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Zyklische Devisen im Aufwind    

Die Aussicht auf eine konjunkturelle Besserung verhilft den zyk-

lischeren Währungen zu einem positiven Jahresauftakt. Bei den 

G10-Währungen obenaus schwingen können das Britische 

Pfund sowie die Rohstoffwährungen. Zugleich bleibt das Miss-

trauen gegenüber dem US-Dollar bestehen.  

 

In den ersten zwei Monaten des Jahres 2021 konnten mit Aus-

nahme des japanischen Yen sämtliche G10-Währungen zum 

Schweizer Franken zulegen. Dabei verbuchte das Britische 

Pfund mit 4% die beste Entwicklung zum Franken. Geholfen 

hat, dass die Diskussion über die Einführung von Negativzinsen 

in Grossbritannien in den Hintergrund rückte. Durch die Fort-

schritte beim nationalen Impfprogramm spekuliert der Devisen-

markt zudem auf ein baldiges Ende des Lockdowns in Grossbri-

tannien. Premierminister Boris Johnson kündigte allerdings ei-

nen vorsichtigen Ausstieg aus dem Lockdown an. Ebenfalls hö-

her tendierten die Rohstoffwährungen, welche von den Aus-

sichten einer sich allmählich normalisierenden Weltwirtschaft 

gestützt werden. Falls der Ölpreis den jüngsten Anstieg halten 

kann, werden die im Vorjahr unter Druck geratenen ölsensitiven 

Währungen Kanadas und Norwegens davon profitieren. 

 

US-Dollar: Misstrauen ist ausdauernd  

Im Januar zeigte der US-Dollar nach der Kursschwäche des Vor-

jahres eine Gegenbewegung. Der Impffortschritt in den USA, 

die Lockerung von Covid-19-Beschränkungen sowie die aufge-

hellten US-Konjunkturdaten wirkten unterstützend. Das Auf-

bäumen des Greenback war jedoch von kurzer Dauer. Wie aus-

geprägt das Misstrauen gegenüber dem Dollar weiterhin ist, 

zeigt die Positionierung am Futures-Markt. Insbesondere im 

meistgehandelten Währungspaar EUR/USD besteht eine deutli-

che Positionierung gegen den Dollar, auch wenn diese zu Jah-

resbeginn etwas reduziert wurde. Viele Währungsregionen sind 

stark von Corona betroffen und mussten entsprechend mit fis-

kalischen und geldpolitischen Massnahmen Gegensteuer ge-

ben. Entsprechend im Blickfeld behalten wir die Konjunkturent-

wicklung, die gestiegene Inflationserwartung, die Geldpolitik 

und den Impffortschritt. Der Pandemieverlauf wird in den 

nächsten Monaten ein klareres Bild aufzeigen, was Rück-

schlüsse hinsichtlich der Konjunkturerholung in den verschiede-

nen Währungsräumen ermöglicht.  

 

 
 

Eurokurs bringt Entlastung für die SNB 

Während die allgemeine Dollarschwäche andauert, hat sich der 

Euro/Franken-Kurs weiter vom letztjährigen Tief von 1.05 ent-

fernt und sich oberhalb von 1.07 etabliert. Griff die National-

bank besonders im ersten Halbjahr 2020 noch mit grossen Be-

trägen am Devisenmarkt ein, sorgt der höhere Eurokurs nun für 

Entlastung. Das bestätigen die SNB-Sichtguthaben, gewöhnlich 

ein guter Indikator für Währungsinterventionen, welche sich in 

den letzten Monaten kaum veränderten. Die Deviseninterven-

tionen bleiben jedoch ein zentraler Bestandteil der SNB-Geld-

politik. In ruhigen Zeiten lässt die SNB eine kontinuierliche Auf-

wertung des Frankens zu. Die Nationalbank wird aber auch in 

Zukunft am Devisenmarkt intervenieren, um den Franken nicht 

übermässig stark aufwerten zu lassen. 

 
Entwicklung der G10-Währungen zum CHF (seit Jahresbeginn) 

Quelle: Bloomberg 

Währungsprognosen 

 aktuell in 3 Monaten in 12 Monaten 

EUR / CHF  1.0972 1.05 – 1.10 1.05 – 1.10 

USD / CHF 0.9057 0.87 – 0.92 0.89 – 0.94 

EUR / USD 1.2116 1.17 – 1.22 1.15 – 1.20 

 


