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«In der Schweiz starten die 
Feelgood-Manager-Kurse»
Wie krank ist dies? Feel-
good-Manager müssen her, 
da die sogenannten Top-
Manager nicht in der Lage 
sind, eine leistungsfähige 
und intrinsisch motivierte 
Belegschaft zu formen. Es 
würde helfen, wenn wir die 
Auswahl von Führungs-
kräften endlich nicht nur 
nach Ellbogenmentalität 
und Maulheldentum aus-
wählen würden! Es bedarf 
der Kinderstube, der Per-

sönlichkeit, positiver Men-
schenbilder, des Charis-
mas, der Empathie etc. – 
aber warum sollen die 
Top-Manager, welchen die-
se Eigenschaften fehlen, 
die anderen Manager da-
nach beurteilen und aus-
wählen können? Traurig! 
Max Meier
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«Sicherheit oder Freiheit?»
Die Vorratsdatenspeiche-
rung und die Kabelaufklä-
rung sind Mittel der ver-
dachtsunabhängigen  
Massenüberwachung. Von 
diesen Massnahmen sind 
alle betroffen! 
Norbert Bollow

HZ Nr. 33 18.8.2016  
«Fintech-Guru van der Kleij 
im Interview»
«Die Schweiz und London 
sollten jetzt eng kooperie-
ren» via @Handelszeitung.
Roland Sorg
@RolandSorg 
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«Wie fahren wir in Zukunft?»
#Ford, #Tesla, #Mercedes: 
Wer liefert das autonome 
Auto? #autonomesFahren 
Guido Peternell
@guidopeternell
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«Autohersteller im Clinch 
mit Lieferanten»
Bosnische Preventgroup 
legt VW lahm. Beide betei-
ligten Lieferanten wurden 
erst Ende 2015 von Pre-
ventgroup übernommen. 
Zufall, dass die Verträge 
nach drei Jahren wieder  
ausgegraben werden? 
via @Handelszeitung:  
Autohersteller im Clinch 
mit Lieferanten. 
Philippe Hegi
@Philippe_Hegi 
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«In der Schweiz starten die 
Feelgood-Manager-Kurse»
Vielen Dank für die Ge-
schichte zum Thema «Feel-
good-Manager». Wir freu-
en uns, dass wir auch eine 
Erwähnung darin gefun-
den haben. Wir legen sei-
tens Jimdo allerdings sehr 
grossen Wert darauf, mit 
dem Thema «Feelgood-
Management» eben nicht 
in die Spassecke gedrängt 
zu werden. Das wird dem 
Thema nicht gerecht, denn 
Feelgood ist bei Jimdo 

 eines von vielen Bestand-
teilen der gesamten Un-
ternehmenskultur.
Bei Jimdo haben wir ver-
innerlicht, dass wir alle 
selbst dafür verantwort-
lich sind, unser Unter-
nehmen so zu gestalten, 
dass wir Lust und Spass 
haben, hier zu arbeiten 
und gleichzeitig innovativ 
und nah am Kunden und 
seinen Wünschen und 
Bedürfnissen bleiben. 
Diese eigene Jimdo- 
Kultur wird von allen  
Mitarbeitern gelebt und 
weitergetragen. 
Heiko Lammers

@
Dialog

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

Finanzmärkte
Die Ruhe vor dem Sturm?

Brexit London ist nicht Grossbritannien

Der Sommer war zwar keiner, dafür 
war es aber ruhig.» So könnte 
eine Zusammenfassung der ver-
gangenen Monate lauten. Wohl 
selten hat man so wenig Bewe-

gung an den Finanzmärkten gesehen. Das 
Hoch und das Tief des Schweizer Aktienmarkts 
lagen über die letzten Wochen gerade einmal 
so weit auseinander, wie sonst an einem etwas 
hektischeren Handelstag. 

Auch bei den Konjunkturnachrichten war es 
vergleichsweise still. Mit Ausnahme der Stim-
mungsindizes aus Grossbritannien, die nach 
der Brexit-Entscheidung den erwarteten Tau-
cher machten, konnte sich die Unternehmens-
stimmung in den wichtigen Industrienationen 
ein wenig fangen. Das war eine gute Nachricht, 
sind doch die Zahlen zu den Unternehmens-
gewinnen weiterhin eher unerfreulich.

inflationsanstieg in den  
usa ist vorprogrammiert

Genau hier beginnt die Sorge, dass es mit 
der Ruhe in den kommenden Wochen vorbei 
sein könnte. Insbesondere die weiter rückläufi-
gen Firmengewinne in den USA könnten für die 
Weltfinanzmärkte zum Stolperstein werden. 
Von den meisten Beobachtern unbemerkt ha-
ben die amerikanischen Unternehmen auf ihre 
verschlechterte Gewinnlage mit Zurückhal-
tung bei den Investitionen in Maschinen und 
Anlagen reagiert. Seit zwei Quartalen weist die 
nationale Buchhaltung der Vereinigten Staaten 
ein negatives Investitionswachstum aus. Für 
Kenner der Konjunkturforschung gehen da die 
roten Warnleuchten an. In den USA sind in den 
letzten 65 Jahren die Investitionen nur elfmal 

rückläufig gewesen. Neunmal folgte darauf 
eine Rezession. 

Bis jetzt konnte diese aber vermieden wer-
den. Zu stark war bisher der private Konsum. 
Dabei spielen die zurzeit sehr tiefen Inflations-
raten eine wichtige Rolle. Im Jahresvergleich 
lag bisher der Ölpreis noch deutlich unter den 
jeweiligen Vorjahreswerten. Die Folge war, dass 
die Gesamtrate der Inflation deutlich gedrückt 
wurde, zuletzt auf Werte unter 1 Prozent. Die 
Finanzmärkte reagierten darauf fast stereotyp 
mit tieferen Zinsen.

Zumindest mit der tiefen Inflation wird es 
aber in den kommenden Monaten vorbei sein. 
Bei einem aktuellen Ölpreis von beinahe 50 
Dollar scheint ein Inflationsanstieg bereits für 
den Monat August vorprogrammiert. Immer-
hin liegen die Erdölpreise damit praktisch auf 
dem Vorjahresniveau. Wohin die Reise dann 
mit der Inflation geht, wissen wir ziemlich ge-
nau. So weist die US-Statistik die Inflation ohne 
die Veränderung von Energie- und Nahrungs-
mittelpreisen bei 2,2 Prozent aus. Damit steht 
uns in den kommenden Wochen ein ganz star-
ker Inflationsanstieg bevor. Der könnte sich im 
Winter sogar beschleunigen, lagen doch in die-
sem Januar die Erdölpreise unter 30 Dollar pro 
Fass. Bliebe der Erdölpreis bis nächsten Febru-
ar unverändert, müssten die Amerikaner mit 
Inflationsraten von deutlich über 3 Prozent 
rechnen. Zur Erinnerung: Aktuell rentiert die 
zehnjährige US-Staatsanleihe mit 1,60 Prozent.

Der US-Konjunktur droht somit, dass das 
Wachstum der Realeinkommen wieder zu sin-
ken beginnt. Zugleich müssten die Zinsen am 
Kapitalmarkt steigen. Sinkendes Wachstum der 
Realeinkommen und teurere Hypotheken sind 
aber Gift für den Konsum. Bei anhaltender 

 Investitionsschwäche drohen die schwachen 
Wachstumsraten weiter zu sinken. Dabei lagen 
die im zweiten Quartal mit 1,2 Prozent im Vor-
jahresvergleich bereits recht tief. 

abwertung des dollar 
als einziger ausweg 

Die Lage ist für die Amerikaner vertrackt. 
Der Geldpolitik werden angesichts der deutlich 
steigenden Inflationsraten die Hände gebun-
den sein. Fiskalpolitisch sind die Spielräume eh 
sehr eng. Nicht nur wegen der Tatsache, dass 
wir uns bereits mitten im Wahlkampf befinden 
und grosse Beschlüsse von der scheidenden 
Regierung kaum noch zu erwarten sind. Auch 
die Verschuldungssituation wird immer prekä-
rer. Von vielen Beobachtern unbemerkt haben 
die USA die Euro-Zone in puncto Gesamtver-
schuldung des Staates überholt. Und auch das 
aktuelle Budgetdefizit ist mit gut 5 Prozent des 
Volkseinkommens bedenklich hoch.

Fast scheint es so, als würde nur noch eine 
Abwertung des Dollar einen Ausweg aus dieser 
grossteils selbstverschuldeten Situation erlau-
ben. Ein tieferer Dollar würde die Unterneh-
mensgewinne schnell wieder in den positiven 
Bereich drehen lassen, sodass von der Investi-
tionsseite vielleicht Entwarnung gegeben wer-
den könnte. Damit würde in Dollar betrachtet 
wohl auch der Aktienmarkt eine Unterstützung 
erhalten. Die Inflationsentwicklung würde sich 
aber weiter verschlechtern.

Wie man es auch dreht und wendet, mit der 
Ruhe an den Finanzmärkten wird es wohl bald 
vorbei sein. Dabei droht uns das Ungemach aus 
ungewohnter Richtung. Der Herd der Besorg-
nis wäre für einmal wohl die USA.

Trotz der beinahe einhelligen Mei-
nung in ökonomischen Fachkreisen, 
wonach Grossbritannien durch den 
Brexit in die Rezession schlittern und 

die langfristige Wachstumsrate abfallen werde, 
folgten die Wähler ihrem Herz und nicht ihrer 
Brieftasche. Die Befürworter eines Verbleibs 
wurden beschuldigt, mithilfe der Warnungen 
der Ökonomen zu versuchen, die Wähler gefü-
gig zu machen. Es wurde gar argumentiert, die 
Ökonomen selbst seien schuld am Ergebnis der 
Volksabstimmung, weil sie nicht in der Lage ge-
wesen seien, sich einer Sprache zu bedienen, 
die auch gewöhnliche Menschen verstehen.

Zweifellos ist diese Kritik nicht ganz unbe-
gründet. Aber das Problem lag nicht einfach in 
zu komplizierter Ausdrucksweise und unver-
ständlichem Fachjargon. Es bestand vielmehr 
darin, dass das rosige Bild der Ökonomen über 
den Zustand der Wirtschaft bei den Wählern 
ausserhalb Londons oder Südostenglands kei-
nen Widerhall fand. Die Gründe dafür zeigte 
Andy Haldane, Chefökonom der Bank of Eng-
land, in einer kürzlich gehaltenen Rede mit al-
ler Deutlichkeit auf. 

Haldane präsentierte Statistiken, aus denen 
hervorgeht, dass das britische BIP 7 Prozent 
über seinem Spitzenwert vor der Krise liegt, die 
Beschäftigungsrate um 6 Prozent höher ist und 

die Vermögen um 30 Prozent gewachsen sind. 
Dennoch, so fügt er hinzu, weist das National-
einkommen pro Kopf einen flachen Verlauf 
aus. Die inflationsbereinigten Medianeinkom-
men sind seit 2005 kaum gestiegen. Die Ein-
wohnerzahl ist teilweise aufgrund der Zuwan-
derung gestiegen.

Der verzeichnete Zuwachs bei den Vermö-
gen wurde hauptsächlich durch gestiegene Im-
mobilienpreise in guten Lagen, vornehmlich in 
London, erzielt. Wer nicht zu den glücklichen 
Besitzern einer Immobilie in Südostengland 
zählt, hat also hinsichtlich seines Vermögens 
keine Zuwächse zu verzeichnen oder sogar Ein-
bussen hinnehmen müssen. Die regionale Auf-
schlüsselung der BIP-Zahlen zeigt, dass Lon-
don und der Südosten die einzigen Gebiete in 
Grossbritannien sind, wo es den Menschen im 
Schnitt besser geht als 2009.

Diese Ungleichheiten könnten sich durch 
den Brexit sehr wohl verschärfen. Kommt es 
zur Einführung innereuropäischer Handels-
schranken und die Unternehmen entscheiden 
sich dafür, anderswo zu investieren, um Zu-
gang zum europäischen Binnenmarkt zu erhal-
ten, könnten Niedriglohn-Jobs in weniger be-
günstigten Regionen überhaupt wegfallen oder 
die Löhne weiter sinken. Aber das hört sich 
schon wieder «expertenhaft» an. 

die City arbeitet nicht für sich, 
sondern für die ganze Wirtschaft 

So präsentiert sich also der wenig verheis-
sungsvolle Hintergrund, vor dem die Gesprä-
che über die zukünftige Beziehung Grossbri-
tanniens mit der EU in Kürze beginnen werden. 
Vor allem für die City of London ist das ungüns-

tig. Es herrscht ein Zielkonflikt zwischen dem 
von den meisten Finanzunternehmen drin-
gend gewünschten Zugang zum Binnenmarkt 
und einem seiner wichtigsten Zugangsbedin-
gungen: Dem freien Personenverkehr für EU-
Bürger, den man teilweise für die Stagnation 
der Löhne im restlichen Grossbritannien ver-
antwortlich macht. Ein Verhandlungsergebnis, 
von dem London profitiert, müsste also mit 
Fingerspitzengefühl kommuniziert werden, 
damit man es nicht so wahrnimmt, als wäre das 
Wohlergehen vieler den Interessen einiger we-
niger geopfert worden.

Das stärkste Argument für einen Verbleib 
im Binnenmarkt besteht darin, dass eine 
 Gefährdung der City of London die gesamte 
britische Wirtschaft treffen würde. Finanz-
dienstleistungen sind zwar nur für 3 Prozent 
der Beschäftigungsrate verantwortlich, aber 
für 11 Prozent der Steuereinnahmen. Es wäre 
töricht, die Gans zu schlachten, die goldene 
Eier legt. Zu einem Zeitpunkt, da das Zah-
lungsbilanzdefizit Grossbritanniens bei über 5 
Prozent liegt – das ist der zweithöchste Wert in 
der OECD –, ist der Handelsbilanzüberschuss 
des Finanzsektors im Ausmass von 3 Prozent 
der Wirtschaftsleistung von zentraler Bedeu-
tung, um ein aussenwirtschaftliches Malheur 
zu verhindern.

«Von Beobachtern  
unbemerkt haben die 
Vereinigten Staaten 
die Eurozone in puncto 
Verschuldung des 
Staates überholt.»

«Eine Gefährdung der City würde die 
ganze britische Wirtschaft treffen.»

Klaus Wellershoff
Ökonom  
Wellershoff & Partners

Howard Davies
Präsident der Royal Bank of Scotland


