
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

7. November - 13. November 2016

DISCLAIMER & MITTELUNGEN

WOCHEN-
BERICHT      



Page 2 | 8
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

p3 Wirtschaft

WOCHENBERICHT - Ein Überblick

p4 Wirtschaft
p5 Wirtschaft
p6 Wirtschaft
p7 Politik
p8 Disclaimer

Was passiert nun mit den Brexit-Stimmen? - Yann Quelenn
Fortsetzung des Abverkaufs, aber keine Panik - Peter Rosenstreich
Fed muss im Dezember handeln - Yann Quelenn
Stabilität in Thailand, da Unsicherheiten nachlassen - Peter Rosenstreich
Themes Trading - US-Präsidentschaftswahl

7. November - 13. November 2016
WOCHENBERICHT



Page 3 | 8
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

Wie wir im September bereits erwähnt haben, sind wir in Bezug auf die 
Verzögerung bei der Auslösung von Artikel 50 weiter skeptisch. Als Theresa May zur 
Premierministerin ernannt wurde, sagte sie, dass es wichtig sei, die Meinung der 
Menschen zu respektieren, dass der Brexit nicht verhandelt werden könne und dass 
Artikel 50 definitiv ausgelöst werden wird. Sie schien auch recht überzeugt, dass die 
Finanzmärkte beginnen würden, einen „harten Brexit" einzupreisen. 
Wir haben das Gefühl, dass das Vereinigte Königreich überwiegend von den 
Verhandlungen profitieren wird, zumal der vorhergesehene wirtschaftliche 
Alptraum nicht eintrat, und auch, weil die Wirtschaft von einem Zusammenbruch 
weit entfernt ist. Es gibt sogar Zeichen der Erholung. Dieses Szenario führt nun 
dazu, dass sich einige andere EU-Mitgliedsstaaten fragen, ob sie nicht nachziehen 
sollten. 
Die aktuelle Wende ist genau die, die wir vor ein paar Monaten in Erwägung 
gezogen haben. Das Urteil des High Courts, dass die britische Regierung Artikel 50 
nicht ohne vorherige Genehmigung durch das Parlament auslösen darf, bedeutet, 
dass die MP über den Ausstiegsprozess abstimmen müssen. Was ist das anderes 
als eine Manipulation der Demokratie? Theresa May scheint ihren Hauptkampf 
verloren zu haben, die Stimme der Briten zu respektieren. In der Tat sind die 
meisten MP gegen einen Ausstieg aus der EU. Der Brexit wird daher wahrscheinlich 
blockiert. Viele Politiker wiesen darauf hin, dass ein Referendum nicht rechtlich 
bindend ist. Warum stimmt man dann ab? 
Theresa May hat noch einen Trumpf im Ärmel. Sie kann immer noch vorgezogene 
Wahlen einberufen, um die Mehrheit im Parlament zu ändern und Artikel 50 
auszulösen. Was für ein langer Weg liegt da vor uns. Der Brexit scheint sich in die 
lange Liste von europäischen Referenden einzureihen, die in den letzten 10 Jahren 
nicht respektiert wurden, u. a. der Vertrag von Lissabon in Frankreich von 2005. 
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Keine Panik! Ja, wir sehen die Anzeichen. Acht Tage ist der S&P 500 gefallen 
(nachdem er vier Monate seitwärts handelte), die globalen Renditen am langen 
Ende legen kräftig zu, die Volatilität steigt allgemein, Trump steht kurz vor dem 
Einzug ins Weiße Haus und die Chicago Cubs gewinnen die Weltmeisterschaften. 
Vielleicht ist es an der Zeit zu verkaufen ... alles... das Problem jedoch ist, dass sich 
unserer Meinung nach strukturell gesehen nichts verändert hat. Spekulationen und 
Anspielungen fördern die Unsicherheit. Das Gerede, dass die Experimente der 
Zentralbank zur Anregung der Konjunktur gescheitert sind, dass sich das britische 
Parlament verschwört, um das EU-Referendum von den britischen Bürgern zu 
stehlen und tote Menschen, die Hilary Clinton wählen - alles weitere Belege dafür, 
dass die finanziellen Randbedingungen nun „Mainstream“ sind. Während wir 
unseren guten Anteil an den Verschwörungstheorien haben und einen klaren Wert 
in einigen der herumgewirbelten Ideen sehen, ist es jetzt einfach nicht der 
Zeitpunkt. Erinnern wir uns daran, dass 2016 viele Experten den Crash vorhersahen. 
Vielleicht hat das Jahresende dieselbe Wirkung wie bei älteren Menschen, die es 
nicht schaffen, die Welt als zusammenhängendes Kontinuum zu sehen, sondern 
eher unterteilt in einzelne Kalenderjahre. 
Das ist die Liquiditätswand, die nur auf Chancen wartet. Es gibt Belege, dass die 
Aktien überverkauft sind (S&P p/e liegt bei überschaubaren 19), doch dies ist nach 
den aktuellen Rückgängen kaum mehr zu sagen. Schätzungen zeigen, dass 12 Mrd. 
USD nun in Papieren mit negativen Renditen stecken. Diese massive Zahl wird wohl 
kaum so bleiben, vor allem nicht, nachdem das Ereignisrisiko vom 8. November 
vorbei ist. 
Zudem hat die OECD ihre Wachstumsschätzungen für 2016 um 0,1% auf 2,9% 
gesenkt. Auch wenn es sich um keine tolle Zahl handelt, so ist sie doch stabil und 
geht einher mit einem Aufschwung in den USA und in China, was bedeutet, dass 
die Nachfrage eine sichere Erholung starten wird. 

Fortsetzung des Abverkaufs, aber keine PanikWirtschaft
Bessere Fundamentaldaten haben die rationalen Entscheidungen unterstützt, die 
Papiere am langen Ende zu liquidieren und haben eine Normalisierung der Politik 
vorhergesagt. Die schwache Erholung zeigt jedoch, dass eine Straffung nicht so 
schnell stattfinden wird, womit eine normale Anpassung möglich ist. 
Zuletzt ist klar, dass die Zentralbankpolitik sich einem Erschöpfungspunkt nähert. 
Die BoJ besitzt über 455 der Staatsanleihenmärkte und 65% des inländischen ETF-
Marktes. Es gibt jedoch weiter Tools und Strategien, um die Bedingungen locker 
zu halten, und man sollte nie den Ehrgeiz einer Zentralbank unterschätzen, die 
Marktbedingungen zu ihrem Vorteil zu verzerren. Trotz des Hypes um die viele 
Liquidität, bessere Fundamentaldaten und von der Zentralbank vorbereitete 
Anreize denken wir, dass die aktuelle Korrektur bei den risikoreichen Anlagen eine 
Chance ist, um wieder Long-Positionen einzugehen. Die Geschichte lehrt uns 
auch, dass es egal ist, wer im Weißen Haus sitzt (denken wir an Präsident Obama) 
und dass die USA von einer einzelnen Person überwiegend unbeeinflusst bleibt. 

  
 

7. November - 13. November 2016
WOCHENBERICHT



Page 5 | 8
Swissquote Bank SA 
Tel +41 22 999 94 11

Ch. de la Crétaux 33, CP 319 
Fax +41 22 999 94 12

CH-1196 Gland 
forex.analysis@swissquote.ch

Switzerland 
www.swissquote.com/fx

Wie weitgehend von den Finanzmärkten erwartet wurde, hat die Fed ihre Zinsen 
nicht verändert. Damit wird die Geldpolitik bis zur Sitzung im Dezember 
unverändert bleiben. Aktuell liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bei 
75%. Das Szenario vom letzten Jahr scheint sich zu wiederholen, als die 
Zinserhöhung auch auf Dezember verschoben wurde. Die Wirtschaftsdaten werden 
für die Fed nicht der Hauptimpulsgeber sein. Wenn sie vor Jahresende die Zinsen 
anhebt, ist dies einzig eine Maßnahme der Glaubwürdigkeit. Tut sie es nicht, 
könnte der Aktienmarkt einen abrupten Abverkauf sehen. 
Aus Datensicht war die letzte Woche sehr arbeitsreich. Die NFP, ein 
Schlüsselereignis für Investoren, entwickelte sich mit 142.000 neuen Arbeitsplätzen 
im Oktober unterhalb der Erwartungen. Die NFP im September wurden auf 188.000 
neue Arbeitsplätze revidiert. Die Arbeitslosigkeit ist seit einiger Zeit niedrig und die 
Löhne wachsen nicht. Wr denken, dass die Erholung der US-Wirtschaft überschätzt 
wird. 
Interessant ist auch, wie die Aktienmärkte eine höhere Wahrscheinlichkeit eines 
Siegs von Herrn Trump einpreisen. Hillary Clinton verliert aufgrund neuer 
Kontroversen über ihre privaten E-Mails definitiv an Boden. Jede neue Freigabe 
von WikiLeaks zeigt das Eindringen der Vereinigten Staaten in die Konflikte der 
Welt, als sie Staatsministerin war. Trump büßt für seine Aussagen in Bezug auf 
Frauen. 
Und nicht nur das: der S&P hat seine längste Verlustserie seit fünf Jahren. Der Index 
schloss auch das erste Mal in vier Monaten unter 2100. Auch wenn sich viele fragen, 
ob Trump im Falle seiner Wahl die Macht der Fed einschränken wird, glauben wir, 
dass die Fed ihre Entscheidungsbefugnis behalten wird. 
Aktuell geht der US-Zentralbank die Munition sicher nicht aus, und auch wenn das 
ironisch klingt, so könnte die Fed zur Sicherung ihrer Glaubwürdigkeit ihre Zinsen 

Fed muss im Dezember handelnWirtschaft
sehr gut leicht anheben, oder eine neue QE starten, um das Wachstum zu fördern. 
Wir glauben, dass es 2017 keine Zinserhöhung geben wird, aber die Nachfrage 
nach dem Dollar wird steigen, da die Hoffnungen steigen werden, dass die 
Geldpolitik normalisiert wird. Es ist jedoch klar, dass die Fed nach Inflation strebt 
und auch zulassen wird, dass der Spread zwischen den effektiven Zinsen und den 
Nominalzinsen weiter wird, um die massiven Schulden des Landes zu tilgen. 
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Unsere letzte Reise nach Thailand hat wichtige Erkenntnisse in Bezug auf das 
aktuelle Denken der Thai Bevölkerung geliefert. Die erste Beobachtung ist, dass die 
politische Lage nach dem Tod von König Bhumibol stabil bleibt und dass es ein 
wachsendes Gefühl der nationalen Einheit gibt. Es gibt noch keinen Zeitplan für die 
Krönung des neuen Königs, doch die geordnete Nachfolge der Krone sollte 
Unsicherheit weiter begrenzen. Die entscheidende Frage betrifft den Zeitpunkt der 
allgemeinen Wahlen, die für 2017 geplant sind, und ob Stabilität und Optimismus 
bis dahin weitergehen können. Wir erwarten in der Tat keine wesenliche 
Abschwächung des Wachstums, im Gegenteil: schauen Sie sich die positive 
Wirtschaftsprognosen im 4. Quartal an, die ein Wachstum 2016 von über 3,5% 
prognostizieren. 
Die Wirtschaftsberichte der Bank of Thailand im September zeigen eine Erholung 
des Wachstums, weil sich Konsum und Investitionen verbessern. Der private 
Konsum stieg um 0,1% im Monatsvergliech sowie das Wachstum der privaten 
Investitionen auf inländische Investitionsgüter. Die landwirtschaften Einkommen 
haben sich trotz des extrem niedrigen Reispreises verbessert; das 
Betriebseinkommen stieg um 12,4% im Jahresvergleich im September. Die 
gewerbliche Produktion war stabil bei 0,6% im Jahresvergleich. Tourismus ist im 
September leicht um -0,7% im Monatsvergelich gefallen. Die Tourismusbranche 
bleibt jedoch positiv auf jährlicher Basis. 
Seit dem Militärputsch im Mai 2014 haben die Tourisentenzahlen bemerkenswerten 
Auftrieb erfahren. Eine weitere Verbesserung der Exporte verstärkte Thailands 
Außenposition mit einem Leistungsbilanzüberschuss von $ 2,9 Mrd. im September. 
Sollte die allgemeine Erholung unter dem historischen Durchschnitt bleiben, wird 
Thailand sich wie viele ASEAN-Staaten weiter stabilisieren und verbessern. Die 
primären Risikofaktoren sind nicht im Inland erzeugte Probleme, aber Probleme in 
den entwickelten Märkten. Wir sehen nur eine schwache Stärkung des USD/THB 

Stabilität in Thailand, da Unsicherheiten nachlassenWirtschaft
und politische Unterstützung der BoT nur dann, sollten THB-Bewegungen 
destabilisierend werden. Es gilt: ab 8. November bauen sich breitere Risiken auf… 
Trotz des zunehmenden Eigenrisikos einer kurzfristig nachlassenden EM-
Nachfrage, ist - vor den Fundamentaldaten - die globale Liquidität weiter der 
Hauptauslöser für die Preise der Vermögenswerte. Auch wenn es viele 
Verwirrungen gibt, wie die US-Wahl und die Beziehungen zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich, werden die EM weiter nachgefragt sein, bis es eine 
wirkliche strukturelle Veränderung gibt. Die Schlagzeilen haben höhere globale 
Renditen angedeutet, die zu höheren Volatilitätsprämien führen könnten, aber wir 
vermuten, dass der Anleihenabverkauf moderater werden sollte, so dass höher 
rentierliche EM-Renditen weiter nachgefragt sind. Die EM-Anleihenfonds sahen im 
letzten Monat  trotz der negativen Schlagzeilen gute Zuflüsse. Sollten wir falsch 
liegen und die globalen Anleihen werden weiter liquidiert, achten Sie auf 
rohstoffabhängige Währungen und EM mit höheren Leistungsbilanzdefiziten, die 
als erstes verkauft werden sollten (fast ein Spiegelbild zum Taper Tantrums 2013). 
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Die US-Präsidentschaftswahlen 2016 werden weltweit mit grossem Interesse 
verfolgt, nicht nur aufgrund der wichtigen Stellung der Vereinigten Staaten in der 
Welt, sondern auch wegen der sehr unterschiedlichen Ansichten der Kandidaten. 
Noch nie war der politische Diskurs in den USA so extrem polarisiert. Um sich von 
ihrem Gegner abzuheben und selbst ins Scheinwerferlicht zu rücken, sahen sich 
Hillary Clinton als Kandidatin der Demokraten und Donald Trump als Kandidat der 
Republikaner gezwungen, immer radikalere Meinungen zu vertreten, statt, wie 
bislang in der Geschichte der US-Präsidentschaftskampagnen, gemässigtere 
Positionen zu vertreten, die möglichst viele Wähler anziehen. Die ideologische Kluft 
zwischen den Kandidaten ist so tief, dass je nach Ausgang der Wahl wohl 
unterschiedliche Sektoren florieren werden. 
Beim Aufbau der Anlagethemen konzentrierten wir uns in erster Linie auf 
grundlegende Überzeugungen, denen die Kandidaten auch unter politischen Druck 
nicht so leicht untreu werden dürften.  
Das Thema Hilary Clinton als Präsident fokussiert sich auf drei wesentliche Bereiche: 
erneuerbare Energie, Verteidigungssektor, Gesundheitsbereich. 
Das Thema Donald Trump als Präsident fokussiert sich auf diese drei wesentlichen 
Bereiche: Außenhandel, Immigration und Energiepolitik.  
Gehen Sie auf unsere Site, um die Performance zu sehen: 
www.swissquote.ch/url/investment-ideas/themes-trading 
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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.


