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Ich hatte die Idee, unseren Beitrag interessanter und 
abwechslungsreicher zu gestalten, indem wir diesen 
anstatt des üblichen Formats als Frage-Antwort-Run-
de aufbauen. Bei den Fragen handelt es sich einerseits 
um tatsächliche Fragen, die wir von Kundenseite er-
halten haben, und andererseits um antizipierte Fragen, 
von denen ich denke, dass sie die Anleger be- 
schäftigen. Selbstverständlich können wir nicht alle 
Fragen behandeln, weshalb ich mich auf Ihre Rück-
meldung freue. 

F. In den Finanzmedien wird viel über eine Inversion 
der US-Renditekurve geschrieben (Anleihen kurzer 

Quelle: FactSet, Bloomberg, 
Raymond James Equity Portfolio 
&Technical Strategy; Zusammen-
fassung der Inversionen vom 
31.12.1954 bis zum 21.3.2019
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VERMÖGENSVERWALTUNG  
Inversion, Aversion, Perversion, Reversion

Laufzeit weisen eine höhere Rendite auf als lang 
laufende Papiere). Ich habe gehört, dass dies auf eine 
Rezession in den USA hindeutet. Sollte ich alle meine 
Anlagen veräussern?

A. Sie haben Recht, dies ist derzeit definitiv das Haupt-
thema in den Medien. Und ja, die Renditekurve hat 
eine inverse Struktur angenommen. Dies bezieht sich 
allerdings nur auf einen Teil der Kurve – zehnjährige 
Anleihen weisen nach wie vor höhere Renditen auf als 
dreimonatige Papiere.i Da die Renditekurve bereits seit 
geraumer Zeit flach verläuft (siehe Grafik unten), dürfte 
dies keine allzu grosse Überraschung darstellen. 
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F. Das ist ja alles schön und gut, aber steht denn nun 
eine Rezession bevor, und sollte ich meine Engage-
ments veräussern oder nicht? 

A. Ja und nein – eine Rezession steht so gesehen im-
mer bevor, es stellt sich nur die Frage, wann. Jeder 
Rezession in den USA seit 1962 ging eine Inversion der 
Renditekurve voraus, doch nicht jede Inversion der 
Renditekurve hat eine Rezession nach sich gezogen. ii 
Versuchen Sie, sich dies klar zu machen.

Die aktuelle Inversion der Renditekurve stellt einen sehr 
frühen Indikator dar. Tatsächlich ist erst in rund zwei 
Jahren mit einer Rezession zu rechnen, sodass noch 
genügend Zeit bleibt, um Gewinne zu erwirtschaften. iii 

In der Tat argumentieren einige Beobachter, dass sich 
der Markt auf den falschen Bereich der Renditekurve 
konzentriert und den Schwerpunkt stattdessen auf den 
2-jährigen Laufzeitenbereich im Vergleich zum 10-jäh-
rigen oder sogar 30-jährigen Segment legen sollte, 
wobei jeweils keine inverse Struktur vorliegt.

F. In Ordnung, das beruhigt mich ein wenig, und ich 
werde fürs Erste keine Verkäufe tätigen. Können Sie 
mir den Grund für diese Entwicklung nennen?

A. Wie Sie wissen, war der Offenmarktausschuss der 
Federal Reserve (Federal Open Market Committee, 
FOMC) gerade dabei, die Zinsen anzuheben und die 
geldpolitischen Stimuli zu drosseln, als er auf abseh-
bare Zeit eine Pause im Zinsstraffungszyklus und eine 
Einstellung des «quantitativen Tapering» ankündigte. 
Einfacher ausgedrückt, hat der FOMC gemerkt, dass er 
die Konjunktur durch diese Massnahmen selbst ge-
fährdet.

F. Aber es handelt sich doch um den FOMC – hat die-
ser nicht mehr Einblick als wir? Das macht mich nun 
wieder etwas nervös. 

A. Nachdem ich kürzlich mit früheren Mitarbeitern 
von Zentralbanken gesprochen habe, habe ich heraus-
gefunden, dass ihnen die Daten auch nur drei Tage 
früher vorliegen als dem Rest von uns. Sie müssen 
sich vor Augen führen, dass es sich dabei um Akademi-
ker handelt, die deutlich mehr wissen als ich und sich 
an komplexen Finanzmodellen orientieren. Zuweilen 
übersehen sie aber das Offensichtliche – und wenn sie 
tatsächlich so genaue Prognosen anstellen könnten, 
würde es ja nie zu einer Rezession kommen, da sie in 

diesem Fall bereits weit im Voraus präventive Mass-
nahmen ergreifen würden. 

F. In Ordnung, das ist einleuchtend, aber die Thema-
tik langweilt mich ein wenig – mich interessiert viel-
mehr der Perversions-Aspekt.

A. Sie sollten Ihre Formulierung vielleicht nochmal 
überdenken. Was ich hier mit Perversion meine ist die 
aussergewöhnliche Situation, in der wir uns derzeit be-
finden. Man denke beispielsweise an den Handelsstreit/
die Zölle, den teilweisen «Shutdown» der Regierung, die 
Neuwagenverordnungen in Europa, die zu einem vorü-
bergehenden Stopp bei den Automobilabsätzen geführt 
haben, der Populismus, der Brexit usw. Jeder dieser 
Faktoren wirkt sich zumindest auf kurze Sicht auf die 
Volkswirtschaften und die Konjunkturdaten aus. Dabei 
gilt zu beachten, dass viele Konjunkturindikatoren auf 
dem verarbeitenden Gewerbe basieren, während die 
wichtigen globalen Volkswirtschaften mittlerweile stär-
ker auf den Individualkonsum ausgerichtet sind.

F. Ja, Sie haben Recht. Weltweit ergeben sich so viele 
Sorgenpunkte, dass ich kaum schlafen kann. Mir ist 
ein wenig mulmig zumute, vielleicht sollte ich meine 
Anlagen doch veräussern!

A. Ich fürchte, das ändert nichts an der recht proble-
matischen Situation weltweit. Tatsächlich liesse sich 
hier schon fast von einer Aversion sprechen. Ich er-
innere mich noch an Zeiten ohne Probleme zurück 
– diese Periode wurde als Camelot iv bezeichnet. Doch 
selbst der Hof des mystischen König Artus blieb von 
Schwierigkeiten nicht verschont.

Wenn man aber mal darüber nachdenkt und auf die 
jüngere Vergangenheit zurückblickt, dann hätten wir 
eigentlich von einer Ebola-Epidemie heimgesucht 
werden sollen, hätte ein Atomkrieg ausbrechen und 
die Eurozone erst aufgrund der Entwicklungen in 
Griechenland und später in Spanien und Portugal und 
zuletzt in Italien auseinanderbrechen müssen.

Doch keines dieser Ereignisse ist eingetreten, und die 
Märkte haben sich recht gut behauptet.

F. Das ist selbstverständlich ein Argument, die Märk-
te haben sich in diesem Jahr in der Tat bislang sehr 
gut entwickelt. Möglicherweise ist es Zeit, Gewinne 
mitzunehmen – sind Aktien nicht mittlerweile teuer 
bewertet?
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A. Gewinnmitnahmen können nie schaden. Und die 
Märkte haben sich zwar im bisherigen Jahresverlauf 
erholt, allerdings muss dies vor dem Hintergrund der 
vergleichsweise deutlichen Verluste im vergangenen 
Jahr betrachtet werden. Mit Blick auf die Bewertungen 
liesse sich beispielsweise der S&P 500 anführen, der 
weder die günstigsten noch die teuersten jemals ver-
zeichneten Niveaus aufweist. Es hängt alles davon ab, 
ob die Gewinne die Erwartungen übertreffen (niedrige-
re Vorgaben zu formulieren und diese dann deutlich zu 
übertreffen, stellt einen derzeit vorherrschenden Trend 
dar) und ob sich das Wirtschaftswachstum erholen 
wird, wovon wir ausgehen. 

F. Hat der IMF v nicht kürzlich eine Wachstums-
warnung herausgegeben?

A. Ich bin mir nicht sicher, was die wirtschaftliche Er-
folgsbilanz von Tom Cruise angeht. Da werde ich mir den 
letzten Mission Impossible-Film anschauen müssen.

F. Ich meine natürlich den IWF.

A. Was dessen Kompetenzen in Bezug auf Konjunktur-
prognosen anbelangt, hege ich auch so meine Zweifel vi  
– haben die Märkte nicht bereits im vergangenen Jahr 

F. Ist all dies eingepreist, und was dürfte die Märkte 
beflügeln?

A. Meines Erachtens sind derzeit eine Erholung aus-
gehend von den überverkauften, panikbedingten 
Niveaus zu Ende des letzten Jahres sowie eine ent-
gegenkommendere Haltung der Fed (Federal Reserve 
System) und eine vorübergehende «Waffenruhe»  
im Handelsstreit zwischen den USA und China in den 
Kursen berücksichtigt. Allerdings gilt dies nicht für 
eine Aufhebung einiger oder aller Zölle und auch nicht 
für ein abschliessendes Handelsabkommen. Ebenso 
wenig für eine Erholung des Wirtschaftswachstums.

aufgrund von Rezessionsängsten nachgegeben?

F. Was ist mit dem Brexit?

A. Lassen Sie mich unsere Expertin fragen. Theresa! 
Scheinbar macht sie gerade eine Kaffeepause. Aller-
dings habe ich diesen Notizzettel gefunden:

BREXIT BLEIBT BREXIT

Es wird so weitergemacht wie bisher und/oder die Frist 
wird verlängert. 

Quelle: Bloomberg; langfristiges Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500, per 12. April, 2019
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F. Ist eine Konjunkturerholung wahrscheinlich?

A. Ja, es sind bereits erste Anzeichen einer Stabilisie-
rung in China zu erkennen, und auch Deutschland folgt 
diesem Beispiel.

F. Sie sprechen von Aversion. Sollte ich nicht daher 
eine «Buy low/sell high»-Strategie verfolgen?

A. Dieser Ansatz hat sich im Allgemeinen tatsächlich 
als gewinnbringend erwiesen. Die Indexniveaus sind 
seit Jahresbeginn gestiegen. Allerdings gilt dies auch 
für die Risikoaversion, und das Anlegerengagement 
an den Märkten fällt niedrig aus.  Das im Rahmen von 
Geldmarktfonds verwaltete Gesamtvermögen beläuft 
sich auf rund 3 Bio. USD und damit beinahe den höchs-
ten Wert seit 2010. vii

Trotz des besten Quartals seit 7 Jahren für die Anlage-
klasse zogen die Anleger 79 Mrd. USD viii aus Aktien-
fonds ab.

F. Gut, wir haben nun einige Punkte behandelt. Können  
Sie diese abschliessend kurz zusammenfassen?

A. Gerne.

Wir sind der Ansicht, dass wir uns in Bezug auf das 
Wirtschaftswachstum wieder in Richtung eines «Gold-
löckchen»-Umfelds bewegen (deshalb «Reversion»), 
das von einem weder zu starken noch zu schwachen 
Wachstum geprägt ist.

Die Geldpolitik dürfte über einen deutlich längeren 
Zeitraum entgegenkommend bleiben, als dies zunächst 
angenommen wurde. Dies veranlasst die Anleger dazu, 
das Risiko zu erhöhen (es gibt keine Alternative).

In den wichtigen Volkswirtschaften dürften die Kon-
sumausgaben solide und die Arbeitslosenquote niedrig 

Quelle: China Federation of Logistics & Purchasing; Korrelation  
zwischen den chinesischen und deutschen Einkaufsmanagerindizes  
für das verarbeitende Gewerbe von 2006 bis 2019 

Quelle: U.S. Department of Labor; 
durchschnittlicher US-Stunden-
lohn im Privatsektor ausserhalb 
der Landwirtschaft zwischen  
dem 31. Januar 1995 und dem  
31. März 2019 
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ausfallen, während die gezielten Stimulusmassnahmen 
aus China im weiteren Jahresverlauf deutlich zur Kon-
junkturerholung beitragen dürften. Die Märkte werden 
ausgehend von den aktuellen Niveaus voraussichtlich 
deutlich zulegen, da sich die USA und China wohl auf 
eine Handelsvereinbarung verständigen werden (beide 
Seiten haben bei Ausbleiben einer Einigung zu viel zu 
verlieren). Es dürfte zu gewissen Handelsstreitigkeiten 
zwischen den USA und Europa kommen, ein Handels-
krieg dürfte aber vermieden werden können (auch hier 
hat die Politik kein Interesse an einer Eskalation).

Europa wird sicherlich mit Schwierigkeiten zu kämpfen 
haben, allerdings ist eine Katastrophe unwahrschein-
lich und dürften fiskalische Stimuli in Form von Steuer-
senkungen vorgenommen werden.

Für einen deutlichen Anstieg am Markt im nächsten Jahr 
könnten zudem nachlassende Sorgen auf Seiten der 
Zentralbanken und Regierungen sorgen. Möglicherweise 
erkennt die Fed, dass keine deutlichen Anzeichen eines 
Inflationsanstiegs vorhanden sind, und lässt ein Über-
hitzen der Wirtschaft zu. Die EZB hat ihre Möglichkeiten 
beinahe vollständig ausgeschöpft, doch vielleicht kommt 
ihr die EU insofern zu Hilfe, als diese erkennt, dass die 
Maastricht-Kriterien zu streng sind und diese abändert.

Insgesamt ist es äusserst enttäuschend, dass sich die 
Volkswirtschaften 10 Jahre nach der globalen Rezes-
sion nicht stärker präsentieren, was zum Teil auf die 
hohen Sparquoten sowie die anhaltenden irrtümlichen 
Sorgen in Bezug auf die Inflation zurückzuführen ist. ix 

Die Lage sollte eigentlich besser sein.

i  https://raymondjames.bluematrix.com/sellside/EmailDocViewer?encrypt=0989606c-2f2f-47c4-9e65-8cc17cd5dfcd&mime=pdf&co=raym
ondjames&id=Peter.ahluwalia@swisspartners.com&source=mail

ii  https://raymondjames.bluematrix.com/sellside/EmailDocViewer?encrypt=93a45bc6-3d31-4317-94cc-7c201e1bad14&mime=pdf&co=ray
mondjames&id=Peter.ahluwalia@swisspartners.com&source=mail

iii  Siehe (ii) oben
iv  https://en.wikipedia.org/wiki/Camelot
v  https://en.wikipedia.org/wiki/Impossible_Missions_Force
vi  https://www.bloombergquint.com/view/imf-s-outlook-cut-is-worrying-but-global-growth-isn-t-that-bad
vii  https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-29/fear-loathing-and-the-best-quarter-for-risk-assets-in-a-decade
viii  Siehe (vii) oben
ix  Alpine Macro, Global Strategy; Babbling about Markets, Multiples and Germany. 15. März 2019

 
Peter Ahluwalia,  
Chief Investment Office, Partner 
peter.ahluwalia@swisspartners.com
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FINANCIAL PLANNING
Pensionskasse und Steuern – rechtzeitig optimieren lohnt sich!

Fast jeder Angestellte in der Schweiz wird über seinen 
Arbeitgeber in der 2. Säule, also in der Pensionskasse, 
angeschlossen. Viele machen sich diesbezüglich lei-
der wenig Gedanken, wird doch teils ein beträchtlicher 
Betrag Monat für Monat in die Pensionskasse ein-
geschossen. Neben der Absicherung im Risikofall wie 
auch im Alter bietet die 2. Säule auch häufig eine at-
traktive Möglichkeit, die Einkommenssteuerbelastung 
teils massiv zu reduzieren. Dies kann durch zusätzliche 
freiwillige Einlagen in das Vorsorgegefäss erfolgen, 
welche in den meisten Fällen vollständig vom Steuer-
baren Einkommen abgezogen werden können. Damit 
lässt sich je nach Steuerdomizil unterschiedlich stark 
an Steuern einsparen. 

In vielen Fällen machen Einkäufe gestaffelt über meh-
rere Jahre finanziell Sinn, da somit mit einem  
geringeren Betrag die Grenzsteuerbelastung an  
der obersten Progression gebrochen werden kann. 
Über mehrere Jahre können damit schnell sehr hohe 
Steueroptimierungen erzielt werden. Beim späteren 
Bezug anlässlich der (Früh)-Pensionierung stellen  
sich neben der Grundsatzfrage Rente oder Kapital 
ebenfalls wieder die Möglichkeiten der Steueroptimie-
rung. Bestehen beispielsweise die Möglichkeiten, Gut-
haben über mehrere Jahre zu beziehen, um damit die 
Auszahlungsprogression zu senken? Können die Pen-
sionskassengelder auch noch länger im steuerfreien 2. 
Säule Kreislauf belassen werden?

Es ergeben sich bei der Pensionskasse also eine ganze 
Menge an Möglichkeiten, welche sich auf die persön-
liche Situation abstimmen und nutzen lassen. Auch 
überprüft werden müssen Anpassungen in der Beruf-
lichen Vorsorge bis hin zu 1e Vorsorgeplänen, um noch 
flexibler zu sein. 

Entscheidend ist, dass sich der einzelne Versicherte 
rechtzeitig um die Möglichkeiten kümmert, und ab circa 
dem 50. Lebensjahr eine Überprüfung angeht.

Wir unterstützen Sie gerne! Rufen Sie uns an, damit 
wir uns für ein erstes unabhängiges Gespräch treffen 
können.

 
Konstantin Wyser, Partner 
konstantin.wyser@swisspartners.com
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TREUHAND
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 Vermö-
gensverwaltung. Deren Ziel ist – je nach gewünschter 
Anlagestrategie – grundsätzlich die Vermögenserhal-
tungsmassnahmen, 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 Be-
dürfnisse. Es ist unabhängig, punktet mit Persönlich-
keit und stellt dem Kunden stets die gleiche zentrale 
Ansprechperson zur Seite. Das FO begleitet und über-
wacht die Bankdienstleistungen und setzt die komple-
xen Anforderungen der Finanzregulierung um.

Für Risiko-, Rechts- und Steuerfragen, bei allen treu-
händerischen 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 Aus-
land, 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 Grün-
dung einer Stiftung oder eines gemeinnützigen Vereins 
und möchten ihre persönlich gewählte Strategie umge-
setzt wissen. Mit unserer 25-jährigen Erfahrung be-
raten wir allumfassend, kümmern uns um die adminis-
trative Führung sowie das Controlling und unterstützen 
dabei den Vorstand.

Generationenwechsel / Nachlassplanung

In unser modernen Gesellschaft fordert auch der 
Generationenwechsel einen subtilen Interessensaus-
gleich der Familienmitglieder. Wie und wann involviere 
ich meine Kinder und wie treffen wir Familien-Ent-
scheidungen? Wie fühlen wir uns wohl? Mittels mass-

geschneiderter und nachhaltiger Familien-Governance, 
inklusive Privat Placement Versicherungsangeboten, 
bieten unsere swisspartners Experten Lösungen an 
und sichern frühzeitig transparente und klare Nach-
folgeplanung.

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

Concierge Dienstleistungen

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

Archivierung

Die Archivierung, Sicherung von Akten und elektroni-
schen Daten schliesslich vervollständigen das ganz-
heitliche Dienstleistungsangebot des swisspartners 
FO.

Ihre Ansprechpartnerin: 
Caroline Schmid 
Client Advisor | Partner 
T +41 58 2000 457 
caroline.schmid@swisspartners.com
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TRUST & CORPORATE SERVICES
swisspartners Marcuard Heritage: Employer Partnership Programme von 
STEP

Eine sich vertiefende Beziehung zwischen swisspart-
ners Marcuard Heritage und STEP. Die «Society of 
Trust and Estate Practitioners» (STEP) ist eine welt-
weit tätige Berufsorganisation für Fachleute aus dem 
Trustmanagement und der internationalen Nachfolge-
planung. Sie stellt mit derzeit über 20'000 Mitgliedern 
und Studenten die grösste Interessenvertretung im 
Trustbereich dar und ist somit die wichtigste welt-
umspannende Berufsorganisation von Fachpersonen 
aus dem Trustbereich und der Nachfolgeplanung. Eine 
Reihe von Partnern und Mitarbeitern der swisspart-
ners Group sind zum Teil seit vielen Jahren Mitglieder 
von STEP und die swisspartners unterstützen zudem 
seit einigen Jahren diverse Anlässe von STEP. Geralda 
Kral, Partnerin der swisspartners Marcuard Heritage 
AG, ist zurzeit Mitglied des Vorstands (Committee) von 
STEP in Zürich. 

Aufgabe und Ziel von STEP. STEP wurde 1991 mit dem 
Ziel gegründet, die Spezialisten in der schnell wach-
senden Trustindustrie in einer Organisation zusam-
menzufassen und ein weltweites Netzwerk zu schaffen. 
Mit diesem Netzwerk soll durch regelmässige natio-
nale wie auch internationale Konferenzen, Seminare, 
Vorträge und Fachliteratur der Informations-, Wissen- 
und Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern 
gefördert werden. Im Laufe der Zeit wuchs STEP zu 
einer globalen Standesorganisation heran, die auch im 
nationalen und internationalen Kontext die Interessen 
der Mitglieder politisch vertritt. 

Mitgliedschaft bei STEP. STEP-Mitglieder kommen aus 
Anwaltskanzleien, spezialisierten Trust- und Trustee-
gesellschaften, internationalen Accountancy Firms so-
wie aus Banken, Versicherungen und damit verwandten 
Bereichen der Finanzindustrie. Manche Mitglieder spe-
zialisieren sich auf einzelne Produkte und Dienstleis-
tungen der Finanzwirtschaft, andere engagieren sich 
in unterschiedlichen Bereichen wie etwa der Planung, 
Umsetzung und Verwaltung von Trusts, Nachfolge- und 
Vermögensstrukturen, der Führung und Verwaltung 
von Gesellschaften sowie der damit zusammenhängen-
den Steuerplanung und Rechtsberatung. 

Anders als ähnliche Standesorganisationen verlangt 
STEP für eine Mitgliedschaft die Absolvierung einer 
anspruchsvollen Ausbildung und dem erfolgreichen 
Bestehen einer Eignungsprüfung. Ein Vollmitglied von 
STEP, «Trust and Estate Practicioners» (TEPs) genannt, 
gilt aufgrund der fundierten Ausbildung im Rahmen der 
Schulungsmodule von STEP und der geforderten Praxis-
erfahrung zu den sehr erfahrenen und gefragten Prakti-
kern im Bereich von Trusts und Nachlassstrukturen.

Employer Partnership Programme. Insbesondere in 
Ländern außerhalb der angelsächsischen Welt stellt 
STEP die einzige Institution dar, die eine fundierte, 
praxisbezogene Ausbildung in den Bereichen Trust und 
internationaler Nachfolgeplanung anbietet. Im Laufe 
einer Umfrage unter den Mitgliedern wurde deutlich, 
dass die TEP-Ausbildung und –Zertifizierung von den 
meisten Arbeitgebern in den vorgenannten Bereichen 
als Basis angesehen wird und der über die Zeit sich 
entwickelte hohe Wissenstand für alle Involvierten, 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, in der täglichen Arbeit 
unverzichtbar geworden ist. 

Vor diesem Hintergrund hat STEP Im Jahre 2014 das 
«Employer Partnership Programme» (EPP) ins Leben 
gerufen. Im Rahmen dieses Programmes verpflichten 
sich die teilnehmenden Arbeitgeber, die berufliche 
Entwicklung ihrer Angestellten aktiv zu unterstützen 
und zu fördern, um im Bereich von Trusts und Nach-
lassstrukturen einen qualifizierten und branchenweit 
anerkannten Service bieten zu können.

+
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swisspartners als Partner im Employer Partnership 
Programme. Als einer von vier akkreditierten Emp-
loyer Partnership Partnern in der Schweiz unterstützt 
swisspartners Marcuard Heritage AG alle interessier-
ten Mitarbeiter aktiv bei der Ausbildung als Students 
zu TEPs, den Vollmitgliedern von STEP. Zudem fordert 
und fördert sie die ständige Weiterbildung ihrer Voll-
mitglieder, um den hohen Wissens- und Erfahrungs-
stand zu halten und weiter auszubauen. swisspartners 
verspricht sich von diesem Engagement nicht nur eine 
positive, motivierende Innenwirkung für alle Mitarbei-

 
Dominik Kurt, Partner 
dominik.kurt@swisspartners.com

ter, sondern auch, dass sie auf dem engen Arbeits-
markt weiterhin als attraktiver und engagierter Arbeit-
geber wahrgenommen wird. 

Zur swisspartners Marcuard Heritage AG: Das Ex-
perten-Team der swisspartners Marcuard Heritage 
AG bietet fundiertes Knowhow und umfassende Trust- 
und Corporate-Dienstleistungen in den Bereichen der 
Planung, Strukturierung und der Administration von 
Trusts und internationalen Gesellschaften und den 
damit zusammenhängenden Nachlassregelungen. 


