Zürcher Investment-Boutique setzt mittels Zertifikate konsequent auf Schweizer
Unternehmen sowie auf den technologischen Wandel
Daniel Brühwiler ist Gründer von Global Strategic Capital (GSC) und treibende Kraft der in Zürich
beheimateten Investment-Boutique, die über Zertifikate konsequent auf Anlage-Opportunitäten in zwei
zentralen Themenbereichen fokussiert – auf Schweizer Qualitätsunternehmen sowie auf den globalen
Technologiesektor. Der 56-jährige Investment Manager gilt dabei als überaus versierter und erfolgreicher
Anlagespezialist mit einem beachtlichen Leistungsausweis, verwaltete er doch in der Vergangenheit unter
anderem einen milliardenschweren Anlagefonds für eine Schweizer Grossbank und leitete später deren
Investment Management mit Kundenvermögen im Umfang von über 30 Milliarden Schweizer Franken.
Zürich, 28. Mai 2018 – In einem komplexen und dynamischen Anlageuniversum sind Anleger mehr denn je auf
eine unabhängige, professionelle Orientierungshilfe angewiesen. Unabhängig heisst im Fall von Global Strategic
Capital, frei von einer vertriebsgesteuerten Anlageberatung, die verschiedenen Interessen gerecht zu werden
versucht und die letztlich auf einem einseitigen Ertragsmodell basiert. «Kleine, spezialisierte InvestmentEinheiten stehen hoch in der Gunst von Privatanlegern, sofern das zu Grunde liegende Gebührenmodell mit
einer konstanten Überrendite entschädigt wird – und genau daran werden wir uns messen lassen», betont CEO
Daniel Brühwiler. «Ich bin von unserem Investitionsansatz absolut überzeugt, zumal wir seit der Lancierung der
ersten beiden Strategie-Zertifikate, die von der ZKB beziehungsweise von der UBS emittiert werden, konstant
die Benchmark übertreffen und nicht zuletzt deshalb einen wachsenden Zuspruch aus der helvetischen
Investorengemeinde erfahren», führt er weiter aus.
Global Strategic Capital ist vom Verein für Qualitätssicherung von Finanzdienstleistung (VQF) reguliert und
richtet sich mit ihrem Angebot primär an Schweizer Privatkunden sowie an Family Offices mit Sitz in der
Schweiz. «Immer mehr Anleger und Investoren suchen ganz bewusst Anlage-Opportunitäten, die unabhängig
betreut werden und die nachhaltig ausgerichtet sind», bestätigt Daniel Brühwiler und fügt an: «Performance ist
und bleibt ein wichtiger Gradmesser, Investoren wenden sich aber zunehmend spezialisieren InvestmentBoutiquen zu, die darüber hinaus für ihre Anlagestrategie persönlich einstehen und diese überzeugend und
glaubwürdig verkörpern.»
Für den Verwaltungsrat vermochte Global Strategic Capital namhafte Schweizer Persönlichkeiten zu gewinnen
– darunter den ehemaligen Vizepräsidenten der Schweizerischen Nationalbank, Prof. Dr. Bruno Gehrig, sowie
den langjährigen General Counsel der Vontobel-Gruppe, Dr. Martin Taufer. Zudem wurde im Unternehmen ein
professionelles Advisory Board etabliert, das sich aus versierten Persönlichkeiten mit einem starken
Leistungsausweis in der Schweizer Finanzindustrie zusammensetzt und das eng mit der Geschäftsleitung
interagiert.
Global Strategic Capital (GSC)
Global Strategic Capital versteht sich als Investment Advisor mit einem engen strategischen Fokus auf familienkontrollierte sowie auf
innovationsgetriebene Unternehmen. Die Geschäftstätigkeit fokussiert im Wesentlichen auf zwei Bereiche – Investment Solutions und
Strategic Leadership. Im Geschäftsfeld Investment Solutions agiert GSC als Investment Manager und bewirtschaften ausgesuchte ThemenPortfolios (Zertifikate) im Namen und in enger Koordination mit namhaften Schweizer Banken. Im Geschäftsfeld Strategic Leadership berät
und begleitet GSC Family Offices und Verwaltungsratsgremien von Schweizer KMUs im Rahmen der ausgewiesenen Kompetenz in den
Bereichen Investment Consulting, Legal und Compliance sowie Stakeholder-Kommunikation. www.globalstrategic.ch
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