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sponsoring: Traditionsreichstes Rad-Quer-Rennen der Schweiz

Am 13. Oktober 2019 fand das 58. Rad-
Quer des VC Steinmaur statt. Diese Ver-
anstaltung ist das traditionellste Rad-
Quer-Rennen der Schweiz. 

Im internationalen Hauptrennen der Elite- 
Kategorie lieferte sich eine Vierer-Gruppe bis 
zur letzten der neun Runden einen spannen-
den Kampf. Loris Rouiller (1.), der als der kom-
mende Mann in dieser Velo-Spezifikation gilt, 
Routinier Simon Zahner (2.) und Lokalmatador 
Timon Rüegg (3.) setzten sich am Ende ge-
gen alle Konkurrenten durch. Bei den Frauen  

Daten + Fakten

  300 Teilnehmer aus 5 Nationen

  1000 Besucher

 Ältestes Rad-Quer-Rennen der Schweiz

  Die Sparkasse Dielsdorf durfte dieses 
namhafte Sport-Event mit allerlei  
Nötigem unterstützen

Ausblick

Die Vortragsreihe
der Bezirks-Sparkasse Dielsdorf

Dieses Jahr konnten wir für unsere Blick-
punkt-Veranstaltungsreihe eine bemerkens-
werte Dame des Schweizer Wintersports ge-
winnen: die Olympiasiegerin in der Kategorie 
«Ski-Abfahrt» von 2014 in Sochi Dominique 
Gisin. Am 14. November 2019 war es end-
lich soweit. Dominique Gisin fesselte uns von 
Beginn an mit ihrem Vortrag «Making it Hap-
pen – Ausdauer und Willensstärke für den 
eigenen Weg». Gespannt hörte der bis auf 
den letzten Platz besetzte Gemeindesaal der  
PEMO-Arena dem Vorbild vieler junger Sport-
lerInnen zu. Sie vermittelte mit einer enormen 
Begeisterung ihre Anfänge, den Einstieg in 
den Spitzensport, berichtete über den Weg 
nach oben, bis zum Erreichen des Olympia-
sieges. Aber auch Anekdoten aus ihrem Leben 

sowie Geschichten über Hochs und Tiefs ihrer 
Karriere fehlten nicht. Der Vortrag themati-
sierte darüber hinaus nicht nur Leistungen im 
Sport. Die Spitzensportlerin bildete Parallelen 
zu anderen Lebensbereichen und holte auch 
den letzten Zuhörer ab. Summa summarum 
inspirierte und motivierte Dominique Gisin, 

etwas mehr Ausdauer und Willensstärke 
in den eigenen Lebensweg zu investieren –  
es lohnt sich!

Behalten Sie den nächsten öffentlichen Blick-
punkt-Termin im Nov. 2020 im Auge – erneut 
zu einem spannenden Abend.

Dominique Gisin begeisterte die Zuhörer bei ihrem Vortrag in der PEMO-Arena in Buchs ZH.

(rück)blickpunkt:

Dominique Gisin 
Making it Happen

konnte sich Rüeggs Schwester Noemi hinter 
der Bernerin Zina Barhoumi platzieren. 

Mit grosser Begeisterung für den Sport unter-
stützt die Bezirks-Sparkasse Dielsdorf solche 
Ereignisse tatkräftig. Bei diesem Anlass als 
Hauptsponsor und mit materiellen Boni wie 
Absperrbändern oder Start-/Zielaufstellern be- 
teiligen wir uns gerne an Veranstaltungen in 
der Region um Dielsdorf. Für die Weltmeis-
terschaft im Februar 2020 in Dübendorf 
wünschen wir den Fahrerinnen und Fahrern 
viel Erfolg und alles Gute.
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Verschlipst und zugeschnürt! Ab in den Tresor mit einer lang 
gehegten Etikette – der Krawatte. 

Als regionale Bank, die schon immer dem Kunden auf Augenhöhe 
begegnet, gleichen wir uns mit dem geänderten Dresscode ohne Kra-
watte auch visuell an. Weiterhin im klassischen Businessstil, jedoch en 
détail etwas verändert, bleibt unser Auftritt im täglichen Einsatz für 
Sie erhalten, denn Kleider machen bekannterweise Leute – jetzt aber 
ohne Schlips und damit näher bei Ihnen. 

Durch die Entscheidungsfindung über die Abschaffung der Krawatte  
setzten wir uns nicht nur mit der Dresscode-Bewegung und der  
aktuellen Mode auseinander, sondern auch mit der Symbolik und 
ihrer Historie. Viele Anekdoten und Mutmassungen umgeben die 
Krawatte: Wussten Sie zum Beispiel, dass es über 180 Varianten des 
Krawattenknotens gibt? Oder die ursprüngliche Form der Krawatte 
durch die Kroaten nach Frankreich gebracht wurde? Spannend!

Details, Fakten und modische Fehltritte
Die Krawatte, auch Schlips, Selbstbinder oder in Verbindung mit 
Uniformen Langbinder genannt, misst heute ca. 150 cm Länge. Die 
Breite ist dabei modeabhängig, genauso wie die Stoffdesigns bzw. 
die Stoffarten. In speziellen Krawattengeschäften lagen schon neben 
Exemplaren aus Stoff wie Seide, Baumwolle und Polyester Austritte 
aus Leder, Holz und Hanf aus. 

Getragen vor allen Dingen von Herren sorgen in diesem Zusammen-
hang vielfältig erhältliche Krawattennadeln oder -klammern sowie 
ausgefallene Designs oder die über die Klassiker hinausgehenden 
Bindungsmöglichkeiten für Hingucker. Trotz der manigfaltigen Er-
scheinung zieht sich die Krawatte immer mehr in den privaten Bereich 
zurück. In diesem Rahmen kommuniziert der Träger in Kombination 
mit einem schicken Anzug die Besonderheit des Anlasses.  

Noch ein wenig Geschichte...
À la Croate/cravate – nach kroatischer Art: Darauf soll, jedoch umstrit-
ten, der Name «Krawatte» zurückzuführen sein. Im Dreissigjährigen 
Krieg heuerte Frankreich kroatische Reiter an. Diese trugen rosetten-

Mit de Ziit gah: Krawattenlos    
artig geknotete Halstücher. König Ludwig, der XIV., fand Gefallen an 
der Cravate, sodass er sie in seinem Hof einführte. Dieses Accessoires 
verbreitete sich durch den Adel in ganz Europa. Über Halsschmuck 
mit Spitze für Adelige oder als politisches Erkennungsmerkmal wäh-
rend der Französischen Revolution entwickelte sich die Krawatte in der  
Mitte des 19. Jahrhunderts zu dem heute noch bekannten Langbinder. 

Eine modische Etikette verabschiedet sich
Aus vielen Berufszweigen hat sich die Krawatte bereits vor vielen Jahr-
zehnten zurückgezogen. Jedoch gibt es Branchen, in denen sie bis- 
lang zum Dresscode gehörte, wie in der Bankenbranche. Mit Anfang 
des 21. Jahrhunderts und endgültig mit der Finanzkrise von 2008  
verabschiedet sich das Accessoires mehr und mehr aus der Beklei-
dungsetikette. International betrachtet findet dieser Trend Einzug in 
Politik und Wirtschaft. In der Schweiz legte Goldman Sachs die Eti-
kette ab und einige andere zogen bereits nach. Die Bezirks-Sparkasse 
Dielsdorf zieht offiziell zum Jahreswechsel die Krawatte aus.
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Ihre Bank informiert.
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Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende.
Auch im Jahr 2019 sind weltweit bedenkliche 
Themen allgegenwärtig, wie bespielsweise der 
Klimawandel, der Handelsstreit zwischen den 
USA und China, der unglaubliche Brexit, die 
Zinsentwicklungen oder für uns das Finanz- 
dienstleistungsgesetz (FIDLEG).Gerade in solch 
herausfordernden Zeiten sind Umsicht und 
Handlungsfähigkeit gefragt. Dabei ist es äus- 
serst wertvoll sich an einen kompetenten Partner 
persönlich vor Ort wenden zu können. Genau 
das bieten wir Ihnen als Regionalbank mit lang- 
jähriger Erfahrung. Im Austausch mit unseren 
Kundinnen und Kunden hören wir deshalb auch 
immer wieder, dass unsere persönliche und 

professionelle Betreuung vor Ort sehr geschätzt 
wird – daran werden wir deshalb auch nichts 
verändern.

Die Bezirks-Sparkasse Dielsdorf wird sich auch in 
Zukunft den vielen Einflüssen, von aussen wie 
auch von innen, mit Weitsicht stellen und darauf 
die richtige Lösung finden – wie es in der langen 
Vergangenheit immer wieder bewiesen wurde. 
Bleiben Sie deshalb mit unserem «Aktuell» auch 
im neuen Jahr auf dem Laufenden.

Wir freuen uns auch in Zukunft Ihr persönlicher 
und wertvoller Ansprechpartner zu sein.

Dominic Böhm



 Herr Stucki, die Aktienmärkte notieren 
in der Schweiz unweit des Höchststandes, 
obwohl sich die Konjunktur abkühlt, der Han-
delskonflikt droht und geopolitische Span-
nungen anhalten. Wie ist dies zu erklären? 

Das Schweizer BIP ist in den ersten neun Mona-
ten stärker gewachsen als erwartet. Ein wichti-
ger Treiber dieser Entwicklung war der kräftige 
Anstieg des privaten Konsums. Dieser wurde 
durch niedrige Arbeitslosigkeit begünstigt. Die 
Industrie trotzte dem negativen internatio-
nalen Umfeld und profitierte von den hohen 
Auftragsbeständen aus dem Vorjahr. Auch der 
Bausektor verzeichnete ein solides Wachstum 
in allen Segmenten (Hoch-, Tief- und Ausbau). 
Der Dienstleistungssektor entwickelte sich er-
freulich. Er profitierte von der anziehenden 
Binnennachfrage und von steigenden Dienst-
leistungsexporten.

 Ist es richtig, dass die Niedrigzinspolitik  
an der Art, wie in Aktien angelegt wird, 
etwas geändert hat? 

Ja. Zinsen üben den stärksten makroökono-
mischen Bewertungseffekt auf Aktien aus. 
Wegen der Niedrigzinspolitik sind Obliga-
tionen extrem teuer, so teuer, wie man es 
nie für möglich gehalten hat. In gemischten 
Portfolios wird daher versucht, sich mög-
lichst in Sachwerten zu positionieren. Das 
hat zu steigenden Bewertungen sowohl am 
Aktienmarkt als auch bei Immobilien oder 

Rohstoffen geführt. Und bei Aktien werden 
vermehrt Wachstumswerte gesucht.

 Wie lange geht das gut? 

Das ist die grosse Frage. Meines Erachtens 
ist die aktuelle Geldpolitik verfehlt. Seit zehn 
Jahren versuchen die Notenbanken die Infla-
tion anzutreiben – und scheitern dabei kläg-
lich. Die Realrenditen sind in vielen Märkten 
negativ, Sparer werden faktisch enteignet, 
Staatsschulden von den Notenbanken ge-
kauft. Immerhin hat die Schweizerische Natio-

nalbank mit ihrem Nullzinsentscheid ein klei-
nes Zeichen gegen die ausufernde expansive 
Geldpolitik gesetzt.

 Sie sagen es: Inflation bleibt die grosse  
Abwesende! 

Ja! Eigentlich wären alle Zutaten für hohen 
Inflationsdruck vorhanden: Ein langer kon-
junktureller Aufschwung, stark ausgelastete 
Kapazitäten, Rekordbeschäftigung sowie 
Arbeitslosigkeit auf extrem tiefem Niveau.  
Darüber hinaus lassen wichtige Zentralbanken 

RÜCKBLICK AUF DAS BÖRSENJAHR 2019
Interview: Gerhard Stucki, Leiter Anlagen und Vorsorge,  
blickt schon jetzt auf das Börsenjahr 2019 zurück.
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Unabhängig vom Einstiegsdatum erzielen gut diversifizierte Anlagen mit langem  
Anlagehorizont eine deutlich positive Rendite.

Kundenberateung Daniel Bachofen, Filialleiter Niederglatt



Mit dem neuen Finanzdienstleistungsgesetz, 
folgend FIDLEG genannt, soll künftig die 
Erbringung von Finanzdienstleistungen in der  
Schweiz einheitlich geregelt werden. Dem  
FIDLEG werden daher sämtliche in der Schweiz 
tätigen Finanzdienstleister unterstehen. Das 
FIDLEG enthält zusätzlich auch Bestimmun-
gen über Kundenberater und Produktdoku-
mentationen.

Das FIDLEG sieht ein Bündel von Verhaltens-
pflichten vor, welches verschiedene Informa- 
tions-, Dokumentations- und Rechenschafts-
pflichten sowie Transparenz und Sorgfalts-
pflichten umfasst. Zudem wird erstmals auf 
Gesetzesstufe eine ausdrückliche Pflicht zur 
Eignungs- und Angemessenheitsprüfung 
statuiert. Um den unterschiedlichen Schutz-
bedürfnissen der verschiedenen Arten von  
Kunden gerecht zu werden, schreibt das 
FIDLEG eine Kundensegmentation vor, wo-
bei sich die Verhaltenspflichten der Finanz-
dienstleister je nach Kundensegment unter-
schiedlich umfangreich präsentieren. Mit 
dem FIDLEG wird auch die Dokumentation 
der Finanzprodukte verbessert werden, um 
den Anlegern eine effizientere und effekti-
vere Informationsbeschaffung zu ermögli-
chen. Zu diesem Zweck wird die Prospekt-
pflicht grundsätzlich auf alle Finanzinstru- 
mente ausgedehnt und die inhaltlichen 
Anforderungen werden erweitert. 

Verhaltensregeln

Mit dem Inkrafttreten des FIDLEG werden 
Finanzdienstleister einer Reihe von Verhal-
tensregeln unterworfen, welche sie bei der 
Erbringung von Finanzdienstleistungen zu 
befolgen haben. Diese aufsichtsrechtlichen 
Verhaltensregeln lassen sich in folgende 
Gruppen unterteilen:

• Informationspflicht
•  Pflicht zur Vornahme von Eignungs- und 

Angemessenheitsprüfungen
•  Dokumentations- und Rechenschaftspflicht
• Transparenz- und Sorgfaltspflicht

Den Verhaltenspflichten haben die Finanz-
dienstleister grundsätzlich gegenüber allen 
Kunden nachzukommen. Die im FIDLEG sta-
tuierten Verhaltenspflichten sind grundsätz-
lich öffentlich-rechtlicher Natur, sprich die  
Einhaltung der Verhaltenspflichten wird von 
der Aufsichtsbehörde geprüft und bei Ver- 
stössen obliegt es ebenfalls der Aufsichtsbe-
hörde die fehlbaren Institute mittels der 
ihr zur Verfügung stehenden Aufsichtsinst-
rumente zu sanktionieren. Daneben sieht das 
FIDLEG eine strafrechtliche Verantwortung 
für diejenigen Personen vor, welche die Ver-
haltenspflichten vorsätzlich oder in fahrlässi-
ger Weise missachten. 

Eignungs- und Angemessenheits- 
prüfung

Mit dem FIDLEG soll in Anlehnung an die im 
euro päischen Recht unter dem Titel «Suita-
bility and Appropriateness» zusammenge-
fassten Regeln eine Eignungs- und Ange-
messenheitsprüfung auf Gesetzesstufe ver- 
ankert werden, welche es in dieser Form  
bislang im schweizerischen Recht nicht expli-
zit gibt. So muss sich künftig ein Finanz-
dienstleister, welcher Anlageberatung- oder 
Vermögensverwaltungsdienstleistungen 
erbringt, beim Kunden über dessen finan- 
ziellen Verhältnisse, die Anlageziele und die 
Kenntnisse und Erfahrungen bezüglich der 
angebotenen Finanzdienstleistungen und Ins- 
trumente informieren. Erbringt der Finanz-
dienstleister andere Dienstleistungen als An-

lageberatung oder Vermögensverwaltung, 
so hat er eine sogenannte Angemessenheits-
prüfung durchzuführen, anhand welcher er 
prüft, ob die Kenntnisse und Erfahrungen 
des Kunden in Bezug auf die angebotenen 
Produkte und Dienstleistungen angemessen 
sind. Bei nicht vorhandener Angemessenheit 
ist der Kunde auf diesen Umstand hinzuwei-
sen. Richtigerweise kann sich der Kunde 
aber trotz fehlender Angemessenheit für die 
Ausführung der beabsichtigten Transaktion 
entscheiden.

Was heisst das in Bezug auf Ihre  
Geschäftsbeziehung mit der BSKD?

Es ist uns bewusst, dass dies bürokratisch 
und kompliziert anmutet. Wir dürfen Ihnen 
versichern, dass wir Sie in gewohnt partner-
schaftlicher Manier aktiv auf diesem Weg 
begleiten werden und Ihnen allfällige Unan-
nehmlichkeiten aus dem Weg räumen wer-
den. Falls Sie jetzt schon Fragen zum FIDLEG 
haben, dann zögern Sie nicht, mit uns in 
Kontakt zu treten. Wir stehen Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite. FIDLEG veranlasste uns 
dazu, unser Dienstleistungsangebot im An-
lagegeschäft zu überdenken. Dabei standen 
nebst den erwähnten Regulatoren auch die 
grossen Marktverzerrungen wie tiefe Zinsen 
und eher hohe Bewertung der Dividenden-
märkte im Zentrum unserer Überlegungen. 
Zusätzlich zu den heutigen Anlagen, werden 
wir ab dem zweiten Quartal 2020 in der 
Lage sein, Wertschriftenlösungen anzubie-
ten, die trotz dem anspruchsvollem Markt-
umfeld nachhaltig attraktive Renditen erzie-
len. Wir werden alles daran setzen, diese 
Dienstleistung auch für Kunden anbieten zu 
können, die eher kleinere Beträge investie-
ren möchten.
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Unser Experte 

Gerhard Stucki 
Leiter Anlagen und Vorsorge

Ein Überblick über das künftige Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG).

nicht nur die geldpolitischen Zügel seit gerau-
mer Zeit locker, sondern ergreifen im Falle des 
Federal Reserve und der Europäischen Zentral-
bank erneute, expansive Massnahmen. Doch 
trotz langer Phasen mit rekordtiefen Leitzin-
sen und Wertpapierkäufen will sich der Teue-
rungsdruck einfach nicht einstellen.

 Was empfehlen Sie Ihren Anlagekunden 
im jetzigen Marktumfeld? 

Zunächst möchte ich an dieser Stelle noch-
mals hervorheben, dass die Bezirks-Sparkasse 
Dielsdorf keine eigenen Finanzprodukte an-
bietet. Aus diesem Grund sind wir in der Wahl 
der richtigen Anlagevehikel völlig frei und  
unabhängig und empfehlen dadurch stets, 
was in Bezug auf Qualität und Kosten das 
Beste ist für unsere Kunden.

Zu Ihrer Frage: Antizyklische Aktien von alt 
bewährten Gesellschaften, von denen man 
getrost davon ausgehen kann, dass allfällige 
«Holprigkeiten» an den Finanzmärkten mit 
grosser Bestimmtheit ausgesessen werden 
können. Im Zinsbereich raten wir nur Obliga-
tionen mit einem minimalen Rating von BBB 
mit möglichst kurzer Laufzeit. 

Das A und O im Anlagegeschäft ist und bleibt 
die Diversifikation sowie der Anlagehorizont. 
Diversifikation bedeutet auf strategischer  
Ebene, dass Anlagemedien nach bestimmten 
Regeln kombiniert werden. Das Diagramm 
zeigt deutlich: Wenn unabhängig vom Ein-
stiegsdatum langfristig und gut diversifiziert 
angelegt wird, ist die Wahrscheinlichkeit einer 
deutlich positiven Performance sehr hoch.


