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Partenaire en matiére de service: kmuOnline ag
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W E C H S E L S T U B E .C H
DEVISEN
INTERNATIONALE ZAHLUNGEN

kmuOnline ag

Dr. Martin Streb, Geschäftsführer der kmuOnline ag, www.wechselstube.ch.

Wohin steuert das
Währungspaar EUR / CHF?

Dr. Martin Streb, directeur général de kmuOnline ag, www.changedevises.ch.

kmuOnline ag est spécialisé dans les
paiements internationaux en devises
étrangères. Sous changedevises.ch,
kmuOnline ag offre une plateforme
de négoce pour les importateurs et
exportateurs suisses, ainsi que pour
les privés souhaitant acheter ou
vendre des devises ou donner des
ordres de paiements à l’étranger.

C H A N G E D E V I S E S .C H
DEVISES
PAIEMENTES INTERNATIONAUX

Avec le service financier changedevises.ch, primé à plusieurs reprises,
vous profitez d’intéressants taux de
change pour vos devises et vos paiements internationaux en monnaies
étrangères. Des taux de change
transparents et actuels, 24 heures
sur 24, permettent une équitable
comparaison des prix. Le client n’a
pas besoin d’établir de nouvelles relations bancaires. Il fixe simplement
le cours qi’il désire et donne ses instructions de paiement sous changedevises.ch, puis indique où l’argent
doit être viré. La transaction de paiement s’effectue entre la banque du
client, la banque de kmuOnline ag et
la banque du bénéficiaire. Un e-mail
confirme ensuite l’ordre de paiement dans tous ses détails, ainsi que
l’exécution finale de la transaction.
Testez notre ver-sion démo avec les
taux de change actuels et comparez
avec votre banque.

Was die Zukunft bringen wird, weiss man nicht,
dennoch soll hier der Versuch gewagt werden,
einen Orientierungpunkt in bewegten Zeiten für das
Währungspaar EUR / CHF zu geben.

EUR/CHF Jahresverlauf 1.4.2014 – 4.3.2015
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Nach einer jahrelangen standhaften
Mindestkurspolitik der Schweizerischen Nationalbank ist das Währungspaar EUR / CHF seit dem 15. Januar
2015 wieder dem freien Spiel der
Märkte übergeben worden. Die Tür
nach «unten» wurde wieder geöffnet, nach «oben» war die Tür immer
offen gewesen. Der Dammbruch
löste einen Tsunami aus und schnell
nahmen viele hoffnungsvoll die Zielmarke von EUR / CHF 1.10 in den
Mund.
Jeder, der Betroffener ist, muss sich
herausgefordert fühlen, sich ein Bild
der Lage zu machen und auch einwenig vorausschauend zu bewerten.
Sehr schnell hat sich der Euro von
einem tiefen auf ein versöhnliches
Niveau bewegt, und die Frage nach
der substantiellen Unterstützung
dieses Kursniveaus muss gestellt
werden. Soll und darf man den von
vielen erhofften Kurshorizont von
EUR / CHF 1.10 bereits denken? Laut
Politik soll die Schweizer Wirtschaft
mit diesem Währungsverhältnis
leben können.
Was wäre aber, wenn die versöhnlicheren Kursniveaus «herbeiinterveniert» werden, sprich, versucht wird,
nach dem Schock, den Betroffenen,
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nochmals eine zeitlich begrenzte
Phase des Durchatmens, des sich
Orientierens und hoffentlich des sich
Stärkens für die Zukunft gegeben
wird? Die strukturellen Problem in
der EU sind nicht behoben und konjunkturelle Rückschläge würden den
EUR schwächen. Vor diesem Hintergrund ist es geboten sich nicht an der
Wunschmarke EUR / CHF 1.10 zu orientieren, sondern in stürmischer See
sich die Parität 1:1 als Leuchtturm
vorzustellen.
Aber, eine gegensätzliche Sichtweise muss erlaubt sein. Was machen
die institutionellen Anleger in der
Schweiz, z.B. Pensionskassen und
Versicherungen, was die international und global agierenden Unternehmen? In deren Verantwortung liegen
die grossen Geldmengen, welche die
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treibenden Kräfte für langfristigeTendenzen sind. Werden Investitionen
in der Schweiz betriebswirtschaftlich unattraktiv, verlagern Firmen
Investitionen ins Ausland; können
Grossanleger im CHF keine Rendite
erwirtschaften und werden Negativzinsen sogar zur Belastung, dann
werden Umlagerungen in andere
Währungen stattfinden (müssen).
Dies würde den Schweizer Franken
schwächen und evtl. das Währungspaar EUR / CHF wieder in Richtung
1.20 bewegen. Auf lange Sicht möglich, wenn…

Mehr Informationen unter:
www.wechselstube.ch/Kursziel
www.wechselstube.ch/Kursbarometer

kmuOnline ag ist spezialisiert auf
Devisen und weltweite Zahlungen
in Fremdwährungen für Kunden
mit kommerziellem Hintergrund.
Mit wechselstube.ch bieten wir für
Schweizer Importeure und Exporteure sowie für Privatpersonen eine
Internetplattform an, auf welcher
Zahlungen in Fremdwährungen in
Auftrag gegeben und Devisen gekauft oder verkauft werden können.
Unsere Kunden sind idR Schweizer
Kleinunternehmen mit Zahlungsabwicklungen in Fremdwährungen
mit Beträgen bis 250’000 Franken
pro Transaktion sowie Privatpersonen mit regelmässigem Bedürfniss
von Devisenkauf oder -verkauf. Mit
der preisgekrönten Finanzdienstleistung profitieren Sie von günstigsten
Wechselkursen und schnellstem Zahlungsverkehr ins weltweite Ausland.
Von Montag 7:00 bis Freitag 17:30
bieten wir transparente, aktuelle und
handelbare Devisenwechselkurse
rund um die Uhr und ermöglichen
Ihnen einen fairen Preisvergleich.
Testen Sie unsere Demoversion und
vergleichen Sie mit ihrer Hausbank.

kmuOnline ag
Bottmingerstrasse 75
4104 Oberwil
Tel. 061 406 97 97
www.wechselstube.ch

forum I 2-15

