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Währungsupdate 

EUR/CHF Prognose 

Der EUR/CHF-Kurs bewegt sich in den letzten Monaten in immer engeren Bandbrei-

ten. Seit Oktober pendeln die Preise zwischen 1.12 und 1.15 CHF nur noch in einer 

Spanne von drei Rappen. Für einen Ausbruch aus diesem Band fehlen derzeit die Im-

pulse. Ein stärkerer Euro würde eine Verbesserung der relativen Wirtschaftsdynamik 

in der Eurozone sowie eine weitere Normalisierung der EZB-Geldpolitik erfordern. So-

lange sich diese Punkte nicht zu Gunsten des Euros verändern und die politische Risi-

kosituation angespannt bleibt, erwarten wir einen tendenziell stärkeren Franken. 

USD/CHF 

Die Parität zum Schweizer Franken stellte für den US-Dollar in den letzten Jahren im-

mer wieder eine unüberwindbare Hürde dar. Auch in den kommenden Monaten 

dürfte das Niveau von 1:1 nicht nachhaltig überschritten werden. Da die Fed derzeit 

eine Zinserhöhungspause einlegt und sie demnächst auch ihre Bilanzverkürzung be-

enden wird, fehlt der geldpolitische Rückenwind für weitere Kursavancen. Die hohe 

Zinsdifferenz bleibt aber ein Pluspunkt für den US-Dollar. Daher dürfte sich der von 

uns erwartete Kursrückgang in Grenzen halten. 

EUR/USD 

Auch bei EUR/USD haben die Schwankungsbreiten zuletzt stetig abgenommen. Eine 

Entscheidung über die nächste Trendbewegung rückt näher. Da beim Euro inzwi-

schen viel Negatives eingepreist und das Sentiment negativ ist, scheint das verblei-

bende Abwärtspotential limitiert. Das Überraschungsmoment liegt auf der Oberseite 

und könnte sich entfalten, sobald sich die Wachstums-, Inflations- und Zinsperspekti-

ven für die Einheitswährung aufhellen. Unterstützung von politischer Seite ist vorhan-

den: US-Präsident Trump befindet den US-Dollar weiterhin als zu hoch bewertet. 

GBP/CHF 

Beim britischen Pfund wurde die Risikoprämie für den «worst case» in den letzten 

Wochen sukzessive ausgepreist. Entsprechend konnte sich die Währung jüngst merk-

lich erholen. Am Wettmarkt wird ein EU-Austritt Grossbritanniens am 29.3. inzwi-

schen mit weniger als 20% Wahrscheinlichkeit gehandelt. Die Verschiebung des 

«Brexit»-Termins ist auch unsere Erwartung. Euphorie ist dennoch fehl am Platz, denn 

die Unsicherheit für die Wirtschaftsakteure wird hoch und die Geldpolitik der BoE ex-

pansiv bleiben. Das Pfund dürfte noch längere Zeit eher günstig bewertet bleiben. 

JPY/CHF* 

Der Yen ist seit Jahresbeginn die schwächste aller G10-Währungen. Ursache dafür ist 

unter anderem die rückläufige Risikoaversion an den Finanzmärkten – die negative 

Korrelation zwischen der japanischen Währung und Aktien war zuletzt stark ausge-

prägt. Unterstützt wurde die Yen-Schwäche darüber hinaus von einer Ausweitung der 

Zinsdifferenz zu US-Staatsanleihen und einem hohen Interesse der japanischen Anle-

ger für ausländische Kapitalanlagen. Sollte ein erneuter Einbruch an den Märkten aus-

bleiben, so sehen wir den Yen auf Sicht von 12 Monaten tendenziell tiefer. 

* mit 100 multipliziert

Quelle: Bloomberg, Raiffeisen Schweiz CIO Office

Oliver Hackel, CFA 
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Hinweis 
Kein Angebot  
Die in dieser Publikation veröffentlichten Inhalte werden ausschliesslich zu In-
formationszwecken bereitgestellt. Sie stellen also weder ein Angebot im recht-
lichen Sinne noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb resp. Ver-
kauf von Anlageinstrumenten dar. Die Publikation stellt kein Kotierungsinserat 
und keinen Emissionsprospekt gem. Art. 652a bzw. Art. 1156 OR dar. Die al-
leine massgeblichen vollständigen Bedingungen sowie die ausführlichen Risi-
kohinweise zu diesen Produkten sind in den jeweiligen rechtsverbindlichen 
Verkaufsdokumenten (z.B. Prospekt, Fondsvertrag) enthalten. Aufgrund ge-
setzlicher Beschränkungen in einzelnen Staaten richten sich diese Informatio-
nen nicht an Personen mit Nationalität oder Wohnsitz eines Staates, in dem 
die Zulassung von den in dieser Publikation beschriebenen Produkten be-
schränkt ist. Diese Publikation ist weder dazu bestimmt, dem Anwender eine 
Anlageberatung zukommen zu lassen, noch ihn bei Investmententscheiden zu 
unterstützen. Investitionen in die hier beschriebenen Anlagen sollten nur ge-
tätigt werden, nachdem eine entsprechende Kundenberatung stattgefunden 
hat, und/oder die rechtsverbindlichen Verkaufsdokumente studiert wurden. 
Entscheide, die aufgrund der vorliegenden Unterlagen getroffen werden, er-
folgen im alleinigen Risiko des Anlegers. Weiter verweisen wir auf die Bro-
schüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bei der aufgeführten Perfor-
mance handelt es sich um historische Daten, auf Grund derer nicht auf die 
laufende oder zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. Für die 
Berechnung der Performancedaten wurden die bei der Ausgabe und gegebe-

nenfalls bei der Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten 
nicht berücksichtigt. 
 
Keine Haftung  
Raiffeisen Schweiz unternimmt alle zumutbaren Schritte, um die Zuverlässig-
keit der präsentierten Daten zu gewährleisten. Raiffeisen Schweiz übernimmt 
aber keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser 
Publikation veröffentlichten Informationen. Raiffeisen Schweiz haftet nicht für 
allfällige Verluste oder Schäden (direkte, indirekte und Folgeschäden), die 
durch die Verteilung dieser Publikation und deren Inhalt verursacht werden 
oder mit der Verteilung dieser Publikation im Zusammenhang stehen. Insbe-

sondere haftet sie nicht für Verluste infolge der den Finanzmärkten inhärenten 
Risiken. Es ist Sache des Kunden, sich über allfällige Steuerfolgen zu informie-
ren. Je nach Wohnsitzstaat können sich unterschiedliche Steuerfolgen erge-
ben. In Bezug auf allfällige, sich durch den Kauf der Titel ergebende Steuerfol-
gen lehnen Raiffeisen Schweiz und die Raiffeisenbanken jegliche Haftung ab. 
 
Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse  
Die Publikation wurde von Raiffeisen Schweiz erstellt und ist nicht das Ergebnis 
einer Finanzanalyse. Die «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der 
Finanzanalyse» der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) finden demzu-
folge auf diese Publikation keine Anwendung. 
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