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INHALTSANGABE

10
VERANTWORTUNG

Nachhaltige 
Finanzen

8 - 9
TRENDS
Die WKB 

setzt für Sie auf 
die neuesten 

technologischen 
Entwicklungen

7
WAHR 

ODER FALSCH
Das 

Einmaleins der 
Finanzplanung 

verstehen

6
FINANZEN

Ein neuer Fonds 
mit attraktiven 

Renditeaussichten 

4 - 5
MEHR WISSEN
Finanzplanung

Wie? Was? 
Wieso?

25. → 35. LEBENSJAHR
Einstieg ins Berufsleben, als Paar oder als Familie. Nun geht es darum, 
sich um die Gestaltung Ihres Berufs- und Privatlebens zu kümmern. 
Ein wichtiger Schritt dabei ist auch die Erstellung eines Plans zur 
Steigerung und Entwicklung Ihres Vermögens. Je früher Sie damit 
beginnen, umso mehr werden Sie davon profi tieren!

40. → 50. LEBENSJAHR
Ihre Kinder setzen ihre Ausbildung fort und Sie unterstützen sie gerne 
dabei. Ihre Karriere kommt in Schwung und Ihre fi nanziellen Mittel reichen 
aus, um Wohneigentum zu kaufen, das Ihren Bedürfnissen entspricht. Doch 
zur Verwirklichung eines solchen Projekts bedarf es einer massgeschneiderten 
Finanzierung. Dazu brauchen Sie wiederum eine Gesamtübersicht über Ihr 
Vermögen und eine langfristige Vermögensplanung.

11
MEHR 

ERFAHREN
Unsere 

Publikationen

FINANZPLANUNG

WELCHE SCHRITTE IN WELCHER LEBENSPHASE?
Schulabschluss, Lehre, Einstieg ins Berufsleben, Heirat, Karriere, Immobilien- oder Familienprojekt, Pensionierung, …   
Das Leben ist von Schlüsselmomenten geprägt, für deren bestmögliche Bewältigung eine gute Absicherung nötig ist.
Wer auf die Expertise einer professionellen Bank zählen kann, ist auf der sicheren Seite.

Dieses Schema basiert auf den üblichen Lebenszyklen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.



55. → 65. LEBENSJAHR
Die Pensionierung ist nicht mehr weit. Es ist an der Zeit,  
Ihre finanzielle Situation zu optimieren, um Ihre Altersleistungen 
zu verbessern. Ihre Kinder haben das Elternhaus verlassen und Ihre 
Enkelkinder machen vielleicht gerade ihre ersten Schritte. Nun geht 
es darum, dass Sie Ihr Erbe planen und sich die Zeit nehmen,  
die richtigen Entscheidungen zu treffen.

 VERBESSERN SIE IHRE FINANZIELLEN AUSSICHTEN 3

INTRO
«Geben Sie Ihren Finanzen 
einen Schub und setzen  
Sie auf sichere Werte!»  I

n diesen unsicheren Zeiten, die von 
ständigen Änderungen geprägt 
sind, wird viel über die wirtschaft-
lichen Perspektiven diskutiert. Be-
rufsziele, Karrierepläne und sogar 
Lebensprojekte werden auf den 
Kopf gestellt. Sowohl jungen Men-
schen, die am Anfang ihrer Karriere 
stehen, als auch Berufstätigen, 
die ihre Finanzen oder ihre Pen-
sionierung besser planen wollen, 
verlangen diese unsicheren Zeiten 
proaktives Handeln ab. Neben Stu-
dium, Arbeit und Karriere müssen 
Sie sich auf sichere Werte verlassen 
können, um Ihre Zukunft mit einer 
gewissen Gelassenheit zu gestal-
ten. 
Unser Ansatz beruht auf kompe-
tenter Unterstützung. Bei der WKB 

verfügen wir über eine anerkannte 
Bankexpertise, die wir dank jah-
relanger Ausbildung, minutiöser 
Marktanalysen und sorgfältiger 
Einzelberatung unserer Kunden 
erworben haben. Wir setzen auf 
sichere, solide, bewährte und viel-
versprechende Werte. An Ihrer Seite 
bieten wir Ihnen mittel- oder lang-
fristig die Möglichkeit, Ihre finan-
zielle Zukunft in vollem Vertrauen 
aufzubauen. Diese Seiten sollen Ih-
nen einen ersten Überblick geben.

Viel Vergnügen beim Lesen! 

Georges Tavernier
GENERALDIREKTOR 

WALLISER KANTONALBANK

70. LEBENSJAHR UND 
DARÜBER HINAUS
Sie geniessen Ihren Ruhestand. Doch Sie spüren, dass Sie nicht mehr  
so viel Energie haben. Eine Unterstützung im Alltag könnte  
eine gute Idee sein.

Bye!

Dieses Schema basiert auf den üblichen Lebenszyklen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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FINANZIELLE ZUKUNFT UND GRUND-
LAGEN FÜR DIE RICHTIGE STRATEGIE

PLANUNG   Die erfolgreiche Umsetzung eines Pensionierungsplans oder einer 
Finanzstrategie setzt voraus, dass Sie sich mit den richtigen Personen und 

Institutionen umgeben. Vor allem, wenn Sie zuvor wenig Berührungspunkte mit 
diesen Themen hatten. Aber keine Sorge, Sie brauchen keine besonderen Kenntnisse.

Hallo Opa. Ich habe sie mir kurz angeschaut, 
aber ich muss zugeben, dass ich nicht viel 
davon verstehe…   Ausserdem denke ich, dass 
mir dafür noch genügend Zeit bleibt. Es geht 
noch lange bis zu meiner Pensionierung.  
                                                                          18:26 ✓✓

Ich verstehe, doch da täuschst du dich. Wenn 
du deinen Ruhestand einmal so geniessen 
willst wie ich jetzt, musst du dich möglichst 
früh darauf vorbereiten. Du wirst bald 
30 Jahre alt. Es ist an der Zeit, dass du dich 
damit befasst, glaub mir. 18:29 ✓✓

Aber warum denn? Theoretisch habe ich noch 
mehr als 35 Arbeitsjahre vor mir.  18:32 ✓✓

Eben. Je früher du mit Investieren beginnst, 
umso angenehmer wird dein Ruhestand sein. 
Vor allem in der heutigen Zeit, in der es immer 
mehr ältere (wie mich) und immer weniger 
junge Menschen gibt. Die Überalterung 
der Bevölkerung führt dazu, dass deine 
vorgesehene Altersvorsorge, die AHV, bei 
weitem nicht mehr ausreicht. 18:36 ✓✓

Aber sobald ich eine Festanstellung habe, wird 
mein Arbeitgeber diese Lücke mit einem Teil 
meines Lohns füllen, oder etwa nicht? 18:38 ✓✓

VORNAME
Ferdinand 

ALTER
67 Jahre

BERUF
Pensioniert, 
juristische Karriere 

KUNDE BEI DER WKB SEIT
1989

SEINE PLÄNE 
FÜR DEN RUHESTAND

Mir Zeit für 
meine Familie und 
für mich nehmen

Ja, das ist die so genannte zweite Säule. 
Aber es ist ratsam, auch eine dritte Säule 
aufzubauen. Das ist etwas, das du individuell 
und möglichst bald tun solltest. Vor allem 
bei der zunehmenden In� ation (d. h. die 
Lebenskosten, Produkte und Dienstleistungen 
usw. werden teurer)…   Das musst du 
einberechnen! 18:41 ✓✓ Mmh, ich verstehe…   Aber ich kenne mich mit 

all den Bankprodukten doch gar nicht aus. 
Um ehrlich zu sein, weiss ich nicht einmal, 
was ein Anlagefonds ist. 18:42 ✓✓

Hallo Julia, wie geht es dir? Hast du die 
Unterlagen, die ich dir für deine Vorsorge 
und zu den Fonds bei der WKB geschickt 
habe, schon angeschaut? 18:22 ✓✓

18:29 

                                                                                                                                                                                                                              

. 18:36 

18:42 
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VORNAME
Julia

ALTER
27 Jahre

BERUF
Hat soeben ihr 
Literaturstudium 
beendet 

KUNDIN BEI DER WKB SEIT
2021

IHRE PLÄNE 
FÜR DEN RUHESTAND

Das Leben auf einer 
Yacht geniessen 

Aber was soll das bringen? Ist es nicht riskant, 
an der Börse zu spekulieren? Ich habe einen 
Kumpel, der mir zum Kauf von Bitcoins 
geraten hat. Wie es scheint, kann man mit 
Kryptowährungen Millionär werden! 18:48 ✓✓

Wenn du einmalig 100 Franken investierst, 
wird sich dein Anteil im Laufe der Monate 
erhöhen. Stell dir vor, du machst einen 
10-Jahres-Plan und zahlst jeden Monat 
z.B. 200 Franken ein. So kann auch ihr 
Wert steigen und sich im Laufe der Jahre 
vermehren. 19:11 ✓✓

Wie kann ich da einsteigen? 19:12 ✓✓

Weshalb? 18:54 ✓✓

Kann ich damit reich werden? 19:01 ✓✓

Was heisst das? 19:06 ✓✓

Ok! Danke Opa! 19:17 ✓✓

Ruf einfach an!
Es ist kinderleicht. 19:14 ✓✓

Am besten du verfolgst eine mittel- bis 
langfristige Strategie, indem du beispielsweise 
ein paar hundert Franken pro Monat 
(oder auch nur 100 Franken) über 
mehrere Jahre investierst.  19:04 ✓✓

langfristige Strategie, indem du beispielsweise 

Ein Anlagefonds bietet dir Diversi� kation 
und lässt dich von der Expertise von 
Analysten pro� tieren, die sich täglich damit 
befassen und dies studiert haben. 18:57 ✓✓

Da sollte man vorsichtig sein. Krypto-
währungen sind sehr volatil. Ihr Kurs ändert 
sich ständig und ist unvorhersehbar, zumal 
es sich um Spekulationswährungen mit 
starken Schwankungen handelt.  18:52 ✓✓✓✓

Kein Problem. Ein Anlage- oder Vorsorgefonds 
ist ganz einfach. Dabei handelt es sich um 
eine Sammlung von Wertpapieren, die 
beispielsweise von einer Bank verwaltet 
werden. Im Grunde kaufen die Fonds Aktien, 
Obligationen und sogar Gold, investieren 
in Immobilien und in börsenkotierte 
Grossunternehmen. All das macht einen 
Anlagefonds aus. 18:45 ✓✓
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wird der Anteil der Aktieninvest-
ments angepasst, um entweder das 
Risiko des Portfolios zu reduzieren 
oder um die von den Märkten gebo-
tenen Gelegenheiten zu nutzen.

Multifunktionales Produkt  
Anlegern, die einen Teil ihrer Alters-
rente steuerlich begünstigt aufb auen 
oder einfach die Position der WKB an 
den Finanzmärkten zu ihrem Vorteil 
nutzen wollen, bietet der Fonds Flex 
Pension 65 viele Freiheiten. So können 
Sie bereits ab 100 Franken einmalig 
in den Fonds investieren oder einen 
Investmentplan über mehrere Jahre 
aufstellen, während Sie über die Höhe 
und Häufi gkeit der investierten Be-
träge selbst entscheiden. Fondsanteile 
können mit einem Klick auf der E-Ban-
king-Plattform der Bank gekauft und 
verkauft werden. 

EIN NEUER FONDS FÜR GEWINN-
BRINGENDES ANLEGEN IHRER ERSPARNISSE

DIE WKB WURDE FÜR IHR EXZELLENTES 
MANAGEMENT PRÄMIERT

Der im Januar 2017 lancierte «kleine Bruder» des Flex Pension 65, der 
Flex Pension 35, wurde Anfang dieses Jahres mit dem Lipper Fund 
Award ausgezeichnet. Eine internationale Auszeichnung, die von 
einem unabhängigen externen Marktforschungsinstitut verliehen 
wird und die hervorragende Position und den guten Ruf der WKB 
im Finanzmanagement unterstreicht. Seit seiner Lancierung
vor vier Jahren hat der Fonds Flex Pension 35 eine Performance 
von 21,5 % erzielt. 

INFO+
www.wkb.ch

INVESTIEREN   Mit dem im September lancierten WKB-Fonds Flex Pension 65 
können Sie von der Entwicklung der Finanzmärkte profi tieren und gleichzeitig 

Ihr Portfolio diversifi zieren. Wie das geht und wie Sie davon profi tieren können? 
Wir erklären es Ihnen.

D
ie Kantonalbank lanciert ein neues 
Produkt, um das Vermögen ihrer 
Kunden zu vermehren und dabei 
weiterhin auf sichere Werte zu set-
zen. Sie sorgt für eine optimale 
Portfoliodiversifi zierung und Risiko-
ausrichtung, um von der positiven 
Entwicklung der Finanzmärkte zu 
profi tieren, auf denen die Finanzana-
lysten der WKB ein ausgezeichnetes 
Fachwissen besitzen (siehe Kasten). 
Der neue Fonds namens Flex Pension 
65 basiert auf einer gekonnten Mi-
schung aus Obligationen (25%), Ak-
tien (65%), Immobilien (5%) und Gold 
(5%). Das Ziel : Für langfristige Sta-
bilität durch traditionelle Anlagen 
(Gold, Immobilien, Obligationen 
usw.) zu sorgen und in einem posi-
tiven Marktumfeld von steigenden 
Aktienkursen zu profi tieren. 
«Wir haben diesen Fonds geschaff en, 
um unseren Kunden die Möglichkeit 
zu bieten, einen überwiegenden Teil 
ihres Vermögens in Aktienmärkte zu 
investieren und von einem fl exiblen 
und dynamischen Engagement in 
dieser Anlageklasse zu profi tieren», 
betont Olivier Roh, Leiter des Invest-
ment Managements bei der Kanto-
nalbank. Je nach unserer Marktana-
lyse und den Marktschwankungen 
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FINANZPLANUNG: WAS IST WAHR  
UND WAS IST FALSCH?

WIRTSCHAFT   Wenn wir das Thema Altersvorsorge oder Möglichkeiten  
zur Steigerung des Vermögens ansprechen, stossen wir oftmals auf eine Reihe 

vorgefasster Meinungen. Um Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir für Sie  
ein paar Wahr-Falsch-Behauptungen zusammengestellt.

Der Kauf von 
Kryptowährungen ist eine 
geeignete und sichere 
Strategie, um einfach und 
schnell reich zu werden. 
FALSCH. Kryptowährungen 
sind noch unausgereifte 
Instrumente. Sie sind sehr volatil 
und können in kürzester Zeit  
zu extremen Schwankungen 
führen. 

Mit den von den 
Banken angebotenen 
Finanzplanungsstrategien 
können Sie auch von 
Steuervorteilen profitieren. 
WAHR. Die Verwendung der 
gebundenen 3. Säule (3A) oder 
der Einkauf von Beitragsjahren 
in die Pensionskasse sind 
unverzichtbare Instrumente zur 
Optimierung Ihres Vermögens: 
die Vermögenswerte nehmen zu 
und die Steuern nehmen ab.

 TIPPS FÜR EINE RICHTIGE  
                            PLANUNG IHRER FINANZIELLEN 
                            ZUKUNFT  

1. Wenden Sie sich an bekannte und anerkannte Fachleute und 
Unternehmen.

2. Vermeiden Sie Verlockungen, welche kurzfristig grosse Gewinne 
versprechen.

3. Bevorzugen Sie regelmässige, diversifizierte und langfristige 
Strategien.

4. Vermeiden Sie es, Ihre Ersparnisse unnötig «ruhen» zu lassen.
5. Beginnen Sie frühzeitig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. 

Es gibt keine Altersgrenze. Es wäre jedoch nicht ideal, mit der 
Pensionierungsplanung bis zum 58. Lebensjahr zu warten... 

Die Finanzplanung ist 
Experten aus dem Bank- und 
Finanzbereich vorbehalten. 
Nur Kenner können solche 
Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen.
FALSCH. Diese Dienst- 
leistungen stehen natürlich jeder 
und jedem offen. Sie müssen 
keine speziellen Kenntnisse 
haben, um von der Expertise der 
Fachleute in diesem Bereich zu 
profitieren.

Die von den Banken 
entwickelten Finanzplanungs-
strategien sind nicht sicher, 
besonders wegen den 
Börsenschwankungen. 
FALSCH. Die Banken 
verfolgen einige der sichersten 
Finanzstrategien, indem sie 
Fonds zusammenstellen, die auf 
bewährten und soliden Werten 
basieren. Auf diese Weise können 
Sie Ihr Investment sichern und 
gleichzeitig von den positiven 
Entwicklungen der Finanzmärkte 
profitieren. Bevorzugt werden 
auch diversifizierte Strategien, 
die auf Langfristigkeit 
ausgerichtet sind, um die 
Sicherheit zu erhöhen.

Um von den 
Bankdienstleistungen im 
Bereich der Finanzplanung 
oder der Altersvorsorge 
wirklich zu profitieren, müssen 
Sie eine langfristige Strategie 
verfolgen.
WAHR. Ihre langfristigen 
Anstrengungen werden Ihnen 
eine schrittweise Steigerung 
Ihrer Gewinne ermöglichen 
und Sie vom Potenzial der 
Finanzmärkte profitieren lassen, 
insbesondere um einen soliden 
Pensionsplan aufzubauen.
Dies hindert Sie natürlich 
nicht daran, parallel dazu 
auch kurzfristige Strategien zu 
verfolgen.

Die Finanzplanung kann 
auch zur Finanzierung von 
Immobilienprojekten dienen.
WAHR. Sie können Ihren 
Vorsorgefonds ohne weiteres, ganz 
oder teilweise, für den Erwerb von 
Wohneigentum verwenden. Je 
nach Immobilienerwerbsmodell 
sind verschiedene Lösungen 
denkbar, besonders was die 
Sicherung der Altersleistungen 
betrifft.

5
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«UNSER JOB: TECHNOLOGISCHE, 
GESELLSCHAFTLICHE UND 

DEMOGRAFISCHE TRENDS ERKENNEN 
UND UNSERE KUNDEN DAVON 

PROFITIEREN LASSEN»
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ANALYSIEREN   Stéphane de Kalbermatten, Investment Manager bei der WKB, 
erklärt, in welche Trends Sie investieren sollten. 

Um von den Trends zu profitieren, führt die Kantonalbank ein Produkt,  
das speziell diesen strategischen Entwicklungen gewidmet ist.

Was können wir zu jedem dieser 
drei Bereiche in Bezug auf die 
Investitionsaussichten sagen?
Die Digitalisierung ist natürlich ein 
wichtiger Trend. Um dies an einem 
Beispiel zu veranschaulichen: In den 
1990er-Jahren waren eine Milliarde 
Rechner mit dem Internet verbun-
den, heute sind es 28 Milliarden. 
Unsere Strategie besteht also darin, 
in Blue Chips wie Google und Face-
book zu investieren, um von deren 
Online-Werbeeinnahmen zu pro-
fitieren. Wir halten auch Anteile 
an wichtigen Technologieunterneh-
men wie Qualcomm, das die Chips 
unserer Smartphones herstellt. 
Schliesslich führt an Giganten wie 
Amazon im E-Commerce und Cloud-
Computing (Anm. d. Red.: Datenhos-
ting und Datenspeicherung) kein 
Weg vorbei. 
Im Bereich der Energiewende setzen 
wir vor allem auf die Bereiche Photo-
voltaik, Windkraft und Wasserstoff. 
Dies sind Schlüsselbereiche, die von 
den jüngeren Generationen, die sich 
der ökologischen Herausforderun-
gen bewusst sind, ebenso sehr beo-
bachtet werden wie sie durch das 
Pariser Abkommen und die daraus 
resultierenden Regierungsmassnah- 
men unterstützt werden.

 D
ie Digitalisierung, die Energiewen-
de und der demografische Wandel 
sind die wichtigsten Schwerpunkte, 
auf denen die Entwicklung unserer 
Gesellschaft beruht. Unternehmen, 
die in diesen Bereichen tätig sind, 
profitieren von diesen Trends mit 
attraktiven Gewinnaussichten. Im 
März hat die WKB ein Anlageprodukt 
lanciert, welches von diesen Trends 
profitieren sollte. Um mehr darüber 
zu erfahren, beantwortet Stéphane 
de Kalbermatten, Investment Mana-
ger, unsere Fragen. 

Bevor wir genauer auf das 
Megatrend-Zertifikat eingehen, 
können Sie uns sagen, welchen 
Trends die Kantonalbank in ihrer 
Anlagestrategie folgt?
STÉPHANE DE KALBERMATTEN Wir können 
zwischen drei wichtigen Schwer-
punkten unterscheiden: Digitalisie-
rung, Energiewende und demografi-
scher Wandel. Nach Ansicht der WKB 
stellen diese drei Bereiche lang- 
fristige Trends dar, die Wachstums-
perspektiven mit hohem Potenzial 
bieten. Ob auf sozialer, technolo-
gischer oder staatlicher Ebene, die 
Dynamiken, die diese Trends hervor-
bringen, sind unumgänglich.

Franken investieren und können 
selbst entscheiden, wie viel und wie 
oft. Sie können einmalig 100 Fran-
ken investieren, jeden Monat einen 
grösseren Betrag über mehrere Jah-
re anlegen oder über die E-Banking-
Plattform der WKB jederzeit kaufen 
und verkaufen.

Wie hat sich das Zertifikat seit 
seiner Lancierung entwickelt?
Seit dem 26. März haben wir be-
reits eine vielversprechende Per-
formance von 7,71 % erzielt. Dies ist 
sehr ermutigend, vor allem wenn 
man die immer grösser werdende 
Bedeutung dieser Trends betrach-
tet. Im Vergleich zu Ersparnissen auf 
dem Bankkonto, die derzeit keine 
Rendite abwerfen oder angesichts 
der Inflation sogar einen «Verlust» 
generieren können, ist dies eine sehr 
interessante und dynamische Anla-
gestrategie. Dieses Produkt, welches 
hauptsächlich aus Aktien besteht, 
unterliegt natürlich auch Schwan-
kungen, die mitunter erheblich sein 
können. Aber unsere Strategie, sei 
es die Art und Weise, wie wir die 
Wertpapiere auswählen oder wie 
wir das Ganze managen, bietet uns 
einen hohen Diversifikationsgrad 
und sehr gute Gewinnaussichten. 

Was schliesslich den demogra-
fischen Wandel betrifft, so ist zu 
beobachten, dass die alternde 
Bevölkerung und die zunehmende 
Lebenserwartung zahlreiche Inves-
titionsmöglichkeiten in der Pharma- 
und Konsumgüterbranche schaffen. 
Dies gilt insbesondere für die 
Schwellenländer, wo die wachsende 
Mittelschicht über eine immer grös-
sere Kaufkraft verfügt.

Dieses Zertifikat ermöglicht also 
einen doppelten Effekt, indem es 
die finanziellen Chancen dieser 
Trends nutzt und sie gleichzeitig 
unterstützt? 
Insgesamt gesehen, ja. Dies trifft 
vor allem auf den Energiesektor zu. 
Mit einer Investition in dieses Pro-
dukt unterstützen Sie letztlich die 
Finanzierung nachhaltiger Infras-
trukturen. Diese Infrastrukturen 
sind eine wichtige Voraussetzung 
für die erfolgreiche Umsetzung der 
Energiewende, die wir so dringend 
brauchen.

Wie kann ich in dieses Zertifikat 
investieren, und wie hoch ist die 
Mindesteinlage?
Unser System ist sehr einfach und 
flexibel. Sie können bereits ab 100 

«Wenn Sie in dieses Produkt investieren, 
unterstützen Sie die Finanzierung 
nachhaltiger Infrastrukturen. Diese 
Infrastrukturen sind eine wichtige 
Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung 
der Energiewende, die wir so dringend 
brauchen.»
STÉPHANE DE KALBERMATTEN
Investment Manager, 
Walliser Kantonalbank
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 W
ährend der Finanzsektor lange Zeit 
von nachhaltigen und ökologischen 
Notwendigkeiten abgekoppelt war, 
hat sich die Situation zwischenzeit-
lich geändert. Heute beziehen die 
Banken klare Position und integrie-
ren zusätzliche Kriterien in ihre Ren-
tabilitätsvorgaben. Diese ESG-Krite-

FINANZEN – DIE NEUE  
NACHHALTIGE HEBELWIRKUNG

VERANTWORTUNG   Die Kriterien Umwelt, Soziales und Governance gehören 
schon seit mehreren Jahren zur Gesamtstrategie der Walliser Kantonalbank.  

Ein Engagement, das Rentabilität und positiver Impact miteinander 
in Einklang bringen lässt und die Bank als wertvolle Verbündete in Sachen 

Nachhaltigkeit positioniert. 

rien – kurz für Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung – sind nun 
ein fester Bestandteil der Gesamt- 
strategie der WKB. 
«Seit mehreren Jahren ist diese 
Sensibilität ein wichtiger Bestand-
teil unserer Philosophie wie auch 
unserer verschiedenen Produkte, 

Fonds und Zertifikate», betont Tania  
Glassey, Leiterin des Advisory-Teams 
bei der Kantonalbank. Konkret 
bedeutet dies, dass wir in unse-
ren Investmentfonds selektiv auf 
börsenkotierte Unternehmen und 
Finanztitel setzen. Unternehmen, 
die in bestimmten kontroversen 

Branchen tätig sind, werden aus-
geschlossen.

Positiver Kreislauf 
Diese Art von Produkten bietet 
den Kunden die Möglichkeit, Ren-
tabilität und nicht finanzielle Kri-
terien wie Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung geschickt 
in Einklang zu bringen. Unter ihren 
verschiedenen Zertifikaten hat die 
WKB zwei nachhaltige Zertifikate im 
Angebot. Ein Zertifikat investiert in 
europäische Aktien, währenddem 
das zweite weltweit investiert ist. 
Seit kurzem bietet die Bank den 
gleichen Ansatz auch für Verwal-
tungsmandate an. 
« In diesem Jahr haben wir übrigens 
eine Arbeitsgruppe eingerichtet, 
die sich speziell mit der Integrie-
rung dieser ESG-Aspekte in unsere 
Strategie und unsere verschiede-
nen Produkte beschäftigt. Es wer-
den grosse Anstrengungen unter-
nommen, damit die Bank neben 
ihrem Streben nach Performance 
und Rentabilität eine treibende 
Kraft in Sachen Nachhaltigkeit wer-
den kann.»
Dieses Umweltbewusstsein findet 
sich auch in der Bank wieder. So 
können ihre Mitarbeitenden diver-
se Zuschüsse für die Anschaffung 
eines Elektrofahrzeugs beziehen. 
Auch die sanfte Mobilität wird von 
allen Mitarbeitenden geschätzt 
und gefördert, um die verantwor-
tungsvolle Position des Unterneh-
mens bei seinem täglichen Wirken 
zu stärken. 
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ZWEI UNSERER PUBLIKATIONEN 
IM FOKUS

PUBLIKATIONEN   Die WKB veröff entlicht regelmässig verschiedene Broschüren, 
die konkrete und aktuelle Themen auf einfache und klare Weise behandeln. Lesen 
Sie einfach die für Sie interessanten Themen, um sich umfassend zu informieren. 

In unseren Publikationen «Wirtschaftsfokus» und «Märkte im Fokus» 
geht es unter anderem um Investoren und Investitionen.

PRIVATE BANKING | ASSET MANAGEMENT

Von Mathias Cotting, CFA, Chefökonom 

9. August 2021
Wirtschaftsfokus

Wie bereiten Sie 
sich intelligent auf 
Ihre Zukunft vor?

1

Die passende Anlagestrategie?
Sie möchten investieren, wissen aber nicht, wo anfangen? Der Ausgangspunkt ist immer das Risikoprofil. 
Wie haben Bettina & Marc, Laura und Gabriel ihre Ziele, ihren Liquiditätsbedarf, ihren Anlagehorizont, 
ihre Risikobereitschaft, Ihre Risikoneigung und die richtige Anlagestrategie unter einen Hut gebracht? 
In den untenstehenden Beispielen finden Sie ausführliche Erklärungen dazu.

- Ziel:   ihr Vermögen langfristig  
  gewinnbringend anlegen
- Anlagehorizont:  mehr als 10 Jahre
- Liquiditätsbedarf:  gering
- Risikobereitschaft:  mittel

 Anlagestrategie:  Dynamisch  
 Aktien:  68%
 

«Wir heissen Bettina und Marc und haben zwei Kinder. 
Marc ist seit vielen Jahren als Informatiker angestellt. Ich 
arbeite ebenfalls, als Direktionsassistentin. Die Wohnung, 
in der wir seit fast 10 Jahren leben, haben wir gekauft. 
Wir haben etwas zur Seite gelegt, und da sich unsere Kin-
der dem Ende ihrer Ausbildung nähern, haben wir uns 
Gedanken über unsere finanzielle Situation gemacht. Wir 
kennen uns mit Geldanlagen nicht aus und sind von Natur 
aus vorsichtig. Unser Ziel ist es, Kapital für unseren Ruhe-
stand oder gar Vorruhestand, falls das möglich ist, aufzu-
bauen. Trotz unserer vorsichtigen Art und wegen unseres 
langfristigen Anlagehorizonts haben wir uns entschieden, 
die Hälfte unserer Ersparnisse in einen Fonds mit 68% 
Aktienanteil, d.h. in eine dynamische Strategie, zu in-
vestieren. Mit dieser Strategie können wir die Risiken der 
Aktienmärkte unbesorgt tragen und gleichzeitig von ihrer 
langfristigen Aufwärtsentwicklung profitieren.»

Bettina, 40 Jahre alt,  
Direktionsassistentin, 
und Marc, 41 Jahre alt, 
Informatiker

WIRTSCHAFTSFOKUS - ANLAGEPRODUKTE VERSTÄNDLICH GEMACHT
Diese Publikation enthält eine Analyse über mittel- bis langfris-
tige Wirtschaftstrends. In einer der letzten Ausgaben geht es um 
die Zukunft und wie man sich effi  zient und intelligent darauf vorbereitet. 
Als Ergänzung zu dem Leitfaden, den Sie in den Händen halten, erklärt 
der Wirtschaftsfokus Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie erfolgreich 
investieren. 

PRIVATE BANKING | ASSET MANAGEMENT

September 2021

Märkte im Fokus
Von Daniel Rotzer, CFA, Verantwortlicher Asset Management & Advisory
Claude-André Maître, Investment Manager
Mathias Cotting, CFA, Chefökonom
und Hysen Husaj, Mitarbeiter Asset Management & Advisory

Afghanistan 
und die 
Finanzmärkte
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MÄRKTE IM FOKUS
Diese monatlich erscheinende Publikation verschaff t Ihnen einen sachli-
chen Blick auf die Entwicklung der Börsenmärkte. Sie bietet die Gelegenheit, 
Bilanz über die aktuelle Wirtschaftslage zu ziehen, zu beobachten, was 
auf den Märkten angesagt ist, und mehr über deren Perspektiven zu 
erfahren. Tabellen und Kommentare veranschaulichen die Trends, ob auf 
dem chinesischen Markt, beim Erdöl oder bei den Anlageklassen. Die Bank 
erklärt auch ihre Anlageentscheidungen. Also absolut lesenswert! 
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