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Anlageprofile

Zinsanlagen: Der Bauer
Im Schach sind die Bauern die 
Seele des Spiels. Im Aufbau 
und zur Absicherung einer Stra-
tegie sind sie unverzichtbar.  
Der Weg der «kleinen Schritte» 
ist es auch, der bei Zins an lagen 
zum Erfolg führt. Dem Anleger 
ist die Erhaltung seines Kapitals 
sehr wichtig.

Aktien: Die Königin
Die wertvollste Figur: 
Wendig, schnell – eine klas-
sische Angriffsfigur, welche alle 
positiven Eigenschaften von 
Turm und Läufer in sich vereint. 
Wer mit der Königin taktisch 
umzugehen weiss, kann hohe 
Gewinne erzielen. Gleichzeitig 
gilt es aber auch diese Schwer-
figur unter allen Umständen zu 
schützen, da sie oft angegriffen 
wird. In Bezug aufs individuelle 
Risikoprofil ist dabei mit  
höheren Wertschwankungen zu 
rechnen. Da bis zu 100% des 
Vermögens in risikobehaftete 
Anlagen investiert werden kann, 
wird mit einer erfolgreichen 
Strategie auch eine hohe Ren-
dite erzielt.

 

Einkommen: Das Pferd
Das Pferd steht dann gut, wenn 
es viele Zugmöglichkeiten hat 
und nur schwer angegriffen 
werden kann. Genau so verhält 
es sich beim Anlage profil «Ein-
kommen». Mit einer besonnen  
Strategie wird eine mässige, 
aber kontinuierliche Wertent-
wicklung angestrebt. Kleinere 
Kursschwankungen werden zu 
Gunsten besserer Performance-
Chancen in Kauf genommen. 

 

Dynamisch: Der Turm
Der Turm ist eine dynamische  
Figur. Durch sein horizonta-
les und vertikales Taktieren 
über das gesamte Spielfeld, 
ist der Turm vor allem in 
der Endphase von zentraler 
Bedeutung. Wer ihn einsetzt, 
will überdurchschnittlichen 
Kapitalzuwachs und ist daher 
auch bereit, kalkulierte Risiken 
einzugehen. Wertschwan-
kungen werden zu Gunsten 
einer höheren Performance 
bewusst in Kauf genommen.  

 

 

Ausgewogen: Der Läufer
Der Läufer spielt seine 
Überlegenheit als Offiziers-
Figur dann aus, wenn er 
freisteht und seine volle 
Reichweite ausspielen 
kann. Ausdauer ist für den 
Läufer ein Muss – darum 
passt dieses Anlageprofil 
zu einem mittel- bis lang-
fristigen Anlage-Horizont. 
Kursschwankungen werden 
durch Einbezug festverzins-
licher Anlagen begrenzt. 

 


