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� Der PMI  Index im Dienstleistungsbereich stieg im September von  53,5 Pkte. auf 55,6 Pkte. 

� Arbeitslosenquote in der Eurozone im August auf dem Niveau von 9,1 %. 

 

EUR/USD: Der US-Dollar stärkte in der ersten 

Wochenhälfte gegenüber dem Euro und am Dienstag 

erreichte er das Niveau von 1,17 USD/EUR. Er begann 

aber noch am selben Tag, die Gewinne zurück zu geben 

und das Handeln kehrte bis zum donnerstägigen 

Nachmittag zu Werten um die 1,175 USD/EUR zurück. 

Obwohl wir in der Eurozone ein schnelles 

Wirtschaftswachstum, ein  steigendes Vertrauen zwischen 

den Unternehmen und Verbrauchern und eine sinkende 

Arbeitslosenquote beobachten, so bleibt die Inflation 

(zumindest die Verbraucherinflation) gedrosselt. Die 

Verbraucherpreise stiegen zwar zwischenjährlich um 1,5 

%, aber die Kerninflation sank auf 1,1 %. Ebenfalls die 

Entwicklung der Inflation im Dienstleistungsbereich, die 

ein guter Indikator der Nachfrage-Inflationsdrücke ist, 

sank leicht auf 1,5 %. Die Europäische Zentralbank (EZB) 

deutet jedoch in den letzten Monaten klar eine Wende im 

Zyklus der sehr gelockerten Währungspolitik an und wir 

nehmen an, dass auch die  Inflation im September daran 

nichts ändern wird. Im Horizont von 12 Monaten ist so 

eine weitere Stärkung des Euros auch weiterhin  die 

wahrscheinlichere Variante. 
EUR/GBP: Das Pfund hat in dieser Woche auf dem Paar 

mit dem Euro die vorhergehenden Verluste vertieft und 

schwächte bis zum donnerstägigen Nachmittag zu 0,893 

EUR/GBP ab. Es gelang so nahezu auf die monatlichen 

Mindestwerte. Die Verluste des Pfundes waren auch 

durch die Befürchtungen verursacht, dass die britische 

Premierministerin Theresa May aus ihrer Funktion 

abberufen werden könnte, was angesichts der 

gradierenden Verhandlungen über den Brexit eine 

bedeutende Unsicherheit auf den Märkten hervorruft. 
CZK/EUR: Die Krone schrieb sich gegenüber dem Euro in 

den vergangenen Tagen Gewinne zu. 

Donnerstagnachmittags erreichte sie die Grenze von 

25,80 CZK/EUR, also die stärksten Werte seit dem 13. 

November 2013, als die Tschechische Nationalbank mit 

den sog. Kursinterventionen begonnen hat. Während des 

Monats Oktober ist es real, dass die Krone bis zum Niveau 

von 25,70,  beziehungsweise bis zu 25,50 CZK/EUR stärken 

kann. Die Stärkung der Krone kann mit dem Ergebnis der 

Tagung des Bankrates der Tschechischen Nationalbank 

von der Vorwoche und den positiven Daten aus der 

tschechischen Wirtschaft begründet werden. Die 

Tschechische Nationalbank hat die Zinssätze auf der 

Tagung im September zwar nicht erhöht, offenbarte aber 

klar, dass die Zinssatzerhöhung im November im Grunde 

genommen eine ausgemachte Sache ist. Eine 

fortschreitende Stärkung der Krone gegenüber dem Euro 

kann somit mindestens bis zur Tagung der Tschechischen 

Nationalbank im November nicht ausgeschlossen werden, 

wenn bessere inländische Wirtschaftsdaten, die am Ende 

dieser und zu Beginn der kommenden Woche 

veröffentlicht werden, ein Impuls zu ihrer Stärkung sein 

können. 

Prädiktion 
    

  1M 3M 6M 12M 

EURUSD 1,17 1,20 1,22 1,25 

EURCZK 25,70 25,50 25,50 25,00 
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Entwicklung EUR/CZK in dieser Woche  
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