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Rendite ist kein Ziel! 
Das sind die 
häufigsten Ziele 
privater Anleger 
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Vorwort 
 

 
Die Formulierung von Zielen ist für die Verwaltung 
von Vermögen grundlegend. Was aber sind die Ziele 
privater Anleger? Die Analyse von ZWEI Wealth zeigt 
zweierlei: Rendite an sich ist für private Anleger kein 
Ziel und für über 90% der privaten Anleger sind die 
Ziele nur ungenügend definiert. Eine spannende 
Ausgangslage für Verbesserungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über die Analyse 
Die Analyse beruht auf der Auswertung von 126 
Anlagereglementen von privaten Anlegern. Die 
untersuchten Anleger verfügen über ein 
Anlagevermögen zwischen CHF 600'000 bis CHF 1.2 
Milliarden. Bei den Anlegern handelt es sich sowohl 
um Einzelpersonen (62%) als auch Paare oder 
Familiengruppen (38%). 
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Zusammenfassung 
der Resultate 
 
Was ist das Ziel einer Vermögensverwaltung? Eine 
scheinbar harmlose Frage wird erst auf den zweiten 
Blick richtig spannend. Denn schnell zeigt sich, dass 
«Rendite» als Ziel nicht taugt. Was aber eignet sich 
stattdessen? ZWEI Wealth hat in einer Analyse die 
Anlagereglemente von 126 privaten Anlegern auf die 
aufgeführten Ziele untersucht und das Thema 
grundsätzlich untersucht.  
 
Für über 90% der privaten Anleger sind keine 
Ziele definiert 
Gemäss einer früheren Umfrage von ZWEI Wealth 
verfügen nur gerade 7% der privaten Anleger über 
formell ausgearbeitete Ziele für die Verwaltung ihrer 
Vermögenswerte. Eine grosse Mehrheit der privaten 
Anleger (82%) gibt zwar an, dass ihnen von Seiten 
der Banken oder der Vermögensverwalter ein 
Risikofragebogen unterbreitet wurde, aber keine 
Anlageziele im eigentlichen Sinne gesetzt wurden. 
So fehlt leider die Basis um den Erfolg einer 
Vermögensverwaltung über eine reine 
Renditemessung hinaus zu qualifizieren. Eigentlich 
schade für beide Seiten und eine grosse Chance für 
die Zukunft, um die Vermögensverwaltung für 
Kundinnen und Kunden relevant und sinnvoll zu 
machen. 
 
Die häufigsten Ziele 
Die Analyse zeigt, dass die private Anlegerin, der 
private Anleger im Durchschnitt 2.7 Anlageziele 
definiert, die er/sie mit der Verwaltung des 
Vermögens erreichen möchte. Damit ist auch schon 
einfach ersichtlich, dass das Erstellen von einem 
Risikoprofil per Definition zu kurz greift. Bei mehreren 
Zielen stellt sich sofort die Frage nach deren 
Priorisierung sowie auch einer Aufteilung der 

Vermögenswerte pro Ziel, was automatisch zu 
Portfolios mit unterschiedlichen Risikoprofils und 
Anlagestrategien führt.  
 
Die folgende Liste (siehe auch Grafik 1) zeigt die am 
häufigsten festgeschriebenen Ziele in 
zusammengefasster Form: 

• Lebensstandard sicherstellen (100%) 

• Unterstützung nächste Generation (56%) 

• Unternehmerisch investieren (43%) 

• Familienvermögen erhalten (28%) 

• Vorsorge/Pension (26%) 

• Soziale und ökologische Zwecke fördern 
(18%) 

 
 

« Wir müssen lernen, die 
Vermögensverwaltung als 
zielbasierten Prozess zu 

verstehen. Gelingt dies nicht, 
bleibt Kundenorientierung ein 

leeres Schlagwort. » 
 
 
Die Liste der Anlageziele verdeutlicht, dass 
Anlageziele sich fundamental von Rendite und 
Benchmarks unterscheiden. Es zeigt sich ebenfalls, 
dass Ziele keine abstrakten Grössen sind, sondern 
sehr eng mit dem Leben und den Überzeugungen 
der AnlegerInnen zusammenhängen. Ziele sind für 
AnlegerInnen relevant, Renditen und Benchmarks für 
sich genommen nicht. 
 
In allen untersuchten Anlagereglementen finden wir 
in der einen oder anderen Form das Ziel, den 
Lebensstandard für eine Person oder eine Gruppe 
von Menschen sicherzustellen. Dieses ist nicht nur 
das am häufigsten genannte Anlageziel, sondern 
auch jenes, dass in der Prioritätenhierarchie klar 
zuoberst liegt. 

 
 

 
Grafik 1 
Darstellung der häufigsten Anlageziele 
in Anlagereglementen privater Anleger. 
Pro Anlagereglement sind mehrere 
Ziele möglich. 
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Erst mit einigem Abstand folgen danach die weiteren 
Ziele. Hier fällt auf, dass neben der eigenen Familie 
sehr schnell auch Ziele mit breiterer 
Gesellschaftswirkung auftreten. Diese lassen sich 
grob in zwei Kategorien unterteilen: Unternehmertum 
und Soziales. Da Vermögenswerte oft ihre Wurzeln 
in unternehmerischen Tätigkeiten oder Beteiligungen 
haben, wird für einen Teil des Vermögens auch 
weiterhin als Ziel die Förderung von Unternehmertum 
genannt. Dabei sind diese Ziele weniger quantitativ 
und mehr qualitativ belegt. So sollen beispielsweise 
bewusst Aktivitäten im Wirtschaftsstandort Schweiz 
oder in einer bestimmten Branche ermöglicht und 
gefördert werden. 18% der Anlagereglemente listen 
die Förderung von sozialen und ökologischen Zielen 
separat auf. Das ist nicht zu verwechseln mit der 
aktuell viel beachteten Nachhaltigkeit und ESG-
Kriterien. Hier ist das Ziel die Nachhaltigkeit und nicht 
die Art und Weise, wie ein Ziel erreicht wird. 
 

 
Zielbasiertes Anlegen 
 
Das sogenannte zielbasierte Anlegen oder englisch goal-based 
investing unterscheidet sich in mehreren Belangen von den 
klassischen Ansätzen. Beim zielbasierten Investieren steht nicht 
die maximale Rendite oder ein optimales Risiko-Rendite-Verhältnis 
im Vordergrund, sondern wie der Name sagt, das Erreichen eines 
vorher definierten Ziels.  
 
Die Fragestellung ist dann weniger, welche Anlageallokation die 
Beste ist, sondern wie das Ziel am besten erreicht werden kann. 
Das bedeutet dann im Umkehrschluss auch, dass wenn ein Ziel 
erreicht ist oder die Erreichung sehr nahe liegt, man tendenziell 
weniger Risiko nimmt und weniger Rendite in Kauf nimmt, weil 
man die Zielerreichung der Renditeoptimierung gegenüber 
priorisiert.  
 
Je nach Zielsetzung sind unterschiedliche Arten von Portfolios 
geeignet. Ist beispielsweise das Ziel, für den Lebensstandard ein 
jährliches Einkommen zu generieren, so sind Anlageportfolios mit 
Ausschüttungen, am besten steuereffiziente Ausschüttungen, gut 
geeignet. Steht dagegen der Erhalt des Familienvermögens im 
Vordergrund, sind Beteiligungs-Portfolios wiederum besser 
geeignet. 
   

Beim zielbasierten Anlegen kommt der richtigen Zielsetzung und 
Unterscheidung von Zielen eine wichtige Bedeutung zu. Gute 
Zielsetzungen sind:  
• genau beschrieben 
• erreichbar 
• wichtig 
• messbar 
• zeitlich bestimmt 

 

 
Leider fehlen uns Vergleichswerte aus früheren 
Analysen, um eine Einschätzung über die 
Veränderung der Ziele machen zu können. Wir 
gehen aber grundsätzlich davon aus, dass 
Anlageziele von modischen Strömungen eher 
unbeeinflusst und in der Tendenz stabil sind. 
 
Die Analyse zeigt sehr deutlich, dass Rendite fast nie 
das eigentliche Anlageziel ist. Nur gerade 8% der 
Anlagereglemente führen eine bestimmte Rendite als 
Ziel auf. Zur Messung der Zielerreichung dagegen 
tauchen Renditen durchaus in den 
Anlagereglementen auf und machen hier auch Sinn. 
In den meisten Fällen sind diese als relative 
Messungen wie bspw. Inflation +2% definiert. 
 
Geringe Unterschiede zwischen Mann und Frau 
Was sich anhand der Analyse jedoch festmachen 
lässt, ist die Frage, ob und wo möglicherweise 
geschlechterspezifische Unterschiede beim Setzen 
von Anlagezielen bestehen. Die Datenbasis umfasst 
eine ausgeglichene Geschlechterstruktur. In 28% der 
untersuchten Fälle handelt es sich um eine 
Anlegerin, in 34% der Fälle um einen Anleger und in 
38% der Fälle um ein Paar oder eine 
Familiengruppe. Bei einem Paar oder der 
Familiengruppe wurden die Anlageziele zur Messung 
prozentual auf das vertretene Geschlecht verteilt. 
 
 

 
 

 
Grafik 2 
Unterschiede zwischen Mann 
und Frau bei den Anlagezielen 
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Grundsätzlich lassen sich nicht unerwartet eher 
weniger Unterschiede festmachen. Die Nennung der 
Anlageziele verteilen sich bei den Zielen 
Lebensstandard, Nächste Generation und 
Familienvermögen bewahren sehr ähnlich (siehe 
Grafik 2). Was jedoch auffällt ist, dass Männer 
häufiger Unternehmertum als Ziel benennen und 
Frauen im Gegenzug soziale und ökologische Ziele 
stärker gewichten. 
 
 

Fazit: Mehr Ziele braucht die 
Vermögensverwaltung 
Die Analyse verdeutlicht, was intuitiv zu vermuten 
war. Vermögen an sich ist in den wenigsten Fällen 
Selbstzweck. Vielmehr ist es Mittel, um individuell 
wichtige Ziele zu erreichen oder sicherzustellen. 
Umso mehr ist es eigentlich erstaunlich, dass die 
Ziele noch kaum benannt, umrissen und deren 
Erfüllung gemessen wird. Denn die Anlageziele sind 
mitunter der wichtigste Schlüssel zum Erfolg einer 
Vermögensverwaltung. 
 

 
 
 

 
 

Ich habe

bereits Mein 

ZWEI System

Eine Schweizer Innovation.
Entwickelt und designed von



Analyse Anlageziele 

ZWEI Wealth 

6 

 
Rechtlicher Hinweis  
Diese Publikation wurde durch ZWEI Wealth Experts AG zusammengestellt und veröffentlicht. Sie dient ausschliesslich zu Ihrer Information und 
stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Offertenstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten 
dar. Die hierin enthaltenen Analysen basieren auf zahlreichen Annahmen. Unterschiedliche Annahmen könnten zu materiell unterschiedlichen 
Ergebnissen führen. Einige Dienstleistungen und Produkte unterliegen gesetzlichen Beschränkungen und können deshalb nicht unbeschränkt 
weltweit angeboten und / oder von allen Investoren erworben werden. Alle in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen 
stammen aus als zuverlässig und glaubwürdig eingestuften Quellen, trotzdem lehnen wir jede vertragliche oder stillschweigende Haftung für 
falsche oder unvollständige Informationen ab. Alle Informationen und Meinungen sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation 
aktuell und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Bei Illiquidität des Wertpapiermarkts kann es vorkommen, dass sich gewisse 
Anlageprodukte nicht sofort realisieren lassen. Aus diesem Grund ist es manchmal schwierig, den Wert Ihrer Anlage und die Risiken, denen Sie 
ausgesetzt sind, zu quantifizieren.  
Der Termin- und Optionenhandel ist mit Risiken behaftet. Die Wertentwicklung einer Anlage in der Vergangenheit stellt keine Gewähr für 
künftige Ergebnisse dar. Manche Anlagen können plötzlichen und erheblichen Wertverlusten unterworfen sein. Bei einer Liquidation Ihrer 
Anlagewerte kann es vorkommen, dass Sie weniger zurückerhalten als Sie investiert haben, oder dass man Sie zu einer Zusatzzahlung 
verpflichtet. Wechselkursschwankungen können sich negativ auf den Preis, Wert oder den Ertrag einer Anlage auswirken.  
Wir können nicht auf Ihre persönlichen Anlageziele, finanzielle Situation und Bedürfnisse im Rahmen dieser Publikation eingehen und 
empfehlen Ihnen deshalb, vor einer Investition in eines der in dieser Publikation erwähnten Produkte Ihren Finanz- und /oder Steuerberater 
bezüglich möglicher – einschliesslich steuertechnischer – Auswirkungen zu konsultieren. Die ZWEI Wealth Experts AG fungiert weder als 
Steuer- noch als Rechtsberatung und lehnt hinsichtlich solcher Fragen jegliche Haftung ab. Dieses Dokument darf ohne vorherige Einwilligung 
von ZWEI Wealth Experts AG weder reproduziert noch vervielfältigt werden. ZWEI Wealth Experts AG untersagt ausdrücklich jegliche 
Verteilung und Weitergabe dieser Publikation an Dritte. ZWEI Wealth Experts AG ist nicht haftbar für jegliche Ansprüche oder Klagen von 

Dritten, die aus dem Gebrauch oder der Verteilung dieser Publikation resultieren. Die Verteilung dieser Publikation darf  nur im Rahmen der 

dafür geltenden Gesetzgebung stattfinden.  


