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Interessante Devisenanlagen 
 
Die Festlegung des Fr./€-Wechselkurses durch die SNB offeriert Chancen in der 
Währungsspekulation mit Warrants und Mini-Futures 
 
 
Am 6. September kündete die Schweizerische Nationalbank SNB überaschenderweise eine 
Untergrenze für den Fr./€-Wechselkurs von 1,2 an, um die massive Überbewertung des Frankens 
substanziell zu reduzieren. In der Folge wertete sich der Franken in kurzer Zeit 8% ab. Nach 
Angaben der SNB sei die helvetische Valuta auf diesem Niveau jedoch noch immer überbewertet 
und eine weitere Anhebung des Wechselkursziels nicht auszuschliessen. Wo der faire Wechsel-
kurs des Frankens gegenüber dem Euro liegen soll, bleibt offen.  
 
Seit Anfang 2011 hat sich der Franken gegenüber dem Euro mit 1,2% nur unwesentlich aufge-
wertet. Gegenüber dem Greenback betrug der Wertzuwachs 0,7%. Bemerkenswert ist die rasante 
Abschwächung des Frankens von Mitte August bis Anfang Oktober.  
 
Die Vorgabe konnte bisher eingehalten werden, womit der Franken trotz anhaltender Kurskorrek-
turen und konjunktureller Unsicherheit seither immer über den magischen 1.20 Fr./€ notierte. Die 
SNB machte klar, dass sie um dieses Ziel zu erreichen, in unbeschränkter Höhe Euros kaufen 
werde – eine aussergewöhnliche und ehrgeizige Massnahme.  
 
Für die Preisstabilität ist dieses Vorhaben indes nicht unproblematisch. Gemäss Nationalbank-
gesetz Artikel 5 besteht die Hauptaufgabe der SNB darin, die Preisstabilität zu gewährleisten. 
Konkret bedeutet dies, dass die Inflationsrate dauerhaft 2% nicht überschreiten sollte. Gleichzeitig 
muss die SNB jedoch auch der konjunkturellen Entwicklung Rechnung tragen.  
 
Volatilitätszunahme  
Anleger, die mit Put-Warrants auf eine Aufwertung des Franken spekuliert hatten, wurden durch 
den Schritt der SNB auf dem falschen Fuss erwischt. In kürzester Zeit verloren Put-Warrants auf 
den Fr./€-Wechselkurs massiv an Wert. Teilweise mussten Kursverluste von mehr als 85% hin-
genommen werden.  
 
Erkennbar ist die Intervention auch an der Entwicklung der historischen und impliziten Volatilität 
(erwartete Schwankungsbreite, vgl. Grafik). Die historische Volatilität beruht auf Daten aus der 
Vergangenheit, während die impliziten Volatilität die am Markt erwartete Schwankungsbreite 
ausdrückt. Bis Mitte August verliefen diese beiden Werte im Gleichschritt. Kurz nach der Fest-
legung des Mindestkurses haben sich die impliziten Volatilitäten beider Wechselkurspaare deutlich 
zurückgebildet.  
 
Die historischen Volatilitäten verharrten jedoch auf ihrem hohem Niveau. Diese substanzielle 
Abweichung zwischen historischer und impliziter Volatilität für beide Währungspaare war auf die 
geänderten Erwartungen zurückzuführen. Mittlerweile hat sich auch die historische Volatilität der 
beiden Währungspaare massiv zurückgebildet.  
 
Der Rückgang der impliziten Volatilität macht den Kauf von Warrants auf Währungen attraktiver. Er 
ist ein Hinweis darauf, dass die Marktteilnehmer eine Stabilisierung des Fr./€-Wechselkurs in der 
Region des Mindestkurses um 1,2 erwarten. Auch der Terminmarkt impliziert, dass diese Unter-
grenze in zwölf Monaten noch gelten wird.  
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Aufgrund der Untergrenze auf 1,2 hat sich die Wahrscheinlichkeit einer Aufwertung des Franken 
markant reduziert. Der von der SNB vorgegebene Wert stellt für Anleger einen Anreiz dar, auf eine 
Abwertung zu spekulieren. Die positive Auswirkung dieser Massnahme besteht in einer substan-
ziellen Reduktion der impliziten Volatilität des Wechselkurses. Durch die tiefe implizite Volatilität 
lohnt sich auf den ersten Blick der Kauf von Call-Warrants auf das Wechselkurspaar Fr./€.  
 
Solange die Schuldenproblematik wie ein Damoklesschwert über der Entwicklung der Finanz-
märkte hängt, ist die Wahrscheinlichkeit jedoch gross, dass sich der Wechselkurs nicht substanziell 
von 1.20 Fr./€ entfernen wird. Sollte sich diese Annahme bestätigen, lohnt sich der Kauf von Call-
Warrants aufgrund des Zeitwertzerfalls nicht.  
 
Attraktiver Hebel  
Gegebenenfalls sind Knock-out-Warrants interessant, die einen tieferen Zeitwert mit gleicher Lauf-
zeit aufweisen und dementsprechend günstiger am Markt erhältlich sind als normale Warrants.  
 
Zurzeit sind gemäss der Derivatplattform «payoff.ch» an der Derivatbörse Scoach 30 Knock-out 
Call-Warrants auf den Fr./€-Wechselkurs gelistet. Der Hebel (Leverage) dieser Produkte hängt von 
der Nähe der Knock-out-Barriere zum Mindestkurs ab. Knock-out Call-Warrants mit einer Barriere 
auf 1.19 Fr./€ können einen Hebel von mehr als 32 aufweisen. In diesem Fall schlägt sich eine 
Abwertung des Frankens um 1% in eine Zunahme des Warrant-Kurses um 32% nieder. Bei einer 
geringfügigen Abwertung des Frankens kann der Anleger somit eine substanzielle Rendite erzie-
len. Dies sogar mit einem eingeschränkten Risiko einer Unterschreitung des Mindestkurses, sollte 
die Schweizer Nationalbank ihre gesetzte Untergrenze verteidigen können.  
 
Interessant sind im aktuellen Marktumfeld auch Mini-Futures, da diese Produkte eine unbegrenzte 
Laufzeit aufweisen und zusätzlich nicht von der Volatilität beeinflusst werden. Es sind 73 Mini-
Futures auf das Währungspaar Fr./€ gelistet, davon 38 Long-Mini-Futures. Diese profitieren von 
einer allfälligen Abwertung des Frankens gegenüber dem Euro.  
 
Ob die Wahl eines Long-Mini-Futures angemessen ist, hängt letztlich vom Risikoprofil des 
Anlegers ab. Der Hebel der vorhandenen Instrumente variiert von 3,76 bis 18 (Referenz 1.23 Fr./€ 
vom 21. September 2011). Grundsätzlich gilt ebenso, je weiter der Stop-Loss-Level entfernt ist, 
desto geringer ist der Hebel.  
 
Für Anleger, die darauf spekulieren, dass der Mindestkurs von 1,2 gehalten werden kann, können 
Long-Mini-Futures mit einem grossen Hebel interessant sein. Beim Produkt B (vgl. Tabelle) würde 
eine allfällige Abwertung des Frankens von 2% eine Entwicklung des Mini-Futures von rund 7,52% 
generieren. Da der Stop-Loss-Level jedoch nur 1% von 1,2 entfernt ist, könnte eine vorüberge-
hende Marktturbulenz dazu führen, dass der Stop-Loss erreicht wird.  
 
Unterschiedliche Prognosen  
Trotz der Aufwertung des Dollars seit Mitte August gehen die Auguren davon aus, dass sich die 
US-Valuta leicht abwerten wird. Eine weltweite Umfrage unter 33 Banken ergab für das vierte 
Quartal 2011 eine Prognose von 0.89 Fr./$. Die Erwartungen schwanken jedoch zwischen 1.09 
und 0.76 Fr./$, womit die Streuung beachtlich ausfällt. Für das zweite Quartal 2012 variieren die 
Meinungen der Finanzinstitute sogar zwischen 1.27 und 0.72 Fr./$.  
 
Je grösser die Streuung der Prognosen ist, desto kleiner ist deren Treffgenauigkeit. Der Markt 
erwartet bis Ende Jahr und im Verlauf von 2012 im Durchschnitt eine geringfügige Abschwächung 
des Dollars. Um den Hebeleffekt voll ausnutzen zu können und den Zeitwertzerfall von Warrants zu 
vermeiden, lohnt es sich auch mit Short-Mini-Futures auf eine Abwertung des Dollars zu spe-
kulieren.  
 
Gemäss «payoff.ch» sind 43 Short-Mini-Futures auf den Fr./$-Wechselkurs gelistet. Deren Hebel 
variiert zwischen 2,56 und 49,6. Interessant sind Short-Mini-Futures, deren Stop-Loss-Level 20% 
vom aktuellen Kurs – 0.92 Fr./$ am 7. Oktober – entfernt liegt und gleichzeitig einen Hebel von 
beinahe 4,5 offerieren. Da für das Wechselkurspaar kein Mindestkurs vorhanden ist, sollte die 
Stop-Loss-Marke zudem nicht zu nah vom aktuellen Wechselkurs gewählt werden.  
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Grundsätzlich birgt die Festlegung des Fr./€-Mindestkurses grosse Risiken für die Schweizerische 
Nationalbank, offeriert jedoch auch interessante Spekulationsperspektiven für Investoren, solange 
dieser Mindestkurs von der SNB gehalten werden kann.  
 
Dr. Raul Gimeno ist Dozent an der Berner Fachhochschule im Bereich Banking & Finance und 
Geschäftsführer vom Swiss Derivative Institute SDI in Zürich. 


