
Anlegen in Zeiten von Corona

Langfristig
erfolgreich



Die Coronasituation sorgt für Verunsicherung, 
auch bei Anlegern. Doch gerade jetzt gilt es Ruhe zu  
bewahren: Aus früheren Krisen wissen wir, dass  
sich die Märkte relativ bald wieder erholen können. 
Auf lange Frist fallen kurzfristige Kurskorrekturen 
deshalb kaum ins Gewicht. Zudem bieten tiefere 
Kurse auch Opportunitäten. 

Fünf Tipps geben Ihnen Orientierung im Auf und  
Ab der Märkte. Die Grundregeln des Anlegens  
gelten auch bei Marktturbulenzen und unterstützen 
Sie dabei, langfristig erfolgreich anzulegen.

Raiffeisen begleitet Sie mit individueller Beratung, 
fundierter Expertise und einer breiten Palette an  
Anlage- und Vorsorgelösungen. Ihr persönlicher An-
lageberater unterstützt Sie auch in stürmischen Zeiten.



Die Krise als Chance nutzen: Anleger können genau  
dies tun. Vorausgesetzt, sie bleiben gelassen und halten 
sich an die Grundregeln des Anlegens.

Ruhe bewahren und 
langfristig denken

Anlegen in stürmischen Zeiten

Lange wurde er heraufbeschworen, und 
doch hat er alle überrascht: der Börsen
crash von Anfang März. Die Coronasituation 
traf die Märkte mit voller Wucht. Nach  
der längsten Hausse der Börsengeschichte 
zeigten die Kurse steil nach unten. Der 
Swiss Market Index (SMI) etwa verlor in
nert drei Wochen annähernd 30 Prozent. 

Die Folgen waren dieselben wie bei jedem 
Crash. Investoren reagierten mit panik
artigen Verkäufen, die Händler rauften 
sich die Haare oder vergruben ihr Gesicht 
in den Händen.

Aktionismus ist fehl am Platz
Privatanleger sollten sich von der Krisen
stimmung nicht beeindrucken lassen. Sind 
die Märkte volatil, gilt vor allem eines: 
Ruhe bewahren. Selbst grössere Kursrück
schläge fallen bei langfristigen Anlagen 
nämlich kaum ins Gewicht. 

Wer auf die bewährte Buyandhold 
Strategie setzt und Wertpapiere über Jahre 
hinweg im Depot hält, hat gute Aussichten, 
weil der langfristige Trend nach oben zeigt. 

Wer den Markt hingegen mit optimalem 
Timing übertreffen möchte, braucht vor  
allem eines: Glück. Den optimalen Zeit
punkt für den Ein oder Ausstieg zu treffen, 
ist schier unmöglich, und deshalb lassen 
selbst Profis die Finger vom «Market 
Timing». Denn die Marktentwicklung lässt 
sich nicht voraussagen, erst recht nicht in 
Situationen, wie wir sie aktuell erleben.

Der Anlagestrategie treu bleiben
Das Auf und Ab der Märkte sorgt bei Anle
gern verständlicherweise für Verunsiche
rung. Aber – so einschneidend die Korrek
turen auch anmuten – an den Grundregeln 
des Anlegens ändert sich nichts. Anker
punkt bleibt eine langfristige Anlagestra
tegie mit der zugehörigen Gewichtung der 
verschiedenen Anlageklassen. Ihr sollten  
Anleger treu bleiben, solange sich an der 
persönlichen Risikobereitschaft und der  
finanziellen Risikofähigkeit nichts ändert. 

In der aktuellen Situation kann es aber 
durchaus ratsam sein, taktische Anpassun
gen im Hinblick auf die Diversifikation vor
zunehmen, um Risiken abzufedern. UndTi
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Wer am 1. Januar 1980 100 Franken in Schweizer Aktien investierte, erhielt bis Ende April 2020 
rund 3000 Franken – dies trotz wiederholter Rückschläge wie beispielsweise des Platzens der Dot-
com-Blase (-55 %) oder der Finanzkrise (-53 %).

am Beispiel des Schweizer Markts zeigt,  
erreichten die Kurse bei jedem Börsencrash 
seit 1980 innert weniger Jahre wieder  das 
Niveau von vor der Krise.

Neue Höchststände sind also nur eine Frage 
der Zeit. Die Kurse von Qualitätstiteln, die 
im Zuge der Coronasituation stark gesunken 
sind, dürften sich relativ rasch wieder erho
len. Langfristig orientierten Anlegern bie
ten sich deshalb jetzt interessante Möglich
keiten für einen Einstieg oder den Zukauf 
von Titeln.

auch ein Rebalancing ist oftmals sinnvoll: 
Weil Aktien im Zuge der Krise an Wert ver
loren haben, ist der Aktienanteil in den 
meisten Portfolios gesunken. Mit Zukäufen 
können Anleger das angestrebte Verhältnis 
wiederherstellen.

Keine Alternative zu Aktien 
Die Krise hat das Tiefzinsumfeld weiter  
verschärft. Die wichtigsten Zentralbanken 
haben die Geldpolitik nochmals gelockert, 
weitere Zinssenkungen sind nicht auszu
schliessen. Betroffen vom Druck auf die 
Zinsen sind neben Sparkonten vor  allem 
Obligationen. Aktien gewinnen dadurch 
weiter an Bedeutung, genauso wie Immo
bilien. Daneben dürfte der «sichere Hafen» 
Gold in den kommenden Monaten eine  
tragende Rolle spielen. 

So gross die Unsicherheit momentan auch 
ist – eines ist gewiss: Die Aktienmärkte 
werden sich vom Schock erholen. Früher 
oder später wird aus dem Bären wieder  
ein Bulle. Wie die unten stehende Grafik 

HIER BIETEN SICH 
JETZT OPPORTUNITÄTEN

• Krisenresistente Branchen wie Pharma  
und Nahrungsmittel

• Qualitativ hochwertige Unternehmen mit  
guter Marktstellung und solider Bilanz

• Schweizer Immobilien mit Fokus auf  
Wohn liegenschaften

• Edelmetalle wie Gold
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Interview

Die Coronasituation hat die Börsen auf Achterbahnfahrt  
geschickt. Matthias Geissbühler zeigt auf, was das für  
Anleger bedeutet und welche Chancen sich jetzt bieten. 

«Korrektur eröffnet 
Opportunitäten»

Matthias Geissbühler
Chief Investment Officer, Raiffeisen Schweiz

Wie ordnen Sie die aktuelle Krise ein?
Das Coronavirus ist ein klassischer «exo
gener Schock», der die Märkte unerwartet 
von aussen trifft. In der Regel ist ein solcher 
rasch überwunden. Die globale Dimension 
der Pandemie lässt aber vermuten, dass es 
diesmal etwas länger dauern könnte.

Regierungen und Zentralbanken versu-
chen, die Konjunktur anzukurbeln. Wel-
che Folgen hat das?
Die Stimulusmassnahmen erreichen his
torische Dimensionen. Geld und fiskal
politische Eingriffe sind eine Voraussetzung  
dafür, dass eine Erholung stattfinden kann, 

sie zementieren aber auch das Tiefzins
umfeld. Auf den Sparkonten wird es  
deshalb weiterhin kaum Zinsen geben.

Wie sollten sich Anleger nun verhalten?
Zentral ist: Nichts überstürzen und stoisch 
an der Anlagestrategie festhalten. An den 
Prinzipien des Anlegens ändert sich nämlich 
nichts – im Gegenteil: Verstösse gegen die 
Grundregeln rächen sich momentan mehr 
denn je. Zudem eröffnen sich aufgrund der 
tiefen Bewertungen günstige Einstiegsmög
lichkeiten für Anleger, welche aufgrund der 
hohen Bewertungen mit Engagements zu
rückhaltend waren.

Welche Chancen bieten sich konkret?
Opportunitäten sehen wir vor allem bei gut 
aufgestellten Qualitätsfirmen, denn auch 
deren Aktien sind teilweise stark unter 
Druck geraten. Die Kursrückschläge kön
nen genutzt werden, um schrittweise zu  
investieren – zum Beispiel mit einem 
FondsSparplan. Dies senkt den durch
schnittlichen Einstiegspreis.
 



5 Tipps für den 
langfristigen Erfolg

Grundregeln des Anlegens

4  
Langfristig anlegen

An der Börse ist nicht das Timing entschei
dend, sondern die Zeit im Markt. Da kurz
fristige Marktschwankungen über die Zeit 
ausgeglichen werden, gilt: Je langfristiger 
der Anlagehorizont, desto grösser sind die 
Renditechancen.

1
Emotionen ausblenden

Anleger begehen in Krisen immer wieder 
den gleichen Fehler: Sie verfallen in Panik 
und verkaufen ihre Wertpapiere im ungüns
tigsten Moment. Doch Emotionen sind kein 
guter Anlagekompass. Auch wenn es nicht 
leichtfällt: Jetzt gilt es einen kühlen Kopf zu 
bewahren und Aktionismus zu vermeiden.

2
Strategie beibehalten

Die Anlagestrategie basiert auf der persön
lichen Risikobereitschaft und der finanziel
len Risikofähigkeit des Anlegers. Sie ist 
langfristig und gilt unabhängig von der 
Marktentwicklung. Es gibt deshalb keinen 
Grund, die Strategie aufgrund von Kurs
korrekturen über den Haufen zu werfen.

3
Breit diversifizieren

Ein gut diversifiziertes Portfolio verteilt die 
Risiken auf verschiedene Anlageklassen, 
Branchen und Regionen. Dies bietet gerade 
auch in stürmischen Zeiten Sicherheit und 
hilft, Verluste in Grenzen zu halten.

5  
Regelmässig investieren

Wer regelmässig investiert – zum Beispiel 
mit einem FondsSparplan –, profitiert 
vom Durchschnittspreiseffekt: Je nach 
Marktentwicklung werden mal mehr, mal 
weniger Anteile gekauft. Über die Zeit  
glätten sich damit Kursschwankungen.  
Zudem vermindert sich das Risiko, einen 
schlechten Einstiegszeitpunkt zu wählen. 



Persönliche Beratung. Das geografisch  
dichte Netzwerk von Raiffeisen bietet Ihnen 
persönliche Anlageberatung in Ihrer Nähe.  
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Ihre  
persönliche Anlagestrategie und setzen diese 
um. Im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung 
überprüfen wir Ihr Portfolio im Hinblick auf 
Ihre aktuellen Bedürfnisse und die momentane 
Marktsituation. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt,  
um mit unseren Anlagespezialisten vor Ort über 
Optimierungsmöglichkeiten zu sprechen. Ihr 
persönlicher Kundenberater ist gern für Sie da.

raiffeisen.ch/depot-check

Regelmässige Publikationen. Unsere Online-
Publikationen geben Ihnen Orientierung im Auf 
und Ab der Finanzmärkte. Profitieren Sie von 
der Expertise unseres Investment Centers: Im  
monatlichen «Anlageguide» beleuchten wir die  
aktuelle Wirtschaftslage, bestimmte Märkte und 
Anlageklassen und vertiefen jeweils ein Fokus-
thema. Der «Marktkommentar» bietet Ihnen  
ein kompaktes Update zum Börsengeschehen 
der aktuellen und der kommenden Woche.  

raiffeisen.ch/maerkte-meinungen

So unterstützen wir Sie

Massgeschneiderte Produkte. Bei Raiffeisen 
finden Sie eine Vielzahl von Anlagelösungen,  
die Ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen. 
Mit einem Fonds-Sparplan können Sie beispiels-
weise über einen längeren Zeitraum systematisch 
Vermögen aufbauen – und das bereits ab 100 
Franken im Monat. Wer sein Vermögen pro-
fessionell betreuen lassen möchte, wählt einen  
Anlagezielfonds oder ein Vermögensverwaltungs-
mandat und delegiert so die Bewirtschaftung  
des Anlagekapitals ganz an Raiffeisen. 

raiffeisen.ch/anlegen



Direkt vor Ort

229 
Raiffeisenbanken. Die 229 eigenstän-
digen Raiffeisenbanken an 847 Stand-
orten in der ganzen Schweiz öffnen 
den Zugang zur gesamten Palette an 
Dienstleistungen und Lösungen für  
Privatkunden: lokal verankert und direkt 
vor Ort.

800
Anlageberater. Raiffeisen ist einer 
ganzheitlichen, langfristig orientierten 
Vermögensberatung verpflichtet. 800 
Anlageberater in der ganzen Schweiz 
sorgen dafür, dass Ihr Vermögen  
optimal investiert ist.

40
Anlageexperten. Die Anlage-
experten von Raiffeisen Schweiz 
in St. Gallen und Zürich beobach-
ten und analysieren die weltweiten 
Finanzmärkte. Darauf aufbauend 
entwickeln sie die Anlagestrategie 
der Bank, erarbeiten vielfältige 
Anlageideen und -empfehlungen 
und setzen Anlagelösungen auf.

Mehr Informationen

raiffeisen.ch
www.raiffeisen.ch/anlegen 

Raiffeisenbanken


