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Einer der direkten Verlierer der Abstimmung in UK ist 
die Schweizerischen Nationalbank (SNB). Durch den 
Drang nach Sicherheit wandert viel Geld in den Yen, 
den US-Dollar und den Schweizer Franken. Erst nach 
massiven Interventionen der SNB konnte der Schaden, 
der durch die Aufwertung zum Euro entstanden war, 
einigermassen in Grenzen gehalten werden. Da wir von 
einer weiteren Abschwächung des Britischen Pfunds 
ausgehen, wird es die SNB schwer haben, den Kurs 
des Euros weiter zu stützen. Für Schweizer Investoren 
gilt es, Kurse über 1.08 zur Absicherung zu nutzen. Als 
Alternative kommt nach wie vor der US-Dollar in Frage.

MINUSZINS

Im Vorfeld der Brexit-Abstimmung in England spielten 
nicht nur die Währungsmärkte, sondern auch die An-
leihenmärkte verrückt. Risk-off (also raus aus allem, 
was Risiko bedeutet) und rein in vermeintlich sichere 
Häfen. Im Obligationenmarkt heissen die Anwärter 
für Safe-Haven-Funktionen Schweizer Eidgenossen 
und Deutsche Bundesanleihen. Erstmals in der Ge-
schichte sank eine 30-jährige Anleihe (Eidgenosse) 
in den Minusbereich. Mit anderen Worten würde die 
Schweiz Geld dafür kriegen, wenn sie sich auf 30 Jahre 
verschuldet; crazy! Aber auch bei den deutschen Bun-
desanleihen sieht es nicht besser aus. Eine zehnjährige 
Anleihe liegt ebenfalls erstmals in der Geschichte im 
Minusbereich. 
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WÄHRUNGEN UND ZINSEN
SNB muss intervenieren. Die Angst der Südeuropäer.  
Mehr Prämie für Non Investment Grade.

Nach der Brexitabstimmung und ihrem unerwarteten 
Ausgang wird sich dieser Trend massiv verschärfen. 

Sind südeuropäische Anleihen eine Alternative? Hier 
ist die EZB mit ihren monatlichen Anleihenskäufen von 
über 60 Milliarden Euro der Garant, dass die  
südeuropäischen Schuldnerländer auch künftig ihre 
Zinsen und Kapitalfälligkeiten zahlen. Die Zukunft 
der EZB hängt jedoch von der Zukunft der EU ab. Die 
grössten Verlierer eines EU-Zusammenbruchs wären 
die Länder, die am Geldtropf von Brüssel hängen 
(Spanien, Portugal, Griechenland, Italien). Vorerst gilt 
also weiterhin: Finger weg von Staatsanleihen der 
Südeuropäer.

INDIREKTE PROFITEURE

Auch wenn die Anleihenskäufe der EZB sich aus-
schliesslich auf Investment Grade Anleihen konzen-
trieren, werden davon auch Non Investment Grade-
Anleihen profitieren. Der Unterschied zwischen einem 
BB Rating (Non Investment Grade) und einem BBB 
Rating (Investment Grade) ist die Risikoprämie für das 
eingegangene Risiko. Bei einer sinkenden Rendite im 
BBB-Segment nimmt die Attraktivität des Non Invest-
ment Grade-Sektor automatisch zu; die Risikoprämie 
steigt. Da im Vorfeld der Brexitabstimmung alles 
verkauft wurde, was irgendwie nach Risiko aussieht, 
stieg die Risikoprämie der Non Investment Grade-An-
leihen sprunghaft an. 
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>> Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen.     
               Aristotoles

Nach dem nun definitiven Abstimmungsergebnis wird 
sich diese Prämie nochmals erhöhen und interessante 
Einstiegsmöglichkeiten bieten. Ein möglicher Kauf ist 
jedoch auf Unternehmensanleihen zu beschränken. 
Ausserdem sollte die Risikofähigkeit des Anlegers 
genügend hoch sein.

STEIGENDE ZINSEN IM WESTEN

Auch britische Staatsanleihen müssen neu beurteilt 
werden. Agenturen wie Standard and Poor’s haben 
das Rating Grossbritanniens bereits von AAA auf AA 
gesenkt. Ausserdem werden die Zinsen in England 
tendenziell schneller steigen als vermutet. Zum einen 
wegen der Bonität. Zudem wird die Inflation durch das 

schwache Pfund anziehen. Auch in den USA zeigen 
die Zinsen allmählich nach oben. Die amerikanische 
Notenbank (FED) Chefin Janet Yellen gab unmissver-
ständlich zu verstehen, dass die Fed zu weiteren  
Zinserhöhungen bereit sei, sofern die Wirtschaftszahl-
en solide ausfallen werden. Der gestiegene Ölpreis  
(40 Prozent in diesem Jahr, siehe Chart) ist sicherlich 
auch ein Grund für künftige höhere Inflationserwartun-
gen und damit eine Rechtfertigung für den möglicher-
weise bald zu erfolgenden Zinsschritt. Auch wenn die 
Arbeitsmarktdaten (neu geschaffene Stellen) mit nur 
38‘000 neuen Jobs relativ schwach ausgefallen sind,  
ist dies nur eine Frage der Zeit. Deshalb ist es nicht 
nachvollziehbar, dass der US Dollar jüngst zur 
Schwäche neigte. 
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POLITIK
Undenkbares vermehrt ins Kalkül ziehen
Folgt Schottland dem Beispiel und tritt aus dem Königreich aus? Spanien wählt 
und kommt doch nicht weiter.

BREXIT

Die Europäische Union (EU), ist angezählt; 
das Vereinigte Königreich – die zweitgrösste 
Volkswirtschaft – will austreten. Um diesen Tabubruch 
(es wäre der erste Austritt eines Mitgliedstaates) nicht 
salonfähig zu machen, will die EU relativ  
schnell und hart mit dem Abtrünnigen verhandeln. 
Einen Sonderstatus Schweiz als Nichtmitglied bei 
der wichtigen Frage der Zuwanderung (Freizügigkeit) 
rückt unter diesen Umständen in den Bereich 
der Illusionen. Die Schweizer Politik muss ein-
sehen, dass ihre Verhandlungsposition noch nie 
so schlecht war wie heute. Das politisch brisante 
Dossier „Zuwanderungsinitiative“ nimmt durch 
den Wahlausgang in England einen völlig neuen 
Stellenwert ein. Die durch den Brexit ausgelösten 
Währungsturbulenzen haben ausserdem einen  
direkten Einfluss auf die Politik der Schweizerischen 
Nationalbank (SNB; dazu mehr unter Währungen und 
Zinsen). 

Die Brexitabstimmung zeigt, dass man auch 
Undenkbares ins Kalkül ziehen sollte. So ist nicht 
auszuschliessen, dass die USA am Ende doch noch 
Donald Trump als Präsidenten wählen. 

SCHEXIT?

Um sich der möglichen Auswirkungen von Brexit auf 
der britischen Insel bewusst zu werden, muss man 
sich deren Zusammensetzung vor Augen führen. Das 
Vereinigte Königreich (United Kingdom, UK) besteht 
aus England, Wales, Schottland und Nordirland. Diese 
Länder sind – als Mitglieder von UK – Mitglieder der EU 
und haben das britische Pfund als Währung behalten. 
Irland, als südlicher Nachbar Nordirlands, ist nicht 
Mitglied des Vereinigten Königreichs, aber seit 1973 
Mitglied der EU. Irland hat den Euro als Währung und 
ist vom Abstimmungsausgang nicht direkt betroffen. 
Indirekt könnte jedoch der Konflikt innerhalb von UK 
auch Auswirkungen auf Irland haben. 

Die Stimmbürger Schottlands haben sich klar gegen 
den Brexit entschieden, müssen sich jedoch dem 
Entscheid des Vereinigten Königreichs beugen und dem 
Austritt folgen. Es sei denn – und diese Möglichkeit 
nimmt in Schottland Realität an – sie bleiben in der EU 
und verlassen dafür UK. Sie hätten danach einen  
ähnlichen Status wie die Iren.

WUT AUF BRÜSSEL

Die Sparbefehle aus Brüssel und die Flüchtlingswellen 
aus den Kriegsgebieten bestimmen die politische 
Landschaft der EU. Frankreich (mit Marine Le Pen), 
Holland (Geert Wilders), Ungarn (Viktor Orban) und 
vielleicht künftig auch England (Boris Johnson) 
rutschen immer mehr ins rechte Lager und schotten 
ihr Land nach aussen ab. Bei den finanzschwachen 
Peripherieländern der EU (Spanien, Portugal, 
Griechenland) ist der Trend genau umgekehrt. Aus 
Wut auf Brüssel und dessen Spardiktat wählen die 
Bürger ultralinke Parteien. So hat Ende Juni Spanien 
zum zweiten Mal innert eines halben Jahres gewählt. 
Mit der erst 2014 gegründeten Protestpartei Podemos 
entwickelte sich eine Jungpartei mittlerweile zur 
drittstärksten Fraktion in der spanischen Politik, 
knapp hinter den Sozialdemokraten. Da die jetzige 
Regierungspartei – entgegen den Prognosen – immer 
noch stärkste Partei ist, benötigt es vielleicht noch 
einen dritten Wahlgang. Die Neuwahlen wurden er-
zwungen, nachdem sich die im Dezember gewählten 
Parteien nicht auf eine Regierungsbildung einigen 
konnten. Die Wähler erhoffen sich von Podemos ein 
hartes Vorgehen gegen die rigiden Sparbefehle aus 
Brüssel. 
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Während der Linksrutsch im Süden Europas erklärbar 
ist, droht nun auch in Deutschland die eingespielte 
grosse Koalition zu platzen. Die Sozialdemokraten  
wittern ihre Chance und bringen eine neue Koalition 
mit den Grünen und der Linkspartei ins Spiel. Droht 
etwa auch hier Undenkbares? Dass die gesamte 
deutsche Regierung dereinst aus linken Politikern 
bestehen wird? 

STANDORT SCHWEIZ BLEIBT ATTRAKTIV

Soweit muss es allerdings nicht kommen, damit der 
Standort Schweiz attraktiv bleibt. Grund dafür sind 
auch nicht unbedingt die Steuerprivilegien der in 
der Schweiz domizilierten Firmen (Holdingprinzip 
etc.), die gerne an den Pranger gestellt werden. 
Der Ursprung solcher Phänomene liegt meist 
woanders. So musste sich beispielsweise in 
Deutschland das Bundesverfassungsgericht mit 
der Erbschaftssteuerpraxis bei der Vererbung von 
Firmen befassen, die meist einen gewissen Rabatt 
erhalten. Der Drang nach Gleichstellung führt nun 
dazu, dass die Erben von grossen Firmenvermögen 
massiv mehr belastet werden. Eine daraus mögli-
cherweise entstehende Verlagerung der Firmensitze 
hat ihren Ursprung also in der Verschlechterung des 
bisherigen Steuerdomizils und hat nicht in erster 
Linie mit den Privilegien der Schweiz oder anderen 
flexibleren Staaten zu tun. Dass ein Firmengründer 
eine Substanzsteuer zu Lasten seiner Firma bei der 
Weitergabe an seine Erben vermeiden möchte, kann 
man ihm nicht vorwerfen. 
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FINANZMÄRKTE UND WIRTSCHAFT
Tschüss, und auf bald!
Das Leben geht auch nach Brexit weiter. Europas Konsumenten sind nicht von 
der Bildfläche verschwunden. Für neue Anlagechancen haben wir noch Pulver im 
Trockenen.  

Grossbritanniens historischer Abstimmungsent-
scheid für einen Austritt aus der Europäischen Union 
(EU) überraschte Meinungsforscher, Wettbüros sowie 
die Finanzgemeinde (antizipierten doch zuvor die An-
lagemärkte ein Ja zur EU). Die Volatilität sowie die 
Kurskorrekturen an den Finanzmärkten fielen drama-
tisch aus. Europäische Blue Chips büssten 15% und 
mehr ein, Aktien britischer Hausbauer verloren bis zu 
30% und das britische Pfund markierte ein 30-Jahres-
Tiefst.

Die ausgeprägte reflexartige Reaktion war das  
Resultat selbstzufriedener Märkte im Vorfeld der 
Abstimmung. Grossbritannien selbst dürfte die Region 
sein, welche am meisten unter den Folgen der Abstim-
mung leiden wird. Der Rücktritt des Prime Ministers 
sowie führender Mitgliedern der Labour Party in den 
nächsten Tagen könnte ein gefährliches politisches 
Vakuum hinterlassen. 

Die Gefahr ist real, dass Schottland aus dem  
Vereinigten Königreich austritt, gefolgt von Nordirland, 
welches die Wiedervereinigung mit Südirland anstre-
ben könnte. Grossbritanniens Bürger werden wohl bald 
erwachen, sich hintergangen fühlen und von Gewis-
sensbissen geplagt. Dies könnte sich akzentuieren, 
sollten Importgüter sowie Auslandferien teurer werden 
und die Arbeitslosigkeit anziehen. Es scheint kein Plan 
vorhanden zu sein, wie die neue Situation anzupacken 
ist. Die Versprechen, die Immigration zu reduzieren 
sowie das nationale Gesundheitssystem NHS pro 
Woche mit zusätzlichen 350 Millionen Pfund pro Woche 
zu unterstützen, haben sich in Luft aufgelöst.

Standard & Poor’s senkte als erste Agentur das Rating 
für Grossbritannien von AAA auf AA. Und das Pfund 
Sterling dürfte angesichts des hohen Haushaltsdefizits 
Englands noch mehr fallen. Unglücklicherweise ist 
Grossbritannien eine dienstleistungsorientierte  
Volkswirtschaft mit geschrumpfter Industriebasis, 
sodass ein Währungszerfall keine allzu grosse Hilfe 
bietet. 

Noch besorgniserregender ist jedoch der grosse Riss, 
der die britische Gesellschaft entzweit: Alt gegen Jung, 
Stadt gegen Land, Reich gegen Arm. Diese Konflikte 
wurden durch die erschreckend rüde Tonalität beider 
Kampagnenlager vertieft und benötigen Zeit, um zu 
verheilen. Trotz alledem: Das Leben geht weiter, die 
britische Wirtschaft wird überleben, wenn auch in einer 
schwächeren Gangart. Die EU hat eines ihrer pragma-
tischsten und handels-orientiertesten Mitglieder ver-
loren, und Grossbritannien wird aller Voraussicht nach 
weniger attraktive Bedingungen haben, um mit der 
weltgrössten Freihandelszone Handel zu betreiben.

LEDIGLICH EIN “BIS AUF BALD?“

Um den Mechanismus eines EU-Austritts in Gang zu 
setzen, muss ein Land zuerst den Artikel 50 des  
Lissabonner Vertrags aufrufen oder der EU einen for-
malen Brief präsentieren. Der gesamte Prozess könnte 
zwei Jahre oder länger dauern. Solange bleibt also 
das Vereinigte Königreich festes Mitglied der EU. Wann 
dieser langwierige Austrittsprozess beginnt, obliegt 
voll Grossbritannien. Das Inselreich bestimmt den Zeit-
plan, auch wenn einige EU-Mitglieder einen möglichst 
raschen Austritt fordern. 

Grossbritannien hat nach mehr als 40 Jahren EU-
Mitgliedschaft die verbleibenden Mitglieder zutiefst 
verletzt. Da tut eine Abkühlungsphase gut, um die 
Emotionen auf beiden Seiten zu glätten. Im Vereinigten 
Königreich sind Referenden zwar nur beratend und 
gesetzlich nicht bindend. Schlussendlich muss also das 
Parlament entscheiden, wo anscheinend 75% der Mit-
glieder EU-freundlich gestimmt sind. Es besteht also 
eine, wenn auch kleine Chance, dass der Brexit vom 
Parlament verworfen wird. Zudem besteht die Mögli-
chkeit eines zweiten Referendums. 
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Ein solches hätte jedoch nur eine Chance, wenn die EU 
noch weitere Zugeständnisse an das Inselreich machen 
würde. Sobald die Konservativen eine neue Parteifüh-
rung gewählt haben und auch andere Parteien, die klar 
zur EU-Mitgliedschaft stehen, die allgemeinen Wahlen 
ewinnen, könnte der Brexit-Entscheid gekippt werden. 

Denkt man ausserhalb gewohnter Muster besteht 
auch die Möglichkeit, dass sich eine parteiübergreif-
ende Pro-EU-Koalition bildet. Die Grünen, Liberal-
demokraten, Labour, die Schottische Nationalpartei 
sowie die Konservativen unterstützten entweder die 
„Remain“- oder die „Leave“- Kampagne. Wenn nun 
genügend gleichgesinnte Individuen denken, dass die 
EU-Mitgliedschaft wichtiger sei als das Parteibuch, 
dann könnten recht bald Neuwahlen einberufen 
werden.

WEDER 2008 NOCH 2011

Doch mit dem Brexit vor Augen dürfte sich das 
Wirtschaftswachstum in Europa sowie im Rest der 
Welt verlangsamen, höchst wahrscheinlich am meisten 
in Grossbritannien. Wir befürchten jedoch keine fatale 
Abschwächung. Die Banken sind in viel besserer Ver-
fassung als in den Krisenzeiten nach 2008, und  
Europas Zentralbank kann nach dem kürzlichen  
Entscheid des obersten deutschen Gerichts mehr oder 
weniger frei agieren – ganz gute Nachrichten also für 
eine Wirtschaft, die auf billigem Geld beruht. 

Europas Elite ereilte ein ziemlich schockierender 
Weckruf, und wir denken, dass die EU nie mehr 
dieselbe sein wird wie zuvor. Deren Fanfarenstösse 
ertönten laut und klar, aber sie sollten nun etwas  
pragmatischer, ausgewogener und verständlicher  
erklingen. Der politische Wille für ein geeintes 

Europa ist nach wie vor stark. Der Brexit-Entscheid 
führt vielleicht zu einer EU mit konzentrischen Kreisen: 
mit einem noch stärker integrierten Kern (Deutschland, 
Frankreich, Holland und anderen), einem zweiten Kreis 
mit Staaten wie Spanien und Italien, welche noch einige 
Aufgaben zu erledigen haben, sowie einem dritten äu-
sseren Kreis mit Ländern wie Griechenland und  
Portugal, wo es noch viel zu tun gibt. 

Es ist noch zu früh, um all die Konsequenzen des 
Brexits abzuschätzen. Aber sobald sich die Emotionen 
gelegt haben wird man hoffentlich realisieren, dass 500 
Millionen Konsumenten nicht einfach von der Bildfläche 
verschwinden. Ausserdem muss in Europa eine  
Organisation den Wunsch gleichgesinnter Länder nach 
Freihandel sowie nach Lösungen gemeinsamer  
Probleme wie Klimawandel wahrnehmen und ein 
Gegengewicht zu US-amerikanischen und chinesischen 
Interessen bilden. Wenn nicht die EU, wer dann?

NOCH ETWAS PULVER IM TROCKENEN

Wir waren im Vorfeld des britischen Referendums in 
Sorge, dass sich die Märkte etwas selbstgefällig zei-
gen. Denn eine Brexit-Wahrscheinlichkeit von 30% ist 
nicht Null. Wir reduzierten deshalb unser Aktienen-
gagement, erhöhten die Cashbestände, setzten auf 
eine erhöhte Volatilität sowie auf andere Alternativen, 
um das Kapital unserer Portfolios abzusichern. Nach 
dem Brexitentscheid am Freitag begannen wir angesi-
chts der panikartigen Kurskorrekturen Blue-Chips aus 
Europa und den USA zu kaufen. Ob wir richtig liegen, 
werden wir mit der Zeit erfahren. Auf jeden Fall haben 
wir noch einiges Pulver im Trockenen, um unser  
Aktienengagement weiter aufzustocken, sollten die 
Preise noch weiter fallen. 
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AKTUELLES
Arbeiten bei swisspartners...
...ist mehr als nur ein Job. 

Innerhalb der Branche der Finanzdienstleister strebt 
swisspartners nach einer Vorbildfunktion. Wir sind 
überzeugt, dass langfristig nur verantwortungsvolles 
Handeln sowohl unseren Klienten gegenüber, wie auch 
als Arbeitgeber die Basis unseres unternehmerischen 
Wirkens sein kann. Wir erachten dies gleichzeitig als 
Grundstein für unseren Erfolg.

Bei swisspartners zu arbeiten ist mehr als nur ein 
Job. Die konsequente Ausrichtung der täglichen Arbeit 
auf das Wohl der Kunden funktioniert nur mit viel 
Teamgeist und grossem Engagement.

swisspartners ist ein aufgeschlossener, zeitgemässer 
und attraktiver Arbeitgeber. Als kleines, global agier-
endes Unternehmen pflegt swisspartners eine famil-
iäre, vom Teamgeist getragene Unternehmenskultur 
in einem innovativen Arbeitsumfeld. swisspartners 
fördert unternehmerisches Denken und konstante 
berufliche Weiterbildung aktiv.

• Vermögensverwalter 
• Sachbearbeiter Treuhand International 
• Sachbearbeiter Mandatsbuchhaltung 
• Asset manager Spain and France 
• Praktikant Business Development 60% 

THE ART OF
LOOKING AHEAD.

swisspartners will in der Schweiz das führende unab-
hängige Finanzdienstleistungsunternehmen bleiben. 
Dafür suchen wir Sie, als erfolgreichen und ambitioni-
erten Relationship Manager respektive Mitarbeitenden 
in unserem Backoffice, in den Bereichen Wealth 
Management und Wealth Structuring.

Frau Manuela Schlegel steht Ihnen für weitere 
Auskünfte gerne unter jobs@swisspartners.com zur 
Verfügung.

UNSERE AKTUELLEN STELLENANGEBOTE (W/M)


