
Durch Wiedereinstieg Chancen in 
der Fremdwährungfinanzierung 
EUR/CHF nutzen

Wer in einer Fremdwährung 
finanziert ist, kann diese Po-
sition erneut in Form eines 

Devisenhandels eingehen. Die Vorteile: 
Einerseits wird dadurch der ursprüng-
liche Einstiegskurs deutlich reduziert. 
Andererseits profitiert man von den 
Kursbewegungen. Aber keine Angst: 
Eine neue Fremdwährungsfinanzierung  
muss dabei nicht eingegangen werden. 
Das Geschäft wird über ein gemanagtes 
Devisenhandelskonto abgebildet, wo-
durch sich der Kapitaleinsatz natürlich 
deutlich verringert. Wie hoch dieser 
Einsatz aktuell wäre, können Sie bei 
Ihrem Finanzberater erfragen.

Was ist ein gemanagtes 
DevisenhanDelskonto?
Ähnlich wie bei einem Girokonto er-
hält der Kunde einen Kontokorrent-

rahmen in Höhe der bestehenden 
Finanzierung. Das Konto muss auf-
grund der aktuellen Schwankungen 
mit Kapital besichert werden. Auf 
diesem Konto werden EUR gegen CHF 
oder CHF gegen EUR gehandelt. Auf-
grund des vorhandenen Know-hows 
übernimmt ein Devisenmanager die 
Handelsentscheidung.

Wie WirD Der ursprüngliche 
einstiegskurs reDuziert?
Durch die Kombination aus dem ur-
sprünglichen Einstieg in die Fremd-
währungsfinanzierung z. B. CHF-Kurs 
1,55 und dem Wiedereinstieg EUR/
CHF 1,08 in Form eines gemanagten 
Devisenhandels wird eine neue Aus-
gangssituation (Break Even) erreicht. 
Der benötigte Kurs um Währungs-
verluste in der Finanzierung auszu-
gleichen, läge in unserem Beispiel bei 
EUR/CHF-Kurs 1,315 (Break Even).

Wo liegt Das risiko?
Das Risiko wird durch das Setzen ei-
ner Stopp-Loss-Grenze bestimmt. 
Dadurch bleibt das Risiko stets kalku-
lierbar. Ebenso wird der Stopp auch 
bei einer positiven Entwicklung ange-
passt, um den entstandenen Gewinn 
abzusichern.

Allgemein beläuft sich das Risiko 
ausschließlich auf das hinterlegte 
Kapital. Dadurch kann das Risiko im 
Gegensatz zu einer Fremdwährungs-
finanzierung bereits vorher klar defi-
niert werden.

Die vorteile im überblick 
•  Mittelfristig kein Währungsrisiko  
 mehr in der Finanzierung
•  Risikobeschränkung durch 
       geringeren Kapitaleinsatz als 
 Handelssumme
•  Geringe Gebühren und 
 transparente Strukturen
•  Verluste im Währungshandel   
 werden durch Risikomanagement  
 begrenzt
•  Jederzeit ist es möglich,
 − Gewinne abzuschöpfen, ohne   
 die Finanzierung zu tangieren
 − das Live-Konto einzusehen 
 (Informationszugang)
 − die Strategie ohne Aufwand 
 zu wechseln
•  keine zeitliche Bindungsfrist
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Gehören Sie zu denen, die in einer Fremdwährung finanziert sind? Suchen Sie nach einer Lösung 
die Verluste zu minimieren? Profitieren Sie von den kurzfristigen Schwankungen bei EUR/CHF!


