
ETF-Strategien zweiplus 
Transparente Vermögensverwaltung mit 
Exchange-Traded Funds (ETF)
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Geschätzte Anlegerin, geschätzter Anleger

Mit den ETF-Strategien zweiplus hat die bank zweiplus ein attraktives Vermögensverwal-
tungs-Konzept für Sie geschaffen. Dabei werden verschiedene Exchange-Traded Funds 
(ETF) miteinander kombiniert. ETF sind breit diversifiziert und transparent zusammen-
gestellt. Darum sind sie eine interessante Alternative zu aktiv verwalteten Fonds und 
Einzeltiteln. Die bank zweiplus legt das Anlageuniversum und die Anlagestruktur für die 
ETF-Strategien zweiplus fest. Umgesetzt wird das Konzept von ausgewiesenen Anlageex-
perten mit je zwei Anlagestrategien, zwischen denen Sie jederzeit wechseln können, ohne 
dabei die Bankverbindung wechseln zu müssen.

Unsere Transparenz ist Ihre Wahlfreiheit: Dank identischer Anlagerichtlinien und Gebühren 
können Sie die Wertentwicklungen Ihrer professionell verwalteten Strategie jederzeit mit 
den Strategien der anderen Anlageexperten vergleichen. Zudem hilft Ihnen ein monatlicher 
Leistungsvergleich, Ihre Strategiewahl laufend zu überprüfen und bei einem Wechsel Ihre 
unabhängige Wahl zu treffen. Mit den ETF-Strategien zweiplus haben Sie Ihren Vermögens-
aufbau stets flexibel im Griff.

Ihre bank zweiplus

Willkommen bei der bank zweiplus
Vertrauenswürdig, zuverlässig, lösungsorientiert
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ETF sind günstige und transparente 
Anlagen

Diversifikation braucht jedes Portfolio, um 
ein gutes Verhältnis zwischen Chancen und 
Risiken zu erhalten. Allerdings kann Diver-
sifikation mit beträchtlichem Aufwand und 
Kosten verbunden sein. Hohe Gebühren wir-
ken sich negativ auf die Rendite aus.

Exchange-Traded Funds (ETF) können 
aufgrund ihrer Diversifikation sowie ihrer 
transparenten Zusammensetzung als gute 
Alternative zu aktiv verwalteten Fonds und 
Einzeltiteln eingesetzt werden. Die passiv 
verwalteten ETF bilden meistens einen In-
dex nach, wodurch die Kosten für die Ver-
waltung und Pflege tief sind.

Erstklassige Vermögensverwaltung 
mit Exchange-Traded Funds (ETF)

Die bank zweiplus öffnet Ihnen mit den ETF-
Strategien zweiplus bereits ab einer monat-
lichen Anlagesumme von 100 Schweizer 
Franken oder mit einer Erstinvestition ab 
10 000 Schweizer Franken den Zugang zu 
einer erstklassigen Verwaltung Ihres Ver-
mögens. Dabei stehen Ihnen die Erfahrung 
der bank zweiplus und das professionelle 
Vermögensverwaltungs-Know-how eines 
ausgewiesenen Anlageexperten Ihrer Wahl 
zur Verfügung.

Die ETF-Strategien zweiplus bieten eine 
flexible Vermögensverwaltung, indem die 
einmal gewählte Anlagestrategie oder der 
Anlageexperte jederzeit ausgetauscht wer-
den kann, ohne dass dabei die Bankbezie-
hung gewechselt werden muss.

Exchange-Traded Funds
Günstig und transparent anlegen

Ausgezeichneter Leistungsausweis

Alle Anlageexperten der ETF-Strategien 
zweiplus verfügen über einen ausgezeich-
neten Leistungsausweis. Diese Leistung 
stellen sie monatlich in einem Vergleich der 
Wertentwicklung ihrer Anlagestrategien 
unter Beweis. Detaillierte Informationen zu 
den einzelnen Anlageexperten finden Sie 
in den Beilagen dieser Broschüre sowie im 
Internet unter: www.bankzweiplus.ch/etf

Vertrauenswürdige Partner

Ihre Anlagen sind bei uns gut aufgehoben. 
Die bank zweiplus legt das Anlageuniver-
sum und die Anlagestruktur für die ETF-
Strategien zweiplus fest. Die Anlageex-
perten geben im Rahmen dieser Richtlinie 
ihre individuellen Anlageempfehlungen für 
die jeweilige Strategie ab. Die Kunden sind 
dabei frei in der Wahl sowohl in ihrer Anla-
gestrategie als auch ihres Anlageexperten.

Als Vermögensverwalterin und Depotbank 
stellt die bank zweiplus sicher, dass die 
definierten Anlagerichtlinien eingehalten 
werden und setzt die Anlageempfehlungen 
der Anlageexperten um. Zudem bieten wir 
als Tochtergesellschaft der Bank J. Safra 
Sarasin AG die Solidität und Qualität einer 
renommierten Bank und als Depotbank die 
Gewähr für die sichere Verwahrung Ihres 
Vermögens.

Professionelle Vermögensverwaltung
Erfahrene Anlageexperten an Ihrer Seite
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Kunde

Freie Wahl der Anlagestrategie und des An-
lageexperten: Mit dem Konzept ETF-Stra-
tegien zweiplus wechseln Sie einfach und 
unkompliziert Ihre Anlagestrategie und/
oder Ihren Anlageexperten.

bank zweiplus

Vermögensverwalter und Depotbank: Die 
bank zweiplus überwacht die Einhaltung 
der Anlagerichtlinien und setzt die Anlage-
empfehlungen der Anlageexperten um.

Finanzberater

Professionelle Beratung und Betreuung: Sie 
haben mit Ihrem qualifizierten Finanzbera-
ter einen Ansprechpartner für alle Fragen 
rund um das ETF-Konzept.

Anlageexperte

Professionelles Portfoliomanagement: Ihr 
Anlageexperte ist für die optimale Zusam-
mensetzung der gewählten Anlagestrate-
gie zuständig und passt diese laufend den 
Marktgegebenheiten an. Die Porträts zu 
den Anlageexperten finden Sie im Anhang 
dieser Broschüre oder unter:
www.bankzweiplus.ch/etf

ETF-Strategien zweiplus
Das Vermögensverwaltungskonzept auf einen Blick
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ETF-Vermögensverwaltungskonzept
Zwei abgestimmte Anlagestrategien

Mit den ETF-Strategien zweiplus bleiben Sie stets flexibel in der Wahl Ihrer Anlagestrate-
gie. Mit den Strategien Ausgewogen und Wachstum stehen Ihnen zwei unterschiedliche 
Ertrags- und Risikoprofile zur Verfügung.

ETF-Strategie zweiplus  
«Ausgewogen»

Langfristiger Vermögensaufbau mit 
Wertschwankungen 

In dieser Strategie wird ein mittleres Risiko 
mit einer durchschnittlichen Schwankungs-
breite der Anlagen eingegangen. Diese 
Strategie investiert zwischen 25 % und  
65 % je in Exchange Traded Funds (ETF) der 
Anlagekategorie Aktien und ETF der Anla-
gekategorie Anleihen. Zusätzlich kann das 
Vermögen bis zu 25 % in ETF der Anlageka-
tegorie alternative Anlagen (inkl. Rohstoffe) 
angelegt werden. Der Fremdwährungsan-
teil kann bis zu 50 % betragen. 

Die Strategie eignet sich für Anlegerinnen 
und Anleger, die langfristig einen Vermö-
genszuwachs erwirtschaften möchten 
und bereit sind, Wertschwankungen in 
Kauf zu nehmen.

Empfohlene Anlagedauer: mind. 7 Jahre
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Anlagedauer in Jahren 

Schwankungsbreite der Anlagewerte

ETF-Strategie zweiplus  
«Wachstum»

Langfristig wesentlicher Vermögenszu-
wachs mit Risiko

In dieser Strategie wird ein hohes Risiko mit 
einer hohen Schwankungsbreite der Anla-
gen eingegangen. Diese Strategie investiert 
zwischen 50 % und 90 % in ETF der Anla-
gekategorie Aktien und bis zu 10 % in ETF 
der Anlagekategorie Anleihen. Zusätzlich 
kann das Vermögen bis zu 30 % in ETF der 
Anlagekategorie alternative Anlagen (inkl. 
Rohstoffe) angelegt werden. Der Fremd-
währungsanteil kann bis zu 50 % betragen.  

Die Strategie eignet sich für Anlege-
rinnen und Anleger, die langfristig ei-
nen wesentlichen Vermögenszuwachs 
erwirtschaften möchten und bereit sind, 
stärkere Wertschwankungen in Kauf zu 
nehmen.

Empfohlene Anlagedauer: mind. 10 Jahre
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Schwankungsbreite der Anlagewerte

Aktienquote: 25 % bis 65 % Aktienquote: 50 % bis 90 %

Individuelle Strategien

Die Wahl und ein eventueller Wechsel der 
Anlagestrategie richten sich nebst den per-
sönlichen Finanzverhältnissen vor allem 
nach den persönlichen Ertragserwartungen 
und der individuellen Risikobereitschaft. 
Dabei gilt der Grundsatz, dass höhere Er-
tragschancen auch die Inkaufnahme hö-
herer Kursschwankungen nach sich ziehen. 
Im Rahmen eines Vermögensverwaltungs-
Auftrages ist es auch möglich, mehrere Stra-
tegien und Anlageexperten zu kombinieren, 
um die Anlagen exakt auf die persönlichen 
Anlageziele auszurichten.

Reduzierbarer Aktienanteil

Bei wechselhaften Marktbedingungen ist 
es empfehlenswert, die flüssigen Mittel 
und den Aktienanteil möglichst flexibel zu 
halten. Zudem sehen die Anlagerichtlinien 
vor, dass in allen Strategien der Aktienan-
teil stark reduziert werden kann. Darüber hi-
naus dürfen nur Anteile von ETF erworben 
werden, die zum öffentlichen Vertrieb in der 
Schweiz zugelassen sind.

Rechtlicher Hinweis
Wertentwicklungen in der Vergangenheit und simulierte Wertentwicklungen sind für künftige Erträge nicht massge-
bend. Die Vermögensverwaltungsdienste beziehen sich auf viele verschiedene Anlagen, die alle im Wert schwanken 
können. Der Wert der verwalteten Portfolios kann sich sowohl vermindern als auch vergrössern und der Anleger erhält 
unter Umständen nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Die Anlagerisiken sind je nach Art des Anlagein-
struments unterschiedlich. Beispielsweise können Wechselkursänderungen bei Anlagen in einer anderen Währung als 
derjenigen der Rechnungseinheit des Portfolios den Wert dieser Anlagen und damit den Wert des Portfolios vergrös-
sern oder vermindern. 
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Drei Anlagemöglichkeiten zu Ihrer 
Wahl

Es stehen drei Anlagemöglichkeiten zur 
Wahl, die sich nach den Zielen, Bedürfnis-
sen und der individuellen Finanzsituation 
richten:

Einmalanlage

Die Mindestanlagesumme bei einer Ein-
malzahlung beträgt 10 000 Schweizer Fran-
ken. Die Einmalanlage hat gegenüber einem 
Aufbauplan den Vorteil, dass das gesamte 
zu investierende Kapital von Anfang an für 
Sie arbeiten kann. Die erwirtschafteten Er-
träge werden wieder in die von Ihnen ge-
wählte Anlagestrategie investiert.

Aufbauplan

Ein Aufbauplan dient dem systematischen 
Vermögensaufbau. Die monatlichen Bei-
tragszahlungen von mindestens 100 
Schweizer Franken werden umgehend in 
die gewählte Strategie investiert. Beim 
systematischen Vermögensaufbau profi-
tieren Sie vom so genannten «Cost-Ave-
rage-Effekt». Dank der regelmässigen und 
langfristigen Anlage von festen Beträgen 
investieren Sie zu durchschnittlich güns-
tigeren Kursen. Diese entstehen, weil mit 
dem gleichbleibenden Betrag bei niedrigen 
Kursen mehr Fondsanteile gekauft werden 
können als bei hohen Kursen.

Entnahmeplan

Mit dem Entnahmeplan können Sie sich Ihr 
Vermögen durch regelmässige Bezüge aus-
zahlen lassen. Dabei muss vor der ersten 
Entnahme ein Guthaben von mindestens 
50 000 Schweizer Franken vorhanden sein. 
Die Mindesthöhe der Entnahmerate beträgt 
500 Schweizer Franken.

Drei Anlagemöglichkeiten
Fakten und Zahlen
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Bedingungen für Klarheit
Wichtige Hinweise für Ihre Anlage

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument beinhaltet Werbung.  
Sofern es sich auf ein Finanzinstrument 
bezieht für das ein Prospekt und/oder Ba-
sisinformationsblatt existiert, kann dieses 
bei der bank zweiplus ag, Buckhauserstras-
se 22, CH-8048 Zürich bzw. dem Ersteller 
des Finanzinstruments bezogen werden. 
Dieses Dokument richtet sich ausschliess-
lich an Personen mit Wohnsitz in der 
Schweiz. Das Dokument richtet sich nicht 
an Personen, denen geltende Gesetzge-
bung aufgrund ihres Wohnsitzes oder ihrer 
Natio nalität den Zugang zu Informationen, 
wie sie in diesem Dokument enthalten sind, 
verbietet. Insbesondere richtet sich dieses 
Dokument nicht an US-Personen. Dieses 
Dokument enthält weder eine Beratung 
noch ein Angebot, keine Aufforderung zur 
Offertenstellung noch eine Aufforderung 
zum Kauf.

Für eine nachhaltige Vermögensoptimie-
rung müssen Sie sich als umsichtiger Anle-
ger darüber Gedanken machen, wie stark 
Ihr Vermögen wachsen soll (Rendite), 
welches Risiko Sie zu tragen bereit sind  
(Risikobereitschaft) und wie lange Sie Ihr 
Geld anlegen wollen (Laufzeit).

Individuelle Risikominimierung

Jede Kapitalanlage birgt auch Risiken in 
sich. Dank dem flexiblen Konzept der ETF-
Strategien zweiplus haben Sie jederzeit die 
Wahl zwischen den Strategien Ausgewogen 
und Wachstum – ganz Ihrer Risikobereit-
schaft entsprechend. Zur Feststellung Ihrer 
persönlichen Risikobereitschaft sind zwin-
gend die Bedingungen der ETF-Strategien 
zweiplus sowie die wichtigen Risikohin-
weise zu beachten.

Ihre Vorteile

Die ETF-Strategien zweiplus sind eine ein-
zigartige Vermögensverwaltung und bieten 
Ihnen interessante Vorteile.

• Professionelle Vermögensverwaltung 
unabhängig von einer bestimmten 
Anlagesumme 

• Langfristiger Vermögensaufbau mit 
freier Wahl der Anlagestrategie und 
des Anlageexperten

• Ausführliche Analyse und laufende 
Überprüfung der Anlagerichtlinien 

• Transparente Gebühren und vergleich-
bare Wertentwicklungen

• Zwei unterschiedliche Risikoprofile 
«Ausgewogen» und «Wachstum»

• Jederzeit einfacher Wechsel der Anla-
gestrategie und/oder des Anlageex-
perten, ohne dabei die Bankbeziehung 
wechseln zu müssen

• Monatliche Vergleichbarkeit der Wer-
teentwicklungen der Anlagestrategien

• Tiefere Kosten als bei herkömmlichen 
Fonds

Aktuelle Vermögensübersicht

Mit unserem e-banking haben Sie täglich 
die Möglichkeit, Ihr Depot anzusehen und 
damit den aktuellen Wert Ihrer Anlage zu 
verfolgen. Sie erhalten jährlich einen De-
potauszug, der den Wert Ihrer Anlage aus-
weist und aufzeigt, wie Ihr Vermögen ange-
legt ist. Sofern Sie in der Schweiz wohnhaft 
sind, senden wir Ihnen per Ende eines Ka-
lenderjahres die für Ihre Steuererklärung 
benötigten Steuerinformationen zu.

Überzeugende Vorteile nutzen
Vorteilhafte Vermögensanlage
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Service Line 
Montag bis Freitag 8.30 bis 17.30 Uhr  
T 00800 0077 7700 (gebührenfrei)

Schwankende Kurse

Anlagen bieten bei günstigen Wirtschafts-
prognosen Chancen für steigende Erträge 
und Kurse, bei ungünstigen wirtschaft lichen 
Konjunkturaussichten kann es hingegen zu 
sinkenden Erträgen und fallenden Kursen 
kommen. Bei Anlagen mit festverzinslichen 
Wertpapieren führen sinkende Zinsen zu 
Kursgewinnen, steigende Zinsen hingegen 
zu Kursverlusten. Es kann also passieren, 
dass – trotz aller Sorgfalt – aufgrund von 
Kursverlusten zum Zeitpunkt der Entnah-
me oder bei Auflösung des Depots der ur-
sprüngliche Kapitaleinsatz nicht oder nicht 
vollständig realisiert werden kann.

Beschränkte Haftung

Das Dokument wurde von der bank zweiplus 
mit grösstmöglicher Sorgfalt und nach be-
stem Wissen erstellt und orientiert sich an 
zum Zeitpunkt der Drucklegung bekannten 
Gegebenheiten. Dennoch bietet die bank 
zweiplus keine Gewähr für den Inhalt und 
die Vollständigkeit. Sie übernimmt keinerlei 
Haftung für Verluste basierend auf der Ver-
wendung dieser Publikation. Selbst wenn 
das Dokument im Zusammenhang mit einem 
bestehenden Vertragsverhältnis abgegeben 
wurde, ist die Haftung der bank zweiplus  
auf grobe Fahrlässigkeit oder Absicht be-
schränkt. Darüber hinaus lehnt die bank 
zweiplus die Haftung für geringfügige Un-
korrektheiten ab. Die Vertriebsbeauftrag-
ten haften nur im Rahmen der Verträge, die 
zwischen ihnen und den Kunden jeweils ab-
geschlossen werden. Über den Inhalt dieser 
Publikation hinausgehende oder davon ab-
weichende Erklärungen oder Erläuterungen 
sind vom Herausgeber dieser Publikation 
nicht genehmigt. Der Herausgeber dieser 
Publikation und die übrigen Anlageexper-
ten lehnen jede diesbezügliche Haftung 
ausdrücklich ab. Die vorliegende Publikati-
on dient ausschliesslich der Information des 
Empfängers. Sie enthält weder Angebote 
noch Aufforderungen zum Kauf.

Diese Publikation muss im Zusammenhang 
mit den Produktbedingungen für die ETF-
Strategien zweiplus und den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der bank zweiplus 
ag betrachtet werden. 

Bedingungen für Klarheit
Wichtige Hinweise für Ihre Anlage
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