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Invest
Gier statt Ängstlichkeit, jetzt!

K

önnen weitere Unsicherheiten der EuroZone die Luft zum Atmen nehmen? Vom
Haushaltsgefecht zwischen Brüssel und
Italien über den Brexit bis hin zu den
Befürchtungen um einen Handelskrieg
– die Sorgen um die Zukunft der Euro-Zone sind zahlreich. Die Fachleute sind pessimistisch und drängen in
sicherere Gefilde. Wie den schweizerischen Markt!
Wären die Sorgen begründet, hätten sie recht. Ich glaube jedoch, dass sie unbegründet sind. Daher ist es nun
an der Zeit, schweizerische Aktien relativ teuer zu verkaufen und Aktien der Euro-Zone möglichst günstig zu
erwerben.
Wie ich hier am 1. November 2018 schrieb, ist die
Schweiz ein Zufluchtsort vor dem globalen Zollwahnsinn. Und da sich das Land ausserhalb der EU und der
Euro-Zone befindet, ist die Schweiz auch ein Rückzugsort vor zwei weiteren grossen Sorgen, welche die Aktien
der Euro-Zone momentan nach unten ziehen: dem
Brexit und Italien. Das ist ein Hauptgrund dafür, dass
die schweizerischen Aktien dieses Jahr gerade einmal
0,3 Prozent verloren haben. Und jene der Euro-Zone?
Sie sind um 8,2 Prozent zurückgegangen. Der Unterschied ist der Sicherheitsvorsprung, den die Anleger in
der Schweiz sehen. Das ist gut für das Land – und eine
Chance für Sie!

Ken Fisher
Chairman,
Fisher Investments
Europe

«Nehmen Sie die
Chance wahr, teure
Schweizer Aktien zu
verkaufen – und
geschwächte Titel der
Euro-Zone zu kaufen.»

Brexit und Italien bis zum Abwinken!
Warum sollte das nicht eingepreist sein?
Sie sollten Folgendes abwägen: Wenn man diese
Outperformance als Rechtfertigung für eine künftige
Outperformance ansieht, setzt man voraus, dass diese
Sorgen berechtigt sind. Also dass die Märkte sie nicht
angemessen abgewogen haben. Märkte preisen jedoch
bekannte Befürchtungen, Meinungen und Informationen vorab ein.
Die Presse hat den Brexit und das Drama des italienischen Haushalts ebenso wie die Zölle bis zum Abwinken ausdiskutiert und endlos wiedergekäut. Wir alle
haben den sogenannten brexitartigen Deal der britischen Regierung gesehen. Wenn die EU-Finanzminister nur «Italien» sagen, nehmen die Reporter jedes
einzelne Wort auseinander.
Es gibt keine Brexit-Bombe oder italienische Ansteckung mehr, die von den Aktien nicht bereits berücksichtigt worden wäre. Deswegen hinken die Aktien der
Euro-Zone den schweizerischen jetzt so weit hinterher.
Damit die schweizerischen Aktien ihren Vorsprung halten oder gar ausweiten können, brauchen sie steigende
Unsicherheit. Das ist jedoch unwahrscheinlich, weil
sich der Nebel sicherlich bald lichten wird.
Ja, die Unsicherheit wegen des Brexit hängt jetzt über
Europa. Viele befürchten, dass die Brexit-Vereinbarung
vom 13. November nicht hält. Somit bleibt unklar, wie
die Bedingungen aussehen werden: weich, hart oder
«no deal». Die Fachleute sorgen sich nicht nur um die
Zölle, sondern auch um regulatorische Änderungen
und die Einführung von Zollkontrollen in Calais und
anderen grossen GB/EU-Häfen. Ohne diese Klarheit
sind die Geschäfte eingefroren. Alle haben für unterschiedliche Brexit-Varianten geplant und nun wissen
sie nicht, welche davon gelten wird. Entsprechend fielen die geschäftlichen Investitionen in Grossbritannien
im dritten Quartal 2018 gegenüber dem Vorquartal um
1,2 Prozent. Das ist der dritte Rückgang in Serie und der
stärkste in diesem Jahr. Von den Umfragen unter Einkaufsmanagern bis hin zur Messung des Konsumklimas
– die Stimmung der Briten ist düster.
Ebenso wie die in anderen EU-Ländern. Ein deutscher Think-Tank warnte davor, dass ein No-Deal-Brexit
die deutschen Exporte nach Grossbritannien um 57
Prozent reduzieren würde. Die Bank von Spanien machte ihn für den 6-prozentigen Rückgang der spanischen
Exporte nach Grossbritannien im Jahr 2017 verantwortlich – den ersten ganzjährigen Rückgang in fünf Jahren.
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Die frei handelnden Niederlande waren so besorgt, dass
sie diesen Sommer tausend Zollbeamte einstellten.
Die Aktien der Euro-Zone und der EU haben das
alles eingepreist. Aber der Brexit führt für die Schweiz
zu weit weniger Unsicherheit. Die einzige wichtige
Frage ist, ob sich die Zölle ändern. Daher die Sicherheitsprämie der Schweizer Aktien.

EU-Aktien werden von positiven
Überraschungen getrieben
Aber diese Unsicherheit wird bald verschwinden.
Das britische Parlament stimmt wahrscheinlich bis
Weihnachten über die November-Vereinbarung ab. Egal
ob sie ratifiziert wird oder nicht: Die Unternehmen
wissen dann endlich, womit sie es zu tun haben.
Drei Monate später, am 29. März, tritt der Brexit in
Kraft. Ab dann können die Leute aufhören zu spekulieren und weitermachen. Wenn man die ausgesprochen negative Presse über den Brexit anschaut, kann die
Realität kaum schlimmer ausfallen als das, was die
Märkte bereits eingepreist haben. Das untergräbt den
Sicherheitsaufschlag der Schweiz – und treibt die
EU-Aktien nach oben, wenn positive Überraschungen
Rückenwind geben.
Dass die Schweiz nicht zum Euro gehört, schützt
das Land auch vor der anderen grossen europäischen
Sorge: Italien. Seitdem die Populisten bei den Wahlen
im März so gut abgeschnitten und im Mai eine Regierung gebildet haben, fürchten viele, dass der Euro
gefährdet sei. Die Populisten versprachen in ihrem
Wahlkampf grosse Steuerkürzungen und Ausgaben –
was zu höheren Defiziten und zur Verärgerung Brüssels führte. Es wird nun befürchtet, dass die Auseinandersetzung um den Haushalt Italien dazu bringen
wird, den Euro abzuschaffen und seine «riesigen»
Schulden – die zweithöchsten nach Griechenland, wie
uns Fachleute oft in Erinnerung rufen – in abgewerteter Lira zurückzuzahlen. Wenn Italien aussteige, dann
sei der Euro kaputt, so die Sorge. Als Antwort darauf
stiegen die italienischen Renditen auf deren Staatsanleihen und lösten Euro-Ansteckungs-Ängste à la
2011 aus. Wie damals ist der Franken auch hier ein
Schutzwall für die Schweiz gewesen. Die schweizerischen Kurse haben sich kaum bewegt.

Eine Realität, die nicht wahrgenommen
wird: Italiens Schulden sind kein Problem
Die nicht wahrgenommene Realität ist, dass die italienische Verschuldung nicht problematisch ist. Ja, sie
liegt bei 131 Prozent des BIP. Aber dieser Vergleich
hinkt. Schulden bauen sich über Jahrzehnte auf. Das
BIP erfasst den jährlichen Verlauf der wirtschaftlichen
Aktivitäten. Einen besseren Vergleich liefern Zinszahlungen zu Steuereinnahmen. Die italienischen
Zinszahlungen stehen bei etwa 14 Prozent der Steuereinnahmen – der beinahe tiefste Wert seit Generationen. In den 1990er Jahren überstieg dieser Wert 40 Prozent, ohne dabei eine Krise auszulösen. Warum sollte
ein deutlich geringerer Anteil nun alles vernichten? Die
Realität kann kaum schlimmer werden als die Sorgen
wegen Ansteckung des Euro. Wenn das auf die Stimmung durchschlägt, werden die Aktien der Euro-Zone
davon profitieren.
Befürchtungen wegen eines falschen Faktors sind
immer positiv; insbesondere dann, wenn die Sorge am
grössten ist. Die Anleger werden bald erkennen, dass sie
keinen Zufluchtsort vor diesen falschen Befürchtungen
brauchen.
Wenn Sie also stark in schweizerischen Aktien investiert sind, haben Sie jetzt die Chance, das teuer zu verkaufen, was als sicher angesehen wird. Kaufen Sie dann
geschwächte Aktien der Euro-Zone. Um das berühmte
Zitat von Warren Buffett etwas abzuwandeln: Seien Sie
gierig, wo andere ängstlich sind.

So oder so
nicht
befördert
ESTHER-MIRJAM DE BOER

A

ls Unternehmerin habe ich
keinen Chef,
der mit mir ein Mitarbeitergespräch führt.
Ich besuche zur Selbstreflexion Weiterbildungsseminare, um mein Verhalten und
Wirken zu spiegeln. Das tat ich jüngst und
nun stehe ich vor einem Paradox. Ich
habe die Teilnehmenden um ein Feedback gebeten, weil ich gelegentlich die
Rückmeldung erhalte, zu viel zu fordern,
zu heftig einzufahren, mein direktes
Umfeld zu überfahren – einigen Leuten
gar Angst zu machen. Das verunsichert
mich, denn das entspricht nicht meinem
Selbstbild.
Im Seminar sagte mir eine Person: «Diese
Energie von dir, wenn die von einem
Mann kommen würde, dann hätte ich
keine Mühe damit, dann wäre das wohl
stimmig, aber du bist eine Frau und das
ist eine männliche Energie und das stört
mich. Mir fehlt das Feine, Verletzliche –
deine weibliche Energie.» Puh! Was mach
ich jetzt damit?

«Als Frau wählen
zwischen bossy
oder nett.»
Wir wissen, dass Frauen, die sich klischeehaft «weiblich» zeigen, besser gemocht werden. Der Preis dafür ist, dass
sie auf der inhaltlichen Ebene weniger
ernst genommen werden: Sie erscheinen
weniger qualifiziert. Das ist ein fataler
trade off für Führungsfunktionen – du
kannst als Frau wählen zwischen unsympathisch bossy oder unbedarft nett.
Was willst du lieber: Flöhe oder Läuse?
Beides juckt. Das mag ein Grund für die
«leaking pipeline» sein und dafür, dass
der Frauenanteil bei den selbstständigen
Unternehmern mit Abstand am höchsten
ist mit 39 Prozent. Da ist kein Chef, der
dich so oder so nicht befördert.
Doch auch im Unternehmertum lauert
Geringschätzung. Als ich diese Argumentationskette in einer VR-Ausbildung präsentierte, meldete sich ein Teilnehmer
süffisant: «Ja, aber, was sind denn das für
Unternehmerinnen – so Coiffeusen?» Ich
fragte, wer sich noch nie habe die Haare
schneiden lassen. Schweigen. Genau:
Coiffeursalons gehören zur Grundversorgung. Sie haben in der Regel mehrere Angestellte und bilden Lehrlinge aus. Damit
gehören viele Salons zu den 11 Prozent
Unternehmen in der Schweiz, die mehr als
zehn Angestellte beschäftigen. Wir müssen unsere Wahrnehmung neu eichen.
Das wäre doch ein Vorsatz für 2019.
Esther-Mirjam de Boer, Präsidentin Verband
Frauenunternehmen, CEO GetDiversity

DIALOG

@
HZ Nr. 48 29.11.2018
«Lohneinbussen für
Schweizer Spitzenmanager»
Eine Lohneinbusse von fast
30 Prozent ist sehr gross.
Allerdings ist Mitleid kaum
angebracht. Die Spitzenmanager erhalten immer
noch 70-mal mehr Geld als
der Durchschnitt. Zudem
wird die Einbusse bei
nächster Gelegenheit bestimmt kompensiert, wenn
nicht gar überkompensiert.
Nicht vergessen werden
soll, dass sie in einem Jahr
mehr Geld erhalten, als an-

dere in ihrer gesamten Erwerbstätigkeit verdienen.
Wobei wir wieder bei der
Frage nach dem Unterschied zwischen «Erhalten» und «Verdienen» sind.
Andreas Stalder
Ich weiss nicht so recht, ob
der Begriff «Einbusse» in
diesem Fall wirklich der
richtige ist.
Zyad Akawi
Sie verdienen immer noch
zu viel! Die Arbeiter sollten
mehr verdienen. Die produzieren ja die Waren!
Michael Dätwyler
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«Steigender Protektionismus
in der Welt»
Weltweit nimmt die #Abschottung der Märkte laut
einer aktuellen Studie
weiter zu, allerdings weniger stark als zuvor. Für 2018
erwartet @eulerhermes,
dass die Staaten rund 400
neue protektionistische
Massnahmen (VJ: 560) beschliessen. via @Handelszeitung
Rudolf Mohler
@rudolf_mohler
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«Twint und Apple Pay sind
Technologie von gestern»
Interessanter Artikel, obwohl: Technologie Amazon
Go wird sich meiner Meinung nach nicht in der
Masse umsetzen können.
Internationale PaymentLösung ist relevant.
Twint und Apple Pay sind
Technologien der Vergangenheit.
Yves Lochmueller
@yveslochmueller

möchten. Reine Augenwischerei!
Marcel Wunderli
HZ Nr. 48 29.11.2018
«Erwerbslosigkeit im
internationalen Vergleich»
Die Erwerbslosigkeit wird
überall massiv schöngeredet, weil alle Personen,
welche gern arbeiten würden und ausgesteuert sind,
nicht mitgezählt werden.
Das Gleiche gilt für Personen, vor allem Frauen,
welche nach einer Babypause wieder einsteigen
möchten, sowie für alle,
welche nur noch einen
Teilzeitjob erhalten, jedoch
100 Prozent arbeiten

Richtigstellung
HZ Nr. 48 29.11.2018
«Bitcoin – Niveau auf
Ramsch»
In der Mehrwert-Kolumne
wurde durch einen Redigierfehler das Wort «Cash»
fälschlicherweise gelöscht.
Richtig heissen muss es:
Bei der Kryptowährung
Bitcoin Cash findet eine
Art Bürgerkrieg statt. Die
Währung wurde mit einer
«hard fork» geteilt (...).
Die Redaktion

Schreiben
Sie uns
Ihre Meinung ist uns wichtig.
Wir freuen uns über Kritik,
Lob und Anregungen über
folgende Kanäle:
E-Mail: redaktion@
handelszeitung.ch
Twitter: twitter.com/
handelszeitung
facebook:
facebook.com/
handelszeitung
Online: Posten Sie
Ihre Meinung auf
www.handelszeitung.ch
unter einen Artikel

