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T H I T I P O N G  B I S C H O F

Die Absicherung von Währungsrisiken begleitet die operative Aktivität aussenwirt-
schaftlich orientierter Unternehmen und ihrer Kunden. Das Ziel eines Unternehmens 
ist, sich gegen negative ökonomische Entwicklungen wie Wechselkursschwankun-
gen zu schützen und das Wechselkursrisiko zu minimieren. Hierfür gibt es unter-
schiedliche Steuerungsmassnahmen.

ABSICHERUNGSINSTRUMENTE 
VON WÄHRUNGSRISIKEN
Die richtige Wahl des Instruments ist entscheidend, um 
sich gegen Wechselkursschwankungen zu schützen

1. RISIKEN DES WECHSELKURSES
1.1 Umrechnungsrisiko. Grundsätzlich basiert das Um-
rechnungsrisiko auf der Umrechnung der Bilanzen auslän-
discher Tochtergesellschaften im Zusammenhang mit der 
Erstellung eines Konzernabschlusses. Die Problematik bzw. 
die Gefahr des Umrechnungsrisikos führt dazu, dass auf-
grund von Wechselkursänderungen in Bilanzen bzw. Kon-
zernabschlüssen Verluste entstehen können, die nicht vorher-
zusehen waren. In der Literatur werden für die Umrechnung 
der Bilanzpositionen lediglich zwei Kurse hervorgehoben: 
der seit Existenz der Position gültige Kurs und der zum Zeit-
punkt der Bilanzerstellung gültige Kurs. Ausgehend davon, 
welcher Kurs für die entsprechende Bilanzposition Anwen-
dung findet, werden in der Literatur grundsätzlich vier Um-
rechnungsverfahren unterschieden. Als Verfahren werden 
das Fristigkeitsverfahren, das Sachwertverfahren, das Stich-
tagskursverfahren und das Verfahren der Differenzierung 
nach dem Zeitbezug genannt. Die Höhe eventueller Wechsel-
kursgewinne bzw. -verluste ist daher nicht nur vom Ausmass 
der Wechselkursschwankungen abhängig, sondern auch 
von der Wahl der jeweiligen Umrechnungsmethode. Welches 
Verfahren schlussendlich für die Währungsumrechnung 
zum Tragen kommt, ist situativ zu entscheiden. Es bleibt an-
zumerken, dass die unterschiedlichen Werte, die mithilfe der 
praktizierten Verfahren ermittelt werden können, zur kriti-
schen Überlegung führen, ob das Wechselkursrisiko aus der 

Währungsumrechnung durch Kursabsicherungsmassnah-
men gedeckt werden soll. Aus Unternehmenssicht sei gesagt, 
dass die Beachtung des Umrechnungsrisikos als wichtig an-
gesehen wird, da ein unvorteilhaftes Bilanzbild sowohl mit 
einer Beeinträchtigung der laufenden Geschäftstätigkeit als 
auch mit Reputationsschäden verbunden sein kann. Für die 
Unternehmensleitung selbst kann an der Vermeidung von 
Umrechnungsverlusten ein persönliches Interesse bestehen. 
Dies ist der Fall, wenn die Bilanz als Indikator für die Quali-
tät der Unternehmensführung und der Wahrnehmung der 
Geschäftstätigkeit dient.

1.2 Transaktionsrisiko. Das Transaktionsrisiko, welches 
die gegenwartsorientierte Betrachtungsweise darstellt, wird 
als Wechselkursrisiko eines Unternehmens bezeichnet, das 
sich auf den Gegenwert bereits vertraglich fixierter und 
künftiger Fremdwährungszahlungen in heimischer Wäh-
rung bezieht. Es wird auch als klassisches Risiko bezeichnet, 
welches aus bestehenden Forderungen und Verbindlichkei-
ten in ausländischer Währung durch Wechselkursschwan-
kungen entstehen kann. Es ist auf einen bestimmen Trans-
aktionszeitpunkt bezogen und knüpft an die effektiven 
Zahlungsströme an, die mit einem realen Umtausch einer 
Währung in eine andere Währung verbunden sind. Diesem 
Risiko sind u. a. folgende Geschäftsvorgänge ausgesetzt: 
Export- oder Importverträge der Unternehmen in fremder 
Währung und Transaktionen in ausländischer Währung in-
nerhalb eines international tätigen Unternehmens, jedoch 
nur insoweit diese Transaktionen realisiert werden. Im Ge-
gensatz zu Wertänderungen im Rahmen des Umrechnungs-
risikos ist bei dem Transaktionsrisiko ein liquiditätswirksa-
mer Prozess zu verzeichnen. In der Praxis ist häufig von 
Wechselkursrisiken oder Währungsrisiken die Rede, womit 
letztlich das Transaktionsrisiko beschrieben wird. Im Ver-
gleich zu den anderen Arten des Wechselkursrisikos ist das 
Transaktionsrisiko leichter messbar, da ausser dem effekti-
ven Wert des zukünftigen Wechselkurses alle Daten gegeben 
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und objektiv bestimmbar sind. Im Weiteren ist das Konzept 
des Transaktionsrisikos aufgrund einer grösseren Anzahl 
von Absicherungsinstrumenten als taktisches Konzept bes-
ser anwendbar. Die Orientierung am Transaktionsrisiko ge-
währleistet, dass nicht nur reale Gewinne mit realen Verlus-
ten verrechnet werden, sondern dass auch die jeweiligen Li-
quiditätseffekte auftreten. Das Konzept weist jedoch auch 
essenzielle Nachteile auf. Ein Nachteil des Transaktionsrisi-
kos besteht darin, dass nur die direkten Einflüsse einer 
Wechselkursänderung betrachtet werden können. Die indi-
rekten Einflüsse einer Wechselkursschwankung, wie ein ver-
minderter Absatz aufgrund erhöhter Preise, werden hierbei 
völlig ausser Acht gelassen. Zudem werden mögliche Auswir-
kungen des Wechselkurses auf die Wettbewerbsposition 
nicht bereinigt. Ein weiterer bedeutender Nachteil besteht 
darin, dass durch den relativ kurzen Planungshorizont, der 
durch die Zahlungstransaktionen vorgegeben ist, die Aussa-
gekraft des Transaktionsrisikos für das Management von 
Wechselkursrisiken in international tätigen Unternehmen 
eingeschränkt wird. Dies hat zur Folge, dass oft entschei-
dende betriebswirtschaftliche Risiken für das Unternehmen 
eruiert werden bzw. ausser Acht gelassen werden können.

1.3 Ökonomisches Wechselkursrisiko. Als dritter Aspekt 
ergänzt das ökonomische Wechselkursrisiko das vergangen-
heitsbezogene Umrechnungsrisiko und das gegenwartsbe-
zogene Transaktionsrisiko. Das Konzept des ökonomischen 

Wechselkursrisikos, welches die zukunftsorientierte Be-
trachtung des Wechselkursrisikos zeigt, bezieht sich mit 
den Wirkungen von Wechselkursänderungen auf poten-
zielle und in der Zukunft liegende Geldflüsse. Es beeinflusst 
sowohl die Kosten- und Ertragsstruktur der Unternehmen 
als auch ihre Wettbewerbsposition bzw. zukünftige Wettbe-
werbsfähigkeit. Dieser massgebliche Einfluss macht sich in 
den zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten und damit 
direkt in den Geldflüssen der Unternehmen bemerkbar. Das 
Erkennen des ökonomischen Wechselkursrisikos ist somit 
ein strategischer Faktor, der im strategischen Management 
der Unternehmung berücksichtigt werden muss. Aus strate-
gischer Unternehmenssicht sind neben der Problemstel-
lung der Risiken auch Fragen nach dem bestmöglichen 
Standort, nach internationaler Beschaffung und Fragen über 
die Preispolitik eines Unternehmens zu stellen. Der Vorteil 
im Konzept des ökonomischen Wechselkursrisikos liegt in 
der Berücksichtigung aller theoretisch erdenklichen Aus-
wirkungen des Wechselkurses auf den Barwert des Unter-
nehmens. Theoretisch spricht das Konzept eine eindeutige 
Sprache. Das Problem des ökonomischen Wechselkursrisi-
kos liegt jedoch im Erheben der Daten. Dies stellt die An-
wendung infrage. Weiterhin bedarf es einer langfristigen 
verlässlichen Prognose der Wechselkursentwicklung sowie 
einer Prognose der Unternehmensstrategie, die wiederum 
mit den Wechselkursen einhergeht. Aus diesen Gründen ist 
das ökonomische Wechselkursrisiko vor allem zur langfris-

Abbildung 1: ORGANIGRAMM ÜBER DIE ABSICHERUNG DES WECHSELKURSRISIKOS
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tigen Betrachtung von internationalen Aktivitäten geeignet, 
jedoch nicht zur kurzfristigen Betrachtung derselben.

2. ANWENDUNG VON ABSICHERUNGS
INSTRUMENTEN
Ein exportorientiertes Unternehmen hat die Wahl, sich mit 
Kurssicherungsinstrumenten gegen das Wechselkursrisiko 
abzusichern. Diese zielen darauf ab, den Abschluss von Ge-
schäften gegen ungünstige Entwicklungen aufzufangen. 
Die internen und externen Kurssicherungsinstrumente sind 
in Abbildung 1 ersichtlich. Im Artikel werden die Arten der 
monolateralen Instrumente, Fakturierungswährung, Devi-
senkassa, die Arten der Devisentermine und Devisen-Swap 
beleuchtet.

2.1 Interne Kurssicherungsinstrumente
2.1.1 Matching und Netting. Bei internen Leistungsbeziehun-
gen innerhalb eines international tätigen Unternehmens 
werden immer häufiger die Methoden des Matching und 
Netting angewandt. Beim Matching wird der Gewinn der 
einen Fremdwährungsposition mit dem Verlust der anderen 
ausgeglichen. Die Möglichkeiten dieser eleganten und kos-
tengünstigen Art des Hedging sind begrenzt. Ungleichge-

wichte können bereits entstehen, wenn sich die Grösse oder 
Laufzeiten der Position nicht decken. Eine Übereinstim-
mung dieser Positionen lässt sich in der Praxis nur selten her-
stellen, da die Strukturen einer Fremdwährungsposition 
meistens vorgegeben sind. Mit der Matching Methodik soll 
das Net-Exposure einer Unternehmung minimiert werden. 
Optimal ist, wenn das Net-Exposure Null entspricht. In die-
sem Fall wäre das Wechselkursrisiko eines Unternehmens 
mit Fremdwährungspositionen komplett eliminiert.

Der einfachste Fall des Netting (Abbildung 2) ist das bilate-
rale Netting, bei dem zwischen der Muttergesellschaft und 
verschiedenen Tochtergesellschaften wechselseitige Zah-
lungsströme erfolgen.

2.1.2 Leading und Lagging. Unter dem Begriff des Leading und 
Lagging werden alle Massnahmen erfasst, die eine zeitliche 
Verschiebung von Zahlungen bewirken, und damit die Fäl-
ligkeitsstrukturen von Währungsüberhängen beeinflussen. 
Das zeitliche Vorziehen bzw. Verkürzen der Fälligkeit von 
Zahlungen in einer fremden Währung wird als Leading ver-
standen. Das bedeutet, dass zukünftige anfallende Zahlun-
gen in Fremdwährung zu einem früheren Zeitpunkt als er-
forderlich geleistet werden. Beim Lagging dagegen wird 

Abbildung 2: BILATERALES NETTING

Zahlungsströme vor Netting

Deutsche Tochtergesellschaft EUR 250000 Schweizerische Muttergesellschaft

Deutsche Tochtergesellschaft EUR 150000 Schweizerische Muttergesellschaft

Zahlungsströme nach Netting

Deutsche Tochtergesellschaft EUR 100000 Schweizerische Muttergesellschaft
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keine Verkürzung des Zahlungstermins, sondern eine Ver-
schiebung des Transaktionszeitpunkts in die Zukunft be-
wirkt. Lagging bezieht sich auf die Situation, dass ein Unter-
nehmen auf künftige Einzahlungen in Fremdwährung war-
tet und den Geschäftspartner zu deren späterer Leistung 
anhält. Dies ist allerdings nur möglich, wenn der Geschäfts-
partner sich einverstanden erklärt, seine Verbindlichkeiten 
zu einem späteren Zeitpunkt zu begleichen. Im Rahmen des 
unternehmerischen Währungsrisikomanagements zeich-
nen sich die dargestellten Methoden durch drei wesentliche 
Eigenschaften aus. Zum einen erfolgt eine direkte Einfluss-
nahme auf den Risikoparameter Fälligkeit, welche durch 
die zeitliche Verschiebung der Transaktionstermine hervor-
gerufen wird. Je weiter die Transaktionstermine in der Zu-
kunft liegen, desto grösser sind die zu erwartenden Wechsel-
kursänderungen. Zweitens stellen die Methoden des Leading 
und Lagging geeignete Instrumente dar, um auf Informati-
onen über die Entwicklung zukünftiger Wechselkursände-
rungen reagieren zu können. Prognostiziert ein Unterneh-
men eine Aufwertung der inländischen Währung gegenüber 
einer ausländischen Währung, wäre es sinnvoll, Fremdwäh-
rungsverbindlichkeiten bis zur Aufwertung der inländi-
schen Währung aufzuschieben und Fremdwährungsforde-
rungen vorzuziehen. Die dritte Eigenschaft besteht darin, 
bestehende Währungsüberhänge durch Verkürzung oder 
Verzögerung von Transaktionen zu minimieren.

Unabhängig davon, ob ein international tätiges Unter-
nehmen Leading oder Lagging anstrebt, sind neben den 
eventuellen Wechselkursänderungen weitere Faktoren zu 
berücksichtigen. Dazu gehören die Zinsen, die für eine Kre-
ditaufnahme zu begleichen sind, die Erträge, die mit einer 
Geldanlage erzielt werden können, und Entschädigungen, 
die der Gläubiger für verspätete Zahlungen verlangen kann. 
Die Kosten dieser Absicherungsmethode gegen das Wechsel-
kursrisiko sind daher nicht zu unterschätzen. Zusammen-
fassend lässt sich sagen, dass die Methode des Leading und 
Lagging vor allem für international agierende Unternehmen 
sehr praktikabel ist. Mit dieser Strategie lässt sich das Wech-
selkursrisiko auf ein Minimum reduzieren, und dient zudem 
der Gewinnverschiebung. Allerdings sind diesen Methoden 
auch Grenzen gesetzt. Diese machen sich bemerkbar, wenn 
die Mittel, die für eine vorgezogene Zahlung notwendig sind, 
nicht beschafft werden können, oder wenn die Geschäfts-
partner mit der Zahlungsverzögerung nicht einverstanden 
sind.

2.1.3 Diversifikation. Unter Diversifikation wird der Aufbau 
von Fremdwährungspositionen von mehr als einer fremden 
Währung verstanden. International tätige Unternehmen 
haben grundsätzlich die Möglichkeit, sich nicht nur auf 
eine einzelne fremde Währung zu beschränken, sondern 
auch die Möglichkeit, Fremdwährungspositionen in ver-
schiedenen Währungen einzugehen. Die Fremdwährungs-
positionen einzelner Unternehmen werden hierbei auf die 
verschiedenen Währungen diversifiziert. Vorteil dieser Stra-
tegie ist die Verteilung des Klumpenrisikos auf mehrere 
Währungen. Dadurch ist ein exportorientiertes Unterneh-
men nicht vom Wechselkursrisiko einer einzigen Fremd-

währung, sondern vom Wechselkursrisiko aller beteiligten 
Fremdwährungen betroffen. Die Ausprägungen der Kurse 
und damit auch die Kursänderungen sowie die daraus resul-
tierenden Währungsgewinne und -verluste verschiedener 
Währungen sind häufig korreliert. Demzufolge hängt auch 
der Gesamtwert und damit der gesamte Währungsgewinn 

bzw. -verlust der Fremdwährungspositionen von der Bezie-
hung der Währungskurse untereinander ab. Bei entspre-
chend günstiger Korrelation der Währungskurse werden 
Verluste einer Fremdwährungsposition durch Gewinne 
einer anderen teilweise abgefedert oder vollständig kompen-
siert. Daraus lässt sich ableiten, dass das Ausmass einer Re-
duktion des Wechselkursrisikos durch Diversifikation von 
der Korrelation zwischen den Kursen der beteiligten Wäh-
rungen und von der Art der Fremdwährungspositionen ab-
hängig ist. Die praktische Anwendung von Diversifikations-
effekten ist allerdings sehr problematisch und mit einigen 
Schwierigkeiten verbunden. Hauptproblem ist die Prognose 
der zukünftigen Korrelation der Währungen untereinander, 
die nicht mit absoluter Sicherheit angegeben werden kann. 
Schliesslich müssen zur Bestimmung der zukünftigen Kor-
relation historische Daten verwendet werden. Die geplanten 
Korrelationen können im Zeitablauf von den tatsächlichen 
Korrelationen abweichen, was dazu führt, dass das Wäh-
rungsportfolio von den zugrunde liegenden Annahmen ab-
weichen würde. Ein weiteres Problem besteht darin, dass 
die Auswahl der Währung in vielen Fällen nicht unter Kor-
relationsgesichtspunkten getroffen werden kann, sondern 
immer mehr von unterschiedlichen Marktgegebenheiten 
abhängt oder von den Geschäftspartnern selbst vorgegeben 
wird.

2.1.4 Direktinvestition. Als letztes monolaterales Instrument 
ist die Strategie der Direktinvestitionen zu nennen. Darun-
ter wird die Gründung einer Tochtergesellschaft im Aus-
land von einer inländischen Muttergesellschaft verstanden. 
Durch dieses Instrument lassen sich Höhe und Umfang der 
Tauschvorgänge von inländischer und ausländischer Wäh-
rung stark reduzieren. Demzufolge verringern sich das 
Transaktionsrisiko des inländischen Unternehmens und 
damit einhergehend auch das Wechselkursrisiko. Der Vor-
teil besteht darin, dass Einzahlung und Auszahlung direkt 
von dem entsprechenden Tochterunternehmen durchge-
führt werden können, ohne dass sich die Muttergesell-
schaft daran beteiligen muss. Sollte es trotzdem dazu kom-

« Obwohl diese Variante das 
höchstmögliche Risiko birgt, stellt 
das Devisenkassageschäft 
unter bestimmten Aspekten und 
einer speziellen Erwartungs
haltung ein sinnvolles und kostenfreies 
Instrument dar.»
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men, dass das Kapital vom Ausland ins Inland überwiesen 
werden muss, so kann das Unternehmen den günstigsten 
Zeitpunkt abwarten, der zugleich einen positiven Währungs-
kurs bedeutet. Die bereits zuvor vorgestellten Kurssiche-
rungsinstrumente waren in ihrer Eigenart relativ flexibel 
und von kurzfristiger Natur, d. h. eine Entscheidung über 
eine Kurssicherung mithilfe dieser Instrumente konnte in 
der Regel kurzfristig gefällt werden. Im Hinblick auf das 
Kurssicherungsinstrument mittels einer Direktinvestition 
lässt sich feststellen, dass dieses Instrument vor allem das 
Resultat einer strategischen Unternehmensentscheidung 
ist. Eine Direktinvestition lässt sich im Vergleich zu den an-
deren Instrumenten nicht ohne Weiteres rückgängig ma-
chen. Aus diesem Grund ist es auch für die Wechselkursab-
sicherung relativ unflexibel und kurzfristig ungeeignet.

2.1.5 Wahl der Fakturierungswährung. Die einfachste und güns-
tigste Möglichkeit zur Eliminierung des Wechselkursrisikos 
für ein international tätiges Unternehmen besteht darin, 
dass es mit seinen ausländischen Geschäftspartnern die 
Fakturierung der eigenen Inlandswährung vereinbart. An-
stelle von Devisenforderungen oder Devisenverbindlichkei-
ten entstehen hier auf die Inlandswährung lautende Forde-
rungen oder Verbindlichkeiten, d. h. es erfolgt eine Fixie-
rung, in welcher Währung Lieferungen oder Leistungen zu 
begleichen sind. Mit diesem Instrument kann das Risiko 
auf die jeweiligen ausländischen Vertragskontrahenten ab-
gewälzt werden. Dieses einfache Vorgehen lässt sich jedoch 
häufig nur schwer realisieren. Eine Übereinkunft mit der an-
deren Vertragspartei wird bestenfalls nur zu erreichen sein, 
wenn ein inländisches Unternehmen über eine gewisse 
Marktmacht verfügt. Denn der Vertragspartner wird vor die 
Wahl gestellt, dieses abgewälzte Risiko entweder zu tragen 
oder seinerseits Absicherungsmassnahmen zu ergreifen. Ob 
sich die Fakturierung in Inlandswährung vertraglich durch-
setzen lässt, hängt für ein Unternehmen des Weiteren von 
der internationalen Preisstellung und von der Konvertibili-
tät der heimischen Währung im Ausland ab. Erwartet bei-
spielsweise ein ausländischer Importeur von Schweizer 
Waren, dass bis zur Fälligkeit seiner Zahlung der CHF-Kurs 
gegenüber seiner eigenen Landeswährung steigt, so wird er 

einer CHF-Fakturierung weniger zustimmen, als wenn er 
mit einem unveränderten oder sinkenden CHF-Kurs rechnet.

2.2 Externe Kurssicherungsinstrumente
2.2.1 Devisenkassageschäft. Bei einem Devisenkassageschäft – 
auch Spot-Geschäft genannt – werden Devisen zum Kassa-
kurs erworben und solange gehalten, bis der Sicherungs-
zweck erfüllt ist. Das Devisenkassageschäft entspricht also 
einem Tauschgeschäft zwischen einer Währung und einer 
beliebigen anderen Währung. Die entsprechenden Zahlungs-
flüsse werden handelsüblich zwei Bankwerktage nach Ab-
schluss des Geschäfts ausgeführt. Das Devisenkassageschäft 
kann zum einen als klassischer Tausch von Währungen ge-
nutzt werden, zum anderen kann es eine bewusst getroffene 
strategische Entscheidung des Unternehmens sein. Benötigt 
z. B. ein inländisches Unternehmen in der Zukunft eine 
Fremdwährung, so erwartet es eine steigende Heimwährung 
bzw. eine fallende Fremdwährung. Die Entscheidung des 
Unternehmens ist aufgegangen, wenn das Unternehmen in 
der Zukunft tatsächlich zum günstigeren und somit zum 
idealen Kurs die Heimwährung verkaufen kann. Das Kassa-
geschäft bietet somit eine hundertprozentige Chance, vom 
günstigeren Kurs zu profitieren. Andererseits birgt ein sol-

Abbildung 3: WÄHRUNGSOPTIONEN
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ches Geschäft auch hundertprozentiges Risiko, falls sich der 
Kurs anders als erwartet entwickelt. Bei dieser Art der Kurs-
sicherung werden dem Unternehmen durch Erwerb der De-
visen Finanzmittel entzogen, wodurch sich die Bilanzposi-
tion Liquidität im entsprechenden Unternehmen verschlech-
tert. Obwohl diese Variante das höchstmögliche Risiko birgt, 
stellt das Devisenkassageschäft unter bestimmten Aspek-
ten und einer speziellen Erwartungshaltung ein sinnvolles 
und kostenfreies Instrument dar.

2.2.2 Termingeschäft. Differenziert wird grundsätzlich zwi-
schen bedingten und unbedingten Termingeschäften. Wäh-
rend der Käufer von bedingten Terminkontrakten ein Wahl-
recht hat, sind Käufer und Verkäufer bei unbedingten Ter-
mingeschäften zur Erfüllung des Vertrages verpflichtet. Zu 
den unbedingten Termingeschäften zählen Futures und 
Forwards. Die Futures sind standardisiert, und Forwards 
werden Over-the-Counter (OTC) gehandelt. Es handelt sich 
um Termingeschäfte, bei denen Käufer und Verkäufer zu 
einem festgelegten Verfalltag Devisen ankaufen beziehungs-
weise verkaufen. Der Wechselkurs wird bereits im Voraus 
definiert. Dabei entsteht eine direkte Partizipation am 
Wechselkurs. Der Nachteil ist, dass von einem allfälligen 
steigenden Wechselkurs nicht profitiert werden kann. Ter-
mingeschäfte sind geeignet, Kursrisiken von künftigen Zah-
lungen abzusichern.

StandardTerminkontrakt (Abwicklung zu einem festgelegten 
Zeitpunkt).
Beispiel: Ein Schweizer Unternehmen muss einem Lieferan-
ten in Italien am 31. Januar EUR 100 000 bezahlen. Der 
Schweizer Franken (CHF) ist heute stark gegenüber dem 
Euro (EUR), daher möchte das Unternehmen die Stärke des 
Marktes für seine künftige Zahlung nutzen. Das Unterneh-
men sichert sich einen Wechselkurs von 1.1650 für den 31. Ja-
nuar.

Flexibler Terminkontrakt (Abwicklung jederzeit innerhalb 
eines festgelegten Zeitraums möglich).
Beispiel: Ein Schweizer Unternehmen muss im Februar eine 
Rechnung eines englischen Lieferanten von GBP 100 000 be-
gleichen. 50% der Rechnung sind am 15. Februar fällig, der 
Rest am 28. Februar. Das Unternehmen möchte den aktuell 
günstigen Kurs nutzen und sich für den Zeitraum vom 1. De-
zember bis zum 28. Februar einen Wechselkurs von 1.3220 
sichern.

2.2.3 Optionen und strukturierte Produkte. Zu den bedingten Ter-
mingeschäften gehören Optionen, die sowohl standardi-
siert an der Börse als auch auf die Bedürfnisse des Käufers 
ausgerichtet angeboten werden. Strukturierte Produkte, 
die massgeschneidert sind, können sehr komplex sein und 
werden immer ausserbörslich gehandelt. Der Käufer einer 
Option hat das Recht, jedoch nicht die Pflicht, eine be-
stimmte Menge Devisen an einem bestimmten Verfalltag 
zu einem festgelegten Preis zu kaufen (Call-Option) bzw. zu 
verkaufen (Put-Option). Es gibt mehrere Arten von Optio-
nen, die auch in Kombination angewendet werden. Ein ver-

breitetes Produkt, das ebenso von KMU genutzt wird, ist 
der sogenannte Risk-Reversal. Dieses Absicherungsinstru-
ment besteht aus einer Put- und einer Call-Option und bietet 
eine Absicherung gegen fallende Wechselkurse. Parallel er-
laubt das Produkt, bis zu einer gewissen Grenze von einem 
Aufwärtstrend eines Wechselkurses zu partizipieren. Abbil
dung 3 illustriert die Funktionsweise.

Dazu ein Beispiel: eine Firma hat eine Put-Option gekauft, 
um sich gegen einen fallenden Euro-Kurs zu schützen. Der 
Strike-Preis dieser Option entspricht dem Mindestverkaufs-
kurs. Gleichzeitig verkauft das Unternehmen eine Call-Op-
tion auf den Euro und erhält so eine Optionsprämie. Die 
Kosten reduzieren sich demnach für diese Transaktion. Der 
Strike-Preis der Call-Option (vgl. X der Abbildung 3 rechts) 
liegt über dem Strike-Preis der Put-Option (vgl. X der Abbil-
dung 3 links). Sollte der Eurokurs steigen, kann die Firma 
von dieser positiven Kursentwicklung profitieren, jedoch 
nur bis zum Strike-Preis der Call-Option, die den höchsten 
Verkaufskurs darstellt.

2.2.4 SwapGeschäft. Das Swap-Geschäft ist eine Kombination 
aus Kassa-Termingeschäft oder Termin-Termingeschäft 
mit unterschiedlichen Fälligkeiten. Ein bestimmter Betrag 
einer Fremdwährung wird sofort gekauft und gleichzeitig 
auf Termin verkauft (engl. swap = Tausch). Die eine Seite 
verkörpert einen Kauf, die andere Seite einen Verkauf (oder 
umgekehrt). Das Swap-Geschäft kann verwendet werden, 
um ein Termingeschäft zu verlängern oder zu verkürzen 
und Liquidität zu beschaffen. Swap-Geschäfte sind also 
Tauschgeschäfte mit Devisenguthaben.

Beispiel: Wegen eines Streiks wird sich die Lieferung der 
Autos an die Auto AG um 30 Tage verspäten. Durch einen 
Verkauf von 4 800 000 EUR auf exakt den Fälligkeitstermin 
des ursprünglichen Terminkaufs, kombiniert mit einem 
Kauf von 4 800 000 EUR auf den neuen Liefertermin, kann 
die Auto AG ihr ursprüngliches Termingeschäft verlängern.

3. FAZIT
In Zeiten der volatilen Wechselkurse ist ein adäquates Wäh-
rungsmanagement für ein international agierendes Unter-
nehmen essenziell. Die Möglichkeiten zur Absicherung der 
Zahlungsströme über die Landesgrenze gegen das Wechsel-
kursrisiko bieten Chancen, sich zu schützen. Absicherungs-
instrumente wie Termingeschäfte und Optionen bieten einen 
optimalen Schutz. Je nach Möglichkeit können Instrumente 
zum Zuge kommen, welche an die jeweilige Situation des Un-
ternehmens angepasst werden müssen. Für die richtige Aus-
wahl spielen unternehmensinterne und unternehmensex-
terne Faktoren eine entscheidende Rolle. Die oft gehörte 
Meinung, eine Absicherungsstrategie bringe hohe Kosten 
mit sich, ist oftmals unbegründet. Eine marktmässige Ab-
sicherung bringt nur dann echte Kosten mit sich, wenn im 
Schnitt und über längere Zeit gemessen der in die Heimwäh-
rung konvertierte Devisenerlös tiefer liegt als bei einem Ver-
zicht auf jede Absicherung. n


