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> Der Schweizer Franken wird wieder hauptsächlich von den
Risikofaktoren am Markt bestimmt. Der als "sicherer Hafen"
gehandelte Franken ist in letzter Zeit ein Abbild der
politischen Risiken am Markt.
> Gerade nach den Wahlen in Italien war der Franken mehr
als gefragt. Die undurchsichtige politische Situation sowie
die hohe Staatsverschuldung trieb viele Investoren in den
Franken.
> Eine weitere Verschärfung des Handelsstreits zwischen den
USA und China könnte den Franken neuerlich aufwerten
lassen. Der Handelsstreit zwischen der EU und den USA
scheint ja vorerst beigelegt. Ob sich China und die USA
einigen können, ist jetzt die große Unbekannte. Die
Auswirkungen solcher Strafzölle sowie die
dementsprechenden Gegenzölle seitens China sind noch
nicht abschätzbar.

> Der Franken ist nach wie vor hoch bewertet. Sollte die
Lage für den Franken fragil bleiben, wird die
Schweizerische Nationalbank bereit sein am Devisenmarkt
zu intervenieren und die eigene Währung am Markt
verkaufen.
> Die SNB wird es weiterhin als notwendig erachten, den
Leitzins im negativen Bereich zu halten. Mit einer
Zinsnormalisierung ist erst zur rechnen, nachdem die EZB
den Leitzins anhebt.
> Wir rechnen damit, dass die SNB erst bei einer stärkeren
Aufwertung im Bereich von EURCHF 1,1400 intervenieren
wird. Bei kurzfristig volatilen Phasen wird die SNB eher
versuchen im Vorhinein verbal zu intervenieren.
> Das Wechselkursszenario eines schwächeren Franken
sehen wir noch nicht als überholt an. Sollte sich jedoch die
Wirtschaftsleistung der Eurozone oder China weiter
abschwächen, ist dieses Szenario anzupassen. Bis Ende
September rechnen wir mit einer Seitwärtsbewegung des
Devisenkurses um EURCHF 1,1600. Bis zum Jahresende
erwarten wir einen etwas schächeren Franken im Bereich
von EURCHF 1,1800.
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