater sollten 
regelmässig erfolgen. Aber nicht primär, weil sich die Kapitalmärkte verändern, sondern weil Sie und 
Ihr Leben sich verändern. Sei es Ihre persönliche Situation, Ihre Wünsche oder die Ziele für Ihre 
sorgenfreie Zukunft. Durch die Anpassung Ihrer Anlagestrategie, an veränderte Lebensumstände und 
Bedürfnisse, kann einem zukünftig entstehenden Schaden bestmöglich vorgebeugt werden.     

  

Konservative Anlagestrategien werden stark unterschätzt.  

Über die Jahre habe ich immer wieder viele Anlegerinnen und Anleger getroffen, die für Ihre 
Situation zu risikoreich investiert waren. Ob es daran liegt, dass die Gier oft stärker ist als die Angst 
oder dass die Bankberater eher zu risikoreicheren Strategien raten, da ihr Verdienst so oftmals 
grösser ist, kann niemand abschliessend sagen. Vermutlich ist es einmal dies und das nächste Mal das 
Andere.  

Stimmt das Risikoprofil Ihrer gewählten Anlagestrategie aber nicht mehr mit den eigenen Zielen 
überein, so zerplatzen Wünsche und Pläne für die Zukunft wie Seifenblasen und die eigenen 
Bedürfnisse müssen dann schmerzhaft angepasst werden.  

Die langjährige Erfahrung der Rhein Investors AG zeigt, dass auch konservativere Anlagestrategien 
gute Renditen bei vergleichsweise viel kleineren Schwankungen bieten.  

Stellen Sie sich oder uns die richtigen Fragen, dann erhalten Sie die passenden Antworten. Wir 
stehen Ihnen gerne unterstützend zur Seite.  

Unsere Beratung ist kostenlos, aber mit Garantie nicht wertlos – testen Sie uns!  
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