DU UND DAS GELD
DIE ZEITUNG RUND UM DIE SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK (SNB)

Digitales Geld und die Bank der
Banken

BANK DER BANKEN

Neue Technologien verändern unseren Umgang mit
Geld. Bargeldloses Zahlen
wird immer beliebter. Doch
woher kommt dieses digitale Geld eigentlich? Wer
bestimmt, was Geld ist und
wie viel es davon gibt? Und
bezahlen wir künftig gar
mit digitalen Franken?
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Die Nationalbank ist die wichtigste
Bank der Schweiz. Sie hat die Aufgabe, die Preisstabilität im Land zu
gewährleisten.

SCHWEIZER GOLDSCHATZ

Bei den Antworten auf diese Fragen
spielt die Schweizerische Nationalbank (SNB) eine wichtige Rolle. Sie
ist die Bank aller Schweizer Banken
und verantwortet die Geldpolitik
des Landes. Die SNB gehört mehrheitlich den Schweizer Kantonen –
und damit allen Bewohnerinnen und
Bewohnern der Schweiz. Dennoch
kann man bei ihr kein Konto eröffnen und auch keine Einzahlungen
machen. Das ist den Geschäftsbanken vorbehalten. Alles zum Thema
«Geld» und zur Arbeit der Schweizerischen Nationalbank lesen Sie
auf den folgenden Seiten.
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Hunderte Tonnen Gold liegen in den
Tresoren der Nationalbank. Wo genau sie lagern, weiss kaum jemand.

GÜNSTIGERE FERIEN
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Ist der Franken stark, werden Ferien
im Ausland günstiger. Wie der Wechselkurs unseren Alltag beeinflusst.
Foto: iStock

BLICK IN DIE ZUKUNFT

15

Foto: iStock

Zoe Pastelle

Schauspielerin und Content Creator

Den Lohn meines ersten
Model-Jobs habe ich ins
nächste Shooting investiert.
Seite 16

Katarina Mrmosanin

Fachspezialistin Beschaffung SNB

Die Nationalbank von
innen zu erleben …
Das ist schon sehr cool.
Seite 10/11

Manuel Akanji

Schweizer Fussballprofi

Wichtiger als Geld sind
für mich Familie und
Gesundheit.
Seite 16

Grüne Investitionen und digitale
Währung – damit die SNB ihre Aufgaben weiterhin gut erfüllen kann,
setzt sie sich auch mit Zukunftsfragen auseinander.

Money
Facts

01

Käse
In Italien konnte man um das Jahr
1200 mit Parmesankäse bezahlen
– eine Tradition, die bis heute nicht
ganz verschwunden ist.

WAS MAN MIT 50 FRANKEN ALLES KAUFEN KANN
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WELCHEN WERT HAT GELD?
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Eine Fünfzigernote ist – natürlich – fünfzig Schweizer
Franken wert. Doch was kann man sich mit dieser Banknote alles kaufen? Um den Wert des Geldes zu messen,
muss man die Kaufkraft einer Währung betrachten. Sie
drückt aus, wie viele Güter und Dienstleistungen für
einen bestimmten Betrag gekauft werden können. Die
Kaufkraft ist immer nur eine Momentaufnahme. Denn
die Preise verändern sich mit der Zeit – die einen steigen, die anderen sinken. Die Kaufkraft wird gemessen,
indem ein Warenkorb zusammengestellt wird. Dies geschieht jedoch nur auf dem Papier, als Modell. Dieser
Warenkorb enthält die wichtigsten Güter und Dienstleistungen, welche die Schweizerinnen und Schweizer
konsumieren. Das sind unter anderem Lebensmittel,
Kleider, Mieten, die Kosten eines Autos und des öffentlichen Verkehrs – jeweils gemessen an den Ausgaben
eines durchschnittlichen Schweizer Haushalts. Aus
den Preisen dieser Güter und Dienstleistungen wird
ein Index berechnet, der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK). Dieser misst das Preisniveau. Je höher
das Preisniveau, desto geringer ist die Kaufkraft des
Geldes: Steigen die Preise, kann man sich mit gleich viel
Geld weniger kaufen.

GELD FRÜHER UND HEUTE
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Vom Tauschhandel zur Kreditkarte
Was bedeutet Geld eigentlich? Und könnten wir auch ohne leben?
Die Geschichte
des Geldes im
Zeitraffer
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Wohnen, Essen, Telefonieren – all diese Handlungen
funktionieren in unserer
Gesellschaft nur mit Geld.
Als Zahlungsmittel spielt
es eine zentrale Rolle und
ist wichtig für unsere Wirtschaft. Doch was genau verstehen wir unter Geld? Und
wieso haben Münzen und
Noten, die aus fast wertlosem Material bestehen, einen solchen Wert?

Eine Welt ohne Geld
Um zu verstehen, wie Geld
funktioniert, lohnt sich ein
Blick zurück. Vor Tausenden
von Jahren gab es noch gar
kein Geld – die Menschen
lebten vom Tauschhandel;
die Dinge des täglichen Bedarfs stellten sie selbst her.
Wer mehr produzierte, als er
für sich brauchte, tauschte
den Überschuss gegen andere Güter ein. In kleinen,
übersichtlichen Gemeinschaften ging das ganz gut.
Geld war nicht nötig. Allerdings birgt der Tauschhandel einen grossen Nachteil:
Die Bedürfnisse der Tauschpartner müssen sich genau
entsprechen. Ein Bauer zum
Beispiel, der einen Mantel
braucht und Milch anbietet,
muss eine Schneiderin finden, die Milch benötigt. Das
kann recht mühsam sein.
Um diesen Nachteil zu
umgehen, begannen die
Menschen ihre Geschäfte
mithilfe eines speziellen
Tauschmittels durchzuführen: einem Gut, das allgemein begehrt und von allen
akzeptiert war. Als erstes

Foto: Wikimedia Commons/PHGCOM

Geld dienten verschiedene als wertvoll betrachtete
Güter, etwa Nutztiere oder
Saatgut, später auch Muscheln, Salz, Tee, Edelsteine, Silber oder Gold. Geld
in Form von Münzen und
Banknoten entstand erst
viel später – vor rund 3000
Jahren kamen die ersten
Münzen auf, vor 1000 Jahren die ersten Banknoten.

Zahlen, sparen,
vergleichen
Heute ist Geld viel mehr als
nur ein Zahlungsmittel. Weil
es unverderblich ist und
einfach aufbewahrt werden
kann, nutzen wir es auch als
Wertaufbewahrungsmittel:
Musste der Bauer früher seine Milch möglichst schnell
tauschen, kann er sie heute
verkaufen und ihren Wert in
Form von Geld aufbewahren.
Zudem dient Geld als Wertmassstab und Recheneinheit: Weil der Bauer seine
Milch zu einem gewissen
Preis anbieten muss, können

wir ihren Wert einschätzen
und den Preis ohne grossen
Aufwand mit dem von anderen Produkten vergleichen.
All das funktioniert aber
nur, wenn zwei grundsätzliche Bedingungen erfüllt
sind. Das Geld muss von
einer Gesellschaft als Zahlungs- oder Wertaufbewahrungsmittel akzeptiert sein.
Und: Die Menschen müssen
darauf vertrauen, dass das
Geld einen Wert besitzt und
diesen auch behält.
Das gilt nicht nur für physisch vorhandenes Bargeld,
sondern auch für sogenanntes Buchgeld. Dieses
existiert nur als Guthaben
auf einem Konto oder als
Wertschrift und kann digital abgebucht werden. Weil
es in unserer Gesellschaft
akzeptiert ist und die Menschen auf den Wert von
Buchgeld vertrauen, können
wir heute ganz einfach via
Smartphone oder Kreditkarte bezahlen.

WIE DAS GELD AN
WERT VERLIERT
100 Franken sind nicht immer gleich viel wert. Vergleicht man die Preise mit früher, sieht man, wie der
Schweizer Franken in den letzten hundert Jahren stark
an Wert verloren hat. Das heisst aber nicht, dass es uns
jetzt schlechter geht. Denn mit den Preisen für Essen,
Kleidung, Wohnen oder Verkehr sind auch die Löhne
gestiegen – die meisten sogar deutlich stärker als die
Preise. So können wir uns heute mehr kaufen als unsere Vorfahren vor hundert Jahren.
Steigen die Preise, nennt man das Teuerung oder Inflation. Sinkt das Preisniveau anhaltend, spricht man
von Deflation. Die Kernaufgabe der Nationalbank ist es,
für stabile Preise zu sorgen. Denn wenn das Preisniveau sinkt oder stark ansteigt, verursacht dies grosse
volkswirtschaftliche Schwierigkeiten. Eine leichte Inflation hingegen gilt als unproblematisch.
Erste Banknote der 1907 neu
gegründeten Schweizerischen
Nationalbank (SNB).
Foto: Archiv der Schweizerischen
Nationalbank

Die Preisentwicklung
des Warenkorbs
von 1914 bis heute
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GELDSCHAFFUNG
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Wie die Banken neues Geld schaffen
Das Geld, das wir verwenden, kommt nicht nur von der Nationalbank.
Auch die Banken schaffen Geld, indem sie Kredite vergeben.
Wer heute eine Rechnung
bezahlt, braucht keine Noten oder Münzen mehr. Mit
dem Handy oder Computer
lässt sich elektronisch Geld
vom eigenen Bankkonto auf
ein fremdes transferieren.
Dabei stammt längst nicht
alles Geld, das sich im Umlauf befindet, von der Nationalbank. So übersteigt das
Geld, das von den Banken
geschaffen wird, heutzutage das Bargeld wertmässig um ein Vielfaches: Von
den mehr als 1000 Milliarden verfügbaren Schweizer
Franken sind nur rund 90
Milliarden Bargeld.

wir beispielsweise an, Frau
Stiefel nimmt einen Kredit von 300 000 Franken
auf, um ein Haus zu bauen.
Indem die Bank den Betrag dem Konto der Kundin
gutschreibt, erhöht sich die
Geldmenge um 300 000
Franken, ohne dass mehr
Bargeld gedruckt wurde.
Mit ihrem Guthaben bezahlt
Frau Stiefel dann die Rechnungen der am Hausbau
beteiligten Unternehmen.
So fliesst das Geld von der
Bank der Kundin zu den
Banken, bei denen die Unternehmen ihre Konten haben.

Wie Banken Geld
schaffen

Bei der Rückzahlung von
Krediten (Tilgung) wird geschaffenes Geld wieder vernichtet. Zahlt Frau Stiefel die
300 000 Franken zurück,
reduziert sich ihr Bankkonto
um diesen Betrag, und der

Banken können Geld schaffen, indem sie Kredite an
Haushalte und Unternehmen vergeben. Nehmen
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Kredit verschwindet aus der
Bankbilanz.

Die Grenzen der
Geldschöpfung
Doch hat die Geldschöpfung durch die Banken auch
Grenzen. Eine Grenze wird
durch die Kreditpolitik der
Banken selbst gesetzt. Eine
Bank wird nur dann einen
Kredit vergeben, wenn sie
überzeugt ist, dass der Kreditnehmer den Betrag mit
Zinsen wieder zurückzahlen
kann. Eine andere wichtige
Grenze ist die Liquidität der
Bank selbst. Wenn Frau Stiefel einen Maurer bezahlt, der
sein Konto bei einer anderen
Bank hat, muss ihre Bank
seiner Bank Geld überweisen. Hierfür verwenden die
Banken ihre Konten bei der
Nationalbank. Diese steuert
über ihre Geldpolitik, wie
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viel Liquidität den Banken
zur Verfügung steht, und
beeinflusst so die Kreditvergabe und die Geldschöpfung
der Banken.
Für jeden vergebenen Kredit
müssen Banken eine gewisse Menge Eigenkapital
halten, was die Kreditausdehnung und damit auch
die Geldmengenausdehnung
begrenzt. Ausserdem ist
jede Bank per Gesetz dazu
verpflichtet, einen gewissen
Anteil ihrer Kundeneinlagen
als Reserven zu halten – die
sogenannte Mindestreserve. Dies beschränkt also
die Möglichkeit der Banken,
Kredite zu vergeben und damit Geld zu schöpfen.

Letztlich hat die National-
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Die Wertvollste

Nationalbank hat
das letzte Wort

er

bank einen grossen Einfluss
darauf, wie viel Geld die Banken schaffen können. Über
ihre Geldpolitik bestimmt
sie die Menge an Mitteln, die
den Banken zur Verfügung
stehen – und über die Höhe
des Zinssatzes, zu dem sich
Banken bei ihr Geld leihen
können, beeinflusst sie Kreditnachfrage und Kreditangebot. Auf diese Weise kann
sie die Höhe der Geldmenge
in der gesamten Volkswirtschaft steuern.
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Die Schweizer 1000er-Note
ist der wertvollste Geldschein der Welt.
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150 Mio.

100 Mio.

Ende 2020 existierten
Schweizer Banknoten im
Wert von über 90 Milliarden Franken. Das Bargeld
ist jedoch nur ein kleiner
Teil der gesamten Geldmenge, die über 1000
Milliarden Franken umfasst.

Die Entwicklung
der Bargeldmenge
und der totalen
Geldmenge
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WIRTSCHAFTSKREISLAUF
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Woher kommt das Geld, und wohin geht es?
Der Ursprung des Geldes liegt bei der SNB, am Wirtschaftskreislauf sind aber
auch Geschäftsbanken, Unternehmen, der Staat – und natürlich die
Privatpersonen beteiligt.

So funktioniert
der Wirtschaftskreislauf.

Money
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Die Grösste
Die grösste offizielle Banknote der Welt wurde 2017 in
Malaysia gedruckt. Sie misst
22 auf 37 Zentimeter und ist
damit etwas grösser als ein
A4 Blatt.
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Bezahlen wir bald mit einem Lächeln?
Das Handy als Zahlungsmittel wird in der Schweiz immer beliebter.
Doch dabei lauern auch Gefahren.

Foto: iStock

Quiz zum Thema
«Bezahlen»
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Gleich fährt ihr Zug, doch
Leo und seine Freunde plagt
der Hunger. Ein Blick aufs
Handy, drei Minuten noch.
«Das schaff ich», ruft Leo
und rennt zum Kiosk. Drei
Sandwiches aus dem Regal,
Smartphone aufs Zahlterminal, und das Mittagessen
ist gesichert. Während der
Zug langsam losfährt, begleichen die Freunde ihre
Schulden per Bezahl-App.
So halten das immer
mehr Schweizerinnen und
Schweizer - ganz besonders

die jungen. Spätestens seit
der Corona-Pandemie sind
auch bei uns die Nutzerzahlen beim bargeldlosen
Zahlen mit Karte oder beim
sogenannten Mobile Payment mittels Smartphone
und Bezahl-App stark angestiegen. Im September 2020
registrierte die hierzulande meistgenutzte App 10
Millionen Transaktionen –
dreimal mehr als im selben
Monat ein Jahr zuvor. Kurz:
Das Handy wird zum neuen
Portemonnaie. Die Vorteile
dieses bargeldlosen Zahlens
liegen auf der Hand: Wer wie
Leo ein Sandwich mit Bezahl-App kauft, ist nicht nur
schnell, sondern behält auch
Kontrolle und Übersicht; die

getätigten Ausgaben lassen
sich in Echtzeit oder später
online detailliert nachverfolgen. So weiss Leo am
Ende des Monats schnell,
ob er sein Budget für Essen
und Trinken eingehalten hat.
Doch nicht nur er weiss das:
die App-Anbieter und Shops
sammeln durch das digitale Bezahlen fleissig Daten.
Anonyme Ausgaben, wie
das mit Bargeld normal war,
sind so nicht möglich. Und:
Das Zahlen via Smartphone
ist simpel und sicher, aber
auch sehr abstrakt. Daher
kann die Kontrolle auch trügerisch sein: Geht Geld nicht
als Münze oder Note durch
die eigenen Hände, fehlt das
unmittelbare Wertgefühl.

Das begünstigt unter Umständen den leichtsinnigen
Umgang mit Geld.
Wer wissen will, wohin die
technische Entwicklung
womöglich noch führt, kann
nach Asien blicken. Dort
gibt es Apps, die unzählige
Funktionen vereinen: chatten, Reservationen tätigen,
Musik hören, Essen bestellen – und eben auch bezahlen. Doch damit nicht genug:
In China gibt es Shops, etwa
Fast-Food-Filialen, in denen
die Bezahlung über die Gesichtserkennung und mit einem Lächeln erfolgen kann.
Die Kundinnen und Kunden
müssen zur Bestätigung
zwar noch ihre Telefonnum-

mer angeben, können dabei
ihr Smartphone aber in der
Tasche lassen. Ein Konzept,
das das Zahlen weiter vereinfacht – aber auch mehr
Überwachung bedeuten
kann. Ob auch Leo bald mit
einem Lächeln zahlt?

Money
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Die Kleinste
Die kleinste jemals ausgegebene nationale Banknote
war die 10-Bani-Note des
rumänischen Finanzministeriums aus dem Jahr 1917.
Sie mass 2,75 auf 3,8 Zentimeter.

DIE SNB
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Die wichtigste Bank im Land
Die Nationalbank ist die Bank der Banken.
Was sind ihre Aufgaben?
Website «Unsere
Nationalbank»
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Die Schweizerische Nationalbank (SNB) ist eine unabhängige staatliche Institution, die verantwortlich ist für
die gesamte Geld- und Währungspolitik des Landes. Zu
ihren Aufgaben gehört es –
als einzige Institution in der
Schweiz – Banknoten her
auszugeben. Man nennt die
SNB deshalb auch «Notenbank» oder «Zentralbank».

Bank der Banken
Zudem ist die Nationalbank
die Bank des Bundes und
die Bank der Banken. Geschäfte wickelt sie in erster
Linie mit den Banken in der
Schweiz sowie mit anderen

Finanzmarktteilnehmern
ab.Diese halten bei der SNB
sogenannte Giroguthaben
auf speziellen Konten, durch
die sie nationale und internationale Finanztransfers
abwickeln und Reserven
halten. Für Privatpersonen
oder andere Unternehmen
erbringt die SNB hingegen
keine Bankdienstleistungen. Man kann also bei der
Nationalbank kein Konto
eröffnen und keine Kredite
beantragen. An ihren Sitzen
in Zürich und Bern betreibt
sie einen Kassenschalter,
an dem man Fragen zu den
Banknoten stellen sowie
defekte oder zurückgerufene Banknoten eintauschen
kann. Ihre Hauptaufgaben
sind aber andere: Sie sorgt
für Preisstabilität, Geldversorgung und Finanzstabilität (siehe Infokasten).

Das höchste Ziel der Nationalbank ist die Preisstabilität – das heisst, sie
kümmert sich darum, dass
das Geld seinen Wert behält
und sich die Volkswirtschaft
angemessen entwickelt. Alle
Massnahmen, welche die
SNB ergreift, um ihre Ziele zu erreichen, fasst man
unter dem Begriff «Geldpolitik» zusammen. Weil diese
Entscheide einen grossen
Einfluss auf die Wirtschaft
haben, werden immer wieder verschiedenste Forderungen von unterschiedlichen Parteien an die
Nationalbank gestellt. Diese
nimmt sie ernst – ihre Entscheide trifft die Nationalbank aber unabhängig und
stets im Gesamtinteresse
der Schweiz.

DU UND DAS GELD

DIE HAUPTAUFGABEN
DER NATIONALBANK
PREISSTABILITÄT
Es ist die Kernaufgabe der Nationalbank, dass die Preise in der Schweiz stabil bleiben. Das heisst, die Preise
aller Güter und Dienstleistungen sollten während eines
Jahres um weniger als 2 Prozent steigen. Die Nationalbank will aber auch verhindern, dass die Preise dauerhaft sinken.

GELDVERSORGUNG
Die Nationalbank muss das Land mit Geld versorgen.
Sie ist darum besorgt, dass genügend Banknoten im
Umlauf sind. Ausserdem stellt sie den bargeldlosen
Zahlungsverkehr sicher. Die Nationalbank schafft damit eine wichtige Grundlage der Schweizer Wirtschaft.

FINANZSTABILITÄT
Die Nationalbank trägt zur Stabilität des Finanzsystems bei. Dazu analysiert sie die Gefahrenquellen für
das Finanzsystem, überwacht die wichtigsten bargeldlosen Zahlungssysteme und gewährleistet, dass auch
in einem Krisenfall Kredite vergeben und Zahlungen
getätigt werden können.

Money
Facts
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Batzen und Taler
Bis 1850 der Franken eingeführt wurde, brauchten Reisende
in der Schweiz mehrere Währungen: Es gab etwa den «Zürcher
Taler», in Bern den «Batzen» und in Luzern den «Angster».

Trotz Forderungen und Druck von aussen trifft die Nationalbank ihre Entscheide unabhängig und im Gesamtinteresse der Schweiz.

Abbildung: SNB

FRANKEN UND GOLD
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Foto: SNB / Gabriela Gerber und Lukas Bardill

Wo die Goldbarren lagern
Hunderte Tonnen Gold liegen in den Tresoren
der Nationalbank. Wo der Schatz
gelagert wird, ist eines der bestgehüteten
Geheimnisse der Schweiz.
Früher musste die Nationalbank Banknoten auf
Wunsch gegen Gold einlösen. Die Noten waren lediglich Stellvertreter des
Edelmetalls – das von Natur
aus knappe Gold garantierte den Wert des bedruckten
Papiers. Für jeden Franken,
der sich im Umlauf befand,
hatte die SNB den entsprechenden Wert in Gold auf
Lager. Heute ist das anders.
Die Banknoten wurden zu
gesetzlichen Zahlungsmitteln erklärt. Das heisst, jede
und jeder in der Schweiz
muss Schweizer Franken als
Zahlungsmittel akzeptieren

und kann damit eine Schuld
begleichen. Seither muss
die Nationalbank kein Gold
mehr herausgeben, und das
Bar- und Buchgeld übertrifft die Goldreserven bei
Weitem. Doch: Die Schweiz
besitzt noch immer etwas
mehr als 1000 Tonnen Gold.
Das Edelmetall ist Teil der
Währungsreserven der Nationalbank – ein Schatz, um
den sich viele Mythen ranken.
Wo das Gold gelagert ist,
weiss kaum jemand. Den
genauen Standort gibt die
Nationalbank aus Sicher-

heitsgründen nicht bekannt
– er ist eines der bestgehüteten Geheimnisse der
Schweiz. Klar ist nur: Das
Gold wird in Barren à 12,4
Kilogramm aufbewahrt, von
denen jeder einzelne rund
450 000 Franken wert ist.
Und: Rund 20 Prozent der
Goldreserven sind bei der
Zentralbank von England
deponiert, rund 10 Prozent
bei der kanadischen Nationalbank. Der Rest wird in
der Schweiz gelagert.

DIE FLÜSSIGSTE BANK
DER SCHWEIZ
Dank ihrem Notenmonopol kann die SNB nie zahlungsunfähig werden. Sie stellt das gesetzliche Zahlungsmittel her und ist daher sozusagen an der Geldquelle.
Interessant zu wissen: Die Banknoten haben einen viel
grösseren Wert, als sie die SNB kosten. Der Herstellungspreis einer Note der neuen Serie (Entwicklung,
Papier und Druck) beträgt etwa 40 Rappen. Der Wert
der Hunderternote zum Beispiel übersteigt die Kosten
also um das 250-Fache. Ebenfalls dank dem Notenmonopol weist die Nationalbank über die Zeit Gewinne
aus: Ein grösserer Teil der Vermögenswerte, die sie bei
der Umsetzung der Geldpolitik kauft, werfen im Mittel
Erträge ab.
Könnte die Nationalbank also versuchen, möglichst
viel Gewinn zu erzielen? Nein. Ihr gesetzlich festgelegter Auftrag ist es, die Preisstabilität zu sichern, nicht
Gewinn zu erzielen. Ebenfalls im Gesetz festgelegt ist,
was mit dem Gewinn geschieht. Die Nationalbank legt
einen Teil davon als Rückstellung für Währungsreserven zurück und stellt damit sicher, dass sie jederzeit
geldpolitisch handlungsfähig bleibt. Wenn nach der
Rückstellung noch etwas übrig bleibt, wird der Gewinn
verteilt: Eine beschränkte Dividende geht an die Aktionäre, der Rest zu einem Drittel an den Bund und zu zwei
Dritteln an die Kantone.

WER BEI DER NATIONALBANK ARBEITET
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Rachel Arulraj-Cordonier (1988)
Inflation forecasting Economist
Frau Cordonier, wieso sollten wir
uns für Inflation interessieren?
Ob die Preise steigen oder sinken, ist für viele Menschen superwichtig. Ich kann zum Beispiel mit meiner Mutter oder
meinem Vater darüber sprechen,
weil es sie im Alltag betrifft.

Wieso gerade die Nationalbank?
Ich konnte hier nach dem Masterstudium ein Praktikum machen und sah, dass die Qualität
der Arbeit sehr hoch ist und man
genügend Zeit hat, um die Dinge
vertieft und gut zu machen. Von
da an war es für mich ein Traum,
zurückzukehren.

Wie sieht Ihre Arbeit aus?
Und wie war der Einstieg?
Ich analysiere die Entwicklung
der Konsumentenpreise und erstelle Inflationsprognosen. Dazu
arbeite ich viel am Computer und
entwickle etwa Tools, die Machine
Learning nutzen. Die Inflation ist
ein wichtiger Indikator für die Arbeit der SNB, und die SNB hat eine
wichtige Rolle für die Schweiz. Es
freut mich, einen kleinen Beitrag
leisten zu können.

Es war unglaublich schwierig
wegen der Sprache (lacht). Mein
Deutsch war nicht so gut, aber
fachlich war der Beginn superinteressant. Und weil mir die SNB
Sprachkurse bezahlte, konnte
ich mein Deutsch schnell verbessern.

Woran erinnern Sie sich gerne
zurück?
Wegen des Lockdowns hatten
unsere Modelle Mühe, die Analysen richtig zu machen. Also
mussten wir möglichst schnell
neue Modelle entwickeln. Das
war sehr viel Arbeit in kurzer
Zeit, aber es war auch enorm interessant. Und der Team-Spirit
war riesig!
Seit wann haben Sie ein Faible für
Ökonomie?
Im Gymnasium habe ich gemerkt, dass mir der Umgang
mit Zahlen Spass macht. Seither
wollte ich Ökonomin werden.
Und seither ist es meine Leidenschaft.

Foto: SNB

Wegen des Lockdowns mussten
wir plötzlich neue
Analysemodelle
erstellen. Das war
enorm interessant.
Rachel ArulrajCordonier spricht
über ihre Arbeit bei
der SNB
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Martin Schlegel (1976)
Stellvertretendes Direktoriumsmitglied
Herr Schlegel, Ihre Stelle bedeutet
viel Verantwortung. Beschäftigt
Sie das?

Sie arbeiten seit 18 Jahren bei der
SNB. Was ist besonders in Erinnerung geblieben?

Absolut. Umso mehr versuche
ich, möglichst gut vorbereitet zu
sein und Entscheide möglichst
breit abzustützen. Alles in allem:
eine gute Arbeit zu machen.

Prägend war sicher die Einführung und Aufhebung des
Mindestkurses von 1.20 Franken pro Euro. Während Jahren
hatten wir quasi eine Festung
aufgebaut, um den Mindestkurs
zu schützen – und dann bei der
Aufhebung mussten wir diese
innert Stunden zum Verschwinden bringen, ohne dass jemand
was merkt.

Was beinhaltet Ihre Arbeit?
Einerseits sehr konkrete Fragen,
wie zum Beispiel: Wie sollen wir
unsere Geldpolitik gestalten?
Andererseits auch betriebliche
Sachen, wie die Webseite oder
Mitarbeitendenkommunikation.
Es ist sehr abwechslungsreich –
kein Tag ist wie der andere.

Wie wird man Stellvertretendes
Direktoriumsmitglied?
Das lässt sich nicht planen, da es
nur sehr wenige solcher Stellen

gibt. Ich wollte immer etwas
machen, was mich interessiert
und in dem ich einen Sinn sehe.
Wenn man zur Preisstabilität eines Landes und zu einer guten
Geldpolitik beitragen kann, ist
das eine sehr schöne Aufgabe.

Foto: SNB

Was bedeutet Ihnen Geld?
Es ist für mich ein Mittel, um
ein angenehmes Leben führen
zu können, aber kein Lebensinhalt. Beruflich kann ich mich
gut daran erinnern, als ich das
erste Mal eine Transaktion über
vier Milliarden Franken auslösen musste. Da bin ich schon
ins Schwitzen gekommen. Aber
auch an diese Verantwortung
gewöhnt man sich.

Bei der ersten
Transaktion über
vier Milliarden
bin ich schon ins
Schwitzen gekommen.
Martin Schlegel
spricht über seine
Arbeit bei der SNB
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Conrad Steiger (1998)
Informatiker
Herr Steiger, was sind Ihre Aufgaben?
Unser Team ist für die IT-Infrastruktur zuständig. Das ist sehr
breit und beinhaltet etwa Aufgaben in den Bereichen Software-Installation, Hardware
oder auch Sicherheit. Daneben
beschäftige ich mich viel mit der
Automatisierung von Prozessen.
Damit entlasten wir Mitarbeitende, die sich dann mit Wichtigerem beschäftigen können.
Sie haben direkt nach Ihrer Lehre
zur SNB gewechselt. Wie war das?
Schon speziell. Ich wusste: Wenn
etwas passiert, muss ich eingreifen können. Vor dieser Verantwortung hatte ich am Anfang
etwas Angst. Aber das Team war

sehr hilfsbereit. Und heute ist
es ein gutes Gefühl, in einem so
wichtigen Betrieb Verantwortung zu übernehmen.
Wieso haben Sie sich für die SNB
entschieden?

SNB viel Wert auf Vertraulichkeit legt. Aber ich höre ab und
zu Sätze wie: «Bringst du uns
ein paar Goldbarren mit?» Die
vergessen manchmal, dass ich
in der IT arbeite (lacht).
Foto: SNB

Was ist Ihr Bezug zu Geld?
Für mich hat neben der Tätigkeit auch das Team gepasst. Ich
habe gleich gemerkt, dass da ein
toller Zusammenhalt herrscht.
Trotz Altersunterschieden gibt
es keine Untergruppen. Dass
auch mal ein 20-Jähriger mit
einem 60-Jährigen einen Kaffee
trinkt, schätze ich sehr.

Ich war früh selbstständig und
musste meine Ausgaben im
Griff haben. Daher bin ich eher
sparsam und gehe respektvoll
mit Geld um. Die Anstellung bei
der SNB hat daran nichts geändert – nur, dass ich jetzt natürlich mehr als einen Lehrlingslohn verdiene.

Wie reagiert Ihr Umfeld auf Ihre
Arbeit bei der Nationalbank?

Ich höre ab und zu
Sätze wie: ‹Bringst
du uns ein paar
Goldbarren mit?›

Conrad Steiger
spricht über seine
Arbeit bei der SNB

Meinen Freunden kann ich gar
nicht so viel erzählen, weil die
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Katarina Mrmosanin (1991)
Fachspezialistin Beschaffung
Frau Mrmosanin, wie fühlt es sich
an, für die SNB zu arbeiten?
Aktuell befindet sich unser Büro
in einem Provisorium. Aber als
ich das erste Mal das Gebäude beim Bundeshaus betreten
habe, war da schon eine gewisse
Ehrfurcht. Einerseits diese historischen Räume, verziert mit
schönen Ornamenten. Und dann
die Sicherheitsmassnahmen, die
einem zu spüren geben, dass
etwas Bedeutendes geschützt
wird. Für mich ist es jedes Mal
ein schönes Gefühl, dorthin zu
gehen.
Was ist Ihre Aufgabe?
Ich bin Fachspezialistin Beschaffung und unterstütze alle Mitarbeitenden der SNB in jeglichen

Fragen zum Thema Beschaffung
und Einkauf.
Und wie sind Sie zur SNB gekommen?
Ich war vorher in der Industrie
tätig und wollte gerne die Branche wechseln. Da habe ich die
Stellenausschreibung gesehen.
Dass ich die Chance bekommen
habe, da war ich echt stolz darauf. Eine solche Institution, die
eine wichtige Rolle für das Land
spielt, mit eigenen Augen zu sehen und besser zu verstehen …
– das ist schon sehr cool.
Wie reagiert Ihr Umfeld auf Ihre
Anstellung bei der SNB?
Da ich im Einkauf arbeite, kommt
oft der Spruch: «Beschaffst du

da Goldbarren?» (lacht). Viele Leute verbinden die SNB
gleich mit Gold oder Bargeld,
dabei gibt es ganz viele Abteilungen, die damit wenig bis
nichts zu tun haben.
Foto: SNB

Wo sehen Sie sich in Zukunft?
Ich finde die Logistik insgesamt
interessant, nicht nur die Beschaffung. Daher habe ich auch
eine Weiterbildung im Bereich
«Supply Change Management»
gemacht. Die SNB hat mich dabei finanziell unterstützt – sogar
rückwirkend.

Eine solche Institution mit eigenen
Augen zu sehen …
Das ist schon sehr
cool.
Katarina
Mrmosanin spricht
über ihre Arbeit bei
der SNB
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Wie die heutige Geldpolitik funktioniert
Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Massnahmen: In der Folge
der Finanzkrise 2007/08 hat sich die Geldpolitik wesentlich verändert.
einen Mindestkurs fest.
Sie gab bekannt, den Euro
mit allen Mitteln über 1.20
Franken halten zu wollen.
Bis Mitte Januar 2015 stand
dieser Mindestkurs im Zentrum der Geldpolitik, und
die Nationalbank setzte ihn
mit aller Konsequenz durch.

Die Negativzinsen

Foto: iStock

Youtube-Video
«Die simpleshow
erklärt die
Finanzkrise»
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Die Finanzkrise
Im Jahr 2007 kam es zu einem weltweiten Konjunktureinbruch, nachdem eine

Immobilienblase in den USA
geplatzt war. Viele Menschen verloren das Vertrauen in die Banken, was
zu hohen Abflüssen von
Kundengeldern führte. Weil
der Schweizer Franken als
sicherer Hafen galt, wurde
er immer mehr nachgefragt
und dadurch stärker.

IN NORMALEN ZEITEN ...
bekämpft die Nationalbank eine drohende Inflation oder Deflation, indem sie den Leitzins erhöht oder
senkt. Der Leitzins regelt, zu welchen Konditionen sich
Banken Geld leihen können. Hebt die SNB ihren Leitzins
an, erfolgt die Kreditvergabe zu einem höheren Zinssatz. Für Unternehmen und Privatpersonen werden
Kredite in der Folge teurer, die Nachfrage nach Waren
und Dienstleistungen sinkt. Weil die Unternehmen nun
ihre Produkte nicht mehr so gut absetzen können, verlangsamen sie ihre Produktion und sehen von weiteren
Preiserhöhungen ab. Der Inflation wird entgegengewirkt. Doch: Nicht immer ist es für die Nationalbank
möglich, die Geldpolitik bloss über die Zinsen umzusetzen. In Ausnahmesituationen muss sie zu zusätzlichen
Mitteln greifen.

Damit fiel die Inflation in
den negativen Bereich,
und es bestand das Risiko
eines anhaltenden Preisrückgangs – einer Deflation. Im März 2009 reagierte
die Nationalbank, indem
sie das Zielband für den
Referenzzinssatz
stark
senkte. Zudem kaufte sie
Fremdwährungen am Devisenmarkt und bezahlte
diese mit neu geschaffenen Franken. Das sollte den
starken Franken schwächen
und so die Nachfrage nach
Schweizer Gütern stützen.
Ab Frühjahr 2010 jedoch
wertete sich der Franken
gegenüber dem Euro erneut stark auf, da die Schuldenkrise in der Eurozone
ausbrach. Eine rasche und
übermässige Aufwertung
des Frankens hätte erneut
die Gefahren einer Deflation
mit sich gebracht. Die Nationalbank intervenierte also

wieder am Devisenmarkt
und dämpfte so die Aufwertung des Frankens. Im
August 2011 war es fast so
weit, dass 1 Euro nur noch 1
Franken kostete. Die Nationalbank versuchte, mit einer weiteren Reduktion der
Zinsen und einer massiven
Erhöhung der Notenbankgeldmenge den Franken
abzuschwächen. Doch die
Massnahmen zeigten keine
nachhaltige Wirkung.

Der Mindestkurs
Daher ging die SNB Anfang September 2011 einen
Schritt weiter und legte

Money
Facts

Im Januar 2015 hob die Nationalbank den Mindestkurs
auf und führte dafür Negativzinsen ein. Konkret heisst
das: Die Nationalbank belastet die Giroguthaben,
welche die Banken und andere Finanzmarktteilnehmer bei ihr halten, mit einem
Zins von minus 0,75%. Jeder
Kontoinhaber besitzt einen
bestimmten Freibetrag und
zahlt den Zins nur für den
Teil des Guthabens, der diesen Betrag übersteigt. Damit soll die Attraktivität des
Frankens gegenüber anderen Währungen verringert
werden (siehe dazu auch
Seite 14).
Seither stützt die SNB ihre
Geldpolitik auf zwei Pfeiler:
den Negativzins und die
Bereitschaft, bei Bedarf am
Devisenmarkt zu intervenieren. Beides sind eigentlich unkonventionelle geldpolitische Massnahmen,
die aufgrund der aktuellen
Situation unerlässlich geworden sind, um die Preisstabilität zu gewährleisten.
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Druckriese
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WECHSELKURSE
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Wie der Wechselkurs unser Leben beeinflusst
Wie hat sich der
Euro-Franken-Kurs in den
letzten Jahren
entwickelt?

17

Ob bei der Arbeit oder in
den Ferien –
die Stärke des
Frankens beeinflusst unseren
Alltag.
Auf diese Reise hat Carla
lange gespart. Zusammen
mit ihrer besten Freundin
Julia fährt sie mit Interrail
nach Berlin, Hamburg, Kopenhagen und wieder zurück. Sightseeing, Shoppen,
Ausgehen – das Programm
ist dicht gedrängt. Und nicht
ganz günstig. Wenn sie etwas kauft, rechnet Carla im
Kopf immer mit: Ein Euro
dürfte etwa 1.12 Franken
sein, das weiss sie noch von
ihren letzten Sommerferien,
als sie mit der Familie nach
Italien fuhr. Doch als Carla
nach der Reise ihre Kreditkartenrechnung überprüft,
ist sie positiv überrascht:
Sie hat gar nicht so viel Geld
ausgegeben wie erwartet.
Der Franken sei halt in den
letzten Jahren stärker geworden, erklärt ihr die Mutter. Doch was bedeutet das?

Weniger Arbeit wegen
Franken
Szenenwechsel: Mike arbeitet in der Produktion eines
Schweizer Werkzeugherstellers, der einen Grossteil
der Produktion exportiert.
Der junge Mann macht seinen Job gut, das hat ihm
seine Chefin schon öfter
gesagt. Umso erstaunter

Foto: iStock

WIE ENTSTEHT DER WECHSELKURS?
In einer kleinen, offenen Volkswirtschaft wie der
Schweiz hat der Wechselkurs einen grossen Einfluss
auf die Entwicklung der Preise. Nimmt also der Wert
des Frankens zu, wird es günstiger, Waren zu importieren, und das Preisniveau in der Schweiz sinkt. Daher wird der Kurs des Schweizer Franken von der Nationalbank genau beobachtet. Grundsätzlich hängt
der Wechselkurs von Angebot und Nachfrage auf den
internationalen Devisenmärkten ab: Wollen Unternehmen, Investoren oder Privatpersonen mehr Schweizer
Franken kaufen, steigt der Kurs. Lässt das Interesse
nach, fällt der Kurs wieder. In wirtschaftlichen Ausnahmesituationen kann der Wechselkurs besonders stark
schwanken. Um solchen Schwankungen entgegenzuwirken, kann die Nationalbank intervenieren. Sie versucht so, die Preisstabilität zu sichern (siehe Seite 12).

ist Michael deshalb, als er
erfährt, dass sein Betrieb
Kurzarbeit einführen will
und er künftig nur noch 70
Prozent arbeiten soll. Da
könne man nichts machen,
sagt die Chefin. Schuld sei
eben der starke Franken.

Aber was soll das heissen?
Während Carla und Julia
vom starken Franken profitieren, hat Mike das Nachsehen. Beide Beispiele zeigen: Der Wechselkurs – also
der Preis, den man in einer

anderen Währung für den
Schweizer Franken bezahlt
– hat einen bedeutenden
Einfluss auf unseren Alltag.

Vorteile und Nachteile
In den letzten Jahren hat
sich der Franken gegenüber
allen wichtigen Währungen
der Welt stark aufgewertet.
Das ist gut für die Schweizerinnen und Schweizer, die im
Ausland Ferien machen und
einkaufen. Auch Schweizer
Unternehmen, die Rohstoffe, Produkte und Dienstleistungen im Ausland beziehen, profitieren davon.
Doch für ausländische Touristen wird die Schweiz teurer, sodass sie eher in anderen Ländern Ferien machen.
Und auch für Unternehmen,
die Produkte exportieren, so
wie Michaels Arbeitgeberin, ist der starke Franken

ein Problem. Denn für ausländische Kunden werden
Schweizer Güter zu teuer.
Sie kaufen anderswo ein.
Eine rasche und starke Aufwertung der Währung kann
für eine Volkswirtschaft und
deren Exportunternehmen
problematisch sein, weil zu
wenig Zeit bleibt, sich an die
veränderte Situation anzupassen.

Money
Facts
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Die mit den meisten Nullen
2009 druckte Simbabwe eine Banknote im Wert
von 100 Billionen Simbabwe-Dollar. Wegen einer Hyperinflation war der Geldschein nicht mehr wert als
ein Schweizer Franken.

NEGATIVZINSEN
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Weshalb Zinsen negativ sein können
Manche Banken belohnen Guthaben nicht mehr mit Zinsen –
sie verlangen sogar Geld dafür, wenn man bei ihnen Spargelder
deponiert. Wie ist das möglich?
Youtube-Video
«Negativzinsen
– kurz erklärt»
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Die Einführung des
Negativzinses
Im Januar 2015 hob die Nationalbank den 2011 eingeführten Euro-Mindestkurs
von 1.20 auf und führte zugleich einen Negativzins ein.
Seither müssen Banken und
andere Finanzinstitute einen Zins von minus 0,75 %
dafür bezahlen, ihr Geld bei
der Nationalbank zu halten
(siehe Seite 12). Ziel dieser
Massnahme ist es, eine allzu starke Aufwertung des
Frankens zu verhindern,
indem man diesen gegen
andere Währungen unattraktiver macht. Die gleiche
Absicht verfolgt die SNB
durch ihre Devisenmarktinvestitionen, bei denen sie
bei Bedarf Fremdwährungen gegen Franken kauft.

Die Folgen
Der Negativzins erzielt aus
Sicht der Nationalbank die
beabsichtigte
Wirkung.
Doch es gibt auch Nebenwirkungen: Manche Banken sind inzwischen dazu
übergegangen, ihre Belastung weiterzureichen und
von ihren Kundinnen und
Kunden negative Zinsen
zu verlangen. Das kann die
Menschen dazu bringen, das
Geld selbst physisch aufzubewahren – etwa in einem
Tresor, oder angesichts des
ohnehin global historisch
tiefen Zinsniveaus ihr Erspartes in Aktien oder Immobilien zu investieren. Die

Foto: iStock

niedrigen Zinsen ermöglichen es zudem den Käufern von Immobilien, höhere
Schulden zu tragen, was
einen Anstieg der Immobilienpreise begünstigt.
Schliesslich erschwert das
global tiefe Zinsniveau den
Pensionskassen die Erfüllung ihres Auftrags, nämlich
eine Rendite zu erwirtschaften. Denn Pensionskassen
können nicht so frei wie
Privatpersonen oder Unternehmen ihr Geld anlegen.
Vielmehr müssen sie, um
die Sicherheit der Altersvorsorge zu gewährleisten,
viele gesetzliche Vorgaben
erfüllen und einen Teil der
Anlagen in Obligationen investieren. Diese werden nun
negativ verzinst – werfen
also einen Verlust ab.

Aus Sicht der SNB ist der Negativzins dennoch die richtige Massnahme: Denn auch
Personen, die sparen, und
die Pensionskassen profitieren davon, dass der Negativzins die Preise und die
wirtschaftliche Entwicklung
in der Schweiz stabilisiert.
Zudem profitiert auch die
öffentliche Hand von der
Situation. Denn Bund, Kantone und Gemeinden haben
hohe Schulden und müssen
nun aktuell wegen der tiefen
Zinsen viel weniger Schuldzinsen zahlen, als dies früher der Fall gewesen ist.
Der Staat spart also bei den
Ausgaben und kann dadurch
einen Teil seiner Schulden
zurückzahlen – eine Entwicklung, von der alle im
Land profitieren.

WELTWEIT TIEFE ZINSEN
Die Zinsen sind weltweit seit mehreren Jahrzehnten im
Sinken begriffen. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Einen wichtigen Grund stellen die tiefen Inflationsraten
in den Industrieländern dar. Häufig genannt werden
auch der Rückgang der Produktivität und die Bevölkerungsalterung. Auf diese globalen Trends hat die SNB
keinen Einfluss.
Um in diesem Umfeld die Geldpolitik expansiv auszugestalten, setzt die SNB seit 2015 einen Negativzins
von minus 0,75 % als Instrument ein. Die Zinsen können
aber nicht zu stark in den negativen Bereich gesenkt
werden. Ab einem gewissen Punkt ziehen Unternehmen und Haushalte ihre Bankguthaben ab und weichen
auf Bargeld aus. Das geschieht bei leicht negativen Zinsen aber noch nicht, weil auch die Haltung von Bargeld
kostet und Risiken birgt.

BLICK IN DIE ZUKUNFT
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Neue Herausforderungen für die
Nationalbank

Money
Facts
Die Schönste

Um ihren Auftrag auch morgen erfüllen zu können, setzt sich
die SNB mit Zukunftsfragen auseinander. Drei Beispiele solcher
Herausforderungen.

Foto: iStock

Die Internationale Banknoten-Gesellschaft IBNS kürt
jährlich die schönste Banknote der Welt. 2020 gewann
die 100-Peso-Note Mexicos.
2016 und 2017 siegte die
Schweiz mit der aktuellen
50er- und 10er-Note.
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Nachhaltiger investieren?

Einen E-Franken einführen?

Transparenter informieren?

Die Nationalbank bewirtschaftet
die Währungsreserven und das
Frankenportfolio, indem sie Geld an
den Finanzmärkten anlegt. Wegen
ihres grossen Investitionsvolumens
werden ihre Anlageentscheide viel
diskutiert. Welche Wertpapiere
soll sie bei ihren geldpolitischen
Anlagen berücksichtigen? Die
Nationalbank bevorzugt heute
keine bestimmte Gruppe von
Unternehmen oder Sektoren, sondern bildet schlicht den Markt ab.
Jedoch verzichtet die Nationalbank
auf Wertpapiere von Unternehmen, die international geächtete
Waffen produzieren, grundlegende
Menschenrechte massiv verletzen
oder systematisch gravierende
Umweltschäden verursachen.
Zudem schliesst sie seit 2020 auch
Unternehmen aus, die primär Kohle
zur Energieerzeugung abbauen.
Durch den Klimawandel nehmen
nun Forderungen zu, dass die Nationalbank neben Kohleunternehmen
auch Erdöl- und Erdgasunternehmen, die fossile Energien fördern
oder weiterverarbeiten, aus dem
Portfolio streicht. Für die Zukunft
stellt sich die Frage: Soll die SNB
«grüner» investieren oder nicht?

China testet den digitalen Renminbi. Schweden arbeitet an einer
E-Krone. Das Aufkommen elektro
nischer Zahlungsmittel und der
schnell wachsende Onlinehandel
haben die Bedeutung von Bargeld
im Alltag gesenkt. Dies stellt die
Zentralbanken vor die Frage, ob sie
als Ersatz für das Bargeld eigene
digitale Währungen herausgeben
sollen, die alle Bürgerinnen und
Bürger verwenden könnten. Jedoch
würde die Einführung einer E-Währung die bewährte Aufgabenteilung
zwischen den Zentralbanken und
den Geschäftsbanken grundlegend
verändern und neue Gefahren mit
sich bringen. So ist zum Beispiel
unklar, wie sich ein solcher Wandel
auf die Finanzstabilität auswirkt.
Zudem funktioniert der bargeldlose
Zahlungsverkehr in vielen Ländern
wie der Schweiz zuverlässig und
effizient und wird ständig weiterentwickelt. Für die Zukunft stellt
sich deshalb die Frage: Braucht es
wirklich einen E-Franken?

Die Geldpolitik der Nationalbank ist
wichtig für die Schweiz und darüber hinaus. Viele Menschen wollen
daher möglichst genau wissen,
was die SNB weshalb macht. Per
Gesetz hat die Nationalbank eine
Rechenschaftspflicht gegenüber
dem Bundesrat, der Bundesversammlung und der Öffentlichkeit.
Diese nimmt die SNB wahr, indem
sie dem Bundesrat regelmässig die
Wirtschaftslage sowie die Geldund Währungspolitik erläutert. Der
Bundesversammlung erstattet sie
jährlich einen schriftlichen Bericht
über die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben. Die Öffentlichkeit
wiederum wird durch vierteljährliche Berichte informiert, in denen
die SNB auch ihre geldpolitischen
Absichten bekannt gibt. Das ist
nicht allen genug. Weil die Nationalbank einen solch grossen Einfluss auf unseren Alltag hat, gibt
es Forderungen, dass sie etwa
zusätzliche Informationen zu ihren
Anlagen oder Sitzungsprotokolle
der entscheidenden Gremien veröffentlichen soll. Für die Zukunft
stellt sich die Frage: Soll die SNB
noch transparenter werden?
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PIUS SUTER
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ZOË PASTELLE

Geburtstag: 24. Mai 1996

Geburtstag: 5. April 1999

Beruf: Eishockeyprofi bei den Detroit
Red Wings (NHL)

Beruf: Schauspielerin und Content
Creator

Ausbildung: Abgeschlossene KV-Lehre

Ausbildung: Kaufmännische Lehre

Geld im Portemonnaie: 250 US-Dollar

Geld im Portemonnaie: ein paar mexikanische Pesos und meine Kreditkarte
Foto: zVg

Foto: zVg

Mein allererstes Geld verdiente ich als Junior in der kanadischen Liga
OHL, ein Sackgeld von 470 Dollar pro Monat, damit konnte ich auch
mal mit dem Team ins Kino oder ein feines Steak essen gehen. Bis
heute gebe ich sehr gerne Geld für gutes Essen aus. Aber ich bin
bescheiden geblieben, pflege keinen verrückten Lebensstil. Ab und
zu gönne ich mir schon etwas, einen zu grossen TV zum Beispiel. Jedes Jahr das neuste Smartphone kaufen, davon würde ich allerdings
jedem abraten, dieses Geld kann man sich sparen. Ich lege auch zur
Seite, weil ich schon an die Zeit nach meiner Karriere denke, ich will
dann meinen Lifestyle ungefähr beibehalten können. Geld bedeutet
mir nicht die Welt, aber das ist wohl einfach zu sagen, wenn man
bislang nie wirklich aufs Budget schauen musste. Wie viel Geld es
braucht, um glücklich zu sein? Vielleicht weniger, als man denkt.
Pius Suter über
Bescheidenheit und
die Löhne im
US-Profisport
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Mein erster Model-Job war in Rom, da war ich etwa 14, der Lohn war
500 Franken, und ich weiss noch genau, dass ich alles investiert habe
in Kleider für ein Shooting. Die anderen fanden, dass ich spinne, aber
diese Haltung hat sich bewährt: Geld für Dinge auszugeben, die mich
weiterbringen im Leben, sei es für ein Projekt oder eine Weiterbildung oder eine Reise. Geld bedeutet für mich Selbstständigkeit und
Freiheit, aber als Statussymbol lässt es mich kalt. Reichtum imponiert mir nicht. Ich gebe nach wie vor gerne Geld aus für Reisen oder
hochwertiges veganes Essen, aber je erfahrener ich werde, umso minimalistischer lebe ich. Mein Ziel ist es nicht, Millionärin zu werden,
sondern im Flow zu leben, meine Zeit mit mir wichtigen Menschen
zu verbringen. Gleichzeitig habe ich auch die strukturierte Schweizer
Seite in mir und versuche, verantwortungsvoll und vorausschauend
mit meinem Geld umzugehen. So unterscheide ich in der Planung
zwischen täglichem Gebrauch, kurzfristigen Projekten wie einer Reise
Zoë Pastelle über
wahren Reichtum
und langfristigen, grösseren Zielen.
und sinnvolles
Investieren
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LÉA MIGGIANO
MANUEL AKANJI

Geburtstag: 28. November 1994
Beruf: Mitgründerin von Carvolution,
einem der erfolgreichsten Start-ups
der Schweiz

Geburtstag: 19. Juli 1995
Beruf: Fussballprofi bei Borussia Dortmund (Bundesliga) und in der Schweizer
Nationalmannschaft

Ausbildung: Studium Betriebswirtschaftslehre

Ausbildung: Abgeschlossene KV-Lehre

Geld im Portemonnaie: nur Karten, plus ein
Notfallfranken für den Kaffeeautomaten

Geld im Portemonnaie: 500 € und 200 CHF

Foto: Thomas Lüthi

Foto: Alexander Scheuber – UEFA / Getty Images

Mein erstes Geld habe ich in der Badi beim Glacé-Verkaufen verdient.
Reich bin ich damit nicht geworden – und das meiste habe ich gleich
wieder in mein Hobby, das Reiten, investiert. Geld zu haben, macht
vieles einfacher, glücklich wird man damit aber wohl nicht. Mir persönlich ist es vor allem wichtig, dass ich bequem leben kann und
keine Geldsorgen habe. Wenn du ein Start-up gründest, arbeitest du
über Jahre hinweg an etwas Eigenem und investierst sehr viel Zeit.
Der Lohn sollte daher nicht die wichtigste Motivation sein. Natürlich
ist Geld insofern wichtig, als dass wir ein gesundes Unternehmen
aufbauen wollen, das wirtschaftlich funktioniert. Mit einem anderen Job hätte ich nach dem Studium aber sicher mehr verdient. Mein
Tipp für alle in der Ausbildung: Orientiert euch bei der Jobwahl nicht
zu stark daran, wie viel ihr verdienen könnt. Arbeit ist so viel mehr
als nur der Lohn – besonders in den
ersten Jahren, in denen man sich
beim richtigen Job am richtigen Ort
Léa Miggiano über
ihr Start-up und was
stark weiterentwickeln kann.
ihr Geld bedeutet
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Meinen ersten Lohn erhielt ich in der KV-Lehre, etwa 750 Franken.
Etwas vom Ersten, was ich mir gekauft habe, war ein hochwertiges
Portemonnaie. Aber ich habe damals schon geschaut, dass ich mir
etwas auf die Seite legen kann. Glücklich macht Geld alleine nicht, an
erster Stelle kommen immer Familie und Gesundheit. Gleichzeitig ist
es halt wichtig, seine Grundbedürfnisse stillen zu können, und es ermöglicht mir einen guten Lebensstandard. So gebe ich zum Beispiel
gerne Geld für qualitativ frisches und fair produziertes Essen aus.
Ausserdem spende ich auch, unter anderem als Ambassador von
Unicef, speziell für benachteiligte Kinder aus Nigeria, meinem Herkunftsland. Ich gebe nach wie vor nicht unnötig Geld aus für Dinge,
die ich nicht brauche. Das Wichtigste ist, vorsichtig mit seinem Geld
zu haushalten, einen langfristigen
Plan zu verfolgen. Darum habe ich
Manuel Akanji über
auch einen Schweizer Finanzberater,
seinen KV-Lohn und
der mir zur Seite steht.
wie man mit Geld
helfen kann
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