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Wieso kann man in der heutigen Zeit 5% Zins für eine Obligation erhalten? 

„Die Aktionen der Notenbanken werden hektischer. Mit einer vorgezogenen Pressekonferenz hat 
die Europäische Zentralbank (EZB) ein weiteres Lockern der Geldpolitik im März bereits 
vorweggenommen. Die Realwirtschaft reagiert darauf immer weniger. Am Dienstag erreichten die 
zehnjährigen Eidgenossen ein historisches Renditetief, sie fielen am 23.2.2016 auf –0,42% Zins, einen 
historischen Tiefstwert.“ (Quelle: Neue Zürcher Zeitung, NZZ, 24.2.2016, 07:00 Uhr) 
 

1. Negativzinsen drücken die Renditen Ihrer Bank- und Säulen 3a-Konti 

Diese weitere Zinsrunde „nach unten“ von Anfang März wird Ihre Bankkontozinsen noch tiefer drücken 
und Sie werden weiterhin wenig oder gar keine Rendite erhalten. Faktisch wird Ihr Geld dadurch 
entwertet.  

Trotzdem gibt es (gemäss dem gleichem Artikel) offenbar Obligationen-Emissionen der realen 
Wirtschaft, welche noch Rendite abwerfen: Wir zitieren nochmals die Neue Zürcher Zeitung „Am 
Schweizer Primärmarkt überzeugte die Premiere des US-Biotechkonzerns Amgen am Dienstag. Bei 
dieser Emission habe alles gestimmt, Wachstums-Story, Laufzeit und Verzinsung, meinte ein 
Mitarbeiter der Syndikatsbank. Für die grösste Transaktion seit 2010 waren die Bücher nur 10 Minuten 
offen. Man hätte auch ein höheres Volumen als 700 Mio. Fr. platzieren können.“ 

2. Die reale Wirtschaft funktioniert unabhängig von Negativzinsen 

Um zu verstehen, wieso es noch Obligationen und andere Anlagen gibt, die trotz der Negativzinsen viel 

besser rentieren, wie die Zinsen auf den Bankkonti, müssen Sie diesen Satz verstehen: Die reale 

Wirtschaft rentiert unabhängig von den Negativzinsen auf den Sparheften. Sie alle kennen bestimmt 

Unternehmen in Ihrer Nachbarschaft, die Arbeitsplätze schaffen, gute Produkte produzieren und dafür 

einen anständigen Preis erzielen können. Lokal mögen das Schreinereien, Immobilienhändler, 

spezialisierte landwirtschaftliche Betriebe oder metallverarbeitende Industrien sein, weltweit sind es 

bekannte Namen wie Nestle, Apple, Samsung oder ähnliche Firmen. 

3. Solche Unternehmen müssen gefunden werden 

Wer also, wie zum Beispiel die Mitarbeiterinnen der VVK AG, bewusst Unternehmen und deren 

Produkte (Obligationen, etc.), deren Geschäftsfeld und Geschäftsleitung analysiert, hat gute Chancen, 

noch Unternehmen zu finden, welche mit ihrer seriösen und nachvollziehbaren Arbeit in der realen 

Wirtschaft gute Renditen zu erzielen. Biotech (wie im Beispiel des NZZ-Artikels) ist nun nicht gerade ein 

Gebiet, dessen Geschäftsideen jedermann verstehen kann. Wir von der VVK AG suchen deshalb 

Unternehmen, die einfachere Geschäftsmodelle haben und in einem Markt zu Hause sind, den auch 

Nicht-Finanzexperten verstehen. 

Wenn diese Unternehmen während Jahren nachweislich ihre Rendite-Versprechen gehalten haben, 

prüfen wir die Geschäftsleitungsmitglieder auf ihre Seriosität. Dazu befragen wir Banken und andere 

Marktteilnehmer. Wenn wir hier nichts Negatives finden, dann beurteilen wir den Markt, in welchem 

das Unternehmen arbeitet, auf die möglichen Zukunftsaussichten und auf mögliche Risiken. Kommen 

wir zum Schluss, dass diese Risiken nicht höher oder sogar tiefer sind, als bei anderen Finanzanlagen, 

dann entscheiden wir uns für eine Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen.  
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4. Der persönliche Kontakt mit den Produktanbietern ist uns sehr wichtig 

In den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen vertiefen wir unsere Kenntnisse über den Markt 

des Unternehmens und lernen auch die administrativen Abläufe kennen. Stimmt auch die Chemie mit 

den Verantwortlichen, dann fällt die Entscheidung, das Produkt unseren Kundinnen und Kunden 

anzubieten, damit diese von den höheren Renditen profitieren können. 

5. Derzeit überzeugen die positiven Aussichten des deutschen Immobilienmarktes 

Gemäss dem deutschen Justizminister fehlen in Deutschland derzeit mindestens zwei Millionen 

Wohnungen. Berlin hat eine akute Wohnungsnot und alleine dort fehlen gemäss Medienberichten 

300‘000 Einheiten. Dieser fehlende Wohnraum wird kaum in den nächsten fünf Jahren gebaut werden 

können, denn es fehlen in Deutschland auch die Handwerker und die Fachleute, um rasch viel 

Volumen zu bauen. Deshalb haben wir uns seit dem Jahre 2014 die Anbieter von Wohnungen in 

Deutschland näher angeschaut.  

Unser Entscheid für eine Zusammenarbeit fiel dann auf eine Immobiliengesellschaft, welche schon seit 

32 Jahren im Markt ist, an neun Standorten rund 18‘000 Wohnungen im Werte von 1.5 Milliarden Euro 

besitzt, alle Handreichungen vom Wohnungskauf, über die Verwaltung bis zum Verkauf aus einer Hand 

anbietet. Zudem haben in all diesen Jahren mehr als 10‘000 Anlegerinnen und Anleger immer ihre 

Zinsen und das einbezahlte Kapital zurückerhalten. Mit einem Management von Fachleuten, die sich 

gegenseitig in ihrer Tätigkeit ergänzen, aber auch überwachen, hat eine solche Firma in einem solchen 

Markt auch in den kommenden Jahren blendende Aussichten, die versprochenen Zinsen von 5% 

bezahlen zu können.  

Um zu erkennen, dass solche Chancen wirklich bestehen, muss man auch kein Finanzfachmann sein. 

Besonders wer selber Hausbesitzer ist, versteht rasch, dass über die Jahre die gekauften 

Liegenschaften (Wohnungen) an Wert zulegen können und die Mieten während der Haltedauer für 

eine ständige Einnahmequelle sorgen, welche den Zins für die Anleger bezahlen. Für uns hat hier alles 

wie im Artikel der NZZ gestimmt: „Wachstums-Story, Laufzeit und Verzinsung“. In diesem Fall wird die 

Obligation nämlich schon nach nur vier Jahren wieder zurückbezahlt! 

So finden sich immer wieder Anlageperlen von praktisch unbekannten Produkteanbietern, die dank 

einer Geschäftstätigkeit in der realen Wirtschaft für ihre Anlegerinnen und Anleger über Jahre deutlich 

mehr als ein „zehnjähriger Eidgenoss“ an Zinsen auszahlen können.  

Willy Graf, lic. iur. HSG 

Inhaber der VVK Vorsorge- und Vermögenskonzepte AG, Teufen/AR, Vorsorgeexperte Der Inhaber der VVK AG 
war Gründungsdozent für Finanzplanung am heutigen Institut für Finanzplanung IfFP. Er ist Präsident des 
VALIDITAS Fachverband Schweizer Finanzdienstleister. 

Er entwickelte das Beratungskonzept für die individuelle Vorsorgeplanung und Vermögensverwaltung für die 
Mitglieder grosser Partnerverbände zu günstigen und transparenten Preisen. Seit 1997 berät er mit seinem Team 
Familien, Einzelpersonen, institutionelle Anleger und Pensionskassen mit neutralen und unabhängigen 
Vorschlägen zur Vorsorge-, Anlage- und Steueroptimierung. Mehrere Tausend Besuche und Beratungen haben 
einen grossen Erfahrungsschatz angehäuft, den Herr Graf in den umfassenden Weiterbildungen der VVK AG 
Kunden und Mitbewerbern weitergibt. 


