NEWSLETTER
_____________________________________________________________________________________

Zürich, April 2020

Im Zeichen von COVID-19
Herr Roger Nägeli ist Geschäftsführer und Inhaber
des Swiss Finance Service Centers. Wie viele andere Firmen auch, muss sich SFSC der von
Coronavirus ausgehenden Bedrohung anpassen.
Herr Nägeli beantwortet hier Fragen, die in Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie stehen.
Würden Sie uns bitte kurz etwas über Ihren Hintergrund mitteilen?
Roger Nägeli: In der Versicherungs- und Finanzbranche arbeite ich bereits seit 35 Jahren. Viele
Jahre hatte ich diverse leitende Funktionen. Die
Ausbildung als Finanzplaner und Versicherungsfachmann hatte ich zu einem wesentlichen Teil berufsbegleitend gemacht. Seit 36 Jahren bin ich verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern.
Mein Sohn und meine Tochter sind inzwischen selber Eltern geworden, so dass ich stolzer Grossvater
von zwei Enkelinnen bin.
Was hat Sie dazu bewogen, SFSC zu gründen?
Roger Nägeli: Als regionaler Brokerverantwortlicher
einer Schweizer Versicherungsgesellschaft habe
ich vor etwa zehn Jahren mit rund 250 Vertriebspartnern zusammengearbeitet und dabei einen guten Überblick erhalten, welche Angebote im Markt
fehlen.
Mein damaliger Arbeitgeber bot mir die Projektverantwortung und Leitung der Direktionsagentur für
die Beratung von Hochschulabsolventen an. So
hiess der Bereich damals. Rasch wurde mir klar,
dass ein versicherungsunabhängiger Auftritt eine
wichtige Voraussetzung war, um den Kunden einen
echten Nutzen zu bringen. Im Einvernehmen mit der
Versicherungsgesellschaft habe ich mit zwei externen Partnern einen Management Buyout vollzogen.
Kundennutzen ist der Schlüssel zum Erfolg in diesem Segment. Bis heute sind wir diesem Leitgedanken des Swiss Finance Service Centers immer treu
geblieben. Unser Dienstleistungsangebot haben wir
1

seit der Gründung verbreitert und unser Versprechen der Unabhängigkeit eingehalten.
Manche sind besorgt darüber, wenn sie wegen
COVID-19-Symptomen plötzlich ins Spital müssten. Braucht man sich wegen der Behandlungskosten Sorgen zu machen?
Roger Nägeli: Die Pflegekosten einer Hospitalisierung sind grundsätzlich über die Krankenkasse abgedeckt. Das ist auch bei COVID-191 so. Bis zum
Erreichen der gewählten Jahresfranchise sind die
Kosten selber zu übernehmen. Darüber hinaus sind
10% bis maximal CHF 700.- pro Jahr (Kinder CHF
350.-) selber zu bezahlen.
Wie wird das mit den Screening–Tests aussehen?
Roger Nägeli: Aktuell erstattet die Grundversicherung die von einem Arzt verschriebenen Tests bis

Das Coronavirus (SARS-CoV-2) produziert typische Symptome einer Erkrankung genannt COVID-19 (Corona virus disease 2019).
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180.- Franken. Der Arzt wird Tests verschreiben für
Patienten, die ein Risiko für Komplikationen haben
oder die schwere Symptome zeigen. Falls "off Label"-Medikamente verschrieben werden, wird die
Kostenübernehme von Fall zu Fall entschieden.2
Wie sieht es aus, wenn man in die Quarantäne
müsste? Das wäre ja dann keine "Krankheit" für
welche die Krankenkasse aufkäme. Wären solche Quarantänekosten abgedeckt?
Roger Nägeli: Wenn Sie die häusliche Quarantäne
meinen, entstehen ja meist keine zusätzlichen Kosten. Mindestens drei Wochen Lohnfortzahlung
würde durch den Arbeitgeber sichergestellt. Das ist
im OR Artikel 324 so geregelt. Darüber hinausgehende Lohnzahlungen sind abhängig vom Arbeitgeber und vom Arbeitsvertrag.
Was bewegt Ihre Kunden? Wie ist die Stimmung
anders, als noch vor der Pandemie?
Roger Nägeli: Coronavirus ist natürlich das allgegenwärtige Thema. Weil niemand die Entwicklung
wirklich kennt - es ist ja für uns alle Neuland - besteht eine gewisse Verunsicherung. Etwa die Hälfte
der vereinbarten Termine führen unsere Kunden
über Skype mit uns durch. Die andere Hälfte unserer Kunden wünscht eine Verschiebung für die Zeit
nach Corona.

Im Auftrag der Stiftung Benefit hat SFSC Seminare zum Beispiel für Mitarbeiter und Doktoranden an Universitäten durchgeführt. Können beispielsweise Doktoranden und andere Mitarbeiter noch Benefit-Seminare besuchen?
Roger Nägeli: Tatsächlich sind klassische Seminare, wie wir sie an Universitäten, Fachhochschulen
und an der ETH durchgeführt haben, in der Form als
Vorlesungen nicht mehr durchführbar.

Webinare als Chance,
Seminare einfacher
durchzuführen
Wir haben sehr rasch nach Lösungen gesucht, die
erlauben, solche Seminare über das Web zu veranstalten. Erste Webinare haben wir bereits durchgeführt. Bestimmt ist es für die Teilnehmer und den
Seminarleiter eine Umstellung. Wir sehen es aber
auch als Chance, Seminare einfacher und mit mehr
Teilnehmern durchzuführen. Dazu fallen An- und
Abfahrtswege weg. Die Anzahl der Webinar-Anmeldungen lässt uns auf jeden Fall zuversichtlich in die
Zukunft schauen.

2

Manchmal können Medikamente verschrieben werden, die für andere Anwendungsbereiche zugelassen sind. Die Spezialitätenliste
sieht dann keine automatische Rückerstattung vor. Eine Kombination von zwei für andere Behandlungen zugelassene Präparate sch eint
derzeitig vielversprechend im Fall von COVID-19 (die vom Corona-Virus erzeugten Symptome). Die Wirksamkeit der Kombination wird
derzeit untersucht. Erst wenn sie auf der Spezialitätenliste sind, würden solche Kosten von der Krankenkasse übernommen.
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Die Stiftung Benefit und wir als KMU sind gefordert,
die bisherigen Abläufe und Prozesse zu überarbeiten und an die neue Situation anzupassen.
Dienstleistungen erbringt SFSC meist im persönlichen Kundenkontakt. Geht das in der heutigen Situation noch?
Roger Nägeli: Im Einklang mit den Bundesverordnungen dürfen wir auch heute noch Eins-zu-eins
Beratungen durchführen. In unseren Räumen haben wir genügend Abstandsmöglichkeiten und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen die Hygienemassnahmen getreu um. Wir stehen also weiterhin für Beratungen in unseren Räumlichkeiten
zur Verfügung. Für diejenigen, die sich lieber via
Skype beraten lassen, bleibt auch das eine sehr
gute Unterstützungsmöglichkeit, die auch von vielen geschätzt wird.

Viele Kunden haben ein Dienstleistungspaket
(SFSC-Service). Können sie diese Leistungen
überhaupt noch beziehen?
Roger Nägeli: Auf jeden Fall. Mittels Skype oder Telefon führen wir die Betreuungsgespräche weiterhin
durch. Unsere Kundinnen und Kunden erfahren
diesbezüglich keine Einschränkungen.
Die Aktienkurse sind massiv eingebrochen.
Viele haben Geld in Wertschriften angelegt und
stellen nun fest, dass sie viel Wert verloren haben.
Roger Nägeli: Ich beschränke mich hier auf den
Kursverlauf in Folge der Corona-Pandemie. Selbstverständlich gibt es viele andere, wichtigere Aspekte, wie das menschliche Leid, welches die Pandemie verursacht.
Tatsächlich ist der Swiss Market Index (SMI) innert
eines Monats um 27% eingebrochen. Aktienportfolios haben sehr rasch massiv an Wert verloren. Obligationenportfolios haben das auch, aber natürlich
weniger ausgeprägt. Seit dem 19. Februar bis heute
14. April sind wir beim SMI bei -15%.
Ein Kurseinbruch von 27% ist fast ein Jahrhundertereignis, aber nur fast. Der Dow Jones Industrial
Average ist in der jetzigen Corona-Krise um 37%
eingebrochen. Der grosse Börsencrash von 1987
bescherte einen Verlust von 36%. Diesen Rekord
nach unten hat Coronavirus nur scheinbar gebrochen. Im Jahr 1929, "The Great Depression" gingen
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die Kurse zuerst 48% nach unten. Damit war die absolute Talsohle jedoch noch nicht erreicht. Diese
kam erst 1932, als der US-Leitindex 89% Verlust
einfuhr.
Was sollen Anleger nun tun? Verkaufen? Halten? Zukaufen?
Roger Nägeli: Dazu muss ich etwas ausholen.
Wenn man ehrlich ist, kann man eine solche Frage
nicht wirklich korrekt und schon gar nicht pauschal
beantworten. Die Frage beinhaltet implizit, dass
man weiss, wie sich der Kurs entwickeln wird. Das
ist aber nie möglich. Nach, oder während einem
Börseneinbruch, kann man im Prinzip vor einem
weiteren, zusätzlichen Kurssturz stehen. Genauso
kann man vor einem Aufschwung stehen. Im zweiten Fall wäre das dann eine "Erholung".
Unsere Empfehlungen beruht auf der historischen
Erfahrung, auf Fachwissen und der Interpretation
von Marktindikatoren. In allen Beratungsgesprächen zum Thema Vermögensbildung oder Vermögensverwaltung legen wir zudem grössten Wert auf
die sorgfältige Bestimmung des Risikoprofils unserer Kundinnen und Kunden. Dass wir damit richtig
liegen, zeigt uns auch der Umstand, dass investierte Kunden bisher trotz erlittenen Buchverlusten
kaum nervös reagieren.
Unsere Vermögensverwaltungspartner haben wir
mit grösster Sorgfalt selektioniert und sind überzeugt, dass unser Ansatz und die defensive Vorgehensweise aller unserer Partner sich gerade jetzt
ausbezahlen. Unsere Empfehlung bleibt: "Gelassen
bleiben und bleiben Sie investiert!".
Die weltweiten Massnahmen von Staaten und Notenbanken führen dazu, dass es lediglich eine
Frage der Zeit ist, bis sich die Märkte wieder erholen
werden. Das ist auch meine persönliche Erfahrung.
Es muss und wird nach Coronavirus nach und nach,
auch in der Wirtschaft, wieder Normalität einkehren.
Allerdings nicht von heute auf morgen! Ob in der
momentanen Situation mit tieferer Bewertung der
Wertpapiere sogar zugekauft werden soll, muss im
Einzelfall im Rahmen der persönlichen Beratung
angeschaut werden.
Für diejenigen, die versuchen, ihr Vermögen aufzubauen – für das Eigenheim, oder um für das Alter
vorzusorgen – ist es wichtig, dass sie den monatlichen Dauerauftrag weiterausführen, denn: Falls die
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Kurse eine Weile so tief bleiben, bekommen man
mit den Einkäufen mehr Anteile für sein Geld, als
vorher. Falls die Kurse weiter sinken würden, gilt
das umso mehr. Falls sie steigen, entsteht ein Hebeleffekt, da mehr Anteile vorhanden sind. Mit regelmässigen Einkäufen, wenn der Kurs schwankt,
wird der Durchschnittseinkaufspreis massgebend,
welcher letztlich das Risiko reduziert.

Einschätzung seiner Risikobereitschaft sollte jeder
Anleger jetzt immer noch ruhig schlafen können,
auch wenn an den Börsen noch weitere Einbrüche
folgen.
Wie soll man das nun angehen, wenn das Gefühl
besteht, vielleicht doch an der Zusammensetzung seines Portfolios etc. etwas ändern zu wollen?
Roger Nägeli: Am einfachsten, Anleger kontaktieren
ihren persönlichen SFSC-Berater. Der kann einem
dabei unterstützen, sein Anlage-Portfolio entsprechend anzupassen und auszurichten.

Corona Pandemie:
Anlagekriterien bleiben
die Selben
Welche Lehren können Anleger aus der CoronaPandemie ziehen?
Roger Nägeli: In der Krise sind immer noch die gleichen Kriterien gültig, wie vor der Pandemie:
Die Zusammensetzung eines Portfolios, also wie
hoch der Aktien- und der Obligationen-Teil sein
darf, muss immer noch auf den Anlagehorizont ausgerichtet sein und soll mit der persönlichen Risikobereitschaft und Risikofähigkeit im Einklang stehen.
Wenn Anleger wegen der jetzigen Buchverluste
nicht mehr ruhig schlafen können, wurde bereits vor
der Krise die persönliche Risikobereitschaft des Anlegers zu hoch eingeschätzt. Mit einer realistischen

In komplexen Fällen ist die Basis für solche Entscheide immer eine eigentliche Finanz- oder Ruhestandsplanung. Damit lassen sich eben auch die
Anlagehorizonte3 verlässlich ausarbeiten.
Wie haben die Behörden SFSC über Coronavirus informiert? Gibt es einen "offiziellen Informationskanal" der Behörden und wie funktioniert der?
Roger Nägeli: Die ersten Informationen haben wir,
wie vermutlich alle, über die Medien erhalten. Wir
orientieren uns primär über die offizielle Website
des Bundes. Dazu gibt es Empfehlungen auf den
Websiten von Branchenverbänden, usw.. Ansonsten beobachten wir natürlich auch, wie die Branche

3

Unter Anlagehorizont versteht man die Dauer, für welches Kapital unberührt angelegt bleiben kann, bis das Kapital wieder benötigt
wird. Je kürzer der Anlegehorizont ist, desto risikoarmer muss es angelegt sein. Je grösser der Anlegehorizont ist, desto ertragsreicher
(aber auch risikoreicher) kann es angelegt sein.
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als Ganzes und wie einzelne Mitbewerber reagieren. Wie auch immer: An die Vorschriften halten wir
uns strikt. Ich will weder unsere Kunden, noch unsere Mitarbeiter unnötigen Gefahren aussetzen.
Als erfahrene Führungskraft haben Sie sich bestimmt schon vielen unternehmerischen Herausforderungen stellen müssen. Inwiefern ist
diese Pandemie anders, als andere Krisen?
Roger Nägeli: Krisenmanagement funktioniert eigentlich immer nach den gleichen Prinzipien. Bisher
hatte ich aber noch nie mit Themen zu tun, bei denen es so direkt um die Gesundheit von Kunden und
Mitarbeitern ging. Zu einem gewissen Grad muss
ich auch den Schweizer Behörden vertrauen.
Viele Firmen sehen sich wegen Coronavirus mit
grossen Problemen konfrontiert. Wo stellen
sich die Herausforderungen für SFSC?
Roger Nägeli: Wir sind mit den ganz normalen Problemen eines KMUs konfrontiert. Das beginnt beim
Personaleinsatz, um die Erreichbarkeit sicherzustellen, und endet bei der Liquiditätsplanung. Dazu
stellen sich natürlich viele Fragen wegen der geänderten Beratungs- und Seminarprozesse.
Haben Sie noch eine persönliche Mitteilung an
unsere Leser?
Roger Nägeli: Unseren Kundinnen und Kunden, von
denen nicht wenige uns seit sehr vielen Jahren immer ihr Vertrauen geschenkt haben, möchte ich
ganz herzlich danken. Finanzielle, gesundheitliche,
erbrechtliche, steuerrechtliche, vermögenstechnische und viele andere wichtige Informationen werden uns anvertraut. Sie sind sehr persönlich und

verlangen deshalb eine entsprechende Vertraulichkeit.
Dass Privatpersonen einem solche Belange anvertrauen, ist ein ausserordentliches Privileg, welches
ich und das gesamte SFSC Team sehr zu schätzen
wissen. Gleichzeitig ist es eine sehr grosse Verantwortung, die ich zusammen mit allen Mitarbeitenden
weiterhin gerne annehme, um die Interessen unserer Kunden zu wahren.
Die Corona-Pandemie bringt viele in Not. Sie verursacht Ängste und fordert uns heraus. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam, trotz möglicher
Rückschläge, den Weg aus der Krise schaffen werden. Im besten Fall werden wir als Land noch etwas
geeinter aus der Krise hervorgehen.
Wir, vom Swiss Finance Service Center, werden unser Bestes tun, um Sie auch in dieser schwierigen
Phase weiter zu begleiten.
Herr Nägeli, danke für das Interview.

_____________________________________________________________________________________

Leser fragen SFSC
Wenn Sie eine Frage an SFSC richten möchten, die wir zusammen mit unserer Antwort im SFSC-Newsletter
publizieren dürfen, richten Sie diese Frage bitte mit dem Vermerk "Leser fragen SFSC" an info@sfsc.ch.
Fragen von allgemeinem Interesse werden wir gerne im SFSC-Newsletter beantworten. Bitte halten Sie fest,
ob wir Ihren Namen und/oder Ortschaft ausschreiben dürfen.
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