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München, 25. März 2021 
 
 
DOLLAR AM WENDEPUNKT:  
ZUTATEN FÜR EINE AUFWERTUNG LIEGEN BEREIT 
 
 
In den USA haben sich die Perspektiven für einen spürbaren Konjunkturaufschwung 
klar verfestigt. Damit haben die Anleiherenditen in den USA angezogen, was den US-
Dollar attraktiver gemacht und damit seine Position gegenüber Niedrigzinswährungen 
wie dem Euro gestärkt hat. Dieser Trend dürfte anhalten. Der Euro wird gegenüber 
dem Dollar in den nächsten ein bis zwei Jahren wohl sukzessive etwas an Wert verlie-
ren. Das ist einerseits Ausdruck der relativen Schwäche der Wirtschaft im Euroraum, 
hat aber zumindest für die exportorientierte deutsche Wirtschaft auch Vorteile.  
 
 
Im Jahr 2020 stand der Dollar bei Ausbruch der Pandemie zunächst mit seiner globa-
len Bedeutung als wichtigste Reservewährung und Zufluchtsort für sicherheitsorien-
tierte Anleger im Fokus. Die Folge war ein zwischenzeitlicher Kursanstieg, unter an-
derem gegenüber dem Euro. Später rückte dann wieder die fundamentale Entwicklung 
der US-Wirtschaft in den Blick. Sie wurde zwischenzeitlich hart von der Pandemie ge-
troffen und die US-Notenbank begann im Kampf gegen die Rezession, besonders ag-
gressiv Anleihen zu kaufen, was die Renditen nach unten trieb. In der Folge verlor der 
Dollar bis Anfang 2021 an Wert.  
 
Wir glauben, dass der Dollar nun wieder am Wendepunkt steht. Wir gehen von einer 
allmählichen Dollarstärke aus, die bis zum Jahresende zu einem Wechselkurs von 
1,17 US-Dollar je Euro und bis Ende 2022 von 1,15 US-Dollar je Euro führen dürfte. 
Das sind zwar keine großen Sprünge, jedoch wird die Entwicklung von nachhaltigen 
fundamentalen Daten getragen. So erwarten wir, dass wir in den USA nun ein spürbar 
stärkeres Wachstum und eine höhere Inflation im Vergleich zum Euroraum sehen wer-
den. Damit gibt es mehr Spielraum für etwas steigende Renditen von US-Staatspapie-
ren gegenüber Bundesanleihen. Diese Zinsdifferenz sollte nicht nur spekulative Gel-
der in den Dollar lenken. Solange die Wiedereröffnung der Euro-Wirtschaft der in den 
USA hinterherhinkt und die wirtschaftliche Erholung schwächer ausfallen dürfte, sollte 
der US-Dollar gegenüber dem Euro profitieren.  
 
Die US-Notenbank scheint sich mit steigenden Renditen relativ wohlzufühlen, solange 
dies auf ein starkes Wirtschaftswachstum zurückzuführen ist und der bevorstehende 
Inflationsschub wirklich vorübergehend ist. Die Europäische Zentralbank scheint sich 
indes vor einer Verschärfung der Finanzierungsbedingungen für Banken und Unter-
nehmen zu fürchten und hat kürzlich das Tempo ihrer Anleihekäufe erhöht, um den 
Renditeanstieg abzumildern. Zusätzliche fiskalische Anreize in den USA stehen im 
Gegensatz zu einer langsamen Umsetzung des EU-Aufbaufonds in Europa.  
 
So ist die zu erwartende Entwicklung der US-Währung nicht zuletzt auch Ausdruck ei-
ner relativen Schwäche der Eurozone. Ein zentraler Grund dafür ist die in weiten Tei-
len bislang misslungene Impfkampagne, die die Erholung verzögert. Eine kleine Posi- 
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tivbotschaft bleibt zumindest für die deutschen Exporteure: Wenn der Euro gegenüber 
dem Dollar schwächer tendiert, wirkt sich dies positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit 
der hiesigen Unternehmen aus.  
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Über Merck Finck  
 
Merck Finck begleitet komplexe Vermögen von Privatkunden, mittelständischen Unter-
nehmen sowie Institutionen wie Kirchen und Stiftungen. Für diese Kunden bieten wir 
von 15 Standorten aus ein breites Spektrum gehobener Private Banking- und Vermö-
gensverwaltungsdienstleistungen an – von Strategischer Vermögensplanung über 
Vermögensverwaltung bis hin zur Beratung bei Vermögens- und Unternehmensnach-
folge und Stiftungsberatung.  
 
Merck Finck ist Teil der Quintet Private Bank, die mit örtlichen Banken an 45 Standor-
ten in sieben europäischen Ländern vertreten ist und ein Kundenvermögen in Höhe 
von rund 80 Milliarden Euro verwaltet.  
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