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

1

Janet Yellen von der US-Notenbank hat den Märkten 
kürzlich klare Hinweise bezüglich Richtung und Tempo 
der amerikanischen Zinsen gegeben. Es ist wichtig 
diesen Bereich genau zu beachten, da die Kosten für 
Geld das künftige Tempo der globalen Aktivität, der 
Anleihenrenditen, der ökonomischen Aktivität und der 
Beschäftigungsniveaus rund um den Globus bestim-
men können. 

GEFÜHLVOLLE UND KLARE ZINSPOLITIK IN DEN 
USA

Selbstverständlich sind ihre Kommentare ein nützlich-
er Leitfaden, insbesondere, weil es in der Vergangen-
heit nur wenige Beispiele gibt, in denen Zentralbanken 
für Anleiheninvestoren und die allgemeine Öffen 
tlichkeit solch klare Aussagen über einen relativ  
langen Zeithorizont gegeben hatten. 

Die schlechte Neuigkeit zuerst: Die US-Leitzinsen 
werden im Verlauf des Jahres 2017 vermutlich  
anziehen – vielleicht mit einer zweimaligen Erhöhung 
um 0.25 Prozent. Danach werden sie auf ein – wie 
Yellen es nennt – natürliches Niveau von 3 Prozent bis 
2019/2020 steigen. Nichtsdestotrotz hat Yellen ziemlich 
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WÄHRUNGEN UND ZINSEN
Die Notenbanken stellen die Musik leiser 
Die beruhigende Begleitmusik der Zentralbanken klingt langsam aus. Eine 
Neuorientierung ist nötig, um Richtung und Tempo der Zinsen einzuschätzen. 

klargemacht, dass jede Erhöhung von den Wirtschafts-
daten abhängig ist. Sie wird also weiterhin Mitgefühl für 
den Mann auf der Strasse zeigen, falls es eine Verlang-
samung der US-Wirtschaft geben würde. Ihre Zinspoli-
tik kann demnach wie folgt beschrieben werden: «Nicht 
zu hoch, nicht zu tief, aber definitiv nach oben».

AUSKLINGENDER SUPPORT IN EUROPA

Aber aufgepasst! Zentralbanken in den USA, Europa, 
Japan und China haben via Anleihekaufprogramme 
Billionen von US-Dollar zur Verfügung gestellt, um die 
Anleger zu unterstützen. Diese «beruhigende Begleit-
musik» könnte ausklingen. Denn wir erleben eine  
historisch einmalige Zeit, in der die Zinsen auf  
Jahrzehnt-Tiefstständen gehalten werden, um das  
Vertrauen nach der Finanzkrise 2007/2008 zu fördern. 

Die gute Neuigkeit ist, dass die Unterstützungspakete 
in Amerika und Europa gut funktioniert haben. Nicht 
zu vergessen, dass der Euro vor nicht allzu langer Zeit 
kurz vor dem Zusammenbruch stand, und die briti- 
schen Geldmärkte, die mehr als 300 Jahre funktioniert 
hatten, plötzlich einfroren, weil die Investoren einen 
Banken-Run befürchteten. 
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BONDPORTFOLIOS ÜBERPRÜFEN 

Eine einfache, aber hilfreiche Massnahme für die An-
leger in einem solchen Szenario ist, ihre tief gerateten 
Obligationenpositionen (unter BBB+) genau zu beo-
bachten, insbesondere wenn die Laufzeit mehr als  
sieben Jahre beträgt. Die Geschichte zeigt, dass 
gewisse Segmente des Bondmarkts in Panik geraten, 
wenn die Zinsen plötzlich und anhaltend anziehen und 
zugleich der Druck auf die Margen im Emittenten-
Sektor zunimmt. 

So ist jetzt vielleicht nicht die beste Zeit, eine 
langlaufende (15 Jahre und mehr) US-High-Yield-
Unternehmensanleihe zu halten oder gar eine ewige 
Anleihe eines hoch verschuldeten Unternehmens im 
Energiesektor. 

Wir raten weiterhin, den Fokus bei der Anleihen- und 
Fixed-Income-Fondsselektion auf die Kapitalerhaltung 
zu legen. Dies wird vermutlich bescheidene Renditen 
liefern, aber ohne dramatische Kapitaleinbussen. 

Unter Spezialisten wird kaum daran gezweifelt, dass 

eine Kombination von tiefen Coupons, schwachen 
Kreditratings und langen Laufzeiten innerhalb eines 
Portfolios zu hohen Kapitalverlusten führen kann, 
wenn die Zinsen zu steigen beginnen. 

Eine mögliche Lösung für Investoren, die wegen 
steigender US-Zinsen besorgt sind, ist, einige  
kurzlaufende Floating-Rate-Note-Bond-Fonds, Infla-
tion-Linked-Bond-Fonds und risikobewusste Kredit-
manager zu halten. 

Innerhalb von Europa und Amerika gibt es eine kleine 
Anzahl an Kreditmanagern und Spezialisten, die mehr 
als 20 Jahre Erfahrung im Fixed-Income-Bereich auf-
weisen. Nur wenige dieser Fondsmanager haben durch 
eine extrem detaillierte Analyse des Kreditmarkts über 
mehrere Kreditzyklen eine bescheidene, aber konsi- 
stente Rendite geliefert. 

Angesichts der Aussicht auf steigende Zinsen in den 
USA im Jahr 2017 und in Europa im Jahr 2018, ist es 
jetzt vielleicht sinnvoll, Ihr Anleiheportfolio zu über-
prüfen, um Ihr Vermögen zu sichern oder gar zu 
mehren. Text: Alan Kinnaird
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Wenig im Leben ist verlässlicher, als ein Politiker, der 
plötzlich eine Erleuchtung hat und eine neue grossar-
tige Idee zum Nutzen des Landes auf den Tisch legt. 

Es gibt kaum Zweifel, dass die Entscheidung der 
britischen Premierministerin Theresa May, am 8. Juni 
vorgezogene Parlamentswahlen abzuhalten, viele ihrer 
Wähler überrascht hat. Ihre Argumentation ist nach-
vollziehbar: Sie muss beweisen, dass ihre Regierung 
den nötigen Rückhalt und das Vertrauen des britischen 
Volkes sowie des rechten Flügels ihrer eigenen Partei 
hat, um Grossbritanniens Austritt aus Europa zu 
verhandeln. 

AUFSTIEG DER KONSERVATIVEN IN LONDON

Dennoch wird jeder, der mit einem geradlini-
gen, reibungslosen Brexit rechnet, ein paar ner-
venaufreibende Jahre vor sich haben, da wir ein 
Austrittsdatum im Q1 2019 erwarten. 

Etwas scheint zu diesem Zeitpunkt sicher: Die op-
positionelle Labour Party wird vermutlich Sitze im 
Parlament verlieren. Denn die Labour Party hat 
momentan – einfach gesagt – einen unpopulären 
Führer und eines der schwächsten Schattenkabinetts 
der letzten acht Jahre. Nach der Wahl am 8. Juni 
wird die Labour Party höchstwahrscheinlich in einem 
«Blutbad» auch ihren Chef Jeremy Corbyn verlieren. 
Und es könnte viele Jahre dauern, um wieder zu den 
Wahlresultaten aufzuschliessen, die unter der Führung 
Tony Blairs erzielt werden konnten. 

Es ist also sehr wahrscheinlich, dass die konservative 
Partei nach dem 8. Juni 2017 eine weitaus grössere 

Mehrheit unter Theresa May haben wird. Dennoch 
bestehen Zweifel über die künftige Richtung der 
britischen Finanzmärkte. 

KLARE ZEICHEN AN M5S

Kurzum ist nicht anzunehmen, dass die Mitglieder des 
«Europäischen Clubs» Grossbritannien einen Austritt 
zu guten Konditionen ermöglichen werden. Denn 
würden sie dies tun, könnten Mitglieder der italienis-
chen Fünf-Sterne-Bewegung M5S ermutigt werden, 
ebenfalls einen solchen Exit-Deal zu fordern, was den 
möglichen Zerfall des Euro bedeuten könnte.  

Unterdessen scheint man in London so lang-
sam aber sicher zu begreifen, dass es mit grosser 
Wahrscheinlichkeit keinen sanften Brexit geben wird. 
Tatsächlich gibt es bereits Anzeichen von Schwäche an 
Hotspots der Spitzenimmobilien: Banker, Regulatoren, 
Kindermädchen und Middleoffice-Mitarbeitende 
verlagern sich in die neuen europäischen Hubs, wie 
Paris, Stuttgart oder Dublin. So hören wir etwa von 
«Emerald Island», dass die Bewerbungen für führende 
Privatschulen in Dublin stetig steigen. 

GERINGE CHANCEN FÜR SCHOTTISCHE 
UNABHÄNGIGKEITSGELÜSTE

In Schottland gibt es eine realistische Chance, dass 
die schottischen Nationalisten (SNP) in der Wahl im 
Juni 50 der 59 verfügbaren Sitze gewinnen werden.
Somit könnte ein zweites Unabhängigkeitsreferendum 
eingeläutet werden. 

POLITIK
Die Mär vom sanften Brexit
Theresa May stärkt ihren Rücken. Scheidungskampf mit härteren Bandagen als 
erwartet. Hotspots wie Paris und Dublin profitieren. Zeit, die Währungsrisiken zu 
prüfen.
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Trotzdem ist es eher zweifelhaft, dass die schottischen 
Wähler eine vollständige Trennung von Grossbritannien 
wünschen – ungeachtet der unattraktiven Aussicht auf 
eine konservativ geführte Mehrheit in England, die das 
gesamte Land von London aus für viele Jahre führen 
wird. 

Die Zurückhaltung gegenüber einer Trennung ist 
verständlich, wenn man bedenkt, dass die SNP schot-
tische Wähler auch dazu auffordern könnte, ihre 
Währung von Sterling zu Euro zu wechseln, eine 
eigene, schwach kapitalisierte Zentralbank zu gründen 
und eine neue Bewerbung zur Aufnahme in den «eu-

ropäischen Club» zu machen – die möglicherweise von 
den Mitgliedstaaten abgelehnt würde. 

Zusammengefasst erwarten wir eine volatile Zeit an 
den Devisenmärkten, da Grossbritannien im Juni an 
die Urne geht. Die Diversifikation von Währungsrisiken 
wird von vielen Anlegern häufig übersehen. Es scheint 
aber ratsam, die Positionen regelmässig ganzheitlich 
zu überprüfen. Unsere Relationship Manager freuen 
sich, von Ihnen zu hören, wenn Sie eine unentgeltli-
che erste Überprüfung Ihrer bestehenden Anlagen, 
Verpflichtungen und Währungsgewichtungen wün-
schen. Text: Alan Kinnaird
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FINANZMÄRKTE UND WIRTSCHAFT
Frühlingsknospen in China und Indien
Erste Enttäuschungen in den USA. Vielversprechende Aktienmärkte in Europa. 
(Zu) gute Stimmung in einigen Schwellenländern.

USA – HOFFNUNGEN GEDÄMPFT, ABER NICHT 
VERFLOGEN

Die Eigendynamik des neuen US-Präsidenten hat 
ernüchtert. Wieviel Goodwill er noch geniesst, ist 
allerdings nicht klar. Die erhoffte Reduktion der 
Gesundheitsausgaben hat zweifellos einen schw-
eren Schlag erlitten. Die Town-Hall-Meetings in den 
republikanischen Kernstaaten haben gezeigt, dass 
Obamacare nicht einfach über Nacht aufgelöst werden 
kann. Die Verzögerung in der neuen Gesundheitspolitik 
wird nun von den Republikanern als ein Grund dafür 
genannt, weshalb die vorgeschlagene Reduktion der 
US-Unternehmenssteuern ebenfalls in Verzug geraten 
könnte. Es scheint zurzeit unwahrscheinlich, dass 
die geplante Steuersenkung vor Ende August dieses 
Jahres auf den Tisch kommen wird.  

EUROPA GEHT VORAN 

Ebenfalls höchst unwahrscheinlich erscheint, dass 
die populistischen Bewegungen in Frankreich und 
Deutschland mit den Wahlen in den nächsten Monaten 
viel an Boden gewinnen werden. Wir beobachten die 
Ereignisse genau und halten unsere Einkaufsliste mit 

führenden europäischen Aktiennamen bereit. 
Die letzte Berichtsaison enthielt wenig negative 
Überraschungen für die Aktien, die wir halten. Es gibt 
zudem klare Zeichen einer nachhaltigen Verbesserung 
in der wirtschaftlichen Aktivität. So beeindrucken 
beispielsweise die Autoverkäufe in Europa weiterhin 
und die Aussichten der meisten Unternehmen verspre-
chen sowohl für dieses wie auch für nächstes Jahr 
weiteres Wachstum.  

EMERGING MARKETS – ZEIT UM EINZUSTEIGEN? 

Ausserdem besteht erneutes Interesse an Emerging 
Markets. Verantwortlich dafür ist in erster Linie die 
Stimmungsaufhellung hinsichtlich China, wo sich die 
Wirtschaft belebt, sowie bezüglich Indien, wo viele na-
tionale Ausbildungsprogramme und Infrastrukturpläne 
starke Beachtung finden. 

Wir würden ja bestimmt als Erste zustimmen, dass 
es verlockend ist, die Aktiengewichtung mittels Kauf 
von Schwellenländerfonds zu erhöhen. Doch zeigt die 
Geschichte, dass es sinnvoller ist, dann zu kaufen, 
wenn die Stimmung sich deutlich zum Schlechten 
gewendet hat. 

Alan Kinnaird 
Senior Portfolio Manager 
alan.kinnaird@swisspartners.com

  
>> Verheiratet zu bleiben hat langfristig Vorteile. Freunde hegen mehr Sympathie für eine 

schlechte Ehe als für eine gute Scheidung . 
P.J. O'Rourke


