
Auf diese Weise können Privatanleger das Geld in Ruhe für sich 
arbeiten lassen. Zumal die Portfoliomanager der Migros Bank 
quartalsweise über die Marktentwicklungen informieren – 
und jährlich darüber, wie das Geld investiert ist. Wetten, 
dass Sie dabei besser abschneiden als die meisten, die ihr 
Geld auf dem Sparkonto liegen lassen?

Wer erfolgreich anlegen will, kann das auf eigene Faust versuchen oder sein Geld einem erfahrenen Vermögensverwalter anvertrauen. Vor allem 
für unerfahrene Anlegerinnen und Anleger ist die Expertise von Profis Gold wert. Aber auch erfahrene Anleger setzen, nicht zuletzt aus zeitlichen 
Gründen, auf die Vermögensverwaltung.

Darum lohnt sich eine professionelle Vermögensverwaltung 

Dank digitaler Tools war es noch nie so einfach, sein Geld 
anzulegen. E-Banking, Apps und Börsendienste sorgen dafür, 
dass heute jeder ein Anleger sein kann. Doch das birgt auch 
Risiken; denn die Tücken der Märkte sind in einer digital 
getriebenen Börsenwelt nicht verschwunden. 

Meldungen über Verluste von unerfahrenen Privatanlegern 
sind keine Seltenheit. Denn das Investieren per App hat 
einen Boom ausgelöst. Tatsächlich gibt es gute Gründe, sein 
Geld an der Börse zu investieren, denn ein gewöhnliches 
Konto wirft kaum Zinsen ab. Wer nicht zusehen möchte, wie 
Inflation und Gebühren das Vermögen verringern, hat mit 
Anlagen eine attraktive Alternative.

Teure Anfängerfehler
Investieren mag technisch einfach und schnell sein, psycho-
logisch jedoch ist es eine Herausforderung. Nicht selten 
muss man konträr zu den Emotionen handeln. Eine Aktie 
nicht verkaufen, wenn sie fällt, sondern wenn sie auf dem 
Peak ist? Nicht Titel kaufen, von denen alle reden und die 
«überkauft» sind? Taucher an den Märkten als Chance und 
nicht als Grund zur Panik sehen? Anfängerfehler können 
 Privatanleger teuer zu stehen kommen. 

Um sie zu vermeiden, lohnt sich eine professionelle Vermö-
gensverwaltung. Experten kennen die Gesetzmässigkeiten 
an den Börsen; dank ihrer Erfahrung können sie Entwicklungen 
absehen und richtig einordnen. Wie in anderen Bereichen 
gilt auch beim Anlegen: Willst du erfolgreich sein, lass einen 
Profi ran.

Die richtige Strategie für jedes Bedürfnis
Anlegen erfordert Fachwissen und vor allem: viel Zeit. Denn 
Volatilität und das Marktgeschehen erfordern eine hohe 
Achtsamkeit rund um die Uhr. Wer diese nicht hat oder nicht 
aufwenden will, ist bei der kompetenten Vermögensverwal-
tung der Migros Bank an der richtigen Adresse. Hier wählt 
der Kunde die passende Anlagestrategie für sich aus und 

delegiert die Umsetzung an Spezialisten. Die gewählte Stra-
tegie wird genau an das individuelle Bedürfnis und die 
 finanzielle Situation der Kundin oder des Kunden angepasst. 

Zuerst werden die Risikofreude und die Risikofähigkeit des 
Kunden oder der Kundin ermittelt. Basierend auf der Situation 
an den Märkten wird dann über die optimale Aufteilung der 
Anlage entschieden. Die Vermögensverwaltung eignet sich 
besonders für eine mittel- bis langfristige Umsetzung einer 
Anlagestrategie, bei der sich Portfoliomanager um alles 
kümmern – und Kunden nicht selbst auf Ereignisse an den 
Märkten reagieren müssen.

Sorgenfrei zu mehr Geld
Allerdings bleiben auch Anlagen durch eine Vermögensver-
waltung nicht ohne Risiken. Rückschläge oder unvorherge-
sehene Entwicklungen kann es immer geben. Doch die 
Geschichte zeigt, dass mit einem langen Anlagehorizont 
 Krisen mit der richtigen Strategie fast immer überwunden 
und geduldige Anleger belohnt wurden. Zudem setzen die 
Spezialisten bei der Migros Bank auf eine breite Diversifi-
kation. So fallen Kursschwankungen in der Regel niedriger 
aus als bei Einzelanlagen.

Vermögensverwaltung der Migros Bank
Die Spezialisten der Migros Bank investieren für Sie 
günstig und transparent. Sie legen Ihr Vermögen stra-
tegisch an und überlassen die Verwaltung Ihres Port-
folios unseren Spezialisten. Bei der Vermögensver-
waltung profitieren Sie so von aktuellen Anlagechancen, 
ohne sich selbst um die Märkte zu kümmern.

Souverän – optimiertes Portfolio
Unsere Spezialisten verfolgen täglich das Marktgesche-
hen und investieren für Sie mit einem systematischen 
Anlageprozess. So profitieren Sie stets von aktuellen 
Anlagechancen.

Komfortabel – transparent informiert
Wir informieren Sie regelmässig über die Wertentwick-
lung Ihres Vermögens sowie das Geschehen an den 
Finanzmärkten. Dadurch sind Sie jederzeit bestens 
über Ihre Vermögenswerte informiert.

Risikobewusst – breit investiert
Wir investieren möglichst breit für Sie. Diese Diversifi-
kation verringert übermässige Schwankungen. Auch 
geben wir alle eingenommenen Retrozessionen unauf-
gefordert an Sie weiter.


