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■Was die Sterne sagen
Sie haben keinen
Grund, eifersüchtig zu sein. Versuchen Sie, Ihren
Partner besser zu verstehen.
Passen Sie auf, dass Sie jetzt
keinen Fehler machen!

Sie müssen sich
überlegen, ob Sie
mit einem Sachverhalt wirklich so unzufrieden sind, wie Sie vorgeben. Es hätte doch schlimmer
kommen können!

Sie müssen eine
Herausforder ung
annehmen. Lassen
Sie sich dadurch
nicht aus dem Gleichgewicht
bringen. Bleiben Sie auch privat
am Ball!

G esu nd heit l iche
Beschwerden können auch das Resultat körperlicher
Überanstrengung sein. Treten
Sie in nächster Zeit etwas kürzer.

Sie dürfen jetzt
nicht zu viel preisgeben. Versuchen
Sie, sich wirklich
nur guten Freunden anzuvertrauen, Sie könnten es sonst
bereuen.

Sie müssen sich darüber klar werden,
ob Sie aus Angst vor
Veränderung sich
für das Althergebrachte entscheiden. Sie könnten sich verbessern.

Wenn Sie sich hintergangen fühlen,
sollten Sie ein Gespräch führen, anstatt sich beleidigt zurückzuziehen. Das verbessert die
Situation auch nicht.

Aufrichtigkeit ist
eine Grundvoraussetzung für eine
harmonische Partnerschaft. Sie sollten einen
Schwachpunkt zur Sprache zu
bringen.

Lassen Sie die Kirche im Dorf! Sie
machen in diesen
Tagen aus einer
Mücke einen Elefanten. Sehen
Sie die Angelegenheit sachlicher!

Lassen Sie einen
neuen Impuls auf
sich einwirken und
seien Sie in der
kommenden Zeit etwas offener
für Neues. Es könnte Ihnen
weiterhelfen.

Sie suchen die
Anerkennung von
Menschen, die absolut auf sich fi xiert
sind. Wann wird Ihnen endlich
klar, dass Sie auf dem falschen
Weg sind!

Sie neigen zurzeit
dazu, sich über jede
Kleinigkeit aufzuregen. Überlegen
Sie, ob es nicht gut für Sie wäre,
zwischendruch einen Tag auszuspannen.
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Langfristig Vermögen bilden
Früh mit dem Sparen zu beginnen lohnt sich auf jeden Fall. Je
nach Lebensphase ist der Sparprozess unterschiedlich zu gestalten. Standardprodukte von Banken und Versicherungen
sind dafür selten individuell genug.
Wer bereits bei der Geburt
beginnen würde, monatlich 45
Franken anzulegen, hätte bei
einer durchschnittlichen Rendite von 8 Prozent pro Jahr bei
der Pensionierung 1 Million
Franken auf der hohen Kante.
Ein Dreissigjähriger muss bei
derselben Rendite bereits über
480 Franken pro Monat auf die
Seite legen. Kaum erreichbar
ist die Million für jemanden, der
erst 10 Jahre vor dem Ruhestand mit dem Sparen beginnt:
Fast 70 000 Franken pro Jahr
sind dann vonnöten.
Rendite und Risiko
Bei gleichbleibenden Sparbeträgen ist neben der Anlagedauer vor allem die Rendite entscheidend. Nur Aktienanleger

können langfristig mit den erwähnten 8 Prozent rechnen.
Kurzfristige Börsenverluste von
zwanzig oder dreissig Prozent
dürfen dann keine schlaflosen
Nächte bereiten. Deutlich weniger beansprucht werden die
Nerven bei Obligationen. Die
Rendite vor Steuern liegt im
Schweizer Franken aber nur bei
knapp drei Prozent. Erfolgreiche Anleger kennen ihr persönliches Rendite-/Risikoprofil
und stimmen das Wertschriftendepot genau darauf ab.
Bedürfnisse ändern sich
Je nach Lebensphase und finanzieller Ausgangslage muss die
Anlagestrategie unterschiedlich
gestaltet werden. Beim Sparen
spielen auch die Familiensitua-

tion, steuerliche Gegebenheiten und die Wohnsituation eine
wichtige Rolle. Weil sich diese
und andere Parameter im Laufe des Lebens ändern, ist Flexibilität beim Vermögensaufbau
das A und O. Einheitsprodukte
wie Banksparpläne oder Lebensversicherungen sind starr
und mit den sich wandeln den Anlagebedürfnissen vielfach überfordert.
Ein individuell abgestimmtes
Wertschriftenportfolio ist nicht
nur für Grossverdiener eine lohnende Alternative zu den Standardprodukten. Schon mit geringen Beträgen können Sparer
von der grossen Flexibilität und
der Abstimmung auf die persönliche Situation profitieren.
Unter dem Strich sind die Gebühren oft tiefer als bei Standardlösungen, weil dem Anleger
auch kostengünstige Anlageinstrumente wie beispielsweise
ETFs offen stehen. Die Abstim-
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mung auf weitere Vorsorgegefässe wie die Pensionskasse und
die Säule 3a ist optimal möglich
und auf Unvorhergesehenes kann
sofort reagiert werden. Temporäre Risiken wie Invalidität oder
Tod werden bei Bedarf separat abgesichert. Wer sich dennoch langfristig binden will,
sollte sich über das jeweilige
Produkt genau informieren und
allenfalls eine Zweitmeinung
einholen.
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