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• Die Welt steht an der Schwelle einer neuen 
demografischen Ära. Wir leben immer länger. Wir 
haben weniger Kinder. Die Auswirkungen alternder 
Gesellschaften auf Politik und Gesellschaft sind 
bedeutend. Doch den grössten Einfluss dürften 
Führungskräften und Unternehmer verspüren. 

• In diesem Bericht zeigen wir praktische Wege 
für Unternehmen, dem demografischen Wandel 
erfolgreich zu begegnen, Chancen frühzeitig zu 
erkennen und zu ergreifen sowie demografisch 
bedingten Risiken vorzubeugen. Wir beziehen dabei 
unsere eigene Expertise, aber auch praktische 
Erkenntnisse und Erfahrungen aus unserem globalen 
Netzwerk von Unternehmerinnen und Unternehmern 
ein. Unsere fünf wichtigsten Empfehlungen sind: 

1. Antizipieren Sie die künftige Nachfrage und stellen Sie 
Ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot darauf ein. 
2. Richten Sie Ihre Prozesse, Weiterbildungen, 
Infrastrukturen und Automatisierungsbestrebungen auf 
ein alterndes und möglicherweise schrumpfendes 
Arbeitskräfteangebot aus. 
3. Stellen Sie sich auf wichtige Veränderungen in Ihrem 
Konjunktur- und Geschäftsumfeld ein. 
4. Bereiten Sie sich auf regulatorische und steuerliche 
Änderungen im Zuge des demografischen Wandels vor. 
5. Nehmen Sie die unternehmerische Nachfolge- und 
persönliche Finanzplanung rechtzeitig in Angriff. 

Dieser Bericht wurde durch UBS Switzerland AG and UBS AG erstellt. Bitte beachten Sie die wichtigen rechtlichen 
Informationen am Ende der Publikation. 
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Executives & Entrepreneurs 

Im Jahr 1950 entfielen auf jeden Rentner in Japan mehr als 
zehn Personen im arbeitsfähigen Alter. Diese Quote ist bis 
zur Jahrhundertwende auf 3,3 zurückgegangen und soll bis 
2050 auf 1,4 sinken. 

Die demografische Ausgangslage ist weltweit nicht 
einheitlich. Doch in den meisten Ländern führt eine 
alternde Bevölkerung zu einer tief greifenden Veränderung 
der Bevölkerungsstruktur (Abb. 1 und Abb. 2). Diese 
Veränderung vollzieht sich zwar in unterschiedlichen Tempi 
– von der ursprünglichen Pyramidenform hin zur Form 
einer grossen Urne –, aber generell sind die Geburtenraten 
niedrig und die durchschnittliche Lebenserwartung steigt 
zusehends. Die ökonomischen, sozialen und politischen 
Folgen der anhaltend tiefen Geburtenraten und der 
Tatsache, dass immer mehr Menschen länger leben, zeigen 
sich deutlicher und rücken die Alterung weltweit in den 
Blickpunkt. 

Abb. 1: Der demografische Wandel 
Geschäftsmöglichkeiten und Risiken hängen stark von der 
Bevölkerungsstruktur ab 

Quelle: UBS, 2019 

Der demografische Wandel betrifft Unternehmen in vielerlei 
Hinsicht. Er hat Auswirkungen zum Beispiel im Bereich 
Produkte und Dienstleistungen auf Angebot und Nachfrage, 
auf den Umfang und die Struktur der Erwerbsbevölkerung, 
auf wichtige wirtschaftliche Kräfte wie Wachstum, Inflation 
und Zinsen oder auf die Staatsfinanzen. 

Unternehmen, die ihr geschäftliches und 
wirtschaftliches Umfeld unter Berücksichtigung 
demografischer Kriterien analysieren, dürften neue 
Chancen schneller erkennen und robustere Betriebsmodelle 
entwickeln, da sie Geschäftsrisiken antizipieren. 

Diese Publikation richtet sich an Führungskräfte 
und Unternehmer und enthält unsere fünf Top-
Empfehlungen zur Frage, wie sie ihre Firma am besten 
auf den demografischen Wandel vorbereiten können. Nach 
jeder Empfehlung führen wir eine Liste von Fragen auf. 
Sie sollen den Entscheidungsträgern helfen, die Chancen 

und Risiken zu erkennen und zu nutzen sowie sich darauf 
vorzubereiten. 

Abb. 2: In welcher Phase des demografischen 
Wandels befindet sich Ihr Land? 
Verschiedene Bevölkerungsstrukturen und unterschiedliche Tempi 
des demografischen Wandels: In Japan und Teilen Europas altert die 
Bevölkerung am schnellsten. 

Quelle: Weltbevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen 2017, UBS. 

Empfehlung 1: Antizipieren Sie 
die künftige Nachfrage und 
stellen Sie Ihr Produkt- und 
Dienstleistungsangebot darauf 
ein 
Harley Davidson ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie es 
Unternehmen ergehen kann , wenn sie die demografischen 
Veränderungen ignorieren. Im Jahr 2006 begann die 
Generation der Babyboomer in den USA, das mittlere 
Erwachsenenalter zu überschreiten. Daher ging die Anzahl 
Männer der mittleren Geburtskohorten – das wichtigste 
Kundensegment für Harleys – zusehends zurück. Der 
Motorradabsatz des Unternehmens brach infolge des 
demografischen Wandels unwiderruflich ein. Angesichts 
des rückläufigen Umsatzes leitete Harley Davidson 
Produktionskürzungen und massive Kosteneinsparungen 
ein. Ausserdem begann das Unternehmen, in ausländische 
Märkten mit einem wachsenden Bevölkerungsanteil von 
Männern im mittleren Alter zu expandieren. 

Unternehmen, die solche demografischen Veränderungen 
hingegen frühzeitig ausmachen und darauf reagieren, 
können einen anderen Kurs einschlagen. Der japanische 
Hersteller von Babywindeln Unicharm erkannte, dass sein 
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Kernmarktsegment – Babys und Kleinkinder – infolge der 
anhaltend niedrigen Geburtenraten schrumpfen würde. Das 
Unternehmen ging das Problem an, indem es hochwertige 
Erwachsenenwindeln für das wachsende Segment der 
älteren Menschen entwickelte und grossflächig auf den 
Markt brachte. Indem es eine Pionierrolle einnahm, war 
Unicharm seiner Konkurrenz weit voraus. Heute übertrifft 
der Umsatz von Erwachsenenwindeln in Japan jenen der 
Babywindeln deutlich. 

Bereiten Sie Ihr Unternehmen auf künftige 
Nachfrageveränderungen infolge des demografischen 
Wandels vor, indem Sie folgende Fragen für sich 
beantworten: 

• Welche Altersstruktur weist mein Kundenkreis heute 
auf? Werden dieselben Kunden beziehungsweise die 
gleichen Altersgruppen meine Produkte in Zukunft 
interessant finden oder benötigen? Wird der Umfang 
dieser Gruppe expandieren oder schrumpfen? 

• Welche andere Altersgruppe könnte ich in Zukunft 
ansprechen? Welche Produkte und Dienstleistungen 
dürften für sie von Interesse sein? [1] 

• Werden meine künftigen Kunden andere 
Bedürfnisse haben? Heutige 60-Jährige zum Beispiel 
setzen wahrscheinlich weniger Technologie ein als die 
nächste Welle der 60-Jährigen in 15 Jahren. Was 
bedeutet das für mein Produktangebot, die Kanäle, über 
die ich meine Kunden erreiche (z.B. Fernsehen versus 
soziale Medien), und die Preise, die ich berechnen kann? 

• Wird meine Branche infolge der demografischen 
Entwicklungen wachsen oder schrumpfen? 
Wo könnten sich Chancen bieten? Sollte 
ich aufgrund der demografischen Entwicklungen 
neue Teilsektoren erschliessen? Sollte ich mich 
aus Geschäftsbereichen zurückziehen, in denen 

die Nachfrage demografiebedingt wahrscheinlich 
abnimmt? 

• In welchen Ländern ist meine Branche am besten 
positioniert, um auf Basis der demografischen 
Veränderungen künftig Wachstum zu erzielen? Welche 
Märkte sind aus regionaler demografischer Sicht für eine 
Erschliessung interessant? 

• Für das Firmenkundengeschäft (Business-to-Business): 
Wer sind die Kunden meiner Kunden aus 
demografischer Sicht und wie wird sich die 
demografische Entwicklung wohl auf meine Partner 
in der Lieferkette auswirken? Bestehen dort 
altersbedingte Abhängigkeiten? Muss ich in Erwartung 
der demografischen Entwicklungen mit meinen Partnern 
beratschlagen oder Massnahmen ergreifen? 
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Executives & Entrepreneurs 

Empfehlung 2: Richten Sie Ihre 
Prozesse, Weiterbildungen, 
Infrastrukturen und 
Automatisierungsbestrebungen 
auf ein alterndes und 
möglicherweise schrumpfendes 
Arbeitskräfteangebot aus 
Die japanische Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15 
bis 65) schrumpft seit etwa 20 Jahren. Dieser Rückgang 
ist einer Kombination aus einer früh eingesetzten und 
anhaltenden Senkung der Geburtenraten sowie der äusserst 
begrenzten Migration zuzuschreiben. Zusätzlich wurden 
bei der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt nur 
geringe Fortschritte erzielt, wodurch der Arbeits- und 
Fachkräftemangel noch verstärkt wird. Japan war zwar 
das erste Land, das einen Rückgang der Bevölkerung 
im Erwerbsalter verzeichnete, doch viele anderen Länder, 
u.a. Deutschland, Italienund China, haben im vergangenen 
Jahrzehnt eine vergleichbare Entwicklung erlitten. 

Unternehmensinhaber und Führungskräfte können einige 
Lehren aus den Erfahrungen Japans ziehen. Einheimische 
Unternehmen haben auf den Arbeitskräftemangel mit 
primär zwei Massnahmen reagiert: Förderung der 
Automatisierung und Robotik, um den Mangel an jungen 
Arbeitskräften zu kompensieren, sowie Ermutigung der 
Mitarbeitenden, über ihr gesetzliches Rentenalter hinaus 
– oft als Teilzeitkräfte – zu arbeiten. Die OECD schätzt, 
dass das effektive Rentenalter in Japan aufgrund dieser 
flexibleren Beschäftigungsverhältnisse derzeit bei knapp 70 
Jahren liegt. Der Fachkräftemangel stellt jedoch nach wie 
vor ein erhebliches Problem für die japanische Wirtschaft 
dar. 

Die folgenden Fragen können Ihnen bei der Analyse zur 
Vorbereitung Ihres Unternehmens auf die Veränderungen 
am Arbeitsmarkt als Orientierungshilfe dienen: 

• Wird meine Nachfrage nach Arbeitskräften und damit 
meine Belegschaft in den kommenden Jahren 
und Jahrzehnten voraussichtlich wachsen oder 
abnehmen? Wird mein Unternehmen künftig durch das 
Fehlen kompetenter Fachkräfte bedroht? 

• Welche Altersstruktur weist meine Belegschaft 
heute auf? Muss sie in zehn Jahren die gleiche 
Altersverteilung aufweisen oder kann ich mit einer 
weitgehend unveränderten, nur um zehn Jahre älteren 
Belegschaft erfolgreich sein? 

• Wie werden sich die Migration und Geburtenraten in 
meiner Region künftig auf die Verfügbarkeit jüngerer 
Arbeitskräfte auswirken? Kann ich offene Stellen 
für jüngere Arbeitskräfte weiterhin mit ausreichend 
qualifizierten Mitarbeitenden besetzen? Könnten sich 
meine Lohnkosten infolge des Wettbewerbs um jüngere 
Arbeitskräfte erhöhen? 

• Wie wird sich die in den meisten Regionen anzutreffende 
relativ hohe Verfügbarkeit älterer gegenüber jener 
jüngerer Arbeitskräfte auf die Struktur meiner 
Teams auswirken? Inwiefern muss ich die Ziele, 
Prozesse und Infrastruktur für Teams mit einer anderen 
Alterszusammensetzung anpassen? Welche Chancen 
könnten sich durch einen höheren Anteil älterer 
Arbeitskräfte ergeben? 

• Welche Massnahmen muss ich ergreifen, um 
sicherzustellen, dass meine Arbeitskräfte über die 
Kompetenzen verfügen, die sie in zehn Jahren 
benötigen? Ersetze ich bestehende Mitarbeitende oder 
binde ich sie an das Unternehmen und schule sie um? 

• Wo kann ich Automatisierung und Robotik einsetzen, 
um den künftigen Arbeitskräftemangel auszugleichen? 
Muss ich jetzt in diese Technologien investieren oder 
kann ich noch abwarten? 

• Benötige ich angesichts des potenziellen 
Arbeitskräftemangels sowie des mobilen Arbeitens 
und des Home-Office künftig die gleiche Anzahl 
von Gebäuden für die Mitarbeitenden? Werde ich 
mehr Gebäude für Roboter benötigen, falls ich 
diese zur Kompensierung der fehlenden Arbeitskräfte 
einsetze? Wird die Cloud meine aktuell benötigte 
Speicherkapazität zum Teil abdecken? 

• Wie kann ich angesichts des drohenden 
Fachkräftemangels ein breiteres Spektrum von 
qualifizierten Mitarbeitenden gewinnen und was 
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kann ich ihnen anbieten, um ein attraktiver Arbeitgeber 
zu sein? Soll ich Mitarbeitende aus anderen Regionen 
oder Ländern einstellen? Soll ich Mitarbeitende, die das 
Unternehmen z.B. wegen Pensionierung oder familiärer 
Verantwortung verlassen haben, wieder zurückholen? 
Wie kann ich diese Arbeitskräfte (erneut) erfolgreich 
integrieren? 

• Wie kann ich dafür sorgen, dass meine Arbeiterschaft 
gesund und motiviert bleibt, sodass die 
besten Mitarbeitenden auch über das gesetzliche 
Rentenalter hinaus beim Unternehmen bleiben 
können? Ansätze hierzu könnten sein: die Einführung 
von Gesundheitsmassnahmen, das Angebot einer 
hochwertigen Krankenversicherung, die Ermöglichung 
von Teilzeitarbeit für ältere Arbeitskräfte oder 
die Förderung einer Unternehmenskultur, in der 
älteren Arbeitskräften eine besondere Wertschätzung 
entgegengebracht wird. 
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Empfehlung 3: Stellen Sie sich 
auf wichtige Veränderungen 
in Ihrem Konjunktur- und 
Geschäftsumfeld ein 
Hinsichtlich ökonomischer Faktoren beeinflusst der 
demografische Wandel das Wirtschaftswachstum sowie 
die Währungen, Immobilienpreise und Finanzmärkte. 
Der demografische Wandel wirkt sich zudem auf die 
längerfristigen Inflationsaussichten eines Landes aus, indem 
er Änderungen der Nachfrage nach oder des Angebots 
von Gütern und Dienstleistungen sowie finanziellem Kapital 
auslöst. Die Auswirkungen sind jedoch von Land zu Land 
verschieden. 

Länder wie Deutschland, die Schweiz, Japan und die 
Niederlande befinden sich alle im fortgeschrittenen 
Diamant-Stadium des demografischen Wandels. In 
diesen Ländern dürfte die lokale Nachfrage nach 
Gütern und Dienstleistungen in den nächsten 10 bis 
20 Jahren langsamer wachsen als das vorhandene 
Angebot. Dies könnte zu einer Verlangsamung des 
Wirtschaftswachstums und der Preisansteige führen. 
Die fortlaufenden Altersvorsorgeguthaben sollten das 
allmähliche «Entsparen» (Aufbrauchen) durch die 
Rentner weiterhin überwiegen. Das bedeutet, dass das 
Kapitalangebot die Nachfrage übertreffen und dadurch 
Druck auf die Nominalzinsen entstehen dürfte. 

In den USA, wo der demografische Druck auf die Inflations-
und Zinssätze zurzeit einigermassen ausgeglichen ist, wird 
die Alterung der Bevölkerung unseres Erachtens bis 2030 
zu leicht höherer Inflation und höheren Zinsen führen. Die 
demografischen Veränderungen in China dürften gegen 
2030 mit weniger Disinflations- und Abwärtsdruck auf die 
Zinsen verbunden sein. In den beiden vorausgegangenen 
Jahrzehnten trugen die strukturellen Veränderungen der 
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter hingegen zur tieferen 
Inflation und insgesamt zu niedrigeren Kosten der 
Kapitalbeschaffung bei.[2] 

Um Ihr Unternehmen sicher durch das anspruchsvolle 
Wirtschaftsumfeld zu steuern, sollten Sie sich mit folgenden 
Fragen befassen: 

• Wie beeinflussen strukturelle 
Inflationsveränderungen (im Inland und in meinen 
Export- und Importmärkten) meine Preisstrategie? Wie 
könnten diese sich auf die Produktionskosten und die 
Wahl des Produktionsstandorts auswirken? 

• Wie werden die Zentralbanken darauf 
reagieren? Welche Folgen könnten die Beschlüsse 
von Zentralbanken und Politik für meine 
Fremdfinanzierungskosten im Vergleich zu den 
Eigenkapitalkosten haben? Welche Kreditkonditionen 
könnten in zehn Jahren gelten? Wie werden sich diese 
Aspekte auf die Gesamtprofitabilität auswirken? 

• Wie beeinflussen Inflation und Geldpolitik 
voraussichtlich die Währungen, mit denen ich 
regelmässig handle und die ich halte? 

• Wie sollte ich die Bilanz- und 
Liquiditätsbewirtschaftung (Treasury) und die 
Finanzanlagen meines Unternehmens anpassen, um 
vom demografischen Wandel zu profitieren? [3] Welche 
anderen finanziellen Chancen könnten sich ergeben? 

• Miete oder besitze ich Immobilien in Gebieten, in denen 
eine erhebliche Abwanderung der Bevölkerung oder 
Neubesiedlung (Urbanisierung, Migration) bevorsteht? 
In welchem Ausmass werden die Immobilienpreise in 
diesen Gebieten auch durch längerfristige Zinstrends 
beeinflusst? 

Abb. 3: Die Auswirkungen der Alterung auf 
Inflation und Zinsen sind länderspezifisch 
Erwartete Auswirkungen demografischer und anderer ausgewählter 
Trends auf Inflation und Nominalzinsen 

Quelle: «The influence of demography on inflation and nominal rates», 
UBS, 2019. 
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Empfehlung 4: Bereiten Sie 
sich auf regulatorische und 
steuerliche Veränderungen 
im Zuge des demografischen 
Wandels vor 
In alternden Gesellschaften kommt es mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu Steuer-, Abgaben- und 
Gebührenerhöhungen. Staaten sind infolge des steigenden 
Anteils der Bevölkerung, der staatliche Mittel erhält wie 
Renten, Aufwendungen für Gesundheit und Langzeitpflege 
sowie Rentnerermässigungen , grösserem finanziellen 
Druck ausgesetzt. Beispielsweise wurde die Mehrwertsteuer 
in Ländern, die im Alterungszyklus am weitesten 
fortgeschritten sind wie Deutschland (von 16% auf 
19% im Jahr 2007), Japan (von 8% auf 10% im 
Oktober 2019) und Italien (von 22% im Jahr 2019 
auf 26,5% im Jahr 2021), bereits erhöht. Auch 
die Sätze der staatlichen Vorsorgebeiträge (Alters-/ 
Rentenversicherung) und Krankenkassenbeiträge sowie die 
persönliche Einkommenssteuer erhöhen sich in der Regel. In 
Ländern wie den USA, Grossbritannien und Japan, die die 
Steuer- und Abgabenerhöhungen begrenzen wollen, nimmt 
normalerweise auch die Staatsverschuldung zu. 

Ausserdem dürfte mit einer Anpassung der Gesetzgebung 
zu rechnen sein. Regierungen könnten beispielsweise 
neue Privilegien für ältere Generationen einführen, da 
deren Einfluss auf die Wahlergebnisse zunimmt. Sie 
könnten allerdings auch den Zugang zu Leistungen oder 
medizinischen Behandlungen einschränken (z.B. keine 
staatlichen Mittel für teure Behandlungsmethoden ab 
bestimmten Altersgrenzen), wenn die mit der Alterung 
verbundenen Kosten eine zu starke Belastung darstellen. 

Die folgenden Fragen bieten Ihnen Denkanstösse 
für die Vorbereitung Ihres Unternehmens auf die 
durch die demografischen Entwicklungen herbeigeführten 
regulatorischen und steuerlichen Veränderungen: 

• Werden die Steuern in den Ländern, in denen 
mein Unternehmen tätig ist, angehoben? Bei 
welchen Steuern oder Abgaben ist eine 
Erhöhung am wahrscheinlichsten (z.B. Mehrwertsteuer, 
Einkommensteuer, Sozialversicherungs- oder 
Krankenkassenbeiträge)? 

• Wie kann ich die negativen Auswirkungen der 
steigenden Steuersätze und Abgaben auf mein 
Unternehmen begrenzen? Welche Investitionen sollte 
ich tätigen, bevor die Steuererhöhung eingeführt wird? 
Welche Vermögenswerte/Aktiven sollte ich kaufen oder 
veräussern? 

• Wie kann ich die nachteiligen finanziellen Auswirkungen 
steigender Sozialversicherungsbeiträge und 
Einkommensteuern für meine Mitarbeitenden und das 
Unternehmen mindern? 

• Welche Folgen könnten die regulatorischen 
Anpassungen für das Unternehmen und die Branche 
haben? 

• Welche Auswirkungen hat die steigende 
Staatsverschuldung möglicherweise für mein 
Unternehmen und die Branche? Bleibt mein Kreditrating 
unverändert, wenn das Länderrating herabgestuft wird? 
Wie würde sich dies auf meine Finanzierungskosten 
auswirken? 

• Werden die knapper werdenden öffentlichen Mittel 
die Preise in meiner Branche beeinflussen (z.B. 
indem die Regierung Druck auf die Preise für die 
Gesundheitsversorgung und Pharmazeutika ausübt)? 

• Bestehen Möglichkeiten für mein Unternehmen, 
angesichts des zunehmenden Kostendrucks die 
Effizienzbestrebungen des Staats zu unterstützen (z.B. 
staatliche Logistik- oder IT-Systeme)? 
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Empfehlung 5: Nehmen Sie die 
unternehmerische Nachfolge-
und persönliche Finanzplanung 
rechtzeitig in Angriff 
Das Thema Altern hat auch einen ganz persönlichen Aspekt. 
Je früher Unternehmenseigentümer oder Führungskräfte 
damit beginnen, die Leitung des Unternehmens auf die 
nächste Generation von Führungskräften zu übertragen, 
desto besser ist in der Regel das Ergebnis, sowohl 
in finanzieller als auch emotionaler Hinsicht. Zu den 
häufigen Herausforderungen, die mit der Übertragung 
oder Veräusserung eines Unternehmens einhergehen, 
zählen Unsicherheit darüber, ob im Unternehmen tätige 
Schlüsselpersonen oder Familienmitglieder ein Interesse 
an der Unternehmensführung haben, Ungewissheit 
hinsichtlich des Unternehmenswerts, eine unzureichende 
persönliche Finanzplanung, um sicher ohne das Einkommen 
aus dem Unternehmen leben zu können, sowie mangelnde 
Klarheit über den Ausstiegs- und Veräusserungsprozess. 

Die folgenden Fragen können Ihnen bei der 
unternehmerischen sowie persönlichen Nachfolge- und 
Vermögensplanung als Entscheidungshilfe dienen: 

• Welchen Zeitrahmen lege ich für den Ausstieg aus dem 
Unternehmen fest? 

Unternehmenseigentümer: 

• Benötige ich nur zwei oder drei Jahre für die 
Planung und Durchführung der Veräusserung bzw. 
Unternehmensübertragung? Oder muss ich erheblich 
mehr Zeit für notwendige substanzielle Anpassungen 
einplanen, um sicherzustellen, dass der maximale 
Verkaufspreis erzielt wird? 

• Ist die gewählte Rechtsform des Unternehmens für 
potenzielle Käufer geeignet und attraktiv? 

• Muss die Unternehmensstruktur vereinfacht 
werden, um das Interesse potenzieller Käufer 
zu erhöhen? Müssen Non-Core-Geschäftsaktivitäten 
abgestossen werden? Sollten reine Finanzgeschäfte 
fortgeführt werden? 

• Wie kann ich potenziellen Käufern aufzeigen, dass das 
Unternehmen für den Umgang mit den künftigen 
Herausforderungen wie dem demografischen Wandel 
gut aufgestellt ist?[4] 

• Ist die Qualität der Buchführung/ 
der Rechnungsabschlüsse des Unternehmens 
ausreichend, um einer sorgfältigen Prüfung während 
des Veräusserungsprozesses standhalten zu können? 
Sind die Aktiven und Passiven aus der Perspektive des 
Käufers richtig bewertet? Verfügt die Pensionskasse 
des Unternehmens über einen ausreichenden 
Deckungsgrad? 

• Welchen Preis kann ich bei einer Veräusserung 
wahrscheinlich erzielen? Schätze ich den 
Unternehmenswert realistisch ein? Wo kann ich 
kompetente Unterstützung finden, um mein 
Unternehmen objektiv bewerten zu lassen? 

• Wie kann die unternehmerische Nachfolge auf 
steueroptimierte Weise geregelt werden? Möchte 
ich einen Teil meines Vermögens für philanthropische 
Zwecke einsetzen? Wie kann ich diese Spenden 
steueroptimiert tätigen? 

• Ist der Verkaufspreis hoch genug, um meinen 
Lebensstil nach der Pensionierung zu finanzieren? 
Wie sollte ich den Verkaufserlös investieren? Und wie 
sollte ich im Hinblick auf die Strukturierung meines 
Vermögens vor, während und nach der Veräusserung 
meines Unternehmens vorgehen? [5][6] 

Führungskräfte und Unternehmensinhaber: 

• Ist die nächste Generation interner Geschäftsleiter 
auf künftige Herausforderungen vorbereitet? Sind sie 
sich der demografischen Veränderungen und deren 
Auswirkungen auf das Unternehmen bewusst? 

• Kann ich beim Austritt aus meinem Unternehmen 
zuversichtlich sein, dass der Erfolg des Unternehmens 
und das Wohlbefinden meiner Mitarbeitenden auch 
in Zukunft gewährleistet ist? Benötigen Mitarbeitende 
professionelle Unterstützung bei ihrer Finanz- und 
Vorsorgeplanung? 

08 



Executives & Entrepreneurs 

• Wie sollte ich mein Vermögen, meine Anlagen und 
persönlichen Finanzen strukturieren, um erfolgreich 
aus dem Unternehmen auszutreten und in der Lage zu 
sein, meinen Lebensstandard für den Rest meines Lebens 
aufrechtzuerhalten? Wie gelingt mir der Übergang 
vom Geldverdienen und Sparen zum Ausgeben 
von Geld? Welche steuerlichen Auswirkungen hat 
die Beendigung meiner beruflichen Karriere? Würde 
ich von einer Vorsorge-, Steuer- oder Nachlassplanung 
profitieren? 

[1] Unser Bericht «Silver Spenders» aus der Publikationsreihe 
zu längerfristigen Anlagethemen (UBS, April 2018) 
identifiziert die folgenden fünf Segmente als die 
wichtigsten Nutzniesser der Alterung: Freizeit und Tourismus 
(insbesondere Kreuzfahrten), Gesundheitsdienstleistungen, 
Finanzplanungsdienstleistungen, Seniorenwohnungen 
sowie Körperpflege- und Schönheitsprodukte. 
[2] Weitere Informationen über die möglichen 
Auswirkungen des demografischen Wandels auf die 
Volkswirtschaften einzelner Länder finden Sie in unseren 
Berichten «Demographic change: It's time to face up to the 
implications» (UBS, November 2018) und «The influence 
of demography on inflation and nominal rates» (UBS, Juni 
2019). 
[3] Unsere Publikationsreihe zu langfristigen Anlagethemen 
hebt Anlagemöglichkeiten hervor, die von den langfristigen 
Trends der Alterung, der Urbanisierung und des 
Bevölkerungswachstums profitieren. 
[4] Unser Bericht «Family businesses» aus der 
Publikationsreihe zu langfristigen Anlagethemen (UBS, Juni 
2019) erläutert, warum Familienunternehmen oft attraktive 
Anlagemöglichkeiten darstellen. 
[5] In unserem Bericht «Uncommon success – Wealth 
strategies for entrepreneurs and business owners» (UBS, 
März 2019) wird der rigorose Prozess für die Strukturierung 
des Vermögens vor, während und nach der Veräusserung 
detailliert beschrieben. Die deutsche Übersetzung «Erfolg ist 
nicht selbstverständlich» wird im August 2019 publiziert. 
[6] Unser Bericht «Diversifikation für 
Unternehmenseigentümer» (UBS, Juli 2019) untersucht 
Möglichkeiten für Unternehmenseigentümer und 
Führungskräfte, Geschäftsvermögen in finanzielle 
Vermögenswerte zu verwandeln/diversifizieren, um die 
Chancen zu maximieren, die finanziellen und Lebensziele zu 
erreichen. 
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Appendix 

Die Anlagebeurteilungen des Chief Investment Office von UBS («CIO») werden durch Global Wealth Management von UBS 
Switzerland AG (in der Schweiz durch die FINMA beaufsichtigt) oder deren verbundenen Unternehmen («UBS») produziert 
und veröffentlicht. 
Die Anlagebeurteilungen wurden im Einklang mit den gesetzlichen Erfordernissen zur Förderung der Unabhängigkeit des 
Anlageresearch erstellt. 
Allgemeines Anlageresearch – Risikohinweise: 
Diese Publikation dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung 
zur Offertenstellung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Die in dieser 
Publikation enthaltene Analyse ist nicht als persönliche Empfehlung aufzufassen und berücksichtigt weder die Anlageziele 
noch die Anlagestrategien oder die finanzielle Situation oder Bedürfnisse einer bestimmten Person. Sie basiert auf 
zahlreichen Annahmen. Unterschiedliche Annahmen können zu materiell unterschiedlichen Ergebnissen führen. Bestimmte 
Dienstleistungen und Produkte unterliegen gesetzlichen Beschränkungen und können deshalb nicht unbeschränkt weltweit 
angeboten und/oder von allen Investoren erworben werden. Alle in dieser Publikation enthaltenen Informationen und 
Meinungen stammen aus als zuverlässig und glaubwürdig eingestuften Quellen, trotzdem lehnen wir jede vertragliche oder 
stillschweigende Haftung für falsche oder unvollständige Informationen ab (ausgenommen sind Offenlegungen, die sich 
auf UBS beziehen). Alle Informationen und Meinungen sowie angegebenen Prognosen, Einschätzungen und Marktpreise 
sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Publikation aktuell und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. 
Hierin geäusserte Meinungen können von den Meinungen anderer Geschäftsbereiche von UBS abweichen oder diesen 
widersprechen, da sie auf der Anwendung unterschiedlicher Annahmen und/oder Kriterien basieren. 
Dieses Dokument oder die darin enthaltenen Informationen (einschliesslich Prognosen, Werte, Indizes oder sonstiger 
berechneter Beträge («Werte»)) dürfen unter keinen Umständen für folgende Zwecke verwendet werden: (i) für 
Bewertungs- oder buchhalterische Zwecke; (ii) zur Bestimmung der fälligen oder zahlbaren Beträge, Preise oder Werte 
von Finanzinstrumenten oder -verträgen; oder (iii) zur Messung der Performance von Finanzinstrumenten, einschliesslich 
zwecks Nachverfolgung der Rendite oder Performance eines Werts, Festlegung der Vermögensallokation des Portfolios 
oder Berechnung der Performance Fees. UBS und ihre Direktoren oder Mitarbeiter könnten berechtigt sein, jederzeit 
Long- oder Short-Positionen in hierin erwähnten Anlageinstrumenten zu halten, in ihrer Eigenschaft als Auftraggeber oder 
Mandatsträger Transaktionen mit relevanten Anlageinstrumenten auszuführen oder für den Emittenten beziehungsweise 
eine mit diesem Emittenten wirtschaftlich oder finanziell verbundene Gesellschaft bzw. das Anlageinstrument selbst 
andere Dienstleistungen zu erbringen. Zudem könnten Mitglieder der Konzernleitung bei der Emittentin oder einer 
mit ihr verbundenen Gesellschaft als Verwaltungsräte tätig sein. Die von UBS und ihren Mitarbeitern getroffenen 
Anlageentscheidungen (einschliesslich der Entscheidung, Wertpapiere zu kaufen, verkaufen oder zu halten) könnten von 
den in den Research-Publikationen von UBS geäusserten Meinungen abweichen oder ihnen widersprechen. Bei Illiquidität 
des Wertpapiermarkts kann es vorkommen, dass sich gewisse Anlageprodukte nicht sofort realisieren lassen. Aus diesem 
Grund ist es manchmal schwierig, den Wert Ihrer Anlage und die Risiken, denen Sie ausgesetzt sind, zu quantifizieren. UBS 
setzt Informationsbarrieren ein, um den Informationsfluss aus einem oder mehreren Bereichen innerhalb von UBS in andere 
Bereiche, Einheiten, Divisionen oder verbundene Unternehmen von UBS zu steuern. Der Termin- und Optionenhandel eignet 
sich nicht für jeden Anleger, da ein erhebliches Verlustrisiko besteht und die Verluste den ursprünglich investierten Betrag 
übersteigen können. Die Wertentwicklung einer Anlage in der Vergangenheit stellt keine Gewähr für künftige Ergebnisse 
dar. Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich. Manche Anlagen können plötzlichen und erheblichen Wertverlusten 
unterworfen sein. Bei einer Liquidation Ihrer Anlagewerte kann es vorkommen, dass Sie weniger zurückerhalten als Sie 
investiert haben, oder dass man Sie zu einer Zusatzzahlung verpflichtet. Wechselkursschwankungen können sich negativ 
auf den Preis, Wert oder den Ertrag einer Anlage auswirken. Der/Die Analyst(en), der/die diesen Bericht erstellt hat/haben, 
kann/können zum Zweck der Sammlung, Zusammenfassung und Interpretation von Marktinformationen mit Mitarbeitern 
des Trading Desk und des Vertriebs sowie anderen Gruppen interagieren. 
Die steuerliche Behandlung hängt von der individuellen Situation ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt 
keine Rechts- oder Steuerberatung und macht keinerlei Zusicherung im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von 
Vermögenswerten oder deren Anlagerenditen – weder im Allgemeinen noch in Bezug auf die Verhältnisse und Bedürfnisse 
eines spezifischen Kunden. Wir können nicht auf die persönlichen Anlageziele, finanziellen Situationen und Bedürfnisse 
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unserer einzelnen Kunden eingehen und empfehlen Ihnen deshalb, vor jeder Investition Ihren Finanz- und/oder Steuerberater 
bezüglich möglicher – einschliesslich steuertechnischer – Auswirkungen zu konsultieren. 
Dieses Material darf ohne vorherige Einwilligung von UBS nicht reproduziert werden. Sofern nicht etwas anderes 
schriftlich vereinbart wurde, untersagt UBS ausdrücklich jegliche Verteilung und Weitergabe dieses Materials an Dritte. 
UBS übernimmt keinerlei Haftung für Ansprüche oder Klagen von Dritten, die aus dem Gebrauch oder der Verteilung 
dieses Materials resultieren. Die Verteilung dieser Publikation darf nur im Rahmen der dafür geltenden Gesetzgebung 
stattfinden. Informationen darüber, wie das CIO Konflikte regelt und die Unabhängigkeit seiner Anlagebeurteilungen, des 
Publikationsangebots, des Research sowie der Ratingmethoden aufrechterhält, finden Sie unter www.ubs.com/research. 
Weitere Informationen über die jeweiligen Autoren dieser und anderer CIO-Publikationen, auf die in diesem Bericht 
verwiesen wird, sowie Kopien von vergangenen Berichten zu diesem Thema können Sie bei Ihrem Kundenberater bestellen. 
Wichtige Informationen über nachhaltige Anlagestrategien: Wenn ein Portfoliomanager ökologische, soziale und 
die Unternehmensführung betreffende (ESG) Faktoren oder Nachhaltigkeitskriterien einbezieht, kann er bestimmte 
Anlagechancen möglicherweise nicht nutzen, die ansonsten zu seinem Anlageziel und anderen grundsätzlichen 
Anlagestrategien passen würden. Die Erträge eines Portfolios, das hauptsächlich aus ESG- oder nachhaltigen Anlagen 
besteht, sind unter Umständen geringer als die eines Portfolios, bei dem der Portfoliomanager solche Faktoren nicht 
berücksichtigt. Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien kann zum Ausschluss bestimmter Anlagen führen. Deshalb 
können Anleger möglicherweise nicht die gleichen Chancen oder Markttrends nutzen, wie Anleger, die sich nicht an solchen 
Kriterien orientieren. Unternehmen erfüllen möglicherweise nicht bei allen Aspekten für ESG oder nachhaltiges Investieren 
hohe Performancestandards. Es gibt auch keine Garantie, dass ein Unternehmen die Erwartungen bezüglich der Corporate 
Responsibility, Nachhaltigkeit und/oder Wirkung erfüllt. 
Vertrieb an US-Personen durch UBS Financial Services Inc. oder UBS Securities LLC, Tochterunternehmen von UBS AG. UBS 
Switzerland AG, UBS Europe SE, UBS Bank, S.A., UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliarios Ltda, UBS Asesores 
Mexico, S.A. de C.V., UBS Securities Japan Co., Ltd, UBS Wealth Management Israel Ltd und UBS Menkul Degerler AS 
sind verbundene Unternehmen von UBS AG. UBS Financial Services Incorporated in Puerto Rico ist ein Tochterunternehmen 
von UBS Financial Services Inc. UBS Financial Services Inc. übernimmt die Verantwortung für die Inhalte von 
Berichten, welche durch nicht in den USA ansässige Tochterunternehmen erstellt wurden, wenn diese Berichte 
an US-Personen weitergegeben werden. Alle Transaktionen von US-Personen mit Wertpapieren, die in dieser 
Publikation erwähnt werden, müssen über ein in den USA zugelassenes Brokerhaus abgewickelt werden und 
dürfen nicht von einem nicht in den USA ansässigen Tochterunternehmen durchgeführt werden. Der Inhalt dieser 
Publikation wurde und wird nicht durch irgendeine Wertpapieraufsichts- oder Investitionsbehörde in den USA 
oder anderswo genehmigt. UBS Financial Services Inc. ist nicht als Berater für irgendeine Kommunalbehörde 
oder verpflichtete Person im Sinne von Abschnitt 15B der Securities Exchange Act (die «Municipal Advisor»-
Regel) tätig. Die in dieser Publikation vertretenen Meinungen und Ansichten stellen keine Empfehlung im Sinne 
der Municipal Advisor Rule dar und sind auch nicht als solche aufzufassen. 
Externe Vermögensverwalter / Externe Finanzberater: Für den Fall, dass dieses Research oder die Publikation an einen 
externen Vermögensverwalter oder Finanzberater ausgegeben wird, untersagt UBS dem externen Vermögensverwalter oder 
Finanzberater ausdrücklich, diese an ihre Kunden und/oder Dritte weiterzugeben beziehungsweise zur Verfügung zu stellen. 
Bahrain: UBS ist eine Schweizer Bank, die nicht in Bahrain von der Zentralbank von Bahrain zugelassen ist oder von 
ihr überwacht oder reguliert wird und die keine Bankgeschäfte oder Kapitalanlagegeschäfte in Bahrain unternimmt. 
Deshalb haben die Kunden keinen Schutz nach den örtlichen Rechtsvorschriften zum Bankrecht und zum Recht der 
Kapitalanlagedienstleistungen. Brasilien: Diese Publikation stellt kein öffentliches Angebot nach brasilianischem Recht oder 
einen Research- bzw. Analysebericht gemäss der Definition in der Anweisung 598/2018 der Comissão de Valores Mobiliários 
(«CVM») dar. Sie wird ausschliesslich zu Informationszwecken an Kunden von UBS Brasil Administradora de Valores 
Mobiliários Ltda. und/oder UBS Consenso Investimentos Ltda. verteilt, die beide durch die CVM beaufsichtigt werden. China: 
Dieser Bericht wird von UBS Switzerland AG oder deren Offshore-Tochtergesellschaft oder verbundenem Unternehmen 
(gemeinsam «UBS Offshore») erstellt. UBS Offshore ist eine ausserhalb Chinas gegründete Rechtseinheit, die nicht in 
China für die Durchführung von Bank- oder Wertschriftengeschäften oder die Beratung zu Wertschriftenanlagen in China 
zugelassen ist, überwacht oder reguliert wird. Dieser Bericht ist nicht als spezifische Wertschriftenanalyse von UBS Offshore zu 
betrachten. Der Empfänger sollte sich zwecks Anlageberatung nicht an die Analysten oder UBS Offshore wenden und dieses 
Dokument nicht für Anlageentscheidungen heranziehen oder sich in anderer Weise bei seinen Anlageentscheidungen auf die 
in diesem Bericht enthaltenen Informationen verlassen; UBS übernimmt keine Verantwortung in dieser Hinsicht. Dänemark: 
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Diese Publikation stellt kein öffentliches Angebot nach dänischem Recht dar. Sie wird ausschliesslich zu Informationszwecken 
an Kunden von UBS Europe SE, Denmark Branch, Niederlassung von UBS Europe SE, mit Geschäftssitz in Sankt Annae Plads 
13, 1250 Kopenhagen, Dänemark, beim dänischen Gewerbe- und Gesellschaftsamt unter Nummer 38 17 24 33 eingetragen, 
verteilt. UBS Europe SE, Denmark Branch, Filial af UBS Europe SE unterliegt der gemeinsamen Aufsicht der Europäischen 
Zentralbank («EZB»), der Deutschen Bundesbank, der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der 
dänischen Finanzaufsicht (Finanstilsynet), der dieses Dokument nicht zur Genehmigung vorgelegt wurde. UBS Europe 
SE ist ein nach deutschem Recht als Societas Europea gegründetes Kreditinstitut, das von der EZB zugelassen wurde. 
Deutschland: Diese Publikation stellt kein öffentliches Angebot nach deutschem Recht dar. Sie wird ausschliesslich zu 
Informationszwecken an Kunden von UBS Europe SE, Deutschland, mit Geschäftssitz Bockenheimer Landstrasse 2-4, 60306 
Frankfurt am Main verteilt. UBS Europe SE ist ein Kreditinstitut, das nach deutschem Recht als Societas Europaea gegründet, 
ordnungsgemäss von der Europäischen Zentralbank («EZB») zugelassen wurde und der Aufsicht der EZB, der Deutschen 
Bundesbank und der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht untersteht, der diese Publikation nicht zur 
Genehmigung vorgelegt wurde. Frankreich: Diese Publikation wird an Kunden und «Prospects» von UBS (France) SA, einer 
französischen «Aktiengesellschaft» mit einem Aktienkapital von EUR 132.975.556 vertrieben. Ihr Domizil ist an der 69, 
boulevard Haussmann, F-75008 Paris, R.C.S. Paris B 421 255 670. UBS (France) SA ist als Finanzdienstleister entsprechend 
den Bestimmungen des französischen «Code Monétaire et Financier» ordnungsgemäss zugelassen und steht unter der 
Aufsicht der französischen Bank- und Finanzaufsichtsbehörden wie der «Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution». 
Griechenland: Die UBS Switzerland AG und ihre verbundenen Unternehmen (UBS) sind nicht als Bank oder Finanzinstitut 
gemäss griechischem Recht zugelassen und erbringen in Griechenland keine Bank- und Finanzdienstleistungen. Folglich 
bietet UBS derartige Dienstleistungen nur über Niederlassungen ausserhalb Griechenlands an. Dieses Dokument ist nicht als 
ein in Griechenland bereits unterbreitetes oder noch zu unterbreitendes Angebot an Personen mit Wohnsitz in Griechenland 
zu betrachten. Grossbritannien: Dieses Dokument wird von UBS Wealth Management herausgegeben, einem von der 
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht in der Schweiz zugelassenen und beaufsichtigten Unternehmensbereich der UBS 
AG. In Grossbritannien ist UBS AG von der «Prudential Regulation Authority» zugelassen und unterliegt der Regulierung 
durch die «Financial Conduct Authority» und der beschränkten Regulierung durch die «Prudential Regulation Authority». 
Einzelheiten zum Umfang der Regulierung durch die «Prudential Regulation Authority» sind auf Anfrage erhältlich. 
Mitglied der «London Stock Exchange». Diese Publikation wird an Privatkunden von UBS Wealth Management verteilt. 
Hongkong: Diese Publikation wird durch die Niederlassung von UBS AG in Hongkong, einem nach der «Hong Kong 
Banking Ordinance» lizenzierten und gemäss den Bestimmungen der «Securities and Futures Ordinance» registrierten 
Finanzinstitut, an Kunden der Niederlassung von UBS AG in Hongkong verteilt. UBS AG Hong Kong Branch ist eine 
in der Schweiz gegründete Gesellschaft mit begrenzter Haftung. Indien: UBS Securities India Private Ltd. (Corporate 
Identity Number (Handelsregisternummer) U67120MH1996PTC097299) 2/F, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla 
Complex, Bandra (East), Mumbai (Indien) 400051. Tel: +912261556000. Das Unternehmen erbringt Brokerage-Leistungen 
unter der SEBI-Registrierungsnummer INZ000259830; Handelsbankdienstleistungen unter der SEBI-Registrierungsnummer: 
INM000010809 sowie Research- und Analysedienstleistungen unter der SEBI-Registrierungsnummer INH000001204. UBS 
AG, ihre verbundenen Unternehmen oder Tochtergesellschaften halten unter Umständen Schuldtitel oder Positionen 
in den gegenständlichen indischen Unternehmen. UBS AG, ihre verbundenen Unternehmen oder Tochtergesellschaften 
haben in den letzten zwölf Monaten möglicherweise von dem oder den gegenständlichen indischen Unternehmen 
Honorare für Dienstleistungen ausserhalb des Investmentbanking-Wertschriftengeschäfts und/oder nicht mit Wertschriften 
zusammenhängende Dienstleistungen erhalten. Das/Die gegenständliche(n) Unternehmen hat/haben in den zwölf Monaten 
vor der Publikation des Researchberichts möglicherweise als Kunde(n) von UBS AG, ihren verbundenen Unternehmen oder 
Tochtergesellschaften Dienstleistungen im Rahmen und/oder ausserhalb des Investmentbanking-Wertschriftengeschäfts 
und/oder nicht mit Wertschriften zusammenhängende Dienstleistungen in Anspruch genommen. Informationen zu 
verbundenen Unternehmen finden Sie im Jahresbericht unter: http://www.ubs.com/global/en/about_ubs/investor_relations/ 
annualreporting.html. Indonesien, Malaysia, Philippinen, Thailand: Diese Unterlagen wurden Ihnen zugestellt, weil UBS 
von Ihnen und/oder Personen, die dazu befugt sind, eine Anfrage erhalten hat. Sollten Sie diese Unterlagen irrtümlicherweise 
erhalten haben, vernichten / löschen Sie sie bitte und benachrichtigen Sie UBS unverzüglich. Sämtliche durch UBS gemäss 
diesen Unterlagen erbrachte Beratungsdienste und/oder durch UBS gemäss diesen Unterlagen ausgeführte Transaktionen 
wurden ausschliesslich auf Ihre konkrete Anfrage hin oder gemäss Ihren spezifischen Anweisungen erbracht oder ausgeführt. 
Sie können folglich durch UBS und Sie selbst auch als solche angesehen werden. Die Unterlagen wurden möglicherweise 
nicht durch eine Finanzaufsichts- oder Regulierungsbehörde in Ihrem Land geprüft, genehmigt, abgelehnt oder gebilligt. 

12 

http://www.ubs.com/global/en/about_ubs/investor_relations/annualreporting.html
http://www.ubs.com/global/en/about_ubs/investor_relations/annualreporting.html


 

             
             

             
             

              
            

              
          

                
            

               
               

               
             

           
             

           
              

               
              
           

             
                  

              
               

          
                 

             
                
                

              
              

               
            

          
            

                
               

              
               

              
             

          
              

             
                

                  
               

               
                

                

Executives & Entrepreneurs 

Die betreffenden Anlagen unterliegen bei einer Übertragung gemäss den Bestimmungen in den Unterlagen gewissen 
Beschränkungen und Verpflichtungen, und mit dem Erhalt dieser Unterlagen verpflichten Sie sich, diese Beschränkungen 
und Verpflichtungen vollumfänglich einzuhalten. Sie sollten diese sorgfältig durchlesen und sicherstellen, dass Sie sie 
verstehen und bei der Abwägung Ihres Anlageziels, Ihrer Risikobereitschaft und Ihrer persönlichen Verhältnisse gegenüber 
dem Anlagerisiko angemessene Sorgfalt und Umsicht walten lassen. Es wird Ihnen empfohlen, im Zweifelsfall eine 
unabhängige professionelle Beratung einzuholen. Israel: UBS ist ein führendes globales Finanzunternehmen, das von 
seinem Hauptsitz in der Schweiz und seinen Vertretungen in über 50 Ländern weltweit Wealth-Management-, Asset-
Management- und Investment-Banking-Dienstleistungen für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden erbringt. UBS 
Switzerland AG ist in Israel als ausländischer Händler eingetragen, der mit UBS Wealth Management Israel Ltd, einer 
100%igen Tochtergesellschaft von UBS, zusammenarbeitet. UBS Wealth Management Israel Ltd ist zugelassener Portfolio 
Manager, der auch Investment Marketing betreibt und unter der Aufsicht der Israel Securities Authority steht. Diese 
Publikation dient ausschliesslich zur Information und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur 
Offertenstellung dar. Diese Publikation ist weder als Anlageberatung noch als Investment Marketing zu verstehen und ersetzt 
weder eine auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Anlageberatung noch ein auf die individuellen Bedürfnisse 
zugeschnittenes Investment Marketing durch entsprechend lizenzierte Anbieter. Das Wort «Beratung» und sämtliche 
Ableitungen davon sind im Zusammenhang mit der Definition des Begriffs «Investment Marketing» gemäss Definition 
des israelischen Gesetzes für Anlageberatung, Investment Marketing und Portfoliomanagement von 1995 auszulegen. 
Italien: Diese Publikation stellt kein öffentliches Angebot nach italienischem Recht dar. Sie wird ausschliesslich zu 
Informationszwecken an Kunden der UBS Europe SE, Succursale Italia, mit Geschäftssitz Via del Vecchio Politecnico, 3-20121 
Mailand, verteilt. UBS Europe SE, Succursale Italien steht unter der gemeinsamen Aufsicht der Europäischen Zentralbank 
(«EZB»), der Deutschen Bundesbank, der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sowie der italienischen 
Zentralbank (Banca d’Italia) und der italienischen Finanzmarktaufsicht (CONSOB - Commissione Nazionale per le Società 
e la Borsa), der diese Publikation nicht zur Genehmigung vorgelegt wurde. UBS Europe SE ist ein Kreditinstitut, das nach 
deutschem Recht als Societas Europaea gegründet und ordnungsgemäss von der EZB zugelassen wurde. Jersey: UBS 
AG, Jersey Branch, wird reguliert und autorisiert durch die Jersey «Financial Services Commission» zur Durchführung von 
Bankgeschäften, Anlagefonds und Investmentgeschäften. Dienstleistungen, die ausserhalb von Jersey erbracht werden, 
werden nicht von der Aufsichtsbehörde von Jersey erfasst. UBS AG, Jersey Branch, ist eine Niederlassung von UBS AG, 
eine in der Schweiz gegründete Aktiengesellschaft, die ihre angemeldeten Geschäftssitze in Aeschenvorstadt 1, CH-4051 
Basel und Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, hat. Der Hauptgeschäftssitz von UBS AG, Jersey Branch, ist: 1, IFC 
Jersey, St Helier, Jersey, JE2 3BX. Kanada: In Kanada wird diese Publikation von UBS Investment Management Canada 
Inc. an Kunden von UBS Wealth Management Canada verteilt. Luxemburg: Diese Publikation stellt kein öffentliches 
Angebot nach luxemburgischem Recht dar. Sie wird ausschliesslich zu Informationszwecken an Kunden von UBS Europe 
SE, Niederlassung Luxemburg, mit Geschäftssitz in der Avenue J. F. Kennedy 33A, L-1855 Luxemburg verteilt. UBS 
Europe SE, Niederlassung Luxemburg, steht unter der gemeinsamen Aufsicht der Europäischen Zentralbank («EZB»), 
der Deutschen Bundesbank, der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sowie der luxemburgischen 
Finanzaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier), der diese Publikation nicht zur Genehmigung 
vorgelegt wurde. UBS Europe SE ist ein Kreditinstitut, das nach deutschem Recht als Societas Europaea gegründet und 
ordnungsgemäss von der EZB zugelassen wurde. Mexiko: Dieses Dokument wird verteilt von UBS Asesores México, S.A. 
de C.V., («UBS Asesores»), einem verbundenen Unternehmen der UBS Switzerland AG, das aufgrund seiner Beziehung 
zu einer ausländischen Bank gemäss dem mexikanischen Wertpapierrecht (Ley de Mercado de Valores, LMV) als nicht-
unabhängiger Anlageberater eingetragen ist. UBS Asesores ist ein reguliertes Unternehmen und untersteht der Aufsicht der 
mexikanischen Banken- und Wertpapierkommission («CNBV»), die UBS Asesores ausschliesslich in Bezug auf die Erbringung 
von Portfoliomanagementleistungen sowie in Bezug auf Wertpapieranlageberatung, Analyse und Bereitstellung individueller 
Anlageempfehlungen reguliert, sodass die CNBV in Bezug auf andere Dienstleistungen von UBS Asesores über keine 
Kompetenzen zur Beaufsichtigung verfügt oder verfügen darf. UBS Asesores wurde unter der Registernummer 30060 
von der CNBV registriert. Sie erhalten diese UBS-Publikation, weil Sie gemäss Ihren Angaben gegenüber UBS Asesores als 
erfahrener qualifizierter Anleger mit Sitz in Mexiko gelten. Die Vergütung des / der Analysten, der / die diesen Bericht 
erstellt hat / haben, wird ausschliesslich durch Research Management und Senior Management einer Einheit des UBS-
Konzerns bestimmt, für die dieser / diese Analyst(en) Dienstleistungen erbringt / erbringen. Nigeria: Die UBS Switzerland 
AG und ihre verbundenen Unternehmen (UBS) verfügen in Nigeria weder über eine Banklizenz der Zentralbank von Nigeria 
oder der Nigerian Securities and Exchange Commission noch werden sie von diesen beaufsichtigt und reguliert. Sie sind 
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in Nigeria nicht im Bank- oder Anlagegeschäft tätig. Österreich: Diese Publikation stellt kein öffentliches Angebot nach 
österreichischem Recht dar. Sie wird ausschliesslich zu Informationszwecken an Kunden von UBS Europe SE, Niederlassung 
Österreich, mit Geschäftssitz in der Wächtergasse 1, A-1010 Wien verteilt. UBS Europe SE, Niederlassung Österreich, 
unterliegt der gemeinsamen Aufsicht der Europäischen Zentralbank («EZB»), der Deutschen Bundesbank, der deutschen 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der österreichischen Finanzmarktaufsicht, der diese Publikation nicht 
zur Genehmigung vorgelegt wurde. UBS Europe SE ist ein Kreditinstitut, das nach deutschem Recht als Societas Europaea 
gegründet und ordnungsgemäss von der EZB zugelassen wurde. Portugal: Die UBS Switzerland AG ist in Portugal nicht 
für Bank- und Finanzaktivitäten zugelassen und wird auch nicht von den portugiesischen Aufsichtsbehörden (Banco 
de Portugal und Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) beaufsichtigt. Schweden: Diese Publikation stellt kein 
öffentliches Angebot nach schwedischem Recht dar. Sie wird ausschliesslich zu Informationszwecken an Kunden der 
UBS Europe SE, Sweden Bankfilial, mit Geschäftssitz Regeringsgatan 38, 11153 Stockholm, Schweden, verteilt, die im 
schwedischen Handelsregister unter der Registrierungsnummer 516406-1011 eingetragen ist. UBS Europe SE, Schweden 
Bankfilial steht unter der gemeinsamen Aufsicht der Europäischen Zentralbank («EZB»), der Deutschen Bundesbank, der 
deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der schwedischen Aufsichtsbehörde (Finansinspektionen), 
der diese Publikation nicht zur Genehmigung vorgelegt wurde. UBS Europe SE ist ein Kreditinstitut, das nach deutschem 
Recht als Societas Europaea gegründet und ordnungsgemäss von der EZB zugelassen wurde. Singapur: Diese Unterlagen 
wurden Ihnen zugestellt, weil UBS von Ihnen und/oder Personen, die dazu befugt sind, eine Anfrage erhalten hat. Sollten 
Sie diese Unterlagen irrtümlicherweise erhalten haben, vernichten / löschen Sie sie bitte und benachrichtigen Sie UBS 
unverzüglich. Kunden der UBS AG, Niederlassung Singapur, werden gebeten, sich mit allen Fragen, die sich aus oder in 
Verbindung mit der Finanzanalyse oder dem Bericht ergeben, an die Niederlassung von UBS AG Singapore zu wenden, 
einen «exempt financial adviser» gemäss dem «Singapore Financial Advisers Act» (Cap. 110) und eine nach dem «Singapore 
Banking Act» (Cap. 19) durch die «Monetary Authority of Singapore» zugelassene Handelsbank. Spanien: Diese Publikation 
stellt kein öffentliches Angebot nach spanischem Recht dar. Sie wird ausschliesslich zu Informationszwecken an Kunden 
der UBS Europe SE, Sucursal en España, mit Geschäftssitz Calle María de Molina 4, c.P. 28006, Madrid, verteilt. UBS 
Europe SE, Sucursal en España steht unter der gemeinsamen Aufsicht der Europäischen Zentralbank («EZB»), der Deutschen 
Bundesbank, der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sowie der spanischen Aufsichtsbehörde (Banco 
de España), der diese Publikation nicht zur Genehmigung vorgelegt wurde. Darüber hinaus ist sie für die Erbringung von 
Investmentdienstleistungen für Wertschriften und Finanzinstrumente zugelassen. In diesem Zusammenhang wird sie auch 
von der Comisión Nacional del Mercado de Valores überwacht UBS Europe SE, Sucursal en España, ist eine Niederlassung 
der UBS Europe SE, eines Kreditinstituts, das nach deutschem Recht als Societas Europaea gegründet und ordnungsgemäss 
von der EZB zugelassen wurde. Taiwan: Dieses Material wird von der UBS AG, Taipei Branch, in Einklang mit den Gesetzen 
Taiwans oder mit dem Einverständnis der Kunden/«Prospects» oder auf deren Wunsch zugestellt. Tschechische Republik: 
UBS ist in der Tschechischen Republik nicht als Bank zugelassen und darf in der Tschechischen Republik keine regulierten 
Bank- oder Anlagedienstleistungen erbringen. Bitte informieren Sie UBS, wenn Sie keine weitere Korrespondenz wünschen. 
VAE: UBS verfügt in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) weder über eine Zulassung der Zentralbank der VAE noch 
der Securities & Commodities Authority. Die Niederlassung der UBS AG in Dubai wurde im Dubai International Financial 
Centre (DIFC) durch die Dubai Financial Services Authority als autorisiertes Unternehmen zugelassen. 
Stand 05/2019 CIO82652744 
© UBS 2019. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen bzw. nicht eingetragenen Markenzeichen von 
UBS. Alle Rechte vorbehalten. 
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