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BACKGROUND
EINE KUNDENINFORMATION DER VON GRAFFENRIED GRUPPE

GRUPPE

Verehrte Leserin, verehrter Leser
Seit 1993 informieren wir Sie in unserem Background über Themen aus den vier Bereichen der Von Graffenried Gruppe: Privatbank, Treuhand, Immobilien und Recht. An über 3‘000 Personen
liefern wir dreimal pro Jahr interessante und aktuelle Fachbeiträge frei Haus. Dazu senden wir das Background an über 600
Adressen per E-Mail.
Nach über 26 Jahren und rund 70 Ausgaben haben wir in dieser
Ausgabe nun erstmals unser neues Layout umgesetzt. Auf den
ersten Blick sind es nur kleine Änderungen, die Sie vielleicht gar
nicht bemerkt haben. Im direkten Vergleich mit den bisherigen
Backgrounds werden Sie die Anpassungen feststellen: andere
Schrift und nur noch zwei Spalten mit dem Ziel einer besseren
Lesbarkeit. Nebst unseren Publikationen hat auch unsere Webseite durch das neue einheitliche Erscheinungsbild – auf Neudeutsch Corporate Design – eine Auffrischung erfahren. Dank der
einfacheren Navigation gelangen Sie rascher zu den gewünschten
Informationen.

Möchten Sie das Background in Zukunft lieber elektronisch erhalten? Und haben Sie Interesse an weiteren Publikationen der
Von Graffenried Gruppe wie Stiftungsinfo oder Finanzmärkte im
Fokus? Auf unserer Webseite können Sie unter dem Titel «Newsletter bestellen» Ihre Wahl und Ihre E-Mail-Adresse direkt eingeben. Aktuelles zu geplanten Seminaren und Fachbeiträgen ist
weiterhin auf unseren Seiten aufgeschaltet.
Haben Sie Fragen zu Stiftungen oder zum Family Office? Besuchen Sie unsere Webseite www.graffenried.ch. Hier erfahren Sie,
wie wir zwischen den vier Bereichen Privatbank, Liegenschaften,
Treuhand und Recht die Koordination sicherstellen und für Sie
konsistente und zeitsparende Lösungen anbieten. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch auf www.graffenried.ch.
Die Redaktion
background@graffenried.ch

KOMPETENZZENTRUM STIFTUNGEN

Kompetenzzentrum Stiftungen:
Eine Querschnittsdienstleistung der Von Graffenried Gruppe
Dank unserer langjährigen Erfahrung im Stiftungs- und NPO-Bereich kennen wir die Bedürfnisse und Herausforderungen unserer
Kunden. Integriert in die vier Kernbereiche der Gruppe – Privatbank, Liegenschaften, Treuhand und Recht – ergänzt das Kompetenzzentrum Stiftungen unsere Dienstleistungspalette.

Family Oﬃce

PRIVATBANK

LIEGENSCHAFTEN

TREUHAND

RECHT
Kompetenzzentrum
Stiftungen

Gesellschaftliche Verantwortung übernehmen
Vielen Menschen ist es ein Anliegen, Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen, indem sie sich für gesellschaftliche, soziale,
ökologische oder kulturelle Anliegen engagieren. Dieses Engagement möchten sie wirkungsvoll und langfristig sichern. Die
Rechtsform der Stiftung ist dazu sehr gut geeignet. Allerdings sind

für NPOs und Stiftungen die Anforderungen an Professionalisierung und Wirkungserzielung hoch.
Stiftungskonzepte – von der Strategie bis zur Errichtung
Die Professionalität beginnt bei der Vision und erstreckt sich
über den Zweck und die beabsichtigte Wirkung der zukünftigen

- 1 -

Tätigkeit. Auch finanzielle Überlegungen wie Finanzbeschaffung,
Vermögensverbrauch und der Betrieb der Stiftung müssen beachtet werden. Da Organisationen auf Personen aufbauen, ist
die Besetzung des Stiftungsrates und weiterer Gremien ebenfalls
ein wichtiger Punkt. Und schliesslich sind diese Konzepte dann in
Urkunden, Reglemente und Verträge zu übersetzen. Das Kompetenzzentrum Stiftungen unterstützt Organisationen ganzheitlich
und in allen Phasen ihrer Entwicklung.
Geschäftsführung oder Sekretariat – von der Aufsichtsbehörde
bis zum Online-Prozess
Auch im Gemeinnützigkeitssektor nimmt die Komplexität zu.
Neue Regelungen, anspruchsvolle Zielgruppen, Konkurrenz, gesellschaftliche Trends – all das darf neben dem Fokus auf die
gemeinnützige Arbeit und deren Wirkung nicht vernachlässigt
werden. Erfahrene und kompetente Mitarbeitende verschiedener Berufsgruppen sorgen dafür, dass Stiftungen effizient geführt
und Behörden bedient werden, keine Anspruchsgruppen vergessen gehen und Prozesse optimiert werden.
Dachstiftung – von der selbständigen Unterstiftung bis zum
Fonds
Für viele Personen und Gruppierungen, die sich gesellschaftlich engagieren möchten oder sich bereits engagieren, besteht
ein Bedürfnis nach mehr Zusammenarbeit und der Nutzung von

Synergien, insbesondere was die administrativen und organisatorischen Aufgaben betrifft. Dabei hilft das Konstrukt der Dachstiftung. Diese ermöglicht auch finanziell weniger starken Organisationen, mit ihrer Tätigkeit die grösstmögliche Wirkung zu
erzielen, indem sie unter einem Dach als eigene juristische Person
oder als Fonds eigenständig agieren können. Folgende Gründe
sprechen für die Dachstiftung:
- Kräfte können gebündelt werden, ohne dass kleinere Stiftungen aufgelöst werden müssen
- Administrationskosten, Vermögensverwaltungsgebühren und
weitere Kosten können durch die Dachstiftung und die
verschiedenen Unterstiftungen reduziert werden. Es bleibt mehr
Geld für Ausschüttungen übrig.
- Auch mit relativ geringem Vermögen kann eine Unterstiftung
oder ein Fonds errichtet werden, ohne dass hohe Gründungskosten anfallen.
Das Kompetenzzentrum Stiftungen der Von Graffenried Gruppe
stellt die Organisationsform der Dachstiftung zur Verfügung und
bietet kompetente Unterstützung bei der Umsetzung.
Andreas Wieser
andreas.wieser@graffenried.ch
www.kompetenzzentrum-stiftungen.ch

PRIVATBANK

Warum man nicht mit dem Strom schwimmen sollte
Wenn Jahr für Jahr die Experten von den Medien nach ihren
Einschätzungen für das nächste Börsenjahr befragt werden,
scheinen sich die Meinungen gefühlt jedes Mal zu wiederholen:
Im Schnitt bewegen sich die Prognosen für die Entwicklung der
Aktienmärkte für das darauffolgende Kalenderjahr zwischen plus
5 und 10 %. Dies zeigt auch eine aktuelle Auswertung des Instituts
für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ), die sich auf die Schätzungen
der Chefstrategen an der Wallstreet von 2000 bis 2018 bezieht.
Und es überrascht nicht, dass die Medianschätzung mit rund 8 %
in dem Bereich liegt, wo sich in etwa auch die historisch gemessene, durchschnittliche Aktienmarktrendite befindet. Dadurch, dass
sich die meisten Börsengurus auf die historisch zu erwartende
Entwicklung stützen, lehnen sie sich kaum aus dem Fenster und
gehen so den Weg des geringsten Widerstandes. Liegen sie mit
ihrer Prognose richtig, klopfen sie sich auf die Schulter und liegen
sie falsch, befinden sie sich in bester Gesellschaft. Sollte man sich
nun auf diesen Konsens verlassen oder doch lieber gegen den
Strom schwimmen?

des Schweizer Aktienmarktes zeigt, gab es in den 30 bisher vorhandenen Perioden tatsächlich nur ein einziges Jahr, das sich in
der Bandbreite von 5 bis 10 % befand (Abb.). Weil die zugrundeliegenden Renditen stark streuen, ist der nur scheinbar robuste
Durchschnitt zu hinterfragen. Hätte man sich der Konsensmeinung gebeugt und jeweils eine Rendite von 5 bis 10 % prognostiziert, wäre man also 29 von 30 Mal danebengelegen. Umso
erstaunter werden jeweils Prognosen wahrgenommen, die vom
Konsens abweichen: «Der Aktienmarkt steigt nächstes Jahr mehr

Die Tücken des Durchschnitts
Wenn die Aktienrenditen im Schnitt 8 % betragen, müssten doch
die Prognosen, die durchschnittlich zwischen 5 und 10 % liegen,
im Durchschnitt wiederum zutreffen? Was intuitiv vielleicht richtig erscheint, ist aber falsch. Ein Durchschnitt bleibt ein Durchschnitt. Wie nämlich eine Auswertung der Kalenderjahrrenditen
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Jährliche Renditen des Swiss Performance Index (seit 1988)
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als 10 %» oder «der Aktienmarkt sinkt nächstes Jahr». Tatsächlich
hätte sich mit diesen mutigen Prognosen im Vergleich zum Konsens eine bessere Erfolgsquote erzielen lassen. Der Aktienmarkt
sank nämlich häufiger, als dass er zwischen 5 und 10 % gestiegen
ist, und erzielte sogar in 19 von 30 gemessenen Perioden eine
höhere Rendite als 10 %.

Was so einfach und einleuchtend erscheint, fällt dem Mensch
allerdings aus urpsychologischen Gründen unglaublich schwer:
Man fühlt sich weniger unglücklich, wenn man mit anderen gemeinsam falsch liegt, als wenn man mit einer falschen Meinung
alleine dasteht. Daher schwimmen wir Menschen tendenziell halt
doch lieber mit als gegen den Strom.

Ungewisse Gewissheit
Warum das so ist, lässt sich leicht erklären. Der heutige Markt
spiegelt nichts anderes wider als die Konsensmeinung hinsichtlich der Zukunft. Das heisst, dass die heute bezahlten Preise die
durchschnittlichen Erwartungen bereits enthalten. Im Zuge der
Entwicklung bringt dann jede einzelne Information, die nicht den
Erwartungen entspricht, den Konsens dahingehend durcheinander, dass sich ein neuer Marktpreis bilden muss. Und auch wenn
die Märkte von Ungewissheit geprägt sind, bleibt eine Gewissheit: Unerwartete Informationen treten häufiger auf als erwartet. Da man daraus schliessen kann, dass die neue Information
das Pendel in die eine oder andere Richtung schlagen lässt, generiert man dann einen Mehrwert gegenüber dem Markt, wenn
man sich «links oder rechts» davon positioniert hat.

Glaskugeln gibt es nicht
«Prediction is difficult, particularly when it involes the future» –
dieses bekannte Zitat, das gleich mehreren berühmten Persönlichkeiten zugeschrieben wird, ist zwar etwas plakativ, zeigt aber
auch gleich die Kehrseite der Medaille: Mit den eigenen Prognosen sollte man sich nicht in einer falschen Sicherheit wiegen und
der Effizienz der Märkte mit einer gewissen Demut begegnen.
Obwohl es nun historisch gesehen lohnenswert war, extreme
Positionen einzunehmen, muss das nicht heissen, dass man damit häufiger richtig liegt. Daher sollte man sich auf die Bereiche
mit der grössten Überzeugung und der vermutlich besten Trefferquote konzentrieren. Genau aus diesem Grund pflegen wir einen
«semi-aktiven» Stil – teils aktiv, teils passiv. Dort, wo wir uns am
besten auskennen, vertreten wir aktiv eine Meinung und dort,
wo wir die Markteffizienz passiv wirken lassen, geniessen wir bewusst die Strömung.

Gruppenzwang
In die gleiche Kerbe schlagen die sogenannten «Contrarians».
Dieser so bezeichnete Anlegertyp versucht entgegen der allgemeinen Marktstimmung zu handeln: Kaufen, wenn der Pessimismus am höchsten ist und verkaufen, wenn die Euphorie ihren
Höhepunkt erreicht. Auch Ken Fisher, langjähriger Kolumnist
der «Forbes» und berühmter Vertreter der Contrarians, meint:
«Wenn die Bullen nicht so bullisch sind und die Bären nicht so
bärisch, überraschen die Aktienkurse meistens beide Seiten: entweder mit einer grossen Hausse oder mit einer grossen Baisse.»

Wir nehmen uns gerne die Zeit mit Ihnen zu entscheiden, wie Sie
durch die Gewässer manövrieren möchten. Denn wenn Sie schon
gegen den Strom schwimmen, dann wenigstens mit einem starken Partner an Ihrer Seite.
Adriano Sbriglio
adriano.sbriglio@graffenried-bank.ch

LIEGENSCHAFTEN

Umbaustudie am Beispiel Seniorenvilla Grüneck
In die Jahre gekommene Häuser und Wohnungen entsprechen oft nicht mehr den heutigen Bedürfnissen und Bauvorschriften. Das
ist besonders bei Liegenschaften der Fall, die für bestimmte Zielgruppen erstellt oder umgebaut wurden. Wie sich bestehender
Wohnraum optimieren lässt, um speziellen Anforderungen gerecht zu werden, zeigt unsere aktuelle Umbaustudie auf.
Ausgangslage und Aufgabenstellung
In der Seniorenvilla Grüneck in Bern befinden sich im Dachgeschoss vier Wohnungen mit unterschiedlichen Grundrissen. Aus
den beiden grösseren Wohnungen sollen vier attraktive Pflegeapartments mit 1 bis 1.5 Zimmer entstehen, die den neuesten
Richtlinien für altersgerechtes Wohnen entsprechen, was auch
für Küche und Bad gilt. Zudem müssen die teilweise eher düsteren Zimmer mehr Tageslicht erhalten.
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(Fortsetzung von Seite 3)
Konzept
Die vier neuen Apartments sollen dem generell hohen Qualitätsanspruch der Seniorenvilla gerecht werden und eine flexible
Wohnungseinrichtung ermöglichen. Damit werden die Mindestanforderungen für altersgerechte Wohnbauten deutlich übertroffen. Dazu zählt auch die bessere Belichtung der Wohnungen. Das Bad wird so platziert, dass eine optimale Einteilung des
Wohnraums ermöglicht wird.

Belichtungssituation
Damit die Wohnungen mehr Tageslicht erhalten, werden die
Fensterfronten im Bereich der Balkone erweitert und der heute
ungenutzte Estrich in den Randbereichen der Wohnungen aufgeschnitten. Dabei bleibt das Tragwerk erhalten. Durch den
partiellen Aufbruch des Estrichbodens wird die Raumhöhe der
Wohnungen vergrössert. Damit besteht die Möglichkeit, neue
Dachflächenfenster optimal zu platzieren und den Raum zusätzlich zu belichten.
Unsere Architekten beraten Sie gerne, wenn Sie Ihr Haus oder
Ihre Wohnung optimieren möchten. Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme; weitere Informationen finden Sie auf unserer
Webseite www.graffenried-liegenschaften.ch.
Michael Sauter
michael.sauter@graffenried.ch

Vertrauen verbindet.
PRIVATBANK VON GRAFFENRIED AG
Marktgass-Passage 3, Postfach, 3001 Bern
Telefon +41 31 320 52 22, bank@graffenried-bank.ch,
www.graffenried-bank.ch

VON GRAFFENRIED AG TREUHAND
Waaghausgasse 1, Postfach, 3001 Bern
Telefon +41 31 320 56 11, treuhand@graffenried.ch,
www.graffenried-treuhand.ch

Nidaugasse 35, 2501 Biel–Bienne
Telefon +41 32 328 73 52, biel@graffenried-bank.ch

Hardturmstrasse 101, 8005 Zürich
Telefon +41 44 273 55 55, treuhand@graffenried.ch,
www.graffenried-treuhand.ch

VON GRAFFENRIED AG LIEGENSCHAFTEN
Marktgass-Passage 3, Postfach, 3001 Bern
Telefon +41 31 320 57 10, liegenschaften@graffenried.ch,
www.graffenried-liegenschaften.ch

VON GRAFFENRIED RECHT
Zeughausgasse 18, Postfach, 3001 Bern
Telefon +41 31 320 59 11, recht@graffenried.ch,
www.graffenried-recht.ch

KOMPETENZZENTRUM STIFTUNGEN
Von Graffenried Gruppe
Zeughausgasse 18, Postfach, 3001 Bern
Telefon +41 31 320 59 11, stiftungen@graffenried.ch,
www.kompetenzzentrum-stiftungen.ch
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