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DRAGHI LÄSST DIE TAUBEN FLIEGEN  
RATEN AUF RATEN

PARTNERS ' VIEW 
Juli 2018

VERMÖGENSVERWALTUNG
Europäische Zinssätze: auf Eis gelegt bis Sommer 2019

Es gibt nur sehr wenige Zentralbankfiguren, die den 
Respekt des Finanzmarktes über lange Zeiträume 
aufrechterhalten können. Eine Ausnahme bildet je-
doch Herr Draghi von der EZB.  Seit Draghi 2012 davor 
gewarnt hat, dass die EZB "alles tun würde, um die 
Euro-Implosion zu stoppen", wird er nicht nur dafür 
gelobt, die europäische Währung zu retten, sondern 
auch dafür zu sorgen, dass die Finanzinstitute aus-

reichenden Zugang zu Kapital haben, um Runs auf 
Banken in den Peripherieländern zu stoppen. Damals 
führten diese Beschwichtigungen sowie die Q/E-
Massnahmen zu einem starken Wertverlust des Euro 
in den folgenden 12 bis 18 Monaten und verabreichten 
den europäischen Exporteuren, Aktienmärkten und 
Banken eine starke Finanzspritze. Draghi lässt die 
Marktteilnehmer auf Raten raten – und sendet dabei 
beruhigende Signale aus.  

Quelle: Bloomberg
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Die Befürchtungen, dass das Anleihenkaufprogramm 
der EZB, welche die Zinssätze auf historischen Tief-
ständen hält, zu Ende geht, waren nicht unbegründet. 
Der Markt hatte völlig Recht: Die EZB hatte im Juni 
angekündigt, ihr Q/E-Programm bis Ende 2018 einzus-
tellen. 

Was der Markt jedoch nicht erwartet hatte, war, dass 
Draghi einen klaren Hinweis darauf gibt, die EZB-Zins-
en bis zum Sommer 2019 auf dem bestehenden Niveau 
zu halten. Viele im Markt haben diese Aussage so ver-
standen, dass es bis mindestens September nächsten 
Jahres keinen Zinsanstieg geben wird, was von den 
meisten Investoren positiv bewertet wurde. 

Der Schritt der EZB wird den Unternehmen und Ver-
brauchern natürlich Zeit geben, sich auf die möglichen 
kleinen Zinserhöhungen vorzubereiten. Darüber hinaus 
wird Herr Draghi im Oktober nächsten Jahres die Zügel 
der EZB an einen neuen Amtsinhaber übergeben. Viele 
schlagen eine kleine Zinserhöhung als "Abschieds-

geschenk" vor. Dies erscheint plausibel, da es zeigen 
würde, dass sich die europäischen Finanzmärkte 
wieder normalisieren. Von grösserer Bedeutung für 
die Anleger ist jedoch, ob Draghis Nachfolger einen 
aggressiveren Ton bezüglich Zinsen und der Politik 
einschlagen wird.

Euroschwäche könnte die Kassen zum Klingen 
bringen 
Die neuesten PMI-Zahlen (Purchasing Managers In-
dex) für den Einzelhandel in der Eurozone zeigen einen 
Anstieg über die 50er Marke. Damit scheint es wahr-
scheinlich, dass Draghis letzte Kommentare zu den 
Zinsen den Euro niedrig halten werden und die Kassen 
klingeln lassen. 

Ein schwacher Euro würde in Europa die Ausgaben 
asiatischer, insbesondere chinesischer Touristen für 
Luxusgüter ankurbeln, vor allem in den grossen Hot-
spots Frankreichs und der Schweiz. 

Quelle: Bloomberg
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Inflation im Euroraum im Aufwärtstrend  
Es gibt natürlich mehrere positive Lebenszeichen in 
Europa, nicht zuletzt die Belebung der Inflation, die für 
jeden verschuldeten Verbraucher eine willkommene 
Erleichterung darstellt. Allerdings ist die Liste der 
Sorgen in Europa recht lang und wurde durch den 
jüngsten Erfolg der populistischen Partei in Italien 
nicht gerade kürzer. Populistische Vorstösse, die den 
Geldbeutel der Wähler durch höhere Staatsausgaben 
und -schulden füllen möchten sowie die anhaltende 
Unzufriedenheit über die hohe Jugendarbeitslosigkeit 
in mehreren europäischen Ländern führen zu einem 
gefährlichen Gemisch und sorgen in den meisten 
Wahllokalen für überhitzte Gemüter.

Italien stellt eine existenzielle Bedrohung für den Euro 
dar, sollten sich die Wähler dazu entschliessen, den 
Club zu verlassen. Doch im Moment stehen in Rom 
pragmatischere Stimmen im Vordergrund. Sie fordern 
Europa auf, seine Struktur und Prioritäten von innen 
heraus zu reformieren, anstatt das Projekt aufzuge-
ben.  Wie könnte das in ganz Europa aussehen?  Wir 
vermuten eine Mischung aus angebotsseitigen Refor-
men kombiniert mit Forderungen nach einer leichten 
Lockerung der fiskalischen Zwangsjacken, um die 
Wähler bei Laune zu halten.

Italien stellt eine existenzielle Bedrohung für den Euro 
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Anleihen und Aktien aus Schwellenländern 
Bei den Emerging Market Debts (EMD) bleiben wir 
trotz der höheren Renditen im Vergleich zu europäis-
chen und US-amerikanischen Anleihen lieber an der 
Seitenlinie. Ein potenziell höherer USD zusammen 
mit höheren Renditen könnte in der ersten volatilen 
Phase für die EMD- und Anleihemärkte insgesamt 
eine Herausforderung darstellen. Natürlich muss man 
zwischen kurzer und langer Laufzeit sowie lokaler und 
harter Währung unterscheiden. Aber im Allgemeinen 
ist das absolute Niveau der Weltwirtschaft seit der 
grossen Finanzkrise 2007/08 auf einen neuen Höchst-
stand gestiegen. In diesem für Anleiheninvestoren 
schwierigen Umfeld ziehen wir es vor, vorsichtig zu  
agieren, nicht nur für den Rest des Jahres 2018, 
sondern auch darüber hinaus.

Quelle: Bloomberg
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Zurzeit glauben wir, dass institutionelle Investoren ein 
überfülltes Spielfeld im EMD-Markt geschaffen haben. 
Schon das allein kann auf die Kurse drücken, da diese 
Kategorie von Anlegern dazu neigt, gemeinsam zum 
Ausgang zu drängen- vor allem, wenn vergangene 
Zyklen als Orientierungshilfe dienen.

Die gute Nachricht ist, dass wir in Bezug auf Aktien der 
Schwellenländer optimistischer sind.  Wir raten den 
Anlegern, zwischen den Ländern mit den gesunden 
Bilanzen zu unterscheiden, und sind der Meinung, dass 

die Verschuldung der Unternehmen nicht zu hoch sein 
sollte. Darüber hinaus halten wir es für sinnvoll, auf die 
grossen Trends wie die jüngsten Entwicklungen in der 
alten und neuen Wirtschaft zu achten und die demo-
grafischen Veränderungen, die sich auf Wohlstand und 
Gesundheitsausgaben auswirken, zu berück- 
sichtigen. Wenn wir Kapital mit Emerging Market 
Equity Managern anlegen, bevorzugen wir diejenigen 
mit langjähriger Erfahrung und haben eine Vorliebe 
für Investmenthäuser, die bereit sind, in überzeugende 
Portfolios zu investieren.

Hakan Semiz, Partner 
hakan.semiz@swisspartners.com

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

Geschrieben von:
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Das mit der Pensionierung ist so eine Sache. 
Grundsätzlich arbeitet man ein ganzes Leben lang 
darauf hin und freut sich in den meisten Fällen auf die 
neu gewonnene Zeit. Doch bringt die Pensionierung 
einige Neuerungen und verlangt dabei ein paar 
ganz wesentliche Entscheidungen, mit langfristigen 
Konsequenzen, von einem ab.

Eine dieser Entscheidung ist die weitere Handhabung 
mit der Liegenschaft und der meistens darauf las-
tenden Hypothek. In den meisten Fällen wurde die 
zweite Hypothek auf den Zeitpunkt der Pensionierung 
hin bereits amortisiert, die erste Hypothek jedoch 
bleibt meist bestehen – was bei uns in der Schweiz 
auch ganz üblich ist.

Nun stellt sich aber die Frage, wie mit der 
Hypothekarbelastung umgegangen werden soll. Lohnt 
sich eine Amortisation? Wenn ja, in welchem Mass und 
mit welchen Mitteln?

Eine Amortisation hat vordergründig eine positive 
Auswirkung. Die Schuld wird kleiner und damit auch 
die jährliche Hypothekarzinsbelastung. Allerdings 
wird in der Schweiz auf Wohneigentum auch ein 
Eigenmietwert, eigentlich ein fiktiver Mietertrag, 
aufgerechnet. Wird die Hypothekarzinsbelastung 
geringer, erhöht dies somit die Steuerbelastung. 
Ebenfalls stellt sich die Frage, mit welchen Mitteln eine 
Amortisation sinnvoll oder gar möglich ist. Werden 
liquide Mittel oder Vorsorgegelder aus der 2. bzw. 
3. Säule verwendet, so können diese zur späteren 
Einkommenssicherstellung fehlen.

Die Tragbarkeit wird zum Thema 
Der Kreditgeber kann ebenfalls eine Amortisation 
einfordern. Dies meist nicht aufgrund der 
Belehnungshöhe (<65%), sondern mit dem neu eintre-
tenden Tragbarkeitsproblem.

Landläufig bekannt ist die «Drittels-Regel». Die 
kalkulatorischen Wohnkosten dürfen einen Drittel 
der Einnahmen nicht übersteigen. Soweit so gut. 
Doch was bedeutet dies nach der Pensionierung? 
Die Einnahmen aus AHV und Pensionskassenrenten 
sind meist deutlich tiefer als die ursprünglichen 
Erwerbseinkommen. Bei einem Teil-/Kapitalbezug 
der Pensionskassengelder wird dies noch verschärft. 
Auf der anderen Seite werden die kalkulatorischen 
Zinsen jedoch mit aus heutiger Sicht astronomisch 
hohen 5% berechnet. Hinzu kommen 1% Unterhalts-/
Nebenkosten auf dem Verkehrswert der Liegenschaft.

Betrachten wir also ein Einfamilienhaus im 
Kanton Zürich mit einem Verkehrswert von 1.5 
Mio. Franken und einer Hypothekarbelastung von 
650'000 Franken, so ergeben sich kalkulatorische 
Wohnkosten von 47'500 Franken. Dies bedeutet, dass 
ein Renteneinkommen von 142'500 Franken generiert 
werden muss – sicherlich ein hoher Wert.

Thema Nachlassvermögen 
Ebenfalls zu berücksichtigen sind die Ansprüche der 
Erben. Werden Amortisationen mit liquiden Mitteln 
getätigt, so kann dies dazu führen, dass im späteren 
Erbfall zu wenig Barvermögen vorhanden ist, um ggf. 
sämtliche Kinder auszuzahlen. Dies kann im ungün-
stigsten Falle dazu führen, dass die Liegenschaft 
verkauft werden muss, um allen Ansprüchen gerecht 
zu werden.

Rechtzeitig angehen 
Wir sehen also deutlich, dass es sich sehr wohl lohnt, 
das Thema Hypothekarbelastung im Sinne einer gan-
zheitlichen Betrachtungsweise frühzeitig anzugehen. 
Nur so lassen sich spätere Probleme bereits  
rechtzeitig erkennen und beheben. 

FINANCIAL PLANNING
Hypotheken im Alter
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Konstantin Wyser, Partner 
konstantin.wyser@swisspartners.com

Geschrieben von:
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TREUHAND SCHWEIZ
The modern art of Family Office 

Vermögensverwaltung only? 
In den aufstrebenden Regionen wie Asien findet ein 
veritabler Boom von ganzheitlichen Family Offices (kurz 
FO) statt. Europa zieht nun kräftig nach. Auch in der 
Schweiz wird eine umfassende Dienstleistungspalette 
verlangt. swisspartners bietet diesen ganzheitlichen, 
unabhängigen und persönlichen Family Offices Service 
ihren Kunden bereits an.

Unser zeitgemässes und modernes FO bietet weit 
mehr als unsere traditionelle, hochspezialisierte 
Vermögensverwaltung. Deren Ziel ist - je nach 
gewünschter Anlagestrategie - grundsätzlich die 
Vermögenserhaltungsmassnahmen, die Asset 
Allokation sowie das Controlling und das konsolidierte 
Reporting. 

Das ganzheitliche Angebot! 
Unser FO agiert als "Competence Centre" des 
Kunden und priorisiert dessen individuelle Interessen 
und Bedürfnisse. Es ist unabhängig, punktet mit 
Persönlichkeit und stellt dem Kunden stets die gleiche 
zentrale Ansprechperson zur Seite. Das FO begleitet 
und überwacht die Bankdienstleistungen und setzt die 
komplexen Anforderungen der Finanzregulierung um. 

Für Risiko-, Rechts- und Steuerfragen, bei 
allen treuhänderischen Belangen sowie bei 
Versicherungsfragen erhält der Kunde bedarfsgerecht 
Unterstützung der swisspartners Experten.
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Sachanlagen 
Sachanlagen, wie beispielsweise Kunst, Schmuck- 
aber auch andere wertvolle Liebhaberobjekte erfahren 
durch das FO den gebührenden Stellenwert. Unsere 
hochspezialisierten Sachverständige betreuen und be-
raten die Kunden bei Akquisitionen, Verwahrung sowie 
bei möglichen Veräusserungen.

Immobilien 
Laufend an Bedeutung gewinnt auch das Investieren 
in Immobilien. Der Kauf, bzw. Verkauf, im In- und 
Ausland, sowie die Verwaltungsaufsicht erledigen die 
swisspartners Spezialisten, beispielsweise exklusiver 
Familienwohnungsbau mit Zugang zu internationalen 
Schulen in den Hot Spots Europas (Portugal, Spanien, 
etc.). 

Philanthropie 
Philanthropen wünschen Unterstützung bei der 
Gründung einer Stiftung oder eines gemeinnützi-
gen Vereins und möchten ihre persönlich gewählte 
Strategie umgesetzt wissen. Mit unserer 25-jährigen 
Erfahrung beraten wir allumfassend, kümmern uns 
um die administrative Führung sowie das Controlling 
und unterstützen dabei den Vorstand.

Generationenwechsel / Nachlassplanung 
In unser modernen Gesellschaft fordert auch 
der Generationenwechsel einen subtilen 
Interessensausgleich der Familienmitglieder. Wie 
und wann involviere ich meine Kinder und wie tref-
fen wir Familien-Entscheidungen? Wie fühlen wir uns 
wohl? Mittels massgeschneiderter und nachhaltiger 
Familien-Governance, inklusive Privat Placement 
Versicherungsangeboten, bieten unsere swisspartners 
Experten Lösungen an und sichern frühzeitig transpar-
ente und klare Nachfolgeplanung. 

Zum Angebot muss dabei auch die Nachlassplanung 
gehören, sichere Vorsorgeaufträge, Testament und - 
falls gewünscht - umfassende Nachlassverwaltungen. 

Concierge Dienstleistungen 
Der swisspartners Concierge Dienst schliesslich or-
ganisiert die verschiedensten Nebentätigkeiten, welche 
einst die Chefsekretärin zu bewältigen hatte: Ein ver-
lässlicher, professioneller Allround-Service.

Archivierung  
Die Archivierung, Sicherung von Akten und elektronis-
chen Daten schliesslich vervollständigen das ganzhei-
tliche Dienstleistungsangebot des swisspartners FO.

Caroline Schmid, Partner 
Client Advisor 
caroline.schmid@swisspartners.com

Geschrieben von
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TRUST & CORPORATE SERVICES
Änderungen GWG: Bedeutung für die Trustindustrie in der Schweiz

Am 1. Juni 2018 hat der Bundesrat die Vernehmlassung 
zur «Änderung des Bundesgesetzes über 
die Bekämpfung der Geldwäscherei und der 
Terrorismusfinanzierung» eröffnet. 
 
Die Vernehmlassung läuft noch bis zum 21. September 
2018 und es ist durchaus denkbar, dass bis zur 
Verabschiedung des Gesetzes noch einige Änderungen 
einfliessen werden. Es lassen sich jedoch bereits 
heute mit ziemlicher Sicherheit die Zielrichtung und die 
Eckpunkte des neuen Geset-zes benennen. 
 
Zielrichtung: Das primäre Ziel des Bundesrates 
ist der Schutz und die Stärkung der Integrität des 
Finanzplatzes Schweiz im internationalen Kontext. 
Die Financial Action Task Force («FATF») hatte 2016 
in ihrem vierten Länderbericht über die Schweiz 
diverse Empfehlungen abgegeben, die nun ins neue 
Geldwäschereigesetz («GwG») eingeflossen sind. 
 
Eckpunkte des neuen GwG: Die Neuerungen im GwG 
umfassen vier Bereiche: 

1. Anwälte, Notare, Buchhalter und sonstige Berater 
fallen neu unter das GwG.

2. Kundeninformationen müssen neu mit einem 
risikobasierten Ansatz periodisch überprüft 
werden.

3. Vereine, die vor allem Geld für Projekte im Ausland 
sammeln und ins Ausland zahlen, werden neu 
ähnlichen Transparenzvorschriften wie andere 
juristische Personen unterliegen, d.h. unter an-
derem der Eintragung ins Handelsregister und der 
Führung eines Mitgliederverzeichnisses.

4. Senkung des Schwellenwertes für den Edelmetall- 
und Edelsteinhandel von CHF 100'000 auf neu CHF 
15'000. Zudem eine Bewilligungspflicht für den 
Ankauf von Altedelmetallen.

Aus unserer Perspektive als SRO-regulierter 
Finanzintermediär sind die beiden ersten Punkte rele-
vant. Sie werden im Folgenden eingehender vorgestellt 
und kommentiert. 
 
Unterstellung von «Beraterinnen und Beratern» 
unter das GwG 
Neben Finanzintermediären und 
Wertschriftenhändlern werden in Zukunft auch 
«Berater und Beraterinnen» unter das GwG 
fallen. Diese Kategorie umfasst Personen, 
welche Kunden im Zusammenhang mit Trust- und 
Gesellschaftsstrukturen beraten, sowie solche 
Strukturen auf-setzen und führen und allenfalls 
Finanzmittel dazu beschaffen. Neu fallen unter 
das GwG auch explizit der Kauf und Verkauf von 
Geschäftseinheiten und Immobilien sowie treuhän-
derische Dienste wie die Zurverfügungstellung von 
Adressen für Sitzgesellschaften und von «nomi-
nee shareholders». Dies betrifft vor allem Anwälte, 
Notare, juristische Berater, Buchhalter und ähnliche 
Berufsgruppen.  
 
Allerdings geht das neue GwG nicht so weit wie zum 
Beispiel dasjenige in Grossbritannien. So wird in 
der Schweiz keine Anzeigepflicht bestehen. Sollte 
ein Berater wissen oder den begrün-deten Verdacht 
haben, dass ein Mandant über eine Rechtsstruktur 
Geld wäscht oder Terrorismus finanziert oder die 
Tätigkeiten mit einer kriminellen Organisation ver-
bunden sind, muss der Berater lediglich das Mandat 
niederlegen. Erst mit der zeitlichen Verzögerung über 
die Re-visionsgesellschaft, die den Anwalt/Buchhalter 
prüfen wird, werden bestehende und allenfalls auch 
bereits beendete Kundenbeziehungen aufscheinen 
und über die Revisionsgesellschaft meldepflichtig. Ob 
diese Beschränkung im Hinblick auf die Entwicklung 
in anderen Ländern lange Bestand haben wird, mag 
bezweifelt werden. 
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Umfassende, periodische, risikobasierte Prüfung 
von Kundenbeziehungen 
Neu im GwG verankert ist die Pflicht, Kunden nicht 
nur bei Annahme des Mandats umfassend zu über-
prüfen, sondern die Prüfung periodisch zu wieder-
holen. Die Prüfpflicht bezieht sich nicht nur auf die 
Identifikation des sog. Wirtschaftlich Berechtigten, 
sondern auch auf die Hintergründe und den Zweck des 
Geschäfts. Die Pflicht zur periodischen Überprüfung 
der Aktualität der Kundeninformationen besteht 
für alle Geschäftsbeziehungen. Die Häufigkeit der 
Prüfung hängt von der Risikokategorisierung der 
Kundenbeziehung ab. Beziehungen mit ausländischen 
(Sitz-)Gesellschaften stellen kategorisch erhöhte 
Risiken dar.  
 
Kommentar: Die Ausweitung des GwG auf Anwälte, 
Notare, Buchhalter etc. ist eine wesentli-che und 
wichtige Änderung, die spürbare Auswirkungen auf den 
betroffenen Personenkreis haben wird. Aus unserer 

Erfahrung als SRO- regulierter Finanzintermediär 
kann ich vorhersa-gen, dass die Unterstellung unter 
das GwG für die betroffenen Berufsgruppen massive 
finanzielle, personelle und zeitliche Aufwendungen 
mit sich führen wird.  Für die «Beraterinnen und 
Berater», also Anwälte, Notare, juristische Berater, 
Buchhalter etc., sind diese Pflichten neu und werden, 
je nach Grösse des Beratungsunternehmens, auch 
die Notwendigkeit zur Be-schaffung von teuren 
Datenbanksystemen und geschultem Personal mit sich 
bringen.  
 
Des Weiteren wird von den betroffenen «Beratern» 
zum Teil eine geänderte Berufsethik abverlangt. Wenn 
bisher ein Berater davon ausgegangen sein mag, dass 
ihn die Geschäfte des Kunden ausserhalb seines engen 
Mandats nichts angehen, dann ist dies bald vorbei. 
Berater werden eine völlig neue, schwerwiegende 
Verantwortung im Rahmen des GwG tragen müssen.

Dr. Christian Rockstroh, Partner 
christian.rockstroh@swisspartners.com

Geschrieben von
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Die  swisspartners 3b unserer Gruppengesellschaft 
swisspartners Versicherung AG, Liechtenstein, ist ein 
typisches Produkt der Säule 3b, massgeschneidert 
auf die Bedürfnisse von wohlhabenden Personen mit 
Wohnsitz in der Schweiz 
 
Die bekannten Vorteile der Säule 3b sind die 
folgenden:

• Unter gewissen Bedingungen keine Besteuerung 
bei Auszahlung

• Unterliegt nicht der gesetzlichen Erbfolge

• Verpfändung jederzeit möglich

• Vermögensschutz der Erben bei Überschuldung 
des Erblassers

• Police kann mit zwei Versicherten Leben ausges-
tattet werden, z.B. Eheleute

swisspartners 3b – die spezifischen Vorteile 
unseres Produkts:

• Einmalprämie mit freier Wahl der Prämienart 
(Barprämie, Bankportfolio, andere bewertbare 
Vermögenswerte)

• Individuelle Anlagestrategie mit freier Wahl des 
Vermögensverwalters und der Depotbank

VERSICHERUNG
Säule 3b – Freie Vorsorge: Ein neues Angebot der swisspartners Gruppe

Die Komposition der swisspartners 3b sieht in der Übersicht wie folgt aus:
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Die Komposition der swisspartners 3b sieht in der Übersicht wie folgt aus:

Dr. Christian Rockstroh, Partner 
christian.rockstroh@swisspartners.com

Geschrieben von


