
Zum Lochen und Ablegen 

 
 

IHR persönlicher Wochendispositionsplan mit wichtigen Eckdaten und potentiellen Kurstreibern – nebst vielen anderen Einflussfaktoren und Imponderabilien, die auf Währungen und 
Trends wirken. Der Wochendispositionsplan ist ein eigenständiges Produkt der SWISSMASTER Modulpalette und wird pro Währungspaar (egal welches, evt. auch andere Märkte) für    

EUR 100/Ausgabe inkl. MWST verrechnet (natürlich nur nach vorheriger Rücksprache und immer befristet auf die vereinbarte Bezugsdauer). Ideen/Wünsche bitte rechtzeitig anmelden.  
 

rot = volatil = Gefahr 

weiss = unbedeutend 

gelb-orange = Warnung 

 
Montag 

 

 
Dienstag 

 
Mittwoch 

 
Donnerstag 

 
Freitag 

 
USD 

 

 
16:30 Man-Business Idx = 

 
14:30 Kerninflation = 
16:00 Konsumentenvertrauen > 

 
13:00 Einkaufsmanagerindex = 
15:45 Chicago Einkaufsm.idx > 
20:00 Fed Zinsentscheid -0.25% !!! 
20:30 Fed Pressekonferenz 

 
13:30 Challenger Job Cuts ? 
15:45 Markit Einkaufsman-idx = 
16:00 Bauausgaben > 
16:00 ISM Einkaufsman-idx > 

 
14:30 Handelsbilanz < 
14:30 Arbeitslosenrate etc > 
16:00 Durable Goods/Factory O. = 

 
EUR 

 

  
08.00 DE Verbrauchervertrauen < 
11:00 EU Geschäftsklima etc. < 
14:00 DE Konsumentenpreise = 

 
08:00 DE Wiederverkäufe > 
09:55 DE Arbeitslosenrate = 
11:00 EU  BSP & Kons-preise < 
11:00 EU Arbeitslosenrate = 

 
09:55 Markit Einkaufsman-idx =  
10:00 Markit Einkaufsman-idx < 
 

 
11:00 EU Produzentenpreise < 
11:00 EU Einzelhandelsumsätze = 

 
CHF 

 

  
09:00 KOF Frühindikator < 

 
10:00 ZEW Umfrage = 

 
Nationalfeiertag 
09:30 Einkaufsmanagerindex < 

 
08:30 Verbraucherpreise < 

 
GBP 

 

 
08:00 Häuserpreise < 
10:30 Geldmengenzahlen = 

  
01:01 Konsumentenvertrauen = 
08:00 Häuserpreise < 

 
10:30 Markit Einkaufsman-idx < 
13:00 BOE Zinsentscheid = 
13:30 BOE Carney speaks 

 

 
JPY 

 
01:50 Wiederverkäufe < 

 
01:30 Arbeitslosenrate etc. = 
01:30 Industrieproduktion  < 
04:30 BOJ Zinsentscheid < 

 
07:00 Konsumentenvertrauen etc. > 

 
02:30 Einkaufsmanagerindex = 
03:30 BOJ Amamiya speaks 

 
01:50 BOJ Zinsreport = 

 
What else? 

 

 
 

    

 

Fazit Vorwoche: Interessant. Da lässt man sich vom starken US-Dollar einlullen und der EURUSD erreicht nochmals die alten Tiefstmarken. Aber statt eines Durchbruchs zu noch 
tieferen Kurszielen erfolgte einfach so eine Kehrt- und Trendwende (noch nicht bestätigt – unserer Meinung nach aber ist der Trendwechsel sehr wahrscheinlich). Deshalb: Dieses 
Raster GANZ GENAU STUDIEREN und UMSETZEN – es ist  D I E  Chance für optimale Entscheidungen resp. Transaktionen. Sie werden es nicht bereuen (auch wenn Sie Urlaub haben).  
 

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Diese und andere Informationen stellen keine Empfehlungen für Aktionen und Transaktionen im Devisenmarkt oder in anderen Finanzmärkten dar,  
zumal die Angaben nur im Kontext mit dem offiziellen SWISSMASTER sinnvoll sind. Über Risiken und Nebenwirkungen wissen Leser und Abonnenten Bescheid. Ansonsten lieber den 
SWISSMASTER einmal zu viel fragen anstatt Geld zu riskieren oder gar zu verlieren.  
 
Erwartungshaltung: = in etwa unverändert / > besser erwartet / < schlechter erwartet  Konklusion: je nach effektiver Zahl ist die Enttäuschung/Euphorie grösser und bewegt Kurse 

Fristen: ukf = ultrakurzfristig innert 7-10 Tagen / kf = Kurzfristig bis 30 Tage / mf = Mittelfristig bis 6 Monate / lf = Längerfristig bis 12 Monate und länger je nach Planungs- und Ab-  
sicherungsmöglichkeit. Grüne Preisziele- und -bänder sind immer optimale Kauf- und Verkaufspreise, wobei spätestens als rot dann schon höchste Eisenbahn heisst, wenn ideale   
Käufe und Verkäufe verpasst wurden. Das Szenario ist dann schnell einmal ein „worst case“. Behalten Sie deshalb immer Ihre Plan- und Budgetkurse im Auge.  
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Käufer von USDCHF 
 

 

USDCHF Daily Candlestickchart – up to date 
 

 

Verkäufer von USDCHF 
 

 
Die erwartete Aufwärts-
korrektur ist ideal erfüllt 
(worden). 
Somit ist logisch, dass die 
Ampeln von grün auf 
orange resp. über 0.9960 
sogar auf rot wechseln. 
Wer den Chart selbst gut 
interpretieren kann: 
Unter 0.9960 gilt noch 
das dunkelviolette Ab-
wärtsszenario mit Kauf-
chancen. Vice versa 
heissen Kurse über 
0.9960 höhere Preise. 
Weil aber EURUSD ein 
Tief und eine potentielle 
Trendwende absetzte, 
darf bereits mit einer 
grünen Ampel und somit 
besseren Kaufpreisen 
gerechnet werden. 
 
 
 
 
Ukf 0.9933 opening range 
spätestens bei 0.9960 !!! 
 
Kf 0.9855 bis 0.9820 
spätestens bei 1.0020  
 
Mf 0.9795 bis 0.9750 
spätestens bei 1.0125  
 
Lf noch offen lassen  
spätestens bei 1.0240 !!!  

 
Lf sollte ja alles weg sein, 

aber eben – neue oder 
letzte Chance zwischen 

1.0000 bis 1.0110/1.0240 
    spätestens bei 0.9690 !!! 

 
Mf 1.0000 bis 1.0030   

 spätestens bei 0.9690 !!! 
 

Kf über 0.9900 bis 0.9960  
spätestens bei 0.9800 

 
Ukf 0.9933 opening range 

spätestens 0.9890 
 

 
Die angekündigte 

Aufwärtskorrektur ist 
optimal erfüllt (worden). 

Somit dürfen wir die 
Ampeln von rot auf orange 
resp. über 0.9960 sogar auf 

grün stellen.  
Wer den Chart richtig zu 
deuten weiss, kann über 
0.9960 die hellvioletten 

Ziele für noch bessere 
Verkäufe ausspielen. Vice 

versa bedeuten Kurse unter 
0.9960 (resp. unter pari), 

dass der Anstieg ausläuft. 
Dieses Szenario verfolgen 

wir tendenziell lieber, weil 
EURUSD ein Umkehrsignal 

suggerierte und somit 
tiefere Kurse im USDCHF 

begünstigt.     
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Käufer von EURUSD 
 

 

EURUSD Daily Candlestickchart – up to date 
 

 

Verkäufer von EURUSD 
 

 
Die angekündigte Korrek-
tur ist erfolgt. Gut so. 
Die Ampeln haben somit 
von rot auf orange ge-
wechselt. Aber erst unter 
1.1100 werden sie auf 
grün geschaltet !!!!!!!! 
Wir sind offen für jede 
Trendrichtung, aber der 
Chart ist für uns schon 
SEHR AUSSAGEKRÄFTIG. 
Der letzte Support bei 
1.1110 hat faktisch ge-
halten. Deshalb Chance 
für Käufe JETZT SOFORT 
nutzen.   
 
 
 
 
 
 
Ukf 1.1146 opening range 
spätestens bei 1.1190 !!! 
 
Kf 1.1150 bis 1.1100 !!! 
spätestens bei 1.1190 
 
Mf 1.1190 bis 1.1100 !!! 
spätestens bei 1.1290  
 
Lf wurde schon mal ge-
kauft, jetzt nochmals !!!  
Spätestens bei 1.1480/ 
1.1590 - was aber auch 
nicht gerade die beste 
Idee ist. 

 

 
Lf nach bestem Wissen und 

Gewissen offen lassen 
    spätestens bei 1.1100 !!! 

Aber hier dann die Not-
bremse konsequent auf 

allen Fristen ziehen 
 

Mf 1.1330 bis 1.1420   
 spätestens bei 1.1100 !!! 

 
Kf über 1.1220 bis 1.1295  
spätestens bei 1.1100 !!! 

 
Ukf 1.1146 opening range 

spätestens 1.1100 !!! 
 

 
 
 
 

Die erwartete Korrektur ist 
genau umgesetzt worden.  

Die Ampeln sind somit nicht 
mehr grün, sondern orange. 

Unter 1.1100 wechseln sie 
sogar auf hochrot.  

Aber genau das erwarten 
wir aufgrund der erzielten 

Konstellation mit dem 
Mehrfachboden bei 1.1100 

nicht (mehr). Unsere Devise 
lautet deshalb: Hier ver-

kauft niemand. Warten Sie 
die magenta-farbenen Ziele 
ab. Oder rechnen Sie sogar 

mit den grossen Rebound 
über 1.1450/1.1590.     
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Käufer von EURCHF 
 

 

EURCHF Monthly Candlestickchart - up to date  
 

 

Verkäufer von EURCHF 
 

 
Richtig. Der EUR war noch 
einmal massiv unter Druck 
geraten. Gegenüber dem 
USD, gegenüber dem CHF. 
Somit ist klar, dass die 
Ampel grün war. Aber wir 
wechseln jetzt ohne Um-
weg via orange auf rot.    
Der EURUSD hat ein 
mehrfaches Tief stark re-
flektiert und somit zeigt 
auch der EURCHF Ambi-
tionen, zu korrigieren 
resp. zu steigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukf 1.1069 opening range 
spätestens bei  1.1075 ! 
 
Kf 1.1015 bis 1.0955 
spätestens bei 1.1175 !!! 
 
Mf ohne lange zu Über-
legen einfach kaufen 
spätestens bei 1.1175 !!! 
 
Lf kaufen, kaufen, kaufen 
spätestens bei 1.1175 !!!  

 
Lf warten bis  1.1355 und 

(viel) höher 
         spätestens lassen wir 

ebenfalls noch offen 
 

Mf 1.1215 bis 1.1280 
         spätestens lassen wir 
noch offen, wobei 1.0955 

schon ein guter Support ist 
 

Kf bis 1.1150 bis 1.1175  
     spätestens bei 1.0955 !!! 

 
Ukf 1.1069 opening range 

spätestens 1.0955 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Franken zeigte sich 
stark, aber das war keine 

Story FÜR den Franken. 
Vielmehr ein „Aufräumen“ 

des US-Dollars vs Euro. 
Die rot geschaltete Ampel 

stellen wir deshalb ohne 
orangene Phase direkt auf 

grün.   
Weil EURUSD ein starkes 

Kaufsignal suggeriert, 
setzen wir auch hier auf 

eine markante Korrektur 
und Erholung.  
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Sie entscheiden, welche Währungen (allenfalls auch andere Märkte) Sie beurteilen und disponieren müssen. Wir machen das gerne für Sie in Form dieses Weekly Dispoplans, weil wir 

einerseits richtig Spass an diesem Tool gefunden haben und weil andererseits und bislang die Resonanzen und Resultate sehr gut ausgefallen sind. Sollte die Nachfrage genug stark sein, 

könnten wir uns auch einen Daily Dispoplan vorstellen. Diesen verwenden wir derzeit nur intern für unser eigenes Trading.  

 

Wir können uns gut vorstellen, wie Sie am Montagmorgen das Paper hervornehmen und Ihre anstehenden Dispos in Ruhe planen und allenfalls schon Ihrem Banker zur Beobachtung resp. 

zur Umsetzung durchgeben. Danach haben Sie Ruhe und Sie können sich Ihren vielen anderen – ebenso wichtigen - Aufgaben widmen (wir erachten aber das Währungsmanagement als 

eine der wichtigsten Aufgaben in Ihrem Job mit einem direkten Einfluss über Erfolg/Gewinn/Freude oder Misserfolg/Verlust/Frust). Gehören Sie inskünftig zu den glücklichen Gewinnern.  

 

Stellen Sie sich vor 

 

- Sie haben als Finanzchef schon wieder einen Budgetkurs fürs nächste Quartal im Euro und Dollar festzulegen (entweder als Käufer/Importeur oder als Verkäufer/Exporteur) oder 

 

- Sie planen als Leiter Finanzbuchhaltung die Tschechische Krone zum Schweizer Franken abzusichern (weil Sie neuerdings auch Maschinenteile nach CZ liefern) oder  

 

- Sie müssen als Chefeinkäufer die Türkische Lire zum Euro kaufen (weil Sie Nahrungsmittel importieren, aber gleich vom gut gefüllten Eurokonto bezahlen) oder 

 

- Sie haben als Pensionskassen-Geschäftsführer das britische Pfund zu verkaufen (weil Sie britische Aktien wegen des BREXIT abstossen wollen) oder 

 

- Sie möchten als Vermögensverwalter jetzt gerade schwedische Kronen kaufen (weil der Aktienmarkt in S gerade letzte Woche unter die Räder kam) oder 

 

- Sie wollen als Privatanleger laufend Gold und Goldaktien kaufen (weil Sie Angst vor einem Börsencrash oder vor einer Geld- und Wirtschaftskrise haben) oder 

 

- Sie möchten als Treasurer die Währungsströme optimieren und beobachten alle Währungen (weil Sie wissen, um wie viel Geld es dabei geht) oder  

 

- Sie überlegen sich als Verkaufsleiter, neue Märkte zu erschliessen (weil Sie ahnen, dass neue Märkte auch Preisschwankungen auslösen) oder 

 

- Sie haben als Firmeninhaber die Erkenntnis gewonnen, dass Währungen einen Einfluss auf Ihren Lohn haben (weil nur richtige Disposition über Erfolg/Misserfolg entscheiden) oder 

 

- Sie haben als Verwaltungsrat beschlossen, in China zu produzieren (weil die Produktionskosten in der CH zu hoch sind, müssen aber jetzt den CNY bewirtschaften) oder 

 

- Sie haben als Geschäftsführer einer Gastrokette oder einer Schreinerei ständig mit billigeren ausländischen Mitbewerbern zu tun (weil Sie sich – immerhin - des ökonomischen Risikos 

bewusst sind) 

 

- Wenn Sie weitere Beispiele kennen, teilen Sie uns doch diese mit. 

 

 

 

 

 

 

Laax, den 28. Juli 2019 


