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Mit der Credit Suisse verschwindet eine Schweizer Tra-
ditionsbank nach 167 Jahren von der Landkarte. Sie 
wird von der UBS übernommen, die wiederum vom 
Bund und der Schweizerischen Nationalbank mit weit-
reichenden Sicherheitsgarantien und Krediten ausge-
stattet wird, um grösseren volkswirtschaftlichen Scha-
den zu verhindern. Trotz der Rettung handelt es sich um 
ein veritables Erdbeben, ein unrühmlicher und schmerz-
licher Teil Schweizer Wirtschaftsgeschichte, bei dem es 
vor allem Verlierer gibt.

Jede unternehmerische Tätigkeit birgt zwangsläufig Risi-
ken. Die Notübernahme der Credit Suisse steht am 
Ende einer Ursachenkette, deren zahlreiche Glieder aus 
verblasster Glorie, Arroganz, Skandalen und Missma-
nagement bestehen, die letztlich das Vertrauen der 
Kunden und Investoren verspielte. 

Obwohl die bisher zweitgrösste Schweizer Bank sehr 
gut kapitalisiert war, verloren die Kundinnen und Kun-
den nicht nur wegen der jüngsten Milliardenverluste ihr 
Vertrauen. Sie zogen in einem atemberaubenden Tem-
po und Umfang in einem «Bank Run» Vermögenswerte 
ab, dass die Bank unweigerlich in existenzielle Schiefla-
ge geriet. Verloren gegangenes Vertrauen gab den 
Ausschlag. Ob privat oder geschäftlich, gegenseitiges 
Vertrauen ist in jeder Beziehung das wertvollste Gut. 
Mit ihm lassen sich auch Krisen meistern. Der deutsche 
Industrielle Robert Bosch (1861–1942) sagte einst über 
den Kern seiner Geschäftsphilosophie: «Lieber Geld 
verlieren als Vertrauen».

Vertrauen ist auch beim Erben und Vererben – unserem 
Hauptthema – ein ganz wichtiger Begriff. Und dann 
haben wir uns gefragt; Können wir auch ChatGPT ver-
trauen, dem neusten Kind der sog. Künstlichen Intelli-
genz (KI)? Lesen Sie dazu unser kurzes «Interview» mit 
der Maschine.
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Jährlich werden in der Schweiz fast CHF 90 Mrd.vererbt oder 
verschenkt. Wie die Bevölkerung das Thema Erbschaft angeht, 
wurde bisher kaum untersucht. Die Studie der Zürcher Kantonal-
bank bringt nun Klarheit: Konflikte sind die grösste Sorge der 
Mehrheit, trotzdem schiebt rund die Hälfte die Nachlassrege-
lung hinaus. Der grössere Gestaltungsspielraum im neuen  
Erbrecht ist eine Chance, diese Pendenz rechtzeitig anzugehen. 

ERBEN UND VERERBEN IN DER 
SCHWEIZ
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Die Angst vor Konflikten ist gross
Erben ist ein emotionales Thema und die Ergebnisse der 
Befragung unterstreichen das hohe Konfliktpotenzial. 91 % 
der Erben hoffen in erster Linie, dass es keinen Streit gibt. 
Auch 80 % der Erblasser gewichten diesen Aspekt sehr hoch. 
Viele von ihnen befürchten jedoch Schwierigkeiten bei der 
Verteilung des Erbes und 6 % rechnen gar mit Streit unter den 
Erben.

Nur die wenigsten dieser Konflikte dürften aber vor Gericht 
gelangen. Das Bezirksgericht Zürich behandelt pro Jahr etwa 
ein Dutzend erbrechtliche Klagen mit einer Streitsumme von 
mehr als CHF 30 000 – bei jährlich 3200 Todesfällen im Stadt- 
gebiet eine vergleichsweise kleine Zahl. Auch das Bundes-
gericht spricht jährlich lediglich etwa 50 Urteile zum Erbrecht. 
Dabei geht es nur selten um hohe Erbsummen. Der Grund: 
Vermögende Personen regeln ihren Nachlass meist sehr genau 
und lassen sich häufig durch Fachpersonen beraten.

Gemäss einer älteren Umfrage erleben 13 % der Schweizer 
Erben einen Erbstreit. Die tiefe Zahl der Gerichtsfälle unter-
streicht, dass die Konflikte meist innerhalb der Familie oder 
mittels Vergleichsverhandlungen und Mediationen ausgetragen 
werden. Die Erbschaftsstudie der Zürcher Kantonalbank 
bestätigt dies: Nur etwas mehr als ein Drittel der Befragten 
könnte sich vorstellen, die Nachlassverteilung anzufechten. 
Dabei sind Erbinnen tendenziell weniger bereit, rechtliche 
Schritte einzuleiten, als Erben.

Frauen gehen das Thema anders an als Männer
Auch bei anderen Aspekten der Erbschaft zeigen sich Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern. So gewichten Frauen 
die emotionale Komponente der Erbschaft höher und Erinne-
rungsstücke spielen für sie eine wichtigere Rolle. Männer 
schauen hingegen stärker auf finanzielle Aspekte und über
nehmen die Abwicklung der Erbschaft am liebsten selbst. 
Erbinnen delegieren dies häufig an Dritte.

Erbschaften tragen wesentlich zum Wohlstand in der Schweiz 
bei. Jeder zweite Vermögensfranken ist geerbt. Die Weiter-
gabe der Gelder an die nächste Generation folgt dem Mat-
thäusprinzip: Wer hat, dem wird gegeben. Die ungleiche 
Verteilung der Vermögen spiegelt sich in den Erbschaftsaus-
sichten. 10 % der Erben erhalten drei Viertel der gesamten 
Erbmasse. Rund die Hälfte der Bevölkerung geht dagegen 
leer aus.

Erbschaftsvolumen wächst schneller als BIP
Im Jahr 2022 wurden schätzungsweise CHF 88 Mrd. vererbt 
oder verschenkt. Das ist fast das Doppelte dessen, was jähr-
lich über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) 
verteilt wird. Dabei wächst die Erbmasse rasant. In den letzten 
30 Jahren hat sich das Schweizer Erbschaftsvolumen fast 
verfünffacht. Zum Vergleich: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
hat sich in dieser Zeit lediglich verdoppelt.

Die Verteilung der Vermögen folgte über 100 Jahre lang 
denselben Regeln. Das Schweizer Erbrecht wurde seit seinem 
Inkrafttreten im Jahr 1912 nie grundlegend angepasst. Die 
Revision zum 1. Januar 2023 brachte erstmals grössere Ände- 
rungen. Die Zürcher Kantonalbank nahm dies zum Anlass, 
das Thema unter die Lupe zu nehmen. In Zusammenarbeit mit  
der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
(ZHAW) wurden über 1000 potenzielle Erblasser und ange-
hende Erben in der Deutschschweiz im Alter von über 40 
Jahren befragt.
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Grafik 1
Erbschaftsvolumen in der Schweiz in CHF Mrd. 
Verfünffachung in den letzten 30 Jahren

Quellen: Brülhart, Gruber, Krapf und Schmidheiny (2019). Behavioral Responses to 
Wealth Taxes: Evidence from Switzerland. CEPR Discussion Paper, Nr. 14054.
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Schon mit Erben und Vererben beschäftigt?  
Antworten von 908 Befragten

Quellen: Zürcher Kantonalbank und ZHAW



5

Frauen haben jedoch nicht nur andere Präferenzen und Wert- 
haltungen als Männer, sondern packen die Nachlassplanung 
vor allem aktiver an. Erblasserinnen sprechen eher mit ihren 
Erben über die Erbschaft und verfassen häufiger ein Tes
tament. Zudem treffen sie die nötigen Massnahmen früher. 
Während 58 % der Frauen ihren Nachlass bereits geregelt 
haben, sind es bei den Männern nur 48 %.

Viele schieben die Regelung auf die lange Bank
Obwohl die grosse Mehrheit die Nachlassregelung als über-
aus wichtig erachtet, schieben viele die Umsetzung konkreter 
Massnahmen hinaus. Die erste Beschäftigung mit dem Thema 
findet im Schnitt zwar bereits mit Mitte vierzig statt, doch 
danach bleiben viele lange passiv. Die meisten glauben, dass 
ihnen dafür noch genügend Zeit bleibt. Zum Handeln bewegt 
oft erst die Pensionierung oder ein Todesfall im persönlichen 
Umfeld.

Insbesondere unternehmerisch tätige Personen vertagen die 
Massnahmen oft, obwohl dieser Prozess bei ihnen besonders 
langwierig ist. In Familienunternehmen dauert die Regelung 
der Nachfolge erfahrungsgemäss meist fünf Jahre und mehr. 
Auch ist das Konfliktpotenzial dabei besonders gross, denn 
schliesslich füllt der Erblasser zwei Funktionen aus: Er ist CEO 
und Elternteil. Somit ist die Verknüpfung von finanziellen  
und emotionalen Aspekten noch komplexer, als es bei Erb-
schaften ohnehin schon der Fall ist.

Haus bleibt in der Familie, Firma nicht unbedingt
Sind Immobilien im Spiel, ist das Konfliktpotenzial ebenfalls 
gross – und diese machen in der Schweiz immerhin ein Drittel 
des gesamten Erbvolumens aus. Das Haus der Familie ist oft 
stark mit Emotionen verknüpft. Die emotionale Bindung ist hier 
sogar noch deutlich grösser als beim Familienunternehmen. 
So ist es mehr als der Hälfte der befragten Unternehmerinnen 
und Unternehmer wichtig, dass die Immobilie in Familien-
besitz bleibt. Bei der Firma ist dies hingegen deutlich seltener 
der Wunsch. Nur 14 % ist es ein Anliegen, dass die Nach
kommen das Unternehmen weiterführen.

Bei der Auswahl der Begünstigten herrscht unter den Erblassern 
grosse Einigkeit. Die meisten wollen, dass das Geld in der 
Familie bleibt. Oberste Priorität hat die Partnerin oder der 
Partner, danach kommen die Kinder. Weitere Verwandte  
wie Enkelkinder, Geschwister oder Neffen und Nichten spielen 
lediglich eine Nebenrolle. Nur knapp 9 % der Befragten  
wollen Nichtverwandte oder Organisationen begünstigen.

Fast die Hälfte der Erblassenden verschenkt  
bereits zu Lebzeiten Geld
Nachkommen lassen sich mit Schenkungen oder Erbvorbe-
zügen noch zu Lebzeiten unterstützen. Das jährliche Volumen 
solcher Zuwendungen beträgt in der Schweiz schätzungs-

weise CHF 23 Mrd. Das entspricht etwa einem Viertel des 
jährlichen Erbschaftsvolumens inklusive Schenkungen. 
Hierzu lande ist das Verschenken von Geld zu Lebzeiten fast 
schon die Regel, wohingegen diese Möglichkeit zum Beispiel 
in Deutschland eher die Ausnahme ist, wie Studien zeigen.

Die Befragung unterstreicht die hohe Bedeutung von Schenkun-
gen und Erbvorbezügen. Knapp die Hälfte der Erblasser hat 
davon bereits Gebrauch gemacht oder möchte dies noch tun.  
Bei Personen mit einem Anlagevermögen von über CHF 1 Mio.  
sind es fast 60 %. Häufigstes Motiv ist die Unterstützung der 
Nachkommen beim Hauskauf. Auch Ausbildungen der Kin- 
der werden oft auf diesem Weg finanziert.

Das neue Erbrecht wirft Fragen auf
Mit der Erbrechtsrevision haben Erblasser seit 2023 mehr 
Spielraum bei der Verteilung des Erbes. Während das alte 
Erbrecht auf das traditionelle Familienmodell ausgerichtet 
war, sollen die neuen Regelungen der Vielfalt der Lebensformen 
besser gerecht werden. Die Pflichtteile wurden verkleinert 
und jede Person kann über mindestens die Hälfte des Nach-
lasses frei verfügen. Damit erhalten Konkubinatspaare und 
Patchworkfamilien mehr Freiheiten bei der Verteilung.

Das neue Erbrecht vergrössert den Gestaltungsspielraum, 
wirft bei den Erblassern aber auch Fragen auf. Nur knapp 
14 % haben ihre Nachlassplanung an das neue Erbrecht 
angepasst oder wollen dies noch tun. Zwei Drittel sehen keinen 
Handlungsbedarf und 20 % wissen nicht, ob sie von der  
Revision überhaupt betroffen sind. Offensichtlich haben sich 
einige noch nicht mit den Änderungen auseinandergesetzt 
und müssen sich erst Klarheit verschaffen.
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Quelle: Zürcher Kantonalbank
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Nachlassinstrumente schaffen Klarheit
Der Beratungsbedarf beim komplexen Thema Erben ist offen
sichtlich gross. Zwei Drittel der Befragten, die ihren Nachlass 
bereits geregelt haben, liessen sich beraten. Darunter befinden 
sich vor allem verheiratete Personen, die eine von der ge-
setzlichen Erbfolge abweichende Regelung getroffen haben. 
Ehepaare tun dies oft mit Ehe- und Erbverträgen und dabei  
ist professionelle Unterstützung fast unumgänglich. Beide In- 
strumente sind ähnlich verbreitet: 43 % verfügen über einen 
Ehevertrag und 42 % über einen Erbvertrag.

Die weitaus häufigste Form, um über sein Vermögen zu ver
fügen, ist das Testament. Mehr als die Hälfte der Befragten, 
die ihren Nachlass bereits geregelt haben, hat ein solches 
verfasst. Bestehende Testamente behalten im neuen Erbrecht 
grundsätzlich ihre Gültigkeit – allerdings können sich Aus-
legungsprobleme ergeben, wenn Nachkommen oder Eltern 
auf den Pflichtteil gesetzt wurden. Mit einem Testaments
nachtrag lässt sich klarstellen, ob der Pflichtteil nach bisherigem 
oder nach neuem Recht berechnet werden soll.

Ein Nachlassinstrument, das oft vergessen wird, sind klare 
Anordnungen für den Todesfall. Lediglich ein Viertel der 
Befragten hat solche getroffen. Dabei ist dieses Dokument 
besonders wichtig, da es für die Angehörigen Klarheit 
schafft. Wer keine Anordnungen für den Todesfall verfasst, 
hinterlässt viele offene Fragen und Entscheidungen – dies 
erhöht das Konfliktpotenzial bei der Abwicklung der Erbschaft 
unnötig.
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Bankensektor hält Finanzmärkte in Atem
Der zweitgrösste Bankenkonkurs in der Geschichte der USA 
(Silicon Valley Bank) und der Vertrauensverlust gegenüber 
einer der weltweit grössten Banken (Credit Suisse) haben im 
März ungute Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008/09 
geweckt. Mit der per Notrecht durchgesetzten Übernahme 
der Credit Suisse durch die UBS erreichten Nervosität und 
Hektik Mitte März vorerst einen Höhepunkt. Auf beiden Seiten 
des Atlantiks haben Notenbanken, Aufsichtsbehörden und 
Regierungen jedoch rasch reagiert und das Finanzsystem mit 
Milliarden an zusätzlicher Liquidität versorgt. Die Lage hat 
sich damit wieder stabilisiert. Verglichen mit der Finanz krise 
und der europäischen Schuldenkrise ist der Stress im glo- 
balen Finanzsystem bis jetzt zudem begrenzt. So liegen die 
Prämien von Kreditausfallversicherungen für Banken  
trotz des deutlichen Anstiegs der vergangenen Tage immer 
noch viel tiefer als damals (Grafik 1).

US-Regionalbanken in Schieflage
Insbesondere bei den US-Regionalbanken können weitere 
negative Überraschungen jedoch nicht ausgeschlossen werden. 
Die Silicon Valley Bank war aufgrund ihres Geschäftsmodells 
mit dem Fokus auf die Tech- und Startup-Szene und dem völlig 
ungenügenden Risikomanagement zwar ein Sonderfall.  
Allerdings hatte sie auch einige Gemeinsamkeiten mit anderen 
mittelgrossen US-Banken. Zu nennen sind unter anderem  
das markante Wachstum in den vergangenen Jahren, die 

hohen aufgelaufenen Buchverluste auf Staatsanleihen und 
hypothekenbesicherten Wertpapieren im Zuge des starken 
Zinsanstiegs sowie die anhaltenden Abflüsse bei den Kunden
einlagen. Letzteres ist darauf zurückzuführen, dass Privathaus-
halte inzwischen deutlich attraktivere und dennoch sichere 
Alternativen zum klassischen Bankkonto haben. Geldmarkt-
fonds liefern derzeit eine jährliche Rendite von über 4 %, 
während die Zinsen auf Bankkonten kaum gestiegen sind. Mit 
dem Rückgang der Kundeneinlagen verlieren die Banken 
aber eine wichtige und günstige Finanzierungsquelle für Kredite.

Kreditvergabe dürfte restriktiver werden
Die Folgen dieser Entwicklung sind absehbar: Die Banken 
werden sich bei der Kreditvergabe in Zukunft deutlich stärker 
zurückhalten. So wurden die Kreditkonditionen bereits vor 
den jüngsten Turbulenzen verschärft. In der letzten Umfrage 
vom Februar berichteten per saldo bereits 40 % der Finanz
institute von strengeren Konditionen bei Gewerbe- und Immo- 
bilienkrediten, was dem höchsten Wert ausserhalb von 
Rezessionen entspricht (Grafik 2). Die von uns erwartete weitere 
Verschärfung dürfte das Wachstum entsprechend belasten. 
Das liegt auch daran, dass die kleinen und mittelgrossen Ban- 
ken in den USA eine wichtige Rolle bei der Kreditvergabe 
spielen. So vergeben sie fast jeden zweiten Firmenkredit. Bei 
den Wohn- und Gewerbeimmobilien liegt ihr Marktanteil  
mit 60 % bzw. 80 % sogar noch höher.

WIRTSCHAFT UND FINANZMÄRKTE 
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Grafik 2
US-Banken haben Kreditkonditionen verschärft 
Saldo der Veränderung der Kreditkonditionen

Quellen: Zürcher Kantonalbank, Refinitiv
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Stress im Finanzsystem ist bisher begrenzt 
Prämien von Kreditausfallversicherungen in Basispunkten (5 J.)

Quellen: Zürcher Kantonalbank, Refinitiv
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Milde Rezession in den USA und der Eurozone
Aufgrund der anhaltend restriktiven Geldpolitik und der  
Verknappung des Kreditangebots erwarteten wir in den USA 
im 2. Halbjahr neu eine milde Rezession. Gegen Jahresende 
dürfte auch die Wirtschaft in der Eurozone vorübergehend 
leicht schrumpfen, obschon sich die Geschäftsbanken in  
einer deutlich robusteren Verfassung befinden als die Regional 
banken in den USA. Dementsprechend haben wir unsere 
Wachstumsprognosen für 2023/24 gesenkt (Grafik 3). Von 
den drei grossen Regionen erweist sich nur China als wider-
standsfähig, aber auch dort rechnen wir nach den pandemie-
bedingten Aufholeffekten schon bald wieder mit einer Wachs 
tumsverlangsamung.

Notenbanken im Trilemma 
Ein wichtiger Einflussfaktor für die Konjunktur wird die künftige 
Ausgestaltung der Geldpolitik sein. Die Turbulenzen im Banken-
sektor haben gezeigt, dass sich die Notenbanken zunehmend  
in einem Zielkonflikt befinden. Während bisher die Bekämpfung 
der Inflation gegenüber der Konjunktur klare Priorität ge 
noss, gewinnt nun die Finanzstabilität zunehmend an Bedeu-
tung. Aus dem bisherigen Dilemma ist dadurch ein Trilemma 
geworden. Mit den erneuten Zinserhöhungen im März haben 
die grossen Notenbanken zwar signalisiert, dass die Inflations
risiken noch nicht gebannt sind und dass sie ihre Hauptaufgabe 
weiter ernst nehmen. Gleichzeitig haben sie neue Instru- 
mente und Gefässe aktiviert, um die Finanzstabilität zu ge- 

währleisten. Beide Ziele gleichzeitig zu erreichen, ohne  
dass dabei die konjunkturelle Entwicklung beeinträchtigt wird, 
dürfte jedoch schwierig werden. Sicher ist hingegen, dass 
das Ende des Zinserhöhungszyklus nun rasch näher rückt. An 
den Termin- und Anleihenmärkten wird denn auch bereits 
auf einen bevorstehenden Kurswechsel der US-Geldpolitik 
spekuliert (Grafik 4). Den Aussagen von Fed-Chef Jerome 
Powell, wonach der Leitzins dieses Jahr nicht sinken wird, wird 
somit kein Glauben geschenkt. Wir erwarten erste Zins- 
senkungen aber nicht vor Anfang 2024.

Defensive Ausgestaltung der Anlagepolitik
Noch befinden sich die meisten Volkswirtschaften rund um den 
Globus auf Wachstumskurs. Die zuletzt weiter gestiegenen  
Vorlauf- und Stimmungsindikatoren signalisieren sogar eine 
Wiederbelebung. Pessimismus ist somit fehl am Platz. Eine rest-
riktive Geldpolitik wirkt sich aber bekanntlich erst mit einer Ver-
zögerung von einigen Monaten auf die Realwirtschaft aus und 
am Kredit- und Immobilienmarkt sind die Risse mittler weile 
unübersehbar. Vor diesem Hintergrund ist bei der Anlagepoli-
tik weiter Vorsicht angebracht, zumal die konsequenzen der 
Bankenturbulenzen und die damit verbundenen schlechteren 
Konjunkturaussichten bisher nur beschränkte Auswirkungen 
auf die Aktienmärkte gehabt haben. Das Risiko von Rückschlä-
gen an den Aktienmärkten bleibt somit erhöht. Gleichzeitig  
sind Anleihen in einem solchen Umfeld unverändert attraktiv.
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Notenbanken im Trilemma
Der unerwartete Konkurs der Silicon Valley Bank in den USA 
sowie der Verlust des Vertrauens in die Credit Suisse haben 
im März zu Turbulenzen an den Finanzmärkten geführt und 
die Angst vor einer Bankenkrise geschürt. Die Notenbanken 
befinden sich zunehmend in einem Trilemma. Ein Zielkonflikt 
zwischen Wirtschaftswachstum, Preis- und Finanzstabilität 
bahnt sich an. Angesichts des hohen Preisdrucks geniesst 
jedoch die Inflationsbekämpfung weiterhin oberste Priorität. 
Die daraus resultierende restriktive Geldpolitik und die Ver-
schärfung der Kreditkonditionen werden das Wachstum in 
den kommenden Monaten deutlich belasten. Vor diesem Hin-
tergrund gestalten wir die Anlagepositionierung nochmals 
defensiver.

Schweizer Franken und Euro bleiben stark
Die Schweizerische Nationalbank wird die Inflation bekämp-
fen und einen stärkeren Franken in Kauf nehmen. Demzufol-
ge hat das Zinsniveau in der Schweiz an Attraktivität gewon-
nen. Auch die Europäische Zentralbank wird konsequent mit 
Leitzinserhöhungen gegen die Inflation vorgehen, wovon der 
Euro profitieren dürfte. Wir erhöhen deshalb die Obligatio-
nenquote der Schweiz auf «übergewichten» und diejenige 
der Eurozone auf «neutral». In Nordamerika wird sich die 
Konjunktur voraussichtlich deutlicher abschwächen als in 
Europa. Das stützt die Obligationenkurse, belastet aber die 
Währungen. Wir reduzieren deshalb die US-Dollar-Obligati-
onenquote auf «neutral»

Gegenwind für Nordamerika
Den US-Aktienmarkt erachten wir nach wie vor als zu hoch 
bewertet. Die Bereinigung bei den kleineren Banken dürfte 
die Konjunktur und damit das Gewinnbild der Unternehmen 
trüben. Diesen Gegenwind dürfte auch Kanada zu spüren 
bekommen, sodass wir in den USA untergewichtet bleiben 
respektive in Kanada nicht investiert sind. Weiter sehen wir 
angesichts unseres konjunkturellen Ausblicks wenig Potenzial 
für die rohstoffnahen Sektoren, die in Grossbritannien stark 
vertreten sind, und reduzieren die Gewichtung dieser Region 
auf «neutral».

Keine Veränderung bei Gold und Immobilien
Auch nach der März-Rally im Gold halten wir aus Risikoüber-
legungen an der neutralen Position fest. Dagegen sind Immo-
bilienfonds zwischenzeitlich unter Druck geraten. Dies dürf-
ten Nachwehen der Credit-Suisse-Übernahme gewesen sein, 
da insbesondere CS-Fonds Kursrückgänge hinnehmen muss-
ten. Dies war aber ein temporäres Phänomen und hat sich 
ausnivelliert; wir bleiben neutral gewichtet.

Strategieüberblick

Anlagepolitik Obligationen

Anlagepolitik Aktien

Anlagepolitik Alternative Anlagen

ANLAGEPOLITIK

 

 

 

übergewichtetuntergewichtet neutral
stark mittel leicht leicht mittel stark

Schwellenländer (CHF)

Pazifik

Nordamerika

Europa

Schweiz

 

 

 

übergewichtetuntergewichtet neutral
stark mittel leicht leicht mittel stark

Schwellenländer

Pazifik

Nordamerika

Europa

Schweiz

 

 

 

übergewichtetuntergewichtet neutral
stark mittel leicht leicht mittel stark

Alternative Anlagen

Aktien

Obligationen

Liquidität

 

 

 

übergewichtetuntergewichtet neutral
stark mittel leicht leicht mittel stark

Übrige

Immobilien

Gold
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KURZ-INTERVIEW MIT CHATGPT

ChatGPT ist weit mehr als nur eine herkömmliche Suchma-
schine. Ende November 2022 wurde dieser Chatbot der  
Firma Open AI erstmals vorgestellt, in zwei Monaten hatten 
mehr als 100 Mio. Nutzer die Applikation ausprobiert –  
ein Reichweitenrekord, der seinesgleichen sucht. Dank Künst-
licher Intelligenz (KI) kann ChatGPT uns helfen, Antworten  
auf eine Vielzahl von Fragen zu finden. Egal, ob es um Finan-
zen, Technologie, Gesundheit oder andere Themen geht – 
ChatGPT verschafft uns einen schnellen und guten Überblick 
in verständlicher textlicher Form. Diese Anwendung be- 
herrscht nicht nur das klassische Frage-Antwort-Spiel, son-
dern auch sprachliche Herausforderungen wie Gramma-
tik-Korrekturen oder Übersetzungen in Fremdsprachen, kom-
plexe Aufgaben wie Ideengenerierung und mathematische 
Problemlösungen. Zur Illustration drucken wir hier ein Kurz- 
Interview mit ChatGPT zu typischen Anlegerfragen ab, durch- 
geführt Ende März vom TKB-Redaktionsteam.

TKB: Warum soll ich Geld sparen und anlegen?
ChatGPT: Es gibt viele Gründe, warum es sinnvoll ist, Geld zu 
sparen und anzulegen. Hier sind einige wichtige Vorteile:
1.  Vermögensaufbau: Durch das Sparen und Anlegen von 

Geld kann man langfristig Vermögen aufbauen und ein 
finanzielles Polster schaffen, das in Zeiten von Notfällen 
oder unerwarteten Ausgaben hilfreich sein kann.

2.  Inflationsschutz: Wenn man das Geld einfach auf dem 
Konto belässt, kann es durch die Inflation an Kaufkraft ver-
lieren. Man kann jedoch in Anlageformen investieren, die 
eine höhere Rendite bieten und somit den Inflationsschutz 
verbessern.

3.  Erzielung einer Rendite: Durch das Investieren kann man Ren-
diten erzielen, die höher sind als Zinsen, die man auf dem 
Sparbuch oder einem Girokonto erhält. Dadurch kann man 
das Geld arbeiten lassen und von den Erträgen profitieren.

4.  Erreichen von finanziellen Zielen: Wenn man Geld spart 
und investiert, kann man langfristige finanzielle Ziele errei-
chen, wie zum Beispiel den Kauf eines Hauses, die Finan-
zierung von Bildungskosten oder die Vorbereitung auf den 
Ruhestand.

5.  Finanzielle Freiheit: Wenn man genug Geld gespart und 
investiert hat, kann man finanzielle Freiheit erlangen und 
unabhängiger vom Arbeitgeber oder anderen Finanzquel-
len werden.

Es gibt also viele Gründe, warum es sinnvoll ist, Geld zu spa-
ren und anzulegen. Allerdings sollte man dabei auch immer 
die individuelle Risikotoleranz und die eigenen finanziellen 
Ziele und Bedürfnisse berücksichtigen.

TKB: Was sind Vermögensklassen?
ChatGPT: Vermögensklassen sind Gruppen von Anlageinstru-
menten, die aufgrund ihrer ähnlichen Eigenschaften zusam-
mengefasst werden. Die vier Haupt-Vermögensklassen sind:

1.  Aktien: Dies sind Anteile an Unternehmen, die an der Bör-
se gehandelt werden. Der Wert von Aktien hängt von der 
finanziellen Leistung des Unternehmens und den Erwartun-
gen der Anleger ab.

2.  Anleihen: Dies sind Schuldtitel, die von Unternehmen oder 
Regierungen ausgegeben werden. Der Anleger leiht dem 
Emittenten Geld und erhält Zinsen sowie das Kapital bei 
Fälligkeit zurück.

3.  Rohstoffe: Hierzu gehören physische Rohstoffe wie Gold, 
Silber, Öl, Gas und Agrarrohstoffe. Der Wert von Rohstof-
fen hängt von Angebot und Nachfrage ab.

4.  Alternative Anlagen: Hierzu gehören Immobilien, Hedge-
fonds, Private Equity und andere Anlagen, die nicht in eine 
der obigen Kategorien passen. Diese Anlageklassen 
haben oft unterschiedliche Risiko- und Renditeeigenschaf-
ten im Vergleich zu traditionellen Anlagen wie Aktien oder 
Anleihen.

TKB: Warum ist Diversifikation in einem Wertschriften 
Portfolio wichtig? (Antwort auf 75 Wörter begrenzen)
ChatGPT: Diversifikation ist wichtig, um das Risiko in einem 
Wertschriften-Portfolio zu reduzieren. Wenn man nur in eine 
einzige Anlage investiert, kann das Risiko sehr hoch sein, da 
man von den Schwankungen eines einzelnen Wertpapiers 
abhängig ist. Durch Diversifikation investiert man in eine 
Vielzahl von verschiedenen Wertpapieren, um das Portfolio 
breiter aufzustellen und das Risiko zu verringern. Ein breiter 
aufgestelltes Portfolio kann langfristig stabiler sein und Anle-
ger besser auf Marktschwankungen reagieren lassen.

TKB: Rechne mir vor, wenn ich als 20-Jähriger 5000 CHF 
anlege, eine Rendite von 5 % erwirtschafte und jedes Jahr 
1000 CHF dazu investiere – wie viel erhalte ich nach 20  
und 40 Jahren? 
ChatGPT: Wenn du als 20-Jähriger 5000 CHF anlegst und 
jedes Jahr 1000 CHF dazu investierst, und eine jährliche 
Rendite von 5 % erwirtschaftest, dann kannst du dein Endka-
pital mit folgender Formel berechnen:
 —  Nach 20 Jahren: Endkapital = (Anfangskapital + jährli-

che Einzahlungen) * (1 + jährliche Rendite) ^ Anzahl der 
Jahre Endkapital = (5000 + (1000 * 20)) * (1 + 0,05) ^ 
20 = 56 853.55 CHF

 —  Nach 40 Jahren: Endkapital = (Anfangskapital + jährli-
che Einzahlungen) * (1 + jährliche Rendite) ^ Anzahl der 
Jahre Endkapital = (5000 + (1000 * 40)) * (1 + 0,05) ^ 
40 = 184 615.73 CHF

Dies sind Schätzungen und die tatsächliche Rendite kann je 
nach Marktsituation und Anlagestrategie variieren. Es ist 
jedoch wichtig zu beachten, dass langfristige Investitionen 
mit regelmässigen Einzahlungen dazu beitragen können, ein 
beträchtliches Endkapital aufzubauen.
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TKB: Wo steht wohl der Swiss Performance Index Ende 
2023? (kurze Antwort)
ChatGPT: Als künstliche Intelligenz habe ich keine Möglich-
keit, die Zukunft mit Sicherheit vorherzusagen. Der Swiss  
Performance Index wird von vielen Faktoren beeinflusst, ein-
schliesslich wirtschaftlicher Bedingungen, politischer Ent- 
wicklungen und Unternehmensleistungen. Daher kann ich  
keine Vorhersage über den zukünftigen Stand des Swiss Per-
formance Index Ende 2023 machen.

Ein Versuch der Einordnung 
Dieses kurze «Interview» kratzt zugegebenermassen nur an 
der Oberfläche dieses mächtigen KISprachsystems. Es kön-
nen Folgefragen gestellt werden, deren Antworten immer tie-
fer gehend und fundierter ausfallen, und es können so Fach-
begriffe oder wissenschaftliche Abhandlungen auf einfachste 
Art und Weise abgefragt werden.

Kritisch ist unseres Erachtens, dass ChatGPT eine beschränkte 
KI besitzt und nicht aus den Fragen und Antworten lernt, son-
dern auf der Basis einer umfangreichen, aber begrenzten, 
historischen Datengrundlage arbeitet. Die Qualität der Ant-
worten hängt also stark vom zugrunde liegenden Datensatz 
ab, der ca. 5 Milliarden Artikel enthält, jedoch nur bis in den 
Herbst 2020 aktualisiert wurde. Wie der Algorithmus funkti-
oniert, der die Antworten nach Wahrscheinlichkeiten gene-

riert, ist wie oft bei KI eine Blackbox. Zudem ist bekannt, dass 
ChatGPT auch Antworten erfindet, wenn kein passender 
Datensatz vorhanden ist. Solche KI-Anwendungen können  
für kriminelle Zwecke missbraucht werden (täuschend echte 
Phishing-Mails, künstlich erzeugte Fotos/Videos von Sachver-
halten, die so nie passiert sind, etc.). So hat jüngst Italiens 
Datenschutzbehörde vorläufig Chat GPT verboten, bis die 
Weiterverarbeitung von Nutzerdaten aus Italien geklärt ist. 
Und Elon Musk zusammen mit dem Historiker Yuval Noah 
Harari sowie namhaften Intellektuellen und KI-Forschern ver-
langen gar eine sechsmonatige Pause für Entwicklung und 
Training solcher KI-Software: Die Risiken für die Gesellschaft 
seien nicht mehr überschaubar. Zudem sollten sich die Behör-
den schnellstmöglich um eine Regulierung dieser Anwendun-
gen kümmern.

Wie immer werden potenzielle Risiken sehr unterschiedlich 
bewertet. Es gibt sicher unzählige unkritische Anwendungs-
fälle. Wir waren verblüfft über die raschen und sprachlich 
gewandten Antworten, die wir zu vielen weiteren Anfragen 
auch noch erhalten haben. 

Wenn auch Sie ChatGPT ausprobieren möchten, können  
Sie sich kostenlos registrieren unter der Webseite 
https://chat.openai.com/chat

Unterschiede Google / ChatGPT

Quelle: Midjourney (KI)

Google ChatGPT

Frage Klassischerweise werden einzelne Suchbegriffe eingegeben. Fragestellung und Folgefragen / Aufgaben in natürlicher  
Sprache

Antwort Wie ein Auto-Navigationssystem gibt Google mögliche «Orte 
im Internet (InternetSeiten)» an, wo unsere Suchbegriffe vor-
handen sind. 

Die angezeigte Ergebnisliste kann durch bezahlte Werbung 
sowie Suchmaschinen-optimierte Seiten verfälscht werden.

Die KI versucht zuerst die eingegebene Frage zu verstehen  
und durchsucht danach die 5 Milliarden grosse Datengrund- 
lage, woraus direkt eine Antwort in unserer natürlichen  
Sprache generiert wird.
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Rechtlicher Hinweis
Diese Publikation dient ausschliesslich Werbezwecken. Sie ersetzt nicht die persönliche anlegergerechte Beratung vor einem Anlage- oder Investitionsentscheid.

Alle Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt und stammen aus Quellen, die von der TKB als verlässlich betrachtet werden. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird dennoch keine 
Gewähr übernommen. Informationen und Meinungen können jederzeit und ohne vorgängige Ankündigung ändern. Informationen zu Kurs- oder Preisentwicklungen sind historische Daten und kein Garant 
für eine positive Entwicklung in der Zukunft. Die TKB haftet nicht für allfällige Verluste oder direkte und indirekte Schäden, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die bereitgestellten 
Informationen sind nicht rechtsverbindlich. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Sie ist nicht das Resultat einer objektiven 
und unabhängigen Finanzanalyse und kein Prospekt gemäss Artikel 652a bzw. 1156 Obligationenrecht oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG. Basisinformationen und 
Prospekte zu den Finanzanlageprodukten sind bei den Beraterinnen und Beratern der TKB erhältlich.

Die Publikation richtet sich nicht an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbietet.


