
Zahlen lügen nicht!
Vergleich der Anlage-Performance unter Schweizer Banken und Vermögensverwaltern.

Das Vermögens-
verwaltungs-Team der

Bank Zimmerberg
gehört zu den Besten!

Publireportage

«Schweizer Werte» + 33.5%
(100% Aktien)

«indexinvest defensiv» +5.4%
(rund 21% Aktien)

«indexinvest ausgewogen» + 10.0%
(rund 42% Aktien)

«indexinvest dynamisch» + 15.1%
(rund 68% Aktien)

«indexinvest Kapitalgewinn» + 19.9%
(100% Aktien)

dies an den grossen Bandbreiten der
jeweiligen Strategien. Kunden der
Bank Zimmerberg dürfen sich freu-
en: In allen ihren Anlagestrategien
schneidet ihre Bank deutlich besser
ab als der Durchschnitt der Mitbewer
ber, aber auch besser als der Gesamt-
markt. In der Anlagekategorie Aktien
gehört die Bank Zimmerberg mit ihrem
Aktienmandat «Schweizer Werte» zur
Elite und misst sich mit den besten
Vermögensverwaltern der Schweiz.
Zieht man die Vermögensverwal-
tungskosten von diesen Bruttorenditen
ab, bestätigt sich dieses Resultat
noch deutlicher, da die Bank Zim-
merberg im Branchenvergleich sehr
attraktive Tarife verrechnet und dem-
entsprechend die Nettorendite noch
höher als bei der Konkurrenz ausfällt.

Bank Zimmerberg mit breiter
Angebotspalette.

Auf Mandatsbas is of fer ie r t d ie
Bank ihren Kunden zum einen mit
«indexinvest» vier verschiedene
Strategien, welche weltweit mittels
kosteneffizienter Indexfonds in Ob-
ligationen, Aktien, Immobilien und
Rohstoffe investiert. Zum anderen
steht mit «Schweizer Werte» ein
Vermögensverwal tungsmandat im
Angebot, welches nach einem ein-
zigartigen Konzept ausschliesslich
in Schweizer Aktien investiert. Diese
Anlagelösungen haben im Jahre 2017
wie folgt abgeschnitten:

Erhebliche Leistungsunterschiede im
Anlagejahr 2017.

Die Performance-Resultate der Bank
Zimmerberg zeigen eindrücklich, dass
auch in einem ausgesprochen guten
Börsenjahr die Leistungen der Ban-
ken und Vermögensverwalter sehr
unterschiedlich sind. Zu erkennen ist

Anlagestrategie Performance

Das Anlage- und Vermögensverwaltungs-Team der Bank Zimmerberg

Die Abbildung, welche in der NZZ vom 18.01.2018 auf Basis einer Analyse der unabhängigen
Beratungsgesellschaft Zwei Wealth Experts publiziert wurde, zeigt die Bandbreite und den Durch-
schnitt der im Anlagejahr 2017 erzielten Renditen von 65 Banken und Vermögensverwaltern in
Bezug auf verschiedene Anlagestrategien in CHF auf.
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2017 mit Franken-Strategien erzielte Renditen, in %:

Wenn es um die Wahl der geeignetsten Bank geht, zeigen Umfragen unter
Schweizer Privatkunden regelmässig auf, dass die Performance zusammen
mit dem Vertrauen und einem zuverlässigen Kundenservice zu den wichtigsten
drei Entscheidungsfaktoren gehört. Wie sieht die Performance von Banken
und Vermögensverwaltern für das Anlagejahr 2017 aus? Wieviel Gewinn konnte
das Anlageteam der Bank Zimmerberg für Ihre Kunden erwirtschaften und
wie sieht dieser Leistungsausweis im nationalen Vergleich aus?

2018: Fortsetzung folgt?

Nach einem guten Start in das neue
Jahr, erfuhren die Kurse von Schweizer
Aktien eine Korrektur und schlossen
per Ende Februar im Durchschnitt
rund 5% tiefer. Da die Verwaltung
der Bank Zimmerberg weitgehend
regelbasiert und demnach ohne
Emotionen umgesetzt wird, konnte
auch in diesen ersten beiden Monaten
nicht nur eine signifikant bessere
Rendite, sondern auch wesentl ich
geringere Wertschwankungen als der
breite Markt erzielt werden.


