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Zusammenfassung auf einen Blick 

• Das starke Erholungswachstum der Weltwirt-

schaft hält an. Für dieses Jahr wird mit einem Plus 

von 5.9 % gerechnet, für 2022 mit 4.9 %. 

• Das gute Wachstum und die starke Nachfrage be-

lasten die Produktionskapazitäten, die durch Lie-

ferengpässe noch verschärft werden. Zahlreiche 

Lieferketten sind unterbrochen, Fabriken werden 

vorübergehend stillgelegt und Frachtschiffe 

stauen sich vor grossen Häfen. 

• Die Unternehmensergebnisse sind trotzdem auch 

im dritten Quartal mehrheitlich erfreulich und 

über unseren Erwartungen ausgefallen. Zahlrei-

che Firmen haben ihren Ausblick sogar erhöht, 

was auf weitere starke Monate hindeutet. 

• Die anziehende Inflation und ein mögliches Stag-

flations-Szenario belasten die wirtschaftliche 

Stimmung vorerst nur moderat. Steigende Zinsen 

haben zu einem volatilen September geführt; nun 

wird sich zeigen müssen, ob diese Entwicklungen 

nur temporär oder doch von längerer Dauer sein 

werden. 

• Die westlichen Notenbanken haben vorsorglich 

begonnen, die Märkte verbal auf eine geordnete 

Änderung der Geldpolitik vorzubereiten. 

• Die politischen Spannungen zwischen Ost und 

West haben aktuell wenig Auswirkung auf die  

Finanzmärkte. Das Wachstum in China ist zwar 

ins Stocken geraten, dafür werden die politischen 

Töne (Taiwan, atomare Aufrüstung) lauter. 

• In einem tendenziell inflationären Umfeld erach-

ten wir Gold weiterhin als sinnvolle Beimischung 

in Ihrem Portfolio. 

• Der Schweizer Franken ist im Hoch und hat über 

die letzten Wochen gegen alle anderen Währun-

gen zugelegt. Kryptowährungen sind weiterhin 

von hoher Volatilität geprägt und eignen sich 

kaum als Anlageklasse für die breite Masse. 

• Solidinvest AG hat ihr Gesuch für eine FINMA-

Bewilligung Anfang November 2021 eingereicht 

und liegt damit bestens im «FIDLEG»-Fahrplan. 

 

 

Rückblick / Aktuelles:  

Wie hoch ist zu hoch? 

Im Hochsprung ist die Sache einfach: Je höher, 

desto besser. Allerdings gilt auch dort das einfa-

che Gesetz der Gravitation: 

What goes up, must come down. 

Der Absprung des Athleten führt nicht zu einem 

endlosen Höhenflug, sondern zu einem mehr 

oder weniger gleichmässigen Bogen. Letztlich 

landet er auf einer weichen Matte, oder - im 

übertragenen Sinn - auf dem Boden der Realität.  

So oder ähnlich könnte man eine Analogie zu 

den Finanzmärkten herleiten. Immer höher? Ak-

tienkurse, Immobilienpreise, Schuldenberge, In-

flation. Wie hoch ist zu hoch, wie teuer ist zu 

teuer? Niemand weiss es genau, aber viele sind 

sich einig: So kann es nicht ewig weitergehen.  

Was wir damit ansprechen wollen, ist der Begriff 

der «Mean Reversion», also die Regel, dass 

starke Preisanstiege nach einer gewissen Zeit 

wieder zu Durchschnittswerten zurückkehren. 

Aber: Keine Regel ohne Ausnahme. Und die 

grosse Frage bleibt: In welcher Phase stehen wir? 

Darstellung «Mean Reversion», Quelle: Internet 

Ja, das aktuelle Umfeld treibt uns so manche Sor-

genfalten auf die Stirn und es könnte sein, dass 

wir an einer Art Wendepunkt stehen. Trotzdem: 

Die Weltwirtschaft brummt. Das für 2021 erwar-

tete Wachstum musste nur ganz leicht von 6,0 % 

auf 5,9 % angepasst werden und für 2022 wer-

den vom Internationalen Währungsfonds (IWF) 

nochmals recht hohe 4,9 % prognostiziert. Also 

alles schön und gut? Ja, aber…  
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Ein starkes Wachstum bringt üblicherweise ei-

nige andere, eher unerwünschte, Effekte mit 

sich. So haben wir grosse Lieferengpässe bei 

zahlreichen Gütern. Ganz besonders sticht die 

Halbleiterknappheit hervor, die viele verschie-

dene Branchen trifft. Heutige Autos sind längst 

zu fahrenden Supercomputern geworden, die 

mit hunderten von Mikrochips bestückt sind. 

Sind diese nicht verfügbar, können Fahrzeuge 

nicht abgeliefert werden. Derzeit werden unfer-

tige Fahrzeuge bis zu den Autohändlern gelie-

fert, können aber erst vor Ort fertig montiert 

werden. Die Lieferengpässe von einzelnen Tei-

len führen also zu einem Produktionsstau, der 

letztlich an der letzten Station aufgefangen wer-

den muss. In der Tat erleben wir aussergewöhn-

liche Zeiten! 

Wie bereits früher dargelegt, führt die robuste 

Nachfrage und die Knappheit von Gütern un-

weigerlich zu Preissteigerungen, die wir früher 

oder später in Form von Teuerung in unserem 

Portemonnaie zu spüren bekommen. Bei kleine-

ren und nicht lebenswichtigen Ausgaben fällt 

dies wenig ins Gewicht, bei grösseren Alltags-

kosten spielt dies schon eher eine Rolle. So ha-

ben sich gewisse Energiepreise – insbesondere 

Erdgas – vervielfacht. Gerade für Grossbritan-

nien, wo auch weitere Warenströme seit einigen 

Wochen nicht mehr störungsfrei fliessen, sind 

dies keine erfreulichen Aussichten, wenn man 

das Wohnzimmer mit Erdgas heizen muss. 

Quasi die Glaubensfrage dieses Jahrzehnts:  

Stromer oder Verbrenner? Quelle: NZZ/Gut 

Bereits wird von einer allgemeinen Stromknapp-

heit für den kommenden Winter berichtet.  

Wir wollen bewusst nicht auf die reisserische Be-

richterstattung einstimmen, wonach Krisenvor-

räte anzulegen sind oder sogar ein Notstromag-

gregat angeschafft werden soll. Hingegen soll-

ten wir uns alle Gedanken darüber machen, wie 

wir den stetig wachsenden Strombedarf lang-

fristig decken wollen. Die neue Ära der elektri-

schen Mobilität vermag wohl einige Probleme 

zu lösen oder zumindest zu entschärfen. Es gibt 

aber auch die Kehrseite der Medaille: Es kann 

nicht sein, dass in Europa «dreckiger» Strom 

produziert wird, um damit - mit vermeintlich 

gutem Gewissen - ein Elektrofahrzeug zu betan-

ken. Wir verzichten auf eine weiterführende po-

litische Beurteilung und möchten lediglich zur 

kritischen Auseinandersetzung mit der Thema-

tik anregen. 

 

Ausblick / Handlungsempfehlungen 

Jahresend-Rally? 

 

Häufig wird an der Börse von einem «Jahresend-

Rally» gesprochen, welches faktisch bereits im 

Gange ist. Es gibt verschiedene Gründe, weshalb 

die Aktienmärkte im November und Dezember 

oft freundlich tendieren, aber auch dies ist keine 

feste Regel, wie wir Ihnen kürzlich zu «Sell in 

May» aufgezeigt haben. 

 

Tendenziell gehen wir davon aus, dass die Ak-

tienquoten in vielen Portfolios – egal ob privat 

oder institutionell – eher zu tief gewichtet sind. 

Dies gibt Raum für Käufe zum Jahresende und 

könnte zu einer anhaltend positiven Tendenz in 

den Dezember hineinführen. 

 

Gleichzeitig geht die Suche nach den besten An-

lageideen für das neue Jahr los. Welche Bran-

chen und Trends werden das Geschehen bestim-

men? Wo sollte man unbedingt dabei sein?  

 

Solche Fragen sollten sich Investoren aber erst 

stellen, wenn die individuelle Anlagestrategie 

festgelegt bzw. überprüft wurde. Im Zuge der 

recht positiven Portfolioentwicklungen seit Jah-

resbeginn haben sich die Aktienquoten fast un-

bemerkt erhöht. Möglicherweise sind die Anle-

ger mancherorts bereits etwas stärker exponiert 

als beabsichtigt, insofern ist die laufende 
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Depotüberwachung wichtig. Es lohnt sich also, 

das Portfolio nicht erst am Jahresende genauer 

anzuschauen.  

 

Aktien 
 

Der September hat eine ordentliche Delle in der 

Marktentwicklung hinterlassen, so hat beispiels-

weise der SMI zwischenzeitlich rund 1'000 

Punkte, bzw. 8 % eingebüsst. Mit den rapportier-

ten Zahlen zum 3. Quartal hat sich die Lage al-

lerdings spürbar beruhigt, hier und dort wurden 

sogar neue Höchststände erreicht. Hingegen 

scheint die «Furcht» verflogen zu sein. Die An-

legerschaft ist im Oktober laufend etwas muti-

ger geworden, wie uns der «Fear & Greed In-

dex» anzeigt. Zuviel Optimismus bzw. Sorglo-

sigkeit ist tendenziell ein schlechtes Zeichen. 

 

 
«Fear & Greed Index», Quelle: www.cnn.com 

 

Wie angetönt, verläuft die aktuelle Berichtssai-

son zum dritten Quartal mehrheitlich erfreulich. 

So werden steigende Umsätze und Gewinne 

vermeldet, hingegen hat sich der Ausblick stel-

lenweise etwas verdunkelt. Viele Unternehmun-

gen sehen sich mit sinkenden Margen konfron-

tiert und können höhere Einstandspreise auf-

grund der erschwerten Beschaffung erst mit 

Verzögerungen auf die Verkaufspreise überwäl-

zen. 

 

In einem von ansteigenden Zinsen geprägten 

Marktumfeld stellt sich vermehrt die Frage nach 

der Sektorenwahl, gemeint ist damit das Thema 

von «Growth» oder «Value». Wachstumswerte 

aus dem Technologiesektor werden bei höheren 

Zinsen aufgrund der Diskontierungsmethode 

tiefer bewertet, dies im Gegensatz zu sogenann-

ten Substanzwerten, die mit einer starken Bilanz 

überzeugen können.  

 

Ausserdem rücken unter diesen Marktbedin-

gungen die Finanzwerte und die zyklischen Ti-

tel wieder in den Vordergrund. Es ist kein Ge-

heimnis, dass gerade Banken und Versicherun-

gen die steigenden Zinsen relativ rasch in eine 

höhere Rentabilität ummünzen können.  

 

Wenn wir uns dem Aspekt des Wachstumspo-

tentials zuwenden, lohnt sich ein Blick auf die 

Emerging Markets (EMMA), also die aufstreben-

den Märkte bzw. Schwellenländer. Diese konn-

ten von der Wirtschafts- und Börsenerholung 

des laufenden Jahres nur wenig oder gar nicht 

profitieren, was sich im kommenden Jahr än-

dern könnte. Auch wenn uns in den letzten Mo-

naten die Grenzen bzw. Nachteile einer globali-

sierten Welt vor Augen geführt wurden, ist das 

Umfeld für die bspw. asiatischen Märkte bzgl. 

Wachstum und Demografie deutlich vorteilhaf-

ter als jenes der weiter entwickelten Industriena-

tionen.  

 

Anleihen / Zinsen 

 

Erneut kommt grössere Unsicherheit von der 

Zinsseite bzw. vom Thema «Teuerung». Die Zin-

sen haben im Herbst spürbar angezogen, vor al-

lem bei den längeren Laufzeiten. Wir befinden 

uns zwar historisch immer noch auf sehr tiefen 

Niveaus, die Ausschläge nach oben sind aber 

grösser geworden. Dies deutet darauf hin, dass 

wir möglicherweise das ultratiefe Zinsniveau 

für längere Zeit hinter uns haben werden, wobei 

sich über die letzten Tage ein «Marschhalt» ein-

gestellt hat. 

 

Hinzu kommt die klare Ansage der Notenban-

ken, insbesondere von der amerikanischen 

(FED), dass die Anleihenkäufe im kommenden 

Jahr deutlich zurückgefahren werden sollen. Die 

«sanfte» Vorbereitung auf diesen Schritt ist si-

cherlich hilfreich und sollte grössere Verwerfun-

gen abfangen. Erfahrungsgemäss gehen rasche 

und starke Zinsausschläge mit turbulenten 

Marktentwicklungen einher. Generell begrüssen 

http://www.cnn.com/
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wir die angekündigte Entwicklung der Noten-

banken, in absehbarer Zeit «den Fuss vom Gas» 

zu nehmen. 

 

In diesem Szenario bleibt die Anlage in Obliga-

tionen weiterhin herausfordernd. Die Wiederan-

lagen von Fälligkeiten sollten eher mit kurzen 

Laufzeiten erfolgen. Wandelanleihen bleiben re-

lativ attraktiv, idealerweise investiert man hier-

bei über einen aktiv verwalteten Fonds. 

 

 

Fremdwährungen 

Über die letzten Wochen ist der Schweizer Fran-

ken auf leisen Sohlen im Aufwärtstrend. Dies ist 

auf den ersten Blick erstaunlich, sind doch die 

Zinsen in USD und EUR laufend leicht gestie-

gen, was diese Währungen attraktiver machen 

sollte. Offensichtlich ist das Vertrauen in den 

Franken ungebrochen hoch, die Nachfrage hat 

sogar noch zugenommen. Lieber parkiert man 

Liquidität in einer «harten» Währung ohne Zins, 

als dass man Reserven in eher inflationsanfälli-

gen Währungen hält. 

Aktuell sind wir bei einem EUR/CHF-Kurs von 

ca. 1.05 angelangt, was die Schweizer Export-

wirtschaft und auch den Tourismus belastet. Die 

«Parität» ist damit in mittelfristige Sichtweite ge-

rückt. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis 

der EUR zum CHF 1:1 handeln wird. 

Auch der USD schwächelt und notiert zum CHF 

derzeit bei ca. 0.91, liegt damit aber höher als 

zum Jahresanfang. Selbst der japanische Yen be-

findet sich in einem Abwärtstrend, nachdem er 

sich über die letzten Jahre tendenziell seitwärts 

bewegt hat. 

Etwas mehr Stabilität zeigt derzeit das britische 

Pfund mit einem Kurs von ca. 1.23 gegen den 

CHF, allen Widerwärtigkeiten zum Trotz. Auch 

hier liegen wir leicht über dem Niveau von An-

fang Jahr. 

Die Volatilität in den Kryptowährungen ist wei-

terhin hoch, fallweise kann man von grösseren 

Verwerfungen sprechen. Am Beispiel des 

Bitcoins zeigt sich, wie rasch es auch wieder auf 

die andere Seite gehen kann. So hat sich der Kurs 

seit dem Sommer wieder mehr als verdoppelt. 

Die Kryptowelt ist inzwischen zu gross gewor-

den, um ignoriert zu werden. Trotzdem sind wir 

noch ein gutes Stück davon entfernt, Kryptos als 

Anlageklasse für die breite Investorenschaft zu 

sehen. Derweil entstehen laufend neue Anlage-

gefässe – ETFs und Zertifikate – über die auch 

indirekt, also ohne «Wallet», investiert werden 

kann.  

 

Rohstoffe / Metalle / Energie 

Die Rohstoffhausse ist weiterhin in voller Fahrt 

und Teil der anziehenden Inflation. Auffallend 

sind hier die Preisanstiege der fossilen Brenn-

stoffe, allen voran Erdgas und Erdöl. Über die 

Zeit haben wir in diesem Sektor schon viel er-

lebt: Bei Spitzenpreisen im 2008 von rund USD 

150 waren sich viele Experten einig, wir würden 

nie mehr einen Barrelpreis von unter USD 100 

sehen. Dann, dank grosser Uneinigkeit in der 

OPEC und vielen weiteren Faktoren, zerfiel der 

Ölpreis über Jahre bis hin zum kuriosen Totalab-

sturz im letzten Jahr. Nun stehen wir wieder bei 

einem Preis von über USD 80, was die Konsu-

menten, die noch nicht auf Erdwärme und E-Au-

tos umgestellt haben, spätestens bei der nächs-

ten Heizölbestellung oder an der Tankstelle zu 

spüren bekommen. Unsere These ist einfach: 

Trotz immer grünerer Politik und zunehmender 

Elektromobilität werden wir noch sehr lange Öl 

und Gas auf dieser Welt (ver-)brauchen. 

Gold tut sich immer noch sehr schwer; erst ge-

gen Ende Oktober kam das gelbe Metall etwas in 

Schwung. Inflation und die globale Schuldensi-

tuation sprechen eher für Gold, die steigenden 

Zinsen allerdings dagegen. Ganz einfach des-

halb, weil Edelmetalle keinen Ertrag abwerfen. 

Wir würden an bestehenden Positionen festhal-

ten, sehen aber keine Veranlassung für drin-

gende Käufe. 

Dasselbe gilt für Silber: Der Kurs liegt seit Jah-

resbeginn ca. 10 % im Minus. Hier hat sich die 

industrielle Nachfrage im Zuge der Wirt-
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schaftserholung kaum ausgewirkt; die Preisent-

wicklung ist nicht plausibel erklärbar. 

Richtig zur Sache ging es dafür beim Uran. Der 

Rohstoff hat sich stark verteuert und die ent-

sprechenden Minenaktien haben sich seit Jahres-

beginn im Kurs verdoppelt. Es handelt sich hier 

sehr wohl um einen kleinen Markt, trotzdem 

kann die Entwicklung auf steigende Nachfrage 

aus der Atomstromwirtschaft zurückgeführt 

werden. Wie zuvor erwähnt, werden die Stim-

men nach einer Überprüfung der europäischen 

Energiestrategie immer lauter. Der Weg bis zum 

Kernfusionsreaktor ist (leider) noch weit… bis 

dahin könnten u.a. Atomreaktoren der mo-

dernsten Generation in die Lücke springen.  

 

Neuigkeiten in eigener Sache 

Seit 1. November wird unser Team durch Herrn 

Paul Rupper (Jahrgang 1961) weiter verstärkt. 

Er ist seit rund 25 Jahren als Vermögensverwal-

ter tätig und wird bei Solidinvest seine eigene 

Kundschaft betreuen. Wir heissen ihn ganz herz-

lich willkommen! 

 

Ausserdem können wir Ihnen mitteilen, dass 

wir im Rahmen der neuen Finanzmarktregula-

tion FIDLEG/FINIG unser FINMA-Bewilli-

gungsgesuch Anfang November bei der zustän-

digen Aufsichtsorganisation (AOOS) zur Vor-

prüfung eingereicht haben. Über den Verlauf 

und die Dauer der Gesuchsprüfung können wir 

keine Aussage machen, hingegen können wir 

Ihnen versichern, dass Sie zu den Ersten gehören 

werden, die von unserer offiziellen Bewilligung 

erfahren werden!  

 

Der guten Ordnung halber weisen wir nochmals 

auf einige Neuerungen hin, die im Zusammen-

hang mit FIDLEG relevant sind und legen die 

entsprechende Kundeninformation dieser Aus-

gabe als Anhang bei. Sie finden übrigens alle re-

gulatorischen Informationen auch auf unserer 

Website unter www.solidinvest.ch/regulation 

 

 

 

Zum Schluss 

 

Vielleicht haben Sie es bemerkt… Bis hierhin ha-

ben wir die Corona-Pandemie ganz bewusst 

nicht erwähnt. Einerseits finden wir, es muss 

wieder viel mehr über anderes gesprochen und 

berichtet werden. Andererseits sind alle markt-

relevanten Informationen und Annahmen zu 

Corona längst abgehandelt. Die Marktbewegun-

gen der kommenden Wochen und Monate wer-

den unseres Erachtens nicht mehr von der Pan-

demie geprägt sein, sondern es werden andere 

Faktoren in den Vordergrund rücken. Wir den-

ken, dass dies eine gute Nachricht ist. 

 

Gerade haben wir noch schöne Herbsttage ver-

bracht, nun geht es mit grossen Schritten Rich-

tung Adventszeit. In den kurzen und kühlen Ta-

gen freut man sich wieder auf gemütliche Stun-

den in der warmen Stube. 

 

Alles Gute und beste Grüsse, 

 

Ihr Solidinvest-Team 
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Übersicht Entwicklung ausgewählter Finanzmärkte

Markt / Index Whg aktuell seit 1.1.21 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

SMI CHF 12367.52 15.6% 0.8% 26.0% -10.2% 14.1% -6.8% -1.8% 9.5% 20.2% 14.9% -7.8% -1.7% 18.3% -34.8%

SPI CHF 15982.92 19.9% 3.8% 30.6% -8.6% 19.9% -1.4% 2.7% 13.0% 24.6% 17.7% -7.7% 2.9% 23.2% -34.0%

SMI Mid (SMIM) CHF 3492.83 22.1% 3.3% 31.7% -18.9% 30.2% 4.5% 8.8% 9.9% 28.1% 11.2% -21.6% 14.8% 28.1% -42.0%

DAX EUR 16040.47 16.9% 3.6% 25.5% -18.3% 12.5% 6.9% 9.6% 2.7% 25.5% 29.1% -14.7% 16.1% 23.9% -40.4%

EuroStoxx 50 EUR 4331.50 24.3% -4.8% 25.4% -14.9% 6.6% -0.2% 3.9% 1.2% 18.0% 13.8% -17.1% -5.8% 21.1% -44.4%

Dow Jones Industrial USD 36319.98 18.7% 7.3% 22.3% -5.6% 25.1% 13.4% -2.2% 7.5% 26.5% 7.3% 5.5% 11.0% 18.8% -33.8%

S&P 500 USD 4685.25 24.7% 16.3% 28.9% -6.2% 19.4% 9.5% -0.7% 11.4% 29.6% 13.4% 0.0% 12.8% 23.5% -38.5%

Nasdaq Composite USD 15886.54 23.3% 43.6% 35.2% -3.9% 28.2% 7.5% 5.7% 13.4% 38.3% 15.9% -1.8% 16.9% 43.9% -40.5%

Nikkei 225 JPY 29106.78 6.1% 16.0% 18.2% -12.1% 19.1% 0.4% 9.1% 7.1% 56.7% 22.9% -17.3% -3.0% 19.0% -42.1%

Shanghai Composite CNY 3481.02 0.2% 13.9% 22.3% -24.6% 6.6% -12.3% 9.4% 52.9% -6.8% 3.2% -21.7% -14.3% 80.0% -65.4%

MSCI World USD 3227.80 20.0% 13.9% 24.9% -10.4% 20.1% 5.4% -2.7% 2.9% 24.1% 13.2% -7.6% 9.6% 27.0% -42.1%

MSCI Emerging Mkts. USD 1265.8 -1.7% 15.0% 15.9% -16.6% 34.5% 9.4% -17.0% -4.6% -5.0% 15.2% -20.4% 16.4% 74.5% -54.5%

Pictet BVG-40 (2015) CHF 139.12 8.2% 4.0% 13.8% -4.5% 8.6% 4.2% 0.4% 10.4% 8.1% 9.7% -1.0% 4.1% 16.8% -18.6%

Silber oz. USD 24.32 -8.1% 48.2% 15.4% -8.5% 6.2% 17.2% -13.5% -18.6% -34.8% 15.3% -14.1% 79.2% 55.4% -26.8%

Gold oz. USD 1825.00 -3.8% 25.1% 18.6% -1.7% 13.1% 8.6% -10.4% -1.7% -28.0% 7.1% 10.1% 29.5% 24.4% 5.8%

Gold kg CHF 53558 -0.7% 14.3% 17.0% -1.1% 9.3% 10.5% -0.2% 11.8% -30.5% 4.0% 14.8% 38.3% 23.2% 8.5%

Goldminen (GDX) USD 33.32 -7.5% 23.7% 39.8% -8.8% 11.1% 52.5% -24.7% -12.4% -54.0% -8.9% -16.1% 33.9% 36.7% -26.1%

Öl (WTI) USD 84.4 74.0% -20.5% 34.5% -24.8% 12.5% 45.0% -30.5% -41.6% 7.2% -7.1% 8.2% 15.2% 77.9% -53.5%

USD/CHF $$$ FXR 0.9128 3.3% -8.6% -1.5% 0.8% -4.3% 1.6% 0.8% 11.5% -2.6% -2.4% 0.3% -9.6% -3.2% -5.7%

EUR/CHF €€€ FXR 1.0567 -2.3% -0.4% -3.7% -3.7% 9.1% -1.4% -9.6% -2.0% 1.6% -0.8% -2.8% -15.7% -0.7% -9.7%

EUR/USD €/$ FXR 1.1577 -5.4% 9.1% -2.2% -4.6% 14.1% -3.1% -10.3% -12.0% 4.2% 1.8% -3.2% -6.6% 2.5% -4.2%

Bitcoin (BTC) USD 66810 127.4% 303.2% 92.0% -70.4% 1204.4% 125.1% 34.5% -57.8% 5507.0% 186.2% 1527.6%

SBI AAA-BBB CHF 146.89 -2.2% 2.0% 6.1% 0.1% 0.2% 2.4% 1.8% 6.8% -1.3% 4.2% 4.8% 3.7% 6.4% 4.5%

SARON CHF -0.71% -0.72% -0.66%

Zinssatz (IRS) 10Y CHF 0.11% -0.29% -0.12% 0.36% 0.28% 0.23% 0.26% 0.52% 1.65% 0.96% 1.23% 2.16% 2.50% 2.51%

Rendite US Tr 30Y USD 1.83% 1.64% 2.39% 2.96% 2.81% 3.22% 3.01% 2.75% 3.96% 2.95% 2.98% 4.34% 4.63% 2.69%

B
IP BIP Wachstum (GDP) IWF ↑ +5.9% -3.5% 2.8% 3.7% 3.6% 3.1% 2.6% 2.7% 2.5% 2.4% 3.1% 4.3% -1.7% 1.8%

S.E.&O.

Stand per: Quelle: SIX Financial Information / SIX iD

10.11.2021 07:36 www.solidinvest.ch / M. Tromp
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Neuigkeiten und Informationen zum 

Finanzdienstleistungsgesetz «FIDLEG»  
 

Zürich, im Herbst 2021 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde 

 

Wie wir Ihnen schon früher im «Dear Investor» oder bereits persönlich mitgeteilt haben, wird die Finanz-
dienstleistungsbranche in der Schweiz neu reguliert. Gerne geben wir Ihnen hierzu einige Informationen 
zum aktuellen Stand und dem weiteren Vorgehen. 

Der Bundesrat hat das Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) per 1. Januar 2020 in Kraft gesetzt. Für 
mehrere Bereiche des neuen Gesetzes gilt eine Übergangsfrist von bis zu zwei Jahren, d.h. FIDLEG muss 
bis spätestens Ende 2021 vollständig umgesetzt sein. 

Die neue Gesetzgebung hat zum Ziel, Anleger stärker zu schützen und vergleichbare Standards für Fi-
nanzdienstleister zu schaffen. Es verlangt, dass Finanzdienstleister erweiterte Verhaltensregeln einführen 
und ihren Kunden umfassende Informationen sowie Dokumente zukommen lassen.  

Zu unseren Tätigkeiten, die unter das FIDLEG fallen, zählen insbesondere Dienstleistungen im Bereich der 
Vermögensverwaltung und der portfoliobezogenen Anlageberatung. 

Aufsichtsstatus 

Solidinvest (SI) wird derzeit durch die Selbstregulierungsorganisation (SRO) des Verbands Schweizeri-
scher Vermögensverwalter (VSV), Bahnhofstrasse 35, 8001 Zürich, Telefon: 044 228 70 10, beaufsichtigt. 
Massnahmen für die als Vermögenverwalter erforderliche FINMA-Bewilligung sowie den Anschluss an die 
Schweizerische Aktiengesellschaft für Aufsicht (AOOS) sind eingeleitet. Die entsprechenden Gesuche sind 
in Vorbereitung. 

Kundensegmentierung 

Alle Vermögensverwalter sind gemäss FIDLEG verpflichtet, ihre Kunden einem Segment zuzuordnen. 
Standardmässig haben wir alle Kunden als «Privatkunden» eingestuft. Mit schriftlicher Erklärung Ihrerseits 
ist eine andere Einstufung (Opting-out) möglich. Wenden Sie sich hierzu ggf. an Ihren Kundenbetreuer. 

Im Rahmen Ihres Mandatsvertrags gelten Sie im Sinne des Kollektivanlagegesetzes (KAG) als «qualifizier-
ter Anleger». SI wird keine Dienstleistungen für «nicht qualifizierte Anleger» erbringen. 

Aktualisierung Mandatsverträge / Änderung Abrechnungsperiodizität 

Die neuen gesetzlichen Grundlagen machen eine Aktualisierung unserer Kundenverträge unumgänglich. 
Wir werden die erforderlichen Formalitäten bei nächster Gelegenheit mit Ihnen erledigen. 

Ausserdem werden wir den Abrechnungsrhythmus unserer Gebührenbelastungen analog den meisten De-
potbanken anpassen und ab dem 4. Quartal 2021 periodengerecht vornehmen. Das heisst, die Rechnungs-
stellung und Belastung erfolgt neu bereits zum Ende des jeweiligen Quartals statt erst im Folgequartal 
(erstmals im Dezember 2021 anstatt im Januar 2022).  

Weitergehende Informationen  

Unsere umfassende «Kundeninformation» (KI) bleibt auch in der neuen Version Vertragsbestandteil und 
steht Ihnen immer aktuell auf unserer Website zur Verfügung. Darin enthalten sind auch weitergehende 
Angaben zu unseren Tätigkeiten, dem berücksichtigten Marktangebot, Risikoinformationen, Themen wie 
mögliche Interessenkonflikte und wirtschaftliche Bindungen, unserer Ombudsstelle und vieles mehr. Sie 
finden die KI zusammen mit einer kompakten Übersicht über alle regulatorischen Informationen unter 
www.solidinvest.ch/regulation. 

 

Für Fragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne auch persönlich zur Verfügung. 

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Herbst und grüssen Sie herzlich, 

 

Ihr Solidinvest-Team 

 

 

Wir verwenden die Begriffe Kunde, Anleger, etc. gleichermassen für weibliche, männliche und eine Mehrzahl von Personen 


