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Die Schweizer Wirtschaftsdaten sind durchwachsen ausgefallen, bleiben aber 
dennoch schwach. Der reale Einzelhandelsumsatz ging im Jahresvergleich auf -2,2% 
zurück (nach einem revidierten Rückgang von -3,5%).  Die Zahl, die letzte Woche 
veröffentlicht wurde, war eine leichte Erholung nach stetig schwachen Zahlen seit 
Mitte 2015. Es gab auch beim Umsatz der Nahrungsmittel eine positive Erholung, 
ein Plus von 0,6% nominal und 0,8% real gesehen. Diese Erholung sollte jedoch als 
Folge des günstigen Sommerwetters gewertet werden. Seit die SNB den 
Mindestwechselkurs für den EUR/CHF aufgehoben hat, waren die Verkaufszahlen 
konsistent niedrig. Der starke CHF hat das Schweizer Verbraucherverhalten 
verändert und die inländischen Verkaufszahlen untergraben, da die Verbraucher bei 
den langlebigen Gütern nach Schnäppchen suchten und teure Artikel in den 
Nachbarländern kauften. Diese langfristige Veränderung der 
Verbrauchergewohnheiten wird für die Inflationserwartungen weiteren negativen 
Druck bringen, da der Einzelhandel die Preise senken muss, um 
Wechselkursnachteile auszugleichen.  
  
In einem Artikel der Schweizer Sonntagszeitung Sonntagsblick bestätigte SNB-
Direktoriumsmitglied Andréa Maechler den derzeitigen Politikmix der Zentralbank 
und wies mögliche extremere Maßnahmen zurück. Maechler sagte, dass die SNB-
Mitglieder weiter zu negativen Zinsen stehen, da der Einsatz der Nullzinssatzpolitik 
den CHF erfolgreich vor einer Überbewertung bewahrt hat. Sie wandte sich 
entschieden gegen "Helikoptergeld" und sagte, dass dies für die SNB ein No-Go 
sei. Zudem deutete sie an, dass es illegal wäre, wenn die SNB der Regierung Geld 
geben würde. Dies war vielleicht die interessanteste Stellungnahme: Die SNB lehnt 
eine Monetarisierung der Staatsschulden unbedingt ab. Die Schweizer 
Wirtschaftsbedingungen verschlechtern sich zunehmend. Es gibt klare Belege, dass 
ein überbewerteter CHF die zeitweise viel versprechenden Inflationsprognosen 
umgekehrt hat. Erwartungen an weitere Lockerungsmaßnahmen der Geldpolitik im 
Vereinigten Königreich und durch die EZB und steigende geopolitische Risiken 
werden die Nachfrage nach Vermögenswerten in sicheren Häfen erhöhen (selbst 
eine Zinserhöhung in den USA wird zu unsicheren Richtungsbewegungen der 
Devisen führen). 

SNB sagt nein zu "Helikoptergeld"Wirtschaft
Wie Maechler andeutete, kann die SNB das internationale Umfeld nicht 
beeinflussen, was die SNB in eine rein reaktive Position zwingt. Die Auswirkungen 
der negativen Zinsen der Zentralbank haben sich bereits bei den 
Versicherungsunternehmen und Pensionskassen gezeigt, und es werden wohl 
noch weitere Kritiker folgen, da die Banken anfangen, die Kosten auf die privaten 
Sparer umzulegen (was sie bisher nur sehr zögernd getan haben). Doch trotz des 
erwarteten Kaufdrucks auf den CHF und des begrenzten Spielraums bei der 
Nullzinssatzpolitik sind weitere drastische Maßnahmen nicht vorgesehen. 
Dennoch vermuten wir, dass irgendeine Art von "Helikoptergeld" in der Tat näher 
ist als das Interview vermuten lässt. Denken Sie daran, dass das Referendum zum 
Grundeinkommen in der Schweiz 20% der Stimmen erhielt und sich die SNB-
Mitglieder nur wenige Tage, bevor sie ihre Wechselkurspolitik aufgegeben haben, 
zu dem Boden von 1,20 bekannt haben.  Kurzfristig gehen wir davon aus, dass der 
CHF weiter gekauft werden wird und der EUR/CHF 1,0863 anvisieren wird (Basis 
und gleitender 55-Tagesdurchschnitt). 
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Die schlechten Nachrichten für das Experiment namens "Abenomics" lassen nicht 
nach. Nach einem enttäuschenden Kern-CPI, der auf magere -0,5% im 
Jahresvergleich im Juli gefallen ist und schwachen Verbraucherausgaben heute, 
scheint die Industrieproduktion vollständig verschwunden zu sein, nachdem sie im 
Juli im Jahresvergleich mit -3,8% eingebrochen ist und schon zuvor um -1,5% 
gefallen war. Dies ist die niedrigste Zahl seit Februar, die die nachhaltige 
Aufwertung des JPY begleitet. 
  
PM Abes Berater Hamada bestätigte das Dilemma Japans und gab zu, dass die 
Abenomics "nicht gut laufen". Die Veröffentlichung der schwachen japanischen 
Daten heute haben nur die Erwartungen erhöht, dass die BoJ am 21. September 
handeln wird. Doch aktuell herrscht die Auffassung vor, dass alle Handlungen 
wenig beeindruckend sein und wohl kaum einen großen Unterschied machen 
werden. In der Tat glauben wir, so wie gestern auf CNBC erörtert, dass die BOJ die 
erste Zentralbank sein wird, die "gegen die Wand läuft". Sobald das der Fall ist, 
wird die BoJ die Kontrolle verlieren, da die geldpolitische Mischung bei der 
Durchsetzung einer glaubwürdigen Strategie nicht mehr effektiv ist. Die politischen 
Hauptmaßnahmen in Form von negativen Zinsen, quantitativen 
Lockerungsmaßnahmen und dem Kauf von Anlagen aus dem Privatsektor führen 
nicht länger zu dem erwarteten Ergebnis und insbesondere nicht zu einer 
Schwächung des JPY. 
  
Da der Markt der Meinung ist, dass das Endspiel nahe ist, werden auch exzessive 
Lockerungsmaßnahmen keine lange anhaltenden Auswirkungen haben. So werden 
auch niedrigere Zinsen und zusätzliche Käufe keine Auswirkungen auf die JPY-
Stärke haben und auch zu keiner Änderung der düsteren Wirtschaftsprognosen 
Japans führen. Die Währungshüter der BoJ betonen jedoch weiter, dass sie die 
politischen Optionen noch nicht ausgeschöpft haben, wie Yukitoshi Funo von der 
BoJ letzte Woche angedeutet hat. Das bedeutet möglicherweise, dass sich die BoJ 
einer politischen Innovation annähert: einer Light-Version des "Helikoptergelds". 
Während wir auf mehr Klarheit zu dieser Position warten, hängt der USD/JPY weiter 
von den US-Renditen ab und von der sich ändernden Meinung für eine 

Überprüfung der BoJ-Politik: Verschnaufpause für JYPWirtschaft
Zinserhöhung der Fed. 
  
Wir bleiben bei unserem Basisszenario, dass die FOMC-Sitzung im September zu 
keiner Anhebung der Zinsen von 25 Bp führen wird und wir sehen den USD/JPY 
bärisch. Die Kommentare des leitenden Kabinettsekretärs Suga, dass Japan bereit 
ist, angemessen zu reagieren, sofern die Devisenkurse aus der Ordnung fallen, 
weisen auf einen lockeren Boden um 100 hin. Die aktuelle Rallye des USD/JPY 
sollte bei 103,50 gedeckelt sein (gleitender 65-Tagesdurchschnitt), mit 
Erwartungen an eine Umkehr in Richtung 101,84 und dann 100. 
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Der Markit UK PMI für August wurde veröffentlicht, und die Daten sind höher 
ausfallen als erwartet. Der Index betrug 53,3 gegenüber 48,3 im Juli, 50 bedeutet 
Expansion, obwohl erwartet worden war, dass er für den zweiten Monat in Folge 
unter 50 bleiben würde. Auch wenn es seit dem Brexit-Referendum viel 
Unsicherheit um die britischen Daten gab, so haben sie in den jüngsten Wochen 
doch überrascht und weisen keine Anzeichen einer Konjunkturverlangsamung auf. 
  
Die Folgen des Brexits sind noch zu beurteilen, und wir schauen uns die neuen 
Daten genau an. Die nationalen Wohnungspreisdaten lagen mit 0,6% im 
Monatsvergleich und 4,8% im Jahresvergleich für August über den Erwartungen. 
Das unterstützt unsere Einschätzung, dass die Brexit-Sorgen vielfach überschätzt 
worden sind. Der britische Beitritt zur EU unterlag auch schon vor dem Referendum 
vielen Bedingungen, die die Zukunft der Insel nicht dramatisch verändern werden. 
  
Unserer Meinung nach wird die BoE während der September-Sitzung, die eine 
Woche vor der Fed-Sitzung stattfindet, abwarten. Es gibt keinen Notfall, der das 
BIP stimuliert: das britische BIP ist im 2. Quartal um 0,6% gestiegen und die 
Zentralbank wird wahrscheinlich auf zusätzliche Daten warten, bevor sie weitere 
Lockerungsmaßnahmen durchführen wird. Das Cable hat weiteren Spielraum nach 
oben, und wir sollten das Pfund nicht mehr unter 1,30 Dollar fallen sehen. Die 
Brexit-Abstimmung war insofern positiv, als sie dazu beigetragen hat, dass die BoE 
die Währung abwerten konnte. Als Folge haben die Währungshüter Zeit 
gewonnen, bevor sie ihre Strategie weiter anpassen. 
  
Politisch gesehen wäre es nun eine schlechte Maßnahme von Theresa May, Sorgen 
auszulösen, dass es zu keinem Brexit kommen sollte. Denn es ist im Interesse des 
Landes, dass die Währung schwach bleibt. Deshalb steht die britische 
Premierministerin auch weiter fest zu ihrer Meinung, dass das Ergebnis der Brexit-
Abstimmung respektiert werden muss. Wir bleiben skeptisch und glauben es erst 
dann, wenn Artikel 50 ausgelöst wurde. 

Verbesserung der UK-Wirtschaft trotz des BrexitsWirtschaft
Die Anleger sind bereit, ins Pfund einzusteigen und während die Auswirkungen 
des Brexits überschätzt wurden und wir auch nicht vergessen dürfen, dass wir uns 
in einer Ära mit niedrigen Zinsen befinden und dass der Deflationsdruck weiter 
steigen wird. Z.B. fallen die PMIs in Schwellenländern. Last but not least, hat die 
BoE die Zinsen für sieben Jahre bis zum Brexit-Referendum nicht verändert. Es 
erübrigt sich zu erwähnen, dass dies dazu geführt, dass die wirtschaftliche 
Dynamik des Vereinigte Königreichs nicht positiv war. Die BoE hat vor dem Brexit-
Referendum die Zinsen in den letzten sieben Jahren nicht verändert und auf 
weitere Entwicklungen gewartet. 
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Es ist soweit, nach monatelangem Warten wurde Dilma Rousseff am letzten 
Mittwoch formal aus dem Amt gekickt, nachdem der brasilianische Senat mit 61 zu 
20 Stimmen für ihre Amtsenthebung gestimmt hatte, da sie auf illegale Art und 
Weise Gelder der staatlichen Banken zum Füllen der Budgetlücken verwendet 
hatte. Michel Temer, der ehemalige Vizepräsident, wurde als neuer Präsident bis 
2018 vereidigt. Seit Beginn des Prozesses zur Amtsenthebung haben die Händler 
stets darauf gesetzt, dass die Amtsenthebung von Rousseff der Regierung mehr 
Flexibilität verleihen würde, das Steuerdefizit auszugleichen und das Land auf einen 
nachhaltigen Wachstumspfad zurückzuführen. 
  
Die Markterwartungen sind jetzt sehr hoch und bedeuten für die neue Regierung 
eine schwere Bürde. Der Aktienmarkt ist in den letzten Monaten stark angestiegen, 
da die Zentralbanken weltweit weiter Liquidität in die globale Wirtschaft pumpten 
und die Anleger höheren Renditen nachliefen. Der Bovespa-Index hat von seinen 
Januar-Tiefs fast 60% zugelegt. Die brasilianischen Zinsen sind stark gefallen, da die 
Anleger von besseren Prognosen ausgehen und der brasilianische Real hat 
gegenüber dem US-Dollar 30% zugelegt. 
  
Auf der anderen Seite wurden die Wirtschaftsdaten immer schlechter, denn das 
reale BIP ist im zweiten Quartal 2016 um 3,8% im Jahresvergleich zurückgefallen, 
nachdem es im März-Quartal schon 5,4% eingebrochen war. Der Arbeitsmarkt 
bleibt unter deutlichem Druck, und die Arbeitslosenquote ist im Juli auf 11,6% 
gestiegen - im Vergleich zu 8,6% vor einem Jahr - was den brasilianischen Konsum 
stark belasten und somit den Erholungsprozess verlangsamen wird. 
  
Wir gehen davon aus, dass sich der Markt wieder auf die Fundamentalwerte 
konzentrieren wird, jetzt wo Rousseff definitiv draußen ist. Wenn wir die 
Markterwartungen mit dem aktuellen Zustand der brasilianischen Wirtschaft 
vergleichen, kann man klar sehen, dass irgendetwas falsch läuft. Deshalb gehen wir 
davon aus, dass die brasilianischen Anlagen in den nächsten Wochen eine 
Korrektur nach unten erfahren werden, da die Händler allmählich realisieren, dass 
sie einem Hype nachgelaufen sind.

Brasilien: Was passiert nach Rousseff’s Amtsenthebung? Wirtschaft
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Es sind bereits fast drei Monate seit dem britischen Brexit-Referendum vergangen, 
und die Wirtschaftsdaten in der Eurozone scheinen davon weitgehend unberührt 
geblieben zu sein. Aufgrund der allgemeinen Einschätzung, dass  die Eurozone 
noch einmal davon gekommen ist, vermuten wir, dass die EZB die Prognosen nur 
leicht verändern wird und dass eine Ausweitung ihres Lockerungsprogramms 
weniger wahrscheinlich ist. Wir gehen davon aus, dass sich Draghi entsprechend 
der politischen Entscheidungen der Fed für ein Abwarten entscheiden wird. Falls es 
keine plötzlichen Veränderungen bei den europäischen Wirtschaftsprognosen gibt, 
wird die EZB mit ihrer aktuellen Politikmischung abwarten. Die 
Wirtschaftsprognosen der EZB könnten jedoch nach unten angepasst werden, um 
die weniger optimistischen Zahlen des Konsenses einfließen zu lassen. Die 
Erwartungen an einen deutlichen Wachstumsschock haben die 
Wachstumsprognosen für 2017 von 1,2% auf 1% fallen lassen (2016 unverändert bei 
1,6%), aber die Sorgen waren bisher unbegründet. Aufgrund der aktuellen 
Wachstumsprognosen der EZB von 1,7% könnten wir eine leichte Anpassung auf 
1,4%-1,5% sehen. 
  
Nachdem der Euro infolge einer möglichen Zinsanhebung der Fed zur Schwäche 
tendiert, sollte die wettbewerbsgünstige Bewertung des Euros dazu beitragen, eine 
tiefer gehende Korrektur zu stoppen. Die Inflation bleibt auf dem aktuell anhaltend 
niedrigen Niveau für die EZB eine Sorge. Die Diskussionen innerhalb der EZB über 
die Gründe für die schwache Inflationsdynamik haben sich erhitzt, da viele darauf 
hinwiesen, dass das eigene Anleihenkaufprogramm der Grund für die schlechten 
langfristigen Inflationsprognosen sei. Trotz der Anpassung nach unten beim 
Wachstum gehen wir davon aus, dass die Inflation in den nächsten beiden Jahren 
unverändert bleiben wird. Die politische Zusammensetzung der EZB-Maßnahmen 
von negativen Zinsen, Anleihenkäufen und unbegrenzten billigen Krediten für die 
Banken haben für die europäische Wirtschaft gute Ergebnisse gebracht. Wenn es 
nicht schon zu dieser Sitzung geschieht, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass die 
EZB eine Ausweitung ihres Anleihenkaufprogramms bis März 2017 (um die 
Marktunsicherheit zu senken) signalisieren wird.  Wir gehen davon aus, dass die EZB 
bis zur Sitzung im Dezember warten wird, bevor sie eine offizielle Ausweitung der

EZB-Sitzung nächste Woche: Erwarten Sie nicht zu vielWirtschaft
QE ankündigen und sie mit weiteren Anpassungen an die Wirtschaftsprognosen 
kombinieren werden wird. 
  
Wir erwarten, dass die EZB auf die Dezember-Sitzung warten wird, bevor sie eine 
offizielle Erweiterung der quantitativen Lockerung ankündigen und es mit 
weiteren Anpassungen wirtschaftlichen Projektionen kombinieren wird. Bis zur 
Dezembersitzung sollten auch die längerfristigen Auswirkungen des Brexits 
offensichtlicher geworden sein. 
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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. 
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