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Der Anstieg des Euros zum US Dollar ist vorerst 
gestoppt. Nach einem Rally bis auf 1.16 (plus 4 Prozent 
innert weniger Tage) hat der Euro wieder merklich an 
Wert verloren. Damit spiegelt der US Dollar die Zinsdif-
ferenz zu seinen Gunsten. Langfristig sollte der Dollar 
weiter zulegen können. 

REAL NUR AUF DEN ERSTEN BLICK STARK

Nach den politischen Querelen in Brasilien und dem 
damit verbundenen Amtsenthebungsverfahren gegen 
die Präsidentin Dilma Rousseff hat die brasilianische 
Währung Real weiter an Wert zugelegt. Gegenüber dem 
Schweizer Franken summiert sich der Anstieg auf 12 
Prozent seit Jahresanfang; seit dem Tiefststand von 
Ende September 2015 sind es gar 22 Prozent. Blickt 
man jedoch etwas weiter zurück, dann ist dies noch 
lange nicht eine Erfolgsgeschichte: Seit der Finanz-
krise von 2008 steht der Real immer noch mit einem 
Verlust von 60 Prozent da (siehe Chart).

EIDGENOSSE AUF (FAST) IMMER UND EWIG

Obwohl die Zinsen in Europa – und in der Folge auch 
in der Schweiz – noch über einen längeren Zeitraum 
tief bleiben werden, nutzen viele Staaten die hohe 
Nachfrage nach Anleihen, um sich langfristig zu refi-
nanzieren. Angesichts der äusserst attraktiven Preise 
bzw. Zinsen ist dies absolut verständlich. So konnte 
sich die Eidgenossenschaft auf 42 Jahre mit 0.25% 
refinanzieren. In diesen 42 Jahren wird die Schweiz 
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WÄHRUNGEN UND ZINSEN
Finger weg von Staatsanleihen
Der US Dollar auf dem richtigen Weg. Brasilien bejubelt Amtsenthebungsver-
fahren. Drum prüfe, wer sich ewig bindet.

also insgesamt 10,5 Prozent ausschütten – und zwar 
kumuliert über die gesamte Laufzeit! Diesen Betrag 
hat ein Anleger mit der ABB-Aktie seit Jahresanfang 
verdient. Noch längere Laufzeiten bei der  
Geldaufnahme haben Italien, Spanien, Frankreich und 
Belgien gewählt; nämlich 50 Jahre. Was für die kredit-
suchenden Staaten durchaus Sinn macht, könnte für 
die Anleger irgendwann zum Desaster werden. Erstens 
ist es mutig, den defizitären südeuropäischen Staaten 
so lange Geld zu leihen und zweitens drohen massive 
Kursverluste, würde dereinst die Inflation (wie eigen-
tlich erwartet) anspringen.

ZUM SCHEITERN VERURTEILT

Eine Finanzwelt, in der so viel Geld gedruckt wird, ohne 
Inflation auszulösen, hat es noch nie gegeben. Jede 
Wirtschaftslehre würde längst eine massive Auswei-
tung der Teuerungsrate erwarten. In einer solchen 
Konstellation auf zehn, zwanzig oder gar fünfzig Jahre 
in Niedrigzinsen anzulegen, ist nicht nur waghalsig, 
sondern schon fast im Vornherein zum Scheitern 
verurteilt. Steigen nämlich die Zinsen für eine  
Eidgenossenanleihe irgendwann auf nur 2 Prozent, 
notiert eine Anleihe mit 42 Jahren Restlaufzeit bei 48 
Prozent oder nicht mal mehr der Hälfte des bezahlten 
Kurses!
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>> Überträgt man dem Staat die Zuständigkeiten für die Sahara,  
wird in fünf Jahren der Sand knapp!“            
    Milton Friedman, Ökonom und Wirtschaftsnobelpreisträger 

Wir bleiben bei unserer Empfehlung, bei Anleihen 
Corporate Bonds (Unternehmensanleihen) den Gov-
ernment Bonds (Staatsanleihen) vorzuziehen. Un-
ternehmen müssen die Zinsen, die sie zu bezahlen 
haben, auch verdienen; ein Staat kann sich dafür 
einfach noch mehr verschulden. Bei der Auswahl von 
Unternehmensanleihen sollte man ähnliche Kriterien 
anwenden wie bei der Aktienauswahl: positiver Cash 
Flow, hohe Profitabilität und tiefe Verschuldung.
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POLITIK
Brexit bleibt im Brennpunkt
Spannender Schlussspurt bei Brexit-Abstimmung. Europa hofiert türkischem 
Präsidenten. Der brasilianische Fisch stinkt nicht nur am Kopf. 

Der Countdown läuft: Am 23. Juni stimmen die 
Engländer über den Austritt (Brexit) aus der 
Europäischen Union (EU) ab. Man kann sich die Folgen 
gar nicht richtig vorstellen. Es wirkt immer noch so 
surreal, sollte sich England tatsächlich von Europa 
abwenden. Dennoch ist die Gefahr real und die EU-
Gegner sind zahlreich. Egal wie die Abstimmung 
ausgehen wird, das britische Pfund wird auf jeden Fall 
darauf reagieren: bei einem Verbleib mit steigenden, 
bei einem Austritt mit fallenden Kursen.

HOFKNICKS VOR ERDOGAN

Das Flüchtlingsproblem ist eine weitere 
Herausforderung für die EU. Es spaltet die 
Gemeinschaft nicht nur im Innenverhältnis (Österreich 
zu Ungarn) sondern auch gegenüber Drittstaaten - im 
Speziellen gegenüber der Türkei. Die europäischen 
Verhandlungsführer – allen voran Angela Merkel, 
Martin Schulz und Jean-Claude Juncker – müs-
sen Kreide fressen und den türkischen Präsidenten 
Recep Tayyip Erdogan umgarnen. Zentrales Anliegen 
ist der Flüchtlingsstrom zwischen der Türkei und 
Griechenland beziehungsweise die offenen türkis-
chen Grenzen zur Aussengrenze der EU. Türkei liegt 
in direkter, nördlicher Nachbarschaft zu Syrien. Der 
damit verbundene Flüchtlingsstrom wird von der 
Türkei via Griechenland einfach in die Europäische 
Union geschleust, wobei die Flüchtlinge den gefähr-
lichen (und sicher auch sehr teuren) Weg über das 
Meer in Kauf nehmen müssen. Das Abkommen mit 
Erdogan sieht die Rückschaffung in die Türkei vor. Als 
Gegenleistung soll die EU direkt syrische Flüchtlinge 
aus der Türkei übernehmen, so dass das Geschäft der 
Schlepperbanden ausgetrocknet werden kann. Eine 
weitere umstrittene Gegenleistung ist das Abschaffen 
der Visumspflicht türkischer Staatsangehöriger bei der 
Einreise in die Europäische Union.

DER GANZE FISCH STINKT 

Nachdem sich das brasilianische Parlament für ein 
Amtsenthebungsverfahren gegen ihre Präsidentin, 
Dilma Rousseff, ausgesprochen hat, stimmte nun auch 
der Senat diesem Verfahren zu. Dies bedeutet, dass die 
brasilianische Präsidentin vorerst für ein halbes Jahr 
von ihrem Amt suspendiert ist und der Vizepräsident 
das Amt übernimmt. Damit kommt ihm auch die Ehre 
zu, am 5. August die olympischen Spiele in Rio de 
Janeiro zu eröffnen. Wie die Wirtschaft über diesen 
Machtwechsel denkt, sieht man exemplarisch am 
Verlauf des brasilianischen Aktienindexes. Dieser hat in 
den letzten drei Monaten um rund 40 Prozent zugelegt, 
in der Erwartung, dass Rousseff gehen muss und ein 
neuer Präsident die schwache Wirtschaft Brasiliens 
wieder ankurbeln wird. Wenn ein Fisch am Kopf stinkt, 
ist meistens auch der Rest betroffen. Das brasilianis-
che System der Korruption hat denn auch mittlerweile 
den ganzen Fisch befallen.

ÜBERRASCHENDER WAHLAUSGANG

Auch Österreich hat eine neue Führungsspitze. 
Das Amt des Bundeskanzlers (Regierungschef) als 
Vorsitzender der Bundesregierung (vergleichbar mit 
Angela Merkel in Deutschland) bekleidet neu Christian 
Kern von der SPÖ. Zum neuen Bundespräsidenten (ver-
gleichbar mit Joachim Gauck in Deutschland) wurde 
Alexander Van der Bellen (Grüne). Obwohl diesem Amt 
vor allem repräsentative Aufgaben zukommen, wären 
in der Theorie die Kompetenzen wesentlich höher. 
Mit Van der Bellen rückt das erste Mal in Europa ein 
Mitglied einer grünen Partei in das Präsidentenamt. 
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FINANZMÄRKTE UND WIRTSCHAFT
Rezessionsindikatoren auf dem Prüfstand
Nach sieben Jahren Bullenmarkt und einer Kursverdreifachung an den US-Ak-
tienmärkten seit der Finanzkrise, stellen sich die Investoren die R-Frage.

CHARTISTEN AUF DEM RÜCKZUG IN 
SICHERERE GEFILDE

Viel ist über technische Analyse geschrieben worden 
und ebenso viele Male führten falsche Signale zu 
schlechten Anlageentscheiden. Inzwischen haben  
selbst eingefleischte Chartisten einst etablierten 
Modellen wie Elliott Waves, Fibonacci oder ECRI (Eco-
nomic Cycle Research Institute) den Rücken gekehrt. 
Eingermassen bewährt haben sich lediglich einfache 
technische Trendindikatoren, die im Kontext mit harten 
Wirtschaftsdaten und wichtigen Geschäftsbarometern 
interpretiert werden müssen. 

Aktientrends können drehen, lange bevor sich diese 
in den Konjunkturdaten spiegeln. Um Trendwenden 
zu erkennen, helfen allerdings technische Analysen, 
wie gleitende langfristige Durchschnittswerte, die 
zusätzlich durch verfeinerte Berechnungsmethoden 
getrimmt werden können (exponentiell). So gilt z.B. der 
einfache gleitende 12-Monatsdurchschnitt des S&P500, 
dem liquidesten breit gefassten US-Aktienindex, als 
einer der wichtigsten Signale für einen Richtung-

swelchsel. Wenn der aktuelle Indexstand z.B. unter 
dem 12-Monatsdurchschnitt notiert, dann ist mit 
einer grösseren Korrektur bzw. einem Bärenmarkt zu 
rechnen. Leider ist auch hier die Prognosefähigkeit 
bei länger dauernden Seitwärtsbewegungen einge-
schränkt. Regulierungen, rückläufiges Market-Making 
und Proprietary Trading, aktivere Dark Pools, High 
Frequency Trader, CTA’s, Volatility Arbitrage und 
Replikationsstrategien haben die Marktdynamik in den 
letzten Jahren verändert und wiederholt zu  
Fehlwarnungen geführt. 

Wenn man nun harte Wirtschaftsdaten wie die Indus-
trieproduktion und einflussreiche Geschäftsklimaba-
rometer wie den nationalen Einkäufermanagerindex 
ISM zusätzlich heranzieht, dann kann die Treffsi-
cherheit von technischen Indikatoren wesentlich 
verbessert werden. Mit anderen Worten: Wenn die 
Industrieproduktion und die Unternehmensstimmung 
im verarbeitenden Gewerbe negativ sind (Jahres-
veränderungsrate bzw. Diffusionsindex liegt unter 
50), dann kann die allgemein angenommene Rezes-
sionswahrscheinlichkeit von 10 bis 20% auf über 50% 
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DER ÖLPREIS SCHEINT EINEN STRICH DURCH DIE 
RECHNUNG ZU MACHEN

Der ISM Einkaufsmanager-Index ist von Oktober bis 
Februar unter die 50 Marke gefallen, was eine Kontrak-
tion in der Verarbeitungsindustrie und abnehmende 
wirtschaftliche Tätigkeit anzeigt. Allerdings wurden 
die Einkäufer von einem starken US-Dollar und der 
Nachfrageflaute aus dem Energiebereich sowie einem 
Lagerbestandsüberhang belastet. Seit März haben sich 
aber der Ölpreis stabilisiert und die US-Zinserwar-
tungen entspannt, weshalb die Geschäftsbeurteilung 
wieder deutlich über 50 Punkte geklettert ist. Vor allem 
der stark erholte Auftragseingang stimmt positiv für 
wieder anziehende unternehmerische Aktivitäten. 

 

Auch bei der Industrieproduktion schlägt sich der 
Ölpreis ungleich stärker als in vergangenen Rezession-
sszenarien auf die Auslastung nieder, welche für den 
Nichtenergiebereich noch keine rückläufige Produktion 
ausweist. Allerdings spielen hier die Lagerbestände 
und die Profitabilität der Unternehmungen eine wichti-
gere Rolle. So gelingt es den Unternehmungen nur 
schwer, die Inventare der Nachfrage anzupassen. 
Gleichzeitig lassen tendenziell steigende Lohnkosten 
die Gewinnmargen schrumpfen. So scheint zumindest 
in diesem Bereich der Realwirtschaft das Rezession-
srisiko noch nicht gebannt zu sein.
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VORAUSEILENDER KONJUNKTURINDIKATOR UND 
ARBEITSMARKT ALS ZÜNGLEIN AN DER WAAGE

Indikatoren, welche auf der Einkommensseite ba-
sieren, sind hingegen noch weit vom Rezessionsniveau 
entfernt. Der Conference Board Leading Economic 
Index, der aus 10 offiziellen Subindizes aus den 
Segmenten Arbeitsstunden, Löhne, Entlassungen, 
Aufträge und den sogenannten Financial 
Conditions (Marktbewertungen, Risikoprämien,  
Finanzierungskonditionen) hervorgeht, notiert in 
der längerfristigen Betrachtung der 6-Monats-
Veränderungen deutlich über der Rezessionsbarriere 
von minus 4,5%. Hier machen sich v.a. die niedrigen 
Renditen (steile Zinskurve), die Börsenerholung und die 
stark rückläufigen Arbeitslosenhilfen bemerkbar.

Damit kommen wir zum wohl sichersten 
Rezessionsindikator, nämlich der Entwicklung der 
Arbeitslosenrate. Auch hier werden ein langfristi-
ger Monatsdurchschnitt von 36 Monaten mit einem 
kürzeren Durchschnitt von 3 Monaten verglichen und 
bei entsprechender Kreuzung der gleitenden Mittel 
die Trendwenden eingeläutet. Zurzeit liegen die Werte 
dermassen auseinander, dass frühestens im näch-
sten Jahr mit einer allfälligen Rezession zu rechnen 
wäre, wenn nicht früher ein Nachfrageschock in Form 
eines Preisschubes (Ölpreis), einer Lohnsteigerung 
(Engpässe) oder eines Börseneinbruchs (Konsum, 
Investitionen) eintreffen würde. 

Die tiefe Produktivität sowie die ausgereizten 
Kostensenkungsmassnahmen bei gleichzeitig 
abnehmender Profitabilität und zunehmender 
Unternehmensverschuldung haben jedoch dazu 
geführt, dass die US Wirtschaft nur noch knapp 
auf Potentialwachstum hinsteuert und die nöti-
gen Stabilisatoren fehlen. Die zu einseitige 
Unterstützung durch den privaten Konsum ver-
deutlicht die Abhängigkeit der Finanzmärkte und der 
Zentralbankmassnahmen. Die scheinbar widerstands-
fähigen Wirtschaftsentwicklungen basieren auf allzu 
fragmentierten Märkten, weshalb nicht ausgeschlos-
sen werden kann, dass plötzlich erneut eine starke 
Risikoaversion eintritt. 

Insgesamt lässt sich, zumindest aus heutiger Sicht der 
Charttechnik, ein Ende des Bullenmarktes noch nicht 
voraussagen.
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AKTUELLES
Investment Integrity Audit
Die swisspartners Dienstleistung für die Konsolidierung und den Audit von  
grossen Stiftungs- und Familienvermögen.

FÜR GROSSE, DEZENTRAL VERWALTETE 
VERMÖGEN

Grosse Vermögen sind oft über mehrere Banken 
verteilt und verschiedenen Asset Managern zur 
Verwaltung übertragen. Die Dienstleistung Investment 
Integrity Audit von swisspartners umfasst die erst-
malige und laufende Konsolidierung von verteilten 
Vermögen (auch von non-bankable Assets) und erlaubt 
dadurch eine integrale Vermögenssicht.

Die erfassten Objekte sind primär grössere bis 
sehr grosse Vermögen, die durch mehrere Asset 
Manager, auf Mandatsbasis, bei unterschiedlichen 
Finanzdienstleistern bewirtschaftet werden.

Der Service richtet sich an wirtschaftlich Berechtigte 
oder an Personen, die mit der Vermögensverwaltung 
betraut sind, zum Beispiel in Stiftungen, Family Offices 
oder bei grossen Vermögensverwaltern. Diese verfü-
gen in der Regel nicht über geeignete Systeme, welche 
eine integrierte Vermögenssicht ermöglichen. 

SPEZIELLE SOFTWARELÖSUNG

Sämtliche Teile aller Vermögen werden von swis-
spartners in einer spezialisierten Softwarelösung 
erfasst, bewertet und nach den üblichen Kriterien 
ausgewertet. Die Stichtagsbewertung kann im Rahmen 
einer transaktionsbasierten Vermögensbuchhaltung 
fortgeführt werden. Damit steht nebst einer tagesak-
tuell verfügbaren integralen Vermögenssicht eine 
objektive Performance- Messung des Gesamt- und der 
Teilvermögen zur Verfügung. Der genaue Umfang des 
Audits wird von Fall zu Fall vereinbart.

Formale Integrity
Es wird überprüft, ob die beauftragten Asset 
Manager die in den Mandatsverträgen festge-
legten Vorgaben (Bandbreiten, Restriktionen 
etc.) in jedem Fall vollumfänglich einhalten. 

Materielle Integrity
Es wird die Transparenz sämtlicher 
Transaktionen überprüft.

Performance Integrity
Es wird die Performance jedes einzelnen 
Asset Managers untersucht, einerseits seines 
Teilvermögens absolut und andererseits im 
Peer- und Benchmark-Vergleich.

Erweiterte Analyse
Es werden weitergehende Aspekte unter-
sucht und beurteilt, wie z.B. die Wahl des 
Risikoprofils, die Strategische Asset Allocation 
des Gesamtvermögens, der Value at Risk, etc..

EIN INVESTMENT INTEGRITY AUDIT UMFASST IN 
DER REGEL FOLGENDE ASPEKTE: 

Bei Fragen zum Investment Integrity Audit von  
swisspartners steht Kristian Bader gerne als 
Ansprechpartner zur Verfügung.


