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Die norwegische Krone hat ihren kurzen Höhenflug 
beendet und steht nun gegenüber dem Franken über 
drei Prozent tiefer als noch vor einem Monat. Im  
Umfeld der politischen Unsicherheit in Europa ist diese 
Entwicklung erstaunlich. Zum Schweizer Franken 
bilden die beiden skandinavischen Währungen, die 
schwedische und norwegische Krone, eine echte  
Alternative.

LANGE LAUFZEITEN NICHT UNINTERESSANT

Die Renditen für langlaufende US Dollar Anleihen sind 
seit den US Präsidentschaftswahlen stark gestiegen. 
In Erwartung mehrerer Zinserhöhungen trennten sich 
Anleger von dieser Anlageklasse. Dies führte in der 
Folge zu einer steilen Zinskurve, was nichts anderes 
bedeutet, als dass man – je langfristiger man anlegt 
– für die Laufzeit mit einer höheren Rendite entschä-
digt wird. Je grösser dieser Aufschlag ist, desto steiler 
die Kurve über den gesamten Laufzeitenbereich. Dies 
bringt mittlerweile auch Chancen für Anleger, denn die 
zu erwarteten Zinserhöhungen sind heute schon einge-
preist. Werden diese Erwartungen durch schwächere 
Wirtschaftszahlen oder tiefere Inflationszahlen nicht 
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WÄHRUNGEN UND ZINSEN
Spiel mit den Laufzeiten 
Gewinnmöglichkeiten am langen Zinsende. Euro erholt sich.  
Geringerer Druck auf den Franken.

ganz erfüllt, sinken die Renditen am langen Ende, was 
zu Kursgewinnen bei den Anleihen führen würde. Ein 
Mix von verschiedenen Laufzeiten – also auch solche 
im langen Laufzeitenbereich -  ist für einen US Dollar-
Anleger die richtige Wahl.

ERHÖHUNG MIT MASS

Die US-Notenbank (Fed) hat die Zinssätze wie erwartet 
um 25 Basispunkte auf eine neue Bandbreite von 0.75% 
bis 1% erhöht. Die Finanzmarktteilnehmer reagierten 
positiv auf die Erläuterungen, dass keine wesentlich 
restriktivere Geldpolitik zu erwarten sei. So kann sich 
der Finanzmarkt in Ruhe auf die nächsten Schritte der 
Fed vorbereiten und hat die Gewissheit, dass keine 
überstürzten Aktionen stattfinden werden. Die Bond-
märkte reagierten freundlich, und der US Dollar verlor 
kurzfristig seine Unterstützung durch die Zinsdifferenz. 
Diese Differenz zwischen den 10-jährigen Anleihen der 
USA versus Deutschland schmolz von 2.4 Prozent auf 
knapp über 2 Prozent (siehe Chart). Ebenfalls  
belastend für den US Dollar – zumindest im Cross zum 
Euro – waren die Wahlen in den Niederlanden (siehe 
auch Politik).
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SNB AN DER SEITENLINIE

Dass sich der Euro gegenüber dem Schweizer Franken 
nicht im gleichen Ausmass aufwertete wie gegenüber 
dem US Dollar hat sicherlich mit der Rolle der Sch-
weizerischen Nationalbank (SNB) zu tun. In der 
Schwächephase des Euros – bedingt durch die bevor

  
>>  Demokratie ist ein Verfahren, das garantiert, 

dass wir nicht besser regiert werden, als wir es verdienen. 
George Bernard Shaw

stehenden Wahlen – hat die SNB kräftig Euros gekauft. 
In der aktuellen Erholungsphase ist die SNB kaum 
mehr auf der Käuferseite; d.h. der künstlich erzeugte 
Druck auf den Franken (durch die Verkäufe der SNB) 
fehlt aktuel Text: Ralph Weidenmann

ZINSDIFFERENZ ZWISCHEN USA UND DEUTSCHLAND FÜR ZEHNJÄHRIGE ANLEIHEN



swisspartners  AG 
Am Schanzengraben 23  |  P.O. Box  |  CH-8022 Zürich  |  Phone +41 58 200 0 000  |  info@swisspartners.com  |  swisspartners.com

3

Die von der Schweiz angegangene Rentenreform offen-
bart zwei Dinge: Erstens, die weltweite Notwendigkeit, 
sich über die Zukunft der Sozialsysteme ernsthaft 
Sorgen zu machen und zweitens, den nicht zu  
unterschätzenden Vorteil einer direkte Demokratie. 
Politiker sind eher bereit, Entscheide mit grossem 
Einfluss auf die eigenen Wählerinnen und Wähler zu 
fällen, wenn diese später über die Umsetzung auch 
abstimmen können. Die Umsetzung – wie schmerz-
haft dies für Einzelne auch sein mag – fällt nach einer 
Volksabstimmung einfacher.

FILLON GIBT NICHT AUF

Die Wahlprognosen zu den französischen 
Präsidentschaftswahlen haben einen direkten Einfluss 
auf die Risikobereitschaft der Anleger; und zwar so-
wohl in Bezug auf Aktien wie auch auf Anleihen. Nach 
Meinungsumfragen wird der unabhängige Emmanuel 
Macron in der zweiten Runde Marine Le Pen klar 
schlagen. Alles andere wäre für Währungen, Aktien 
und Zinsen eine mittlere Katastrophe. Obwohl alles auf 
einen Zweikampf zwischen diesen beiden Kandidaten 
hinausläuft, hält der Präsidentschaftskandidat 
Francois Fillon an seiner Kandidatur fest. Dies obwohl 
er wegen Veruntreuung von Staatsgeldern (Anstellung 
seiner Ehefrau) mittlerweile sogar eine Vorladung vom 
Untersuchungsrichter erhalten hat. Es wird sowohl in 
der ersten Runde wie auch in der Stichwahl ein intere-
ssanter und für die Zukunft von Europa enorm wichti-
ger Wahlkampf werden.

EUROPA ATMET AUF

Derweil sich die Franzosen noch auf die bevorste-
henden Wahlen vorbereiten, hat das holländische 
Stimmvolk diesen Gang bereits hinter sich. Der  
amtierende Ministerpräsident Mark Rutte  

(rechtsliberale Partei) hat die Wahlen klar  
gewonnen, und der Rechtspopulist Geert Wilders – 
quasi das Pendent zu Le Pen – hat viel schlechter als 
erwartet abgeschnitten. Obwohl Wilders gegenüber 
den letzten Wahlen massiv zulegen konnte,  
wurden die hochgesteckten Erwartungen klar verfehlt. 
Dies ist ein erstes positives Zeichen, dass nach den 
letzten Abstimmungen (England) und Wahlen (USA, 
Österreich, einzelne Bundesländern in Deutschland) 
der befürchtete Rechtsrutsch vorerst gestoppt wurde. 
Nun richten sich alle Augen nach Frankreich.

EXIT

Bereits Ende März hat die britische Premierministerin 
Theresa May den Startschuss für die Brexit-
Verhandlungen gegeben. Danach haben beide Seiten 
(Grossbritannien und die EU) zwei Jahre Zeit, um 
die Details der Scheidung zu verhandeln. Schottland 
will offiziell eine weitere Abstimmung über die 
Unabhängigkeit durchführen. Die im rechten Lager 
befindliche Sinn-Fein-Partei aus Nordirland hegt 
ähnliche Pläne. Sie will den Norden (Nordirland) mit 
dem Süden (Republik Irland) vereinen. Beide Länder 
haben gegen den Brexit – also für einen Verbleib in der 
Europäischen Union – gestimmt. So besteht zumin-
est theoretisch die Möglichkeit, dass aus einem Brexit 
(Britannien) ein Exit (England) wird. Text: Ralph Weidenmann

 
Ralph Weidenmann, Partner 
ralph.weidenmann@swisspartners.com

POLITIK
Holland als Lichtblick
Rechtstrend abgeschwächt. Französische Wahlen verunsichern weiterhin. 
Wird der Brexit zum Exit? 
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FINANZMÄRKTE UND WIRTSCHAFT
Steuerhoffnungen lockern Bewölkung auf
Steigendes Vertrauen in US-Wirtschaft. Beruhigungspille der Holländer in Europa. 
Frankreich bleibt spannend. Aktien weiterhin favorisieren.

TDer Aktienmarkt weist ein schwer zu ergründendes, 
aber sicherlich nie langweiliges Wesen auf. So zeigten 
sich in den vergangenen Wochen viele Anleger vor 
der Zinserhöhung im März besorgt. Denn die US-
Aktienindizes erscheinen im historischen Vergleich in 
vielerlei Hinsicht nicht günstig.   

Dennoch, unmittelbar nach der Zinserhöhung machten 
sich unter den Anlegern verstärkt Hoffnungen auf  
tiefere US-Steuern breit. Wir haben ja schon vor 
kurzem die Meinung geäussert, dass eine Kürzung der 
US-Unternehmenssteuer um 15 bis 20% im Spätherbst 
dieses Jahres die Spielregeln ändern könnte. Und 
in der Tat, je mehr sich das Vertrauen in die US-
Wirtschaft festigt, umso mehr erhöhen sogar vor-
sichtige Anleger ihre Positionen in globalen Aktien. 
Die Anleger erwärmen sich zunehmend für den aus-
gewogenen Ansatz von Janet Yellen, welcher folgen-
dermassen zusammengefasst werden kann: Ja, die 
US-Zinsen könnten vor Ende 2017 zu zwei Zeitpunkten 
um jeweils 0,25% erhöht werden. Doch bestehe dazu 
keine Eile, deutete die Fed-Präsidentin an. Dies sowie 
die Möglichkeit, dass Yellen die US-Wirtschaft mit 
etwas Inflation auf Hochtouren laufen lässt, bevor die 
Wirtschaftsaktivität mittels Geldpolitik beruhigt wird, 
sind beruhigende Botschaften für die Aktienmärkte. 

HOLLAND HAT SIGNALWIRKUNG 

Auf dem europäischen Kontinent beruhigten die 
Holländer derweil Ängste der Anleger, dass die 
Populisten am rechten Flügel in den Umfragen ihren 
Aufstieg in die Stratosphären fortsetzen könnten. Sie 
wählten moderatere Vertreter in die Regierung. Dies ist 
eine wichtige Botschaft für die Investoren und könnte 

helfen, die Nerven bezüglich der anstehenden Wahlen 
in Frankreich zu beruhigen. Le Pen verunsicherte 
die Anleger mit ihrem Gerede, den Euro aufzugeben 
und Frankreichs Schulden in Francs zurückzuzahlen. 
Führende Investoren glauben aber nicht, dass die 
Front National besonders gut abschneiden wird; diese 
Erwartung wird dadurch unterstützt, dass Macron in 
den vergangenen Wochen in den Umfragen markant 
zugelegt hat.

Nichtsdestotrotz beobachten wir die Entwicklung 
in Frankreich ganz genau. Denn auch die leiseste 
Möglichkeit eines Sieges von Le Pen könnte eine lange 
Liste von Kaufmöglichkeiten in Europa provozieren.

REDEN WIR NICHT MEHR VON AKTIEN…

Eine interessante weltweite Umfrage ergab vor 
kurzem, dass viele Anleger gegenüber Aktien nach 
wie vor vorsichtig eingestellt sind und seit der 
Finanzkrise 2007/8 ihre Haltung nicht angepasst 
haben. Diese Momentaufnahme reflektiert auch die 
Anlegerstimmung in Europa, wo an Dinnerparties 
selten debatiert wird, ob der Gastgeber oder die 
Gastgeberin nun die Aktiengewichtung erhöhen soll.
Kurz gesagt, das breite Publikum nimmt zurzeit 
kaum Notiz von den guten Wirtschaftsaussichen in 
den nächsten Jahren. Die Anleger benötigen offenbar 
einen Weckruf, bevor sie realisieren, dass die erfreu-
lichen Anleihenrenditen der Vergangenheit kaum in 
einer Zeit Bestand haben, wo die Zinsen höchstwahr-
scheinlich steigen.  Jeder historisch bewanderte 
Kapitalmarktspezialist kann ein Lied davon singen, 
dass Antipathie gegenüber Aktien in soliden Renditen 
über fünf oder mehr Jahre resultieren kann. 
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Alan Kinnaird 
Senior Portfolio Manager 
alan.kinnaird@swisspartners.com

Aufgepasst in Frankreich, Griechenland und Italien
Frankreich fesselte unsere Aufmerksamkeit vor allem 
wegen der bevorstehenden Wahlen und der Möglichkeit 
eines Sensationssieges von Le Pen, so weit entfernt 
dieser Augenblick auch sein möge. Doch falls dies 
passiert, halten wir Mittel bereit, um diese in Aktien, 
unsere momentan bevorzugte Anlageklasse, zu  
investieren.  Dazu verfügen wir über eine Liste von 
globalen Unternehmen, welche ihre Hauptquartiere 
aus historischen Gründen in Europa haben. 

Wir glauben, dass die Europäische Zentralbank sowie 
der Internationale Währungsfonds im vierten Quartal 
2017 weitere Mittel gewähren wird, sobald die politisch 
heiklen deutschen Wahlen über die Bühne gegangen 
sind.

Auf der Sorgenliste der Anleger ist auch Italien weit 
oben positioniert. Grob geschätzt dürften im  
italienischen Bankensystem nach wie vor  

Non-Performing Loans im Wert von rund 300 Mrd. 
Euro schlummern. Angesichts der Tatsache, dass die 
breite Masse weiterhin mit populistischen Strömungen 
sympatisiert, ist es für Anleger ratsam, achtsam zu 
bleiben. 

SEI BEI AKTIEN SELEKTIV UND FOKUSSIERT

Diverse Aktiensektoren sind zurzeit gut bewertet. 
Dementsprechend halten wir Ausschau nach attraktiv 
bewerteten Titeln mit kräftigen Cashflows, robustem 
Wachstum und weiteren Katalysatoren. Wir haben denn 
auch verschiedene interessante Unternehmen in den 
USA und Europa identifiziert, welche unsere Kriterien 
erfüllen. Bemerkenswert dabei ist, dass mögliches 
Wachstum auch durch Managementteams generiert 
werden kann, welche die Prozesse und die IT  
optimieren und die Kosten in der Produktionskette 
nach unten fahren. Text: Alan Kinnaird


