
Aktien und Aktienfonds 
 

Aktien gehören fast in jedes Portfolio. 

Welche und wie viele – das richtet sich nach Ihrer Anlagestrategie. 

 

 
Aktien bieten Anlegern ungeahnte Möglichkeiten. 
Beinahe jedes grosse Unternehmen der Welt ist an der 
Börse vertreten. Ihre AKB-Partnerin oder Ihr AKB-
Partner erklärt Ihnen gerne, worauf Sie beim Aktien-
geschäft achten sollten, um Ihrem Portfolio die besten 
Chancen auf eine gute Rendite zu eröffnen. 
 
Was sind Aktien 
Aktien sind Wertpapiere, die dem Anleger einen Anteil 
am Eigenkapital einer Aktiengesellschaft sichern. Sie 
werden an der Börse zum jeweiligen Tageskurs 
gehandelt. Die Entwicklung des Aktienkurses hängt von 
verschiedenen Faktoren ab – vom Unternehmens-
erfolg, von der Situation der Märkte, vom allgemeinen 
Börsenklima. Daher muss generell mit grösseren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kursschwankungen gerechnet werden. Neben den 
Kursgewinnen kann man bei vielen Aktien-
gesellschaften auch mit einer jährlichen Dividende 
rechnen, die je nach Ergebnis des Geschäftsjahres 
höher oder geringer ausfallen kann. Wird die Aktien in 
einer anderen Währung als der Referenzwährung des 
Kunden gehandelt, besteht ein Fremdwährungsrisiko. 
 

Was sind Aktienfonds 
Aktienfonds vereinen viele Vorteile. Sie ermöglichen 
Ihnen eine hohe Diversifikation schon bei kleinen 
Anlagesummen. Ein Fonds ist ein Vermögen, das aus 
den Einlagen vieler einzelner Anleger besteht. Das 
Fondsvermögen wird je nach Fonds von Anlageexperten 
auf den internationalen Wertschriftenmärkten in Aktien 
investiert. Entsprechend der Höhe Ihrer Einlage besitzen 
Sie Anteile am Fonds. Der Wert dieser Anteile richtet 
sich nach dem Kurs der Wertpapiere im Fonds-
vermögen. Fondsanteile können in der Regel jederzeit 
dazugekauft oder wieder veräussert werden. Weil das 
Fondsvermögen rechtlich als Sondervermögen gilt, 
geniesst der Anleger einen erhöhten Schutz. 
 

Für wen eignen sich diese Produkte 
Diese Produkte eignen sich für Anleger, welche an der 
Entwicklung des Aktienmarktes teilhaben möchten und 
an einem hohen Kapitalwachstum interessiert sind. Sie 
müssen einen langfristigen Anlagehorizont im Auge 
behalten und bereit sein, grosse Kursschwankungen in 
Kauf zu nehmen. 

   

In der ersten Phase gilt es zuerst eine oder 
mehrere spannende Aktien zu entdecken und 
danach das Geschehen rund um die Aktie zu 

beobachten und zu analysieren. Die 
Interessenten sollten sich über den Gang der 
Firma, sowie die Entwicklung informieren. 
Wichtige Kennzahlen geben Anhaltspunkte 
über die finanzielle Situation des Unter-

nehmens und die Bewertung der Aktie. 

 
 

Einen Auftrag zum Kauf von Aktien oder 
Aktienfonds können Sie entweder Ihrer 
persönlichen Kundenberaterin oder Ihrem 
Kundenberater telefonisch aufgeben oder 
diesen direkt in Ihrem E-Banking erfassen. Vor 
dem Kauf sollten Sie sich über Chancen und 

Risiken von Aktien und der entsprechenden 
Anlage im Klaren sein. 

 
 

Wie lange man eine Aktie halten will, bzw. 
halten soll, hängt von verschiedensten 
Faktoren ab. Durch die Anlagestrategie wird 
ersichtlich welchen Anlagehorizont man hat, 

welches Risiko man eingehen will und wie 
liquid man sein will. In dieser Zeit schwankt 
eine typische Aktie täglich und schüttet 
unterschiedlich häufig Dividenden aus. Eine 
genau definierte, typische Anlagedauer 
existiert nicht. Wir empfehlen eine Mindest-

anlagedauer von 12 Jahren. 

 
 

Der Verkauf eine Aktie oder eines Aktien-
fonds erfolgt wiederum über Ihre Kunden-
beraterin oder Ihren Kundenberater oder 
mittels Auftrag im E-Banking. 

Basisinformationsblatt 
Finanzinstrument 

Mögliche Vorteile 

• Längerfristig attraktives Renditepotenzial 

• Gewinnbeteiligung durch Dividendenzahlung 

• Höhe Flexibilität durch Börsenhandel (bei Direktanlagen und ETF's) 

• Möglichkeit der Belehnung 
 
Mögliche Nachteile und Risiken 

• Starke Kursschwankungen 

• Schwankung der Dividende 

• Totalverlust bei Konkurs des Unternehmens (bei Direktanlagen) 

• Möglicherweise Fremdwährungsrisiko 

 
Eigenschaften 

• Typische PRC 4 bis 6 
 

 
Tiefes Risiko                   Hohes Risiko 
 

• Empfohlene Anlagedauer: mindestens 12 Jahre 
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