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Marketingmaterial: diese Präsentation dient nur zu Informationszwecken sowie zum ausschliesslichen und exklusiven Gebrauch des 
Empfängers. Die hierin geäusserten Ansichten und Meinungen stammen von Schroder Investment Management (Switzerland) AG. Sie 
können sich ohne vorzeitige Ankündigung ändern und stellen nicht notwendigerweise die in anderen Mitteilungen oder Strategien von 
Schroders ausgedrückten oder aufgeführten Ansichten dar. Dieses Material stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder 
Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Die Angaben in diesem Dokument sind weder als rechtliche, buchhalterische oder steuerliche 
Beratung noch als Anlageempfehlung zu verstehen und sollten daher nicht für diese Zwecke herangezogen werden. Individuelle 
Investitions- und/oder Strategieentscheidungen sollten nicht auf Basis der Ansichten und Informationen in diesem Dokument erfolgen. Nach 
bestem Wissen wird angenommen, dass alle in diesem Dokument aufgeführten Informationen – auch von externen Quellen - zuverlässig 
sind, Schroders übernimmt jedoch keine Gewähr für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit. Externe Daten sind Eigentum oder Lizenzobjekt 
des Datenlieferanten und dürfen ohne dessen Zustimmung nicht reproduziert, extrahiert oder zu anderen Zwecken genutzt bzw. 
weiterverarbeitet werden. Externe Daten werden ohne jegliche Garantien zur Verfügung gestellt. Der Datenlieferant und der Herausgeber 
des Dokuments haften in keiner Weise für externe Daten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Massstab für zukünftige 
Ergebnisse. Der Wert der Anlagen und der damit erzielten Erträge kann sowohl steigen als auch fallen. Unter Umständen erhalten die 
Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht in vollem Umfang zurück. Änderungen des Währungskurses können dazu führen, dass 
der Wert von Anlagen im Ausland steigt oder fällt. Diese Präsentation darf weder im Ganzen noch zum Teil ohne schriftliche Zustimmung 
von Schroder Investment Management (Switzerland)AG wiedergegeben, kopiert, verteilt oder auf andere Weise an eine Drittpartei 
übertragen werden. Herausgegeben von Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zürich. Zugelassen von 
und unter der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA.

der Nicht-Pensionierten glauben, 
dass sie wegen der Pandemie 
später in Rente gehen werden

31%
glauben, dass sich ihr 
Rentenbeginn nicht 
verschieben wird

32%
glauben, dass sie früher in 
Rente gehen werden 

37%

Wie hat sich die Pandemie auf 
das Anlageverhalten der 
Schweizer ausgewirkt?
Nach einer Zeit des immensen Wandels hat die Pandemie drastische Auswirkungen auf verschiedene 
Anlegertypen. Aber wie werden sich die Erwartungen kurz- bis langfristig ändern?

Anmerkung: Bei den 'Personen'’ handelt es sich um solche, die in den kommenden zwölf Monaten 
mindestens 10.000 Euro anlegen wollen und in den vergangenen zehn Jahren Änderungen an ihren 
Anlagen vorgenommen haben. Aus diesem Grund ist sich Schroders der Tatsache bewusst, dass diese 
Gruppe nicht repräsentativ für die Erfahrungen aller mit der Pandemie ist.

der Personen haben infolge von COVID-19 mehr Zeit damit 
verbracht, über ihr finanzielles Wohl nachzudenken und ihre 
persönlichen Finanzen neu zu organisieren

Anfänger*innen/rudimentäre Kenntnisse

2021

2019

73%

69%

65%

Die Pandemie hat dazu geführt, dass die 
Schweizer mehr Zeit für ihre Finanzen 
verwenden

Fachkundige Anleger haben dies eher getan

Doch die Schweizer überprüfen ihre Investitionen weniger als im Jahr 2019

Und ihre Renditeerwartungen sind so optimistisch wie eh und je

Personen, die dafür mehr Zeit verwendet haben:

*Selbsteinschätzung

Personen, die den Wert ihrer Investitionen einmal pro Woche oder öfter überprüfen

Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditeerwartung für die kommenden fünf Jahre

2020 war trotz der 
Probleme ein positives 
Jahr für Ersparnisse

Kurzfristig ist das Spar- und Anlageverhalten der Menschen nach Aufhebung 
des Lockdowns in der Schweiz zweigeteilt

Aber das schlägt sich nicht zwangsläufig im erwarteten Renteneintrittsalter nieder 

der Personen haben 
generell mehr gespart

39%
haben mehr in risikoarmen 
Vermögenswerten angelegt

38%
haben mehr in 
risikoreichen 
Vermögenswerten 
angelegt

34%

Fortgeschrittene Anfänger*innen

Expert*innen/Fortgeschrittene

der Personen haben so viel gespart wie geplant

haben mehr gespart als geplant 

haben nicht so viel gespart wie geplant

70%

34%

37%

50%

31%

20%

der Nicht-Pensionierten wollen aufgrund der 
Pandemie mehr für den Ruhestand sparen

57%

Die Auswirkungen der Pandemie in der Schweiz zeigen sich eher in der 
Ruhestandsplanung der Menschen

Schroders beauftragte Raconteur Media mit der Durchführung einer unabhängigen Online-Studie zwischen dem 16. März und dem 7. Mai 
2021, an der 23.450 Anleger*innen in 32 Ländern teilnahmen.
Für diese Studie wurden Personen befragt, die in den kommenden zwölf Monaten mindestens 10.000 Euro (oder den Gegenwert in einer 
anderen Währung) anlegen wollen und in den vergangenen zehn Jahren Änderungen an ihren Anlagen vorgenommen haben.


