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Anlegen und Handel
Vom Kunden zum Anlegerprofil
über die Empfehlung bis zum Kauf
aus der Optik einer Lernenden.
«Im gestrigen Gespräch konnten wir feststellen, dass
die Risikobereitschaft und -fähigkeit durchaus einen
Wechsel von der Strategie «Rendite» (mit rund 25%
Aktienanteil) in die Strategie «Ausgewogen» (mit
durchschnittlichem Aktienanteil von 45%) zulässt.
Deshalb empfehlen wir ihnen den Betrag, vom Verkauf
ihrer Obligation, in den AKB Portfoliofonds «Ausgewogen» zu investieren.»
Wie kann der Kundenpartner wissen, welche Strategie
passend ist? Von wem und warum wird diese Empfehlung gemacht? Und wie wird die Obligation an der
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Börse gehandelt? Welche drei Abteilungen für diese
Vorgänge arbeiten und was sie genau tun, wird Ihnen
von den Profis nun persönlich erklärt.

Handel
Das Wort Handel kennen die meisten Leute und assoziieren
dies auch mit der Finanzwelt, aber was bedeutet er auf die
Abteilung in den Banken bezogen.
Denkt man an die Abteilung Handel, sieht man vor sich
Blätter mit riesigen Beträgen aufwirbeln, weil gerade
ein professionell gekleideter, gestresster Banker mit einem
Telefon in der Hand vorbeigeeilt ist.
Um diesen Begriff besser und genauer zu verstehen und
sich besser vorstellen zu können, wie es auf dieser Abteilung
wirklich aussieht, hat Nicolas Ott, Abteilungsleiter Wertschriftenhandel, uns seinen Job und seine Abteilung vorgestellt und erklärt.

Die Abteilung
«Wertschriftenhandel»
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Wertschriftenhandel
Die Abteilung «Wertschriftenhandel» ist die Schnittstelle
zwischen dem Kunden und der Börse. Alle Handelsaufträge – von den Kundenpartnern, vom E-Banking oder
Selbstverwaltung – werden an das «Order Management
System» vom Handel weitergeleitet. Dort findet zuerst
eine Triage statt. Die Aufträge werden sortiert nach Börse,
Art der Wertschrift etc. und der Auftrag wird nach
Möglichkeit automatisch nach zugeteiltem Verfahren
ausgeführt. Dies ist bei 95% der Fall.

Manueller Auftrag Aktie
Der Wertschriftenhandel sieht den Preis, zu welchem der
Auftragsgeber das Papier kaufen oder verkaufen möchte
und versucht, an der Börse ein passendes Angebot oder eine
passende Nachfrage zu finden.
Die Aargauische Kantonalbank ist direkt an der Schweizer
Börse – der SIX Swiss Exchange – angemeldet und kann dort
direkt handeln, wenn sie einen Match gefunden hat.
Wenn der Handel auf einer anderen Börse stattfinden soll,
agiert die Aargauische Kantonalbank über Partner, welche
an der jeweiligen Börse angemeldet sind oder wiederum
einen Vertreter hat, welcher registriert ist. In der AKB werden
hauptsächlich an Europäischen Märkten Transaktionen abgewickelt, teilweise in den USA und ein kleiner Teil in Asien.

Die weiteren 5% der Aufträge können aus verschiedenen
Gründen, wie zum Beispiel fehlerhafter Eingabe, bestimmter Art von Wertschriftenpapier oder Spezialwunsch nicht
automatisch ausgeführt werden und muss vom Wertschriftenhandel manuell bearbeitet und gehandelt werden.
Ist ein Kauf einer Aktie erfolgt, wird diese zwei Tage später
geliefert, dem Depot gutgeschrieben und bezahlt.

Auftrag Obligation
Obligationen werden nicht direkt an der Börse gehandelt
und müssen deshalb manuell abgearbeitet werden.
Wenn man eine Obligation verkaufen möchte, muss man
mögliche Käufer anschreiben, welche dann ein Angebot
stellen. Der Handel kann die Obligation nun demjenigen
verkaufen, welcher das beste Angebot gemacht hat.

Die Börse – die zentrale Gegenpartei – kontrolliert zur
Sicherheit der Handelnden zuerst, ob der Verkäufer die
angegebenen Aktien besitzt. Ist das der Fall, werden diese
gesperrt. Auf der Käuferseite kontrolliert sie, ob der benötigte Geldbetrag vorhanden ist. Erst wenn das Gebotene
bei beiden vorhanden und gesperrt worden ist, wird es
überwiesen und der Handel ist erfolgt.

Auftrag Derivat
Gewisse Derivate können nicht direkt an der Börse, sondern
müssen telefonisch gehandelt werden. Damit der Auftrag
auch sofort zum jetzigen Kurs ausgeführt werden kann,
muss während der Öffnungszeiten mindestens eine Person
anwesend sein, um diese Aufträge auszuführen. Jeder
Handel von Wertschriften, die zwar an der Börse kotiert

sind, welcher ausserhalb erfolgt ist, muss innerhalb einer
Minute aus Transparenzgründen rapportiert werden.
Land
Deutschland
Frankreich
Grossbritannien
Niederlande
Schweden

Börse
Xetra
Euronext Paris
London Stock Exchange
Euronext
OMX The Nordic Exchange

Basket
Der Wertschriftenhandel ist zuständig für die Betreuung der
Baskets der Aargauischen Kantonalbank. Zur Verwaltung
gehören neben der Überwachung auch Auszahlen, Preise
stellen, Management Fee belasten etc.
Strukturierte Produkte für Kunden konstruieren
Möchte ein Kunde ein eigenes Strukturiertes Produkt entwerfen, so hilft der Handel ihm dabei, dieses zusammenzustellen und zu verwalten.
Täglicher Marktbericht (Morgenexpress)
Der Wertschriftenhandel schreibt jeden Morgen einen Bericht über das aktuelle Marktgeschehen – den sogenannten
Morgenexpress. Diesen kann man auf akb.ch/newsletter
kostenlos abonnieren.
Tele M1
In der Sendung «BÖRSE» von Tele M1 werden von Montag
bis Freitag einmal täglich die wichtigsten Entwicklungen auf
dem Finanzmarkt kurz zusammengefasst.
Radio Argovia
Um auch die Radiozuhörer auf dem Laufenden zu halten,
informiert der Wertschriftenhandel der Aargauischen
Kantonalbank zwei Mal pro Tag im Radio Argovia über das
aktuelle Börsengeschehen.
Fachsupport
Wenn Kundenpartner oder weitere Personen Informationen oder Auskunft benötigen, steht ihnen der Handel als
Ansprechpartner zur Verfügung.

Der Tag
im Wertschriftenhandel
Am Morgen wird zuerst ein Überblick über das aktuelle
Marktgeschehen weltweit verschafft. Aufgrund der
gesammelten Erkenntnisse, wird der Morgenexpress
verfasst und versendet.
Als nächstes kontrolliert man, ob neue Aufträge zu
handeln sind oder ob alte gelöscht worden sind.
Anschliessend werden die zu verwaltenden Baskets kontrolliert. Als weitere Aufgabe steht die Überwachung
der Reports der Emissionskooperation an.
Um 9:00 Uhr öffnet die Schweizer Börse. Nun wird
gehandelt, ausgeführt und verwaltet.
Der erste Bericht für das Radio Argovia wird im Verlauf
des Morgens und der zweite im Verlauf des Nachmittags
vorbereitet und übertragen.
Um 17:30 Uhr ist an der SIX Swiss Exchange Börsenschluss.
Anschliessend wird der Bericht für den Tele M1 gesendet.

Front informieren
Wenn dem Handel etwas an der Börse auffällt, so informiert
er die Front.
Emissionskooperation mit Leonteq
Die Aargauische Kantonalbank hat eine Emissionskooperation mit Leonteq. Leonteq ist ein bedeutender Anbieter
von Strukturierten Produkten. Um diese sicherer und somit
attraktiver zu gestalten, hat sie die AKB als Garantin
engagiert. Das bedeutet, falls Leonteq bei den vereinbarten
Produkten als Emittentin ausfallen würde, die AKB als
Garantin einsteht.

«Was gefällt Dir besonders an der Arbeit im Handel, Nicolas?
Was mir besonders an meiner täglichen Arbeit gefällt, ist der aktuelle
Bezug zum Wirtschaftsgeschehen, die Kontakte mit verschiedenen
Banken und Brokern sowie die Vielfalt an technischen Systemen.
Egal ob Aktien, Obligationen oder Derivate, wir sind ein kleines Team
und dürfen das gesamte Spektrum an Handelsprodukten abdecken.
Ausserdem können wir im Bereich der bankeigenen Baskets ein
Produkt von Grund auf mitgestalten und bewirtschaften.»
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Lorena Portmann

Künstliche Intelligenz
Wie sie die Zukunft verändern
wird.
Künstliche Intelligenz (KI) oder Englisch Artificial
Intelligence (AI) war und ist ein Dauerthema in den
Medien. Um die Frage zu klären, ob sie auch aus Anlagesicht eine solch grosse Aufmerksamkeit verdient,
müssen wir uns zuerst kurz mit ihren Eigenheiten
auseinandersetzen.
Die Erschaffung einer KI beschäftigt die Menschen seit dem
Beginn des elektronischen Rechnens. So stellte Alan Turing
bereits 1950 die Frage, ob Maschinen in der Lage sind zu
denken.
Doch erst in den 1990er Jahren zeigten sich die ersten
Fortschritte in der KI-Forschung, als sich die Wissenschafter
stärker auf die Anwendung von KI für reale Probleme
konzentrierten. Sicher ein Meilenstein war der Sieg von
IBMs Computer Deep Blue über Schachweltmeister Garry
Kasparov 1997 und der Sieg von IBMs Supercomputer
Watson bei der Frageshow «Jeopardy!» im Jahr 2011.

Prinzip
Das KI System wird mit jedem Datensatz intelligenter, da es
sein Modell mit den relevanten Funktionen und Entscheidungsregeln anpasst und es mittels Rückmeldungen oder
Validierungsdaten stetig optimiert. Die genialste Variante ist
aktuell der Ansatz von Deep Learnings. Es beruht auf einer
Nachahmung der Funktionsweise des menschlichen Gehirns
durch künstliche neuronale Netze, die in mehreren übereinanderliegenden Schichten modelliert und angeordnet
werden.
Die neuronalen Netze spannen dabei mehrere Ebenen von
unterschiedlicher Komplexität auf:
Erste Ebene: Das System beginnt mit der Identifizierung
von relativ einfachen Mustern (Bildern z.B. unterschiedliche
Helligkeitsstufen der Pixel).
In der zweiten Ebene kommen Formen und Kanten dazu.
Die dritte Ebene für Formen und Objekte. Dabei fliessen
immer mehr Trainingsdaten durch die neuronalen Netze,
wodurch die internen Verknüpfungen kontinuierlich
optimiert werden und das System «intelligenter» wird.
Weitere angesagte Topics sind die folgenden:
Reinforcement Learning
Ein Konzept, bei dem sich der Fokus des maschinellen
Lernens vom Erkennen von Mustern hin zur erfahrungsbasierten sequentiellen Entscheidungsfindung verschiebt.
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Computer Vision (maschinelle Bilderkennung)
Zum ersten Mal sind Computer in der Lage, einige Wahrnehmungsaufgaben besser als Menschen durchzuführen.
Ein grosser Teil der aktuellen Forschung konzentriert sich auf
die automatische Bild- und Videoanalyse.
Natural Language Processing
Oft verbunden mit automatischer Spracherkennung, wird
bereits zunehmend für weitläufig gesprochene Sprachen
und grosse Datensätze eingesetzt.
Collaborative Systems
Modelle und Algorithmen zur Entwicklung von autonomen Systemen, die gemeinsam mit anderen Systemen und
mit Menschen zusammenarbeiten können. Entsteht das
intelligente Verhalten erst durch die Zusammenarbeit der
Systeme, kann von kollektiver Intelligenz bzw. Schwarmintelligenz gesprochen werden.
Robotik
Beschäftigt sich derzeit v.a. damit, wie man Roboter beibringen kann, mit ihrer Umwelt in allgemeiner und adaptiver
Art und Weise zu interagieren, die Manipulation von Objekten in interaktiven Umgebungen zu ermöglichen und mit
Menschen sicher zu interagieren. Fortschritte in der Robotik
beruhen auf der Verbesserung von Zuverlässigkeit und Generalität der maschinellen Bilderkennung (Computer Vision)
sowie anderer Formen der maschinellen Wahrnehmung.
Internet der Dinge
Die Forschung in diesem Bereich konzentriert sich auf die
Verbindung von KI (intelligente Geräte) und der Vernetzung
von Geräten mit dem Internet.
Crowdsourcing und Human Computation
Erforscht Methoden, um Computersysteme zu erweitern,
indem automatisiert menschliches Fachwissen eingebunden
wird, um Probleme zu lösen, die Computer alleine nicht
bewerkstelligen können.

KI mit Rückenwind – die Gründe
Folgende Gründe beflügelten die Popularität
für KI in den letzten 1 bis 2 Jahren:
Massiv steigende Rechenpower und -kapazitäten von
Computern, riesige Datenmengen, welche mit 50% pro
Jahr weiterwachsen, kontinuierliche Verbesserung der
Algorithmen.
Für welche Aufgaben ist KI prädestiniert:
Monitoring riesiger Datenmengen, Muster erkennen,
unstrukturierte Daten interpretieren und Vorhersagen
treffen.

Definition von KI

Es gibt auch Mahner

«Schwache» KI, auch Artificial Narrow Intelligence
(ANI) genannt, stellt den derzeitigen Stand der Technik dar.
ANI kann spezifische Aufgaben hervorragend ausführen,
indem eine Kombination von komplexen Algorithmen,
maschinellem Lernen und zahlreichen anderen Techniken
abhängig vom Anwendungsfall eingesetzt wird.

Wer bereits jetzt um «seinen» Arbeitsplatz zittert, kann
sich natürlich auch die Stimmen derer anhören, welche
nicht dem Motto folgen: KI braucht jeder, und zwar sofort!
Denn es gibt noch unendlich viele Kinderkrankheiten zu
bewältigen. Dass eben ein Kind einen Hund mit zwei bis
drei Bildern nachhaltig immer als Hund interpretiert, egal
welche Rasse, muss auch dem besten KI mittels tausender
und abertausender von unterschiedlichen Bilder eingebläut
werden. Und auch dann ist nicht sicher, dass der dem KI
gezeigte Staubwedel nicht als Pudel durchgeht. Und auch
wenn er den Pudel klar erkannt hat, ist es keine Garantie
für die Zukunft. Denn selbst kleinste Inputveränderungen,
können das hart gelernte in den Nebelungen der neuronalen
Netze so ins Chaos stürzen, dass die Wissenschaftler häufig
selber dabei im Nebel stehen.

«Starke» KI, auch Artificial General Intelligence (AGI)
genannt, soll die Intelligenzstufe von Menschen erreichen
und in Zukunft Aufgaben erfüllen, die üblicherweise nur von
einem Menschen erbracht werden können.
Artificial Superintelligence (ASI) steht nochmals eine
Stufe über der AGI und bezeichnet eine Form der KI, die
intelligenter ist als der Mensch.
Wann AGI oder ASI wirklich spruchreif sind, darüber sind
sich die Experten noch uneins. Es kann noch 10 oder auch
50 Jahre oder noch viel länger gehen, bis eine KI erschaffen
wurde, die in ihren Fähigkeiten auf dem Niveau mit dem
Menschen liegt.
Eine Herausforderung ist das «Algorithmic bias Problem».
Denn KI-Systeme sind nur so gut wie die Daten, aus denen
sie lernen. Sind diese «Grunddaten» nicht passend, verstärkt
KI die Fehler noch zusätzlich.
Weiters erfordert die Entwicklung und Implementierung von
KI-Systemen umfassende IT-Infrastruktur- und Datenressourcen. Das schränkt die Möglichkeiten für KI-Innovationen
ein und bevorzugt jene Akteure, die über die notwendigen
Ressourcen verfügen, was dazu führen kann, dass nur ein
kleiner Teil von Unternehmen den Markt für KI-Systeme
dominiert.
Bis ein flächendeckender Einsatz von KI-Systemen möglich ist, gilt es sich den Sorgen, dass KI zum massenhaften
Verlust von Arbeitsplätzen führen wird, in dem Menschen
von Maschinen ersetzt werden, zu begegnen. Für die Politik
erwächst daher die Aufgabe, für die Akzeptanz von KI zu
werben und wirtschaftliche und gesellschaftliche Chancen
auszuleuchten.
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Dennoch muss bei neuen Technologien die Wirkung des
«Amaras Gesetz» beachtet werden. Es beschreibt, dass
Menschen dazu neigen, die kurzfristigen Auswirkungen von
Technologie zu überschätzen, die langfristigen Auswirkungen aber zu unterschätzen. Gut möglich, dass das auch auf
KI zutrifft. Es wird vielleicht irgendwann zu bahnbrechenden
neuen Möglichkeiten für die Menschheit führen.

Investitionsmöglichkeiten
Aus Anlageoptik gibt es mehrere Möglichkeiten,
eine Investition zu tätigen.
Viele Unternehmen haben bereits KI Lösungen im Alltagseinsatz. Die Sprachassistenten wie Alexa und Siri sind
unsere digitalen Butler. Oder denken wir an die Chatbots,
welche Probleme oder Anfragen als Teil einer Customer
Experience automatisch 7/24 in der Service-Hotline
erledigen. Oder die Auswertung von Kundendaten mittels
Echtzeit Personalisierung, welche von Amazon & Co
angewendet wird.
Auch Anwälte werden zukünftig einen Algorithmus zur
Seite haben, welcher Verträge auf kritische Stellen in kürzester Zeit überprüfen und das Relevante für den Menschen
rausstreichen kann. Die 7/24 Überwachung von Patien-

ten wir von den Ärzten und Krankenschwestern weg, in
die Hände der künstlichen Intelligenz fallen, wie zahlreiche
Projekte bereits belegen.
Googles Waymo lancierte kürzlich einen autonomen TaxiService, obschon hinter dem Steuer zur Sicherheit immer
noch ein Fahrer sitzen muss.
Selbst in den kreativen Bereichen, mischt die KI bereits
ordentlich mit. So wurde die fiktive de-Belemy-Familie
aus einem Datensystem mit 15 000 Gemälden gefüttert, die
alle aus dem Zeitraum zwischen dem 14. und 20. Jahrhundert stammen, auf Leinwand mit Injket gedruckt und
mit der mathematischen Formel signiert. Diese Porträts,
von der Pariser KI-Kunstgruppe Obvious geschaffen,
erreichten bei der Christie’s Versteigerung den stolzen Preis
von 432 000 Dollar, das bei einem Schätzpreis von lediglich
10 000 Dollar.
Auch in der Musik, gelingt der Einsatz von KI. So hat die
YouTuberin, Drehbuchautorin und Produzentin Taryn
Southern, die in den USA durch die Teilnahme an American
Idol bekannt wurde, ein Musikalbum unter der Zuhilfenahme von KI-Technologie produziert. Durch den Einsatz
von Deep Learning-Algorithmen können mit Vorschlägen
aus der Analyse zahlloser Hits und Genres aus der Musikgeschichte neue Impulse für das kreative Schaffen generiert
werden. Soweit, dass die KI sogar als Co-Produzent und
Kollaborator zitiert werden darf.
Wer nun kein Gemälde und keinen Musikdownload
erwerben möchte, kann als Investition auf eine der zahlreichen Firmen setzen, die in einem der angesprochenen
Gebiete tätig sind.

Referenzliste Firmen/Produkte
(keine Empfehlungsliste)
Salesforce
Salesforce.com ist ein internationaler Anbieter von CloudComputing-Lösungen. Mit Hauptsitz in San Francisco (USA)
stellt es Geschäftsanwendungen für Unternehmen über
das Internet zur Verfügung. Ihr CRM gehört zu den Marktführern. Zu dieser Platte gehört Einstein, eine Businessintelligence SW mit AI Layer.
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks ist das Sicherheitsunternehmen der
nächsten Generation und nimmt als solches die Führungsrolle in einer neuen Ära der Cybersicherheit ein.
Signifikante Entwicklungen betreffen den Einsatz künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens für mehr
Cybersicherheit. Seit der Übernahme von LightCyber im
März 2017 ist PANW führend im Bereich von Technologien
mit denen das Verhalten von Malware und Cyberangreifern hochgradig automatisiert und präzise analysiert
werden kann.
IBM
Die International Business Machines Corporation ist ein
US-amerikanisches IT- und Beratungsunternehmen.
Mit der Entwicklung von Watson ist IBM ein KI Pionier.
Von Watson bis zur nächsten Generation von Analytics und
maschinellem Lernen hat «Big Blue» die KI-Infrastruktur
und die Expertise.
ABB
Die ABB Ltd ist ein Energie- und Automatisierungstechnikkonzern mit Hauptsitz in Zürich, der 1988 aus der Fusion
der schwedischen ASEA und der schweizerischen BBC
entstand.
Die Erforschung künstlicher Intelligenz (KI) für die Industrie
und die nächste Stufe der industriellen Revolution mit den
Themen Analytics, Artificial Intelligence, Automation und
Robotics hat hohe Priorität.
Tracker-Zertifikat
(VONCERT Open End in CHF) auf den Solactive
Artificial Intelligence Performance-Index
ISIN CH0377372468, Symbol ZSLAJV
Der Index bildet die Kursentwicklung von Unternehmen ab,
die wesentliche Umsätze im Artificial Intelligence Segment
vorweisen (Software- & Hardware-Plattformen, Big Data und
Applikationen).

Andi Binder
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Wissens-Corner
Aktive Anlageberatung Fokus
Mittelfristige Marktopportunitäten
nutzen.
Die wichtigsten globalen Aktienindizes sind nach der Finanzkrise im 2009 kontinuierlich nach oben gelaufen. Erst im
2018 tauchten Ermüdungserscheinungen auf. Einige wichtige Indices konnten ihre Anfangs 2018 erreichten Höchststände beim zweiten Anlauf nicht übertreffen und haben
mittlerweile korrigiert. Dies muss nicht das Ende der langjährigen Hausse bedeuten, dennoch mahnt es zur Vorsicht.
Mit dieser gestiegenen Unsicherheit – geschuldet einer
Abkehr der Globalisierung, steigenden Zinsen, abkühlender
Weltwirtschaft, Brexit und gegenwärtig weiteren aufkeimenden Unsicherheiten sind die Marktschwankungen merklich
gestiegen.
Dazu gilt es das Portfolio krisensicherer zu machen. Hierfür
werden bei der Titelauswahl zusätzliche Kriterien herbeigezogen.
Fokusliste
Begriff
Kriterien Titelauswahl
(ein oder mehrere)

Zeitachse
Überprüfung mittels
Technischer-Analyse*

Beschreibung
Solide Bilanz, Geringe Konjunkturabhängigkeit, Marktführerschaft,
Preissetzungsmacht, langfristig
denkendes Management, nicht nur
ein Umsatz- und Gewinnstandbein
Anleger mit Zeithorizont von
3 bis 12 Monaten
Analyse auf Wochenbasis,
Überprüfung auf Monatsbasis,
Timing auf Tagesbasis

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, bietet die fürs 2019
erwartete erhöhte Volatilität gleichwohl zusätzliche
Chancen. Hier steht die gewinnbringende Umsetzung eines
Szenarios unter Berücksichtigung eines angemessenen
Chancen/Risiko-Verhältnisses an erster Stelle. Als ergänzendes Market-Timing Instrument wird für die in einem Zeitfenster von ca. drei bis zwölf Monaten gehaltenen Empfehlungen unterstützend die Technische-Chartanalyse*
eingesetzt. Damit können wir im neuen Anlagejahr zusätzlich einen Fokus auf diese sich öffnenden Opportunitäten
richten.
Wer Zugang zu unserer «Fokusliste» wünscht, kann diese
mit der Wahl «Anlageberatung Fokus» kostenlos abonnieren.

Mit der Beantwortung dieser
kurzen Umfrage helfen Sie uns,
das AKB Newsletter Angebot
zu optimieren.
akb.ch/umfrage-anlagefokus
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* Konzept wird in einem der nächsten Advisory Inside vorgestellt.

An dieser Stelle berichtet unser Lernender an welchem
Thema er aktuell arbeitet. Sein Input heute:

Fremdwährungen
Jeden Tag ändert der Kurs einer Landeswährung und
man hört immer wieder vom «starken Franken» verglichen mit anderen Landeswährungen.
Schulden und Arbeitslosigkeit im Land können den Kurs
einer Währung stark beeinträchtigen. Denn kommt das
jeweilige Land in Geldnot, fängt es an, immer mehr
Geld zu drucken. Durch dieses Übermass an Geld sinkt
der Wert der Währung und der Kursverlust kann bis
zur Wertlosigkeit der Währung führen. Diesen Vorgang
nennt man Inflation. Auch das Verhältnis In- und Export
in einem Land beeinflusst den Kurs. Exportiert das Land
viele Güter in andere Länder, wächst automatisch auch
die Nachfrage nach der Währung und der Kurs steigt.
Den Gegensatz sieht man bei Ländern, die hauptsächlich Importieren. Beim Importieren hat man mehr Ausgaben in Fremdwährungen, das heisst, man «verkauft»
die eigene Währung. Es entsteht keine Nachfrage nach
der eigenen Landeswährung und der Kurs sinkt. Auch
politische Ereignisse können einen relativ grossen Einfluss auf die Landeswährung haben.
Ein Beispiel bietet der amerikanische Präsident Donald
Trump, mit der Aussage, dass er an der amerikanischmexikanischen Grenze eine Mauer bauen wolle. Damit
wären Importe aus Mexiko nach Amerika beinahe
unmöglich. Als Reaktion auf diese Aussage stürzte der
Mexikanische Peso um über 15% in die Tiefe. Politische
Ereignisse haben meistens einen kurzfristigen, dafür
aber einen sehr starken Einfluss auf den Währungskurs.
Eine weitere Rolle in der Bestimmung des Kurses einer
Währung spielt das Zinsniveau im Land – hohe Zinsen
ziehen ausländisches Kapital an und dadurch steigt der
Kurs der eigenen Währung.
Fabrice Zeier mit Praxisausbilder

Dieses Dokument richtet sich nur an Personen mit Domizil
Schweiz. Es enthält Ansichten ohne Offertcharakter vom
Active Advisory der Aargauischen Kantonalbank und ist nicht
das Ergebnis unserer/einer Finanzanalyse. Die «Richtlinien
zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse»
der Schweizerischen Bankiervereinigung finden keine
Anwendung. Unsere Quellen sind in der Regel zuverlässig;
für Richtigkeit und Vollständigkeit garantieren wir nicht.
Alle Angaben sind deshalb ohne Gewähr. Die frühere
Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse. Die finanzielle Lage oder individuellen Bedürfnisse
des einzelnen Empfängers wird nicht berücksichtigt.
Vor einer Investition muss sich der potenzielle Anleger über
Chancen, Risiken sowie Kosten informieren. Die Investition
erfolgt auf eigenes Risiko des Kunden.
Stand Januar 2019. Änderungen sind jederzeit möglich.

Aargauische Kantonalbank
Segments- und Produktmanagement
advisory@akb.ch

akb.ch

