
36   WOMEN IN BUSINESS · MÄRZ / APRIL 2021

Geld und Anlage

«Wieso wir Frauen  
investieren sollten»

Die gestiegene Lebenserwartung sowie die durch Babypausen  
und Teilzeitarbeit bedingten Einkommenslücken sorgen häufig dafür, 

dass es für Frauen schwieriger ist, genügend Kapital für den  
Ruhestand zu erwirtschaften. Sibylle Wyss, CEO bei der Tareno AG, 

erklärt, warum Wertanlagen deshalb so wichtig sind.

Text: Brigitte Selden

WOMEN IN BUSINESS: Frau Wyss, Sie sind Betriebs- 
ökonomin und eine der wenigen Frauen an der Spitze eines 
unabhängigen Vermögensverwalters. Wie beurteilen Sie 
generell die finanzielle Situation von Frauen?
Sibylle Wyss: Die finanzielle Situation der Frauen ist  
sicherlich deutlich besser als noch vor 50 Jahren. Dennoch 
sind sie finanziell oft noch immer verwundbarer als Männer, 
also weniger gut abgesichert. Frauen übernehmen durchaus 
Verantwortung für ihre privaten Finanzen, bleiben aber beim 
Thema Anlageentscheidungen sehr zurückhaltend. So sparen 
gemäss einer Umfrage von J.P. Morgen über 80 Prozent der 
Befragten einen Teil ihres Einkommens. Anlegen dagegen tun 
deutlich weniger, nicht einmal 20 Prozent. Bei uns zu Hause 
war das damals auch nicht anders – von meiner Mutter lernte 
ich die Sparsamkeit, von meinem Vater das Investieren.

Warum ist das Thema «Investieren» für Frauen 
heute so wichtig?
In den ersten beiden Vorsorgesäulen (staatlich und  
beruflich) klaffen oft Lücken. Im gegenwärtigen Zinsumfeld 
ist es unmöglich, diese Lücken ausschliesslich mit Hilfe  

der Verzinsung auf dem Sparkonto auszugleichen. Aktien 
bilden daher einen wichtigen Bestandteil bei der weiteren 
Vermögensbildung oder gar auf dem Weg zur finanziellen 
Unabhängigkeit. Die internationale Langzeitstudie von 
Robeco aus dem Jahr 2018 belegt, dass Schweizer Aktien seit 
1900 im Schnitt Renditen von +7.7 Prozent Jahr erzielt haben. 
Nicht zu vergessen ist der Vorteil, dass Aktiengewinne in der 
Schweiz sogar steuerfrei sind. Nennen Sie mir eine andere 
Wertanlage mit solchen Renditeaussichten, welche dazu  
noch täglich handelbar ist.

In den Medien ist zu lesen, dass für sehr viele Frauen die 
Hemmschwelle, an den Finanzmärkten aktiv zu werden, 
sehr viel grösser ist als bei Männern. Woran liegt das?
Ich denke, wir Frauen brauchen ein gewisses Sicherheitsge-
fühl, ansonsten lassen wir lieber die Finger davon. Darum ist 
es meiner Meinung nach eine Frage der Aufklärung. Frauen 
wissen womöglich nicht, wem sie ihre komplexen Fragen 
stellen sollen oder wo sie die für sie wichtigen Informationen 
herbekommen. Aus meiner Sicht kann eine massgeschneider-
te professionelle Finanzberatung einen wichtigen Beitrag ➤ 

Im Juni 2020 übernahm Sybille Wyss 
die Rolle des CEO bei der Tareno AG. Die 
studierte Betriebsökonomin ist damit 
eine der wenigen Frauen an der Spitze 
eines grossen unabhängigen Vermö-
gensverwalters. Seit 2012 ist Sybille 
Wyss ausserdem Chief Investment Of-
ficer bei Tareno und hat den Bereich 
Portfolio Management und Asset Ma-
nagement aufgebaut. In dieser Position 
hat sie die Auszeichnung vom renom-
mierten Schweizer Wirtschaftsmagazin 
«Bilanz» zum besten Vermögensver- 
walter der Schweiz 2020 erhalten. Sy-
bille Wyss ist Mutter eines Sohnes und 
widmet sich in ihrer Freizeit mit Faszina-
tion und Hingabe der Imkerei.

Sybille Wyss 
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leisten, dies zu ändern. Denn sie räumt mit Mythen rund um 
das Thema Geldanlage auf, hilft finanzielle Ziele zu bestim-
men und Lösungen aufzuzeigen, um diese zu erreichen. 
Entscheidend ist dabei eine individuelle Kommunikation,  
die verständlich und ermutigend ist und nicht irritiert  
oder gar überfordert.

Wie sollte ich vorgehen, wenn ich mit der Geldanlage 
in Aktien starten möchte?
Wer Geld anlegen will, sollte sich der Langfristigkeit bewusst 
sein und sich zuerst eine Anlagestrategie zurechtlegen. Die 
Anlagestrategie definiert, welcher Anteil des Vermögens in 
bestimmte Anlageklassen wie Aktien und Obligationen 
investiert werden soll. Die passende Anlagestrategie ist 
wiederum das Ergebnis sorgfältiger Analysen über persönli-
che Bedürfnisse, Ziele und Möglichkeiten. Dieses Wissen 
kann man sich entweder selbst aneignen oder man holt sich 
Unterstützung bei einem Finanzberater. Abgesehen davon 
können Sie Ihr Glück selbst in die Hand nehmen und 
bezogen auf den Schweizer Markt, einen ETF auf dem SMI 
(Swiss Market Index) kaufen. Konkret beispielsweise den 
UBS ETF SMI (ISIN CH0017142719), worin die grössten  
20 Titel enthalten sind. Und ich empfehle, nicht jede Woche 
nachzuschauen, wie es um den aktuellen Buchgewinn  
bzw. -verlust steht. 

Gibt es einen richtigen Zeitpunkt, um Geld anzulegen?
Ja, aber leider ist dieser nur rückwirkend bestimmbar. Jeder 
Anleger wünscht sich, immer nur zu Tiefstkursen zu kaufen 
und zu Höchstkursen zu verkaufen. Leider lässt sich dieser 
Wunsch im wahren Leben nicht erfüllen und wenn doch, 
dann nur durch Zufall. Es ist zwar richtig, dass Aktien- 
anlagen dazu neigen, kurzfristig hohe Kursschwankungen 
auszuweisen. Aber wie die Geschichte belegt, nimmt die 
Wahrscheinlichkeit eine negative Rendite zu erzielen ab, je 
länger man investiert bleibt. Aus diesem Grund lautet meine 
Empfehlung, nicht auf den vermeintlich perfekten Zeitpunkt 
zu warten, sondern einen entsprechend langen Anlage- 
horizont mitzubringen, damit man die Zeit für sich arbeiten 
lassen kann.

Analysen einzelner Märkte zeigen immer wieder, dass 
Frauen, wenn sie Aktieninvestments tätigen, höhere 
Anlageerträge erzielen als Männer. Bedeutet dies, dass sie 
auch anders vorgehen als Männer?
Es scheint so. Sowohl die Studie der Consors-Bank als auch 
die Auswertung der ING Deutschland aus dem Jahr 2019 
zeigten klare Unterschiede in der Portfoliozusammensetzung 
und dem Anlageverhalten. Während Männer mehr auf 
Einzeltitel setzen und aktiver bei der Anzahl Transaktionen 
sind, ist bei Frauen der Sicherheitsgedanke ausgeprägter  
und sie setzen mehr auf diversifizierte Fonds. Weniger  
Transaktionen sind auch ein Hinweis darauf, dass trotz 
volatilen Marktphasen an der gewählten Anlagestrategie 
festgehalten wird. Dies ist für einen langfristigen  
Anlageerfolg entscheidend. 

genommen habe. Zu den bekanntesten gehören sicherlich 
Fortunalista, Madame Moneypenny, Geldfrau, Klunkerchen 
und herMoney.

Welchen Dienstleistern kann ich vertrauen und mich 
von ihnen beraten lassen?
Das ist eine sehr gute und zentrale Frage, jedoch nicht einfach 
zu beantworten. Jeder Mensch hat unterschiedliche Bedürf-
nisse und Vorstellungen, auf die er bei seinen Vermögensan-
lagen Wert legt, zum Beispiel in Bezug auf Anlageprodukte, 
Währungen oder Nachhaltigkeit. Ich denke, man kann 
grundsätzlich mit vielen Finanzanbietern gut arbeiten, da die 
Dienstleistungsqualität oftmals vom Kundenbetreuer/in 
abhängt. Geht diese auf meine Bedürfnisse ein? Fühle ich 
mich verstanden? Entspricht das Portfolio meinen Wertvor-
stellungen? Diese Fragen sollte man zwingend alle mit Ja 
beantworten können, es geht schliesslich um das eigene 
Vermögen. Möchte man einen neuen Dienstleister ausfindig 
machen, sollte man sich den Werdegang der Firma ansehen, 
auf Gütesiegel achten und sich ein Modellportfolio zeigen 
lassen. Kritisch prüfen sollte man ausserdem die Konditionen 
sowie den Umgang mit dem Einsatz von eigenen und 
strukturierten Produkten und Retrozessionen.

Gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen Dienst-
leistern? Wer hat welche Vorteile und passt zu wem?
In der Vermögensverwaltung gibt es zunächst den Unter-
schied zwischen Banken und unabhängigen Vermögensver-
waltern (uVV). Während Banken oftmals über die eigenen 
Landesgrenzen hinaus bekannt sind, sind uVV mehrheitlich 
regional tätig und verankert.  Während das Basisgeschäft bei 
allen Banken ähnlich ist, lassen sie sich anhand nachfolgen-
der Kriterien klar voneinander unterscheiden: Bekanntheits-
grad, Kostenstruktur, Flexibilität, Zielkunden (Vermögens-
grösse, Länder), technische Infrastruktur (E-Banking, 
Apps), örtliche Präsenz, Bonität und Dienstleistungsumfang. 
Unabhängige Vermögensverwalter arbeiten jeweils mit 

Die Tareno AG wurde im Jahr 2000 als Aktiengesell-
schaft gegründet und ist im Besitz von drei privaten 
Teilhabern. Mit über 30 Mitarbeitenden und einem  
verwalteten Kundenvermögen von rund 2,5 Milliarden 
gehört sie zu den 15 grössten unabhängigen Ver- 
mögensverwaltern der Schweiz. Im Jahr 2020 wurde 
sie von der «Bilanz» als Schweizer Vermögensverwal-
ter des Jahres ausgezeichnet. Neben dem Hauptsitz in 
Basel hat die Tareno AG einen Standort in Zürich und 
eine Tochtergesellschaft in Luxemburg. Seit 2007 ist 
sie Fundmanager des Tareno Global Water Solutions 
Fund. Die Tareno AG verfügt über eine Bewilligung als 
Verwalter von Kollektivvermögen und ist damit direkt 
durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA 
reguliert.

Tareno AG 

Banken partnerschaftlich zusammen, da das verwaltete 
Vermögen nach wie vor bei einer Bank liegt. Häufig sind  
uVV auf einen gewissen Anlageschwerpunkt spezialisiert 
(Wandelanleihen, Immobilien, Schweizer Aktien,  
Private-Equity-Anlagen, etc.). Wie der Name verrät, sind  
uVV unabhängig – das bedeutet, sie stellen eigene Produkte 
nicht in den Vordergrund, sondern empfehlen das jeweilige 
Finanzprodukt, welches am besten zu den Bedürfnissen und 
Zielen passt. Während tiefere Kosten sowie die langjährige 
Betreuung durch denselben Kundenberater als Vorteil für die 
uVV genannt werden können, punkten Banken mit örtlicher 
Präsenz und ihrer breiten Dienstleistungspalette. 
Welche Kriterien wie viel Gewicht haben, ist eine persönliche 
Angelegenheit und Entscheidung.

Ist die Finanzwelt überhaupt parat für Frauen? 
Wir sind es zweifellos, ich hoffe die Frauen auch. Die 
Finanzwelt befindet sich aktuell in einem Wandel und die 
nächste Management-Generation schenkt den unterschied-
lichen Anlagebedürfnissen von Frauen und Männern 
durchaus Rechnung. Bei einer persönlichen Anlageberatung 
ist eine individualisierte Anlagelösung eine Selbstverständ-
lichkeit, zumindest bei uns. Wer gerne von einer Frau betreut 
werden möchte, der sucht allerdings noch immer etwas 
länger. Aber auch da zeichnet sich eine Verbesserung ab, so 
dass Kundenberaterinnen im Private Banking bald keine 
Seltenheit mehr sein sollten.

Wir haben nun schon ausführlich über Anlagemöglich-
keiten für Frauen gesprochen. Inwiefern könnten 
Anlegerinnen von der von Ihnen kürzlich im Rahmen 
Ihres Tareno Global Water Solutions Fund lancierten 
neuen Impact-Anteilsklasse profitieren?
Die neue Impact-Anteilsklasse unseres Wasser-Aktienfonds 
verbindet eine attraktive Performance (+20,5 Prozent im 2020) 
mit einer sozialen Komponente. 25 Prozent der Verwaltungs-
gebühr dieser Anteilsklasse fliessen in wohltätige Projekte, 
welche Menschen in Entwicklungsländern Zugang zu 
sauberem Trinkwasser ermöglichen. Investoren können somit 
einen direkten und messbaren Beitrag zum SDG 6 Clean 
Water and Sanitation leisten, zusätzlich zur indirekten 
Wirkung durch den Nachhaltigkeitsansatz des Fonds. Tareno 
als Fondsmanager verdoppelt dabei den Anteil des Investors, 
so dass insgesamt 0,225 Prozent p.a. der Bekämpfung der 
globalen Wassernot zugutekommen. ★

 
 

5 Tipps für mehr  
Mut zu investieren

Haben Sie einen Plan, was Sie 
erreichen wollen.

Setzen Sie sich greifbare 
Ziele für Ihre Investitionen.

Lesen Sie viel, um Ihr Wissen 
zu erweitern.

Strengen Sie sich an — gehen 
Sie über Ihre Komfortzone hinaus.

Schätzen Sie Ihren Beitrag — glauben 
Sie an Ihre Fähigkeit, Investitions-
entscheidungen für die Zukunft Ihrer 
Familie zu treffen.
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Welche Informationsquellen stehen Frauen zur Verfügung, 
um sich über Anlagethemen umfassend zu informieren?
Eine Menge, wahrscheinlich sogar zu viele. Bei der heutigen 
Informationsflut gilt es, die wichtigsten und vertrauenswür-
digsten herauszufiltern. Finanzdienstleister und Banken 
informieren beispielsweise auf ihrer Webseite, in Newslettern 
oder Blogs über das aktuelle Marktgeschehen. Dazu gibt es 
natürlich auch klassische Zeitungen wie die «NZZ», informa-
tive Fernsehsender wie Bloomberg TV oder spannende 
Podcasts.

Sind beispielsweise Finanz-Blogs hilfreich, die sich 
zunehmend auch an Frauen richten und welche könnten Sie 
empfehlen?
Auf jeden Fall. Solche Finanz-Blogs bieten wertvolles 
Hintergrundwissen und können so zu mehr Selbstbewusst-
sein in Finanzangelegenheiten beitragen, auch wenn sie eine 
bedürfnisorientierte Beratung bei einer Bank oder Vermö-
gensverwaltung nicht ersetzen. Beim Verweilen auf diesen 
Websites merkt man auch, dass sich andere Personen mit den 
gleichen Fragen beschäftigen und man über die 
Community Gleichgesinnte findet. Aktiv empfehlen kann 
ich keine, da ich nie eines dieser Angebote in Anspruch 
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