Der Königsweg:
die acrevis
Vermögensverwaltung.

«Geld anlegen ist wie
Schach spielen: Es
kommt auf die richtige
Strategie an.»

1

«Es ist nicht zu wenig Zeit,
die wir haben, sondern
es ist zu viel Zeit, die wir
nicht nutzen.»
Seneca, Lieblingsphilosoph
des Schach-Weltmeisters
Garri Kasparow
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Geschätzte Anlegerin, geschätzter Anleger

Mit einem Mandat übergeben Sie die Verwal
tung Ihres Vermögens in die Hände unserer
erfahrenen Expertinnen und Experten. Deren
werteorientierte Grundregeln der Anlage
kunst sind zeitlos – die Methoden, Modelle
und Technologien aber haben sich weiterent
wickelt. Wir haben unsere Leistungen für Sie
ausgebaut und ich freue mich, Ihnen die
acrevis Vermögensverwaltung vorstellen zu
dürfen.

Das eigene Vermögen erhalten und vermehren,
um sicher in die Zukunft zu gehen – das ist der
Wunsch aller Anleger. Einfacher wird diese
Aufgabe aber nicht. Die Welt ist im Wandel und
das immer schneller. Digitale Transformation,
Handelsstreit, Niedrigzinsumfeld und Regularien
sind nur einige der dynamischen Facetten, die
sich in immer höherer Kadenz zu jagen scheinen.
Ziel und Aufgabe guter Vermögensverwaltung
ist es, in Zeiten des Wandels für Klarheit,
Sicherheit und Orientierung zu sorgen. Damit
Sie genügend Raum und Zeit erhalten, um
Ihren Interessen jenseits der Geldanlage in ge
bührender Intensität nachgehen zu können.

In der Vermögensverwaltung ist es wie beim
Schach – im Zentrum steht die richtige Strate
gie. Schach wird zu Recht «das königliche
Spiel» genannt. Es ist eines der komplexesten
und zugleich faszinierendsten Strategiespiele.
Seit Jahrhunderten kulturell verankert und
weltweit gespielt, ist es die treffende Analogie,
um Ihnen die verschiedenen Lösungen der
Vermögensverwaltung näherzubringen. In einer
Welt des Wandels wollen wir mit Ihnen Zug
um Zug den Königsweg der Geldanlage
eruieren: strategisch, faktenbasiert und wohl
überlegt.
Freundlich grüsst Sie
Ihre acrevis

Sandro Schibli
Bereichsleiter Private Banking
Mitglied der Geschäftsleitung
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Vermögensanlage in einer Zeit im Wandel

Veränderung als Chance sehen
Unverkennbar – wir leben in Zeiten des Wan
dels. Einerseits dominieren Negativmeldungen
zu Geopolitik, Handelskonflikten und Klimaver
änderung die Berichterstattung. Andererseits
sind Fortschritt und Innovation dynamische
Katalysatoren unseres täglichen Lebens. Die
Innovationszyklen drehen sich immer schneller
und aus ihnen ergeben sich enorme Chancen
für die Gesellschaft, für die Finanzmärkte und
für Sie als Anleger.

«Zeit zu haben ist aus
schliesslich eine Frage des
Sich-Zeit-Nehmens.»
Ernst Ferstl, Dichter
sich der promovierte Ökonom in Finanzfragen
auskennt und sich für das Geschehen an den
internationalen Finanzmärkten interessiert, hat
er schlicht keine Zeit, sich zusätzlich zu Familie
und Geschäft auch noch um die Verwaltung sei
nes Vermögens zu kümmern.

Anlegen in Zeiten des Wandels
In Zeiten von Niedrigzinsen bringen Sparkonti
und Obligationen kaum mehr die gewünschten
Renditen. Um an der Dynamik der Märkte teil
zuhaben, sind andere Anlagestrategien gefragt.
Auch die Lebensentwürfe der Anleger sind
vielfältiger geworden. Weiterbildung, Selbstän
digkeit, Sabbatical, Studium der Kinder, Aus
wandern, Eigenheim, finanzielle Unabhängigkeit
oder Sicherheit im Alter sind nur eine kleine
Auswahl der vielen Optionen der heutigen Zeit,
die einen sorgfältigen Vermögensaufbau
bedingen.

Neue Ansprüche in einer
Welt im Wandel
Stellvertretend für die Situation vieler Anleger
steht Yves B. Der 50-Jährige führt sein
Familienunternehmen in dritter Generation mit
grossem wirtschaftlichem Erfolg. Obwohl
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Auch die Situation von Verena K. ist typisch.
Die 60-jährige Biochemikerin ist eine aner
kannte Spezialistin und gefragte Referentin an
Fachsymposien weltweit. Für Finanzthemen
konnte sie sich jedoch noch nie erwärmen und
entsprechend standen sie und ihr Vermögen
bisher sprichwörtlich im Abseits, wenn es um
das Wahrnehmen von Anlagechancen ging.
Die beiden Charaktere zeigen unterschiedliche
Ausgangslagen in Bezug auf die Geldanlage.
Das Bedürfnis ist letztlich jedoch dasselbe: die
weitreichenden Entscheidungen rund um das
eigene Vermögen in die Hände von Experten
zu legen, um mehr Zeit für die individuellen
Prioritäten zu gewinnen.

Die Vermögensverwaltung von acrevis
Bei der acrevis Vermögensverwaltung übertra
gen Sie uns die Aufgabe, Ihr Vermögen zu
verwalten. Und übergeben die weitreichenden
und anspruchsvollen Anlageentscheide
damit in die vertrauensvollen Hände unserer
Experten. Abgestützt auf dem einzigartigen
Anlagemodell acrevis spektrum® kombinieren
wir Ihre Persönlichkeit mit unserer Finanz
marktkompetenz:
1. Basierend auf Ihren Bedürfnissen und Ihrer
Lebenssituation ermitteln wir Ihr individuel
les Anlegerprofil im persönlichen Gespräch
– weil die Faktoren zwischenmenschliche
Kommunikation und regionale Nähe gerade
in Zeiten der Digitalisierung und Globalisie
rung wichtig sind.
2. Anhand Ihres Anlegerprofils legen wir ge
meinsam die für Sie passende Anlagestra
tegie fest – weil nur eine massgeschnei
derte Strategie und eine personalisierte
Strategieumsetzung den individuellen Zie
len gerecht werden.

3. Mit unseren Investmentspezialisten ana
lysieren wir für Sie die Märkte und inves
tieren Ihr Vermögen in einen optimalen Mix
von Anlageklassen – weil Informationsbe
schaffung, -verarbeitung und -bewertung in
komplexen Zeiten von besonderer Bedeu
tung sind.
4. Unterstützt von modernsten Frühwarnsys
temen überwachen wir Ihre Investitionen
auf Risiken und optimieren diese laufend
– weil es bei Marktschwankungen wichtig
ist, Risiken systematisch und systemge
stützt zu kontrollieren.
Die acrevis Vermögensverwaltung ist der
Königsweg in Zeiten des Wandels. Gemeinsam
und Zug um Zug realisieren wir die von Ihnen
gesteckten Lebensziele. Delegieren Sie dabei
die Arbeit an unsere Experten, sodass Sie
sich den noch wichtigeren Dingen des Lebens
widmen können.
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Auf dem Königsweg der Anlageberatung
begleiten wir Sie bis ins Ziel.
Um Ihren Bedürfnissen rundum zu entsprechen, bündelt die acrevis Vermögensverwaltung alle entscheidenden Vorteile:

Freiheit

Unabhängigkeit

Sie überlassen die Verwaltung Ihres Vermö
gens einem erfahrenen Team von Anlageex
perten und können Ihre Zeit für andere Dinge
einsetzen.

Als unabhängige Bank verwalten wir Ihr
Mandat frei von Interessenkonflikten
und verfolgen in der Produktauswahl einen
Best-in-Class-Ansatz.

Sicherheit

Nähe

Ein Team von ausgewiesenen Anlageexperten
überwacht Ihr Portfolio laufend, nutzt zeitnah
Anlagechancen und behält für Sie die Risiken
im Überblick. Dabei setzen wir auf modernste
Unterstützungstools und Technologien.

Wir sind tief in der Region verwurzelt und
sprechen dadurch Ihre Sprache. Mit unseren
8 Standorten zwischen Bodensee und Zürich
see sind wir für eine persönliche Beratung rasch
erreichbar.

Präzision

Professionalität

Ihr Vermögen wird nicht einfach nach vorgege
benen und standardisierten Anlagezielen
wie «Ertrag», «Ausgewogen» oder «Wachs
tum» investiert, sondern nach Ihrer individu
ellen Anlagestrategie.

Seit 1854 agieren wir als kompetenter An
sprechpartner bei Anlagefragen. Unsere
Beraterinnen und Berater sind anlagespezifisch
zertifiziert und bilden sich laufend weiter.

Diversifikation

Einfachheit

Um unnötige Risiken zu vermeiden, setzen
wir auf eine breite Streuung der Anlagen auf
Anlageklassen, Bonitäten, Regionen und
Währungen.

Unsere Angebote sind klar, flexibel und
einfach verständlich aufgebaut.
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Eine Welt im rasanten Wandel
verschiebt die Prioritäten.
Verschaffen Sie sich Freiraum – über
geben Sie die Verwaltung Ihres
Vermögens in die erfahrenen Hände
unserer Anlageexperten.

  Persönliche Beratung
Spezifisch ausgebildet in den Bereichen
Beratung, Marktanalyse, Steuern und Portfolio
management verwalten die acrevis Anlageexperten Ihr Vermögen auf professionelle Weise
und begleiten Sie über den gesamten Anlage
zeitraum hinweg verantwortungsvoll. Profitieren
Sie von der langjährigen Erfahrung und
dem grossen Expertenwissen im persönlichen
Gespräch und an exklusiven Fachanlässen.

  Individuelle Anlagestrategie
Ihre individuellen Wünsche und Lebenspläne
sind die Meilensteine, die es durch entspre
chende Renditeziele zu erreichen gilt. Gemein
sam mit Ihrer persönlichen Beraterin oder
Ihrem persönlichen Berater definieren Sie die
hierfür passende Anlagestrategie. In regel
mässigen Gesprächen werden Sie dann über
den aktuellen Entwicklungsstand Ihrer An
lagen informiert.

  Marktanalyse
In einer sich schnell drehenden Welt ist es von
entscheidender Bedeutung, die Ereignisse
genau zu analysieren und zu verstehen, um sich

bietende Marktchancen zu nutzen. Der An
spruch unseres unabhängigen Research-Teams
ist es, die optimalen Grundlagen für Ihre
Anlagestrategie, deren Umsetzung und Über
wachung zu schaffen.

   Risikoüberwachung und Reporting
Sie möchten Ihr Vermögen erhalten und
vermehren, um sicher in die Zukunft zu gehen.
Wir unterstützen Sie dabei und überwachen
Ihre Anlagen präzis, systemgestützt und rund
um die Uhr. Auf Abweichungen von Ihrer Anla
gestrategie reagieren wir umgehend. Unser
periodischer Vermögensauszug informiert Sie
darüber hinaus transparent über den Stand
Ihrer Anlagewelt und der Steuerauszug erleich
tert Ihren Kontakt zu den Behörden.

   Anlagemodell acrevis spektrum®
Für die Evaluation der treffenden Strategie set
zen wir auf ein wissenschaftlich fundiertes
Vorgehen: acrevis spektrum® ist die einmalige
strategische Anlage- und Beratungsmethode.
Anhand einer dreidimensionalen Analyse – fun
damental, technisch und verhaltensbezogen –
finden wir für Sie die Anlage, die exakt zu Ihnen
passt.
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acrevis invest expert Euro
acrevis invest expert Schweiz
acrevis invest expert Global
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acrevis invest expert
Die passende Lösung für eine Welt im
Wandel, in der Zeit eine wichtige Ressource
ist: die acrevis Vermögensverwaltung.

Die Anlagestrategie wird gemeinsam mit Ihnen
definiert und ist auf Ihre persönliche Lebens
situation abgestimmt. Unsere Experten agieren
für Sie am Puls der Märkte, nutzen Anlage
chancen gezielt und überwachen Ihre Investi
tionen laufend. Mit der Wahl des Angebots
bestimmen Sie, ob Sie Ihr Vermögen fokussiert
in der sicheren Schweiz anlegen möchten
oder von den Renditechancen weltweit profi
tieren wollen.

acrevis invest expert Schweiz
Sie investieren in verschiedene
Schweizer Anlageklassen in CHF.

acrevis invest expert Euro
Sie investieren weltweit in
verschiedene Anlageklassen in
der Referenzwährung EUR.

acrevis invest expert Global
Sie investieren weltweit in
verschiedene Anlageklassen in
der Referenzwährung CHF.

  Persönliche Beratung

  Marktanalyse

Ganzheitliche Vermögensverwaltung

Zugang zu Marktberichten und Analysen

Besprechung der persönlichen Anlagesituation

Zugang zu acrevis invest Publikationen

Zugang zum acrevis Experten-Netzwerk

Anlagemodell acrevis spektrum®

Einladung zu exklusiven Events

  Individuelle Anlagestrategie
Gemeinsame Festlegung der Anlagestrategie
Besprechung der Anlageziele

   Risikoüberwachung und Reporting
Überwachung der Anlagestrategie
Komplette Überwachung von Instrumenten
aus dem acrevis Anlageuniversum
Vermögensauszug
Steuerauszug
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acrevis Anlageberatung

Vermögensbildung
heisst nicht zwingend,
die Zügel aus der
Hand zu geben.

Falls Sie die Fachkompetenz der acrevis Experten
zu schätzen wissen, aber die Entscheidungshoheit in
Anlagefragen behalten möchten, dann sprechen
Sie Ihren persönlichen Berater auf die Lösungen der
acrevis Anlageberatung an.
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Sie sind am Zug!
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
In einem persönlichen Gespräch erläutern
wir Ihnen gerne die Chancen und Vor
teile der acrevis Vermögensverwaltung.

Hauptsitz
acrevis Bank AG
Marktplatz 1
9004 St. Gallen
Tel. 058 122 75 55
Fax 058 122 75 50
info@acrevis.ch
www.acrevis.ch
www.acrevis.ch/vermoegensverwaltung

Wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere Beraterinnen
und Berater an den Standorten St. Gallen, Gossau SG, Wil SG, Bütschwil,
Wiesendangen, Rapperswil-Jona, Pfäffikon SZ, Lachen SZ

RECHTLICHE HINWEISE: Die Inhalte dieser Publikation wurden durch die acrevis Bank AG zusammengetragen, dienen reinen Informationszwecken und
sind ohne Gewähr. Sie stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb beziehungsweise Verkauf von Anlageinstru
menten oder zur Tätigung sonstiger Transaktionen dar. Sollten Ihnen bei Entscheidungen, die auf Basis dieser Publikation gefällt werden, irgendwelche
Zweifel aufkommen, wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Anlageberater.
Die Inhalte dieser Publikation sind nicht für juristische oder natürliche Personen bestimmt, die aufgrund von Nationalität, Geschäftssitz, Wohnsitz oder
aus sonstigen Gründen einer Rechtsordnung unterliegen, welche insbesondere die Publikation des Inhalts, den Zugang zur Website der acrevis Bank AG,
die Tätigkeit eines ausländischen Finanzdienstleisters oder die Zulassung von Produkten (zum Beispiel Fonds) verbietet oder einschränkt. Personen,
auf die diese Einschränkungen zutreffen, ist der Zugriff auf diese Publikation oder die Website der acrevis Bank AG untersagt. Insbesondere gilt dies für
Personen mit Wohnsitz Nord- und Südamerika, Afrika, Asien und Australien. Bitte informieren Sie sich über die entsprechende Rechtsordnung in Ihrem Land.
Die allgemeinen Informationen nach dem Finanzdienstleistungsgesetz sind auf unserer Homepage acrevis.ch abrufbar oder werden durch einen Kun
denberater zur Verfügung gestellt.
Die acrevis Bank AG schliesst ohne Einschränkung jegliche Haftung für Verluste oder Schäden (sowohl direkte als auch indirekte und Folgeschäden) ir
gendwelcher Art aus, die sich aus der Verwendung dieser Publikation ergeben sollten. Die acrevis Bank AG kann Merkmale und Nutzungsbedingungen
der beschriebenen Produkte jederzeit und ohne vorgängige Ankündigung ändern.
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