
 

 
 Arbeitslosenquote im August auf dem Niveau von 5,2 %. 

 Preise der importierten Waren im Juli +5 % M/M.  

 Index der Verbraucherpreise im August +0,1 % M/M und +2 % J/J.  

   

USD/EUR: Auf dem Hauptwährungspaar war in dieser 

Woche der Euro obenauf, der bei 1,16 USD/EUR in die 

neue Woche eintrat und sich nach und nach zur Grenze 

von 1,17 USD/EUR verschob, um die herum sich das 

Handeln während des Rests der Woche abgespielt hat. 

Die Aufmerksamkeit der Märkte wurde in den 

vergangenen Tagen erneut vor allem den 

„Handelskonflikten“ gewidmet. Einerseits kam es bei 

der Verhandlung zwischen den Vereinigten Staaten und 

Mexiko zu einer freundlichen Einigung, die 

Verhandlungen der USA und China sehen aber nach wie 

vor nicht allzu rosarot aus und werden wahrscheinlich 

die Quelle einer hohen Volatilität nicht nur in den 

allernächsten Tagen und Wochen, sondern womöglich 

auch während des Rests des Jahres werden. Im Verlauf 

der Woche wurde auch eine Reihe an interessanten 

Statistiken veröffentlicht. Aus Deutschland neben dem 

oben Genannten weiter auch der IFO Index der 

unternehmerischen Stimmung, der im August von 101,7 

Pkte. auf 103,8 Pkte. stieg, und der GfK Index der 

Verbraucherstimmung, der im September von 10,6 

Pkte. auf 10,5 Pkte. sank. Aus den Vereinigten Staaten 

zog das präzisierte Ergebnis des Wachstums der 

amerikanischen Wirtschaft für das 2. Quartal, das die 

vorhergehenden Schätzungen übertraf, die 

Aufmerksamkeit auf sich.  

PLN/EUR: Zu Beginn der Woche haben sich auf dem 

Währungspaar des Zloty zum Euro keine markanteren 

Bewegungen abgespielt. In der ersten Wochenhälfte 

wurde auf dem Markt im Grunde genommen 

überwiegend nur in der Nähe der Grenze von 4,27 

PLN/EUR gehandelt. Mittwochmorgens begannen die 

mitteleuropäischen Währungen dann, Verkaufsdrücken 

gegenüber zu stehen, die während des Donnerstags 

noch stärker wurden und der Zloty schwächte bis zum 

Abschluss des donnerstägigen Nachmittags zu 4,288 

PLN/EUR ab.  

CZK/EUR: Die Tschechische Krone hat zu Beginn der 

Woche gegenüber dem Euro leicht zugelegt und stärkte 

zum Niveau von 25,70 CZK/EUR. Am Mittwoch wurde sie 

von einer Korrektion getroffen und sie kehrte bis zum 

donnerstätigen Spätnachmittag zu 25,76 CZK/EUR 

zurück. Die Volatilität der Krone bleibt nichtsdestotrotz 

nach wie vor sehr niedrig und der abschwächende Trend 

vom Ende der Woche traf sie von weitem nicht so 

deutlich, wie er zum Beispiel den Zloty oder den Forint 

getroffen hat.  

Prädiktion 
    

  1M 3M 6M 12M 

EURUSD 1,16 1,18 1,22 1,25 

EURCZK 25,60 25,50 25,20 24,50 
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