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Der Pilatus als geldspuckender Berg – schön wär‘s. Geld gehört heute zu unserem 
Alltag, denn ohne geht (fast) nichts mehr. 

Bild von Silvan Bucher



   NKB Magazin. 1

Grüezi, das Thema Geld ist überall. Die Finanzkrise und ihre Fol-
gen sind in den Medien präsent und auch im Alltag dreht sich vieles um 
Geld. Grund genug, das «Geld» zum Thema des neu gestalteten NKB-
Magazins zu machen.

Vor mehreren hundert Jahren gab es die ersten Nidwaldner Münzen. 
In der Zwischenzeit entwickelte sich Geld zu einem unabdingbaren 
Alltagsgegenstand. Dass Geld eine geniale Erfindung ist, verrät uns 
Peter Koenig, Geldforscher aus Leidenschaft, im Interview.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen des Magazins der  
Nidwaldner Kantonalbank.

Heinrich Leuthard
Vorsitzender der Geschäftsleitung

Heinrich Leuthard

ist CEO der Nidwaldner Kantonalbank und führt 

seit März 2013 die Bank der Nidwaldnerinnen und 

Nidwaldner.

Editorial
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Geld in  
Nidwalden.
Früher brauchten die Nidwaldnerinnen 
und Nidwaldner kein Geld; sie waren 
Selbstversorger. Später kam das Bedürf-
nis auf, Waren auf dem Markt in Luzern 
zu kaufen.

«Geld ist eine geniale Erfindung»,  
sagt Peter Koenig im Interview.
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Wie 
das Geld 
nach 
Nidwalden 
kam.

Schafe gegen Brot, Getreide gegen Salz – bevor der 
Mensch das Geld erfand, tauschte er seine Waren. 
Heute ersetzt Geld diesen Tauschhandel. Wie kam 
es zum Geld auf Papier? Und wie kam das Geld nach 
Nidwalden? All dies und noch vieles mehr verrät un-
sere Zeitreise vom Warentausch bis zu den heutigen 
Münzen und Banknoten.

Text von Nicole Blättler und Claudia Kress

Bilder von Silvan Bucher und Petra Burghoff

Geld
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Am Anfang stand der Naturaltausch. Der Fischer 
brachte Fisch und der Jäger Fleisch und Felle. Der direk-
te Warentausch brachte folgendes Problem mit sich: Was 
tun, wenn man nichts anbieten konnte, was der andere 
benötigte? Oder die Tauschgüter unterschiedliche Wer-
te hatten? Das «natürliche Geld» wurde eingeführt. Beim 
Naturalgeld handelte es sich um ein Zwischentauschmit-
tel. Der Fischer tauschte seine Fische zum Beispiel gegen 
Salz. Salz war auch für die anderen Geschäftspartner 
interessant, denn die konnten sich damit wiederum Brot 
kaufen. Der Wert von Salz war allgemein anerkannt. 

Je nach Region gab es unterschiedliche Naturalgelder. 
Die Kaurimuschel war ein weit verbreitetes Tauschmit-
tel, mit der vor allem in China, Nordafrika und Südostasi-
en bezahlt wurde. Sie besass schon damals Eigenschaften 
des heutigen Geldes. Sie war klein, leicht zu zählen und zu 
transportieren. Und sie stand nur in begrenztem Masse 
zur Verfügung. Ebenfalls beliebt waren Kupfer, Gold und 
Silber. Metalle in Form von Barren oder linsenförmigen 
Metallstücken waren die Vorläufer der ersten Münzen.

Die ersten Münzen
Die Lyder, ein Volk in Kleinasien im Gebiet der heu-

tigen Türkei, haben die Münzen im 7. Jahrhundert vor 
Christus erfunden. Mit den Münzen waren erstmals die 
Beschaffenheit des Materials und das Gewicht offiziell 
durch eine Prägung garantiert. Die Griechen und Rö-
mer übernahmen das Münzsystem und entwickelten es 
weiter. In allen wichtigen Handelszentren entstanden 
Münzzentren. Bereits damals schmückte auf der Vorder-
seite meistens ein reliefartiges Bild die Münze, auf der 
Rückseite war der garantierte Wert geprägt.

Und wie kamen die Münzen nach Nidwalden? Ziegen-
felle, verschiedene Fischarten, Nüsse, Tücher, Brot, Eier, 
Getreide – in Nidwalden konnte den Verpflichtungen des 
Alltags mit Produkten aus Eigenproduktion nachgekom-
men werden. Eisengeräte konnten nicht selber hergestellt 
werden. Diese mussten von auswärts, vom Markt in Lu-
zern, bezogen werden. Die landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse brachten die Nidwaldner nach Luzern und tausch-
ten diese gegen weitere Waren oder gegen Bezahlung ein. 
Dazu wurden Zürcher Pfennige verwendet. Der Zürcher 
Münzkreis umfasste bis ins 14. Jahrhundert die gesamte 
Urschweiz.

Stadt Luzern erhält Münzrecht
Im Jahr 1418 wurde der Stadt Luzern durch König Si-

gismund das Münzrecht verliehen. Mit dem Münzrecht 
konnte Luzern auch die Währungsverhältnisse im Herr-
schaftsgebiet regeln. Dies galt auch für Nidwalden, denn 
die Nidwaldner waren weiterhin vom Absatz ihrer Waren 
auf dem Markt in Luzern abhängig.

Münzen aus Bellinzona
Um 1500 wurde in Bellinzona eine neue Münzstät-

te eingerichtet, die unter dem Namen der drei Orte Uri, 
Schwyz und Unterwalden nid dem Kernwald mit dem 
Prägen begann. Keiner der Orte hatte das Münzrecht 
ausdrücklich verliehen bekommen. Sie leiteten sich die 
Ausübung des Münzrechts aus der Vollmitgliedschaft der 
Eidgenossenschaft ab. Unter den einzelnen Münzstätten 
gab es immer wieder Unstimmigkeiten über die Qualität 
der Münzen. So untersuchte Luzern die Gepräge von Bel-
linzona nach Vorschrift der Münzordnung. Ab 1515 wur-
de die Münzstätte Bellinzona von Luzern und Mailand 
überwacht. 15 Jahre später wurde der Betrieb in Bellinzo-
na eingestellt. 

Nidwaldner Münzen
1548 verliehen die Dreiländer Uri, Schwyz und Nid-

walden zwei Unternehmern den Münzschlag auf 15 Jah-
re. Wichtig für die Dreiländer war, dabei die Unabhängig-
keit von Zürich wie auch von Luzern zu unterstreichen. 
Als Standort wurde Altdorf auserwählt, einerseits auf-
grund der Nähe zu den Bergwerken und andererseits 
 wegen der Verkehrslage. Da Luzern die Prüfung der 
Münzen nicht vornehmen wollte, wurden die Münzen 
nach Basel geschickt.

Es ist leider nicht bekannt, inwieweit Nidwalden in den 
Jahren der gemeinsamen Prägung mit Uri und Schwyz 
selbst aktiv war. Die einzigen Münzen, die Nidwalden 
zur Zeit der alten Eidgenossenschaft prägen liess, sind 
den Jahren 1569 bis 1571 zuzuschreiben. Da Münzfunde 
aus dieser Zeit sehr selten sind, geht man davon aus, dass 
nicht sehr viele Münzen für Nidwalden geprägt wurden. 
Wie lange diese Münzen eingesetzt wurden, ist nicht 
überliefert.

Geld
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Zoll-Tarife der Zoll-Stätte auf dem Allweg im Kanton Unterwalden nid dem Kernwalde (Staatsarchiv Nidwalden).

Geld
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Nidwaldner Batzen aus dem Archiv des Nidwaldner Museums: Batzen von 1571 (gross) mit geschweiftem Wappenschild und Doppelschlüssel auf der Vorderseite 
und einem schlanken Kreuz auf der Rückseite; geprägt in der Münzstätte Altdorf. 5-Batzen (oben rechts), Batzen (unten links) und Halbbatzen (unten rechts); alle mit 
Nidwaldner Wappen in einem Spitzschild, links Lorbeer- und rechts davon Palmzweig. Die Batzen von 1811 wurden in Luzern geprägt.

Geld
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Übergang des Münzwesens an den Bund
Die Verfassung vom 12. September 1848 hielt fest, dass 

die Münzprägung einzig vom Bund ausgehe und es Sache 
des Bundes sei, den Münzfuss festzusetzen.

Am 7. Mai 1850 wurde das neue Münzgesetz verab-
schiedet. Die grosse Einwechselaktion wurde anschlies-
send innerhalb von 13 Monaten durchgeführt. Nidwalden 
lieferte alte Münzen in Gold, Silber, Billon und Kup-
fer nach Bern und bezog dafür den Gegenwert in neuen 
Franken und Rappen.

Die ersten Banknoten
Münzen wurden in vielen Epochen und Kulturen lan-

ge als Zahlungsmittel verwendet. Der Grund ist einfach: 
Die edlen Metalle waren rar, wertvoll, begehrt und als all-
gemein gültiges Zahlungsmittel akzeptiert. Die Münzen 
hatten jedoch einen gewichtigen Nachteil. Bei grossen 
Beträgen wechselten ganze Säcke voller Münzen den Be-
sitzer. Da liegt es auf der Hand, dass es wesentlich beque-
mer war, Gold und Silber bei der Bank zu hinterlegen und 
dafür eine Quittung zu verlangen. Die Quittungen konn-
te man anschliessend als Zahlungsmittel verwenden. So 
entstanden die «Bank-Noten», die Vorläufer unseres heu-
tigen Papiergeldes. Die ersten Banknoten kamen in den 
Zwanzigerjahren des 19. Jahrhunderts auf. Diese setzten 
sich nach anfänglichem Misstrauen durch; insbesondere 
die leichte Handhabung im Alltag wurde geschätzt.

In der Schweiz gab es über 50 private und öffentliche 
Banken, die Banknoten ausgaben. 1879 gab es die ersten 
nidwaldnerischen Banknoten im Wert von 50 und 100 
Franken, welche durch die Kantonale Spar- und Leih-
kasse des Unterwaldens nid dem Wald – später Kantonal-
bank – ausgegeben wurde. Die Noten wurden in Leipzig 
gedruckt und zeigten auf der Vorderseite das Winkel-
ried-Denkmal sowie einen Frauenkopf. Das Nidwaldner 
Staatswappen war auf der Rückseite der Banknoten abge-
bildet. Später wurden «Einheitsnoten» geschaffen, da alle 
in der Schweiz herausgegebenen Noten das gleiche Bild 
und für den einzelnen Wert die gleiche Farbe aufzuwei-
sen hatten. Die Beschriftung der Vorderseite wurde an 
die einzelnen Herausgeber-Institute angepasst. Der Be-
völkerung von Nidwalden genügten 50er und 100er No-
ten. Auf die Ausgabe von 500er und 1000er Noten wurde 
verzichtet.  

Nidwaldner Münz-  
und Geldgeschichte

1979 hatte die Nidwaldner Kanto-
nalbank anlässlich ihres 100-jährigen 
Bestehens die Herausgabe einer Nid-
waldner Münzgeschichte beschlos-
sen. Die Publikation von Dietrich 
Schwarz und August Püntener zeigt 
auf, wie sich die Bewohner von Nid-
walden Geld und Münzen beschafft 
haben. Das Buch bietet interessante 
Informationen zu Münzen – von Alter-
tum und Mittelalter bis zur Münzprä-
gung zu Bellinzona und Altdorf sowie 
der Übergang des Münzwesens von 
den Kantonen an den Bund. 

Sind Sie an diesem Buch interes-
siert? Die Nidwaldner Kantonalbank 
verschenkt 30 Bücher der Nidwaldner 
Münz- und Geldgeschichte – solange 
der Vorrat reicht. 

magazin@nkb.ch
Quelle: Nidwaldner Münz- und Geldgeschichte

Geld
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Geld waschen ist einfach. Das Ergebnis: nasse Banknoten.

Geld
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Dreckige und 
saubere Noten.
Wäscht man Geld, dann ist das meis-
tens ein Versehen. Das Ergebnis: eine 
nasse Banknote in der Tasche der Hose 
oder Jacke, die man gerade aus der 
Waschmaschine gezogen hat. Es geht 
auch anders: Wenn Geld auf strafbare 
Art und Weise gewaschen wird, dann 
kommt das Geld nicht mit Wasser und 
Waschpulver in Berührung, sondern 
das Geld wird solange durch Barbezü-
ge und Kontoüberweisungen hin und 
her geschoben, bis man den Ursprung 
des Geldes nicht mehr nachvollziehen 
und somit allfällige kriminelle Gelder 
weder entlarven noch strafrechtlich 
verfolgen kann.

Text von Stefan Hegglin

Bilder von Silvan Bucher

Vielleicht ist es Ihnen auch schon passiert, dass Sie am 
Bankschalter eine grössere Einzahlung tätigen wollten 
und der Bankangestellte nach der Herkunft des Geldes 
fragte. Oder Sie haben eine grössere Summe auf Ihr Kon-
to überwiesen bekommen und dieselbe Frage gestellt be-
kommen. Eigentlich geht das weder den Bankangestell-
ten noch sonst jemanden etwas an und trotzdem werden 
immer mehr Abklärungen seitens der Banken gemacht. 
Weshalb ist das so?

Grundsätzlich gilt in der Schweiz das Bankkundenge-
heimnis. Das heisst, die Banken geben gegenüber Dritten 
absolut keine Auskünfte oder Informationen weiter. Da-
von sind auch die Behörden nicht ausgeschlossen. Dieser 
Umstand machte in der Vergangenheit den Finanzplatz 
Schweiz bei vielen Anlegern im In- und Ausland äusserst 
attraktiv. So konnten über lange Zeit sowohl juristische 
wie auch natürliche Personen beinahe uneingeschränkt 
Konten eröffnen, darauf Gelder einzahlen und blieben da-
bei stets vom Bankgeheimnis geschützt.

Diesen Schutz nutzten nicht nur ehrliche Bürger, son-
dern auch immer wieder Personen, die keine reine Weste 
hatten. Mit der Zeit kamen immer mehr schwarze Schafe 
ans Licht und der Schweizer Finanzplatz erlitt einen be-
achtlichen Imageverlust.

Regeln für einen sauberen Finanzplatz
Als Folge führten die Schweizer Banken bereits 1977 

die sogenannte Vereinbarung über die Standesregeln 
zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 08) ein. Mit dieser 
Vereinbarung wollen die Banken den guten Ruf des Fi-
nanzplatzes Schweiz wahren und kriminellen Machen-

Geld
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schaften das Handwerk legen. Zusammen mit Bestim-
mungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches, dem 
Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei 
und der Terrorismusfinanzierung (GwG) sowie einer ent-
sprechenden Verordnung der Eidgenössischen Finanz-
marktaufsicht (FINMA) bildet die VSB 08 (Vereinbarung 
über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken) 
ein stetig wachsendes Geldwäscherei-Dispositiv. Des-
halb überwachen die Banken die Transaktionen ihrer 
Kundschaft sehr genau und klären bei ungewöhnlichen, 
verdächtigen oder hohen Beträgen den Ursprung der Gel-
der ab. Kann bei bargeldlosen Transaktionen die Her-
kunft der Gelder zumindest teilweise gut nachvollzogen 
werden, ist es bei Bartransaktionen am Schalter wesent-
lich schwieriger. Stammt Bargeld aus einer illegalen oder 
gar kriminellen Quelle und wird ohne weitere Abklärung 

auf ein Konto einbezahlt, kann bei einer allfälligen Er-
mittlung der Strafverfolgungsbehörden nicht mehr fest-
gestellt werden, wo das Geld tatsächlich seinen Ursprung 
hatte. Deshalb haben sich die Banken im Rahmen der VSB 
08 verpflichtet, Bartransaktionen ab einer bestimmten 
Höhe beziehungsweise bei Verdacht zu dokumentieren 
und den Geldfluss genau abzuklären. Nicht selten wird 
dabei auch Einsicht in Verträge oder Protokolle verlangt, 
aus denen die entsprechenden Transaktionen hervorge-
hen.

Meldestelle für Geldwäscherei
Liegt ein Verdacht auf Geldwäscherei vor, hat der Fi-

nanzintermediär eine Meldung an die Meldestelle für 
Geldwäscherei (MROS) im Bundesamt für Polizei (fed-
pol) zu machen. Als Finanzintermediäre gelten beispiels-
weise Banken, Vermögensverwalter und Versicherungen. 
Die Meldestelle nimmt Verdachtsmeldungen bezüglich 
Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und Gelder 
verbrecherischer Herkunft entgegen, analysiert diese 
und leitet sie allenfalls an die Strafverfolgungsbehörden 

weiter. Im Jahr 2013 hat die MROS 1'411 Verdachtsmel-
dungen zur Bearbeitung erhalten. Gemäss dem Jahres-
bericht der Meldestelle stammten 2013 rund 84 Prozent 
aller Verdachtsfälle aus vier Kantonen: Zürich, Genf, 
Bern und Tessin.

Die Staatsanwaltschaft von Nidwalden wird im 
schweizerischen Vergleich mit wenigen Fällen konfron-
tiert. Die Strafverfolgungsbehörden haben mehr Fälle zu 
beurteilen, als Meldungen von Finanzintermediären aus 
Nidwalden erfolgen. Dies aus dem einfachen Grund, da 
eine Meldung aus einem anderen Kanton stammen kann 
und die MROS den Fall nach Nidwalden weiterleitet, da 
sie den deliktischen Handlungsort im Kanton vermutet.

Falls Sie künftig von Bankmitarbeitern nach der Her-
kunft der Gelder gefragt werden, hat dies nichts mit Schi-
kane oder gar dem Wissensdurst der Mitarbeiter zu tun, 
sondern dient alleine der Feststellung, dass das Geld legal 
erwirtschaftet wurde. Sie leisten mit einer ehrlichen Ant-
wort aktiv einen Beitrag zur Wahrung des guten Rufs des 
Schweizer Finanzplatzes, von dem letztlich viele Arbeits-
plätze und damit auch Existenzen abhängen. 

Aus Nidwalden gibt es wenige 
Verdachtsmeldungen in Bezug 
auf Geldwäscherei.

Gesetz zur Bekämpfung 
von Geldwäscherei

Das Bundesgesetz zur Bekämp-
fung der Geldwäscherei im Finanz-
sektor – kurz: GwG – auferlegt den 
Finanzintermediären spezielle Sorg-
faltspflichten. Dazu gehören die 
Identifizierung der Vertragspartei, 
die Feststellung der wirtschaftlich 
berechtigten Person und besonde-
re Abklärungspflichten, die Doku-
mentationspflicht sowie die Pflicht, 
organisatorische Massnahmen zur 
Verhinderung der Geldwäscherei vor-
zunehmen.

Geld
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«Geldwäscherei» bedeutet nicht Geld in der Waschmaschine zu waschen, sondern bezeichnet per Definition die Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes bzw. 
illegal erworbene Vermögenswerte in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.

Geld
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Peter Koenig beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit dem Thema Geld.

Interview
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Wir treffen Peter Koenig im Eingangsbereich des Lan-
desmuseums in Zürich. Draussen regnet es in Strömen. 
Die ursprüngliche Idee, das Interview im Innenhof des 
Museums mit der grössten kulturgeschichtlichen Samm-
lung durchzuführen, ist nicht möglich. Das schlechte 
Wetter ist schnell vergessen. Denn schon nach einem 
kurzen Augenblick wird die Leidenschaft des 67-Jähri-
gen zum Thema Geld spürbar. Er beschäftigt sich seit 30 
Jahren mit Geld. Früher war es ihm wichtig reich zu sein, 
dann befreite er sich von seinem Geld und machte die Er-
fahrung, dass er ohne Geld problemlos weiterexistierte.

Herr Koenig, Sie machten Karriere in der Immobi-
lienbranche und später als Teilhaber einer Unter-
nehmensberatungsfirma. Wenn Sie zurückden-
ken, was war der entscheidende Moment, sich so 
eingehend mit dem Thema Geld zu befassen?

In den 80er Jahren war ich in der Strategieberatung 
tätig. Es war eine tolle Arbeit: wir haben Visionen kre-
iert und Wandlungsprozesse eingeleitet. Nach ein paar 
Jahren habe ich festgestellt, dass wenig davon umgesetzt 
wurde. Und ich habe mich gefragt: Warum schaffen es 
die mächtigen Manager und Leader eines Unternehmens 
nicht, sowohl die Firmenvision als auch die eigene per-
sönliche Vision umzusetzen? Da habe ich gemerkt, dass 
dies etwas mit der Beziehung zu Geld zu tun haben muss.

Finden Sie heraus, was Ihnen Geld 
bedeutet, rät der Geldforscher Peter 
Koenig. Der britische Gentleman un-
tersucht Geld und dessen Einfluss auf 
Menschen, Organisationen und Gesell-
schaft. Sein Buch «30 dreiste Lügen 
über Geld» provoziert Laien und Fach-
leute auf spannende und unterhaltsa-
me Art.

«Eine geniale 
Erfindung.»
Interview von Nicole Blättler

Bilder von Petra Burghoff
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Die Beziehung zu Geld?
Ja, sehr oft ist der Grund nicht das Geld an und für sich, 

sondern die Beziehung zu Geld. Die Leute fangen viel zu 
früh damit an, sich über Geld Gedanken zu machen. Zu 
Beginn sind sie kreativ, von der Idee und Vision inspi-
riert. Und dann kommt jemand und spricht von Budget 
– dies ist sehr oft der Anfang vom Ende. Eine Vision ist 
vergleichbar mit einem kleinen Pflänzchen, das, bevor es 
wachsen kann, mit der oft negativen Energie des Geldes 
zum Sterben gebracht wird.

Diese Erfahrung von nicht umgesetzten Visionen 
bildete also den Startschuss für Ihre Forschung?

Genau. Geld wurde von uns Menschen geschaffen, um 
uns das Leben zu erleichtern. Wieso kommt es also, dass 
es unser Leben schwieriger und komplizierter macht? Ich 
dachte, da wir Geld selber erschaffen haben, müssen wir 
auch die Umstände erklären können.

Wie sind Sie vorgegangen?
Ich habe sofort mit der Forschung begonnen. In Klein-

gruppen haben wir einander Geld gegeben und genom-
men. Ich könnte beispielsweise zu diesem Mann hier an 
der Bar gehen, ihm 50 Franken geben und schauen, was 
passiert. So habe ich geforscht, bis ich auf meine Antwor-
ten kam.

Wie reagierte Ihr Umfeld, Ihre Familie auf das 
neue Betätigungsfeld?

Meine Familie dachte, dass ich meine wertvolle Karri-
ere einfach so wegwerfe. Meine Eltern waren dagegen – 
aber es war ja auch ein aussergewöhnlicher Weg.

Im Buch beschreiben Sie sich als überaus ehrgeizig  
in Ihren Jugendjahren. Sind Sie heute immer noch  
ehrgeizig?

Ja, das bin ich. Früher war ich ehrgeizig, im Sinne von: 
mehr und noch mehr Geld verdienen. Aber dann merkte 
ich, dass es sinnlos ist. Und heute – heute bin ich ehrgeizig 
im Verfolgen meiner Visionen. Ich möchte Menschen hel-
fen, ihre Ziele zu erreichen. Ich habe festgestellt, dass die 
Beziehung zu Geld für viele Personen – egal ob verschul-
det oder vermögend – ein Hindernis ist.

Welche Beziehung haben Sie zu Geld?
Ich bin der Ansicht, dass meine Beziehung zu Geld ge-

sund ist. Da steckt viel persönliche Arbeit dahinter. Ich 
bin der Erste, der durch diesen Prozess gegangen ist. Ich 
kam auch zu dem Punkt, an dem ich kein Geld mehr hatte. 
Diese Erfahrung war Teil meines Lernprozesses und un-
glaublich wichtig für mich. Ohne diese Erfahrung hätte 
ich meine Arbeit nicht machen können. 

Was bedeutet Ihnen Geld heute?
Geld ist ein «Ermöglicher» – Geld hilft. Die Bezie-

hung zu Geld ist für mich das absolut beste Werkzeug zur 
Selbstentwicklung. Geld ist eine geniale Erfindung: es 
wird von mehr Menschen genutzt als Facebook. Im The-
ma Geld steckt viel Potential.

Wie erklären Sie, was Geld ist?
Das ist die Grundfrage, die sich nur sehr wenige Men-

schen stellen. Geld wird zu dem, wofür man es hält. Es 
wird zu den bestimmten Eigenschaften, die man dem 
Geld bewusst oder unbewusst zuschreibt. Mein Vor-
schlag zur Definition: Geld ist eine Idee, die man auf et-
was projiziert. Das kann Papier, Metall, eine leere Lein-
wand oder die Virtualität sein. Der grösste Teil unseres 
Geldes ist virtuell auf einem Bankkonto vorhanden und 
lässt sich nicht physisch berühren. Die Idee von der Pro-
jektion bildet den Kern meiner Arbeit. 

In Ihrem Buch beschreiben Sie 30 Lügen über 
Geld. Eine davon lautet: «Geld bedeutet Sicher-
heit». Können Sie uns anhand von diesem Beispiel 
erklären, wie man die unbewussten Denkmuster 
aufdecken kann?

Viele Leute denken, Geld bedeutet Sicherheit. Wenn 
ich eine Million habe, kann ich sicher sein, meine Bedürf-
nisse zu befriedigen. Wenn man 990'000 Franken hat, 
denkt man bereits, dass man sich erst mit zwei oder drei 
Millionen richtig sicher fühlen kann. Es gibt keine Sum-
me, die einem das Gefühl von Sicherheit geben kann. Der 
Mensch ist aufgrund der unbewussten Projektion chro-
nisch unsicher.
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Wie lassen sich diese unbewussten Denkweisen 
brechen?

Das Problem ist, dass man sich der eigenen Unbe-
wusstheit nicht bewusst ist. Aus diesem Grund führe ich 
meine Geldseminare stets in Gruppen durch. In Gruppen 
lassen sich diese unbewussten Denkweisen besser erken-
nen. Aber auch in einer Lebenskrise setzt man sich inten-
siv mit diesem Thema auseinander; man beschäftigt sich 
mit sich selbst. Es gilt, die unbewussten Projektionen zu 
erkennen. Das, was ich unbewusst auf Geld projiziere, 
steht für einen Teil von mir, den ich nicht akzeptiere. So 
erkennt man im Beispiel mit der Sicherheit, dass man sich 

nur dann endgültig sicher fühlen kann, wenn man sich 
mit und ohne Geld sicher fühlt. Wenn man versteht, dass 
Geld durch Projektion funktioniert und diese Projektio-
nen unbewusst ablaufen, so erkennt man die Denkmuster 
dahinter. Warum wir dem Geld nachrennen, lässt sich so-
mit leicht und genau identifizieren. Ich untersuche, was 
der Einzelne projiziert und wie er sein Leben mit Geld 
konstruiert hat. Haben wir beides diagnostiziert, können 
wir es auch entschlüsseln, lösen und diese Triebhaftig-
keit neutralisieren.

Das Thema Geld gehört heutzutage zu einem 
Tabu. Viele Leute machen sich gar keine Gedan-
ken und sprechen auch nicht darüber. Warum  
ist das so?

Das stimmt nicht ganz. Es wird sehr oft über das The-
ma Geld gesprochen. Im Bus und Tram können Sie davon 
ausgehen, dass Sie innerhalb von wenigen Minuten ein 
Gespräch über das Thema Geld mithören können. Was 
Sie aber nicht wollen: über die eigene Beziehung zu Geld 
sprechen. In diesem Sinne ist Geld ein Tabu. Man spricht 
lieber über die anderen Leute und sagt beispielsweise 
über einen Manager, er sei gierig. Aber selbst trägt man 
auch einen gierigen Teil in sich und dieser manifestiert 

sich in der Beziehung zu Geld. Diese eigene unbewusste 
Projektion auf Geld haben wir in einer Art Schachtel ab-
gelegt und darin versteckt. Geld kann sich nicht wehren. 
Es nimmt alle Projektionen auf. Öffnet man diese Schach-
tel, so wird es selbstverständlich emotional. Nur ohne 
das bewusste Aufsperren und Erkennen, was sich in der 
persönlichen Schachtel befindet, wird das Umsetzen von 
Visionen und Lebenszielen unmöglich. So befindet sich 
jeder irgendwann im Clinch zwischen dem Tabu und der 
eigenen Bereitschaft zur Transparenz. Es benötigt Zeit, 
Selbstentwicklung und Bewusstsein, bis der Mensch be-
reit ist, seine eigene Geldschachtel zu öffnen.

Geld regiert die Welt – eine Aussage, die die 
 aktuelle Entwicklung in Europa treffend um-
schreibt. Denken Sie, dass unsere Gesellschaft 
ohne Geld noch funktionieren könnte.

Ja und nein. Wenn wir uns alle total bewusst sind, qua-
si erleuchtet sind, dann brauchen wir kein Geld mehr. Wir 
dienen einander und uns selbst – ohne Geld. Aber von ei-
ner Welt, in der wir – ebenso wie in der Tierwelt – kein 
Geld brauchen, sind wir noch weit entfernt. Geld ist heu-
te ein Ersatz, den wir brauchen, bis wir uns bewusst sind. 
Das heutige Geldsystem wurde entwickelt für die Propul-
sion, das Vorwärtstreiben, der industriellen Revolution. 
Und heute befinden wir uns im Zeitalter nach der indus-
triellen Revolution, das Geldsystem blieb bestehen. Wir 
befinden uns heute inmitten des Entwicklungsprozesses 
des Geldes.

Was denken Sie wird uns in Zukunft in Bezug auf 
Geld noch beschäftigen?

Es ist schwer, dies konkret zu beantworten. Wir sind 
alle involviert, wenn es um unser Geldsystem geht. Ich 
denke, dass die Leute bewusster werden im Umgang mit 
Geld. Impact Investments – also Investments, die neben 
finanziellen Renditen auch positive gesellschaftliche 
Auswirkungen bezwecken, werden an Bedeutung gewin-
nen. Im Geldreform-Bereich sind drei Entwicklungen im 
Gang. Zwei davon sind Initiativen: Die Vollgeld-Initiative 
und die eidgenössische Volksinitiative für das bedin-
gungslose Grundeinkommen. Die dritte Entwicklung 
beinhaltet weitere Währungen. Ich denke, es wird mehr 
Währungen geben – auf allen Ebenen. Lokal, regional, in-
ternational und global. Ein interessantes Beispiel ist Gra-
dido, eine neue Währung aus Deutschland, welche alle 
drei Reformideen beinhaltet.

«Werden mir meine Projek-
tionen bewusst, wird Geld zu 
meinem Werkzeug.»
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«Es wird sehr oft über Geld gesprochen, aber nicht über die eigene Beziehung zu Geld», sagt Peter Koenig.

Interview
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Was halten Sie von virtuellen Währungen wie 
Bitcoins?

Ich finde Bitcoins spannend. Ein interessanter Impuls 
für das ganze Geldsystem. Was auch immer damit pas-
siert, es animiert zum Denken.

Welche Rolle spielen die Banken?
Die bewusstesten Banken werden in die neuen Ent-

wicklungen einsteigen. Noch haben die Banken einen 
Vorsprung, den sie derzeit jedoch am Verlieren sind. Die 
neuen Währungen nutzen ein eigenes Clearing-System 
namens Cyclos und sind somit unabhängig von den Ban-
ken. Wenn die Banken nicht entsprechend agieren, wer-
den sie längerfristig in die Ecke gedrängt, da die neuen 
Währungen intelligenter sind.

Man spürt, Geld ist Ihr Thema. Können Sie ab-
schalten? An etwas anderes denken, als an Geld?

Eigentlich nicht. Ich lebe für dieses Thema. Ich be-
komme alles, was ich zum Leben brauche, auf dem Weg 
der Realisierung meiner eigenen Vision.

Welchen Tipp geben Sie den Leserinnen und Le-
sern des NKB-Magazins zum Umgang mit Geld.

Es sind zwei Dinge, die ich für wichtig empfinde. Ers-
tens soll man sich über die eigenen Verhaltensmuster in 
Bezug auf Geld bewusst werden. Von grosser Bedeutung 
ist zu wissen, welche Muster engen ein, wo bin ich nicht 
frei, wo werde ich unbewusst getrieben von Zwängen 
in Bezug auf Geld. Zweitens gilt es zu wissen, dass diese 
unbewussten Zwänge nicht naturgegeben sind und man 
sich davon befreien kann. Das Bewusstsein im Umgang 
mit Geld wird somit enorm wichtig. Das Ziel ist nicht ein 
Geldziel, es geht um das beschleunigte Erreichen von Le-
benszielen und Visionen. Glücklich ist, wer sich seiner 
Projektionen bewusst ist. Wer sie kennt, kann sie für sich 
nutzen. 

Peter Koenig

stammt aus einer jüdischen Industriellenfamilie, die im Krieg nach London 
flüchtete. Er hat ein System für einen freieren und erfolgreicheren Umgang mit 
Geld entwickelt, das seit 20 Jahren in Seminaren, Coachings und Kongressen im 
In- und Ausland verbreitet wird. Koenig lebt seit 1973 in Zürich.

30 dreiste Lügen  
über Geld

Befreie dein Leben – Rette dein 
Geld. Das Buch beinhaltet Themen 
wie riesige Einkommensunterschiede, 
Leistungsdruck, Zerfall von Sozialsys-
temen, verschwundene Renten, Kon-
zentration von Reichtum, Verschul-
dung der dritten Welt und entlarvt 
Irreführung, Mängel und Unwahrhei-
ten so mancher anerkannter, viel zu 
selten hinterfragter Geldtheorie.

ISBN: 978-3-0350-9001-7
Oesch Verlag/Conzett Verlag, 
Zürich

Interview
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Banknoten sind aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken.

Geld
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Money, money, 
money, …
… must be funny. In den 70er Jahren 
sang die schwedische Popgruppe ABBA 
in ihrem Nr. 1 Hit über das liebe Geld. 
Auch heutzutage ist Geld aus unserem 
Alltag kaum wegzudenken.

Text von Nicole Blättler

Bilder von Silvan Bucher

Im Jahre 1870 verfügten 28 Banken in der Schweiz 
über das Recht, Banknoten auszugeben. Mit dieser Viel-
falt waren die Akzeptanz und das Vertrauen in die beste-
henden Banknoten nicht gegeben. Es wurden Stimmen 
laut, dass eine einzige zentrale Stelle Banknoten ausge-
ben sollte. Und so nahm 1907 die neugegründete Schwei-
zerische Nationalbank ihre Geschäftstätigkeit auf. Sie 
besitzt bis heute das alleinige Recht zur Ausgabe von 
Banknoten, das Prägen von Münzen ist Sache des Bundes.

Banknoten, die früher neben den Goldmünzen zirku-
lierten, waren praktisch in der Handhabung. Die Bank-
noten galten jedoch nur als «Stellvertreter» für Gold. Die 
Nationalbank hatte die Pflicht, Banknoten auf Wunsch 
gegen Gold einzulösen. Die herausgegebenen Banknoten 
waren durch Gold gedeckt. Die Rolle des Edelmetalles 
hat sich in der Zwischenzeit stark verändert. Die Bankno-
ten wurden zu gesetzlichen Zahlungsmitteln erklärt, die 
Goldeinlösungspflicht und die Golddeckung wurden ab-
geschafft. Münzen, die kein Edelmetall enthielten, wur-
den in Umlauf gesetzt.

Heute verpflichtet sich die Nationalbank dazu, die 
Menge an umlaufendem Geld wohl dosiert zu erhöhen. So 
kann sie sicherstellen, dass der Wert des Geldes erhalten 
bleibt.

Geld
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Geld und Gesetz
Das Geld findet auch im Gesetz seinen Platz. Es gibt 

ein Bundesgesetz über die Währung und Zahlungsmittel 
(WZG). Artikel 2 WZG legt fest, dass die vom Bund aus-
gegebenen Münzen, die Banknoten der Schweizerischen 
Nationalbank (SNB) und die Sichtguthaben bei der SNB 
zu den gesetzlichen Zahlungsmitteln in der Schweiz ge-
hören. Geld hat drei Funktionen: es dient als Tausch- und 
Zahlungsmittel, als Wertaufbewahrungsmittel und als 
Wertmassstab.

Geld ist nicht gleich Geld
Nicht erfasst vom verfassungsrechtlichen Geldbegriff 

ist das Bankenbuchgeld. Dieses «Geld» ist im Gegensatz 
zu den Guthaben bei der SNB einem Solvenzrisiko un-
terworfen. Bankguthaben sind somit nicht durch die 
Schweizerische Nationalbank gesichert.

Die Rolle der Bank
Banken übernehmen mit der Entgegennahme von 

Kundengeldern und der Kreditvergabe eine zentrale und 
für die Volkswirtschaft wichtige Funktion als Vermitt-
lerin zwischen Sparern und Kreditnehmern. Sie «schöp-
fen» Geld; die Zinsen spielen dabei eine wesentliche Rolle. 

Das Geld arbeitet leider nicht von selbst. Den Spar-
zins bezahlt derjenige, der bei der Bank einen Kredit auf-
nimmt und für dieses Geld «höhere» Zinsen zahlt.

Die Entwicklung dieses Bargeld«ersatzes» ist dem 
Markt überlassen. Die Banken sind jedoch an gesetzli-
che Vorschriften gebunden. Die Geldschöpfung wird 
unter anderem durch die im Bankengesetz geregelten 
Vorschriften betreffend Eigenmittel und Liquidität ein-
geschränkt.

Die Hauptaufgabe der Nationalbank ist es, eine ver-
lässliche Geldpolitik zum Wohl der schweizerischen 
Wirtschaft und der schweizerischen Bevölkerung zu 
führen.

Das Ende vom Bargeld?
Früher hatten die Gold- und Silbermünzen einen ent-

sprechenden Materialwert. Bei den heutigen Münzen 
und Noten ist dies nicht mehr der Fall. Der Wert wird vom 
Herausgeber festgelegt. Heute gibt es bereits verschiede-
ne Formen von elektronischem Geld, die in direkter Kon-
kurrenz zum Bargeld der Notenbanken stehen. Die bar-
geldlose Gesellschaft wäre heute technologisch möglich, 
trotzdem spielt Bargeld in unserem Alltag immer noch 
eine wichtige Rolle. Ob und wie schnell sich «neue Gel-
der» durchsetzen, hängt vom Vertrauen der Teilnehmer 
und der Anzahl der Nutzer ab. 

Geld
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Bitcoins werden über vernetzte Computer und mit Hilfe einer mathematischen Formel berechnet.

Geld aus Nullen und Einsen.

Bitcoins, Litecoins oder Ripples sind nur 
einige Beispiele von etwa 100 elektroni-
schen Währungen. Vor allem der Bitcoin erfreut 
sich grosser Beliebtheit. Sein Name kommt von «bit» als 
kleinste Speichereinheit im Computer und «coin» dem 
englischen Begriff für Münze – obgleich diese sogenann-
te Kryptowährung weder Noten noch Münzen kennt. 
Stattdessen ist der Bitcoin das Ergebnis hochkomplexer 
Rechenoperationen und verschlüsselter Datenblöcke. 
Erfunden wurde der Bitcoin 2009 von einem Program-
mierer namens Satoshi Nakamoto. Der Bitcoin ist ein 
länderübergreifendes, für jedermann zugängliches 

Zahlungssystem in Form von virtuellem Geld, bei dem 
die Übertragung der Beträge direkt zwischen den Teil-
nehmern erfolgt. Die Finanzbehörden werden somit 
umgangen und eine zentrale Notenbank, die sich um die 
Währungsstabilität kümmert, gibt es beim Bitcoin auch 
nicht. Das Datengeld ist nach heutigem Wissensstand 
fälschungssicher und schützt die Anonymität der Besit-
zer, wovon mitunter auch die Beteiligten zwielichtiger 
Geschäfte profitieren.

Text von Natascha Neugebauer 
Bild von istockphoto.com

Geld
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Im Jahr 2013 waren durchschnittlich 377,1 Mio. Noten im Umlauf. Der Wert belief sich auf 59,7 Mrd. Franken. Der durchschnittliche Münzumlauf betrug 2,9 Mrd. Franken, 
was einer Stückzahl von 5,1 Mrd. Münzen entspricht.

Geld
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Geld  
in Zahlen.
Wie viel Geld ist im Umlauf?

10er Noten, die sich im Umlauf befinden 71 Mio.*
100er Noten, die sich im Umlauf befinden 101 Mio.*

* Angaben aus dem Jahr 2013

Wie lange «lebt» unser Geld?
Lebensdauer 200er- und 100er-Note 4 Jahre
Lebensdauer 50er-, 20er- und 10er-Note 1 bis 2 Jahre
Lebenserwartung einer 1000er-Note mehr als 10 Jahre

Was kostet unser Geld?
durchschnittliche Produktionskosten von
… einer Banknote  30 Rappen
… einer 5 Rappen-Münze 4,22 Rappen
… einer 1 Franken-Münze 9,93 Rappen
… einer 5 Franken-Münze 36,30 Rappen

Wie schwer sind die Münzen?
Gewicht
… einer 5 Rappen-Münze 1,80 g
… einer 1 Franken-Münze 4,40 g
… einer 5 Franken-Münze 13,20 g

Quellen: snb.ch, swissmint.ch

Text von Nicole Blättler

Bild von Silvan Bucher

Gut zu wissen
Auf jeder Schweizer Münze steht 

das Prägejahr. Auf den Banknoten 
vermisst man das Druckdatum. Das 
Druckjahr ist in den ersten zwei Zif-
fern der Seriennummer ersichtlich.  
00 bedeutet, dass die Note im Jahr 
2000 gedruckt wurde.

Geld
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Halbjahresabschluss 
2014

Die Nidwaldner Kantonalbank 
blickt auf ein gutes erstes Semester 
2014 mit einem erfreulichen Bilanz-
wachstum zurück. Der Halbjahres-
gewinn von CHF 6,4 Mio. liegt leicht 
über dem Vorjahresergebnis. Der 
anhaltende Margenverfall – ver-
ursacht durch Konkurrenzdruck 
und historisch tiefe Zinssätze am 
Geld- und Kapitalmarkt – konnte 
durch das höhere Geschäftsvolumen 
teilweise abgefedert werden. Trotz 
der höheren Kosten für die Absiche-
rung der Festhypotheken konnte der 
Bruttogewinn gegenüber dem ers-
ten Semester 2013 um CHF 0,6 Mio. 
auf CHF 13,8 Mio. gesteigert werden. 
Darin enthalten ist eine Rückzah-
lung von CHF 0,7 Mio. aus dem 2013 
zurückgestellten Beitrag zur Ausfi-
nanzierung der Deckungslücke der 
Pensionskasse Nidwalden.

Säule 3a – einzahlen und 
Steuern sparen

Einzahlungen in die 3. Säule loh-
nen sich doppelt: für die Pension 
vorsorgen und Steuern sparen. Zah-
len Sie bis Ende Jahr auf Ihr Vorsor-
gekonto Sparen 3 ein. Personen, die 
einer Pensionskasse angeschlossen 
sind, können maximal CHF 6'739 
einzahlen. Der Maximalbetrag bei 
Personen ohne Pensionskasse be-
trägt 20 % des Erwerbseinkommens, 
jedoch höchstens CHF 33'696.

NEU:  
NKB Mobile Banking App

Den Überblick über die Finanzen 
behalten, egal wo man sich gerade 
befindet. Kein Problem mit der kos-
tenlosen iPhone- und Android-App 
NKB Mobile Banking. Egal ob Rech-
nungen erfassen, Kontoüberträge 
vornehmen oder Börseninformati-
onen abfragen, die neue NKB App 
macht es möglich. Die integrierte 
Scanner-Funktion erfasst Zahlun-
gen im Handumdrehen und erspart 
das mühsame Abtippen.

Probieren Sie es aus – bei Fragen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfü-
gung – Telefon 041 619 22 22.

Die NKB blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 
2014 zurück.

Vorsorgen und Steuern sparen. Ihre Bank für unterwegs.

Aus dem NKB-Alltag
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Von der Code-Liste zu 
den Mosaik-Punkten.

Im E-Banking wird Sicherheit gross geschrieben. Die Nidwaldner Kanto-
nalbank (NKB) evaluiert laufend neue Technologien und Trends. Seit Anfang 
Jahr bietet die NKB CrontoSign Swiss an – ein neues Identifikationstool für 
den Zugang zum E-Banking. Marcel Kunz, Teamleiter E-Banking, freut sich, 
nebst dem Kartenleser mit CrontoSign Swiss eine Alternative beim Login im 
E-Banking zu bieten: «CrontoSign Swiss ist genau so sicher wie der Kartenle-
ser in Taschenrechner-Form.» Vorbei ist die Zeit der Code-Liste. 

Kunz erwähnt, dass Personen, die neu E-Banking der NKB nützen, die 
Möglichkeit haben, CrontoSign Swiss zu verwenden. Alle bisherigen Kunden 
wurden über das neue Identifikationstool informiert und können die Aktivie-
rung von CrontoSign Swiss beantragen. Das Tool ist für E-Banking-Benutzer 
mit einem Smartphone oder Tablet – mit den Systemen iOS oder Android – be-
stimmt. Die App ist kostenlos.

Der Kunde loggt sich wie gewöhnlich in das E-Banking-System der NKB 
ein. Anschliessend wird ein Kryptogramm (Mosaik) auf dem Bildschirm an-
gezeigt. Mit der App CrontoSign Swiss kann das Mosaik mit dem Smartphone 
gescannt werden, auf dem sogleich ein Code generiert wird. Der Benutzer gibt 
diesen Code am Computer ein, um sich zu identifizieren oder um Zahlungen 
freizugeben. Durch die Aufteilung auf zwei Kommunikationskanäle – Mobil-
telefon und Internet – sowie aufgrund der Tatsache, dass nur die vom Kunden 
aktivierten Geräte das Mosaik lesen können, wird ein zusätzlicher Schutz ge-
boten. Der generierte Sicherheitscode ist zeitlich limitiert gültig, was die Si-
cherheit nochmals erhöht. Und für das Scannen des Mosaiks ist keine Mobil-
funk- oder Internetverbindung nötig.

Mehr Sicherheit im E-Banking mit CrontoSign Swiss.

Vorteile von  
CrontoSign Swiss
schnell: Ist die Applikation einmal 
installiert und initialisiert, steht das 
System auf dem mobilen Gerät ein-
satzbereit.

einfach: CrontoSign Swiss basiert auf 
dem Einscannen des Kryptogramms 
(Mosaik). Der generierte Code ermög-
licht anschliessend die Identifikation 
im E-Banking.

sicher: Die Signierung von bestimm- 
ten Zahlungen macht den Zahlungs-
verkehr noch sicherer.

Haben Sie Fragen zum E-Banking 
der Nidwaldner Kantonalbank? Die 
Spezialisten stehen Ihnen gerne zur 
Verfügung – Telefon 041 619 22 22.

Aus dem NKB-Alltag
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Agenda.
September

6. September
1. Heimspiel SPL, Damen 1
Wir freuen uns als Hauptsponsorin 
des BSV Stans auf viele spannende 
Spiele im Eichli.
19.30 Uhr, Eichlihalle, Stans
www.bsvstans.ch

17. September 
Wirtschaftsforum Unterwalden
Globale Schweiz? Das diesjährige 
Wirtschaftsforum beleuchtet die Stel-
lung der Schweiz in der globalen Welt. 
Welche Strategie ist die Beste? Ist die 
Schweiz Gewinnerin oder Verliererin 
im Globalisierungswettkampf?
13.30 bis 17.00 Uhr, Turmatt, Stans
www.wirtschaftsforum-unterwalden.ch

17. – 21. September
STANS LACHT
Mit dabei sind die beiden Ex-Acapi-
ckels Hutzenlaub & Stäubli, Quatsch 
Comedy Club Legende Ingo Appelt, 
die Acapella-Scharmbolzen BLISS, 
SRF Komödiant & Moderator Fabian 
Unteregger zusammen mit Stunt-
Comedian Superbuffo und Newcomer 
Stefan Büsser, gefolgt vom Hausmann 
der Nation Bänz Friedli.
Kollegium St. Fidelis, Stans
www.stanslacht.ch

Oktober

10. Oktober
Pro Senectute Nidwalden
Öffentliche Veranstaltung zum  
Thema Sinnerfahrung im Alter.
14.00 bis 17.00 Uhr, Turmatt, Stans
www.nw.pro-senectute.ch

30. Oktober
Perspektiven für den Wirtschafts-
standort Zentralschweiz
«Perspektiven 2015 für die Zentral-
schweiz» mit interessanten Referaten 
von Martin Eichler, Chefökonom von 
BAK Basel Economics und Philipp 
Riederle, Social Media-Experte und 
Digital Native.
17.30 Uhr, KKL, Luzern
www.perspektiven-zentral.ch

Agenda

Januar

22. Januar 
Bilanz-Medienkonferenz
Präsentation Jahresergebnis 2014 und 
Ausblick auf das Geschäftsjahr 2015.
10.00 Uhr, Hauptsitz, Stans

März

27. März 
27. PS-Versammlung
Inhaberinnen und Inhaber von Par-
tizipationsscheinen der Nidwaldner 
Kantonalbank sind herzlich zur Ver-
sammlung eingeladen.
ab 17.30 Uhr Türöffnung
18.30 Uhr Beginn der Veranstaltung
Sportcenter REX, Stans
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Professionell Vermögen 
verwalten

Die NKB arbeitet im Bereich der 
Vermögensverwaltung mit Swisscan-
to zusammen. Swisscanto bietet 
bedürfnisgerechte Anlage- und Vor-
sorgelösungen für private Anleger, 
Firmen und Institutionen.

Die Nidwaldner Kantonalbank (NKB) weiss neben den 
Bereichen Finanzieren, Sparen und Vorsorgen auch im 
«Private Banking» beziehungsweise in der professionellen 
Vermögensverwaltung zu überzeugen. 

Seit dem 1. Januar 2014 pflegen wir im Bereich der Ver-
mögensverwaltung eine Kooperation mit Swisscanto. 
Swisscanto ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Kan-
tonalbanken sowie ein führender Schweizer Fondsanbie-
ter und Vermögensverwalter.

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit Swiss-
canto bauen wir das Angebot im «Private Banking» weiter 
aus – zum Beispiel mit umfassenden Beratungsleistungen.

NKB als faire Beraterbank
Die Anlageberaterinnen und Anlageberater der NKB 

verfügen über umfassendes Know-how im Finanzbereich. 
Zudem legen wir grossen Wert auf verständliche Anlage-
Konzepte. Das Resultat ist immer eine individuelle Be-
ratung, perfekt abgestimmt auf die Ziele des Kunden. Im 
persönlichen Gespräch definieren wir die passenden Anla-
gestrategien und setzen diese anschliessend optimal um. 
So festigen wir unsere Position als professionelle und faire 
Beraterbank.

Roland Christen
Leiter Private Banking

Strategische Partnerschaft  
mit Swisscanto.

Roland Christen

ist Leiter Anlagekunden. Der dipl. Bankfachexperte 
und Finanzplanungsexperte verfügt über ein Diplom 
als Master of Advanced Studies in Private Banking 
& Wealth Management. Er ist seit 23 Jahren bei der 
NKB tätig, davon seit 16 Jahren im Bereich Private 
Banking.

Aus der Geschäftsleitung
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Starker Franken

Im Zuge der europäischen Schul-
denkrise wurde der Schweizer Fran-
ken von vielen internationalen Anle-
gern als sicherer Hafen genutzt. Die 
damit einhergehende Aufwertung 
des Frankens war so stark, dass ge-
genüber dem Euro im Spätsommer 
2011 fast die Parität erreicht wurde. 
Ein derart starker Franken hätte die 
schweizerische Exportwirtschaft 
auf Dauer massiv beeinträchtigt. 
Wegen der damit drohenden Rezes-
sion griff die Schweizerische Natio-
nalbank (SNB) ein und legte für den 
Schweizer Franken am 6. September 
2011 gegenüber dem Euro eine Wech-
selkursuntergrenze von EUR/CHF 
1,20 fest. Die Untergrenze wurde 
seit September 2011 von der SNB er-
folgreich verteidigt. Diese faktische 
Währungsabsicherung hat für Anle-
ger in den vergangenen Jahren neue 
Anlagemöglichkeiten geschaffen. 
Die Risiken können wegen der weg-
fallenden Währungsunsicherheit bei 
den Anlageklassen leicht erhöht wer-
den. 

LIBOR

LIBOR ist eine Abkürzung, die den wichtigsten variablen Zinssatz bezeich-
net, die «London InterBank Offered Rate». Dieser Basis-Zinssatz wird in einer  
Umfrage ermittelt, die täglich bei grossen Banken am Finanzplatz London 
durchgeführt wird. Die Banken geben dabei an, was es kosten würde, wenn 
sie voneinander für bestimmte Zeiträume unbesichert Geld in bestimmten 
Währungen ausleihen würden. Weltweit hängen Finanzgeschäfte im Volu-
men von mehreren Hundert Billionen Dollar vom Interbankzins LIBOR ab 
– allen voran die Baufinanzierungen in den USA. So können beispielsweise 
Unternehmen am Kapitalmarkt Geld aufnehmen und dafür Anlegern einen 
Zinssatz von LIBOR + 200 Basispunkte zahlen. Der Zinssatz einer variablen 
Hypothek orientiert sich ebenfalls am LIBOR zuzüglich eines Risikoauf-
schlags. Auch für den Zins von Sparheften dient der LIBOR als Grundlage.

Der LIBOR-Zinssatz wird für 15 verschiedene Laufzeiten fixiert. Die Ent-
wicklung des 3-Monats-LIBOR während der vergangenen zehn Jahre in den 
wichtigsten Währungen zeigt die Abbildung. Es ist deutlich zu erkennen, dass 
der LIBOR in allen abgebildeten Währungen derzeit sehr niedrig ist.

In der Schweiz legt die Schweizerische Nationalbank für den 3-Monats-LI-
BOR ein Zielband fest. Dieses liegt derzeit bei 0,00 – 0,25 Prozent.

Schweizer Franken gegen Euro: Erfolgreiche Vertei-
digung der Schweizerischen Nationalbank.

Der LIBOR-Zinssatz ist aktuell in allen abgebildeten Währungen sehr niedrig.

Finanzbegriffe

 USD  EUR  CHF  JPY
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Schweizer Franken – Wo liegt die «faire Bewertung»?

Bei einer «fairen Bewertung» haben Wertpapieranlagen oder Devisen 
einen Kurs, der mit einem ökonomisch abgeleiteten Preis in etwa überein-
stimmt. In der Realität weichen Kurse von Aktien, Obligationen und auch 
Währungen von dieser «fairen Bewertung» regelmässig weit – manchmal 
sogar sehr weit – ab. Unter der Annahme, dass die Kurse von Wertpapieren 
über kurz oder lang zu ihrer «fairen Bewertung» zurückkehren, ergeben sich 
bei Unterbewertungen Kaufgelegenheiten, bei Überbewertungen Verkaufs-
gelegenheiten. Die Grundlage für eine «faire Bewertung» ist ein errechneter, 
theoretischer Gleichgewichtskurs. Für dessen Kalkulation spielen bei Wäh-
rungen neben der sogenannten Kaufkraftparität auch noch durchschnittliche 
Marktkurse mehrerer Jahrzehnte eine Rolle. Je nach Methode werden auch 
andere Einflussfaktoren wie beispielsweise Produktivitäts- und Wirtschafts-
wachstum berücksichtigt. Ein allgemeingültiges Modell für die Berechnung 
des Gleichgewichtskurses einer Währung gibt es nicht. Entsprechend hoch 
sind die Bandbreiten, in denen die Schätzungen verschiedener Banken für 
solch einen «fairen Wechselkurs» liegen. Swisscanto bestimmt den fairen 
Wechselkurs des Frankens gegenüber dem Euro mit Hilfe der Kaufkraftpa-
ritäten und kommt zu dem Ergebnis, dass der Franken gegenüber dem Euro 
derzeit rund sieben Prozent überbewertet ist.

Die Schweizer Wirtschaft hat gelernt, mit dem starken Franken zu leben.

Finanzbegriffe –  
einfach erklärt

Die Geldmarktpolitik der Schwei-
zer Nationalbank dominiert die Wirt-
schaftsspalten. Nicht alle Fachaus-
drücke sind geläufig – wir erklären 
diese. Die Erstellung der Seiten «Fach-
begriffe – einfach erklärt» wurde un-
terstützt von Swisscanto.

Kennen Sie weitere Begriffe, die Sie 
auf diesen Seiten gerne erklärt hät-
ten? 

Melden Sie uns diese per E-Mail:
magazin@nkb.ch 

oder schriftlich: 
Redaktion NKB-Magazin 
Nidwaldner Kantonalbank 
Postfach 544, 6370 Stans
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Aufwärtsbewegung  
bei Aktien

Die anhaltende Aufwärtsbewe-
gung bei Aktien begann mitten in der 
tiefsten Finanzkrise im Jahr 2009. Sie 
dauert nun – mit einer Unterbrechung 
durch die europäische Schuldenkrise 
im Jahr 2011 – bereits fünf Jahre.

Die anhaltende Aufwärtsbewegung bei Aktien begann 
mitten in der tiefsten Finanzkrise im Jahr 2009. Sie dau-
ert nun – mit einer Unterbrechung durch die europäische 
Schuldenkrise im Jahr 2011 – bereits fünf Jahre. 

Im Rahmen unserer jüngsten monatlich stattfindenden 
Adjustierung der Anlagepolitik hat Swisscanto auf der Ba-
sis der hauseigenen Analysen und Marktbeobachtungen 
beschlossen, das Übergewicht bei Aktien vorerst noch 
weiter beizubehalten. Dafür gibt es gute Gründe. Ein ganz 
wesentlicher ist, dass wir weltweit eine spürbar anziehen-
de Wachstumsdynamik sehen, die sich auch in den Unter-
nehmensgewinnen niederschlagen wird. Das ist noch im-
mer der beste Motor für steigende Aktienkurse gewesen.

Was die Aktienbörse derzeit noch höher hebt als gute 
Unternehmensergebnisse: Die Notenbank der USA unter-
stützt die lange Zeit eher zäh verlaufene Konjunkturerho-
lung mit sehr viel billigem Geld. Das macht ihr die Europä-
ische Zentralbank jetzt nach. Solange diese Geldfluten 
diesseits und jenseits des Atlantiks anhalten, werden Ak-
tien weiter nach oben getragen und die Zinsen so niedrig 
bleiben wie bisher.

Mein Fazit: Die grossen Markttrends – aufwärts bei den 
Aktien und extreme Tiefstände bei den Renditen – bleiben 
meiner Ansicht nach vorerst intakt. Ich möchte Ihnen ans 
Herz legen, diese Trends mitzugehen. Für einen soliden 
langfristigen Anlageerfolg ist es immer zielführend ge-
wesen, Obligationen- und Aktienanlagen zu kombinieren. 
Das wird auch in Zukunft so bleiben.

Martin Thums
Relationship Manager Swisscanto
Swisscanto Asset Management

Nutzen Sie starke Trends.

Martin Thums

hat bei Swisscanto am 1. Juli 2014 die Verantwor-
tung für das Relationship Management der Region 
Zentralschweiz übernommen. Davor arbeitete 
er acht Jahre als Leiter Advisory bei der Zürcher 
Kantonalbank.
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Elektronisch statt Papier: Mit der Funktion E-Dokumente im E-Banking sparen Sie Platz im Aktenschrank und schonen zudem die Umwelt.

Mit elektronischen Bankbelegen 
weniger CO2 produzieren.

Bankbelege statt auf Papier elektronisch 
empfangen: damit kann man nicht nur 
Papier, sondern auch Spesen sparen. Mit 
der Funktion E-Dokumente (elektronische Bankbele-
ge) empfangen Sie Ihre Bankbelege sicher, bequem und 
papierlos direkt im E-Banking der Nidwaldner Kanto-
nalbank. Bei Bedarf können Sie die Dokumente jederzeit 
ansehen, ausdrucken oder abspeichern. Sie bestimmen 
selbst, von welchen Konten Sie die Dokumente per Post 
oder elektronisch zugestellt haben möchten. Anzeigen 
bleiben während 6 Monaten und Kontoauszüge ganze 
24 Monate abrufbar. Sie lassen sich im Bedarfsfall lokal 

abspeichern und wenn notwendig auch noch nachträg-
lich ausdrucken. Da der Postversand wegfällt, stehen 
Ihnen die Dokumente schneller zur Verfügung und es 
fallen keine Versandgebühren an. Sie bewahren jederzeit 
den Überblick über Ihre Dokumente und helfen nebenbei 
durch den geringeren Papierverbrauch, den CO2-Ausstoss 
zu reduzieren. Die kostenlose Dienstleistung lässt sich 
ganz einfach im E-Banking der Nidwaldner Kantonal-
bank unter «Einstellungen > e-Dokumente» aktivieren. 

Text von Nicole Blättler 
Bild von VSKB

Fokus
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In Stansstad baute die Nidwaldner Kantonalbank eine neue Geschäftsstelle.

Fokus
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Das Juwel.

Grosszügig, hell und modern – rund ein 
Jahr nach dem Brand in der Geschäfts-
stelle Stansstad präsentiert sich die 
Bank an der Stanserstrasse 10 in neu-
em Glanz.

Text von Nicole Blättler

Bild von Interiordesign & Photos

Betritt man die sanierte Geschäftsstelle der Nidwald-
ner Kantonalbank (NKB) in Stansstad, fallen folgende 
Merkmale auf: klare Formen und die Kombination von 
hellen sowie dunklen Elementen. Die Schalter- und Bera-
terpulte stehen wie Inseln im Raum. Für mehr Diskretion 
stehen verschiedene Beratungszonen zur Verfügung.

Offen und sicher
Am Eingang lädt eine Sitzgruppe zum Verweilen ein. 

Der Infobildschirm überbrückt die Wartezeit mit wert-
vollen Informationen. Die grossen Fenster lassen den 
Blick ins Grüne schweifen. Trotz der grosszügigen Ver-
glasung werden die Sicherheitsanforderungen der Bank 
erfüllt. Ein spezielles Element bildet die Rückwand der 
Schalterzone. Darauf sind 683 K-Symbole – der Haupt-
bestandteil des Kantonalbanken-Logos – zu einem Mus-
ter angereiht. Diese Wand wird in der Nacht indirekt be-
leuchtet und ist somit von aussen sichtbar.

Die Bank in Stansstad unterscheidet sich in vielerlei 
Hinsicht von anderen NKB-Geschäftsstellen. Steckt da 
etwa ein neues Konzept dahinter? «Richtig, die NKB hat 
die angedachte Neukonzeptionierung ihrer Geschäfts-
stellen aufgrund des Brandes in Stansstad kurzfristig 
vorgezogen», sagt Urs Gerber, Architekt aus Fürigen. Er 
war zuständig für die Gesamtleitung der Planung und 
Ausführung. Innerhalb von nur einem Jahr wurde die 
Geschäftsstelle geplant, in den Rohbau zurückgeführt 
und komplett neu ausgebaut. Es hat sich gelohnt. Urs Ger-
ber betont, dass die Bank an der Stanserstrasse 10 auch 
gebäude- und sicherheitstechnisch auf den neusten Stan-
dard gebracht wurde. Zudem konnten die betrieblichen 

Fokus
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Abläufe wesentlich optimiert werden. Neu können Bar-
geldbezüge und Einzahlungen ausserhalb der Geschäfts-
zeiten in der witterungsgeschützten 24-Stunden-Zone 
vorgenommen werden, die während den Transaktionen 
für den Zutritt weiterer Personen gesperrt ist.

Vom Container-Provisorium zur neu 
sanierten Geschäftsstelle

Am Pfingstsamstag vor über einem Jahr verursach-
te ein Brand in der Geschäftsstelle Stansstad erhebli-
chen Sachschaden. Die Feuerwehr Stansstad konnte den 
Schwelbrand – ausgelöst durch den technischen Defekt 
eines elektrischen Gerätes – rasch löschen. Wertsachen 
und Kundendokumente wurden in gesicherten Räumen 
aufbewahrt und dadurch nicht in Mitleidenschaft gezo-
gen. Die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle Stansstad 
bedienten ihre Kundinnen und Kunden nach dem Ereig-
nis während rund einem Jahr in einem Container-Pro-
visorium. Am 24. Mai 2014 war es endlich soweit. Die sa-
nierte Geschäftsstelle präsentierte sich an der offiziellen 
Wiedereröffnung der Öffentlichkeit.

Erfahrungen sammeln und auswerten
Nun gilt es Erfahrungen zu sammeln. Die Mitarbeiten-

den fühlen sich in der neuen Umgebung sehr wohl. Drei 
Vollzeitangestellte und eine Lernende setzen sich für die 
Bedürfnisse der Kunden ein. Ob sich das neue Konzept 
bewährt, wird die Zukunft zeigen. Marcel Würsch, der 
künftige Leiter der Geschäftsstelle, findet nur lobende 
Worte: «Die offene und grosszügige Atmosphäre wird 
von den Kundinnen und Kunden sehr geschätzt.» 

Neuer Leiter  
der Geschäftsstelle

Marcel Würsch übernimmt per  
1. Dezember 2014 die Leitung der 
 Geschäftsstelle Stansstad. Der dipl. 
Betriebswirtschafter mit Vertiefung 
in Banking & Finance ist seit acht Jah-
ren als Kundenberater bei der NKB 
in Stansstad tätig. Der 29-jährige 
 Emmetter freut sich auf seine neue 
Herausforderung.

Der bisherige Leiter Samuel Am-
stad hat sich entschieden, die NKB 
zu verlassen und eine neue berufliche 
Herausforderung anzunehmen. 

Die Bankleitung dankt Samuel Am-
stad für das grosse Engagement zu-
gunsten der NKB und wünscht  Marcel 
Würsch viel Freude und Erfolg bei sei-
ner neuen Aufgabe.

Fokus
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Nach der Besichtigung verpflegte man sich gerne in 
der Festwirtschaft.

Die Wiedereröffnung.
Am 24. Mai 2014 feierte die neu eröffnete Geschäftsstelle Stansstad Tag der 
offenen Tür. Mehrere hundert Besucherinnen und Besucher liessen es sich 
nicht nehmen, einen Blick hinter den Bankschalter zu werfen.

Die Geschäftsstelle gefällt den Besucherinnen. Die grosszügigen Platzverhältnisse findet auch 
NKB-Noldi toll.

Wie viele Kantonalbanken-Logos befinden sich auf der Wand?

Galerie

Die kleinen Besucher erhielten einen NKB-Noldi aus 
Plüsch.
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Mitmachen und gewinnen.

Lösung gefunden? 
Gewinnen Sie einen Nidwaldner 

Geschenkkorb im Wert von CHF 150. 
Schreiben Sie die Lösung mit Ihrer 

Adresse und Telefonnummer auf eine 
Postkarte und senden Sie diese an: 
Nidwaldner Kantonalbank, Marke-
ting & Kommunikation, Postfach, 6371 
Stans. 

Oder schreiben Sie eine E-Mail an 
raetsel@nkb.ch mit Lösung sowie 
Name, Adresse und Telefonnummer.

Viel Glück!

Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Über den Wettbewerb und die Ziehung wird keine Korrespondenz geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Nidwaldner Kantonalbank sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Der Gewinner 
wird namentlich im folgenden NKB-Magazin erwähnt. Eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich. Die Teilnehmenden sind für die Richtigkeit der persönlichen 
Daten verantwortlich.
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Vorname: Nachname: Geburtsdatum/Alter:

Kinderseite

Suche NKB-Noldi.

NKB-Noldi hat sich im Wald versteckt. 
Aber mit ein bisschen Glück hast du Noldi bald gefun-
den. Male das Waldbild farbig aus und bringe es bis Ende 
September 2014 auf deine NKB-Geschäftsstelle. Ein 
Plüsch-Noldi wartet auf dich – solange der Vorrat reicht. 

Pro Kind kann nur ein Suchbild abgegeben werden. Das 
Suchbild kann auf www.nkb.ch/noldi heruntergeladen 
werden. Nicht vergessen: Name und Adresse angeben. 
NKB-Noldi freut sich auf dein Kunstwerk.
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Zum Schluss: «Wer den Rappen nicht ehrt, ist den Franken nicht wert.»
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«Erfolg ist,  
etwas  
Einzigartiges 
zu schaffen.»




