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Liebe Leserinnen 
und Leser

In dieser Ausgabe widmen wir uns einem ganz 
besonders wichtigen Thema: Kinder und Finanz-
erziehung. Wir sind überzeugt, dass der verant-
wortungsvolle Umgang mit Geld auch für unsere 
Kleinen immer wichtiger wird. Darum engagieren 
wir uns für die Finanzerziehung von Kindern. 
Um ein Produkt zu entwickeln, das exakt auf die 
Bedürfnisse von Eltern und Kindern zugeschnitten 
ist, haben wir uns von namhaften Partnern und 
Experten beraten lassen.
Viva Kids rundet unser Angebot für Privatkunden 
durch eine innovative Lösung ab, denn unser 
digitales Sparkässeli «Digipigi» verknüpft das tra-
ditionelle Sparschwein mit der digitalen Welt. 

Mit «Aspekte» erhalten Sie direkten Zugang zu 
unserer Expertise in allen wichtigen Finanz-
themen. So beantwortet unser Chefökonom Oliver 
Adler die dringendsten Fragen zur aktuellen In-
flation, und wir schauen genau hin, worum es bei 
der Abstimmung zur Rentenreform geht.

Gerne stehen wir Ihnen in allen Finanzfragen 
mit Rat und Tat zur Seite und freuen uns, wenn wir 
auch weiterhin Ihr Banking-Partner sein dürfen. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Freundliche Grüsse

Serge Fehr 
Leiter Private & Wealth Management Clients

Editorial — 
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Vorhand, Rückhand, ran ans Netz und wieder an die Grundlinie 
zurück: Auf dem Tenniscourt gibt Mark Aslaksen – besondere 
Kennzeichen: lockiger Wuschelkopf, gewinnendes Lächeln, volle 
Entschlossenheit – richtig Gas. Wenn es um seine Träume geht, 
zeigt er Ausdauer. Und weil er derzeit verletzungsbedingt auf 
dem Tennisplatz etwas zurückschalten muss, trainier t er schon 
für einen neuen Traum – genauso hart, Tag für Tag.

«Wenn er etwas macht, dann macht er es r ichtig», lächelt Erik 
Aslaksen, Marks Vater. Mark war gerade zehn, als der Arzt 
ihm wegen seines Wachstums vorübergehend weniger Tennis 
empfahl. Und Mark? Fand ein neues Hobby. « Ich habe damals 
schon YouTube-Videos angeguckt, so lustige Sachen wie die 
von Julien Bam, einem echten YouTube-Star», erklär t Mark. 
«Und als ich auf einmal die Zeit hat te, da dachte ich mir: Das 
könnte ich doch auch machen. Aber dafür braucht man ein 
bisschen Glück. Und Geduld.» Geduld ist eine seiner grossen 
Stärken, das weiss Mark. Als sein Entschluss gefasst war, 
Youtuber zu werden, fasste er einen Plan. « Ich zeichne mit 
Farb- und Filzstif ten, mache Por träts oder zeichne Computer-
figuren wie Yoshi, eine Ar t Drache aus einem Nintendo-Spiel. 
Während ich male, nehme ich den Zeichentisch von oben auf, 
bearbeite den Film und lege Musik drunter.» 24 Filme hat
Mark seitdem auf seinen eigenen YouTube-Kanal «BarkyTube» 
hochgeladen. Dor t sieht man auch ein Foto mit der ganzen 
Batterie an Stif ten, die er für seine Bilder braucht. «120 Farb-
stif te von Caran d’Ache und ausserdem 144 Copic-Filzstif te – 
das sind die besten, die es gibt.» Auf seine Copics ist
Mark besonders stolz, und das mag auch an ihrem Wer t 
liegen. «Copics decken besonders gut, und sie sind alkohol-
basier t, deshalb kann man sie gut mischen. Bei Hautfarbe
zum Beispiel, da braucht man mindestens fünf verschiedene 

Mit viel Geduld zu den 
Träumen
Mark Aslaksen ist Primarschüler im Aargau, hat grosse Ideen – und von 
seinen Eltern schon früh gelernt, wie er sich den Weg dorthin selbst ebnen 
kann. Sparen spielt dabei eine wichtige Rolle.
  — Text: Marc Engelhardt Fotos: Philip Frowein

«Aspekte»-Fokus — 
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Schattierungen, damit das echt aussieht. Ich wollte die 
unbedingt haben, obwohl sie sehr teuer sind.» 700 Franken 
haben die 144 Stif te gekostet. Und bezahlt haben sie nicht 
etwa Marks Eltern, sondern er selbst: «Das Geld dafür
habe ich gespar t.»

Besser einteilen dank Sackgeld
Mark ist der jüngste der drei Söhne von Michelle und Erik 
Aslaksen. Vom Esstisch der Eigentumswohnung aus sieht die 
Familie über das Aaretal hinweg auf die letz ten Ausläufer des 
Jura-Gebirges. Erik Aslaksen ist Kaufmann. Auch Michelle 
arbeitet, als Therapeutin und Tennislehrerin, mit reduzier ter 
Stundenzahl. «Der Umgang mit Geld, das hat te für uns auch 
immer etwas mit allgemeiner Wer tschätzung Dingen gegen-
über zu tun», sagt Michelle, und ihr Mann nickt. « Ich finde, die 
Kinder müssen merken, dass etwas zurückkommt, wenn man 
etwas gut macht. Das ist nicht immer Geld, sondern vielleicht 
auch mal ein Lob.» Noch vor der Schulzeit f ing es an, dass
die Kinder hier und dor t einen Einblick bekamen, was Geld 

bedeutet, er inner t sich Mutter Michelle. «Was ein Tennistrai-
ning kostet oder eine Klavierstunde, das haben wir ihnen mit 
der Zeit erzählt – auch damit klar ist: Das ist nichts Selbstver-
ständliches.» Dass man sparen muss, um sich besondere 
Wünsche selbst zu er füllen, ergab sich da für sie fast ganz von 
selbst. «Die Kinder müssen auf etwas war ten können, wenn 
der r ichtige Zeitpunkt eben noch nicht da ist oder sie sich 
etwas noch nicht leisten können.» Dass man das am besten in 
der Praxis lernt, f indet auch Erik Aslaksen: «Wer ständig 
Süssigkeiten kauft, der hat dann eben kein Geld für die 
grossen Sachen. Als Eltern haben wir dann immer versucht, 
möglichst konsequent zu sein und nichts nachzuschiessen. So 
haben die Jungs gelernt: Wenn das Geld weg ist, ist es weg.» 
Wofür sie ihr Geld ausgeben dür fen, haben Erik und Michelle 
Aslaksen ihren Kindern nie vorgeschrieben. Ob regelmässig 
Kino oder einmalig ein Set Edel-Zeichenstif te für 700 Fran-
ken, das sei letz tlich die Entscheidung der Kinder: «Das 
Sackgeld und Geschenke von Götti oder Oma gehören den 
Kindern, sie können damit machen, was sie wollen.»

01 — Wenn Mark von seinen Zielen ber ichtet, 
hören Erik und Michelle Aslaksen aufmerksam zu: 
Die Wünsche ihrer Söhne nehmen sie schon seit 
jungen Jahren ernst.

02 — Wenn es etwas zu besprechen gibt, halten 
die Aslaksens Famil ienrat: «Meine Söhne können 
alle gut rechnen», sagt Mutter Michelle. 

01

02

— «Aspekte»-Fokus

Sackgeld bekommt Mark wie seine Brüder seit der ersten 
Klasse. «Da habe ich angefangen, mich r ichtig mit Geld zu 
beschäftigen.» Zunächst war es ein Franken die Woche, mit 
jedem Klassenwechsel gab es wöchentlich einen Franken 
mehr. Und für Mark stand vom ersten Tag an fest, was er mit 
dem Geld machen wollte: « Ich stecke das ins Sparkästli.»
Stolz hält er eine bunte Kiste in der Hand. Einzige Öffnung: 
ein Schlitz im Deckel. Vorne: ein Vorhängeschloss. Haben die 
Eltern den Schlüssel versteckt? Mark lacht. «Nein, den 
Schlüssel habe ich selber, aber ich mache das Kästli trotzdem 
nicht auf – ausser ich habe genug zusammengespar t, um mir 
einen Wunsch zu er füllen.» Aber lockt ihn nicht die Konsum-
welt? Ins Kino geht Mark vorerst nur mit den Eltern, aber 
vielleicht Kaugummi? Bonbons? Comic-Heftli? «Nein, ich habe 
ein gutes Gefühl, wenn viel Geld im Kästli ist. Mir geht’s 
besser, wenn ich nichts ausgebe. Ich spare lieber auf etwas, 
das mir nützt, so kleine Sachen bringen nicht viel.» Für die 
Stif te musste Mark fast ein Jahr lang sparen, obwohl er schon 
ordentlich Rücklagen aus vergangenen Festen im Kästli hat te. 
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03 — Stets mit vollem Einsatz: Auf dem
Tennisplatz hält Mark Aslaksen seine Mutter 
Michelle in Atem.

04 — Der Arbeitsplatz des jungen Künstlers:
Seine mehr als 250 Stif te, überwiegend 
selbst erspar t, stellt Mark Aslaksen beim Malen 
stets wohlgeordnet um sich herum auf.

05 — Unter dem Künstlernamen BarkyTube 
veröffentlicht Mark Aslaksen seine Videos auf 
YouTube: Mehr als 1700 Menschen haben sich 
seine Zeichenfilme bereits angeschaut.

03

04

In der Zwischenzeit malte er mit den Stif ten, die er hat te. Und 
war tete geduldig. Als er das nötige Geld beisammen hat te, 
legte er es, ohne zu zögern, auf den Tisch. Und strahlt auch 
mehr als ein Jahr später noch, wenn er seine Stif te ordentlich 
sor tier t, um jede Farbe nahezu blind zu finden.

Mit Jobben zum Sparziel
Vielleicht ist das mit dem Sparen auch eine Typfrage. Louis, 
Marks grosser Bruder, lächelt breit, während der Primarschü-
ler von seiner Sparsamkeit erzählt. «Sicher, ich lege auch hin 
und wieder Geld zurück, aber ich gebe auch Geld aus – ich 
gehe mit Mitschülern auch einmal etwas tr inken oder wir 
essen eine Kleinigkeit.» Louis hat einen längeren Schulweg, er 
führ t vorbei an Schnellrestaurants, Supermärkten und verlo-
ckenden Auslagen. «Manchmal fahre ich mit Freunden im Car 
in den Europa-Park, das zahle ich dann auch selbst.» Damit 
er sich das leisten kann, jobbt Louis. Im Obergeschoss steht 
eine Maschine, mit der er Tennisschläger bespannt. Eine 
Geduldsarbeit. Louis blickt konzentr ier t, während er die Be-
spannung festzieht. «Am Anfang habe ich zwei Stunden 
zum Bespannen eines Schlägers gebraucht, heute ist es viel-
leicht noch eine halbe, das macht die Übung. Pro Schläger 
bekomme ich zwischen 10 und 15 Franken. Das Geld spare 
ich dann oder gebe es wieder aus.» Louis, der gerade auf 
die kantonale Schule gewechselt ist, hat schon ein Viva 
Banking Paket bei der Credit Suisse. Darin ist neben dem 

Sparkonto auch ein Privatkonto enthalten, sodass er flexibel 
und bargeldlos mit der Maestro-Kar te zahlen kann.
Natürlich ist der grosse Bruder für Mark ein Vorbild. Auch 
er überlegt schon, wie er eines nicht zu fernen Tages ein 
bisschen Geld dazuverdienen wird. «Wenn ein Video bei 
YouTube eine Mill ion Klicks hat, bekommt man 1000 Euro», 
rechnet er vor. «Allerdings, eine Mill ion Klicks, das ist sehr 
viel.» Bisher hat Mark über 1700 Klicks geschaff t, mithin ist er 
für Werbebanner noch nicht at traktiv. Aber das kann ja noch 
kommen, sagt er. «Ausserdem gibt es bei YouTube noch 
andere Wege, Geld zu verdienen. Und im Tennis auch, mit 
Sponsorenwerbung auf dem Trikot.» Michelle Aslaksen lacht: 
«Meine Söhne können alle sehr gut rechnen.» «Der Älteste 
macht gerade ein Austauschjahr in den USA und hat eine 
Kreditkar te. Da sehen wir schon, was da jeden Tag abgebucht 
wird», sagt Michelle Aslaksen. Darüber reden sie, so wie 
auch sonst zu Hause offen über Geld geredet wird.

Verlockungen der Konsumwelt
Ein grosses Thema: das Handy. «Einer in meiner Klasse hat 
das neueste Handy und ein Internetabo», erzählt Mark. In der 
Primarschule redet er mit seinen Freunden über Geld, auf 
dem Pausenplatz wird nicht zuletz t verglichen, wer was 
bezahlt bekommt. «Bei besagtem Klassenkameraden bezahlen 
die Eltern alles, mir wäre das ehr lich gesagt nicht so wichtig.» 
Und trotzdem wollte Mark zuletz t auch ein Handy haben, 

05
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— «Mir geht’s besser, wenn ich nichts 
ausgebe»: Sein Erspar tes investier t Mark 
Aslaksen in Hobbys wie das Zeichnen. Seine 
Sammlung eigener Bilder wächst so täglich.

Die «Aspekte»-Analyse

— Daniel Burkhardt (42)
ist Kundenberater bei der 

Credit Suisse in Basel.

Wie früh sollten Familien mit dem Sparen für die 
Kinder beginnen?
Sobald es finanziell möglich ist, sollte mit dem Sparen begon-
nen werden. Je älter die Kinder, desto höher die Ausgaben: 
 Gerade nach der Schule, wenn die Kinder den Führerausweis 
machen oder in einer anderen Stadt studieren wollen, wird Geld 
gebraucht. Das Sparen für solche Ausgaben ist dann am effek-
tivsten, wenn man viel Zeit hat. Dann reichen selbst kleine 
 Beträge, die regelmässig einbezahlt werden. Die Aslaksens 
 haben da alles r ichtig gemacht: Die Grosseltern haben schon 
früh Geschenksparkonti mit einem Vorzugszins für die Kinder 
eingerichtet, auf die sie jährlich eine bestimmte Summe einzah-
len. Das Gespar te können die Grosseltern den Kindern dann 
nach der Volljährigkeit zur Ver fügung stellen.

Die Kinder der Aslaksens haben früh damit begonnen, 
ihr eigenes Geld dem Alter gemäss zu verwalten. Wie 
können Eltern Kinder dabei unterstützen?
Kinder sollten unbedingt so früh wie möglich an den Umgang 
mit Geld herangeführ t werden. Ein Kind kann schon sehr früh 
ein Sparkonto bekommen, das etwa für Geldgeschenke vorge-
sehen ist. Für junge Kinder gibt es jetz t das neue Viva Kids 
Angebot, welches neben dem Sparkonto auch ein Privatkonto 
enthält. Dank dem digitalen Sparkässeli und der ersten Maes-
tro-Kar te ab sieben Jahren lernen die Kinder schon in jungen 

 Jahren, mit Geld umzugehen. Und später kommt dann wie bei 
den älteren Söhnen der Familie Aslaksen ganz selbstverständ-
lich ein Viva Banking Paket dazu, inklusive Online- und Mobile-
Banking-Zugang. So lernen die Kinder sukzessive, mit dem 
 eigenen Geld auf dem Konto zu haushalten. Das ist wichtig, 
denn  Kindern, die das nicht lernen, drohen schon vor der Voll-
jährigkeit Schulden. Der Konsumdruck ist gross, Käufe im In-
ternet gehen ganz einfach – da merken viele gar nicht, wie viel 
Geld sie ausgeben.

Parallel zur Vorsorge für die Kinder müssen Eltern auch 
für ihr eigenes Alter ansparen. Was empfehlen Sie?
Die private Vorsorge im Rahmen der drit ten Säule ist in diesem 
Zusammenhang sehr wichtig – gerade für die junge Generation, 
sie sollte diese Möglichkeit unbedingt nutzen. Auch da gilt die 
Regel, dass über lange Zeit müheloser Kapital angespar t wer-
den kann, als wenn man erst zehn Jahre vor der Pensionierung 
damit beginnt. Fondssparpläne, in die man monatlich einzahlt, 
sind auch eine Option. Damit sollten Eltern möglichst beginnen, 
wenn die Kinder noch klein sind. Sinnvoll ist sicher auch ein 
Sparkonto für unvorhergesehene Ausgaben, die gibt es gerade 
mit Kindern immer wieder.

Mehr Informationen zum neuen Viva Kids Banking
Paket unter credit-suisse.com/vivakids

obwohl seine Brüder erst beim Wechsel in die Bezirksschule 
eines bekamen. «Ein Kind in dem Alter braucht kein Smar t-
phone», entschied seine Mut ter schliesslich. «Er wird ja älter 
und muss sich noch steigern können. Mark hat jetz t ein 
Occasionshandy mit Prepaid-Kar te, das reicht völl ig.» Je älter 
Kinder werden, umso grösser werden die Ausgaben – nicht 
nur fürs Handy. Viele Eltern legen deshalb schon in frühen 
Jahren Geld an. «Wir haben kein Geld fürs Studium oder 
dergleichen zurückgelegt. Denn wenn sie grösser sind, sollten 
sie einen Teil dieser Ausgaben auch selbst f inanzieren 
können, sei es durch Ferienjobs oder von mir aus auch als 
YouTuber», sagt Er ik Aslaksen. «Klar helfen die Eltern in einer 
Notsituation, aber grundsätzlich müssen die Kids sich selbst 
f inanzieren.» Bezahlten Ämtli steht Er ik Aslaksen indes 
skeptisch gegenüber. «Wir sind eine Famil ie, und da gehör t 
dazu, dass man bestimmte Aufgaben untereinander ver teilt », 
f indet er. Geld soll es dafür nicht geben.

Dass der eine sein Geld in die Sparbüchse steckt, während 
der andere auch mal sein eben Verdientes wieder ausgibt, 
beunruhigt sie nicht – eher schon, dass die Geldgeschenke 
ihrer Ansicht nach manchmal zu üppig ausfallen, auch schon in 
jüngeren Jahren.

«Die Grosseltern haben für jeden Jungen ein Geschenk-
sparkonto angelegt, welches auf sie über tragen wird, wenn sie 
voll jährig sind. Das ist dann auch eine Star thilfe.» Und 
entlastet die Eltern. Manchmal macht Michelle Aslaksen sich 
trotz alledem Sorgen, ob ihre Kinder nicht doch verwöhnt sind. 
«So wie wir selbst auch, weil wir ja einen guten Lebensstil 
haben.» Und dann sagt sie sich: «Unser Leben ist eben gut, 
weil wir gewisse Dinge gut gemacht haben, und wir versuchen 
zu zeigen, dass man sich so ein gutes Leben erarbeiten kann.» 
Dass alle drei Söhne schon in der Kindheit gelernt haben, 
verantwor tl ich mit Geld umzugehen, hilf t dabei, die eigenen 
Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Mark Aslaksen jeden-
falls hat bereits ein neues Ziel im Auge: ein professionelles 
Schnit tprogramm, mit dem er noch bessere YouTube-Videos 
machen will. Mit dem Vater hat er schon einen detail l ier ten 
Sparplan ausgearbeitet, der ihm helfen soll, das dafür nötige 
Geld zusammenzubekommen. «Wir finden toll, was er macht, 
und unterstützen ihn bei seinen Plänen», freut sich Erik 
Aslaksen. «Aber wenn er das Schnit tprogramm haben will, 
muss er das selbst bezahlen. Da führ t nichts daran vorbei.» 
Mark nickt, anders kann er sich das selbst nicht vorstellen.

Marc Engelhardt berichtet aus Genf über die 

Vereinten Nationen und die Wir tschaft in der Schweiz.

Lesenswerte Inhalte zum Thema Finanzerziehung 
unter credit-suisse.com/vivakidsworld
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  «Haben Sie Vertrauen 
in Ihr Kind»
Kein anderes Thema beschäftigt Familien über so viele Lebensphasen 
hinweg wie Geld, sagt der Kinder- und Jugendpsychologe 
Urs Kiener. Umso wichtiger ist es laut ihm, dass Kinder den Umgang 
mit Geld und Konsumwünschen schon früh erlernen, möglichst 
ab dem  Kindergartenalter. — Text: Marc Engelhardt Foto: Philip Frowein

Urs Kiener ist der wohl bekannteste Kinder- und Jugendpsy-
chologe der Schweiz: Nicht zuletzt in Radio und Fernsehen 
beantwor tet der 59-Jährige, der seit zehn Jahren für Pro 
Juventute arbeitet, brennende Fragen von Eltern und Kindern 
gleichermassen. Das Thema Geld steht dabei immer wieder 
ganz oben auf der Liste der Probleme, die Betroffene auch bei 
Anrufen auf der von Kiener mitbegründeten Hotline 147 
schildern. «Aspekte» hat Kiener in seinem Büro in Zürich 
getroffen und wollte unter anderem wissen, ab wann Kinder 
überhaupt mit Geld umgehen können, was er zum schwierigen 
Thema Sackgeld empfiehlt und worauf Eltern schon im 
Kindergar tenalter achten sollten.

Herr Kiener, in welchem Alter beginnt Finanzerziehung?
Schon Kleinkinder realisieren, dass Geld etwas Besonderes ist. 
Ich habe noch nie ein Kind gesehen, das Geld achtlos weg-
wirft. Wenn eine Drei- oder Vierjährige ein Portemonnaie mit 
Münzen darin hat, dann zeigt sie das voller Stolz oder erzählt, sie 
habe ganz viel Geld. Kinder in dem Alter können Geld stunden-
lang aufstapeln, Münzen vergleichen – das hat etwas Besonde-
res, fast Magisches für Kinder, obwohl sie da noch keinen Bezug 
zum Wert des Geldes haben. Das kommt dann später, aber gar 
nicht so spät, heute passiert es durchaus schon im Kinder-
garten. Bereits mit ungefähr sechs Jahren beginnen Kinder, sich 
Gedanken darüber zu machen, welchen Wert Geld hat.

Ist das früher, als es einst der Fall war?
Unbedingt. Kinder erhalten heute schon sehr viel früher 
Taschengeld als zu meiner Zeit. Ich habe erst in der Oberstufe 
Sackgeld bekommen, heute kriegen es viele bereits im Vorschul-
alter. Im Alter von sechs, sieben Jahren bekommen praktisch 
alle Sackgeld. Das hat auch mit dem gesellschaftlichen Wandel 
zu tun. Wenn ich heute mit Erstklässlern spreche, kennen die 
den Zusammenhang von Arbeit und Geld schon sehr genau. 
Auch deshalb, weil nicht nur der Vater, sondern auch die Mutter 
heute meist zur Arbeit geht. Die Kinder fragen dann die Mama: 
Warum gehst du arbeiten? Und die meisten Mütter antworten 
dann: Um Geld zu verdienen, damit wir unser Leben finanzieren 
können. So ist der Zusammenhang hergestellt. Und noch etwas 
kommt dazu: Soziales Leben ist selbst für ein junges Kind heute 
ohne Geld kaum noch möglich. Wenn sich Kinder mit Gleichaltri-
gen für die Badi verabreden, dann brauchen sie Geld für den 
Eintrit t und bestenfalls auch noch für den Kiosk, sonst sind sie 
ausgeschlossen. Da wird Geld automatisch zum Thema.

Was können Eltern denn tun, damit Kinder für diese 
frühen Herausforderungen gut gewappnet sind?
Der erste Schritt ist, und das beginnt schon mit drei Jahren, 
dass Eltern sich klarmachen müssen, dass die Lebenswelt des 
Kindes eine ganz andere ist als die, die sie erlebt haben. Das 
gilt selbst für sehr junge Eltern. Vor wenigen Generationen war 
das nicht so: Mein Urgrossvater und mein Grossvater hatten eine 
fast identische Kindheit. Heute ist das nicht mehr so, denn nicht 
zuletzt der Geldfluss hat sich extrem verändert. Wenn heute ein 
Dreijähriger mit Ihnen ins Shoppingcenter geht, dann staunt der, 

wie Sie alles, was Ihnen gefällt, in einen Einkaufswagen legen. 
An der Kasse geben Sie der Kassiererin ein Stück Plastik und 
alles gehört Ihnen. Was geht da vor sich? Oder Sie gehen an ein 
Loch in der Mauer, tippen was ein und Hunderternoten kommen 
raus. Dass dahinter ein Konto ist und dass die meisten Leute für 
das Guthaben darauf arbeiten müssen, das müssen wir den 
Kindern erklären. Das ist anspruchsvoll und fordert, was wir am 
wenigsten haben: Zeit. Und es braucht mehr Zeit, weil der 
Geldfluss heute zum grossen Teil unsichtbar ist.

Worauf kommt es denn bei Gelderziehung an?
Gelderziehung hat wenig mit Geld und sehr viel mehr mit 
Vertrauen zu tun. Eltern sind, ob sie es wollen oder nicht, für 
ihre Kinder die grössten Vorbilder. Gerade in der wichtigen 
Vorschulzeit werden etwa zwei Drittel der Werte und Einstellun-
gen von den Eltern auf die Kinder übertragen. Wenn ich möchte, 
dass Kinder sich zurechtfinden in der Welt des Geldes und 
beispielsweise nicht ungeschützt Opfer von Werbung werden, 
die ganz gezielt auf Kinder ausgerichtet ist, dann muss ich mein 
Kind ernst nehmen. Ein gutes Beispiel ist das Smartphone «für 
nur einen Franken», wie es in der Werbung heisst. Das scheint 
für Kinder in der Unterstufe unwiderstehlich zu sein – endlich 
haben die Eltern kein Argument mehr, ihnen kein Smartphone
zu kaufen. Das sollte man zum Anlass nehmen, um sich das 
Angebot und das Kleingedruckte – meistens ein teurer Vertrag – 
anzusehen und zu fragen: Lohnt sich das? Meistens sind diese 
Angebote teurer als ein Smartphone vom Hersteller.

Ab wann ist ein Kind denn in der Lage, Geld zu sparen?
Die Einstellung im Vorschulalter ist noch völlig unterschiedlich: 
Manche Kinder geben jeden Rappen sofort aus, andere gar 
nichts. Im Schulalter kommt Ihre Tochter dann nach Hause und 
sagt: Meine Mitschülerin hat das auch, ich will dasselbe – um 
sozial nicht ausgeschlossen zu sein. Und da ist es gut, wenn 
man erklärt, wofür man Geld braucht. Ich staune oft, wie wenig 
Kinder und Jugendliche heute über Lebenskosten wissen. Sie 
wissen, was das neue iPhone kostet, aber nicht, was man für 
ein Brot bezahlt. Viele wissen nicht, was Miete ist, Steuern oder 
eine Krankenversicherung. Dann kann man mit den Kindern
im frühen Schulalter auch einmal Rechnungen einzahlen gehen.
Ein Kind kann das schon gut aufnehmen und daraus lernen, 
dass man manches Geld sofort ausgibt und anderes nicht.

Was tun mit Geldgeschenken: Sollten die 
gespart werden?
Die Frage stellen mir viele Eltern, und ich sage dann oft: Man 
muss auch Glück haben dürfen. Auch ich freue mich, wenn
ich morgen 100 Franken im Lotto gewinne. Aber auch da zählt 
die richtige Einordnung. Wenn ein Kind zwei Franken Sackgeld 
hat und dann vom Götti 50 Franken geschenkt bekommt, ist das 
ein Riesenbetrag. Und wenn die zwei Franken immer für 
Süssig keiten ausgegeben werden, hat das Kind vielleicht auch 
gar keine Idee, was man sonst noch damit machen könnte.
Das ist dann die perfekte Gelegenheit, um mit dem Kind über 
längerfristige Wünsche und das Sparen zu sprechen.

— Wenn Rat suchende Eltern sich an Urs Kiener wenden,
geht es of tmals um Probleme mit dem Geld.



— Eine eigene Maestro-Kar te schon für Kinder ab
sieben Jahren? Florence Schnydrig Moser von der
Credit Suisse erklär t, warum das sinnvoll sein kann.

Frau Schnydrig, wieso ist es wichtig, Kinder möglichst 
früh mit Finanzthemen zu konfrontieren?
Aufgrund des r iesigen Angebots haben Kinder heute schnell 
das Gefühl, sie müssten alles haben, ohne ein Gefühl dafür zu 
entwickeln, was es braucht, um sich diese Dinge leisten zu 
können. Meine eigenen Kinder sind erst sechs und acht Jahre 
alt. Doch sie sollen schon jetz t ein Bewusstsein entwickeln, 
was Geld für einen Wer t hat und was Sparen ist. Denn Jugend-
verschuldung ist ein grosses Thema, wie auch das Jugendbaro-
meter der Credit Suisse zeigt. Eine frühzeitige Finanzerziehung 
wirkt hier präventiv. Mit Viva Kids bieten wir Eltern eine einfa-
che Lösung dafür.

Wie kamen Sie auf die Idee, ein Angebot für Kinder
unter zwölf Jahren zu lancieren?
Unser bisheriges Plastik-Kässeli war für Kinder nicht wirklich 
spannend. In unserem Bereich arbeiten viele Eltern, die sich ein 
zeitgemässes Hilfsmit tel gewünscht haben. So war es schnell 
klar, dass wir eine Verbindung von altmodischem Kässeli mit 
digitaler Welt wollten. Denn auch der Umgang mit digitalen 
Hilfsmit teln muss Kindern heutzutage sehr früh vermit telt wer-
den, damit sie sich im Leben behaupten können.
Mit Viva Kids wollten wir zudem die Möglichkeit schaffen, Eltern 
mit ihren Kindern von Anfang an und auf ihrem gesamten 
 weiteren Lebensweg zu begleiten, mit allen noch kommenden 
finanziellen Bedür fnissen. 

Welche Innovationen beinhaltet das Viva Kids Banking Paket?
Neu ist, dass das Kind selbst Kontoinhaber ist und das Geld auf 
seinem eigenen Konto selbst verwalten soll. Dafür bekommt es 
unter anderem bereits ab sieben Jahren eine eigene  Maestro-Karte, 
allerdings nur mit dem Einverständnis der Eltern. Die grösste In-
novation ist aber, dass wir das traditionelle Sparschwein mit der 
digitalen Welt verknüpfen. Auf dem integrier ten Bildschirm des 
digitalen Kässelis «Digipigi» sieht man sofort, wenn Bargeld ein-
geworfen oder Geld aufs Konto einbezahlt wird. Dank der dazu-
gehörigen Kinder-App und einer separaten  Eltern-App haben das 
Kind und die Eltern die Kontrolle über alle Saldobewegungen. 
Auf diese Weise wird das Kind stets von den Eltern begleitet.

Eine Maestro-Karte schon ab sieben Jahren?
Wir sind die erste Bank, die eine Debitkar te für Kinder anbietet. 
Deshalb war es uns wichtig, das ganze Angebot laufend mit 
Exper ten und Pädagogen abzustimmen. Im Alter von sieben 
 haben Kinder ein gewisses Zahlen- und Zeitverständnis ent-
wickelt. Das sehe ich auch selbst bei meinen Söhnen – von 
sechs bis acht machen sie nochmals einen Riesenschrit t. Und 
eine eigene Kar te zu haben, fänden natürlich beide cool. Aber 
wie gesagt, die Eltern behalten auch hier immer die Kontrolle 
und entscheiden, ab wann ihre Kinder bereit sind, die Kar te zu 
 nutzen.

Ebenfalls neu ist die Internet-Plattform Viva Kids World. 
Was steckt dahinter?
Die Webseite Viva Kids World ist als Nachschlagewerk ge-
dacht, um Familien im Umgang mit Geld zur Seite zu stehen. 
Schliesslich wird das Thema Geld immer abstrakter. Es existier t 
nicht mehr nur physisch. Auch Kar ten bedeuten Geld, und so-
gar Smar tphones können als Zahlungsmit tel dienen. Das alles 
einem Kind zu erklären, ist nicht einfach, und deshalb gibt es 
diese Webseite mit altersgerechten Erklärungen und Tipps, 
z. B. von Pro Juventute. Hier finden Kinder auch Abenteuer und 
Spiele, um Sachverhalte aus der Finanzwelt kennenzulernen.

Wie viel Sackgeld bekommen Ihre Kinder?
Ich muss zugeben, dass wir bisher weder mit Sackgeld noch mit 
dem Verteilen von Ämtli sehr konsequent waren. Deshalb freue 
ich mich auf diese App – sie macht es möglich, Zusammenhänge 
mit wenig Aufwand und anhand anschaulicher Beispiele zu erklä-
ren. Zum Beispiel kann man in der App Symbolbilder hochladen 
oder ein Foto des Velos, das mein Sohn sich wünscht. Er sieht, 
wie viel es kostet und wie viel er bereits gespart hat. Ich glaube, 
so wird es wirklich einfacher, einem Kind den Prozess des 
 Sparens zu erklären. Ein Neustar t in der Finanzerziehung von 
Kindern!

Lesenswerte Inhalte zum Thema Finanzerziehung 
unter credit-suisse.com/vivakidsworld

Florence Schnydrig Moser ist  Leiterin 
Products & Investment Services 
und mit ihrem  Bereich verantwortlich 
für Viva Kids.

Innovatives Banking 
für Kinder: Viva Kids
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— «Aspekte»-Fokus

Und was mache ich, wenn ich Kindern einen Wunsch 
einfach nicht erfüllen kann, weil mir das Geld fehlt?
Dann würde ich meinem Kind ganz ehrlich erklären, dass auch 
ich Wünsche habe, die ich mir erst leisten kann, wenn ich über 
einen längeren Zeitraum Geld dafür zurücklege. Das führt dann 
wiederum ins Sparen ein.

Sprechen wir über Sackgeld. Viele Eltern sind 
unsicher, ob sie ihren Kindern zu wenig oder vielleicht 
doch zu viel geben.
Nach meiner Erfahrung ist der Betrag nicht sehr relevant. 
Entscheidend ist eine klare Abmachung, wozu das Taschengeld 
dient. Wenn Ihr Kind einen Franken in der Woche bekommt, 
dann ist das vermutlich Geld, das es zum Vergnügen ausgeben 
kann. Das muss aber ausgesprochen werden. Wenn das Kind 
weiss, dass Papa beim Ausgeben nicht dreinredet, ist das eine 
wertvolle Vereinbarung, daran muss er sich dann aber auch 
halten. Entscheidend ist auch die Zuverlässigkeit. Ihr Kind 
erwartet das Gleiche wie Sie von Ihrem Arbeitgeber, nämlich 
dass das Taschengeld pünktlich und zuverlässig kommt, nicht 
erst, wenn Sie zufällig daran denken oder gute Laune haben. 
Umgekehrt sollten die Eltern auf keinen Fall nachschiessen, 
wenn das Taschengeld ausgegeben ist. Sonst entsteht beim 
Kind der Eindruck, Geld sei immer verfügbar.

Was halten Sie von Ämtli?
Mir hat einmal eine Hausfrau und Mutter gesagt: Wenn ich so 
viel Geld bekäme wie mein Sohn für seine Ämtli, dann würde es 
mir finanziell viel besser gehen. Das zeigt vielleicht das Problem. 
Wenn man davon ausgeht, dass Familie etwas Besonderes ist, 
ein soziales Gefüge mit eigenen Werten, dann würde ich 
empfehlen, dem Kind dieses System auch so zu erklären: In 
unserer Familie leistet jeder einen Beitrag, das gehört dazu.
Ich würde aber niemandem, der Ämtli bezahlt, komplett davon 
abraten. In Bereichen des Haushalts etwa, wo ich jemanden 
anstellen würde, da würde ich auch das Kind eine Offerte 
machen lassen, fürs Fensterputzen, Autoputzen oder Rasen-
mähen vielleicht.

Was mache ich, wenn das Kind älter wird?
Mit zunehmendem Alter kann ein Kind über ein grösseres 
Budget ver fügen. So mit elf Jahren könnte man ihm zum 
Beispiel ein Kleidergeld zahlen. Da tr if f t man dann eine neue 
Abmachung, die lautet: Du kriegst ab jetz t einen höheren 
Betrag von uns, dafür musst du deine Garderobe selbst 
kaufen. Am schwierigsten ist dieser Schrit t übrigens für die 
Eltern. Auf einmal wird das Kind in einem ganzen Lebens-
bereich selbstständig, und die Eltern nehmen nur noch eine 
Ar t Berater funktion wahr. Sie sollten sich deshalb bewusst mit 
der Frage auseinandersetzen, in welchen Bereichen sie bereit 
sind, ihrem Kind die Verantwor tung zu übergeben und Kompe-
tenzen abzugeben. Und man muss sich vorbereiten, wissen, 
wie viel das Kind realistischerweise braucht, damit es seine 
Kleider auch bezahlen kann. Spätestens dann wäre es 
angezeigt, dass das Kind ein Konto hat. Ziel ist es, dass am 
Ende der Puber tät selbstständige junge Erwachsene ihr 
erstes Lehrlingsgehalt oder Studentenbudget nicht auf den 
Kopf hauen, sondern wissen, wie man haushaltet.

Was ist der wichtigste Tipp, den Sie Eltern 
mit auf den Weg geben?
Übernehmen Sie für Ihr Kind in keinem Bereich die Verantwor-
tung, in dem es bereits selbst Verantwortung übernehmen 
kann. Haben Sie Vertrauen, dass Ihr Kind entsprechend seinem 
Entwicklungsstand immer gerne Verantwortung trägt. Wenn 
man das nicht zulässt, dann verhindert man erstens die 
Entwicklung des nötigen Selbstbewusstseins, und zweitens 
nimmt man dem Kind die Möglichkeit, Erfolgserlebnisse zu 
haben. Das Wissen, aus sich selbst heraus erfolgreich sein zu 
können, ist eine unabdingbare Erfahrung, um die Herausforde-
rungen des Lebens erfolgreich meistern zu können. Helikopter-
eltern, die ihrem Kind jede Last abnehmen und jeden Misserfolg 
ersparen wollen, tun ihrem Kind keinen Gefallen. Es gewöhnt 
sich dann daran, dass die Eltern immer einspringen – in 
Gelddingen und allen anderen auch.

Partnerschaft mit Pro Juventute
Wie gehen Kinder und Jugendliche am besten mit ihrem Geld um? Diese Frage beschäftigt Pro Juventute und die Credit 
Suisse gleichermassen. Seit Längerem schon gehen sie deshalb gemeinsame Wege: etwa im Dachverein «Check Your 
Chance», dessen Initiativen Jugendlichen die Integration in den Arbeitsmarkt er leichtern sollen. Wie Schülerinnen und 
Schüler besonders aussichtsreiche Bewerbungen anfer tigen können, war Thema eines gemeinsamen Pilotprojekts bis 
Ende 2016. Seit diesem Jahr arbeiten Pro Juventute und die Credit Suisse noch enger zusammen: In einer strategischen 
Par tnerschaft wollen beide Seiten Wissen darüber austauschen, wie Kinder und Jugendliche am besten geförder t 
 werden können. Auch neue Projekte sind geplant. Das jüngste ist «Die Schweizer Taschengeld-Studie».

Mehr zur Studie: credit-suisse.com/taschengeldstudie
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«Aspekte»-Umfrage — 

Bráulio Porto und Renata Bitar
«Wir kommen aus Brasilien und leben seit 2013 in der Schweiz. Sparen ist für uns 
ein wichtiges Thema. Weil die staatliche Rente in Brasilien sehr bescheiden ist, 
haben wir vor Jahren ein Konto zur privaten Vorsorge eingerichtet. Wir zahlen dor t 
fleissig ein – wenn wir einmal nicht mehr leben, wird dieses Geld automatisch 
unseren Kindern zugutekommen. Unserer sechsjährigen Tochter geben wir unregel-
mässig ein kleines Taschengeld. Im Supermarkt wil l sie sich oft etwas davon 
kaufen. Ihr Geld reicht dafür meist nicht aus. Sie ist dann zwar etwas frustr ier t, 
lernt dafür aber die wichtige Lektion, dass alles seinen Preis hat. Vom Sparen hat 
sie noch keine Vorstellung, wir werden das Thema aber sicher angehen.»

Denise und Jacques Leibzig
«Sparen ist bei unserer neunjährigen Enkelin neuerdings ein Thema: Sie
legt Taschengeld für ein Pony beiseite – der typische Mädchentraum. Sie und
ihr siebenjähriger Bruder sind aber sonst recht anspruchslos. Sie leben mit ihren 
Eltern auf dem Lande. Selbst wenn wir mit ihnen einkaufen gehen, äussern
sie kaum Konsumwünsche. Das ist untypisch für Kinder einer Generation, die
das Sparen, wie uns scheint, verlernt hat. Viele Kinder und Jugendliche
betrachten Geld als eine Selbstverständlichkeit, auf die sie ohne Gegenleistung 
Anspruch erheben.» 

Fabrice Daguet
«Übers Sparen sprechen wir mit unseren Kindern kaum, wir vermit teln 
ihnen immaterielle Wer te – dass wir als Familie eine Gemeinschaft sind, 
zu der jeder beitragen muss. Also helfen unsere Kinder, 10 und 13, auch 
im Haushalt mit, ohne dass sie Geld als Gegenleistung erwar ten. Sie 
erhalten auch kein Taschengeld. Wenn sie etwas brauchen, können sie 
uns das mit teilen. Wir versuchen, ihnen einen vernünftigen Umgang mit 
Geld zu vermit teln: Nicht alles, was man sich wünscht, braucht man. 
Wenn die Kinder zum Gebur tstag Geld bekommen, ermuntern wir sie, es 
nicht auf der Stelle auszugeben, sondern sich zu überlegen, was ihnen 
länger fr istig Freude bereiten könnte. Mein Vater hat für seine Enkel ein 
Sparkonto eingerichtet. Wofür das Geld dereinst verwendet werden soll, 
ist noch offen – das sehen wir, wenn die beiden erwachsen sind.»

Die ersten Konklusionen aus der «Aspekte»-Umfrage 
Sparen für den Nachwuchs ist für Eltern und Grosseltern wichtig. Ein Sparkonto ist für viele die erste Wahl, wenn es 
darum geht, ihren Nachkommen einen guten Star t ins Erwachsenenleben zu ermöglichen. Manche Kinder legen vom 
Taschengeld auch bereits etwas beiseite, wie unsere Umfrage zeigt. 
Der verantwor tungsvolle Umgang mit Finanzen ist ein wichtiges Ziel in der Erziehung. Dies bestätigt auch eine Studie, 
welche dieses Jahr in der Zusammenarbeit von Credit Suisse und Pro Juventute entstanden ist. Für die Studie zur Finanz -
erziehung im Allgemeinen und zur konkreten Rolle von Geld in der Kindererziehung wurden mehr als 14 000  erwachsene 
Personen in der Schweiz befragt.

Mehr zur Schweizer Taschengeld-Studie: credit-suisse.com/taschengeldstudie

— «Aspekte»-Umfrage

   «Kinder müssen 
lernen zu warten»
Für den Nachwuchs etwas auf die Seite zu legen, ist für 
viele Eltern eine Herzensangelegenheit, um dem Kind 
später einen guten Start ins Erwachsenenleben zu 
 er möglichen. Auch Grosseltern geben gerne einen Batzen 
fürs Sparschwein. Gleichzeitig legen Familien Wert  
darauf, Kindern einen verantwortungsvollen Umgang mit 
Geld zu vermitteln. Dies zeigte die «Aspekte»-Umfrage 
zum Thema in Freiburg.  — Text: Virginia Nolan Fotos: Evan Ruetsch

Alma Di Bari und Oronzo Crastolla
«Wir führen in Süditalien einen Tourismusbetr ieb. Für unsere zehnjährigen 
Zwill ingstöchter wünschen wir uns, dass sie dereinst im Ausland studieren 
können. Zu diesem Zweck haben wir ihnen ein Sparkonto eingerichtet, in das 
wir regelmässig einzahlen. Unsere Töchter wissen, dass wir für dieses Geld – 
für unser Leben überhaupt – har t arbeiten. Wir wollen ihnen darum auch 
vermit teln, wie man sein Geld einteilt. Wenn wir einkaufen gehen, dür fen die 
Kinder vom Rückgeld jeweils das Münz behalten, das ist ihr Taschengeld.
Damit füt tern sie ein Sparschwein, auf das sie zurückgreifen, wenn sie sich 
etwas kaufen möchten.»

Paola Stanić
«Meine Töchter sind sechs und neun Jahre alt, die grosse erhält zwei 
Franken pro Woche, die kleine einen. Ihr Taschengeld hat einen erzieheri-
schen Zweck: Meine Kinder sollen lernen, Geld einzuteilen. Wenn sie ihr 
Sackgeld am ersten Tag verschleudern, bleibt ihnen für den Rest der 
Woche nichts übrig. Meine grössere Tochter spar t manchmal auf ihr 
Lieblingsmagazin. Ich arbeite bei der Schuldenberatung und sehe tagtäg-
lich, was passier t, wenn Menschen den Umgang mit Geld nicht gelernt 
haben. Darum ist er bei uns zu Hause ein wichtiges Thema. Ich nehme 
meine Töchter immer mit zum Einkaufen, damit sie ein Gefühl dafür 
entwickeln, was die Dinge kosten. Wir führen eine Einkaufsliste und 
kaufen nichts Unvorhergesehenes. Kinder müssen lernen zu war ten – 
das ist die wichtigste Lektion in Bezug auf Geld.»



Aspekte September 2017       1918       Aspekte September 2017

— Research

Die Vorsorge selbst 
an die Hand nehmen
Eine Stabilisierung des schweizerischen Vorsorgesystems für
mindestens zehn Jahre: Das ist das Ziel der Rentenreform 2020.
Doch sogar, wenn dieser grosse Wurf gelingen sollte – die Probleme 
werden nicht verschwinden. So viel wie möglich selbst vorsorgen,
muss deshalb die Devise lauten.
  — Text: Fredy Gilgen Illustration: Paula Troxler

«Was soll’s, wir kriegen eh nichts mehr.» Drei Vier tel der 
Schweizer Jugendlichen glauben laut verschiedenen Umfragen 
nicht daran, dass sie dereinst von der Rente leben können. Kein 
Geld von der AHV, kein Geld aus der Pensionskasse. Ganz so 
schlimm wird es zwar mit Sicherheit nicht herauskommen. Doch 
auch mehrere Ökonomen und bürgerliche Politiker hegen 
grosse Bedenken. «Unser System mit dem Drei- Säulen-Prinzip 
galt lange als Musterbeispiel im internationalen Vergleich.
Doch die Schweiz hat an Boden verloren. Sie reagier t zu lang-
sam auf die Herausforderungen der demografischen Alterung», 
sagt Sara Carnazzi Weber, Ökonomin bei der Credit Suisse.
In der Tat stecken die schweizerischen Sozialversicherungen in 
einer ganzen Reihe von Schwierigkeiten:

—   Auf die erste Säule, die AHV, drückt das Demografie-
problem: Immer weniger Junge müssen immer mehr
Alte finanzieren. Im Jahr 2035 werden beispielsweise auf 
einen Rentner nur noch zwei Arbeitnehmer kommen.
Heute beträgt dieses Verhältnis noch 1 zu 3,7.

—  Der zweiten Säule macht vor allem die Langlebigkeit
zu schaffen. Inner t 30 Jahren ist die durchschnit t liche 
Lebenserwar tung im Alter von 65 bei den Männern 
um knapp 5 Jahre und bei den Frauen um 3,2 Jahre 
gestiegen. Wegen dieser stetigen Zunahme der Lebens-
erwar tung müsste der Umwandlungssatz weit rascher 
gesenkt werden, als es heute der Fall ist. Die zögerliche 
Anpassung hat eine massive Umver teilung zwischen 
den Generationen zur Folge, wie die neuste «Pensions-

kassenstudie» der Credit Suisse zeigt. Demzu folge waren 
es im Jahr 2015 5,3 Mil l iarden Franken, die von den 
berufstät igen Pensions kassen-Versicher ten zu den 
Rentnern umver teilt wurden. «Solange die Anlagerenditen 
unter Druck bleiben, kann die Umver teilung nur durch 
Leistungskürzungen oder eine Erhöhung des Rentenalters 
beseit igt werden», erklär t Credit Suisse Ökonomin
Emilie Gachet. 

—   Gleich alle drei Säulen kämpfen mit einem Renditeproblem: 
Im aktuellen Tiefzinsumfeld ist es für die Vorsorgewerke 
zunehmend schwierig, die zur nachhaltigen Finanzierung 
ihrer Leistungen nötigen Er träge ohne Inkaufnahme höherer 
Anlagerisiken zu erwir tschaften.

Rentenreform 2020
Einige der Probleme greif t die aktuelle Rentenreform 2020 
auf, über die das Volk am 24. September abstimmt. Doch die 
Pensionskassen wollen nicht weiter zuwar ten: Bei über 
80 Prozent der Vorsorgeeinrichtungen ist eine weitere 
Senkung des Umwandlungssatzes im überobligatorischen Teil 
bereits beschlossen oder in Diskussion. Sie sehen auch bei 
Gelingen der Rentenreform 2020 weiteren Handlungsbedar f. 
Für Emilie Gachet sind die Leitplanken klar: «Wenn das 
Erwerbsleben gleich lang bleibt, die Zeit im Ruhestand aber 
aufgrund der steigenden Lebenserwar tung immer länger wird, 
ergibt sich für die Altersvorsorge ein grundsätzliches Ungleich-
gewicht. Entweder bezahlen wir mehr, beziehen weniger
Rente oder arbeiten länger.»
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— Research Research — 

Doch wie auch immer die Bemühungen um die Rentenreform 
ausgehen, der Vorsorgenehmer hat es zumindest teilweise 
selbst in der Hand, zur Verbesserung seines Rentnerwohls 
beizutragen – ganz unabhängig davon, was die Polit ik ent-
scheidet. Die Faktenlage ist klar: Das Vorsorgegeld ist für die 
meisten Schweizerinnen und Schweizer der mit Abstand 
grösste Vermögensposten. Was mit diesem Geld geschieht, 
scheint allerdings weitgehend ihrer Kontrolle entzogen, 
befindet es sich doch in kollektiv verwalteten Töpfen wie der 
AHV oder der betr ieblichen Pensionskasse. Auf den zweiten 
Blick sind die Einflussmöglichkeiten auf diese Mit tel jedoch 
deutlich grösser, als den meisten Vorsorgenehmern bekannt 
ist. Dies in erster Linie im überobligatorischen Bereich
der zweiten und in der drit ten Säule. Man kann also etwas
tun, hier und jetz t.

Freiwillige PK-Einkäufe lohnen sich
Der einfachste Weg zur Verbesserung der Renten sind 
Nachzahlungen in die Pensionskasse. « In Zeiten von äusserst 
mageren Zinsen sowie hohen Aktien- und Immobilienbewer-
tungen ist ein freiwill iger Einkauf in die PK sehr at traktiv», 
erklär t Daniel Brechbühl, Teamleiter Finanzplanung bei der 
Credit Suisse. Wie at traktiv, zeigt er an einem Zahlenbeispiel 
(siehe Tabelle «Einkäufe oder Wer tschrif tenanlagen tätigen»). 
Sein Fazit: Wer auf einen möglichen Einkauf verzichtet, 
müsste einen Anlageer trag von rund 10 Prozent erzielen, um 
nach zehn Jahren auf das gleiche Kapital zu kommen wie
mit einer PK-Nachzahlung. Eine wohl il lusorische Per for-
mance. Es ist nicht zuletzt die steuerliche Regulierung, die
dafür sorgt, dass sich Pensionäre ihre Renten so vor teilhaf t 
aufpeppen können: 
—  Erstens können diese Nachzahlungen eins zu eins vom 

steuerbaren Einkommen abgezogen werden.
—  Zweitens werden auch auf den Zins- und Dividenden  -

er  trägen der PK-Anlagen keine Steuern erhoben.
—  Wer sich drit tens das (zusätzliche) PK-Kapital bei seiner 

Pensionierung auszahlen lässt, wird zum vor teilhaf ten 
Rentensatz besteuer t.

Besonders at traktiv sind Nachzahlungen, wenn sie drei
bis zehn Jahre vor der Pensionierung er folgen. Je früher 
einbezahlt wird, desto stärker verwässer t sich sonst 
der Steuer spareffekt. Zu beachten ist dabei, dass nach
Einkäufen innerhalb der drei folgenden Jahre keine 
Kapitalbezüge erlaubt sind (steuerrechtliche Einschränkung). 
«Ohne Zweifel, Einzahlungen in die Pensionskasse oder
der Aufbau der Säule 3a stellen steuerlich at traktive Möglich-
keiten dar, um eine Vorsorgelücke zu schliessen», bestätigt 
Sara Carnazzi Weber.

Deckungslücke als Voraussetzung
Nichts wie los, wird sich da mancher Vorsorgenehmer sagen. 
Schliesslich geht der freiwill ige Pensionskasseneinkauf
sehr einfach vor sich. Ähnlich einfach wie beim Einzahlen in 
die Säule 3a. Doch es gibt auch einige Hindernisse:
—  Einzahlen kann nur, wer in seiner PK eine sogenannte 

Vorsorge- oder Deckungslücke aufweist. Eine solche 
entsteht beispielsweise durch einen Stellenwechsel oder 
durch einen Auslandsaufenthalt. In der Regel geht aus dem 
Pensionskassenausweis hervor, wie gross die allfällige 
Vorsorgelücke ist. Fehlt diese Angabe, sollte bei den 
PK-Verantwor tl ichen nachgefragt werden.

—  Das Gesetz über die berufliche Vorsorge BVG macht 
weitere Einschränkungen. Wer einen Teil des PK-Kapitals 
für Wohneigentum bezogen hat, muss beispielsweise zuerst 
diesen Vorbezug zurückzahlen, bevor freiwill ige Einzahlun-
gen wieder möglich sind. Gesetzliche Einschränkungen gibt 
es auch beim Zuzug aus dem Ausland oder nach einer 
Scheidung.

—  Sinnvoll sind Nachzahlungen logischerweise nur bei 
Vorsorgekassen, die auf gesunden Beinen stehen. Kon-
kret bedeutet dies, dass sie einen Deckungsgrad von 
100 Prozent oder mehr aufweisen sollten. Gefährlich wird 
es speziell bei Deckungsgraden von unter 90 Prozent. 
Dann besteht eine Unterdeckung und die Kasse muss 
sanier t werden.

Fredy Gilgen ist Wir tschaftspublizist und Inhaber des Berner 

Medienbüros FG. Seine Texte erscheinen u. a. in der «Handelszeitung», 

der «Berner Zeitung», der «Unternehmerzeitung» und in der «NZZ am 

Sonntag». Von 1989 bis 2007 war er für das Wir tschaftsmagazin 

«Cash» tätig.

Hunderttausende könnten noch einkaufen
Rund 800 Mill iarden Franken liegen derzeit in den Vorsorgeeinrichtungen der zweiten Säule. Es könnten deutlich mehr 
sein, wenn die Versicher ten freiwill ige Einkäufe in ihre Pensionskasse tätigen würden. Bei Publica etwa, mit 63 500 
Versicher ten und 43 000 Rentnern die grösste Pensionskasse der Schweiz, wären Nachzahlungen von 6,4 Mill iarden 
Franken möglich, rund 100 000 Franken pro Versicher ten. Freiwill ig einbezahlt worden sind in das Vorsorgewerk des 
Bundes zuletzt aber nur 77 Mill ionen Franken.
Grund für die Zurückhaltung dür f ten auch die begrenzten Budgets der Haushalte sein. Laut der PK-Studie der Credit 
 Suisse sind in erster Linie die einkommensstärksten 20 Prozent der Vorsorgenehmer in der Lage, alle drei Säulen wirklich 
gut zu alimentieren. Doch für alle Versicher ten lohnen sich freiwill ige Einzahlungen in die Altersvorsorge, speziell Einkäu-
fe in die Pensionskasse.

3a manchmal besser als 2. Säule
Das Kriter ium Risikostreuung spricht dafür, das Vorsorgegeld nicht nur in der zweiten Säule, sondern wenn möglich  auch 
in der drit ten Säule anzulegen. So lassen sich insgesamt mehr Mit tel steuerbegünstigt fürs Alter beiseitelegen. Weil 
der Zins auf 3a-Vorsorgekonten im Schnit t nur noch bei etwa 0,3 Prozent l iegt, erscheinen 3a-Wertschrif tenlösungen 
mit hohen Aktienanteilen at traktiver. Die besten Vorsorgelösungen erreichten über die letz ten fünf Jahre Renditen 
von über 30 Prozent.

Einkäufe Total Einkäufe in die Pensionskasse CHF 400 000

 Wer t der Einkaufsbeträge per Pensionierung    CHF 431 105

 Steuerersparnisse auf Pensionskasseneinkäufen CHF 146 560

 Wer t der Steuerersparnisse per Pensionierung

 (Investit ion in Wer tschrif ten)   + CHF 175 064

 Steuerbelastung bei Bezug   – CHF 56 387

 Zwischentotal    CHF 549 782

Wertschriftenanlagen Total- Investit ion in Wer tschrif ten CHF  400 000

 Wert der Wertschriften per Pensionierung   – CHF 477 618

   

Fazit Vorteil durch Einkäufe in Pensionskasse    CHF 72 164

 Entspricht einer Rendite von 18,04%

Mehr Informationen in der Credit Suisse Studie
«Schweizer Pensionskassen 2017 – Tiefe Zinsen und 
 Demografie als zentrale Herausforderungen» (Mai 2017). 

credit-suisse.com/publikationen

Einkäufe oder Wertschriftenanlagen tätigen
Die Unterschiede in Zahlen

Zugrunde liegende Annahmen: Schweizer Ehepaar, 50-jährig, reformier t, wohnhaft in Thalwil
Einkommen: CHF 350 000 (= steuerbares Einkommen), Sparquote: CHF 50 000
Freies Vermögen: Wer tschrif tenvermögen CHF 1 000 000, ausgewogene Anlagestrategie
Pensionskasse: Altersguthaben CHF 800 000, Einkaufslücke CHF 400 000, Pensionierung im Alter von 62 gewünscht
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Was ist Inflation?
Ökonomen definieren Inflation als den 
Prozess, durch den die Preise eines 

umfangreichen «Korbs» von Waren und 
Dienstleistungen über längere Zeit, d. h. 
über mehrere Jahre hinweg, steigen. Die 
bekannteste Messgrösse der Inflation ist 
die Änderungsrate des Konsumenten-
preisindex. Die Änderungsrate der Preise 
kann natürlich auch negativ sein. Wenn 
Preise über längere Zeit anhaltend fallen, 
sprechen wir von Deflation.

Was sind die wichtigsten 
Treiber der Inflation?
Preise steigen nur dann anhaltend, 

wenn die Nachfrage nach Waren und 
Dienstleistungen kontinuierlich schneller 
zunimmt als das Angebot. Damit das 
geschehen kann, müssen Verbraucher oder 
Unternehmen mit stetig zunehmendem 
«Treibstoff» für ihre Käufe ausgestattet 
werden. Die einzige Institution, die diesen 
Treibstoff – nämlich das Geld – grundsätz-
lich ohne Einschränkung bereitstellen kann, 
ist die Zentralbank. Aus diesem Grund 
sagte der Wirtschaftsnobelpreisträger 
Milton Friedman, der einzige Treiber von 
Inflation sei ein anhaltendes Wachstum der 
Geldmenge. Sehr hohe Inflation (Hyper-
inflation) – wie heute z. B. in Venezuela – 
kann entstehen, wenn die Zentralbank ihre 
Unabhängigkeit verliert und gezwungen 
wird, dem Staat immer grössere Geldmen-
gen direkt zur Verfügung zu stellen, um 
dessen Ausgaben zu finanzieren. Das 
nennt Milton Friedman «Helikoptergeld».

Warum streben die meisten 
Zentralbanken nicht nach 
vollständiger Preisstabilität?

Eine hohe Inflation ist sowohl für Verbrau-
cher wie auch Unternehmen negativ: 
Erstere verlieren Kaufkraft, da die Löhne 
unter Umständen nicht vollständig der 
Teuerung angepasst werden. Letztere 

bekommen angesichts der Unsicherheit 
über die Entwicklung des allgemeinen 
Preisniveaus bei der Unternehmensführung 
Probleme. Warum versuchen Zentralban-
ken trotzdem, eine – wenn auch nur leicht – 
positive Inflationsrate zu erzielen (die 
meisten von ihnen streben eine Inflations-
rate von ca. 2 Prozent pro Jahr an)? 
Erstens ist so das Risiko einer wirtschaft-
lich schädlichen Deflation geringer: Denn 
wenn das Preisniveau kontinuierlich fällt, 
schieben Verbraucher und Unternehmen 
in Erwartung niedrigerer Preise ihre An-
schaffungen hinaus, was die Konjunktur 
schwächt. Da Löhne zudem nur zäh nach 
unten angepasst werden können, würden 
die Arbeitskosten im Verhältnis zu den 
(rascher fallenden) Preisen steigen, was zu 
einer höheren Arbeitslosigkeit führen 
würde. Eine positive Inflation von Löhnen 
und  Preisen reduziert dieses Risiko. 
Zweitens macht der technische Fortschritt 
viele Güter billiger, was zu einem sinkenden 
allgemeinen Preisniveau führen würde. Ein 
leicht positives Ziel für die durchschnittli-
che Inflation verhindert dies. Drittens 
mindert eine positive Inflation den Realwert 
und damit die Belastung durch finanzielle 
Verbindlichkeiten. Finanzkrisen werden so 
weniger wahrscheinlich. Kurz: Leicht 
positive Inflation ist ein «Schmiermittel» für 
die Wirtschaft.

Warum ist die Inflation in 
den meisten Industrieländern 
so niedrig?

Die Tatsache, dass die Inflation seit der 
Finanzkrise besonders niedrig ist, ist in 
erster Linie auf zyklische Faktoren 
zurückzuführen. Hohe Arbeitslosigkeit, 
hohe Verschuldung und die allgemeine 
Besorgnis über die Zukunft (z. B. aufgrund 
von Ängsten um die Finanzierung der 
Altersrenten) haben bei den Haushalten zu
mehr Sparen und bei den Unternehmen
zu einem zögerlichen Investitionsverhalten 

geführt. Als Folge blieb die allgemeine 
Nachfrage nach Waren und Dienstleistun-
gen im Vergleich zur Produktionskapazität 
schwach, was zu einem Abwärtsdruck auf 
die Preise geführt hat. Gleichzeitig wirkten 
die Bemühungen der Zentralbanken zur 
Konjunkturankurbelung mittels diverser 
Massnahmen, z. B. der sogenannten 
quantitativen Lockerung, nur schleppend 
gegen diese deflationären Tendenzen. Eine 
nachhaltige Belebung der Weltwirtschaft 
sollte indes allmählich zu einem Anstieg der 
Inflation führen. Eine hohe Inflation scheint 
jedoch angesichts struktureller Faktoren – 
unabhängiger Notenbanken, vorsichtiger 
Konsumenten und eines intensiven 
Preiswettbewerbs an fast allen Märkten – 
unwahrscheinlich.

Besteht ein Zusammenhang 
zwischen Vermögenspreisinfl ation 
und Konsumentenpreisinfl ation?

Mit der Niedrigzinspolitik der Zentralban-
ken sind die Renditen von Vermögenswer-
ten wie Aktien (d. h. Dividenden) oder 
Immobilien (d. h. Mieten) vergleichsweise 
attraktiver geworden. Dies hat die 
Nachfrage nach diesen Vermögenswerten 
stimuliert und ihre Preise erhöht. Eine 
derartige Vermögenspreisinflation erhöht 
grundsätzlich die Kaufkraft der Eigentü-
mer von Vermögenswerten und ermöglicht 
es ihnen im Prinzip, mehr auszugeben.
Die Konsumentenpreisinflation reduziert 
hingegen die Kaufkraft der Haushalte.
Die Konsumentenpreisinflation hängt 
allerdings doch zu einem gewissen Grad 
mit der Vermögenspreisinflation zusam-
men: Denn wenn Haushalte aufgrund der 
Vermögenspreisinflation ihre Ausgaben 
erhöhen (und wenn Unter nehmen ihre 
Investitionen als Reaktion auf höhere 
Aktienpreise steigern), sollte die Gesamt-
nachfrage zunehmen, und das allge-
meine Preisniveau dürfte schliesslich 
ebenfalls steigen.

— Oliver Adler Geboren am 3. Januar 1955 in Zürich. Ausbildung: Master in internat ionalen Beziehungen, Columbia Universi t y, New 
York (1982); Promotion in Wir tschaftswissenschaften, Columbia University, New York (1989). Berufliche Laufbahn: Country Economist, 
Schweizerischer Bankverein (1978–1980); Berater, Weltbank, Washington, D.C. (1985–1986); Ökonom, Leiter Investment Information 
und Leiter Asset Allocation, UBS AG (New York und Zürich, 1989–2009); Leiter Economic Research, Credit Suisse Wealth Manage-
ment (Zürich, seit 2009).

Ist Infl ation gut oder 
schlecht?
Seit der globalen Finanzkrise ist die Infl ation besonders niedrig. 
Aber was versteht man eigentlich unter Infl ation und was treibt 
sie an? Oliver Adler, Chefökonom der Credit Suisse, beantwortet 
diese und andere Fragen.  — Text: Oliver Adler Foto: Thomas Buchwalder
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Corporate Volunteering Credit Suisse
Die Credit Suisse stellt ihren Mitarbeitenden in der Schweiz mindestens einen Arbeitstag pro Jahr für ihr persönliches 
gesellschaftliches Engagement zur Ver fügung. Sie arbeitet dafür mit einer Vielzahl von gemeinnützigen Organisationen 
aus allen Landesteilen und den verschiedensten Themenbereichen zusammen.

— Die wer tvollen Wildbienen zu schützen, ist eine aufwendige Arbeit. Spezial isten sowie 
Mitarbeitende der Credit Suisse engagieren sich in der Er iwis.

Willkommen im 
Paradies der Wildbienen
Die Naturwerkstatt Eriwis im aargauischen Schinznach-Dorf 
hat eine ehemalige Tongrube in eine Naturoase für seltene 
Tiere und Pflanzen verwandelt. Nur an wenigen Orten in der 
Schweiz leben so viele gefährdete Wildbienenarten – auf die 
auch Obstbäume angewiesen sind. Ein Besuch. 
 — Text: Irena Ristic

Wildbienen sind robuster und aktiver als Honigbienen
Vielfältige Biotope wie in der Eriwis bieten Wildbienen, die sich 
auf bestimmte Blüten spezialisieren, ideale Nistplätze. Das ist 
heute wichtiger denn je: Denn die Zersiedelung und intensive 
Landwirtschaft schränken deren Lebensraum immer weiter ein –
mitunter ein Grund, wieso rund die Hälfte aller Wildbienenarten 
in der Schweiz vom Aussterben bedroht ist. Doch gerade die 
wilden Verwandten der Honigbiene sind ein wichtiger Pfeiler 
eines funktionierenden Ökosystems. Sie verbrauchen enorme 
Pollenmengen für die Ernährung ihres Nachwuchses, was aus 
ihnen höchst aktive Blütenbesucher macht. «Im Gegensatz zur 
Honigbiene fliegen die robusteren Wildbienen viel früher am 
Tag raus und lassen sich auch nicht von schlechtem Wetter 
abschrecken», sagt Victor Condrau. Auch im Vergleich mit an-
deren blütenbesuchenden Insekten schneidet die Wildbiene gut 
ab: Sie bestäubt nicht nur Wildkräuter, sondern auch Obst-
bäume, Beerensträucher und Feldfrüchte. Zudem scheinen Wild-
bienen immun zu sein gegen die Varroamilbe. Der Parasit ist 
neben Umwelteinflüssen und dem Einsatz von Pestiziden eine 
der Hauptursachen für das weltweite Sterben der Honigbienen. 

Freiwillige und Zivildienstleistende 
pflegen das Gelände
In der Naturwerkstatt sind neben vier Zivildienstleistenden 
auch Freiwillige im Einsatz. Mit dabei sind regelmässig Mitar-

beitende der Credit Suisse, die im Rahmen ihres Volunteering- 
Tages Hecken pflanzen oder Rohböden von Neophyten (invasive 
Pflanzen wie z. B. die Goldrute) befreien. Gerade für die in 
Oberböden lebenden Wildbienen ist die regelmässige Bewir t-
schaftung dieser Oberflächen überlebenswichtig: Sie graben 
Löcher in den mehligen oder sandigen Grund, um dort ihre Brut 
abzulegen und aufzuziehen. 

Neben der Freiwil l igenarbeit kann das Engagement der 
Naturwerkstatt mit einer Wildbienenpatenschaft unterstützt 
werden. Zudem führ t der Verein regelmässig Kurse und 
Exkursionen zu Umweltbildung, Artenschutz und Naturmedizin 
für Schulen, Firmen und Privatgruppen durch. Ein besonderes 
Highlight feier te die Naturwerkstatt vergangenes Jahr. Zusam-
men mit der Naturschutzorganisation BirdLife Aargau konnte 
der Verein das Areal Eriwis kaufen und somit langfristig sichern. 
«Die ganze Arbeit hat sich gelohnt», freut sich Victor Condrau, 
«wir haben ein echtes Naturparadies geschaffen.» 
naturwerkstatt.org

Irena Ristic schreibt für Schweizer Print- und Onlinepublikationen.

Je mehr sie sich mit den Bienen und ihren wilden Verwandten 

 beschäftigte, umso klarer wurde ihr, wie faszinierend diese kleinen 

Geschöpfe sind – ohne die unser Ökosystem nicht funktionieren würde. 

Gut versteckt liegt die Naturwerkstat t Eriwis in der ehemali-
gen Tongrube von Schinznach-Dorf im Kanton Aargau. Hier 
am Eingang des Schenkenberger tals wird zurzeit der neue 
Bözbergtunnel gebaut. Nicht unweit davon führ t ein Waldweg 
auf eine kleine Anhöhe, hinauf zur Eriwis. Mit jedem Schr it t 
t iefer in das Wäldchen werden die Geräusche der Baumaschi-
nen leiser – bis nur noch das Blät terrauschen der Bäume zu 
hören ist. «Willkommen im Paradies der Wildbienen», begrüsst 
Victor Condrau, Projektleiter des Vereins Naturwerkstat t 
Eriwis, seine Besucher. Von den 600 Wildbienenar ten in der 
Schweiz leben allein auf dem Areal 100 Ar ten. «Einer der 
höchsten Wer te für die Schweiz», sagt Condrau. Hier wurde 
auch die als ausgestorben erachtete Wildbienenar t Nomada 
kohli wiederentdeckt.

Von der Tongrube zum Lebensraum für 
seltene Pflanzen und Tiere
Bis 1998 wurde in der Eriwis Opalinuston zur Herstellung von 
Backsteinen und Dachziegeln abgebaut. Seit nun bald zehn Jahren 
pflegt die Naturwerkstatt Eriwis das 14 Hektar grosse Gelände. 
Sie schuf ein einzigartiges Mosaik aus vielfältigsten Lebensräu-
men für Pflanzen und Tiere: von Pionierflächen, Vorwaldstadien, 
über Tümpel, kleine Bäche – wie das Quietschen der Gummistie-
fel auf dem Rundgang verrät – bis hin zu artenreichen Wiesen, 
Wildobsthecken und Hochstammobstgärten. Hier finden auch 
gefährdete Amphibienar ten wie die Gelbbauchunke oder der 
Fadenmolch ideale Lebensbedingungen vor. Und auf den Mager-
wiesen wachsen seltene einheimische Orchideenarten, wie
etwa die Bienenragwurz oder die Spitzorchis.
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Zurich Film Festival –
auch für Kinder
Beim Zurich Film Festival (ZFF) kommt Anatole Taubman alles 
andere als seine bekannte Rolle des Bösewichts zu. Er weiht vierzig 
Schülerinnen und Schüler in die Geheimnisse der Filmkritik ein.

Als «Spokesperson für vulnerable Kinder» von UNICEF 
Schweiz bereitet Anatole Taubman am ZFF Teenager auf ihre 
Rolle als Kinderjury vor. Die Jury bestimmt anschliessend 
in der Reihe «ZFF für Kinder» den Sieger aus einer Reihe her-
ausragender Kinder-  und Familienfilme aus aller Welt. Der 
 Schauspieler sieht sich dabei selbst auch in der Rolle eines 
Nachwuchsförderers.

Herr Taubman, Sie sind ein international erfolgreicher 
Schauspieler mit grosser Festivalerfahrung. Was ist aus 
Ihrer Sicht das Spezielle am Zurich Film Festival?
Das ZFF hat sich beeindruckend etablier t. Obwohl es noch 
ziemlich jung ist, wird es international von der Branche und 
von der Presse wahrgenommen. Und die Publikumszahlen 
steigen von Jahr zu Jahr. Herausragend ist natürlich auch die 
Lage des Festivalzentrums. So direkt am See, einfach 
wunderschön.

Was unterscheidet das ZFF von anderen wichtigen 
Festivals? Wo sehen Sie seine besonderen Qualitäten? 
Das ZFF bindet die nationale Branche ein und kümmer t sich 
auch um den nationalen Filmnachwuchs. Mit dem Zur ich 
Summit schaf f t es eine Plat t form, die es so in Europa noch 
nicht gab. Ausserdem präsentier t es mit den Spar ten «Neue 
Welt Sicht» und «Window to the World» auch Weltkino. Ich 
denke, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn 
ich sage, dass das ZFF von der internationalen Kar te der 
Filmfestivals nicht mehr wegzudenken ist und seine eigene 
Handschr if t hat. 

Als Filmstar ist Ihre Freizeit sicher rar. Trotzdem 
schenken Sie einen Teil davon der Kinderjury des ZFF. 
Was motiviert Sie dazu?

Seit sieben Jahren bin ich mit Leib und Seele «Spokesperson 
für vulnerable Kinder» von UNICEF Schweiz, welche in den 
letzten beiden Jahren Cooperation Partner des ZFF sowie 
Co-Initiator und -Organisator der Kinderjury war. Deshalb liegt 
mir auch dieses Engagement am Herzen. Motivierend für 
einen solchen Einsatz wirkt zudem das tägliche weltpolitische 
Geschehen mit Nachrichten über so viele Millionen von Kindern, 
die weltweit grausames Leid erfahren müssen. Da tut es richtig 
gut, etwas für Kinder zu tun, das ihnen auch Spass macht. 

Verstehen Sie Ihre Arbeit auch als Nachwuchsförderung? 
Und ist das in der Filmbranche überhaupt ein Thema?
Nachwuchsförderung ist sicherlich ein wesentlicher 
 Bestandteil meines Engagements. Denn die Förderung von 
Nachwuchs ist in jeder Branche zwingend notwendig! Unter 
den Kindern von heute sind die Filmemacher von morgen.

Weshalb ist es wichtig, dass an einem Filmfestival 
wie dem ZFF auch ein Kinderprogramm Platz findet?
Das ist enorm wichtig. Ein internationales Filmfestival von 
einer bestimmten Grösse muss auch dem jungen Publikum 
etwas bieten. Und ein Festival wie das ZFF, das auch ein 
Publikumsfestival sein möchte, sowieso.

Was für eine Beziehung hatten Sie als Kind zum Film, 
und wie haben Sie für sich selbst die Filmbranche 
entdeckt?
Als Kind hatte ich keine grosse Beziehung zum Film, als 
Jugendlicher dafür umso mehr. Zwischen 13 und 17 Jahren
ging ich mindestens zwei- bis dreimal in der Woche ins
Kino. Das Kino nahm eine essenzielle Bedeutung in meiner
Jugend ein – es war quasi die Flucht aus der Realität
in eine Traumwelt.

— Vom berühmten Schauspieler Anatole Taubman zu 
hören, wie Filmkrit ik geht: Das war und ist r ichtig 
spannend für die jungen Mitglieder der ZFF-Filmjury.
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Was zeichnet Ihrer Ansicht nach einen guten
Kinderfilm aus?
Gute Kinder filme bieten abwechslungsreiche, spannende 
Unterhaltung und vermit teln gleichzeitig wer tvolle Inhalte. 
Ausserdem verzichten sie auf Gewaltverherr lichung und 
andere Darstellungen, die den Kindern Angst machen könnten. 
Die Hauptfiguren sollten zudem auf maximal drei Personen 
beschränkt sein. Und auf Rückblenden und verschiedene 
Zeitebenen sollte verzichtet werden. Das ist zu verwirrend für 
Kinder. Gute Kinder filme wiederholen die Kerninhalte auf 
unaufdringliche Weise und stellen idealerweise Geschichten 
aus der Lebenswelt der Kinder dar.
Bei guten Jugendfilmen ist grosse Spannung wichtig.
Davon leben sie und davon, dass sich die Teenager mit den 
Haupt figuren identif izieren können, die durchaus sowohl 
negative als auch positive Eigenschaften aufweisen dür fen.

Tut die Filmbranche genug für die Produktion 
wertvoller Kinderfilme?
Ja, sehr. Ich denke, es wird national wie auch international
viel gemacht.

Wie erleben Sie ein Kinderpublikum, verglichen mit 
einem Publikum, das üblicherweise aus Erwachsenen 
besteht?
Ich er fahre Kinder als enthusiastisch, wissbegierig, pur, 
unschuldig und unaffektier t. Sie ver fügen über wenig bis gar 
kein Schubladendenken.

Oft spielen Sie die Rolle des Bösewichts. Das Böse ist 
für Erwachsene anziehend, gilt das auch für Kinder?
Nein, im Gegenteil. Das Böse wirkt abstossend und macht 
Kindern Angst. Im Übrigen habe ich 2016 nur in Komödien 
mitgespielt. Sogar die Hauptrolle in einer klassischen 
 romantischen Komödie war dabei!

Schauspieler und UNICEF-Spokesperson 
Anatole Taubman ist seit Jahren einer der international erfolgreichsten Schweizer Schauspieler, unter anderem bekannt als 
Bond-Bösewicht Elvis in «Ein Quantum Trost». Unmittelbar nach der Matura am Gymnasium der Stif tsschule im Kloster 
Einsiedeln ging er in die Vereinigten Staaten. Dort studier te er von 1992 bis 1994 in New York an der renommierten 
Schauspielschule Circle in the Square.
Mittlerweile spielte Anatole Taubman in annähernd 100 nationalen und internationalen Kino- und Fernsehproduktionen. 
2008 gewann er als bester Schauspieler den Prix Walo. Ausserdem setzt er sich als «Spokesperson für vulnerable Kinder» 
von UNICEF Schweiz für benachteiligte und schutzbedürftige Kinder ein.

Zurich Film Festival, 
28. September bis 8. Oktober 2017

Die Credit Suisse und das Zurich Film Festival: 
12 Jahre gelungene Partnerschaft

Die Credit Suisse unterstützt das Zurich Film Festival (ZFF)
seit seiner ersten Austragung im Jahr 2005. Seither hat sich 
das ZFF in der Filmbranche als Plattform für Nachwuchs-
regisseur innen und -regisseure etablier t. Jeden Herbst zieht 
es – mittlerweile über 90 000 – Filmfans in die Zürcher 
Festivalkinos. Mit seinem vielfältigen Programm und über 
160 Filmen bietet das ZFF cineastische Unterhaltung für
alle Altersklassen.

Die Credit Suisse ist einer der Hauptpartner des ZFF sowie 
Partner der «Award Night» und des «Golden Icon Award». 
Darüber hinaus unterstützt sie die Wettbewerbe «Internationaler 
Spielfilm», «Internationale Filmmusik» und «ZFF 72».
Die Bank ist seit über 40 Jahren im Sponsoring engagier t
und legt bei den eingegangenen Partnerschaften besonderes 
Augenmerk auf die Nachwuchsförderung.

In der Reihe «ZFF für Kinder» zeigt das ZFF ausgewählte 
 Kinder- und Jugendfilme aus aller Welt. Die Filme werden in 
Originalsprache gezeigt und im Kinosaal live auf Deutsch 
synchronisier t. Oft sind die Filmemacher anwesend und stehen 
dem jungen Publikum nach der Filmvor führung Rede und 
 Antwor t.

Ticketverkauf ab Montag, 18. September 2017, 
unter zff.com und starticket.ch sowie bei  weiteren 
Vorverkaufsstellen.

Weitere Infos und Programm unter zff.comF
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Unzufriedene Gesellschaften – multipolare Welt
Die Globalisierung hat die Ungleichheiten zwischen den 
Ländern zwar verr inger t, innerhalb vieler Länder aber ver-
stärkt. Hier und dor t führ t das zu gesellschaftlicher Ernüchte-
rung. In den Fokus geraten der einheimische Konsum und 
wachstumsstarke Sektoren mit hoher inländischer Beschäfti-
gung. Aufmerksamkeit erhalten Firmen und Marken mit 
nationaler Ausstrahlung, aber auch Themen wie zum Beispiel 
Sicherheit.

Infrastruktur – Lücken schliessen
Neue Infrastrukturprogramme, mit denen Regierungen das 
inländische Wir tschaftswachstum anregen wollen, wecken das 
Interesse von Anlegern. Die Infrastrukturprogramme bieten 
ihnen Gelegenheiten und verlagern unseren Fokus auf Themen 
wie Wasser, Energie und  erschwinglichen Wohnraum.

Technologie im Dienste der Menschheit
Technologischer For tschrit t wird zunehmend als Bedrohung 
empfunden, weil er Arbeitsplätze vernichtet. Technologie, 
die sich im Dienst des Menschen versteht, bleibt ein positiv 
besetztes Thema. Davon profit ieren Internetplat t form-
Unternehmen und Anbieter von Vir tual Reality sowie Her-
steller von Halbleitern und Robotern. Chancen bieten auch 
Cybersicherheit und Datenverwaltung sowie die Gesund-
heitsbranche.

Silver Economy – in den demografischen 
Wandel investieren
Die Gesellschaft wird älter. Dieser demografische Megatrend 
wirkt sich auf Bereiche wie Konsum, Gesundheit, Immobilien 
und Finanzen aus. Neben den Herausforderungen ergeben sich 
auch at traktive Chancen für dienstleistungsorientier te Unter-
nehmen, die sich im Hinblick auf den demografischen Wandel 
positionieren.

Werte der Millennials 
Millennials, die Generation der zwischen 1980 und 2000 
geborenen Menschen, gehören bald zu den wichtigsten 
Anlegergruppen. Sie weisen ein veränder tes Konsumverhalten 
auf und setzen auf Nachhaltigkeit, saubere Energie und 
Einflussnahme beim Investieren. Diese Themen dür f ten daher 
an Bedeutung gewinnen. 

Mehr zu Supertrends und Investieren unter: 
credit-suisse.com/thematicinvestment

— Wissenswertes Wissenswertes — 

Sparen und 
profitieren mit 
System
Wer mit einem Fonds-Sparplan 
regelmässig Geld auf die Seite 
legt und systematisch investiert, 
erreicht seine fi nanziellen Ziele 
rascher und schneller.

Supertrends – heute und 
in der Zukunft
Fünf langfristige Anlagethemen – sogenannte Supertrends – hat 
das Research Team der Credit Suisse um Frau Dr. Nannette 
Hechler-Fayd’herbe identifiziert. Aus ihnen lassen sich solide 
Anlageideen sowie Rendite- und Ertragsquellen für jedes 
Portfolio ableiten.

Vorteile des Wertpapiersparens
Systematisches und regelmässiges Sparen ist die Grundlage für 
den Aufbau eines Geldvermögens. Beim Fonds-Sparplan 
bestimmt der Kunde selbst einen Betrag, der wiederkehrend in 
Anlagefonds investier t wird. Der Kunde entscheidet selbst, 
welche Summe er in welchen Abständen auf die Seite legen will 
und in welche Anlagefonds sein Geld investier t werden soll.
Der Minimalbetrag beträgt CHF 100 (in Fremdwährungen: 
EUR/USD 125). 

Gute Renditeaussichten, kleines Risiko 
In einem Marktumfeld mit schwankenden Börsenkursen punktet 
ein Fonds-Sparplan mit dem sogenannten Durchschnit ts-
kosten-Effekt: Weil die Einlagen in den Fonds stets konstant 
bleiben, erwirbt der Anleger bei steigenden Kursen automa-
tisch weniger Fondsanteile. Bei einem schwachen Börsen-
umfeld profit ier t er davon, dass er zu tieferen Preisen mehr 
Fondsanteile erhält. So führen die steten Zahlungen in festem 
Rhythmus zu einem langfr istig geglät teten, durchschnit t lichen 
Einstandspreis.

Das Tomaten-Prinzip
Dieses Prinzip lässt sich auch am Beispiel von Tomaten auf 
dem Wochenmarkt erklären, deren Preis je nach Jahreszeit und 
Ernteerfolg variier t.

Drei Varianten stehen zur Wahl: 
— Der Fonds-Sparplan fix ist die konstante Lösung.
 Der  Kunde investier t regelmässig einen fixen Sparbetrag
 aus seinem Privatkonto in den Fonds-Sparplan.
 Den Anlagerhythmus bestimmt er selbst.
— Der Fonds-Sparplan flexibel ist die individuelle Lösung.
 Der Kunde entscheidet jederzeit selbst, wann und wie 
 viel er einzahlen möchte.
— Der Fonds-Sparplan saldo ist die variable Lösung.
 Der  jeweils investier te Sparbetrag ist abhängig vom
 Kontostand  am Ausführungstag und von einem
 Sockelbetrag, den der  Kunde festlegt und der stets
  unangetastet auf seinem  Konto verbleibt. Nur
 was darüberliegt, wird in den Fonds-Sparplan investier t. 

Ein Stück Zukunft schenken 
Der Fonds-Sparplan ist auch als Geschenk-Fonds-Sparplan
in den Varianten fix und saldo ver fügbar. Er eignet sich 
speziell für Paten, Grosseltern und Eltern, die für ein Kind
früh mit dem Wertschrif tensparen beginnen möchten.
Bei Erreichen der Voll jährigkeit des Beschenkten erhält
der Kunde eine Urkunde, um sie dem Jugendlichen zu 
überreichen. 

Tomatenpreis Variante 1: gleiche Menge Variante 2: gleicher Betrag (Fonds-Sparplan)

Im Frühling 1 CHF 1 kg = 1 CHF 1 kg = 1 CHF
Im Sommer 0.50 CHF 1 kg = 0.50 CHF 2 kg = 1 CHF
Im Herbst 1 CHF 1 kg = 1 CHF 1 kg = 1 CHF
Im Winter 2 CHF 1 kg = 2 CHF 0,5 kg = 1 CHF
Summe 4 kg = 4.50 CHF 4,5 kg = 4 CHF
Durchschnittspreis/kg 1.13 CHF 0.89 CHF

credit suisse.com/thematicinvestment
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— Wissenswertes Online — 

Zahlen mit 
TWINT
Die neue digitale Zahlungslösung 
aus der Schweiz heisst TWINT. 
Mit der App lassen sich Einkäufe 
schnell und unkompliziert mit dem 
Smartphone bezahlen. Bei der 
Entwicklung hatte die Sicherheit 
oberste Priorität.

Bequem mit dem Smar tphone bezahlen – an Kassen, in 
Online-Shops oder unter Freunden. Mit Credit Suisse TWINT 
haben jetz t auch die Kunden der Credit Suisse die Möglich-
keit, mit dem Smar tphone zu bezahlen. Credit Suisse TWINT 
läuft auf allen gängigen Android- und iOS-Smar tphones und 
ist in den entsprechenden App Stores erhältl ich. Die neue 
Bezahlmethode ist nicht nur praktisch, sondern auch sicher. 
Simon Uhde, Chief Technology Officer von TWINT, weiss 
Bescheid, wenn es um das Thema Sicherheit geht.

Ist im Falle eines Smartphone-Verlusts
mein Geld ebenfalls weg?
Simon Uhde: Nein, keinesfalls. TWINT ist so sicher
wie Online Banking. Das Geld wird nicht direkt auf dem 
Smar t phone gespeicher t und die App ist ausserdem
durch eine PIN geschützt. 

Wie behalte ich den Überblick
über meine Transaktionen? 
Alle Zahlungen und Bewegungen lassen sich in Echtzeit 
ver folgen. Dank der direkten Anbindung an das
Credit Suisse Konto haben Sie jederzeit den Überblick
und die Kontrolle über alle Transaktionen. Ihr
Kontosaldo ist somit immer aktuell. 

Wie gut sind meine privaten Daten geschützt? 
Im Gegensatz zu anderen Mobile-Payment-Anbietern aus 

dem Ausland bewahr t TWINT alle Daten an einem sicheren 
Or t in der Schweiz auf. Ihre Daten sind so gut geschütz t wie 
die Server einer Bank. Diese Massnahmen lassen wir zudem 
regelmässig von externen, unabhängigen Spezial isten 
überprüfen. 

Wer greift auf meine Daten zu? 
Nur Sie und Ihre Bank. TWINT gibt persönliche Angaben nie 
an Drit te weiter. Ihre Nutzungsdaten und Profilinformationen 
verwenden wir nur, um Ihnen auf Ihre Interessen abgestimmte 
Angebote zu machen, und auch nur dann, wenn Sie dazu
über eine Zusatzfunktion aktiv Ihre Zustimmung geben. Sie 
können diese Funktion jederzeit wieder deaktivieren.

Wozu braucht TWINT Zugriff
auf meine Kontakte und die Kamera? 
Den Zugrif f auf die Kamera des Smar tphones braucht
TWINT für das Anhängen von Fotos beim Geldtransfer und
um QR-Codes für schnelles Bezahlen zu scannen.
Der Zugrif f auf die gespeicher ten Kontakte ist nötig, um
bei Geldüberweisungen den Namen der gewünschten 
Person bequem auswählen zu können.

Jetzt mehr erfahren und downloaden! 
Hier geht es zu Credit Suisse TWINT: 
twint.ch/credit-suisse

Eigenes Portfolio optimieren
Ein transparentes Mit tel für die Optimierung der Per formance des 
persönlichen Por t folios ist das sogenannte «Risk Return Ranking». Damit 
lässt sich im Vermögensausweis die eigene Anlagestrategie mit derjenigen 
der Credit Suisse vergleichen, der «Strategischen Asset Allocation» (SAA). 
Der Vergleich er folgt dabei auf Basis der gleichen Risikoneigung und
der gleichen Referenzwährung. Er zeigt, wie gut sich die eigene Anlage-
strategie an der entsprechenden SAA orientier t. Aus der Gegenüber-
stellung lässt sich der individuelle Handlungsbedar f für eine mögliche 
Optimierung der Investit ionen ableiten.

Die Kundenberater der Credit Suisse stehen für weitere 
Informationen gerne zur Verfügung. 

Für Vielfalt im Verwaltungsrat
Seit zehn Jahren setzt sich GetDiversity für mehr Vielfalt in Schweizer 
Verwaltungsräten ein. Das Netzwerk der Init iative besteht aus sehr 
er fahrenen Führungsfrauen. Diversität hilf t Unternehmen, die Themen 
der nächsten Generation besser anzugehen und umzusetzen. Die 
Credit Suisse unterstützt das Engagement und ist auch in diesem Jahr 
wieder Hauptsponsor des Jahrestages von GetDiversity. 
Das Jubiläum steht unter dem Motto «Die nächste Generation – eine 
Perspektivenöffnung». Vorgestellt werden junge Menschen und 
neue Konzepte, die in der Zukunft an Bedeutung gewinnen werden. 

Weitere Informationen zu GetDiversity unter getdiversity.ch

Hypotheken online verwalten 
Im Online Banking der Credit Suisse finden sich auch sämtliche 
Hypotheken aufgelistet – inklusive der ver traglichen Details wie zum 
Beispiel des aktuellen Zinssatzes, der Laufzeit und des vereinbar ten 
Kreditvolumens. Sie können die Credit Suisse Berater direkt aus
dem Online Banking heraus mit einem aktuellen Anliegen zur Hypothek 
kontaktieren. Zudem lassen sich die Hypotheken auch einfach und
schnell mit wenigen Klicks verlängern. 

Weitere Informationen unter credit-suisse.com/hypotheken
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HOUSE OF MARLEY Plattenspieler
Aus nachhaltigen Materialien, im Retro-Look

43 810 Punkte R/007076

TROBLA Holz-Lautsprecher
Handgefertigte Akustik, ohne Elektronik 

14 650 Punkte R/007082

RITUALS Damenparfüm
«Fleurs de l’Himalaya»»» 

7 960 Punkte R/007088

WOODCESSORIES Dockingstation 
Aus rezykliertem Schiffsholz
13 180 Punkte R/007094

PLANTWEAR Armbanduhr «Sierra Maple»
Aus Ahornholz

18 920 Punkte R/007078

LEGNOART Spezialkäsemesser-Set
Messer für Hart-, Weich- und halbharten Käse

20 210 Punkte R/007084

RITUALS Herrenparfüm
«Roi d’Orient»

7 960 Punkte R/007090

WOODCESSORIES Holzstand für MacBook
Ergonomie für die perfekte Arbeitshöhe

20 510 Punkte R/007098

VICTORINOX Taschenmesser
Evolution Wood, mit 13 Werkzeugen

8 790 Punkte R/007080

LEGNOART Weinflaschen-Wandregal
Für 10 Flaschen

12 450 Punkte R/007086

WOODCESSORIES Holzhülle fürs iPad Air
Edler Rundumschutz aus Holz und Metall

14 650 Punkte R/007092

WOODCESSORIES Holzhülle
Handgefertigter Schutz fürs iPhone 7

8 790 Punkte R/007096

Die Bonviva Banking Pakete bieten das passende Angebot für alle Bankbedürfnisse im 
Bereich Bezahlen und Sparen. Bonviva Kunden sammeln bei jeder Zahlung mit ihrer 
 Kreditkarte wertvolle Punkte, die sie in der Bonviva Prämienwelt – mit einer grossen Aus-
wahl an Sachprämien und  Gutscheinen – gegen ihre Wunsch prämie eintauschen können. 
Die gesammelten Bonviva Punkte können auch für einen guten Zweck gespendet oder 
für die nächste Ferien reise gegen Meilen von SWISS Miles & More eingetauscht werden. 
So dürfte für jeden etwas Passendes zu fi nden sein.

Noch nicht  Bonviva Kunde?

Gerne stehen unsere Beraterinnen und Berater während der Bürozeiten zur Verfügung:
0844 000 880. Mehr zu den Bonviva Paketen erfahren Sie unter credit-suisse.com/mybonviva

CARAN D’ACHE Stiftetui aus Holz und vier Bleistifte
Mit je einem Schmuckstück aus Messing, palladiumbeschichtet

32 920 Punkte R/007072

WOODEN AMSTERDAM Weltkarte
Aus nachhaltig erzeugtem Ahornholz

14 520 Punkte R/007074

Edel im Design –
und überraschend
Der Herbst steht vor der Tür – die Zeit für stilles Geniessen. Perfekt für die Bonviva Prämien: 
Hochstehende Holzanfertigung setzt den besonderen Akzent.

Gut gepunktet mit Bonviva
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Dass die Leistung stimmen muss, zeigt die Trefferquote bei 
Degustationen. Sie beträgt ein bis zwei Prozent. Sprich: Von 
hundert neuen Weinen, die das Einkaufsteam probiert, schaffen 
es nur einer oder zwei ins Sortiment von Baur au Lac Vins. 
Pro Jahr wird eine Handvoll neuer Weingüter aufgenommen – 
mehr als in früheren Zeiten. «Diese stärkere Dynamik passt zur 
Entwicklung des Konsumverhaltens», sagt Radloff. «Der Weinlieb-
haber ist entdeckungsfreudiger geworden.» Und anspruchsvoller: 
Während der Weinkonsum seit Jahren rückläufig ist, seien die 
Kunden eher bereit, höherwertige Produkte zu kaufen. «Schweizer 
trinken lieber weniger, dafür besseren Wein.» Zum Beispiel 
Sparkling Wine aus West Sussex, England – nicht gerade der 
Inbegriff für eine Landschaft voller Rebstöcke. «England wird 
langfristig interessant sein», prophezeit Radloff. «Der Klimawandel 
verbessert die Wachstumsbedingungen.» Zudem seien die dorti-
gen Kreideböden genauso wertvoll wie die in der Champagne. 
Englische Weine würden inzwischen nicht nur von Expats gekauft, 
sondern auch von innovativen Barbetreibern.

Swissness im Weingut des Jahres
Und wie steht es um die einheimischen Gewächse? Im gehobe-
nen Qualitätssegment hätten sich hiesige Weine «extrem positiv 
entwickelt», freut sich Radloff. Bei den Alltagsweinen hingegen 
sei die Schweiz wegen der hohen Bodenpreise und der aufwen-
digen Bewir tschaftung der vielen Hanglagen nicht konkurrenz-
fähig. Die beschränkten Anbauflächen hierzulande führen auch 
dazu, dass die Topweine nur in kleinen Mengen verfügbar sind.
Swissness kann aber auch in ausländischen Weinen stecken. 
Zum Beispiel in jenen der Villa Caviciana aus dem italienischen 
Latium, wo ein Schweizer für den Bereich Reben und Wein 
verantwortlich ist. Baur au Lac Vins hat den biozertifizier ten 
Betrieb am Bolsenasee zum Weingut des Jahres 2017/18 
gekürt. «Mit der Auszeichnung setzen wir aussergewöhnliche 
Weingüter in Szene und erzählen ihre Erfolgsstory», erklär t 
Radloff. Die Villa Caviciana habe ihre biologische Ausrichtung 
besonders seriös umgesetzt, auf vorher unbewir tschaftetem 
Land Reben angepflanzt, darunter autochthone Sorten, die von 
Hand gelesen und schonend vinifizier t werden.

Bio steht für Qualität
Überhaupt bevorzugt Baur au Lac Vins biologisch oder biodyna-
misch angebaute und produzier te Weine. «Die wunderbaren 
Lagen sollen durch einen naturnahen und ressourcenschonen-
den Umgang auch den nächsten Generationen zur Verfügung 
stehen», erklär t Radloff sein Nachhaltigkeitskonzept. Dabei sei 
es gar nicht so wichtig, ob ein Biolabel vorliege, denn bei Baur 
au Lac Vins steht Bio nicht für Verkaufsförderung, sondern für 
Qualitätssicherung.
Den Hauptabsatz macht Baur au Lac Vins übrigens in der Gastro-
nomie und Hotellerie. Selbstredend bestehen die Weinkarten 
der Restaurants im Hotel Baur au Lac zum grössten Teil aus 
Weinen von Baur au Lac Vins. Viele Restaurantkunden finden 
den Weg in die Vinotheken. Hotel und Weinhandel laden zu 
gemeinsamen Events wie der «Fresh Caviar Night» oder der «Rive 
Gauche Summer Party». So profitier t Baur au Lac Vins von 
seinem berühmten Mutterhaus – und umgekehrt.

Premium-Weine für jedes 
 Portemonnaie
Baur au Lac Vins steht wie das gleichnamige Hotel für Luxus. 
Doch Qualität muss nicht unbedingt teuer sein. Das Weinhandels-
unternehmen setzt auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und 
eine möglichst naturnahe Produktion.

Das Baur au Lac gehör t zu den berühmtesten Schweizer 
Hotels. Weniger bekannt ist, dass das 1844 an den Gestaden 
des Zürichsees erbaute Haus von Anfang an auch Weinhandel 
betr ieb. Das Unternehmen war ein Pionier im Ver tr ieb von 
Burgundern und Bordeaux in der Schweiz. Damals wurden die 
edlen Weine noch in Fässern im Hotelkeller gelager t und
in Flaschen abgefüllt. Bis heute ist Baur au Lac Vins Teil des 
Familienunternehmens und ver treibt in seinen Vinotheken
über 3000 Weine und Edelspir ituosen von rund 400 haupt-
sächlich europäischen Winzern und Produzenten.

Sorgfältige Sortimentspflege
Das Sortiment ist in den vergangenen 173 Jahren stetig gewach-
sen. Unverändert hoch blieb der Anspruch an hervorragende 
Weine und exklusive Weinerlebnisse, wie das Unternehmen sein 
Selbstverständnis umschreibt. Baur au Lac Vins steht für 
Premium-Weinhandel – was nicht gleichbedeutend mit teuer sein 
muss. «Auch ein Rioja für 17 Franken kann Premium sein,
wenn er unseren Qualitätsansprüchen genügt», sagt Direktor 
Stephan Radloff. Der Claim «Wahre Werte» beziehe sich nicht auf 
den Preis, sondern auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

García Figuero, Ribera del Duero, Spanien, 75 cl
1 Flasche Figuero Roble 4 (Tempranillo)

1 Flasche Figuero Crianza 12 (Tempranillo)
9 880 Punkte R/007104

Für Freunde aus der Schweiz
2 Flaschen Merlot Due Amici, Guido Brivio, Tessin, 75 cl

12 060 Punkte R/007102

Weingut des Jahres, Bioweine aus Schweizer Händen
Villa Caviciana, Latium, Italien, 75 cl

1 Flasche Letizia IGT (Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot)
1 Flasche Faustina IGT (Sangiovese, Tannat)

15 060 Punkte R/007100
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PERFORMANCE

So werden 
 Bonviva Punkte 
gesammelt:

—  Tägliches Bezahlen mit der 
Bonviva Kreditkarte – auch 
Kleinstbeträge! 

—  Je exklusiver das Bonviva Paket, 
desto mehr Punkte gibt es.
Am meisten Punkte sammelt 
man mit der Bonviva American 
Express® Card: pro ausge-
gebenen Franken bis zu 
zwei Punkte.

—   Bei der Anmeldung für unseren
 Newsletter erhält man einmalig
 1000 Extrapunkte.

 

So werden die 
Bonviva Punkte 
eingelöst:

Einfache Bestellung der Wunsch-
prämie direkt online unter 
credit-suisse.com/mybonviva.
Einloggen mit dem Online-
Banking-Passwor t.

Noch keinen Online-Banking-
Zugrif f? Bestellung unter
credit-suisse.com/onlinebanking.

Noch nicht Bonviva Kunde?

Gerne stehen unsere
Beraterinnen und Berater
während der Bürozeiten
zur Verfügung:
0844 000 880.

CARAN D’ACHE Kugelschreiber
Das klassisch schöne Schreibgerät

55 660 Punkte (mit Zuzahlungsoption) R/007108

BRABANTIA Abfalleimer 20 Liter
Blickfang für die Entsorgung
16 040 Punkte R/007112

CARAN D’ACHE Elektrische Spitzmaschine 
Für Stifte bis 12 mm Durchmesser

14 520 Punkte R/007106

LEXON Tykho Lautsprecher
Oberfläche aus farbigem Elastomergummi

11 590 Punkte R/007116

LEXON Schreibtisch-Set
Sorgt für Ordnung

7 320 Punkte R/007114

LEITMOTIV Schreibtischlampe Hobby
Dschungelgrün

5 860 Punkte R/007110

Farbenfrohes Büro
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