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Schroders Global Investor Study 2021: Eine Folge der 
Pandemie sind höhere Sparquoten. 

Die Hälfte der Schweizer:innen würde diese Ersparnisse 
gerne nachhaltig anlegen, wenn klar wäre, dass diese 
Anlagen tatsächlich besser rentieren als traditionelle. 

 

Zürich, 6. Oktober 2021 

Sparen und sich um das finanzielle Wohlergehen zu kümmern sind ein Vermächtnis der Pandemie: 70% 
der Schweizer:innen sorgen sich seither mehr um ihre Finanzen. Und 4 von 5 (81%) haben so viel wie 
geplant oder sogar noch mehr gespart als beabsichtigt. Das zeigt die Schroders Global Investor Study 
2021.  

Die Schroders Global Investor Study 2021 hat mehr als 23.000 Personen an 33 Standorten weltweit befragt. 
Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass beinahe die Hälfte der Anleger:innen (46%) in Zukunft mehr sparen 
wollen. Am deutlichsten bejaht, hat das die Alterskohorte der 18- bis 37-jährigen.  

Der Sparwille wirkt sich auch auf den dritten Lebensabschnitt aus: Weltweit sind 58% der Pensionär:innen als 
Folge der Pandemie zurückhaltender bezüglich der Verwendung von Altersguthaben. Und zwei Drittel (67%) 
aller, die noch arbeitstätig sind, wollen fortan mehr für den Ruhestand sparen. In der Schweiz haben bereits 
87% der Befragten damit begonnen, mehr für die Zeit nach der Pensionierung auf die Seite zu legen. Ein 
Fünftel geht davon aus, dass sie pro Jahr rund 10% des Nettoeinkommens für den Ruhestand sparen müssen, 
um den gewohnten Lebensstil fortführen zu können. 

Renditeerwartungen steigen weiter 

Doch nicht nur der Sparwille wird grösser, auch die Renditeerwartungen steigen. Trotz der 
Herausforderungen, die die Pandemie mit sich bringt, ist das Vertrauen der Anleger:innen auf den höchsten 
Stand seit Studienbeginn im Jahr 2016 gestiegen. In den kommenden fünf Jahren erwarten die 
Studienteilnehmer:innen jährliche Renditen von 11,3% (siehe Grafik unten). Und die Expert:innen sind noch 
optimistischer (12,5% Rendite p.a.) gestimmt als die Laien (8,9% Rendite p.a.).  

Andreas Markwalder, CEO Schroder Investment Management (Switzerland), kommentiert die Befunde 
wie folgt: 

«In den vergangenen Jahren sind die Aktienmärkte auf breiter Front gestiegen. Selbst eine weltweite Pandemie konnte 
diesen nur kurzfristig einen Dämpfer versetzen. Das mag ein Grund für den Optimismus der Anlegerinnen und 
Anleger sein. Diese sollten sich die historisch erzielten Renditen am Schweizer Aktienmarkt in den vergangenen 100 
Jahren von rund 8% pro Jahr in Erinnerung rufen. Das kann vor zu optimistischen Renditeerwartungen schützen. » 
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Doch in was wollen Anleger:innen künftig überhaupt anlegen? Für die Hälfte (50%) der Schweizer 
Investor:innen wäre es ein Grund, in nachhaltige Finanzprodukte zu investieren, wenn «Studien zeigen, dass 
nachhaltige Anlagen höhere Renditen liefern als traditionelle». Und ein Drittel (33%) wäre dazu bereit, wenn in 
periodisch publizierten Berichten Rechenschaft darüber abgelegt würde, «dass Investitionen einen positiven 
Einfluss auf den Planeten und die Gesellschaft haben».  

Kein Pardon für Klimasünder 

Die Schroders Global Investor Study 2021 hat weiter nachgefragt, in welchem Fall Investor:innen Gelder aus 
Anlageprodukten abziehen würden. Schweizer:innen (62%) reagieren offenbar am sensibelsten auf 
Katastrophen (Bohrinselunglück, Emissionsskandal, etc.). Besonders Millennials (22 – 41 Jahre) würden in so 
einem Fall devestieren (70%). Bei den Babyboomers (70+ Jahre) sind es gerade einmal 48%. Für die Gen Z (18 -
22 Jahre) wären Cyberattacken und Finanzskandale (je 72%) die wichtigsten Gründe, um Geld aus 
Anlageprodukten abzuziehen. 

Schweizer Anleger:innen sparen also mehr und wären bereit, mehr Gelder in ESG-konforme Anlagen zu 
investieren. Wie sieht es beim privaten Konsum aus? Für was würde Geld ausgegeben, wenn die Pandemie 
endgültig vorbei ist? In der Schweiz dürften vor allem Luxusgüter (Reisen, Auto, Events) hoch im Kurs stehen 
(36%). Bei der Schweizer Gen Z (54%) ist dieses Bedürfnis am grössten. Schulden abbezahlen oder die 
Hypothek zu amortisieren (je 31%) ist ein ebenso grosses Anliegen wie Mitmenschen zu beschenken (31%) und 
in die eigene Ausbildung (30%) zu investieren. 

Adrian Nösberger, CEO Schroder & Co Bank, sagt dazu:  

«Die Anlegerinnen und Anleger konzentrieren sich gemäss der jüngsten Erhebung zunehmend auf das Sparen. Es ist 
ermutigend zu sehen, dass die Pandemie als Katalysator gewirkt hat, um weltweit einen stärkeren Fokus auf 
allgemeine Vorsorge, die Ausbildung und das Wohlbefinden zu legen. Dies trotz der enormen Herausforderungen, mit 
denen wir alle konfrontiert sind. » 

Hier finden Sie weitere Angaben zur Studie: 

Global Investor Study 2021 – 1. Welle: Anlageverhalten nach der Pandemie 

Global Investor Study 2021 – 2. Welle: Nachhaltiges Investieren 

Die Experten von Schroders geben gerne Auskunft, falls Sie die Studienergebnisse diskutieren möchten. 
Grafiken, die Sie zur Illustration verwenden wollen, bereiten wir für Sie auf. 

 

https://www.schroders.com/de/ch/asset-management/insights/studies/global-investor-study/2021-findings/investing-infographic/
https://www.schroders.com/de/ch/asset-management/insights/studies/global-investor-study/2021-findings/sustainability-infographic/
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Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte 

Alice West, Senior Corporate Communications Manager Schroders  
Tel: +41 (0)44 250 12 26 / alice.west@schroders.com 

 

Hinweis an die Redaktion: 

2021 hat Schroders Raconteur Media und iResearch mit der Durchführung einer unabhängigen Online-
Umfrage unter 23 950 Anlegern an 33 Standorten rund um den Globus (Europa, Asien, Amerika und andere 
Regionen) beauftragt. Zweiunddreissig Länder wurden zwischen 16. März und 7. Mai 2021 befragt, in Malaysia 
lief die Befragung zwischen dem 5. Juli und dem 2. August 2021.  

Befragt wurden Personen, die in den kommenden 12 Monaten mindestens 10.000 € investieren wollen und 
zusätzlich in den vergangenen 10 Jahren das Portfolio umgeschichtet haben. Schroders konzentriert sich 
bewusst auf diesen Personenkreis und erkennt damit auch an, dass die Studienergebnisse nicht repräsentativ 
für alle Personen sind. 

Schroders 

Schroders verwaltet als weltweit tätiger Asset Manager aktiv Gelder für institutionelle und private 
Anleger:innen. Immer mit dem Ziel, dass die Kund:innen ihre finanziellen Ziele erreichen. In unserer Rolle als 
Asset Manager prägen wir nicht nur die Art und Weise, wie wir Kapital einsetzen, sondern auch welchen 
Einfluss wir auf den Planeten nehmen. Ein tiefgreifendes Verständnis für die Auswirkungen zu haben, die 
Unternehmen auf die Umwelt und die Gesellschaft ausüben, ist deshalb eine wichtige Voraussetzung, um 
risikoadjustierte Renditen zu erzielen. 

Der Erfolg von Schroders fusst auf mehr als 215 Jahren Erfahrung und Expertise in der Vermögensverwaltung. 
Wir arbeiten mit unseren Kund:innen zusammen, um Lösungen in den Geschäftsbereichen Private Assets & 
Alternatives, Solutions, Mutual Funds, Institutional und Wealth Management zu entwickeln.  

Mit 60 Investment-Teams weltweit verwaltet Schroders derzeit rund CHF 894.3 Milliarden* und beschäftigt 
mehr als 5’500 Mitarbeiter:innen an 37 Standorten. 

Schroders ist an der Londoner Börse kotiert und Mitglied des FTSE 100. Beinahe die Hälfte der 
stimmberechtigten Aktien wird von der Gründerfamilie Schroder gehalten. Unabhängigkeit und langfristiges 
Denken stehen im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie – Werte, die sich in unserer stabilen 
Eigentümerstruktur spiegeln. 

Schroders ist seit mehr als einem halben Jahrhundert in der Schweiz präsent – mit drei unterschiedlich 
ausgerichteten Unternehmen erfüllt Schroders die vielfältigen Bedürfnisse der Kund:innen: 

 Schroder Investment Management (Switzerland) AG bietet institutionellen und privaten 
Anleger:innen eine breite Palette von in- und ausländischen Fonds an sowie massgeschneiderte 
Mandatslösungen. 

 Schroder & Co Bank AG offeriert massgeschneiderte Wealth-Management-Dienstleistungen für 
Privatanleger:innen, Family Offices, externe Vermögensverwalter und Wohltätigkeits-organisationen. 

 Schroders Capital Management (Switzerland) AG bietet Private-Equity-Anlagedienstleistungen 
weltweit für institutionelle Anleger:innen wie Pensionskassen und Versicherungen und ermöglicht den 
Zugang zu ausgewählten Private Equity-Bereichen über Primär- und Sekundärinvestitionen, sowie 
Direkt-/Co-Investments. 

mailto:alice.west@schroders.com
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In der Schweiz beschäftigt Schroders mehr als 500 Mitarbeiter:innen. Die Höhe der lokal verwalteten 
Vermögen beträgt CHF 84.1 Milliarden.** 
  
Weitere Informationen zu Schroders finden Sie unter https://www.schroders.com/de/ch/schweiz/ 
  
*Stand: 30. Juni 2021 

**Stand: 31. Dezember 2020 

 

Wichtige Information 
 
Marketing-Material 

Dieses Dokument 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. 

Herausgegeben von Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zürich. 
Zugelassen von und unter der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. 
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