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Private: Sehr geehrtes ChatGPT, was ist der Unterschied zwi-
schen einer Aktie und einer Obligation? 
ChatGPT: Eine Aktie ist ein Wertpapier, das den Besitzer 
zum Anteilseigner eines Unternehmens macht. Der Aktionär 
erhält einen Anteil an den Gewinnen des Unternehmens und 
hat das Recht auf Stimmrechte bei Hauptversammlungen. 
Eine Obligation ist ein Schuldversprechen, das ein Unterneh-
men oder eine Regierung ausgibt, um Geld aufzunehmen. Der 
Inhaber einer Anleihe erhält regelmässige Zinszahlungen und 
erhält sein Kapital zurück, wenn die Anleihe fällig wird. Im 
Gegensatz zu Aktien haben Anleihebesitzer kein Stimmrecht 
und keinen Anteil an den Gewinnen des Emittenten. 
 
Soll ich in Aktien oder Obligationen investieren? 
ChatGPT: Es gibt keine allgemeine Antwort darauf, ob man 
in Aktien oder Obligationen investieren sollte, da es von den 
individuellen Zielen, Risikotoleranz und Finanzsituation ei-
nes jeden Anlegers abhängt. Investitionen in Aktien haben in 
der Regel ein höheres Wachstumspotenzial als Anleihen, aber 
auch ein höheres Risiko. Obligationen sind in der Regel si-
cherer, bieten aber in der Regel niedrigere Renditen.  

Es ist wichtig, eine ausgewogene und diversifizierte An-
lagestrategie zu entwickeln, die zu den finanziellen Zielen 
und Risikotoleranz des Anlegers passt. Es wird empfohlen, 
professionelle Finanzberatung in Anspruch zu nehmen, um 
die beste Strategie für Ihre Bedürfnisse zu entwickeln. 

 
Was halten Sie von ETFs? 
ChatGPT: Exchange Traded Funds (ETFs) sind eine beliebte 
Anlageform, die viele Investoren als attraktiv empfinden. 
Hier sind einige der Vorteile von ETFs. Diversifikation: ETFs 
bieten eine breite Diversifikation innerhalb eines einzigen In-
vestments. Sie können eine Vielzahl von Unternehmen, An-
lageklassen oder Märkten abdecken, was das Risiko verrin-
gert. Kosteneffizienz: ETFs haben in der Regel niedrigere 
Kosten als aktiv gemanagte Fonds, da sie passiv verwaltet 
werden und daher keine hohen Managementgebühren erfor-
dern. Liquidität: ETFs werden an Börsen gehandelt, was be-
deutet, dass sie jederzeit zu marktüblichen Preisen gekauft 
oder verkauft werden können. Flexibilität: ETFs können 
leicht in ein bestehendes Portfolio integriert werden, um die 
Diversifikation und Effizienz zu verbessern. 

Wie bei jeder Anlageform gibt es auch bei ETFs Nachteile 
und Risiken, wie z.B. eine mögliche Volatilität und eine nicht 
garantierte Rendite. Es ist wichtig, dass Sie die Risiken und 
Vorteile von ETFs sorgfältig abwägen und verstehen, bevor 
Sie sich für eine Anlageentscheidung entscheiden. 

 
Sind ETFs besser als Anlagefonds? 
ChatGPT: Es gibt keine pauschale Antwort, ob ETFs besser 
sind als aktiv gemanagte Fonds oder umgekehrt. Die Wahl 
zwischen ETFs und Anlagefonds hängt von verschiedenen 
Faktoren wie Ihren Anlagezielen, Ihrer Risikotoleranz und Ih-
rer Anlagestrategie ab. ETFs sind in der Regel kosteneffizien-
ter als aktiv gemanagte Fonds, da sie passiv verwaltet werden 
und daher keine hohen Managementgebühren erfordern. 
ETFs bieten auch eine breite Diversifikation und können ein-
fach in ein bestehendes Portfolio integriert werden. Aktiv ge-
managte Fonds hingegen bieten oft eine höhere Flexibilität 
und Möglichkeiten für aktives Management, um bessere Ren-
diten zu erzielen. Sie können auch spezialisiert sein und in 
bestimmte Anlageklassen oder Märkte investieren, was zu ei-
ner höheren Fokussierung und Potenzial für höhere Renditen 
führen kann. 

Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass eine höhere Fle-
xibilität und Möglichkeiten für aktives Management in aktiv 
gemanagten Fonds auch mit einem höheren Risiko verbunden 
sein können. Daher ist es entscheidend, dass Sie Ihre Anlage-
ziele, Risikotoleranz und Anlagestrategie sorgfältig über-
denken und Ihre Entscheidungen auf Basis dieser Faktoren 
treffen. 
 
Und was halten Sie von Immobilien, Immobilienfonds oder 
Immobilienaktien als Anlagealternativen? 
ChatGPT: Immobilien, Immobilienfonds und Immobilien-
aktien sind alle beliebte Anlagealternativen. Hier ist ein kur-
zer Überblick: Direkte Investitionen in Immobilien können 
eine attraktive Möglichkeit sein, um in den Wohnungs- oder 
Gewerbeimmobilienmarkt zu investieren. Diese Investitio-
nen können eine solide Rendite erzielen, aber es ist wichtig 
zu beachten, dass sie auch mit Verantwortung, Zeitaufwand 
und potenziellen Risiken verbunden sind. Ein Immobilien-
fonds ist ein Investmentfonds, der in Immobilieninvestitionen 
anlegt. Dies bietet Anlegern eine bequeme Möglichkeit, in 

Wir fragen, ChatGPT antwortet – 
Ist die Plaudertasche eine Gefahr 
für Vermögensverwalter?  
ChatGPT ist in aller Munde. Der Name steht für «Generative Pre-trained Transformer» – ein künstliches 
neuronales Netz, das mit Unmengen von Text gefüttert wurde und nun über ein Chatfenster mit Men-
schen interagieren kann. Taugt das Ding eventuell auch als Anlageberater? Wir haben ihm Fragen gestellt 
und Antworten bekommen. Das holprige Deutsch bitten wir zu entschuldigen; ChatGPT hat noch nicht 
ganz Goethe-Niveau erreicht. Die Schlussfolgerungen überlassen wir unseren Leserinnen und Lesern.
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den Immobilienmarkt zu investieren, ohne direkt in Immobi-
lien zu investieren. Allerdings sind auch hier Risiken verbun-
den und es ist wichtig, die Struktur und das Management des 
Fonds sorgfältig zu prüfen. Eine Immobilienaktie ist eine Ak-
tie, die in ein Unternehmen investiert, das in den Immobilien-
markt investiert. Dies kann eine weitere bequeme Möglich-
keit sein, in den Immobilienmarkt zu investieren, aber es ist 
wichtig zu beachten, dass die Wertentwicklung von Immobi-
lienaktien eng an die allgemeine Wirtschaft und den Aktien-
markt gebunden ist.  

Wie bei jeder Anlageform ist es wichtig, die eigene finan-
zielle Situation, Ziele und Risikotoleranz zu berücksichtigen, 
bevor man sich für eine Anlageentscheidung entscheidet. 
Eine ausgewogene und diversifizierte Anlagestrategie ist in 
der Regel die beste Vorgehensweise, um das Risiko zu mini-
mieren und langfristige finanzielle Ziele zu erreichen. 
 
Was halten Sie von Gold als Geldanlage? 
ChatGPT: Gold wird seit langer Zeit als Geldanlage betrach-
tet und hat seine Beliebtheit als sicheres Hafen-Investment in 
Zeiten von wirtschaftlicher Unsicherheit und Inflation erhöht. 
Hier sind einige der Vor- und Nachteile von Gold als Geld-
anlage: Vorteile: Hedge gegen Inflation: Gold ist als Inflati-
onsschutz gegen wirtschaftliche Unsicherheit und steigende 
Preise bekannt. Diversifikation: Gold kann eine wertvolle Di-
versifikation für ein Anlageportfolio darstellen, da es nicht 
eng mit anderen Vermögenswerten wie Aktien und Anleihen 
korreliert. Internationale Anerkennung: Gold ist eine weithin 
anerkannte Währung und wird weltweit als Vermögenswert 
gehandelt. Nachteile: Keine regelmässigen Erträge: Im Ge-
gensatz zu Anleihen oder Dividenden-Aktien gibt es keine 
regelmässigen Einkommensströme durch Goldinvestitionen. 
Volatilität: Der Preis von Gold kann aufgrund von politischen, 
wirtschaftlichen und natürlichen Faktoren schnell schwan-
ken, was ein höheres Risiko darstellt. Geringere Liquidität: 
Gold kann schwieriger zu verkaufen sein als andere Vermö-
genswerte wie Aktien und Anleihen, da es eine geringere Li-
quidität aufweist. 

Wie bei jeder Anlageform ist es wichtig, die eigene finan-
zielle Situation, Ziele und Risikotoleranz zu berücksichtigen, 
bevor man sich für eine Anlageentscheidung entscheidet. 
Eine ausgewogene und diversifizierte Anlagestrategie ist in 
der Regel die beste Vorgehensweise, um das Risiko zu mini-
mieren und langfristige finanzielle Ziele zu erreichen. 

 
Soll ich meine Anlageentscheidungen selber treffen oder einen 
Investmentprofi fragen? 
ChatGPT: Es hängt von Ihren finanziellen Zielen, Risiko-
toleranz, Erfahrung und Verständnis des Anlageprozesses ab, 
ob Sie Ihre Anlageentscheidungen selber treffen oder einen 
Investmentprofi konsultieren sollten. Hier sind einige Über-
legungen, die Ihnen bei der Entscheidung helfen können. 
Selbst entscheiden: Sie haben ein tiefes Verständnis für den 
Anlageprozess und sind bereit, Zeit und Energie in die Re-
cherche und Überwachung Ihrer Anlagen zu investieren. Sie 
sind bereit, das Risiko eines möglichen Verlustes einzugehen 
und sind nicht abgeneigt, Verluste zu erleiden. Sie haben ein 
klares Verständnis Ihrer finanziellen Ziele und sind bereit, 

eine Anlagestrategie zu entwickeln und zu verwalten. Einen 
Investmentprofi fragen: Sie haben keine Zeit oder kein Inte-
resse, sich intensiv mit dem Anlageprozess zu beschäftigen. 
Sie sind unsicher bei der Entscheidung, welche Anlagen am 
besten zu Ihren finanziellen Zielen passen. Sie suchen nach 
einem neutralen Rat von jemandem mit mehr Erfahrung und 
Fachwissen. 

Es ist wichtig, dass Sie sich bewusst für die für Sie beste 
Option entscheiden und eine Lösung wählen, mit der Sie sich 
wohl fühlen. In jedem Fall ist es wichtig, Ihre finanziellen 
Ziele und Risikotoleranz zu kennen, um die besten Entschei-
dungen für Ihre finanzielle Zukunft zu treffen. 

 
Falls ich mich für eine professionelle Portfoliobewirtschaf-
tung entscheide, soll ich besser zu einer Bank gehen oder zu 
einem unabhängigen Vermögensverwalter? 
ChatGPT: Es hängt von Ihren finanziellen Zielen, Risiko-
toleranz und Präferenzen ab, ob Sie eine Bank oder einen 
unabhängigen Vermögensverwalter bevorzugen. Hier sind 
einige Überlegungen, die Ihnen bei der Entscheidung helfen 
können. Bank: Sie möchten Zugang zu einem breiten Angebot 
an Finanzdienstleistungen und -produkten, einschliesslich 
Konten, Krediten und Versicherungen. Sie suchen nach einem 
bekannten und etablierten Unternehmen mit einer langen Ge-
schichte. Sie möchten eine einzige Anlaufstelle für alle Ihre 
finanziellen Bedürfnisse. Unabhängiger Vermögensverwal-
ter: Sie suchen einen persönlichen Ansatz und eine engere 
Beziehung zu Ihrem Vermögensverwalter. Sie möchten eine 
spezialisierte Anlageberatung, die auf Ihre individuellen Be-
dürfnisse und Ziele abgestimmt ist. Sie möchten möglicher-
weise mehr Kontrolle über Ihre Anlageentscheidungen und 
eine grössere Flexibilität in Bezug auf Ihr Portfolio. 

In jedem Fall ist es wichtig, dass Sie sorgfältig recher-
chieren und vergleichen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. 
Stellen Sie sicher, dass Sie ein Unternehmen oder einen Ver-
mögensverwalter wählen, bei dem Sie sich wohl fühlen und 
das Ihren finanziellen Zielen entspricht. Es ist auch wichtig, 
die Kosten, Gebühren und Dienstleistungen zu berücksichti-
gen, die mit einer Portfoliobewirtschaftung verbunden sind. 

 
Wo steht der Swiss Performance Index Ende Jahr? 
ChatGPT: Ich bin ein AI-Modell und habe keine Informa-
tionen zu zukünftigen Entwicklungen des Swiss Performance 
Index (SPI). Es ist nicht möglich, die genaue Bewegung von 
Aktienmärkten oder einzelnen Indizes vorherzusagen. Es gibt 
viele Faktoren, die die Kursentwicklung des SPI beeinflussen 
können, wie beispielsweise politische Ereignisse, wirtschaft-
liche Daten und Trends, Unternehmensentwicklungen und 
weltweite Marktbedingungen. 

Es ist wichtig, dass Anleger sich über die aktuelle Lage 
und mögliche zukünftige Entwicklungen informieren und das 
Risiko von Verlusten berücksichtigen, bevor sie in eine An-
lageentscheidung investieren. Es wird auch empfohlen, einen 
qualifizierten Finanzberater zu konsultieren, um eine fun-
dierte Anlageentscheidung zu treffen. 

https://chat.openai.com/chat
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