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Führende Top-Manager in der Ukraine, prognostizierten den Dollarkurs für das nächste Jahr. Die Mehrzahl von
ihnen ist überzeugt davon, dass der Dollar im Jahr 2010 mehr als 8 Hrywnja kosten wird und nicht 7,5 Hrywnja, wie
es Premierin Julia Timoschenko erwartet.

Führende Top-Manager in der Ukraine, die von der Zeitung “Delo“ befragt wurden, prognostizierten den Dollarkurs
für das nächste Jahr. Die Mehrzahl von ihnen ist überzeugt davon, dass der Dollar im Jahr 2010 mehr als 8
Hrywnja kosten wird und nicht 7,5 Hrywnja, wie es Premierin Julia Timoschenko erwartet.
9 Hrywnja ist nicht die Grenze
Den höchsten Dollarkurs im Jahre 2010 erwartet der Finanzdirektor von „MTS-Ukraina“ Mark Burden. „Wir
vermuten, dass der Kurs auf einem Niveau von 9-10 Hrywnja für 1 Dollar schwanken wird, obgleich wir es uns
wünschen würden, dass der Kurs näher zur acht wäre“, prognostiziert Burden.
Etwas niedriger ist die Prognose des Präsidenten von „TNK-WR Commerce“ Sergej Lisunow. „Wir erwarten eine
allmähliche Abwertung der Hrywnja im Verlaufe des Jahres 2010 in den Grenzen von 8,5-9,5 Hrywnja pro Dollar“,
erklärte Lisunow in seinem Kommentar für „*Delo*“. „Man möchte sehr glauben, dass es der Ukraine gelingt
starke Schwankungen des Kurses zu vermeiden, die Verluste in Höhe von mehreren Millionen für die Wirtschaft
und die Bevölkerung in diesem Jahr brachten“, fügte er hinzu.
Einen Dollarkurs von etwa 9 Hrywnja erwartet man beim Unternehmen Vanco. Der Präsident des Unternehmens
„Vanco Prikertschenskaja Limited“, Jim Bown, meint, dass „falls die ökonomische und finanzielle Situation im
Lande sich nicht spürbar verschlechtert, dann wird sich der Dollarkurs in den Grenzen von 8-10 Hrywnja pro
US-Dollar stabilisieren“.
Die Verkaufsleiterin von „Amway Ukraina“, Galina Nowochatka, erklärte, dass sie sich an der durchschnittlichen
Meinung der Finanzexperten orientieren, die mehrfach auf den Seiten der Finanzpresse geäußert wurde. „Wir
erwarten einen Kurs auf einem Niveau von 8,5 (maximal 9) Hrywnja pro Dollar. Wir rechnen mit einem
optimistischen Szenario und denken, dass der Tiefpunkt der Krise im Bereich der Direktverkäufe bereits
durchschritten wurde“, fügte sie hinzu.
Eine ähnliche Prognose machte die Leiterin der Vertretung des schweizer Pharmaunternehmens Nycomed,
Jewgenija Saiki, 8,5-9 Hrywnja pro Dollar.
Es ist realistisch, den Dollar auf einem Niveau von 8 Hrywnja zu halten
Beim Direktor für Investitionen bei der Reklame- und Kommunikationsholding Atlantic Group Limited, Dean Austin,
sind die Prognosen näher an der Marke von 8 Hrywnja pro Dollar. „Der Dollarkurs wird von vielen Faktoren
abhängen, solchen wie dem Zustand der Leistungsbilanz, der Zusammenarbeit mit dem IWF, dem Budgetdefizit,
der Notwendigkeit der Zahlungen Auslandsschulden des Staates und der Unternehmen, dem Zustand der
Weltfinanzmärkte u.s.w. Wir meinen, dass unter der Bedingung einer ausgeglichenen Politik der Regierung und der
NBU (Nationalbank der Ukraine) es möglich ist, den Kurs auf einem Niveau von 8-8,5 Hrywnja pro Dollar zu
halten“, erklärte Austin.
Der Vorstandsvorsitzende der „Calyon Bank Ukraina“, Jaques Mounier, meint, dass der Dollar Anfang des Jahres
8 Hrywnja kosten wird. „Besondere Schwankungen wird es bis Februar-März nicht geben, daher bleibt der
US-Dollar auf einem Niveau von 8 Hrywnja (7,8-8,2 Hrywnja). Weiter wird alles davon abhängen, welche Pläne die
neue (Regierungs-)Mannschaft verkündet und was sie tun wird. Wenn man logisch herangeht, dann wird
ausgehend von den unterschiedlichen Inflationsniveaus der Ukraine und ihrer Handelspartner der Kurs am Ende
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des Jahres bei +/- 9 Hrywnja liegen. Jedoch das Verhalten der neuen Mannschaft könnte zu starken
Kursschwankungen gehören“, denkt der Banker.
Den niedrigsten Dollarkurs prognostiziert der bekannte Immobilienentwickler Nikolaj Tolmatschow. “Der Kurs wird
8 Hrywnja pro Dollar nicht übersteigen. Ich denke, dass er bei 7,5 Hrywnja liegen wird“, denkt der Eigentümer und
Geschäftsführer des Unternehmens „T.M.M.“.
Der Eigentümer und Geschäftsführer von Dragon Capital, Tomas Fiala, gab eine undeutliche, doch optimistische
Prognose. „Es existieren fundamentale Voraussetzungen für eine Stärkung der ukrainischen Währung im nächsten
Jahr, was dank der von uns erwarteten Erhöhung der Exportvolumina und des Zustroms von ausländischen
Direktinvestitionen stattfinden könnte. Außerdem werden die Stabilisierung der Situation nach den Wahlen, der
positivere Informationshintergrund und der aktive Kampf der Banken um die Einlagen dabei helfen die Nachfrage
der Bevölkerung nach ausländischem Bargeld zu senken. Doch Hauptspieler auf dem Währungsmarkt bleibt die
Zentralbank, die sich bemühen wird die Konkurrenzfähigkeit des ukrainischen Exports zu halten und die Situation
auszunutzen, um ihre Währungsreserven aufzufüllen. Auf diese Weise kann man im Jahre 2010 erwarten, dass der
Hrywnjakurs zum Dollar hinreichend stabil sein wird, vor dem Hintergrund eines geringfügigen Drucks in Richtung
einer Stärkung der ukrainischen Währung“, erklärte Fiala.
Quelle: Delo
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen:
das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen
Zu den folgenden Bedingungen:
Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt).
Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind.
Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.
Haftungsausschluss
Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht.
Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis.
Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt.
Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache.
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