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Ohne Vermögen sind die Risiken zu hoch
Wie viel Vermögen
braucht es, um an die
Börse zu gehen? Lohnen
sich Investitionen in
Immobilien? Wann sind
Aktien unethisch? Die
Finanzberater Domenic
Parli und Ivan Mauron
antworten.
INTERVIEW: LOTTI TEUSCHER

Kunden von Grossbanken füh-
len sich schlecht beraten, weil
sie wegen der Finanzkrise Geld
verloren haben, etwa durch Leh-
man-Produkte. Was gibt es für
Alternativen?

Domenic Parli: Die Finanzin-
dustrie hat mit ihren Produkten
gutes und einfaches Geld ver-
dient. Zu diesen Produkten gibt
es keine Alternativen; die Alterna-
tive sind die Banker selbst: Sie
sollten sich wieder mehr Zeit
nehmen und die Kunden nach
deren Verhältnissen und Bedürf-
nissen fragen, um nach den pas-
senden Anlagemöglichkeiten zu
suchen. Unabhängigkeit spielt
hier eine wesentliche Rolle.

Mal angenommen, ein Kunde
meldet sich bei Ihnen, weil er
100 000 Franken Vermögen hat.
Was raten Sie ihm?

Yvan Mauron: Wir stellen dem
Kunden konkrete Fragen betref-
fend seiner Bedürfnisse und sei-
ner Risikobereitschaft. In etwa
80 Prozent der Fälle sollten sich
Menschen, die – vermeintlich –
einen frei verfügbaren Betrag auf
dem Konto haben, nicht mit An-
lagen beschäftigen. Besser wäre,
die Hypotheken zurückzuzahlen.
Doch zu viele Leute haben über
Finanzportale, respektive Online-
brooker, einen sehr leichten Zu-
gang zu Aktien. Es sind Men-
schen, die eigentlich nicht an die
Börse gehen sollten, weil sie zu
wenig Kapital haben, um eine
Krise wie die heutige zu über-
stehen. Dies hauptsächlich auf-
grund fehlender Diversifikation.

Viele Leute haben somit weniger
Geld zur Verfügung, als sie glau-
ben. Wie kommt es zu diesem
Irrtum?

Parli: Vermutlich durch die
Produktevielfalt der Banken und
dem allzu leichten Zugang dazu,
sprich zu Hypotheken, Kreditkar-
ten und anderem. Die Kunden
sind sich nicht bewusst, dass sie
den liquiden Betrag möglicher-
weise in etwas anderes als Aktien
investieren sollten.

Ziel der Aktionäre ist vielfach,
mit wenig Risiko möglichst viel
zu verdienen. Geht das?

Mauron: Es gibt eine einfache
Regel: Risikolos oder mit wenig
Risiko verdient man in etwa das,
was eine eidgenössische Obliga-
tion hergibt. Im Moment sind
dies zwischen zwei und zweiein-
halb Prozent. Je mehr Risiken je-

mand eingeht, desto mehr Ertrag
kann er erwarten. Dies war den
Leuten in den letzten Jahren we-
niger bewusst.

Gibt es Risiken, die so hoch sind,
dass man sie als unseriös be-
zeichnen muss?

Parli: Nein. Es gibt Anleger, für
die gewisse Investments ungeeig-
net sind. Allerdings selten wegen
des Risikos. Man muss sich die
Firmen, in die man investiert, ge-
nau ansehen. Es gibt Aktien, zum
Beispiel bei den Rohstoffen, die
per Definition gar keine Erträge
erwirtschaften, sondern darauf

ausgerichtet sind, in Zukunft eine
produktive Mine zu etablieren.

Die Aktionäre spekulieren auf
etwas, das es noch nicht gibt.

Parli: Genau. Dies kann Gold
sein, aber auch andere Basisme-
talle wie Kupfer oder Zink. Wer in
einen kleinen Titel investiert, der
auf solche Vorkommen speku-
liert, handelt wie ein Schatzsu-
cher: Dieser weiss ungefähr, wo
ein Schiff gesunken ist und
braucht Geldgeber, um das Schiff
zu heben. Doch von 1000 Su-
chern findet in der Regel nur ein
einziger einen Schatz. Alle Inves-
toren, die den 999 anderen Geld
gegeben hatten, verlieren dieses.
Dies ist denn auch ein Risiko, das
viele Menschen nicht eingehen
können und sollten, weil sie zu
wenig Geld besitzen.

Was heisst: Hände weg von
Goldaktien?

Parli: Im Prinzip heisst das,
dass man vorsichtig sein muss,
denn in den gleichen Branchen
gibt es Titel, die unter dem Buch-
wert gehandelt werden. Diese
Gesellschaften haben heute, nach
dem Crash, so viel Cash in der
Kasse, dass es deren Aktien ohne
Aufpreis gibt. Das Problem ist,
dass diese Aktien in der Schweiz
kaum jemand kennt, weil die Un-
ternehmen meist in Kanada ko-
tiert sind.

Wie viel Geld sollte eine Person
haben, damit es Sinn macht, in
Aktien zu investieren?

Parli: Es gibt eine einfache Re-
gel: Wer an die Börse geht, sollte
diversifiziert anlegen. Dies ist ein
wichtiges Element, um langfristig
erfolgreich zu sein, denn nie-
mand weiss, wie sich einzelne
Branchen und Aktien längerfristig
entwickeln. Diversifizieren be-
deutet, dass man im Minimum 15
verschiedene Titel im Depot hat.
Titel, die die Risiken gegeneinan-
der abfedern. Ein solches Porte-

feuille individuell zusammenzu-
stellen ist zeitintensiv.

Sie sagen, wer weniger als eine
halbe Million Franken hat, soll
nicht an die Börse. Gilt das für
alle?

Mauron: Wenn eine junge Per-
son 100 000 Franken anlegen will,
etwa aus einer Erbschaft, und
weiss, dass sie dieses Geld in den
nächsten 5 bis 10 Jahren nicht
braucht, kann man sich über-
legen, mit einem Teil dieses Gel-
des ein Aktienportefeuille aufzu-
bauen. Es ist aber illusiorisch, mit
dem Geld innerhalb einiger Mo-
nate 10 Prozent und mehr verdie-
nen zu wollen: Das Risiko dahin-
ter ging in den vergangenen Jah-
ren vergessen. Die ganze Finanz-
branche muss sich deshalb zur
Basis zurückbesinnen.

Die UBS-Aktie dümpelt auf ei-
nem Rekordtiefstand unter 15
Franken herum. Ist dies eine
gute Gelegenheit, billig an die
Aktien der Grossbank zu kom-
men?

Parli: Bei der UBS ist die Über-
sichtlichkeit im Moment so
schlecht, dass wir absolut nicht
beurteilen können, was passie-
ren wird. Niemand weiss, wie die
UBS in einem halben Jahr aus-
sieht und ob das Investmentban-
king noch zu ihr gehören wird.
Doch genau dies müsste man
wissen, um die Aktie zu bewerten.
Das weltumspannende Univer-
sum der Aktien ist zudem riesig
und es gibt derzeit attraktivere
Aktien als jene der Finanzwelt.
Ein Preis zeigt zudem nie an, ob
eine Aktie günstig oder zu teuer
ist.

Mauron: Wir wissen auch
nicht, was ein fairer Preis für die
UBS-Aktie ist. Er könnte 30 Pro-
zent höher, aber auch 30 Prozent
tiefer sein. Die Übersicht zu ha-
ben ist einer der wichtigsten
Punkte, um erfolgreich anzule-
gen: Man sollte ausschliesslich in

Zu den Personen
• Domenic Parli war vor sei-
nem Wechsel zu Helvetic
Trust Vizedirektor der Privat-
bank Graffenried AG in Bern
• Ivan Mauron ist Finanzana-
lytiker und Vermögensbera-
ter und war unter anderem
langjähriger Mitarbeiter der
UBS
• Beide arbeiten bei Helvetic
Trust, einem inhabergeführ-
ten, unabhängigen Treuhand-
büro mit Sitz in Bern, Lausan-
ne und Zürich (LT)

Pharmaindustrie

EU-Kommission
wirft Blockierung

vor
sda. Die EU-Kommission wirft der
Pharmaindustrie vor, gesellschaft-
liche Schäden in Milliardenhöhe
zu verursachen: Die Einführung
von preiswerteren Generika in der
Europäischen Union werde ver-
zögert oder gar blockiert.

Gleich mehrere «schädliche
Praktiken» habe die EU-Kommis-
sion geortet, so EU-Wettbewerbs-
kommissarin Neelie Kroes. Um
die Einführung von Generika zu
verhindern, reichten Hersteller
von Originalpräparaten beispiels-
weise eine Vielzahl von EU-weiten
Patenten für ein Arzneimittel ein.
Verzögerungen erreichten die Un-
ternehmen auch durch Patent-
streitigkeiten. Diese erstrecken
sich laut Kommission durch-
schnittlich über fast drei Jahre. Zu-
dem fand die Kommission über
200 Beispiele, in denen Vereinba-
rungen zwischen den Parteien ab-
geschlossen wurden, die bei 10
Prozent Beschränkungen für die
Markteinführung von Generika
vorsahen. Eine weitere Verzöge-
rung erreiche die forschende In-
dustrie durch Eingriffe in die na-
tionalen Verfahren zur Zulassung
von Generika. Dadurch werde de-
ren Einführung um durchschnitt-
lich vier Monate verzögert.

Kroes vermied es, den Phar-
maunternehmen ungesetzliches
Verhalten vorzuwerfen. Hier hakte
auch Thomas Cueni, Geschäfts-
führer der Schweizer Interpharma
und Leiter der Arbeitsgruppe des
europäischen Dachverbandes der
forschenden Pharmaindustrie (Ef-
pia), ein: «Ich habe Mühe damit,
wenn man grundsätzlich legitime
Instrumente in den Hauch des
Unzulässigen stellt.» Zudem gehe
der Trend zunehmend hin zu «ra-
scher und mehr» Marktzulassun-
gen von Generika.

NACHRICHTEN

Banque Bonhôte
ist auf Kurs
mt. Die Banque Bonhôte konnte
dieses Jahr zahlreiche neue Kun-
denbeziehungen aufbauen, wie
sie mitteilt. Sie habe in den ver-
gangenen zwölf Monate be-
trächtliche Neugeldzuflüsse ver-
zeichnet. Die Eigenkapitalquote
betrage 18 Prozent der Bilanz-
summe. Die Bank habe mehrere
neue Mitarbeiter eingestellt. Die
Bonhôte-Gruppe ist in Neuen-
burg, Biel und London aktiv und
hat sich auf Vermögensverwal-
tung spezialisiert.

Erste chinesische
Bank in der Schweiz
sda. Erstmals wird eine chinesi-
sche Bank in der Schweiz tätig:
Die Bank of China eröffnet einen
Ableger in Genf. Die Tochter-
bank soll die Gelder vermögen-
der chinesischer und internatio-
naler Privatkunden betreuen. Sie
beschäftigt 40 Mitarbeitende.

Lufthansa drohen
neue Warnstreiks
sda. Der Lufthansa drohen zu
Jahresbeginn neue Warnstreiks.
Die Flugbegleiter-Gewerkschaft
Ufo verlangt 15 Prozent mehr
Lohn und will dafür notfalls
auch streiken. Der Streik könnte
Monate dauern, die Streikkassen
der Gewerkschaft seien gut ge-
füllt, sagte Ufo-Vorstand Markus
Konstantin Beyer der «Westdeut-
schen Allgemeinen Zeitung» von
gestern.

Suzuki entlässt mehr
als 1000 Mitarbeiter
sda. Als Folge der weltweiten Ab-
satzschwäche entlässt der japa-
nische Autobauer Suzuki in sei-
nem ungarischen Werk in Esz-
tergom bei Budapest 1179 Mitar-
beiter. Suzuki trennt sich damit
von fast einem Fünftel seiner
Mitarbeiter im Werk Esztergom.

Objekte investieren, die man gut
kennt und die Wertschöpfung ge-
nerieren. Im Seeland gibt es dazu
einige Beispiele, das wohl be-
kannteste ist die Swatch Group.

Einfacher als Aktien lassen sich
Immobilien bewerten. Lohnt es
sich auch finanziell, in Häuser
zu investieren?

Parli: Ja. Kunden, die eine kon-
servative Anlage tätigen wollen,
sind mit Immobilien gut bedient.
Denn der Wert einer Liegenschaft
ist deutlich weniger volatil als je-

ner einer Aktie, da Liegenschaf-
ten in der Regel nur alle fünf Jahre
neu bewertet werden. Wer nicht
genügend Geld zur Verfügung
hat, um ein Mehrfamilienhaus in
gutem Zustand zu kaufen, hat die
Möglichkeit, sich über eine AG als
Aktionär an einem Portfolio zu
beteiligen. Aufgrund der Miet-
zinsen ergibt sich eine klar defi-
nierte Rendite. Es gibt verschie-
dene Immobilienaktien, die teils
an der Börse kotiert sind.

Immobilientreuhänder im See-
land sagen unisono, dass die
Nachfrage nach Liegenschaften
seit Beginn der Finanzkrise stei-
ge, was wiederum die Preise in
die Höhe treibt. Wer garantiert,
dass der Markt nicht wie Ende
der 80er-Jahre überhitzt?

Parli: Wer eine Immobilie er-
steht, legt die Rendite an jenem
Tag fest, an dem sie gekauft wird.
Wird die Liegenschaft zu teuer
erworben, wird es sehr schwer,
damit Gewinn zu erzielen. Als
unabhängige Vermögensverwal-

ter nehmen wir das Geld der In-
vestoren nur dann an, wenn wir
ein Objekt finden, das einen gu-
ten Preis hat, was allerdings Mo-
nate dauern kann.

Aktien können unethisch oder
ethisch sein. Achten Sie darauf?

Parli: Wir legen unsere Trends
fest nach künftigen, positiven
Entwicklungen und investieren in
neue Energien oder ethisch kor-
rekte Firmen. Bis zum Letzten
können wir Firmen allerdings
nicht immer kontrollieren.

Ein Beispiel für unethischen
Börsenhandel ist, wenn der
Preis von Nahrungsmitteln
durch Spekulation hochgetrie-
ben wird. Verkaufen Sie solche
Aktien?

Parli: Die Bauern, die den Wei-
zen anpflanzen, leiden nicht un-
ter den Börsenpreisen.

Die Bauern nicht, aber die arme
Bevölkerung, die den Weizen
nicht mehr bezahlen kann.

Parli: Grundsätzlich richtet sich
der Preis nach Angebot und
Nachfrage. Heute ist die Nach-
frage nach Agrarprodukten stark
gestiegen. Dies hatte direkte Aus-
wirkungen auch auf den Weizen.
Diesen Herbst ist der Weizenpreis
auch deshalb gestiegen, weil es in
Russland – der grössten Korn-
kammer der Welt – eine Dürre
gab und der Markt mit Ernte-
ausfällen gerechnet hat.

Wann sind Aktien unethisch?
Mauron: Unethisch ist, wenn

Firmen die Menschen in den Pro-
duktionsländern ausbeuten. Bei
Gold- und Kupferminen muss
darauf geachtet werden, dass ge-
wisse Standards eingehalten wer-
den. Es gibt Ölkonzerne, von de-
nen man genau weiss, dass sie
ethische Regeln nicht einhalten
und an denen sich Regierungen
bereichern. Daneben gibt es aber
zahlreiche Konzerne, die ihre Ar-
beit korrekt machen und sich als
Alternativen anbieten. Die Dis-
kussion um Ethik ist aber manch-
mal auch eine scheinheilige.

Der Finanzsektor insgesamt gilt
derzeit wegen der Krise als un-
ethisch. Sei dies wegen zu hohen
Boni oder Risiken. Wird die
Branche nun ethischer werden?

Mauron: Nein. Denn die un-
ethische Seite der Finanzwelt
wird immer einen Weg finden.
Die Investmentbanken wird es
künftig vielleicht nicht mehr in
der gleichen Form geben wie in
den letzten Jahren. Aber es wird
weiterhin Wege geben, um das
Geld zu verschieben.

Extrem volatile Kurse: Wer sich absichern will, muss breit diversifizieren. Das kostet viel Geld. Bilder: ky
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«Es gibt Anleger,
für die gewisse
Investments

ungeeignet sind.»
Domenic Parli

«Man sollte
ausschliesslich

in Objekte
investieren,

die man gut kennt.»
Ivan Mauron


