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Wie von uns erwartet, hat sich der IWF dafür entschieden, den Yuan in den 
Währungskorb für die Sonderziehungsrechte aufzunehmen. In der Erklärung 
über der Aufnahme des Yuans erklärte IWF-Chef Christine Lagarde, dass der 
Yuan ein Beweis für Reformen in China ist. Lagarde stellte weiter fest, dass 
die Aufnahme des Yuans von den USA unterstützt wurde. Der aktuelle Wäh-
rungskorb besteht aus USD, EUR, GBP und JPY. Dies ist die erste Änderung 
an der Zusammensetzung des SDR seit 1999, und sie wird am 1. Oktober 
2016 in Kraft treten. Der Yuan wird in dem Korb eine Gewichtung von etwa 
11% haben. Nach der IMF-Entscheidung verkündete der Vizegouverneur der 
PBOC, Yi Gang, dass China weitere Reformen für den Yuan anstrebt und ihn 
"frei handelbar" machen will. Er ergänzte ferner, dass der Yuan „grund-
sätzlich stabil auf einem Gleichgewichtsniveau" sein würde und dass weitere 
Abwertungen keine Besorgnisse darstellen sollten. Wir erwarten keine 
plötzliche Änderung der Preise des Yuans, aber dass er mittelfristig abwertet.       
Wir sind einer der wenigen Analysten, die einen zukünftig starken Yuan 
vorhersagen. Die Gründe liegen in zwei kritischen Komponenten. Zum einen 
die Einbeziehung des Yuan in den SDR-Korb des IWF, die dazu führen sollte, 
dass Vermögensverwaltungen die Währung in ihre Diversifikationsstrategien 
mit einbeziehen werden. Darüber hinaus wird die Entscheidung für mehr 
Vertrauen des Marktes für diese historisch volatile und verwaltete Währung 
sorgen. Die Aussicht auf einen stabilen Yuan sollte zu einer ausländischen 
Anhäufung von festverzinsliche Finanzinstrumente wie Anleihen führen. Der 
zweite Grund liegt in den Erwartungen, dass sich die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen in China stabilisieren. Die neuesten eingehenden 
Daten aus China zu den Exporten, dem Wohnungsmarkt und dem 
Inlandsverbrauch sind positiv, was darauf hindeutet, dass die schlimmsten 
Verwerfungen der Abwärtsbewegung vorüber sind. Darüber hinaus werden 
massive fiskal- und geldpolitische Impulse einen Schub im Inland auslösen. 
Abschließend sehen wir es aus unserer Sicht als unwahrscheinlich an, dass 
eine Zinsstraffung der Fed tiefgreifende Auswirkungen auf den gemanagten 
Kurs des Yuan haben sollte.    
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Wir erwarteten mit der EZB-Sitzung im Dezember wieder mehr Volatilität. 
Viel hing davon ab, wie weit EZB-Präsident Mario Draghi die quantitativen 
Lockerungsmaßnahmen ausweiten würde. Tatsächlich ist das Hauptanliegen 
der Zentralbank das Inflationsziel von 2%, und Draghi hat bereits erwähnt, 
dass er alles Erforderliche tun wird, um die Inflation in der Eurozone, nach 
vorne zu bringen, damit sich der erwünschte Wachstumsschub einstellt. Es 
stellte sich heraus, dass die Märkte die Wahrscheinlichkeit von Draghi Aktion 
letztlich als zu hoch bewertet hatten. Auf der Pressekonferenz, die nach der 
Ankündigung stattfand, wenn die EZB den Einlagensatz auf 0,3% gesenkt 
hatte, kündigte Draghi an, dass die quantitative Lockerung bis März 2017 
dauern wird. Er bestätigte dann seine gute Hoffnungen, dass die Inflation 
das Ziel erreichen wird. 
Wir glauben, dass eine sechsmonatige Verlängerung bis März 2017 nur einen 
Kompromiss ist. Eine Verlängerung der quantitativen Lockerung bis 
September 2017 hätte klar die Glaubwürdigkeit der Zentralbank geschwächt. 
Mario Draghi hat es vorgezogen, eine sechsmonatige Verlängerung 
anzukündigen, die fortgeführt werden kann, solange sie benötigt wird. Sonst 
würde ihre finanzielle Effizienz in Frage gestellt werden. Als Ergebnis sind wir 
davon überzeugt, dass die quantitative Lockerung über 2017 hinaus 
fortgesetzt werden wird, aber das war unmöglich zugeben. 
Ein weiterer Aspekt ist, dass es den weit verbreiteten Glauben gibt, dass eine 
Lockerung der Geldpolitik der einzige Weg ist, der Krise zu entkommen. Bei 
der Verwendung von sowohl der USA und Japans QE-Programme als 
Maßstab wissen wir, dass die Effizienz der QE insgesamt noch bewiesen 
werden muss. Die Frage ist, wie die EZB erfolgreich sein kann, wenn die Bank 
von Japan und die US-Notenbank immer noch kämpfen. 
Da die Schweizer Wirtschaft stark von der europäischen Wirtschaft abhängt, 
hat die Schweizerische Nationalbank Draghis Äußerungen sehr genau  
 

EZB enttäuscht die Märkte, SNB bereit zu reagieren Wirtschaft
verfolgt und der EUR/CHF blieb stabil. Wir glauben, dass ein Ausgleich 
zwischen den überhöhten QE-Erwartungen von Draghi stattgefunden hat, 
die den EUR wieder nach oben getrieben haben, und dem Schweizer Status 
als sicherer Hafen, der seinerseits den CHF nach oben befördert hat, 
während bestimmte Unsicherheiten - sowohl wirtschaftlich als auch politisch  
- weiterhin anhalten. 
Das lässt der SNB vorerst einigen Handlungsspielraum für den Fall, dass sich der 
Schweizer Franken stärken wird. Und wir denken, dass dies passieren wird, da die 
aktuelle Geldpolitik in Europa kein Wachstum schafft. Es werden nur die Schulden 
der Länder aufgebläht und dies sehen wir derzeit ja schon in den USA und in 
Japan. Folglich ist es nicht verkehrt, wenn wir uns auf Maßnahmen der SNB 
einstellen, die damit der fatalen Stärkung des Schweizer Franken entgegentreten 
wird. 
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Beginn des Amtsenthebungsverfahrens                             
Parlamentspräsident Cunha hat einem Amtsenthebungsverfahren gegen 
Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff grünes Licht gegeben. Der Präsidentin 
wird vorgeworfen in Bezug auf Brasiliens Budget für 2014 Buchhaltungstricks 
angewendet zu haben, um Verluste zu verstecken, und ihre Wiederwahl zu 
gewährleisten. Präsidentin Rousseff bestritt den Vorwurf und sie erklärte: „Ich 
habe keine illegale Handlung begangen, es besteht kein Verdacht eines 
Missbrauchs öffentlicher Gelder". Allerdings ist es ein langer Weg von der 
Einleitung eines Amtsenthebungsverfahren bis zum effektiven Rücktritt eines 
Präsidenten im Amt - die Chancen, dass Dilma Rousseff aus ihrem Sitz 
gekickt wird sind sehr gering. Zuerst muss der Sprecher die 
Untersuchungskommission organisieren, dann wird das Haus der 
Abgeordneten für oder gegen die Amtsenthebung stimmen. Wenn es 
genehmigt wird (wofür mindestens eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist), 
dann wird Rousseff gezwungen sein, für sechs Monate zurückzutreten, und 
wird ihre Verteidigung vorbereiten. Schließlich muss der Senat für oder 
gegen die Anklage zu stimmen. Wie erwähnt  - ein langer Weg.  
Fortsetzung der Unsicherheit                                                                               
Was den Markt angeht werden Unsicherheit und Volatilität sich erhöhen, da 
jeder potentielle Erholung vernünftigerweise aufgeschoben werden könnte, 
weil die Genehmigung von Sparmaßnahmen für eine längere Zeit weiter auf 
Eis gelegt bleiben wird. Wir erwarten daher, dass die Wirtschaft vor dem 
Hintergrund der politischen Lähmung in den kommenden Monaten weiter 
nachlassen wird. Der USD / BRL wird mittelfristig auch weiterhin auf einem 
hohen Niveau handeln, während er kurzfristig global von den Entwicklungen 
in den USA getrieben werden wird. 
  

 

Brasilien: Amtsenthebungsverfahren gegen PräsidentinWirtschaft
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Die nicht-gewerblichen Positionen des International Monetary Market (IMM) 

werden dazu verwendet, den Fluss der Finanzmittel von einer Währung in 

eine andere zu visualisieren. Sie gelten für gewöhnlich als Indikator, der 

dagegen spricht, wenn sie ein Extrem bei einer Position erreichen. 

Die IMM-Daten decken Positionen der Anleger für die Woche zum 24. November 
2015 ab. 
Die Netto-Short-Positionen im Euro haben sich erholt und erreichten erneut fast 
40% des gesamten Open Interest. Die quantitative Lockerung der EZB treibt den 
Euro niedriger. Die Anleger preisen immer noch eine starke Abwertung der 
Einheitswährung ein, trotz der Tatsache, dass Draghi die Erwartungen des Markts 
an die EZB-Sitzung in der vergangenen Woche nicht erfüllt hat. Wir erwarten einen 
weiteren Anstieg der Short-Positionen. 
Die Netto- Positionen im JPY bleiben unverändert, weil es in der letzten Woche 
keine überraschenden Daten für Japan gab. Dennoch denken wir, dass es 
wachsende Besorgnis über den tatsächlichen Wirkungsgrad der Abenomics gibt.  
Wir glauben, dass eine weitere Lockerung in den nächsten Monaten bekannt 
gegeben wird. 
Die Situation in der Schweiz  ist ähnlich  - die Short-Positionen im CHF haben stark 
zugenommen, da es Anzeichen dafür gibt, dass die SNB auf die das QE-Programm 
der EZB reagieren muss, um eine weitere Aufwertung des Schweizer Frankens, die 
schwere Schäden für die Schweizer Wirtschaft schaffen würde, zu vermeiden. 
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China hat soeben einen der eindrucksvollsten Börsencrashs der Finanzgeschichte 
erlebt. Zuerst gingen die Kurse infolge der Spekulation der Kleinanleger, des 
Mangels an alternativen Investitionsmöglichkeiten für chinesische Verbraucher und 
der schon märchenhaft anmutenden Wachstumsaussichten des Landes auf 
Höhenflug. Als die Blase dann platzte, waren die Folgen dramatisch. Je mehr 
Analysten ihre Wachstumsprognosen für China senkten und je mehr Beobachter 
mit einer harten Landung rechneten, desto mehr Anleger wollten verkaufen. Die 
chinesischen Behörden konterten mit einer Lockerung der Geldpolitik, der 
Abwertung des Yuan und einer Restriktion spekulativer Börsentransaktionen. 
Dass die Verkaufswelle endlich verebbte, war vielleicht nicht so sehr dem 
entschlossenen Vorgehen der Aufsichtsbehörden, sondern eher dem neu 
erwachten Interesse der ausländischen Investoren zu verdanken, die in China 
vielversprechende Anlagechancen ausmachen, bleibt doch der mittel- und 
langfristige Wachstumsausblick Chinas sehr erfreulich. Interessant ist, dass der 
jüngste Rückgang am globalen Aktienmarkt an die asiatischen Finanzkrise von 1998 
erinnert. Nach dem Abstieg des S&P 500 um 20% angesichts der Sorgen einer 
finanziellen Implosion in Asien und Russland, hat sich der S&P 500 auf 20% in den 
letzten Monaten des Jahres erholt. Während sich der Rauch verzieht, sind noch 
immer sehr solide Maßnahmen erforderlich. Früher schreckten die überhöhten 
Bewertungen ab, jetzt haben die Leitindizes rund 40% abgegeben und die 
Marktteilnehmer riechen gute Geschäfte. Das KGV des zusammengesetzten Index 
der Shanghaier Börse rutschte von 25,80 auf 9,68. Seitdem die Aktien günstiger 
sind und die chinesischen Behörden eifrig Konjunkturpakete schnüren, sehen die 
Zukunftsaussichten wieder rosig aus. Für dieses Thema wählen wir chinesische 
Unternehmen mit Wertpotenzial aus, die solide Bilanzen, überzeugende 
Gewinnkennzahlen und einen stabilen Cashflow aufweisen. 
http://www.swissquote.ch/themes-trading
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Haftungsablehnung
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Auch wenn wir alle Anstrengungen unternommen haben, um sicherzustellen, dass die angegebenen 
und für die Recherche im Zusammenhang mit diesem Dokument verwendeten Daten verlässlich sind, 
gibt es keine Garantie dafür, dass diese Daten richtig sind. Die Swissquote Bank und ihre 
Tochtergesellschaften können keinerlei Haftung in Bezug auf Fehler oder Auslassungen oder in Bezug 
auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der hierin enthaltenen Informationen 
übernehmen. Dieses Dokument ist keine Empfehlung, Finanzprodukte zu verkaufen und/oder zu 
kaufen und darf nicht als Antrag und/oder Angebot gesehen werden, eine Transaktion abzuschliessen. 
Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Dokument im Rahmen der Wirtschaftsforschung und es 
soll weder eine Anlageberatung noch einen Antrag auf den Handel mit Wertpapieren oder anderen 
Anlagearten bilden. 
 
Auch wenn mit jeder Anlage ein gewisses Risiko verbunden ist, so können die Verlustrisiken beim 
Handel mit ausserbörslichen Forex-Kontrakten wesentlich sein. Falls Sie deshalb den Handel an 
diesem Markt in Betracht ziehen, sollten Sie sich den Risiken im Zusammenhang mit diesem Produkt 
bewusst sein, damit Sie vor der Anlage eine fundierte Entscheidung treffen können. Die hier 
dargestellten Materialien dürfen nicht als Handelsberatung oder -strategie verstanden werden. 
Swissquote Bank bemüht sich sehr, verlässliche, umfassende Informationen zu verwenden, wir geben 
jedoch keine Zusicherung, dass diese Informationen richtig oder vollständig sind. Zudem sind wir nicht 
verpflichtet, Sie zu informieren, wenn sich Meinungen oder Daten in diesem Material ändern. Alle in 
diesem Bericht genannten Kurse dienen alleinig der Information und sind keine Bewertungen von 
einzelnen Wertpapieren oder anderen Instrumenten.

Die Verteilung dieses Berichts darf nur im Rahmen der dafür geltenden Gesetzgebung stattfinden. 
Keine Aussage in diesem Bericht ist eine Zusicherung, dass eine Anlagestrategie oder hierin 
enthaltene Empfehlung für die individuellen Umstände des Empfängers geeignet oder passend ist 
oder bildet anderweitig eine persönliche Empfehlung. Der Bericht wird alleinig zu 
Informationszwecken veröffentlicht, ist keine Werbung und darf nicht als Antrag zum Kauf oder Verkauf 
von Wertpapieren oder damit verbundenen Finanzinstrumenten in einer Gerichtsbarkeit gesehen 
werden. Es wird keine Zusicherung oder Garantie, gleich ob explizit oder implizit, in Bezug auf die 
Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der hierin enthaltenen Informationen gegeben, mit 
Ausnahme in Bezug auf Informationen im Zusammenhang mit der Swissquote Bank, seinen 
Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen; der Bericht beabsichtigt ebenso wenig, eine 
vollständige Stellungnahme oder Zusammenfassung zu/von den im Bericht genannten Wertpapieren, 
Märkten oder Entwicklungen zu bieten. Swissquote Bank verpflichtet sich nicht, dass Anleger Gewinne 
erhalten werden und teilt mit den Anlegern keine Anlagegewinne oder übernimmt die Haftung für 
Anlageverluste. Anlagen sind mit Risiken verbunden und die Anlagen sollten beim Treffen ihrer 
Anlageentscheidungen vorsichtig sein. Dieser Bericht darf von den Empfängern nicht als Ersatz für ihre 
eigene Beurteilung verstanden werden. Alle in diesem Bericht genannten Meinungen dienen alleinig 
Informationszwecken und können sich ändern, ohne dass dies mitzuteilen ist; sie können sich zudem 
von den Meinungen, die durch andere Geschäftsbereiche oder Gruppen der Swissquote Bank 
ausgedrückt werden unterscheiden oder diesen widersprechen, da unterschiedliche Annahmen und 
Kriterien verwendet werden. Swissquote Bank ist auf Grundlage dieses Berichts nicht gebunden oder 
haftet nicht im Zusammenhang mit diesem Bericht für eine Transaktion, ein Ergebnis, einen Gewinn 
oder Verlust, weder vollständig noch teilweise. 
 
Research wird die Berichterstattung alleinig nach Ermessen des Swissquote Bank Strategy Desks 
starten, aktualisieren und einstellen. Die hierin enthaltene Analyse basiert auf zahlreichen Annahmen. 
Unterschiedliche Annahmen könnten zu wesentlich anderen Ergebnissen führen. Der/die für die 
Erstellung dieses Berichts verantwortliche(n) Analyst(en) kann/können mit Mitarbeitern von Trading 
Desk, Verkäufern oder anderen Kreisen zusammenarbeiten, um die Marktinformationen zu erfassen, 
zusammenzufassen und auszulegen. Swissquote Bank ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen 
Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten und haftet nicht im 
Zusammenhang mit diesem Bericht für ein Ergebnis, einen Gewinn oder Verlust, weder vollständig 
noch teilweise. 
 
Swissquote Bank verbietet ausdrücklich die vollständige oder teilweise Weitergabe dieses Materials 
ohne die schriftliche Genehmigung der Swissquote Bank und die Swissquote Bank übernimmt 
keinerlei Haftung für die Handlungen von dritten Parteien in dieser Hinsicht. © Swissquote Bank 2014. 
Alle Rechte vorbehalten.


