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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Mit Märkten verbinden wir alle ein angenehmes Einkaufserlebnis. 
Seien es die frischen Lebensmittel und die Blumen, schön präsen- 
tiert und feilgeboten an einer bunten Vielfalt von Marktständen. 
Sei es das rege Markttreiben schon am frühen Morgen an einem 
Flohmarkt. Und gern erinnern wir uns an die Weihnachtsmärkte 

mit Schneefall und Glühweinduft, die in den Adventswochen die Innen- 
städte belebten. 

In den letzten Jahrzehnten hat der Begriff Markt seine Bedeutung indessen  
stark ausgeweitet. Waren zirkulieren heute global. Rohstoffe, Devisen, Immobi-
lien, Wertpapiere werden auf virtuellen Marktplätzen gehandelt, und unsere 
Einkaufserlebnisse verlagern sich von den Wochenmärkten mit Frischwaren hin 
zu Shoppingcentern. Der Schwatz am Marktstand wird zusehends verdrängt 
von Social-Media-Plattformen, den modernen Marktplätzen der Sozialkontakte. 
Diese Ausgabe des «Zürcher Wirtschaftsmagazins» hat verschiedene Märkte  
näher angeschaut und vor Ort – aber auch global – spannende Geschichten 
aufgespürt.

Ich wünsche Ihnen eine unterhaltsame Lektüre.

Martin Scholl, CEO

Zürcher Kantonalbank
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Marktplatz Bahnhof

Lange Öffnungszeiten, Menschenströme, 
zentrale Lage: Die Marktplätze der Pendler-
generation sind die Bahnhöfe. Hier liegen die 
umsatzstärksten Quadratmeter des Einzelhandels. 
Und die SBB bauen das Angebot weiter aus. Denn sie wissen: 
Die Immobilie Bahnhof ist eine potenzielle Goldgrube. Von Othmar Köchle
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Ein winterlicher Donnerstagabend irgendwann im 
Dezember. Es ist 17.30 Uhr. Lucy verzaubert die Bahn-
hofstrasse. Unter ihr strömen Tausende in Richtung 
Bahnhofplatz, verschwinden dort über Rolltreppen  
im Boden und tauchen ein in die Shoppingwelt des 
Zürcher Hauptbahnhofs: Shop-Ville. So wird es ge-
nannt, mit einem anglo-frankofonen Kunstbegriff,  
der sich im Zürichdeutschen eingenistet hat und  
sich nicht mehr entfernen lässt. Auch nicht von den 
ausgefuchsten Marketingexperten der SBB Immo-
bilien, die das Kunstwort durch das für alle Bahnhofs-
ladenpassagen geltende, neuere RailCity ersetzen 
wollten. Sie scheiterten. So heisst es nun seit 2004 
ShopVille-RailCity, ein Kompromisskonstrukt, das 
niemand wirklich benützt. Und das scheinen auch die 
Verantwortlichen bei den SBB eingesehen zu haben. 
Ab 2013 wird der Name RailCity verschwinden. Der 
Bahnhof heisst dann wieder Bahnhof; was etwas  
an Unique und den Flughafen erinnert. Ob die Zürcher 
weiter bei Shop-Ville bleiben, wird sich weisen. Jeder 
Zürcher weiss: Um diese Zeit ist hier Rushhour, und an 
beschauliches Einkaufen ist nicht zu denken. Die 
Geschäfte sind überfüllt, die Schrittfrequenz der Men- 
schen, die die Passagen durchqueren, ist einmalig 
hoch. Der Pendler hat nur ein Ziel : schnell noch das 
nötige einkaufen, den kleinen Hunger stillen, das 

Parfum oder die Weinflasche als Mitbringsel organisie-
ren und dann den Zug erwischen. Die Migros hat  
hier ein ausgeklügeltes Kassensystem entwickelt, ohne 
Förderband und separaten Schlangen, einzig und  
allein darauf ausgelegt, all die kleineren Pendlereinkäufe 
möglichst schnell abfertigen zu können.

1990 kam die Wende
Der einschneidende Umbau des Bahnhofplatzes wur- 
de 1968 begonnen. Es entstand das erste innerstädti-
sche Untergrund-Einkaufszentrum, das von der Stadt 
betrieben wurde. Die Eröffnung des Shop-Ville am 1. Ok- 
tober 1970 markierte den Abschluss der Bauarbei- 
ten, die das Aussehen des Bahnhofplatzes bis heute 
prägen. Mit dem Shop-Ville wurde der Bahnhofplatz für 
lange Zeit zur reinen Verkehrszone ohne Fussgänger-
übergänge. Die Bahnpendler wurden förmlich in den 
Untergrund und damit in die Shoppingzone gedrängt. 
Die Tramhaltestelle Bahnhofplatz war zu einer Insel 
geworden, die nur durch das Shop-Ville zu erreichen 
war. In den 80er Jahren erlebte die damals un geliebte 
Ladenpassage als Treffpunkt des Drogenmilieus mit 
nächtlicher Gitterabsperrung ihren Tiefpunkt. Doch 
mit dem Ausbau im Rahmen der Erstellung der unter-
irdischen S-Bahnhöfe erlebte das nun von SBB  
Immobilien und Stadt gemeinsam betriebene erwei-



neben gibt es die so genannten «Mehr Bahnhof»-
Standorte wie zum Beispiel den Bahnhof Stadelhofen. 
Auch hier sind Ladenpassagen in Bahnhöfe integriert. 
Die Quadratmeterumsätze, die in den RailCities erzielt 
werden, sind beeindruckend. Die Retail-Marktstudie 
2011 der Location Group führt das Shop-Ville-RailCity 
in Zürich an der Spitze aller Shoppingcentern der 
Schweiz. Mit einem Umsatz von 24‘809 Franken pro 
Quadratmeter liegt es einsam vor der ganzen Kon-
kurrenz. Zum Vergleich: Das überaus erfolgreiche Glatt- 
zentrum in Wallisellen, das in der Rangliste auf  
dem Platz 5 auftaucht, kommt mit einem Quadrat- a 

terte Shop-Ville eine Renaissance. Die Abwanderung 
von Ladenmietern konnte gestoppt und die Frequen-
zen stark gesteigert werden.

Die Kassen klingeln
Seit 2003 haben die SBB das Potenzial ihrer Stand orte 
erkannt und nutzen es schrittweise immer besser aus. 
In verschiedenen Schweizer Städten sind inzwischen 
ähnliche Konzepte verwirklicht worden wie im Shop-
Ville in Zürich. Die Ladenzentren in Bern, Luzern, 
Lausanne, Basel, Genf, Winterthur, St. Gallen oder Zug 
werden nach dem gleichen Prinzip betrieben. Da-
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meterumsatz von 15‘343 Franken gerade mal auf 
etwa 60 Prozent des Shop-Ville-Werts. Das Warenhaus 
Migros City mit guter Lage am Löwenplatz, immer 
noch auf dem beachtlichen Platz 13, kommt mit 
10‘951 Franken nicht einmal annähernd auf die 
Hälfte der Werte der Geschäfte unter dem Bahnhof; 
beim Shoppingcenter Sihlcity sind es mit 7’394 Fran-
ken noch kümmerliche 30 Prozent. Im Vorjahr er-
reichte RailCity in Bern noch höhere Werte als das 
Zürcher Shop-Ville. Dabei steht laut Jürg Stöckli, dem 
Chef von SBB Immobilien, bei der Vermietung von 
Ladenflächen der Renditegedanke nicht im Vorder-
grund. So würden die Verkaufsflächen nicht dem 
Meistbietenden vermietet, sondern man schaue viel- 
mehr auf den richtigen Mix, der den Bedürfnissen  
der breiten Gruppe der Pendler gerecht werde. Auch 
neue Ideen sind auf dem Tisch, um Pendlerbedürf-
nisse zu befriedigen und gleichzeitig die Erträge  
zu steigern: In Winterthur läuft mit dem Brezelkönig 
ein Versuch, Verkaufsstellen auf den Perrons zu be-
treiben. 

Ausbau in Zürich geplant
Im Juni 2014 werden mit der Inbetriebnahme des Bahn- 
hofs Löwenstrasse und der Durchmesserlinie in Zürich 
noch einmal 32 neue Geschäfte dazukommen. Auf 
rund 2’900 Quadratmetern entstehen zusätzliche 
Einkaufsmöglichkeiten für die gegen 400‘000 Perso-
nen, die täglich am Hauptbahnhof Zürich ankommen, 
abreisen und umsteigen. Die Geschäfte befinden sich 
in der Passage Gessnerallee. Diese verbindet die bei- 
den unterirdischen Durchgangsbahnhöfe Museums-
strasse und Löwenstrasse. Diverse Gastrobetriebe, 
Convenience-Anbieter und Fachgeschäfte aus den Be- 
reichen Shopping und Lifestyle, darunter bekannte 
Namen wie Coop, Fust, Tchibo oder Body Shop, wer- 
den den Mietermix im Bahnhof Zürich ergänzen. 

Zusammen mit der komplett neu gestalteten Europa-
allee entsteht hier eine Fülle von zentralen Einkaufs-
möglichkeiten, die auch die Pendlerströme im inner-
städtischen Bereich neu leiten wird.

Darüber hinaus erfahren die Bahnhöfe Oerlikon und 
Altstetten in den nächsten Jahren enorme Aufwertun-
gen. In Oerlikon, wo der siebtgrösste Bahnhof der 
Schweiz liegt, ist eine quartierverbindende Passage mit 
Einkaufsmöglichkeiten geplant, die 2016 in Betrieb 
genommen werden soll. Die bestehende Unterführung 
in der Mitte des Bahnhofs wird massiv ausgebaut  
und verlängert. Einerseits soll sie als Quartierverbin-
dung dienen, welche – auf von Fussgängern getrenn-
ter Spur – auch von Velos befahren werden kann.  
Sie beherbergt zudem eine Einkaufsmeile mit Bahnrei-
sezentrum und einen unterirdischen Abstellplatz,  
der 380 Velos Platz bietet. In Altstetten wird die Umge- 
bung des Bahnhofs mit modernen, grossen Büro-
bauten rund um den attraktiven Vulkanplatz enorm 
aufgewertet. Dies wird auch auf die Kommerzflächen 
und das Einkaufsangebot eine Auswirkung haben  
und die Umsätze ankurbeln.

Neue Einkaufslösungen
Vorerst noch Zukunftsmusik ist die Idee, dass Pendler 
ihre Waren bereits auf der Fahrt hin zum Bahnhof via 
Smartphone bestellen und auf dem Bahnhof nur noch 
abholen müssen. Damit wären Bahnhof und Shopping 
in einer neuen Dimension des Warenumschlags. Die 
Logistik ist dabei noch der Knackpunkt. Falls ein rei- 
bungsloser Service aber möglich ist, könnte dieses 
Konzept laut Stöckli in Zukunft realisiert werden. Erste 
Pilotversuche liefen im Dezember in Zürich und in 
Lausanne. Vielleicht erleben wir bald die Schweizer 
Bahnhöfe als ÖV-Drive-in-Shoppingmalls. Willkommen 
in der Zukunft. k
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«2011 setzten die RailCities eine Milliarde um.»
RailCities und «Mehr Bahnhof» sind Teil der SBB-Immobilienbewirtschaftung. Hanspeter  
Steiner, Leiter von SBB Railcity, klärt im Interview, welche Strategie die SBB mit  
den  Einkaufscentern an den grossen Bahnhöfen verfolgen. Das Interview führte Othmar Köchle

Seit 2003 sind RailCities die neuen zentralen 
Marktplätze der grösseren Städte in der Schweiz. 
Wie erfolgreich ist das Konzept?
Hanspeter Steiner: Seit 2003 stellen wir in den 
RailCities eine Steigerung der Drittumsätze um 25 Pro- 
zent fest. 2011 betrug der Gesamtumsatz in allen 
RailCities 1’078 Millionen Franken (inkl. MwSt). Der 
grösste Teil des Umsatzes wird dabei im Lebensmit- 
tel- und Getränkebereich (33 %) erzielt, gefolgt von 
Gastronomie (19 %) und Kiosken (15 %). Der Spitzen-
umsatz 2011 lag in der RailCity Bern bei 29’000 Fran- 
ken pro Quadratmeter.

Wer kauft am Bahnhof ein? Sind es vor allem 
Pendler?
Die SBB verzeichnen täglich rund eine Million Pendler. 
Von den reisenden Kundinnen und Kunden kaufen 
zirka 90 Prozent einmal oder mehrmals am Bahnhof 
ein. 10 Prozent kaufen nie am Bahnhof ein. Der Anteil  
der Konsumenten, die extra zum Shoppen in die Bahn- 
höfe kommen, ist marginal.

Kritiker monieren, die SBB würden zu wenig aus 
ihrer Immobilienbewirtschaftung herausholen. 
Was entgegnen Sie diesen Stimmen?
Die SBB stehen nicht nur für Gewinnmaximierung, 
sondern für ein umsichtiges und nachhaltiges Angebot. 
Es geht nicht nur um reine Ertragsmaximierung, son- 
dern auch um Mehrwert für unsere Kundinnen und 
Kunden. Nichtsdestotrotz rentieren die RailCities  

im Vergleich zu anderen Einkaufszentren gut.  
Die Dritt umsätze steigen wie bereits erwähnt kon- 
ti nuierlich.

Welchen jährlichen Betrag spülen die RailCities 
den SBB in die Kasse?
2011 betrug der Gesamtmietertrag in allen RailCities 
120 Millionen Franken. Dieser setzt sich aus Fest-  
und Umsatzmieten, Promotionen, Baurechten und 
übrigen Mieten zusammen.

Insbesondere in Zürich werden verschiedene 
Bahnhöfe ausgebaut. Was dürfen die Bahnhof-
benützer in den nächsten Jahren erwarten?
Mit der Inbetriebnahme der Durchmesserlinie und der 
Eröffnung des Tiefbahnhofs Löwenstrasse im Juni 
2014 wird die Kommerzfläche im HB Zürich um rund 
20 Prozent erweitert. Im neuen Bahnhofsteil warten  
32 neue Retail- und Gastronomiebetriebe auf die Kun- 
den. Ebenfalls im Juni 2014 wird der Südwestflügel 
des Südtrakts im HB Zürich fertig gebaut sein, der  
neu mit einer Travellers Lounge und einem Gastrono- 
mie lokal an der Stirnseite Richtung Gleise für die 
Kundinnen und Kunden aufwarten wird. In Zürich Oer- 
likon werden 2018 zwei neue Gleise und eine neue 
Personenunterführung in Betrieb genommen. In der 
Per sonenunterführung werden ebenfalls Ladenlokale 
realisiert.

Wo sind weitere grössere Projekte in der  
Schweiz geplant?
Aktuell wird der Bahnhof Cornavin in Genf bis 2014 
total um- und ausgebaut, mit zahlreichen neuen Laden- 
konzepten sowie einem Business-Center. In St. Gallen 
ist in Zusammenarbeit mit der Stadt die Realisierung 
eines neuen Bahnhofplatzes mit einer Personen unter - 
führung inklusive neuer Kommerzflächen in Planung. 
Das Konzept wird im Juni 2013 zur Volksabstimmung 
gebracht. Baustart wird frühestens 2015 sein. Und in 
Basel ist geplant, den Westflügel des SBB-Bahnhofs  
zu sanieren und mit neuen Ladenflächen zu bespielen. 
Projektstart frühestens 2015. k

Hanspeter Steiner ist 

Leiter der Grossbahn-

höfe Schweiz und damit 

verantwortlich für  

die RailCities der SBB.
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Ein Bild zeigt eine Frau beim Laufen, darüber stehen 
Sätze wie: «Lauf dem Frust davon.» Eine Pinnerin hat 
es auf dem Blog «Honey We’re Home» gefunden. Es 
hat ihr gefallen, darum hat sie im Blog auf den Pinte-
rest-Button geklickt und das Bild auf pinterest.com 
weitergepinnt. Dass es auch anderen Nutzern gefällt, 
zeigen die über 4’400 Repins, 22 Kommentare und 
609 «Gefällt mir».

Siegeszug in den USA und um die Welt
Pinterest setzt sich zusammen aus «to pin», anheften, 
und «interest», Interesse. Entwickelt wurde die Platt-
form für Bilder 2009 von Ben Silbermann, dessen Kom- 
militonen Paul Sciarra und dem Designer Evan Sharp. 
Seither befindet sich pinterest.com auf Siegeszug und 
gewinnt immer stärker das Interesse von Marketing-
experten. Weltweit liegt Pinterest, was Traffic anbetrifft, 
gemäss Alexa.com auf dem 38. Rang, in den USA  
und in Kanada gar auf dem 15. Für den Traffic verrech - 
net Alexa.com Anzahl Besucher pro Tag und wie 
häufig die Seite in den letzten drei Monaten besucht 

wurde. Weltweit waren rund 2,3 Prozent aller Inter-
net besucher schon einmal auf Pinterest, von den 
amerikanischen Internetnutzern mehr als 44 Prozent. 
Manfred Strobl, CEO der Optimum Media Direction 
Schweiz, sagt in einem Interview mit Marketing Review 
Thexis: «Aktuell sind Pinterest oder Instagram sicher-
lich bedeutende Player, und Visual Marketing ist das 
nächste grössere Ding am Horizont.»

Zielgruppe: Frauen im Netz
Gemäss Google Ad Planner sind rund 50 Prozent der 
Facebook-Besucher Frauen. Pinterest schlägt diese 
Zahl: Die virtuelle Pinnwand wird von rund 65 Prozent 
Frauen dominiert. Andere Websites sprechen von ei- 
nem Frauenanteil von bis zu 80 Prozent. Vorläufig gelten 
diese Zahlen nur für die USA. In der Schweiz nutzen 
vorwiegend Männer Pinterest. Bloggerin Katherine 
Rosman behauptet, Pinterest habe ihr Eheleben geför-
dert, ihr Mann schaue von Zeit zu Zeit auf ihre Pinn-
wände und hinterlasse Tipps. Auch Michelle Obama 
hat fünf Pinnwände eröffnet: Familie, grossartige Erin- 

Pinterest – stöbern  
        auf der virtuellen Pinnwand
Facebook, individuelle Blogs und Twitter spielen bereits seit  
einiger Zeit eine wichtige Rolle in der Welt von Online-Werbung  
und E-Commerce. Am eindrucksvollsten hat eine Bilder- 
plattform die USA erobert und stürmt trotz Handicaps  
weiter auf den virtuellen Weltmarkt – Pinterest. 
Von Lucrezia Gilli
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nerungen, rund ums Weisse Haus, Rezeptideen, Men-
schen, die mich inspirieren, und warum wir wählen. 
Mit den beliebten Themen Garten, Heim, Fitness und 
Beauty liest sich die Plattform wie ein nie enden wol-
lendes Frauenmagazin. Der Unterschied: Nicht Chefre-
daktoren und Journalisten, sondern Hausfrauen, Müt- 
ter und Karrierefrauen sind die Gatekeeper.

Handicaps: Urheberrecht und Finanzierung
Nachdem die Nutzerzahlen in den USA 2011 explo-
dierten, zeigte sich Anfang 2012 das erste Handicap: 
internationale Urheberrechte. Pinterest fordert seine 
Nutzer auf, die Urheberrechte der Bilder zu wahren 
und die Quelle der Bilder zu nennen. In der Schweiz 
müsste man für die Weiterverbreitung ausserdem die 
Rechte vom Bildhersteller oder -käufer einfordern. 
Daran denken nicht alle Pinterest-User und zu deren 
Vorteil wohl auch die wenigsten Rechteinhaber. Denn 
mit dem Pinnen der Produkte werden diese bewor-
ben. Diesen Sommer folgte der zweite Aufschrei : Pin- 
terest hatte im Sommer 2012 ohne Vorinformation 

einige Links auf der Plattform in Affiliate-Links geän-
dert. Diese lassen es zu, dass Pinterest eine Provision 
erhält, wenn der Kunde über Pinterest im Onlineshop 
ein Produkt kauft. Dass diese spezielle Finanzierungs-
möglichkeit ein zusätzliches Standbein bleiben wird, 
lässt der hauseigene Blogeintrag im November vermu-
ten: Pinterest bietet neu Profile für Unternehmen an. 
Dennoch bleiben die Finanzierungspläne vage, und Affi-
liate-Links werden kaum ausreichen. Im März bloggte 
Felix Kaiser, weniger als 0,06 Prozent der Besucher in 
den Onlineshops von Freitag kämen von Pinterest – und 
Käufer seien gar keine dabei. Gemäss einer BlogHer-
Präsen tation nutzt aber rund ein Drittel aller Ameri-
kaner die Pinnwand, um sich über Produkte zu infor-
mieren. Darin schlägt sie Twitter. Das zeigt, dass die 
Pinterest-User die Seite eines Shops zwar via Pinterest 
besuchen, aber vielleicht erst später zum Kaufentscheid 
kommen und dann den Onlineshop direkt besuchen.

Marketing-Chancen bestehen
Dass in den USA manches Unternehmen seine Marke-
ting-Chancen in Pinterest sieht, beschreibt Stephanie 
Clifford, «New York Times», am Beispiel von Julie Medei-
ros, einer Hobbybloggerin. Diese erhält von Beso.com 
50 Dollar im Monat, damit sie Produktbilder pinnt. 
Auch Autohersteller Honda hat Yvette Schwerdts Blog 
gemäss fünf aktive Honda-Pinner auserkoren und 
ihnen 500 Dollar gegeben, damit sie sich im Zeichen 
des Honda-Markenwerts selbstverwirklichen und das 
Erlebte pinnen. Das Prinzip gleicht dem der «Haul»-
Videos auf YouTube. Privatpersonen zeigen, was sie er- 
worben haben, und bewerben die Produkte. Auch 
wenn Bezahlung für Pins für ihn nicht in Frage kommt, 
springt Patrick Strumpf, Geschäftsführer von Ge- 
schenk idee.ch mit 70 Prozent weiblicher Kundschaft, 
auf den Marketingzug auf. Der Kenner des Schweizer 
E-Commerce-Markts hält Pinterest für eine Chance: 
«Ausser dem Aufwand, den Button bei den Produkten 
zu platzieren, die Pinnwand einzurichten und zu 
pflegen, kostet uns dieses Werbemittel nichts, bringt 
aber mehr Traffic. Die Nutzer stöbern in entspanntem 
Rahmen und noch ohne konkretes Kaufbedürfnis auf 
der Plattform. Gerade weil wir vor allem individuali-
sierte, spezielle Produkte im Netz vermarkten, können 
sich potenzielle Kunden und Kundinnen inspirieren 
lassen und mit wenigen Klicks das Gewünschte online 
kaufen.» Schweizer Vorreiter ist Swatch. Der Uhren-
hersteller pflegt Pinnwände mit Namen wie «How to 
wear your watch», «Vintage Swatch Adverts» oder 
«Swatch Stores». Fast alle der vielen originellen Bilder 
verweisen auf swatch.com. Die Pinterest-User danken 
es Swatch mit für ein Schweizer Unternehmen heroi-
schen 950 Pins und etwas über 70 «Gefällt mir». k



Investition oder Augenschmaus?
Rekordpreise in Auktionen, chinesische Spekulanten, Fälschungen und Überhitzung –  
der Kunstmarkt ist für viele ein Rätsel. Der Kunstexperte Nicolas Galley erzählt,  
wieso er Kunst aus Leidenschaft kauft. Das Interview führte Simona Sigrist ; Fotos : Dominique Meienberg
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Wir treffen uns im Löwenbräu-Areal in Zürich, wo in 
den letzten Jahren eine Art Zentrum für Gegenwarts-
kunst entstanden ist. Nicolas Galley ist Leiter des neu- 
en Lehrgangs «Executive Master in Art Market Studies» 
an der Universität Zürich. Dort bildet er künftige Ex- 
perten für den Schweizer Kunstmarkt aus. Sie sollen 
als Galeristen, Experten für Versicherungen oder Ana- 
lysten Kunstwerke beurteilen können. Wer sich si- 
cher im Markt der Künste bewegen will, muss gut in- 
formiert sein. Dies betont der Experte im Gespräch 
immer wieder. 

Nicolas Galley, Sie haben Ihre ganze Karriere  
der Kunst gewidmet. Was fasziniert Sie so daran?
Stimmt, selbst als ich bei einer Bank gearbeitet habe, 
hatte ich mit Kunst zu tun. An der Kunst fasziniert 
mich, dass sie uns einen Spiegel vorhält. Bei der Be- 
trachtung eines Kunstwerks entdecke ich nicht nur 
die Schönheit des Werks, sondern hinterfrage auch 
mich selbst und unsere Gesellschaft. 

Sie sind also ein Kunstliebhaber. Sind Sie auch 
ein Kunstsammler?
Als Sammler würde ich mich nicht bezeichnen. Ich 
kaufe zwar Kunst, aber nicht nach einem bestimmten 
Schema. Ich kaufe nur, wenn mir ein Stück speziell 
gefällt. Kunst zu kaufen ist für mich reines Vergnügen, 
doch behalte ich dabei auch den Preis im Auge.

Der Kunstmarkt hat für nicht Eingeweihte etwas 
Rätselhaftes. Trügt der Schein?
Der Kunstmarkt setzt sich aus verschiedenen Märk-
ten zusammen. Das mag komplex erscheinen. Doch 
lassen sie sich vereinfacht in Primär- und in Sekundär-
märkte unterteilen. Im Primärmarkt repräsentieren Ga- 
leristen Künstler und präsentieren deren Werke zum 
ersten Mal. Der Galerist propagiert den Künstler und 
ist sehr wichtig für dessen Karriere.

Und im Sekundärmarkt?
Im Sekundärmarkt gehandelte Werke wurden bereits 
einmal verkauft. Auktionshäuser verkaufen Ware  

von privaten Sammlern oder von Kunsthändlern an 
neue Käufer weiter. 

Welche Waren wechseln denn da den Besitzer?
Beinahe alles, was gehandelt werden kann und  
das Attribut «kunstvoll» besitzt. Das können Möbel, 
Schmuck, Gemälde aber auch Memorabilien berühm-
ter Personen sein.

Woher kommt die gehandelte Ware überhaupt?
In der Schweiz gibt es seit dem späten 19. Jahrhun-
dert grosse Sammler. Sowohl während des Ersten wie 
auch während des Zweiten Weltkriegs liessen sich 
weitere Sammler mit ihren Kollektionen und zahlrei-
che Künstler in der Schweiz nieder. Das Thema «Raub-
kunst» hat den Kunstmarkt während einiger Jahre 
stark dominiert. Heute sind die Auktionshäuser und 
Kunsthänd ler sehr sensibilisiert auf das Thema, und  
es gibt zum Glück immer weniger solche Fälle. 
 
Dieser Tage kann man immer wieder lesen, wie 
wichtig der Schweizer Kunstmarkt sei. Ist dem 
wirklich so?
Der Schweizer Kunstmarkt ist in der Tat bedeutend.  
Es gibt in der Schweiz überdurchschnittlich viele und 
sehr grosse Sammler. Weiterhin zählt man allein im 
Raum Zürich über 100 Galerien, von denen ungefähr 
ein Viertel international tätig ist. Doch lässt sich dies 
schwer mit Zahlen belegen, da zum Beispiel Galerien 
im Gegensatz zu Auktionshäusern ihre Umsätze nicht 
offenlegen. Statistiken schätzen den Umsatz des ge- 
samten Schweizer Kunstmarkts auf etwa 1,5 bis 2 Mil- 
liarden Franken.

Wird bei dieser Dichte an Sammlern und  
Galerien mehr umgesetzt als früher?
Dass an Auktionen für gewisse Stücke sehr hohe Prei- 
se bezahlt werden, ist nicht neu. Es gibt aber neue 
Trends. Für zeitgenössische Kunst wird heute zum Bei- 
spiel mehr bezahlt als noch vor zehn Jahren. Es besteht 
zurzeit auch eine hohe Nachfrage nach chinesischer 
Kunst. Die Preise, welche die Werke so genannter a

Ausstellung «Zhang Enli: Topology», 

Hauser & Wirth, Zürich, 2012
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europäischer alter Meister aus dem 15. bis 19. Jahr-
hundert erzielen, sind hingegen seit längerem stabil. 
Für Werke aus dem frühen 20. Jahrhundert hingegen 
wird mehr bezahlt als früher. 

Sprechen wir nochmals über Kunst kaufen.  
Kauft man besser intuitiv oder nach Vernunft?
Ich denke, dass Interesse dabei das Wichtigste ist. 
Kunst kaufen ist ein Erlebnis. Sich mit einem Werk  
auseinandersetzen, darüber sprechen, schwelgen – 
 allein das gibt einem Stück doch schon einen zu - 
sätz lichen Wert.

Und wenn man Kunst als Investition sieht?
Kunst kann als Mittel zur Diversifikation des Portfolios 
eingesetzt werden. 10 Prozent des Vermögens in 
Kunst zu investieren, könnte eine effiziente Lösung 
darstellen. Dennoch sollte man bei der Wahl der 
Kunstwerke wie auch bei der Prüfung der Echtheit 
und der Zuschreibung sehr sorgfältig vorgehen. Wer-
ke der klassischen Moderne oder der alten Meister 
sind um einiges weniger volatil als zum Beispiel Ge-
genwartskunst. Die Preise für zeitgenössische Kunst 
sind zurzeit hoch, gleichzeitig sind viele Werke im 
Umlauf. Dort zeichnet sich im Moment eher eine Über- 
hitzung ab. Gegenwartskunst sollte man im Mo- 
ment aus Leidenschaft kaufen, weniger aus Investi-
tionsgründen. 

Ist Kunst denn nicht eine zeitlose Angelegenheit?
Auch der Kunstmarkt ist krisenanfällig und unterliegt 
Schwankungen. Ende der 1980er Jahre gab es im 
Markt von Japan ausgehend eine grosse Krise. Die 
Japaner bezahlten für die Impressionisten extrem ho- 
he Preise, gleichzeitig hatten die grossen Auktions-

häuser wie Christie’s und Sotheby’s Glaubwürdigkeits-
probleme. Der Markt erholte sich in den 0er Jahren, 
im Jahr 2009 erlebte er wieder einen Dämpfer, von dem 
er sich jedoch sehr schnell wieder erholt hat.

Sie haben vorhin die Fälschungen erwähnt.  
Sind viele davon im Umlauf?
Der Kunstmarkt wurde schon immer mit Fälschungen 
konfrontiert. Wenn man heute Auktionskataloge der 
1980er und 1990er Jahre ansieht, dann realisiert man, 
wie sehr sich der Kunstmarkt seit dieser Zeit verbes-
sert hat. Dabei handelte es sich auch damals nicht um 
Fälschungen im eigentlichen Sinne, vielmehr wurden 
Werke falsch zugeschrieben. Heute ist das alles trans-
parenter. Die Herkunft eines Bilds wird viel intensiver 
untersucht. Wir haben die technischen Mittel, um die 
Struktur oder die Pigmente zu studieren, und können 
so den Ursprung eines Gemäldes bestimmen. Themen 
wie Authentizität, Provenienz und kunsttechnologi-
sche Untersuchungsmethoden bilden daher einen wich- 
tigen Bestandteil unseres «Art Market Studies»-Pro-
gramms. Dazu kommt, dass eine gute Fälschung sehr 
aufwendig ist. Es ist sehr schwierig, Gemälde aus  
dem Topsegment zu fälschen. Für Bilder aus dem un- 
te ren Segment lohnt es sich nicht. Am anfälligsten für 
Fälschungen ist daher das mittlere Segment. 

Was ist die wichtigste Voraussetzung, um im 
Kunstmarkt mitzumischen?
Gut informiert zu sein. Der Käufer muss seine «Haus-
aufgaben» machen. Man muss wissen, mit wem man 
es zu tun hat. Bevor man kauft, soll man die Reputa-
tion der Galerie oder des Auktionshauses überprüfen. 
Zudem bringt man am besten so viel wie möglich über 
das Kaufobjekt in Erfahrung. k

Dr. Nicolas Galley ist seit 2010 Director of 

Studies für den Studiengang Executive  

Master in Art Market Studies an der Univer-

sität Zürich. Er promovierte an der Uni ver-

sität Freiburg in Kunstgeschichte. Danach 

war er in verschiedenen Stationen im Art   

und Private Banking der UBS und der Bank 

Julius Bär tätig.



«Jens Korte:  
Was macht die  
Wall Street?»
 Seit 13 Jahren berichtet Jens Korte als  
 Korrespondent von der Wall Street über das  
 aktuelle Börsen- und Marktgeschehen  
 in den USA. Das «Zürcher Wirtschaftsmagazin»  
 hat ihn gebeten, einen Einblick in das  
 hektische Treiben auf dem Floor und in das  
 kurzatmige Leben eines Börsenkorrespon - 
denten zu gewähren.
Von Jens Korte; Fotos: Adrian Müller
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sprochen. Der Nachrichtenkanal des Schweizer Radio, 
DRS 4, meldet sich aus Bern. Wir müssen die Fragen 
für 9.55 Uhr (15.55 Uhr MEZ) abklären. Auf der ande-
ren Telefonleitung wartet n-tv. Mit dem deutschen 
Nachrichtensender habe ich um 9.44 Uhr eine Live-
Schaltung auf dem Parkett. Doch bevor es rüber zur 
Börse geht, muss ich schnell auf die Männertoilette 
auf dem Stockwerk. Denn da hängt ein grosser Spie- 
gel. Make-up und Puder sind erforderlich, damit das 
Gesicht nicht zu stark durch die Scheinwerfer der 
Kamera glänzt. Eine professionelle Maske wie im TV- 
Studio gibt es hier nicht. Selbst ist der Mann. Manch-
mal gehen die Männer rückwärts wieder raus, weil  
sie denken, sie hätten sich in der Tür geirrt, wenn ich 
mit meinen Clinique-Döschen hantiere. Dann geht  
es schnell über den Broadway in etwa drei Fussminu-
ten zur Börse. Dort stecke ich mir das Mikrofon an. 
Zudem brauche ich ein Empfangsgerät, um die Sen- 
dung zu hören. Dann geht es los. «Jens Korte, wie 
reagiert die Wall Street auf die Wiederwahl von 
 Barack Obama?» – So sauer habe ich die Trader selten 
erlebt. Es sind heute die grössten Kursverluste des 
Jahres.»
 
Parkettgeschichten
Kaum etwas hat so viel Tradition in den USA wie die 
New York Stock Exchange. Bereits 1792 ging es los. 
Unter einem Baum fast exakt am heutigen Ort der Bör- 
se wurde die Institution gegründet. In das heutige 
Börsengebäude zog die NYSE 1903 ein. Damals kamen 
besonders viele Einwanderer aus Italien und Irland. 

Es war stockfinster. Die Taschenlampe musste ich zwi- 
schen die Zähne klemmen. Links und rechts hielt ich 
einen Bürostuhl fest. So ging es durch das enge Trep- 
penhaus. Den Start unserer Nachrichtenfirma new 
york german press vor rund zehn Jahren hatte ich  
mir anders vorgestellt. New York wurde gerade von 
einem massiven Stromausfall lahmgelegt. Ausgerechnet 
für diesen Tag hatten meine Frau und Geschäftspart-
nerin Heike Buchter und ich den Einzug in unser Büro 
an der Südspitze Manhattans geplant. In New York  
zu leben, heisst vor allem eines: Improvisation zu ler-
nen. Als Korrespondent für das Schweizer TV sowie für 
deutsche und Schweizer Radioanstalten ist Routine 
ebenso wichtig wie schnelles Reagieren und auf den 
eigenen Bauch hören, wenn es plötzlich rundgeht. 
Einige Beispiele gefällig: das Platzen der Dotcom-Blase, 
die Terroranschläge am 11. September, der Boom  
der Finanzindustrie, zahlreiche Skandale von Enron  
bis Bernie Madoff, der Zusammenbruch des Finanz- 
systems, der Steuerstreit mit der Schweiz oder der 
Sturm «Sandy».
 
Make-up auftragen in der Männertoilette
Gleich beim Aufstehen überfliege ich online die ers- 
ten Headlines von «Wall Street Journal» und «New York 
Times», sehe kurz meine E-Mails durch. Dann fahre ich 
mit unserem fünfjährigen Sohn Max zum Kindergar-
ten. Ein Auto macht in Brooklyn keinen Sinn. Ich neh- 
me die U-Bahn. Im Büro, das gleich gegenüber der 
Bullenbronze am Broadway liegt, geht die Recherche 
los. Per Telefon werden die ersten Sendungen ab ge-

 09:30 > Make-up auf der Herrentoilette.

 10:30 > Zu fuss rüber Zur börse.

 09:44 > kaMera läuft: «Herr  
 korte, unsere erste frage ...» 

 08:30 > ankunft iM büro.
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Telefon. Das Schweizer Fernsehen möchte gerne eine 
Sendung machen. Die Arbeitsmarktzahlen sind viel 
besser ausgefallen als erwartet. Es gibt Lebenszei-
chen von der gebeutelten US-Wirtschaft. Die Beiträge 
für die Mittagssendungen werden abgesprochen.  
Es geht wieder rüber zur Börse. Alan, der seit über 
40 Jahren auf dem Parkett arbeitet, hat gerade einen 
Investor aus dem Mittleren Osten dabei. Bleiben die 
USA die Lokomotive für die globale Konjunktur? Das 
diskutieren wir im kleinen Kreis. Dann gehen die 
Sendungen los. Nach dem Live-Auftritt halte ich kurz 
am Falafel-Stand, um mir eine Kleinigkeit zum Lunch 
zu kaufen. Zeit, um in ein Restaurant oder Café zu ge- 
hen, bleibt nicht. Im Büro haben wir eine Redaktions-
sitzung. Insgesamt beschäftigen wir drei Mitarbeiter, 
die ihre eigenen Storys recherchieren und produzie -
ren. Jeder schreibt und verfasst seine Berichte selbst. 
Aber natürlich diskutieren wir viel, tauschen uns  
aus, profitieren voneinander. Es folgen die nächsten 
Radioberichte. Ab 16 Uhr startet die Schlussrunde. 
Die Schlussglocke an der Wall Street läutet. Ich  
ziehe live Tagesbilanz, analysiere für die Sender den  
Stand der US-Wirtschaft. Abends wartet dann mein 
Sohn auf mich. Er will noch Fussball spielen. Dass  
es draussen dunkel ist, stört ihn nicht. So richtig düs- 
ter wird es in New York ohnehin nur bei einem 
Stromausfall. Seit September trainiere ich jedes Wo- 
chenende sein Fussballteam. Sie heissen Blue Jets.  
Und da will er abends trainieren, damit er kommen-
des Wochenende gegen die Green Caterpillars mög-
lichst viele Tore schiesst.» k

Und die billigen Immigranten galten auch an der Wall 
Street als beliebte Arbeitskräfte. Noch heute arbeiten 
überwiegend Händler mit italienischen oder irischen 
Wurzeln auf dem Parkett. Louis‘ Familie etwa stammt 
aus Italien, auch wenn er selbst kaum ein Wort Ita-
lienisch spricht. Louis arbeitet bereits seit 1982 an der 
New York Stock Exchange. Er hat den Crash 1987 
hautnah miterlebt. Das macht noch heute den Reiz  
aus, täglich hierherzukommen. Da gibt es Trader,  
die schon seit 60 Jahren an der Börse arbeiten. Zeit- 
gemäss ist der Parketthandel aber nicht mehr. Vor 
zehn Jahren gab es noch über 5’000 Broker und Spe- 
zialisten auf dem Parkett, heute sind es noch 800. 
Damals hatte ein alter Italiener im Keller des Börsenge-
bäudes sein Schneideratelier. Er rauchte Kette. Das 
war im übrigen Börsengebäude verboten. Einen Stock 
höher schnitt ebenfalls ein Italiener den Börsianern 
die Haare. Dazu schmetterten Verdi-Opern durch den 
kleinen Salon. Das gibt es heute alles nicht mehr. 
Aber noch existiert der Präsenzhandel, und das ist als 
Kulisse für unsere TV-Berichte optimal.

Nach dem Liveauftritt gibt’s Falafel
Es geht zurück zum Büro. In unserem Radiostudio hat 
sich bereits DRS 4 eingewählt. Die Sendung dauert 
vier Minuten. Dann folgt ein Beitrag für Klassik Radio. 
Von der Strasse habe ich mir einen Kaffee mitge-
bracht. Jetzt geht die Recherche weiter. Ich telefonie- 
re mit Experten, beantworte E-Mails von Kunden, 
kläre Details für einen Auftritt, den ich in ein paar Wo- 
chen in der Schweiz habe. Dann klingelt wieder das 

 12:00 > stärkung bei  
 alan’s falafel.

 10:30 > 4 Minuten 
 für drs 4.

 14:30 > facHgespräcHe iM 
 kleinen kreis.
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Aufrechte und gekrümmte Schultern, Turnschuhe und High Heels, entspannte und ge-
nervte Gesichter drängeln sich Seite an Seite durch das Getümmel. Über dem kunterbunten 
Durcheinander liegt der Duft von Marroni, gemischt mit dem Geruch staubig-muffigen 
Trödelkrams und Zigarettenrauch. Es ist Samstag und Flohmarkt auf dem Kanzleiareal Zürich. 
Von Franziska Imhoff; Fotos: Pia Zanetti

Ein Fest der Sinne

So früh am Morgen bin sogar ich, ein erklärter Mor-
genmensch, noch nicht gesprächig. 5.45 Uhr, stock-
dunkel. Soeben habe ich meine Eintrittsnummer bezo- 
gen, nun heisst es eine geschlagene Stunde warten. 
Entlang des Kanzleiareals türmen sich die Kisten, Säcke, 
Möbel und Decken – die Händler für einen Tag brin-
gen sich in Stellung. Meine Nachbarin in der Warte-
schlange lässt sich von meiner Wortkargheit nicht 
beirren und schwatzt munter drauflos. Jaja, sie habe 
schon ein paar Mal hier verkauft, «aber immer nur 
mit einem Bügelbrett voller Ware – das funktioniert 

super», schwärmt sie. Besagtes Brett steht tatsächlich 
bereit, daneben ihre Habseligkeiten. «Möchtest du 
auch einen Kaffee?», schlage ich vor und rette mich 
damit ins Restaurant um die Ecke, das seine Türen  
als einziges extra für die Flohmärktler so früh öffnet. 
Neben mir bestellen zwei übernächtigte Männer ein 
Bier. Angelika, meine Morgenbekanntschaft, behält 
derweil unsere Sachen im Auge, «nicht, dass uns 
noch etwas geklaut wird». Meine getragenen Schuhe 
und alten Hosen klauen? Ich glaube, das würde ich 
mit Fassung tragen. 

Florierende Welt des Gebrauchten
Der Flohmarkt Kanzlei ist gemäss seiner Website 
«wohl der grösste schweizerische Ganzjahres-Floh-
markt». Keine leeren Worte: Rund 200 Händler 
bieten laut Esther Odermatt, Geschäftsleiterin des 
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fast wie bei einem Wettkampfstart. Das Tor geht auf 
und – puh, geschafft! Meinen Favoritenplatz ergat-
tert. Ich quetsche mich neben die zwei älteren, mür- 
risch dreinblickenden Damen, die mir bekannt vor-
kommen – letztes Mal waren sie am genau gleichen 
Ort. Sie hingegen erkennen mich nicht wieder, sondern 
murmeln leicht gehässig in meine Richtung: «Also 
hier müssen Sie schon noch etwas Platz lassen zum 
Durchlaufen.» Jaja, noch ein bisschen zurechtrücken, 
hier noch ein wenig zusammenschieben – fertig ist 
mein attraktives Open-Air-Schaufenster, und alle rund- 
herum scheinen auch zufrieden. Nun beginnt das 
grosse Warten und Staunen.

Vereins Flohmarkt Kanzlei, jeden Samstag ihre Ware 
auf dem Kanzleiareal feil – auch bei Wind, Regen, 
Schnee. Sehr angenehm für Gelegenheitsverkäuferin-
nen und -verkäufer ist, dass der Markt pragmatisch 
organisiert ist. Man geht morgens hin, bezieht eine 
Eintrittsnummer und erstürmt sich um 7 Uhr einen 
Platz. Später misst man seinen Stand aus und bezahlt 
an der Kasse die belegte Fläche. Die einzige Hürde  
ist der frühe Tagesanfang. Doch die leidenschaftlichs-
ten Verkäufer kommen noch viel früher als Normal-
verbraucher wie ich. Herbert Kuster, Vereinspräsident, 
ist manchmal schon um 2.30 Uhr morgens dort,  

trinkt mit Kompa- 
gnon Luigi Kaffee  
und handelt bereits  
mit Profikäufern. 

Auf «Los» geht’s los
Kurz vor 7 Uhr geben die Damen in den orange farbe-
nen Leuchtwesten an den vier Eingangstoren resolute 
Anweisungen. «Bitte stellt euch den Nummern nach  
in die Reihe, dann laufen alle schön geordnet nach-
einander rein. Keine Waren mitnehmen, sondern nur 
eure Decken oder Tücher, um den Platz zu markieren.»  
Ein Raunen und Rucken geht durch die Menge, es ist 

Von Markenjägerinnen und männlichen 
Damenschuh-Liebhabern
Ab 8 Uhr kommen sie, die Kunden. Schon 
erstaunlich viele sind unterwegs. Einige 

schlendern dahin, andere schreiten die Marktstände 
zack, zack mit geschultem Blick ab. Die soziale Durch-
mischung ist gross, die Menschenmenge lebendig 
und bunt. Am Stand neben mir bildet sich eine Traube 
aus Afrikanerinnen. Eifrig durchwühlen sie die sorg-
fältig ausgelegten Berge von Handtaschen, Foulards, 
Schuhen und Kleidern. Bald weiss ich, wieso das 
Geschäft dort wie geschmiert läuft. Shirin – eine jun- 
ge Perserin aus München, tätig im Hotelfach – ver-
kauft fast ausschliesslich gebrauchte Nachbildungen a
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von Markenartikeln. Louis Vuitton, Burberry, Armani, 
Guess und andere grosse Namen ziehen die Damen 
magnetisch an. Da kann ich mit meinem Mittelklasse-
sortiment nicht mithalten. Immerhin, die Männer-
schuhe bin ich schon fast alle losgeworden. Die Preise 
sind tief – reich wird man mit dieser Freizeitbeschäf-
tigung nicht. Pro Samstag setzen die Händler im Durch- 
schnitt 300 bis 400 Franken um, die Bandbreite reicht 
aber von 50 bis 1’000 Franken. Darum geht es mir 
und vielen anderen jedoch nicht. Wir tun es, um einen  
Kontrapunkt zur Wegwerfgesellschaft zu setzen – 

und um ein Spektakel für die Sinne zu erleben. Der 
ökologische Gedanke steht laut Esther Odermatt klar 
im Zentrum des Flohmarkts. Das Organisationsteam 
legt denn auch grossen Wert darauf, dass ausschliess-
lich gebrauchte Güter und keine Neu- oder Liquida-
tionsware verkauft werden. Die sechs bis acht Mitar-
beitenden auf dem Platz führen deshalb regelmässig 
Stichkontrollen durch. 

Geschichten und Geschichte
Ich blinzle in die Sonne, der Blick verliert sich erneut 
im bunten Gewusel. «Sind die bequem?», reisst mich 
ein junger Typ aus meinen Gedanken und streckt  
mir ein paar meiner Pumps entgegen. «Weisst du, für 

meine Freundin – sie liebt Schuhe über alles, und  
dann bringe ich ihr immer welche mit. Aber sag mal, 
du warst doch schon mal hier, oder?» In diesem 
Moment erkenne ich ihn auch wieder. Unglaublich, 
das letzte Mal liegt etwa fünf Jahre zurück. Da- 
mals kaufte er mir drei Paar Damenschuhe ab, eben, 
für seine Freundin. Irgendwie werde ich den Ver- 
dacht nicht los, dass er selber grosse Freude daran 
hat. Egal, er ist jedenfalls äusserst liebenswürdig, 
bleibt gern auf ein Schwätzchen stehen und verab-
schiedet sich dann artig. 

Nach dem Mittagsimbiss bei Signor Piemontese, des- 
sen Frau und Mamma ebenfalls mithelfen beim blitz-
schnellen Pepito-Machen und Pasta-Kochen, kriecht 
eine bleierne Müdigkeit in meine Glieder. Jetzt noch-
mals drei Stunden? Ich weiss nicht, ob ich das durch-
halte. Gleichzeitig hat das Warten auf den nächsten 
Käufer, die nächste Kundin Suchtpotenzial. Da noch 
ein paar Fränkli, hier noch etwas verscherbeln. Aber 
irgendwie läuft’s harzig, und die Leute wollen nur die 
Koffer kaufen, mit denen ich mein Hab und Gut 
transportiere. Sorry, die bleiben hier. Mittlerweile ist  
es 14 Uhr, und die Reihen der Käufer und Verkäufer 
lichten sich je länger, je mehr. Bis die letzte Flohmarkt-
Trouvaille und Marktkiste das Kanzleiareal verlassen 
und den Platz wieder den Pétanque-Spielern überge-
ben, werden jedoch noch zwei bis drei umtriebige 
Stunden vergehen. Dann sind all die Dinge mit ihrer 
Geschichte wieder Geschichte. k

1

2

«Ein Samstag ohne Flohmarkt ist  

ein verlorener Samstag.» Herbert 

Kuster, Präsident Verein Floh- 

markt Kanzlei und leidenschaft - 

licher Händler.

2

Signor Piemontese ver pflegt die 

Flohmarkt-Besucher und -Händler 

schon seit Jahren – nicht nur mit 

Kulina rischem, sondern auch mit 

Charme und Witz.

1
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Neue Lebensabschnitte beginnen:  
Wir sind an Ihrer Seite.

Besuchen Sie uns auf www.zkb.ch

Nichts im Leben ist so konstant wie die 
Veränderung. Schön, jemanden zu haben, 
auf den man immer zählen kann. 
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Zürcher Kammerorchester

«ZKO meets …» Nik Bärtsch
Seit 2011 ist die Zürcher Kantonalbank Partnerin des ZKO, des hochkarätigen und international renommierten 

Zürcher Kammerorchesters. Von barocken, klassischen bis hin zu Crossover-Konzerten sowie CD-Aufnahmen bietet 

das ZKO ein breites Spektrum an Musikerlebnissen.

Auch in den kommenden Wochen stehen wieder aussergewöhnliche musikalische Leckerbissen auf dem Programm. 

In der Reihe «ZKO meets…» überrascht das Zürcher Kammerorchester mit besonderen musikalischen Experimen- 

ten. In Zusammenarbeit mit Musikern, die nicht primär im klassischen Bereich tätig sind, entstehen überraschende 

Begegnungen, die das Publikum auf eine abenteuerliche klangliche Reise mitnehmen. Am 17. Januar 2013 findet 

im Kaufleutensaal ein Konzert mit dem Schweizer Pianisten und Crossover-Jazzer Nik Bärtsch statt. 

An der Kasse der Tonhalle und des ZKO Hauses erhalten Sie gegen Vorweisen einer Karte der Zürcher Kantonalbank 

20 % Vergünstigung auf die Tickets. Weitere Informationen finden Sie unter: www.zko.ch

ZKB Nachtschwärmer

Neue App für Nachtschwärmer
Am 3. Dezember lancierte die Zürcher Kantonalbank die App «ZKB Nachtschwärmer» für iPhone und Android. Inhaber 

eines ZKB young-, ZKB student- oder ZKB start-Pakets lösen mit der APP auf dem Smartphone den Nachtzuschlag 

kostenlos. Die App steht zum Gratis-Download im App-Store und bei Google play bereit. Bereits am ersten Wochenen-

de hatten rund 700 Jugendliche und Studierende die App installiert. Selbstverständlich kann der ZKB Nachtschwärmer 

auch weiterhin per SMS (ZKBNZ an 988, CHF –.20/SMS) gelöst werden.

Dank dem ausgedehnten Nachtnetz des ZVV kommen Nachtschwärmer bis morgens um vier Uhr nach Hause. Nacht-

züge und -busse bringen vom Freitag auf den Samstag und vom Samstag auf den Sonntag sowie vor den meisten 

Feiertagen alle im Stundentakt im ganzen Kanton sicher nach Hause. Nachtbusse in der Stadt Zürich fahren sogar im 

Halbstundentakt. Die Zürcher Kantonalbank ist seit zehn Jahren exklusive Partnerin des ZVV Nachtnetzes.
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Kunsthalle Zürich

Moderne Kunst zum halben Preis
Die Kunsthalle Zürich zählt zu den einflussreichsten Häusern für zeitgenössische Kunst mit interna-

tionaler Ausstrahlung. Seit der Gründung des Vereins Kunsthalle Zürich 1985 ist die Kunsthalle 

Zürich ein Ort der kulturellen Auseinandersetzung auf qualitativ hohem Niveau. Seit Sommer 2012 

befindet sich die Kunsthalle im umgebauten Löwenbräu-Komplex an der Limmatstrasse 270 im 

Kreis 5. Ab 2013 ist die Zürcher Kantonalbank Partnerin dieses einzigartigen Treffpunkts für Kunst. 

Noch bis zum 20. Januar 2013 ist die von der Kunsthalle Zürich zusammen mit dem Moderna 

Museet Stockholm initiierte Ausstellung von Sturtevants «Image over Image» zu sehen. Mit einer 

Karte der Zürcher Kantonalbank erhalten Sie 50 % Ermässigung auf alle regulären Eintrittspreise. 

Mehr Infos auf: www.kunsthalle.ch

ZüriLaufCup

Startschuss in die neue Laufsaison
2012 war ein für viele passionierte Hobbyläufer ein guter Jahrgang.  

An drei Läufen der Laufserie des ZüriLaufCups konnte ein Teilnehmer-

rekord verzeichnet werden. Nicht weniger als acht Streckenrekorde 

(sechs bei den Frauen, zwei bei den Männern) wurden gebrochen, und  

die Marke des 300’000sten Cupläufers wurde am Flughafenlauf ge- 

knackt. Anlässlich der traditionellen Abschlussfeier im Swissôtel Zürich 

überreichte Bruno Dobler, Mitglied des Bankpräsidiums der Zürcher 

Kantonalbank, den erfolgreichen Läuferinnen und Läufern die begehrten 

Kantonalbank Trophäen. In den Frauenkategorien holt sich Mona 

Stockhecke aus Zürich den Gesamtcupsieg. Bei den Männern erspur- 

tete sich Patrik Wägeli aus Nussbaumen TG den 1. Platz. 

Im Rahmen des ZKB JugendLaufCups sind je die fünf Erstplatzierten der 

verschiedenen Cup-Wertungen zu einem Trainingsweekend ins Sport-

zentrum Kerenzerberg gereist und haben mit Spitzensportlern ein sport- 

liches Wochenende verbracht. 

Der Startschuss zur Saison fällt am 12. Januar 2013 mit dem Dietiker 

Neujahrslauf. Es folgen bis Ende September quer durch den Kanton Zürich 

zwölf abwechslungsreiche Läufe mit unterschiedlichen Distanzen und  

im April der Zürich Marathon mit 42 195 km. Der GP der Stadt Dübendorf  

ist 2013 nicht mehr im Programm. Neu dabei sind hingegen der Gelände- 

lauf am Bachtel und der Rheinfall-Lauf, mit sehr attraktiven Laufstrecken. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.zuerilaufcup.ch

Kundenzufriedenheit

Die Zürcher  
Kantonalbank erhält 
gute Noten
Im Zentrum der Kundenbeziehung steht 

für uns die hochstehende Qualität der 

Beratung und Betreuung. Deshalb über-

prüfen wir regelmässig die Zufriedenheit 

unserer Kundinnen und Kunden. Im 

Sommer 2012 hat die Zürcher Kantonal-

bank über 8’000 Privat-, Firmen- und 

Private-Banking-Kunden nach ihrer Zufrie- 

denheit mit den Bankdienstleistungen 

befragt und dabei gute Noten erhalten. 

Der Kundenzufriedenheitsindex zeigt, wie 

zufrieden Sie mit uns als Bank sowie mit 

unseren Dienstleistungen und Produkten 

im Speziellen sind. Mit Werten zwischen 

81 und 83 Indexpunkten befindet sich die 

Kundenbindung in allen Geschäftsberei-

chen auf sehr hohem Niveau. Zwei Drittel 

der befragten Kundinnen und Kunden 

bezeichnen sich als mit der Zürcher Kanto- 

nalbank verwurzelt oder verbunden. Die 

Bank dankt allen Kunden für das Vertrau-

en und allen, die sich an der Befragung 

beteiligt haben, für die zahlreichen wertvol-

len Rückmeldungen. Lesen Sie mehr zu 

den Resultaten auf www.zkb.ch



22 Zürcher Wirtschaftsmagazin 4 / 2012

Ihre Bank

«Aktien haben weiterhin Potenzial»
Seit sechs Monaten zeigen die Börsenindizes nur in eine Richtung: nach oben. Soll man sein 
Geld jetzt anlegen? Wird 2013 ein gutes Börsenjahr? Thomas Weckemann, Leiter Asset 
Management Vertrieb, gibt einen Ausblick auf die Anlagetrends für das kommende Jahr.  
Das Interview führte Luca Aloisi; Fotos: Nik Spoerri

Obwohl die wichtigsten Aktienmärkte 2012  
trotz Euro-Krise und träger Weltkonjunktur um 
bis zu 15 Prozent zulegten, haben die meisten  
ihr Cash-Polster auf dem Konto ausgebaut. Wes-
halb ist Cash King?
Thomas Weckemann: Einer der Hauptfaktoren  
für das defensive Verhalten ist die immer noch herr-
schende Verunsicherung vieler Privatanleger. Sie 
haben in den vergangenen 15 Jahren viele negative 
Überraschungen erlebt, von der Dotcom-Blase, über 
die globale Finanz- und Wirtschaftskrise bis hin zur 
Euro-Krise, und dadurch Geld verloren. Jetzt braucht  
es umso mehr positive Signale, bis das Vertrauen  
wiederhergestellt ist. Zurzeit erleben wir eine abwar-
tende Haltung. Viele ziehen es vor, ihr Cash auf  
dem Konto zu parkieren, oder sie sind in reale Assets 
eingestiegen, haben also beispielsweise ein Haus 
gekauft oder die Hypothek zurückgeführt. 

Gibt es Argumente, die gegen das Halten von 
Vermögenswerten in Cash sprechen?
Ja. Angesichts der tiefen Zinsen resultiert aufgrund 
der durchschnittlichen Inflation ein Kaufkraftver- 
lust des Gelds auf dem Konto. Generell empfiehlt 
sich deshalb eine Investition. Dies insbesondere, 
wenn man einen Anlagehorizont von über drei Jahren 
hat. Liegt dieser darunter oder wenn man inner- 
halb dieser Zeitspanne eine grössere Anschaffung 
plant, dann bleibt man besser liquide investiert. 

Lässt sich diese defensive Haltung auf die  
Kundenstruktur der Zürcher Kantonalbank  
zurückführen?
Ich glaube nicht, dass sich die Zurückhaltung alleine 
mit dem Kundenprofil bzw. mit dem Verhalten eines 
bestimmten Kundensegments erklären lässt. Die 
Vorsicht und damit die Tendenz zum Vermögensschutz 
beobachten wir über alle Altersgruppen und bei  
allen Bankinstituten. Es ist jedoch nicht von der Hand 
zu weisen, dass wir hauptsächlich als eine Bank  
mit ausgewiesener Kompetenz im Finanzierungsbe-
reich wahrgenommen werden. Dass wir auch im 

Anlage- und Vermögensverwaltungsgeschäft zu den 
fünf grössten Anbietern von Anlagefonds der Schweiz 
gehören und eine erfolgreiche Anlageproduktpalette 
anbieten sowie ein international ausgezeichnetes Re- 
search haben, wird dagegen weniger wahrgenommen.

Wie bringt denn die Zürcher Kantonalbank  
das Thema Anlagen ihrer Kundschaft näher?
In Form von einfachen und verständlichen Argumen-
tarien und Hilfsmitteln, welche die Kundenbetreuer  
in ihren Beratungsgesprächen unterstützen. Basierend 
auf den individuellen Kundenbedürfnissen und Risiko-
profilen sowie den Marktentwicklungen ziehen unsere 
Kundenbetreuer für die Anlagelösungen vermehrt 
auch die fachliche Unterstützung unserer Spezialisten 
im Investment-Bereich, im Handel und unserer Fonds-
manager bei. Zudem gehen wir noch einen Schritt 
weiter: In Absprache mit den Kunden nehmen unsere 
Experten persönlich mit den Kundenbetreuern an  
den Kundengesprächen in den Filialen teil. 

Wie reagieren die Kundinnen und Kunden  
darauf, wenn Fachspezialisten die Beratungs-
gespräche begleiten?
Ich habe die Beratungsgespräche, an denen ich teil-
nehmen durfte, als sehr angenehm, offen und hilfreich 
für beide Seiten empfunden. Unsere Kunden haben 
durchwegs positiv auf die ausführliche Portfolioanalyse 
und die präsentierten Lösungen reagiert, weil die 
Beratungsgespräche keinen Verkaufscharakter hatten, 
sondern primär unsere Anlagekompetenz dokumen-
tieren konnten. Uns vom Investment-Bereich erlauben 
sie, das Verständnis für die Problemstellungen und  
die Bedürfnisse der Kunden und deren Betreuer zu er- 
gründen, um besser darauf einzugehen und um unse-
re Anlagelösungen noch zielgerichteter anzubieten. 

Angesichts der Börsenhausse fragen sich viele 
Bankkunden, ob sie ihre Anlagestrategie hätten 
anpassen sollen und ob sie den idealen Zeit-
punkt, um auf den fahrenden «Börsenzug» auf-
zuspringen, verpasst haben. a
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      «Unsere Kundenbetreuer vergleichen die Ist-Situation des Portfolios    
   periodisch mit dem Anlegerprofil und weisen die Kunden 
        auf interessante Anlagemöglichkeiten und -ergänzungen hin.» 
                                        Thomas Weckemann, Leiter Asset Management Vertrieb, Zürcher Kantonalbank
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vorhanden ist. Auch ein Exposure in reale Assets wie 
Gold ist für uns vernünftig und strategiekonform.  
Eine kleine Verschnaufpause erwarten wir im Schwei-
zer Immobilienbereich aufgrund der leicht rück- 
läufigen Konjunktur und Zuwanderung, der restrikti-
veren Kreditpolitik der Banken sowie wegen der 
hohen Anzahl an Neubauwohnungen, die 2013 auf 
den Markt kommen. Im Anleihenmarkt bleiben  
auch 2013 Unternehmensanleihen im Vergleich zu 
Staatsanleihen die deutlich interessantere Alternative. 
In diesem Bereich ist die Zürcher Kantonalbank  
dabei, eine neue und einfache Produktlösung  
zu erarbeiten – ein Unternehmensanleihe-Fonds in 
Schweizer Franken mit befristeter Laufzeit.

Welche Branchen haben Sie dieses Jahr  
besonders positiv überrascht? 
Wir haben im Finanzsektor dank der Zusicherung  
der Europäischen Zentralbank (EZB) zu unbegrenzten 
Anleihekäufen bisher ein sehr positives 2012 erlebt, 
das in diesem Ausmass wohl niemand erwartet hat. 
Auch der Healthcare-Bereich sowie die Nicht-Basis-
konsumgüter und die Verbrauchsgüter sind gut gelau-
fen. Ob diese Branchen auch im kommenden Jahr  
zu den Gewinnern gehören, ist angesichts der aktuel-
len Ungewissheiten und der ungelösten wirtschaft-
lichen und geopolitischen Krisen schwer zu sagen.

Wie haben sich die verschiedenen Anlageklassen 
2012 entwickelt? 
Die klar beste Anlageklasse 2012 war bisher die  
der Aktien. Trotz nach wie vor schwachen Fundamen-
taldaten haben diese aufgrund aufkommender  
Hoffnung auf eine baldige Lösung in der Eurozone, 
aber auch aufgrund verbesserter wirtschaftlicher 
Aussichten für die USA und die Schwellenländer eine 
deutlich positive Performance im zweistelligen  
Prozentbereich gezeigt. Obligationenseitig waren vor 
allem Unternehmensanleihen gefragt. Auch diese 
zeigten trotz tiefem Zinsniveau bis dato eine deutlich 
positive Performance. In Anbetracht der üppigen 
Liquidität, die in den Markt gepumpt wurde, hätten  
die Rohstoffe eigentlich ebenfalls profitieren müssen. 

Nein. Wir haben nach wie vor Risiken auf der makro-
ökonomischen Seite, wie das drohende «fiscal  
cliff» in den USA oder die Austeritätspolitik in der  
Eurozone, die sich in der Kursentwicklung auf der 
negativen Seite niederschlagen. Insbesondere in  
der Eurozone sind wir von den 2007 erreichten Höchst- 
ständen noch weit entfernt, womit vor allem euro-
päische und Schweizer Titel nach wie vor über Auf- 
wertungspotenzial verfügen. Abgesehen davon  
erkennen wir auch im Bereich Rohstoffe und Unter-
nehmensanleihen positives Entwicklungspotenzial.  
Den Zug hat man auch deshalb nicht verpasst, weil es 
eine Illusion ist, den perfekten Einstiegszeitpunkt  
in den Anlagemarkt zu erwischen – also beim tiefs-
ten Stand ein- und bei Höchststand auszusteigen. 
Entscheidend ist, dass man die zugrundeliegende 
Strategie über den ganzen Anlagezeithorizont konse-
quent umsetzt. Dadurch lassen sich Schwankungen 
langfristig glätten.

Darf man jetzt also generell riskanter anlegen?
Wenn es das Anlegerprofil zulässt, sind wir der Mei-
nung, dass eine angemessene Beimischung von risiko-
behafteten Anlagen, also Aktien, in einem Portfolio 
sinnvoll ist, wodurch eine zusätzliche Diversifikation 
erreicht werden kann. Unsere Kundenbetreuer verglei-
chen die Ist-Situation des Portfolios periodisch mit  
dem Anlegerprofil und weisen die Kunden auf interes-
sante Anlagemöglichkeiten und -ergänzungen hin.

Welche Handlungsoptionen empfehlen Sie, 
wenn man eine mittel- bis langfristige Optik ein- 
nimmt? Wo soll man 2013 anlegen?
Wir sehen beim Grossteil unserer Privatkunden, dass 
festverzinsliche Wertpapiere sehr beliebt sind. Hier  
ist eine Diversifikation durchaus angebracht, zumal es 
bei diesen rein vom Zinsniveau her nur wenig Rendite 
gibt. Diese liesse sich durch eine passende Beimi-
schung von anderen Anlageklassen erzielen. Auch 
wenn gegenwärtig eine Lösung im US-Haushaltsstreit 
immer noch aussteht und die Angst vor dem «fiscal 
cliff» an den Märkten spürbar ist, glauben wir nach 
wie vor, dass in der Anlageklasse Aktien Potenzial 
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Thomas Weckemann (42) leitet seit November 

2007 den Vertrieb im Asset Management der 

Zürcher Kantonalbank. Nach der Banklehre bei der 

Schweizerischen Bankgesellschaft war der diplo-

mierte Betriebsökonom in verschiedenen Funktio-

nen bei mehreren Finanzdienstleistern tätig – zu-

letzt bei der Dresdner Bank (Schweiz) AG, wo er 

als Regional Chief Investment Officer die Bereiche 

Portfolio Management, Investment Sales sowie 

Produkteselektion und Entwicklung verantwortete. 

2001 erlangte er das Diplom als Chartered Finan-

cial Analyst (CFA) sowie 2007 als Chartered Alter- 

native Investment Analyst (CAIA). 

Das hängt davon ab, wie man investiert ist. Wenn  
man sich für einen aktiven Fonds entschieden hat, darf 
man davon ausgehen, dass der Portfoliomanager  
bei einem starken Zinsanstieg seine Duration, also die 
mittlere Kapitalbindungsdauer, sehr tief halten wird, 
damit das Portfolio so wenig wie möglich davon tangiert 
wird. Anders sieht es beim indexierten Portfolio aus:  
Da ist der Portfoliomanager verpflichtet, den Index 
abzubilden. Das heisst, er wird, je nachdem wie  
lang die Duration seiner Benchmark ist, diese so eng  
wie möglich abbilden. Kunden, die einzelne Obliga-
tionen im Depot halten, rate ich, gar nichts zu unter-
nehmen und, sehr gute Schuldnerqualität voraus-
gesetzt, die Anlagen bis zum Verfall zu halten. An- 
sonsten empfehle ich, die Bewirtschaftung in eine 
Vermögensverwaltung zu geben, wo Spezialisten die 
Anlagen täglich überwachen.

Je länger die Zinsen auf historischem Tief ver-
harren, desto grösser die Angst vor der Inflation, 
der Zinswende und dem Börseneinbruch. Wie 
positioniert man sich richtig? 
Prognosen über steigende Zinsen hören wir mittler-
weile seit mehreren Jahren, und das, obwohl die 
führende US-Notenbank (Fed) an ihrer Zinspolitik bis 
2015 festhalten will. Es gibt zwei Szenarien, wie  
der Zinsanstieg passieren könnte: sehr langsam, dann 
wird die Entwicklung vom Markt eingepreist, oder 
abrupt und nicht vom Markt antizipiert. Ich persönlich 
würde dies fast schon als positives Signal interpre-
tieren, weil man dann davon ausgehen kann, dass  
eine nachhaltige konjunkturelle Besserung in Sicht ist. 
Eine Abkehr von der Tiefzinspolitik wird erst mit  
einer Erholung, hoffentlich harmonisch und koordi-
niert zwischen den wichtigsten europäischen  
Notenbanken, stattfinden – auch in der Schweiz. k

Mit wenigen Ausnahmen bei den Edelmetallen haben 
die Rohstoffe aber, besonders die wirtschaftsabhängi-
gen wie Erdöl, stagniert, ja teilweise schlecht performt. 

Die Entwicklung der Rohstoffpreise erstaunt, 
wenn man bedenkt, dass der Rohstoffhunger in 
den aufstrebenden Ländern immer noch gross  
ist. Bietet diese Anlagekategorie 2013 strategisch 
keine interessanten Möglichkeiten mehr? 
Wir sind klar der Meinung, dass man in Rohstoffe 
nach wie vor als Beimischung zu einem Aktien-Bond-
Portfolio investieren darf. Wir empfehlen aber gerade 
in dieser Anlageklasse eine starke Diversifikation,  
weil die Schwankungen bei den einzelnen Rohstoffen 
zum Teil sehr stark sein können und man hier je  
nach Unterklassen besondere Regeln und Abhängig-
keiten kennt. Selbst bei den Edelmetallen verhalten  
sich die verschiedenen Rohstoffe, je nachdem ob sie 
werterhaltend oder industrieabhängig sind, sehr 
unterschiedlich.  

Wenn schon nicht alle Edelmetalle gleich glänzen, 
wie sieht die Situation beim Gold aus, wo die 
Zürcher Kantonalbank eine grosse Produktpalette 
anbietet? 
Für die nächsten Monate erwarten wir hier eine  
erhöhte Volatilität. Mittelfristig aber sehen wir in dieser 
Anlageklasse nach wie vor Potenzial. Das wird durch 
die Nettokäufe von asiatischen Notenbanken unter-
mauert, die in ihren Asset-Allokationen strategisch 
noch wenig Gold halten, dies jetzt aber angesichts der 
weiterwachsenden Geldmengen ändern wollen.

Von der Geld- zur Zinspolitik: Welche Instrumente 
stehen den Investoren zur Verfügung, um sich  
vor Kursverlusten bei Obligationen abzusichern? 
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Indexierte Anlagen: die Erfolgsfaktoren
Mit der steigenden Popularität von Indexprodukten ist auch deren Vielfalt gewachsen.  
Die kontroversen Diskussionen um die Replikationsmethoden einzelner Produkte lenken 
den Fokus in eine falsche Richtung. Wichtigster Erfolgsfaktor für das indexierte Anlegen 
bleibt die richtige Auswahl des Index. Denn die Indizes weisen unterschiedliche Charak-
teristiken und damit unterschiedliche Performances auf. 
Von Christian Zurfluh, Leiter Produktmanagement Fonds & Strukturierte Produkte

Die zentrale Frage für Anleger in Indexprodukte ist: 
Welcher Index deckt meine Bedürfnisse am besten 
ab? Setze ich auf den SMI mit den 20 höchstkapi-
talisierten Schweizer Aktien mit starker Übergewich-
tung der Gesundheits- und Konsumsektoren? Oder 
bevorzuge ich beispielsweise den deutlich breiter diver- 
sifizierten SMIM, der vorwiegend Mid Caps berück-
sichtigt und eher industrielastig ist? Allein innerhalb 
eines Jahres (30.11.2012) unterscheidet sich die 
Performance zwischen diesen 2 Indizes um 13 %. Auch 
bei anderen Aktienregionen-Indizes ergeben sich deut-
liche Abweichungen. Doch nicht nur bei Aktienindizes 
gilt es, den «richtigen» Index zu ermitteln, sondern 
auch bei Anleihenindizes. Anleihenindizes sind häufig 
nach Marktkapitalisierung gewichtet. Dies hat zur 
Folge, dass beispielsweise höher verschuldete Länder 
in den meisten Anleihenindizes eine höhere Gewich-
tung erhalten. Gerade in der heutigen Zeit dürfte dies 
nicht dem Bedürfnis der Anleger entsprechen. Eine 
sinnvolle Alternative sind alternativ gewichtete Indizes.

Exchange Traded Funds (ETF) oder Indexfonds?
Anleger, die bewusst auf ein Indexinvestment setzen, 
haben einen weiteren wichtigen Grundsatzentscheid 
zu treffen: börsengehandelte ETF oder Indexfonds? 
ETF sind nichts anderes als börsengehandelte Index-
fonds. Sie lassen sich während der Börsenzeiten  
wie Aktien zu aktuellen Kursen kaufen oder verkaufen. 
ETF eignen sich für Anleger, die sehr aktiv handeln 
und auch kurzfristig, über den Tag, ihre Geschäfte ab- 
wickeln wollen. Indexfonds sind deutlich weniger 
bekannt als ETF, obwohl es sie bereits seit 1971 gibt 
und sie damit mehr als 20 Jahre vor dem ersten ETF 
lanciert wurden. Indexfonds können sich für mittel- 
bis langfristig orientierte Anleger durchaus lohnen. 
Sie sind oftmals kostengünstiger als ETF. Zudem fällt 

bei Indexfonds keine Stempelsteuer an. Indexfonds 
werden zum Nettoinventarwert gezeichnet und  
zurückgenommen. 

Auswahlkriterien ausdehnen
Häufig stellen Anleger bei ihrem Entscheid für einen 
ETF die im Factsheet ausgewiesenen Kosten (TER)  
in den Vordergrund. Andere Kriterien werden vernach- 
lässigt. In der Praxis erweist sich dies vielfach als 
Fehler. Genauso wichtig sind Faktoren wie die Repli-
kationsmethode, der Tracking Error, die Liquidität  
des Handels oder der Geld-Brief-Spread. Gerade die 
Replikationsmethoden der ETF standen in den ver-
gangenen Monaten in den Medien. Grundsätzlich wird 
zwischen physischer und synthetischer Nachbildung 
(Replizierung) eines Index unterschieden. Physisch re- 
plizierende ETF bilden den Index entweder durch voll- 
ständige Replikation oder durch das Sampling-Ver-
fahren ab. Insbesondere bei Indizes mit einer Vielzahl 
an Unternehmen oder mit weniger liquiden Wertpa-
pieren wird oft das Sampling-Verfahren angewendet. 
Dabei werden nicht alle Wertpapiere des Index ge-
kauft, sondern der Index wird durch einen repräsenta-
tiven Wertpapierkorb abgebildet. Bei der syntheti-
schen Replizierung wird ein Swap-Geschäft mit einer 
oder mehreren Gegenparteien getätigt. Der ETF 
tauscht die Performance der im Fonds befindlichen 
Wertpapiere mit der Performance des dem ETF zu-
grundeliegenden Index. Vor allem bei schwer zugäng-
lichen Märkten kann diese Replikationsmethode 
sinnvoll sein. Allerdings erhöht sie auch das Kontra-
hentenrisiko. Beide Replikationsmethoden haben ihre 
Vor- und Nachteile. Aus Transparenzgründen und 
Risikoüberlegungen ist jedoch wenn immer möglich 
die physische Replizierung zu bevorzugen. Der Tra-
cking Error bezeichnet die Schwankungen der Perfor-
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ZKB Exchange Traded Funds

Die Zürcher Kantonalbank bietet eine ganze Palette von

ETF an, mit denen Anleger kostengünstige und liquide

Anlagen in Edelmetalle tätigen können, darunter Gold,

Silber, Platin und Palladium.

Ihr Kundenbetreuer gibt Ihnen gerne detailliert Auskunft.

Mehr Infos auf: www.zkb.ch/etf

Bei der Vielfalt von Indexprodukten heisst es für den Anleger: genau hinschauen

mance des ETF relativ zum Index. Bei passiven Produk-
ten wird ein tiefer Tracking Error erwartet. Der Tra- 
cking Error gilt zudem als Mass für die Qualität der In- 
dexnachbildung.

Die Liquidität des Handels sowie der Geld-Brief-Spread, 
auch Handelsspanne genannt, hängen vielfach zu-
sammen. In der Regel besteht auch ein Zusammenhang 
zum Fondsvolumen. Je grösser das Fondsvolumen, 
desto höher in der Regel die Liquidität und desto ge- 
ringer der Geld-Brief-Spread. Vor allem bei ETF mit 
sehr kleinen Volumen kann sich dies für den Anleger 
negativ auswirken.

Für das breite Publikum bietet der so genannte Market 
Quality Metrics des SIX Swiss Exchange ein transpa-
rentes Qualitätsmerkmal für den Handel von ETF. Der 

durchschnittliche Geld-Brief-Spread und das durch-
schnittliche Geld-Brief-Volumen werden täglich ausge-
wiesen. Gerade sehr aktive Anleger sollten dieses 
Kriterium in ihren Kaufentscheiden berücksichtigen, 
stellen sie doch einen wichtigen Kostenfaktor dar. k
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Ihre Bank

«Helle Köpfe – kluge Geister»
Im Rahmen der Züri-Reihe bringt die Zürcher Kantonalbank zum Jahreswechsel ein Lese-
buch heraus. Darin versammelt sie Geschichten zu Forscherinnen, Tüftlern, Wissenschaf-
tern und Erfinderinnen aus dem Raum Zürich. Das reich bebilderte Büchlein ist jetzt gratis 
erhältlich. Von Othmar Köchle

Ein kleines Rätsel : Was haben Cellophan, RiRi- 
Reissverschluss, Maggi-Würfel, WC-Ente, Sparschäler 
oder Stewi gemeinsam? Die Antwort ist ebenso 
einfach wie erstaunlich. Alle diese nicht mehr weg-
zudenkenden Gebrauchsgegenstände haben  
Schweizer Wurzeln und wurden von eidgenössi-
schen Tüftlern entwickelt, entdeckt, erfunden.

Mit dem Miniroboter in den menschlichen Körper
In Zeiten, in denen täglich von Krisen die Rede ist,  
ist es Sinnvoll, den Blick auf diejenigen zu lenken, die 
mit Lust und Begeisterung täglich an den Heraus-
forderungen der Zukunft arbeiten: die Forscherinnen, 

Wissenschafter, Erfinderinnen und Tüftler. Genau  
dies tut die neueste Ausgabe der Züri-Reihe der 
Zürcher Kantonalbank. Der Leser wird mitgenommen 
auf eine abwechslungsreiche Reise zu den hellen 
Köpfen und klugen Geistern Zürichs. Er ist dabei, 
wenn die Forscher in den Labors von Disney virtuelle 
Gesichter zum Leben erwecken, macht einen Trip  
mit Robotern in den menschlichen Körper, erfährt wie 
Zürich in der Erforschung der Psyche eine funda- 
mentale Rolle gespielt hat oder wie ein Jung-CEO  
mit Sonnenenergie aus fast jedem organischen  
Stoff Treibstoff machen will.

Doch nicht nur Spitzenforschung ist in diesem  
Panoptikum von Zürichs Erfindungsgabe und Neugier 
vertreten. Ebenso spannend ist es zu lesen, was  
im Erfinderhüsli an ausgefallenen Ideen präsentiert 
wird, die nur darauf warten, der Menschheit  
das Leben zu erleichtern; oder die Begeisterung von 
Jugendlichen zu sehen, wenn sie im Technorama 
Winterthur die Zusammenhänge von Physik, Chemie 
und Technik ganz praktisch erkunden. k
 

Züri-Reihe der Zürcher Kantonalbank

In loser Folge gibt die Zürcher Kantonalbank Büchlein 

heraus, die ihre Verbundenheit zum Raum Zürich zum  

Ausdruck bringt: die Züri-Reihe. In diesen gratis an  

die Bevölkerung abgegebenen Textsammlungen nimmt 

sie sich eines facettenreichen Themas an und erzählt  

ganz unterschiedliche Geschichten von Zürchern und 

Zürcherinnen, die unsere Wirtschaftsregion zu dem 

machen, was sie ist. Die neueste Ausgabe «Helle Köp- 

fe – kluge Geister» ist ab Mitte Januar in allen Filialen  

der Zürcher Kantonalbank erhältlich. Oder bestellen Sie 

die Züri-Reihe kostenlos online auf www.zkb.ch/züri-reihe
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Immobilienangebote
Die Zürcher Kantonalbank für Immobilien-Dienstleistungen. 
Das ganze Angebot finden Sie unter www.zkb.ch/immobilien.

Bauernhaus mit Baulandreserve  
von 3’667 m²

Anzahl Zimmer 6 ½

Grundstückfläche 4’864 m²

Kernzone 2’914 m²

Gewerbezone 753 m²

Verkaufsrichtpreis CHF 3’500’000

T 044 292 54 86, F 044 292 58 14

Aspstrasse 5, 8472 Oberohringen Tannengässli 5, 8486 Rikon Stiegstrasse 3, 8134 Adliswil

Freistehendes Einfamilienhaus mit  
separatem Garagengebäude und Pergola

Anzahl Zimmer 6

Wohnfläche ca. 120 m²

Grundstückfläche 295 m² 

Baujahr 1924

Verkaufsrichtpreis CHF 490’000

T 044 292 54 86, F 044 292 58 14

Grosszügige Wohnung mit Sauna an 
 sonniger und bevorzugter Wohnlage

Anzahl Zimmer 4 ½

Stockwerk 1./2. DG

Wohnfläche 128 m²

Baujahr 1993

Verkaufsrichtpreis CHF 980’000

T 044 292 55 19, F 044 292 58 14

Pfarrhausstrasse 9, 8426 Lufingen Wagenhalde 1, 8162 Steinmaur Chapfstrasse 76, Zumikon

Moderne Maisonette-Wohnung mit zwei 
Parkplätzen in der UN-Garage 

Anzahl Zimmer 4 ½

Stockwerk 1./2. DG

Wohnfläche 102 m²

Baujahr 2000

Verkaufsrichtpreis CHF 660’000 

T 044 292 54 87, F 044 292 58 14

Moderne Wohnung mit Bastelraum und 
Garagenbox an ruhiger Wohnlage

Anzahl Zimmer 4 ½

Stockwerk 2. OG  

Wohnfläche 87 m²

Baujahr 1973

Verkaufsrichtpreis CHF 490’000

T 044 292 54 87, F 044 292 58 14

Bauland an exklusiver, sonniger Wohnlage 
mit phantastischer Fernsicht

Grundstückfläche 2’358 m²

Zone W2

Ausnützung 25 %

Das Bauland ist erschlossen.

Verkaufsrichtpreis CHF 2’500/m²

T 044 292 55 06, F 044 292 58 14
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Die Euro-Schuldenkrise schwelt auch  
2013 weiter
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat mit ihrer Ankündigung, unter bestimmten Umstän-
den Obligationen von Krisenstaaten anzukaufen, für eine deutliche Entschärfung der 
 Euro-Schuldenkrise gesorgt. Es liegt nun an den EU-Regierungen, die zusätzlich gewonnene 
Zeit für die Reformierung der Währungsgemeinschaft zu nutzen.
Von Jörn Spillmann, Investment Solutions, Zürcher Kantonalbank

EU- 
Insti tutionen 

handeln

Krise 
eskaliert

Entspannung 
auf dem 

Finanzmarkt

Reformeifer der 
EU-Regierungen 

sinkt

Finanz-
markt-

stress baut 
sich auf

Finanzmarkt und Politik drehen sich im Kreis

Die Euro-Zone befindet sich mittlerweile in ihrem 
fünften Krisenjahr. Was 2008 mit der globalen Wirt-
schafts- und Finanzkrise begann, wuchs sich zu  
einer Staatsschuldenkrise aus, die zunächst Griechen-
land erfasste und sich dann zu einem Flächen- 
brand entwickelte, dem auch Portugal und Irland nur 
mit internationaler Hilfe begegnen konnten. Mitte 
dieses Jahres erreichte die Schuldenkrise einen neuen 
Höhepunkt, als sich erstens abzeichnete, dass auch 
Spanien ohne finanzielle Unterstützung für seine Ban-
ken nicht auskommen würde, und zweitens der 
Zusammenhalt der Währungsgemeinschaft zuneh-
mend infrage gestellt wurde.

Wechselspiel zwischen Politik und Finanzmärkten
Lässt man die vergangenen Jahre Revue passieren, 
fällt auf, dass sich die Krise nach einem wieder- 
kehrenden Muster entwickelt. Zunächst verstärkt sich, 
aus welchen Gründen auch immer, bei Investoren  
die Sorge über die Schuldendienstfähigkeit einzelner 
Staaten. Folglich nimmt die Nervosität an den Finanz-
märkten zu. Die betroffenen Regierungen reagieren 
vorerst mit Unverständnis, wiegeln ab und verschlep-
pen geeignete Gegenmassnahmen. Entsprechend 
spitzt sich die Lage an den Finanzmärkten zu, was die 
Entscheidungsträger der Euro-Zone letztlich doch  
zum Handeln zwingt. Anstatt die daraufhin einsetzen-
de Entspannung für das Vorantreiben von Reformen  
zu nutzen, verzetteln sich die EU-Regierungen wieder 
in zwischenstaatlichen Streitereien, oder die natio-

nalen Parlamente blockieren und verwässern Refor-
men. Die Nervosität der Investoren steigt folglich 
wieder, und der Kreislauf beginnt von vorn. Die Ursache 
dafür, dass dieser Kreislauf bislang noch nicht durch-
brochen wurde, sind die unterschiedlichen Parti- 
kularinteressen der Mitgliedstaaten: Die einen wollen 
möglichst wenig Austerität, die anderen möglichst 
wenig finanzielle Unterstützung leisten. Den politi-
schen Entscheidungsträgern muss jedoch klar 
werden, dass die nachhaltige Bewältigung der Krise 
von den wirtschaftlich starken Ländern hohe Transfer-
leistungen und von den schwachen tiefergreifende  
wirtschaftspolitische Strukturveränderungen erfordert. 
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Renditen 10-jähriger Staatsanleihen (in %)Die Europäische Zentralbank als stabilisie- 
render Faktor
Da diese Erkenntnis bei den Regierungen bislang  
kaum Anhänger findet, ist es im Wesentlichen der Euro- 
päischen Zentralbank (EZB) zu verdanken, dass die 
Schuldenkrise noch nicht ausser Kontrolle geraten ist. 
Zur Entschärfung der jüngsten Eskalation im Sommer 
sah sie sich zur Ankündigung gezwungen, unter 
bestimmten Voraussetzungen notfalls unbegrenzt 
Staatsanleihen von Krisenstaaten anzukaufen. Sie 
signalisierte damit, dass sie ihr Möglichstes beitragen 
wird, um den Zerfall der Währungsunion zu ver- 
hindern. Mit dieser Ankündigung ist es der EZB ge-
lungen, die Sorgen der Investoren über ein Auseinan-
derbrechen des Währungsraums zu mindern – zu- 
mindest kurz- bis mittelfristig. Dies lässt sich unter 
anderem in der Entwicklung der Anleiherenditen  
der Krisenstaaten ablesen; die Renditen sind seither 
deutlich gesunken. Es liegt nun an den Regierungen 
der Euro-Zone, diese erneute Entspannung zu  
nutzen, um die nötigen institutionellen und wettbe-
werbsstärkenden Reformen einzuleiten und mit 
wachstumsfördernden Massnahmen zu flankieren.

Entspannung eher vorübergehender Natur
Die diesbezüglichen gesellschaftlichen, politischen 
und wirtschaftlichen Herausforderungen sind in 
Griechenland am grössten. Kurzfristig sollte sich die 
Lage allerdings beruhigen, denn es zeichnet sich  
ab, dass das Land weitere finanzielle Unterstützung 
und für die Sanierung seiner Staatsfinanzen mehr  
Zeit bekommt. Dies bedeutet faktisch eine Ausweitung 
des aktuell laufenden Hilfsprogramms. Über die 
Notwendigkeit eines weiteren Schuldenschnitts be-
steht mittlerweile weitgehend Einigkeit. Auch  
beim zweiten akuten Ernstfall, Spanien, sollte sich 

zumindest vorübergehend eine Entspannung  
einstellen. Ob das Land unter den europäischen  
Rettungsschirm flüchtet, wird von der Höhe seiner 
Refinanzierungskosten und damit letztlich von  
der konjunkturellen Entwicklung in den kommenden 
Monaten abhängen. Spanien befindet sich derzeit  
in einer tiefen Rezession, deren Ende noch nicht  
absehbar ist. Insofern sollte der Gang unter den Ret- 
tungsschirm nur eine Frage der Zeit sein und des- 
halb die Finanzmärkte nur vorübergehend negativ 
beeinflussen. Allerdings stehen 2013 zwei wichtige  
Wahlen an. Im Frühjahr wird das neue italienische 
Parlament gewählt und im September der neue Deut-
sche Bundestag. Insbesondere der Wahlkampf in 
Deutschland dürfte dazu führen, dass bezüglich der 
dringend nötigen institutionellen Reformen in der 
Euro-Zone wenig Substanzielles passiert. Die aktuelle 
Entspannung könnte demzufolge eher vorüberge-
hender Natur sein. Die Euro-Schuldenkrise ist noch 
nicht beendet. k
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Bruttoinlandprodukt wächst weiter 
 unterdurchschnittlich
Das Schweizer Wirtschaftswachstum überraschte im dritten Quartal positiv.  
Die weitere  Entwicklung beurteilen wir jedoch pessimistischer als vor einigen Monaten. 
Von Dr. Cornelia Luchsinger, Investment Solutions, Zürcher Kantonalbank

Euro-Sätze (3 Monate) Renditen Staatsanleihen (10 Jahre) Devisenkurse Aktienmärkte Wirtschaftswachstum Inflation

Ende 
2011

Ende 
Nov. 
2012

+3 Mte. +12 Mte. Ende 
2011

Ende 
Nov. 
2012

+3 Mte. +12 Mte. Ende 
2011

Ende 
Nov. 
2012

+3 Mte. +12 Mte. Ende 
2011

Ende 
Nov. 
2012

+3 Mte. +12 Mte. 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Schweiz 0,05 0,02 0,10 0,10 0,67 0,41 0,60 1,10 EUR/CHF 1.25 1.21 1.21 1.21 Schweiz SPI 5’791 6’306 6’400 6’650 Schweiz 1,9 0,8 1,0 1,5 0,2 –0,6 0,5 1,5

Euro-Zone 1,29 0,13 0,10 0,20 1,83 2,66 3,00 3,20 USD/CHF 0.93 0.93 0.96 0.98 Euro-Zone STOXX 50 2’793 2’592 2’600 2’650 Euro-Zone 1,6 –0,4 –0,2 1,6 2,7 2,5 1,9 2,4

Grossbritannien 1,08 0,52 0,70 0,70 1,98 1,77 2,00 2,30 GBP/CHF 1.46 1.49 1.51 1.51 Grossbritannien FT 100 5’900 5’892 5’890 5’750 Grossbritannien 0,9 –0,3 1,2 2,9 4,5 2,8 2,0 2,0

USA 0,58 0,31 0,30 0,40 1,88 1,59 1,70 2,10 JPY/CHF 1.15 1.13 1.17 1.15 USA S&P 500 1’258 1’409 1’390 1’380 USA 1,8 2,1 1,8 2,4 3,1 2,2 2,2 2,4

Japan 0,20 0,18 0,20 0,20 0,99 0,69 0,90 1,20 Japan NIKKEI 10’229 9’469 9’520 9’650 Japan –0,7 1,6 0,6 0,9 –0,3 0,0 0,0 0,8

 Einkaufsmanagerindex PMI
 BIP-Wachstum (% vs. Vorjahr, rechts)  Quelle: Datastream
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Grafik 1: Einkaufsmanagerindex (PMI) und BIP-Wachstum
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Die Anzeichen mehren sich, dass die globalen Wachs-
tumskräfte nach einer deutlichen Abschwächung  
im Frühling und Sommer 2012 wieder etwas stärker 
werden. Insbesondere haben sich die Konjunktur-
aussichten für die Schwellenländer aufgehellt, und 
das Wachstum in den USA zeigt sich relativ robust. 
Leider bildet Europa im globalen Kontext die traurige 
Ausnahme. In Deutschland und Frankreich hat die 
Wachstumsdynamik zuletzt merklich nachgelassen. 
Die angeschlagenen Nationen in der Peripherie  
Europas verzeichnen aber bedeutende Fortschritte  

in der Bekämpfung ihrer hohen Staatsschulden.  
Das schwächere Wachstum ist der Preis, den Europa 
dafür zahlt, die hohe Verschuldung der öffentli- 
chen Hand unter Kontrolle zu bringen. Wir erwarten, 
dass die Euro-Zone auch 2013 eine (leichte) Rezes-
sion durchlaufen wird. 

Das Schweizer BIP-Wachstum zeigt sich im europäischen 
Kontext von seiner starken Seite: Im vergangenen 
Quartal fiel es mit 1,4 % (vs. Vorjahr) höher aus als 
erwartet. Robust, aber mit schwächerer Dynamik, war 
der private Konsum. Auch von den Warenexporten  
ging ein positiver Wachstumsbeitrag aus. Erwartungs-
gemäss gingen aber sowohl die Dienstleistungsexporte 
als auch die Ausrüstungsinvestitionen gegenüber  
dem zweiten Quartal zurück. Letzteres spiegelt das 
schwierige Umfeld für weite Teile der Schweizer Indus-
trie wider: Hier notiert der Vorlaufindikator seit acht 
Monaten unterhalb der Wachstumsschwelle von 50 
Punkten (Grafik 1). Mit unserer revidierten Einschätzung 
zur Konjunkturentwicklung der Euro-Zone sind wir 
auch für die Schweiz etwas pessimistischer als noch vor 
wenigen Monaten. So erwarten wir für das Jahr 2013 
ein moderates Wachstum um 1 % (zuvor: 1,5 %). 2014 
dürfte das Wachstum mit rund 1,5 % wieder dyna-
mischer, aber immer noch unter Potenzial ausfallen. 
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Euro-Sätze (3 Monate) Renditen Staatsanleihen (10 Jahre) Devisenkurse Aktienmärkte Wirtschaftswachstum Inflation

Ende 
2011

Ende 
Nov. 
2012

+3 Mte. +12 Mte. Ende 
2011

Ende 
Nov. 
2012

+3 Mte. +12 Mte. Ende 
2011

Ende 
Nov. 
2012

+3 Mte. +12 Mte. Ende 
2011

Ende 
Nov. 
2012

+3 Mte. +12 Mte. 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Schweiz 0,05 0,02 0,10 0,10 0,67 0,41 0,60 1,10 EUR/CHF 1.25 1.21 1.21 1.21 Schweiz SPI 5’791 6’306 6’400 6’650 Schweiz 1,9 0,8 1,0 1,5 0,2 –0,6 0,5 1,5

Euro-Zone 1,29 0,13 0,10 0,20 1,83 2,66 3,00 3,20 USD/CHF 0.93 0.93 0.96 0.98 Euro-Zone STOXX 50 2’793 2’592 2’600 2’650 Euro-Zone 1,6 –0,4 –0,2 1,6 2,7 2,5 1,9 2,4

Grossbritannien 1,08 0,52 0,70 0,70 1,98 1,77 2,00 2,30 GBP/CHF 1.46 1.49 1.51 1.51 Grossbritannien FT 100 5’900 5’892 5’890 5’750 Grossbritannien 0,9 –0,3 1,2 2,9 4,5 2,8 2,0 2,0

USA 0,58 0,31 0,30 0,40 1,88 1,59 1,70 2,10 JPY/CHF 1.15 1.13 1.17 1.15 USA S&P 500 1’258 1’409 1’390 1’380 USA 1,8 2,1 1,8 2,4 3,1 2,2 2,2 2,4

Japan 0,20 0,18 0,20 0,20 0,99 0,69 0,90 1,20 Japan NIKKEI 10’229 9’469 9’520 9’650 Japan –0,7 1,6 0,6 0,9 –0,3 0,0 0,0 0,8

Quellen: Thomson Datastream, Investment Solutions der Zürcher Kantonalbank
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Grafik 2: Arbeitsmarktentwicklung

 Beschäftigung (% vs. Vorjahr)
 Arbeitslosenquote (%, rechts, invertierte Skala)  Quelle: Datastream
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Grafik 3: Zinsentwicklung

 Datenreihe 1
 Datenreihe 2  Quelle: Datastream
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Schlechtere Aussichten für den Arbeitsmarkt
Damit wird sich auch der Arbeitsmarkt weniger rosig 
entwickeln, als es bis anhin der Fall war. So sind  
die Beschäftigungszahlen im dritten Quartal noch 
positiv ausgefallen – auch in der Industrie. Am stärksten 
fiel der Beschäftigungsaufbau in der Uhrenindustrie  
und im Bau aus. Gleichzeitig ist aber die Zahl der offe-
nen Stellen spürbar zurückgekommen, und die  
Arbeitslosenquote ist im Ansteigen begriffen (Grafik 2). 
Mit einer schlechteren Arbeitsmarktlage dürfte  
sich 2013 auch der private Konsum – welcher im 
2012 wichtigste Wachstumsstütze war – nur  
unterdurchschnittlich entwickeln. 

SNB weiterhin besorgt über Schweizer  
Hypo thekarmarkt
Die Inflationskennzahlen notieren aktuell um null,  
das heisst die deflationären Tendenzen mit teilweise 
deutlich negativen Preisentwicklungen scheinen  
gebannt. Dennoch ist bis auf Weiteres von Inflations-

druck noch keine Rede. Das Erholungspotenzial  
bei den Zinsen – die Rendite der 10-jährigen Bundes-
obligationen notierte Anfang Dezember auf Tiefst-
wert – bleibt damit relativ verhalten (Grafik 3). Für die 
SNB bleiben die Handlungsoptionen begrenzt: Die 
Nationalbank wird weiterhin dem EUR/CHF-Mindest-
kurs verpflichtet bleiben und die Leitzinsen unver-
ändert belassen. Dies bestätigte sie in ihrer geldpoliti-
schen Lagebeurteilung von Mitte Dezember. Aus  
den Ausführungen des Direktoriums war zudem abzu-
lesen, dass die SNB betreffend der «hohen Dynamik» 
auf dem Hypothekar- und Immobilienmarkt nicht 
weniger besorgt ist als in den letzten Lagebeurteilun-
gen. Sollten die von den Banken seit 1. Juli gelten- 
den, verschärften Bedingungen zur Hypothekarver-
gabe sich nicht bald deutlich in den Zahlen nieder- 
schlagen, dürfte der sogenannte antizyklische Kapital- 
puffer aktiviert werden. Die SNB liess durch- 
schimmern, dass entsprechende Aktivitäten bereits  
im Gange sind. k
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«Ich bin eine lebende Gebrauchsanleitung»
Ein ruhiger Mann wird per Knopfdruck zum Showmaster. Der Marktschreier Daniel Meier 
ist seit über 30 Jahren auf Schweizer Märkten unterwegs und unterhält sein Publikum 
bestens. Und er verkauft auch massenweise Raffeln. Von Katrin Hasler; Foto: Meinrad Schade

Auf dem Martini-Markt in Winterthur ist es morgens 
um 9.30 Uhr noch ruhig. Nur vereinzelte Markt-
besucher sind um diese Zeit schon unterwegs. Daniel 
Meier hat gerade seinen Stand fertig aufgestellt.  
Er ist schon seit 4.45 Uhr wach und wird erst um 
Mitternacht wieder zu Hause sein. Zum Glück will  
am Nachmittag noch ein Kollege zum Helfen vorbei- 
kommen, aus Plausch. Dann kann der Aargauer 
seine Stimme für eine Weile schonen und etwas 
essen, nachdem er den ganzen Vormittag Berge von 
Gemüse geraffelt hat. «Schliesslich verkauft es  
sich nicht gut mit leerem Magen», sagt er mit ruhiger 
Stimme und einem Lächeln.

Kartoffeln von dummen Bauern …
Eine halbe Stunde später stehen die ersten neu- 
gierigen Kunden vor dem Verkaufsstand. Daniel Meier 
schaltet sein Mikrofon ein und ist von diesem Mo-
ment an nicht mehr wiederzuerkennen: Der eben 
noch eher leise sprechende Mann wird zum Allein- 
unterhalter, die Stimme merklich lauter und höher.  
Ab jetzt wird ohne Pause geraffelt und geredet.  
Innert kürzester Zeit stehen rund 40 Personen um  
den Stand, viele Damen mittleren Alters, aber auch 
Männer und Frauen mit Kindern. «Hast du schon mal 
so einen grossen Härdöpfel gesehen?», fragt er  
einen Jungen im Publikum. Den habe er aus Zürich, 
der kleine sei aus Winterthur. «Klar. Die dümms- 
ten Bauern haben eben immer die grössten Härd-
öpfel», wirft er nach. Die meisten lachen, ein älterer 
Herr protestiert lauthals gegen die Provokation. 

… und von Bundesräten
Geschickt zeigt Daniel Meier – die lebende Gebrauchs-
anleitung, wie er von sich selbst sagt –, wie man 
Pommes frites ganz einfach zu Hause machen kann. 
«Die Leute kochen immer seltener selbst, vor allem  
in der Stadt, wo die Lebensentwürfe anders sind als auf 
dem Land», zeigt sich der passionierte Hobby-Koch 
nachdenklich. Dabei wäre es doch so einfach. Schritt 
für Schritt führt er seine verschiedenen Produkte  
vor: Gemüse-, Rösti-, Rohkostraffel, Spezialschäler –  
alles fürs Gemüse eben. «Letzthin war Bundes rätin 
Widmer-Schlumpf bei mir am Stand – ich habe  
sie gar nicht erkannt», sagt er, während er eine Kar- 

toffel raffelt. «Ich sagte: Grüezi, Frau Blocher!» Das 
Publikum lacht laut auf. Die Röstiraffel habe sie aber 
nicht gekauft. Dann gibt er Tipps, wie man die 
 Verwandtschaft mit Gemüsekreationen beeindrucken 
kann. «Und wenn die fragen, wie du das Gemüse  
so schön hingekriegt hast, sagst du einfach, du hät- 
test es aus dem Internet heruntergeladen!», schlägt  
er spontan vor und muss selbst lachen.

Marktfahrender in zweiter Generation
Seinen besonderen Beruf hat Daniel Meier sozusagen 
geerbt: Schon mit zwölf Jahren war er mit seinen 
Eltern auf dem Markt und verkaufte Chromstahlreini-
ger. «Der Reiz ist, die Leute zum Lachen zu bringen.  
Je lustiger es ist, desto mehr Leute sehen zu. Das 
macht dann richtig Spass!», zeigt er sich begeistert. 
Und auch das Publikum geniesst die Gratisaufführung 
sichtlich. Doch nicht alle hören geduldig zu, einige 
möchten lieber rasch eine Raffel kaufen. Die Kauflust 
freut den Marktfahrenden, der an einem Tag min- 
destens 40 Raffel-Sets verkaufen muss, um seine  
Kosten zu decken und noch etwas zu verdienen. Doch 
er möchte den Leuten auch zeigen, wie sie die Pro-
dukte richtig und sicher verwenden. Und er will ihnen 
neue Ideen mit auf den Weg geben, was man mit 
Gemüse alles machen kann. Deshalb habe er einem 
Kunden auch schon mal nichts verkauft, weil er  
nicht warten wollte, sagt Daniel Meier.

Gurke im Gesicht
Grosse Tricks müsse er keine anwenden, damit die 
Leute stehenbleiben, sagt der Verkaufskünstler. Trotz-
dem legt er sich auch gerne mal hauchdünn geschnit-
tene Gurkenscheiben aufs Gesicht. «Wegen der Schön-
heit», sagt er dann zum lachenden Publikum. Später 
werden ihm die Raffeln fast aus den Händen gerissen. 
Während er einer älteren Dame die gelbe Plastik- 
tasche mit ihrem Einkauf reicht und das Geld entgegen- 
nimmt, redet er munter weiter ins Mikrofon: «Wenn 
Sie ins Tessin gehen, können Sie den Plastiksack gerade 
auch für Ihre schmutzige Wäsche benutzen.» Kaum 
sind alle Kunden bedient, stehen schon die nächsten 
da und wollen ihm zusehen, und einige scheinen  
gar nicht mehr gehen zu wollen. «Sie hätten Komiker 
werden sollen», sagt eine Frau zu ihm. k
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Besuchen Sie uns auf www.zkb.ch/eigenheim

Wir sind Ihre Nummer 1. Zum Beispiel,
wenn es um individuell zugeschnittene Lösungen
bei Erbschafts- und Steuerfragen geht.

Nachfolgeregelungen für Ihr Eigenheim:
Wir stellen die Weichen richtig.
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