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Währungstrades im Fall des "Brexits" 
Sich ständig ändernde Markterwartungen in Bezug auf den Brexit sind nun an der 
Tagesordnung. Wir gehen davon aus, dass die Turbulenzen nächste Woche einen 
Höhepunkt erreichen werden. Doch aufgrund des Fehlens eindeutiger 
Umfrageergebnisse, vermuten wir, dass Anleger die Abstimmung einem Münzwurf 
gleichsetzen. Die Intraday-Volatilität wird wahrscheinlich erhöht bleiben, aber wir 
vermuten, dass die Schlusspositionierungen am Freitag bis zum Dienstagmorgen, 
dem 23. Juni, anhalten werden. Wir konzentrierten uns weiter auf ein 
"Ausscheiden", da dies wohl die grundlegendsten und unübersichtlichsten 
Auswirkungen auf die Währungskurse haben wird. Unsere Haupttrades bei einem 
"Ausscheiden" wären Short-Positionen im GBP/JPY und EUR/CHF. Sowohl das 
Vereinigte Königreich als auch die EU haben viel zu verlieren, sollten sich ihre 
Beziehungen verschlechtern. Trades der zweiten Ebene würden sich darauf 
konzentrieren, diejenigen Währungen zu verkaufen, die wichtige 
Handelsbindungen in beiden Ländern haben, da wir aufgrund der unmittelbar 
bestehenden Unsicherheiten von einer Schrumpfung des Wachstums ausgehen. 
Das bedeutet ein Risiko für NOK, PLN und SEK. In diesem Szenario zweifeln wir 
daran, dass Gegenfaktoren wie der Status als sicherer Hafen und die Korrelation zu 
den Ölpreisen den SEK und NOK von einem  Abverkauf schützen werden. Zuletzt 
konzentrieren wir uns auf die globale Risikosensitivität, wo MXN, TRY und ZAR am 
anfälligsten für eine Risikovermeidungshaltung scheinen. Der ZAR/JPY bleibt unter 
seinem gleitenden 21-Tagesdurchschnitt bei 6,8485, was einen Test des Tiefs von 
2016 bei 6,5247 vermuten lässt. Wie wir bereits sagten, gibt es auf der Long-Seite 
keine cleverere Entscheidungen, sondern die traditionellen sicheren Häfen: USD, 
JPY und CHF. Die Sorge um den "Brexit" hat die Bitcoin-/Kryptowährungen 
(digitale Zahlungsmittel) wieder einmal ins Rampenlicht gerückt. Der Bitcoin ist zum 
USD auf 777,01 gestiegen (Bitcoin/Sterling 519), ein neues Zweijahreshoch. Die 
Krypto-Währungen sind in der Theorie der einzige wahre Weg, um einer Manipula-

Alle Augen auf den "Brexit"Wirtschaft
-tion der Papierwährungen aus dem Weg zu gehen sowie einer möglichen 
Verzerrung durch die Zentralbanken nach der Abstimmung im Vereinigten 
Königreich. 
Zeitplan des Referendums 
23. Juni, 07:00 - 22:00: Abstimmung (weder offizielle noch inoffizielle 
Umfragen können veröffentlicht werden) 
23. Juni, 22:00: Ende der Abstimmung; 12 regionale Zentralen werden mit 
der Stimmenauszählung beginnen  
24. Juni, 00:30: Voraussichtliche Veröffentlichung der ersten Ergebnisse  
24. Juni, 06:00: Voraussichtliche Veröffentlichung des offiziellen Ergebnisses; 
bald danach: offizielle Bekanntgabe der Ergebnisses durch Premierminister 
Cameron 
*Zeiten gemäß Britischer Sommerzeit  
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Die Fed hat am Mittwoch ihre Zinsentscheidung bekannt gegeben. Der Ton des 
Statements und der Pressekonferenz lagen weitgehend im Einklang mit den 
Erwartungen, was bedeutet, dass die Fed ihre optimistische Einstellung zum 
Ausblick der US-Wirtschaft beibehält, doch nennt sie die schwachen Stellendaten 
vom Mai und die Brexit-Situation als Risikoquellen. Während der Pressekonferenz 
machte Fed-Chefin Yellen klar, dass mehr positive Zeichen erforderlich sind, bevor 
die Zinsen angehoben werden können und sagte: "Wir müssen sicherstellen, dass 
es ausreichend Momentum gibt". Dies weist darauf hin, dass eine vorsichtige 
Annäherung der noch immer vorherrschende Ansatz ist. 
Die Fed hat außerdem ihre Prognosen aktualisiert und die Wachstumsprognosen 
2016 von 2,2% aus der März-Sitzung auf 2% gesenkt. Es wird erwartet, dass die 
Arbeitslosenquote bis zum Jahresende unverändert bei 4,7% bleibt, und die 
Inflationsprognosen wurden nach oben revidiert. Die persönlichen Ausgaben 
werden bis Ende 2016 wohl 1,4% erreichen, während die bevorzugte Kennziffer der 
Fed für die Inflation, der Kern-PCE, dieses Jahr 1,7% erreichen sollte. Im März war 
man noch von 1,6% ausgegangen. 
Sieht man sich die Dots an, so gehen nur zwei Fed-Mitglieder von mehr als zwei 
Zinserhöhungen aus; im März waren es noch sieben gewesen. Auch wenn die 
Durchschnittsprognosen weiter zwei Zinserhöhungen für dieses Jahr vorhersehen, 
so haben die meisten Mitglieder ihre Prognosen für dieses Jahr gesenkt, da sie 
realisiert haben, dass die Wirtschaftsbedingungen keinen aggressiven Pfad 
zulassen. Wir bleiben bei unserer bärischen Meinung, dass die Fed ihre Zinsen nicht 
mehr als einmal dieses Jahr anheben kann. Tatsächlich begünstigt die globale 
Umwelt im Moment keine Straffung der Geldpolitik, da die verschiedenen 
Zentralbanken ihre monetären Bedingungen weiter lockern. Deshalb könnte die 
anschließende Stärkung des US-Dollars die schwache Erholung zum Entgleisen 
bringen, wenn die Fed weiterhin gegen den Strom schwimmt. 

Vorsichtige Fed senkt Zinspfad Wirtschaft
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SNB und FOMC entscheiden sich für den Status quo 
Eine Woche vor dem Brexit und einen Tag nach der FOMC-Sitzung (die US-Zinsen 
wurden wie erwartet nicht verändert) hat die SNB ihre Einlagenzinsentscheidung 
bekannt gegeben. Die SNB hat sich entschieden, diesen bei -0,75% zu belassen. Es 
ist klar, dass die SNB auf die Ergebnisse des Brexit-Referendums wartet, bevor sie 
weitere Maßnahmen ergreift. Sie kann die Stabilität des Landes gefährden, da die 
Schweiz viel zu klein ist, um in der Geldpolitik führend sein. Sie kann die 
Finanzmärkte nicht bewegen. Sie kann nur auf das reagieren, was global passiert.  
SNB: Verbesserung der Schweizer Fundamentaldaten  
Trotz der gemischten oder schwachen Daten ist die Situation im Inland noch zu 
handhaben. In der Tat legt die Schweizer Inflation leicht zu und die letzten vier 
Monatszahlen waren positiv, die Daten für Mai zeigten einen leichten Anstieg von 
0,1% im Monatsvergleich. Die Verbraucherausgaben bleiben dennoch schwach. 
Das BIP für das erste Quartal 2016 ist nur um 0,1% im Quartalsvergleich gestiegen. 
Das ist schlechter als im vierten Quartal 2015, als das BIP um 0,4% im 
Quartalsvergliech gewachsen war.  
Die Schweizer Politiker denken jedoch, dass dies kein Hinweis auf eine 
Verlangsamung ist. Auf der Pressekonferenz im Anschluss der Zinsentscheidung 
sagte Thomas Jordan, Präsident des Direktoriums der SNB, dass die Zentralbank 
über das Wachstum für das zweite Quartal dieses Jahres zuversichtlich ist. Er 
erwähnte auch, dass die Inflation in den nächsten Quartalen in einem schnelleren 
Tempo steigen sollte als von der SNB im März - in Bezug auf den Anstieg der 
Ölpreise seit Beginn dieses Jahres - vorhergesagt wurde. Die Inflation sollte für 
2017 bei 0,3% und im Jahr 2018 bei 0,9% liegen. Die SNB wird weiterhin negative 
Zinsen und FX-Intervention verwenden. 
 

SNB lässt Zinsen unverändert Wirtschaft
Brexit könnte eine Reaktion der SNB auslösen 
In den letzten Jahren hat die Zentralbank jedoch mehrfach außerhalb der üblichen 
SNB-Sitzungen interveniert, und ihre Interventionen kommen eventuell 
überraschend, damit sie so effizient wie möglich sind. Falls das Brexit-Ergebnis für 
einen Ausstieg aus der EU votiert, wird der Zufluss von Geldern in den CHF, der 
bereits sehr  hoch ist, weiter zunehmen. Dies würde eine Reaktion der SNB 
auslösen. Aktuell zeigt der EUR/CHF Schwäche und handelt zum ersten Mal in den 
letzten sechs Monaten um 1,0800. 
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Der brasilianische Real ist nach einer starken Aufwertung Anfang Juni gegenüber 
dem US-Dollar gefallen, da die Anleger vor der FOMC-Sitzung letzte Woche und 
dem Brexit-Referendum diese Woche von Risikovermeidung auf Risikokurs 
geschaltet haben. In der Tat hat die Entwicklung der politischen Situation in 
Brasilien den USD/BRL in den letzten Monaten nur gering beeinflusst, da die 
politischen Ergebnisse nur wenig Klarheit für die Anleger gebracht haben. Vor 
allem bleibt unklar, ob die neue Regierung die nötigen Maßnahmen verabschieden 
kann, um das Land wieder auf den Wachstumspfad zurückzubringen. Die Aufgabe 
wird für Brasiliens Interims-Präsident, Michel Temer nicht einfach sein, da er 
Korruptionsvorwürfen gegenübersteht (kommt Ihnen das bekannt vor?). Allerdings 
hat die Regierung eine vorgeschlagene Verfassungsänderung in Gang gesetzt, die 
die öffentlichen Ausgaben begrenzen sollte, mit dem Ziel das Haushaltsdefizit 
anzugehen. Auch wenn es eine gute Lösung scheint, der Mangel an Informationen 
darüber, wie die Verfassungsänderung umgesetzt werden würde - das heißt, was 
geschnitten werden soll - lässt Investoren zweifeln. Ohne konkrete Information sind 
es nur Worte. In der Zwischenzeit konzentrieren sich die Anleger auf die 
internationalen Entwicklungen und lassen die brasilianischen Verhältnisse in den 
Hintergrund treten. Auch wenn die brasilianische Situation jetzt chaotisch ist, haben 
die Investoren begonnen, optimistischer zu sein, was die Aussichten angeht. 
Ökonomen haben ihre Wachstumsprognose für das Jahr 2016 letzte Woche von 
-3,88% auf -3,60% nach oben revidiert. Das letzte Leistungsbilanzdefizit wurde von 
20 Milliarden USD auf 15,20 Milliarden USD nach unten revidiert. Alles in allem 
scheinen die Gewitterwolken in Brasilien sich zu zerstreuen, aber die Unsicherheit, 
die sich aus den politischen Turbulenzen ergibt, welche möglicherweise bis 
November anhalten könnten - der Senat hat 180 Tage, um einen Testlauf 
durchzuführen - hat die Anleger zur Vorsicht veranlasst. Der USD/BRL wird daher 
weiterhin von der internationalen Entwicklung beeinflusst werden, da die Anleger 
sich wieder auf die politische Situation in Brasilien konzentrieren werden, sobald sie 
größere Klarheit über den Brexit und die US-Zinserhöhung erhalten.

Brasilianischer Real immun gegen lokale Entwicklungen Wirtschaft
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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 7. Juni 2016 ab. 
  
Die Short-Netto-Positionen im Euro haben sich erhöht, weil eine risikoscheue 
Stimmung vor dem Brexit-Referendum dominiert. Auch die Short-Netto-Position im 
GBP sind gestiegen. Der Grunde dafür kann ganz einfach erklärt werden. Es gibt 
tatsächlich ein wichtiges Abwärtsrisiko für das Sterling, falls das Vereinigte 
Königreich für das Verlassen der Europäischen Union stimmt.  
  
Trotz verbaler Intervention der Bank of Japan, die vor dem Ende des Jahres weitere 
Impulse hinzufügen kann, dient der JPY immer noch als sicherer Hafen in diesem 
Risikoumfeld. Die Netto-Position im JPY ist deutlich “long”. 
  
Die Händler haben ihre Long-Position im kanadischen Dollar verringert, weil der 
Ölpreis seinen mittelfristigen Anstieg gestoppt hat. 
 

Nicht-gewerbliche Positionen des IMMFX Märkte
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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.


