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Der offizielle Dollarkurs am Mittwoch, den 9. Juni, wird von der Nationalbank auf 27,09 UAH/USD festgelegt, das
sind acht Kopeken weniger als am vorherigen Handelstag.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder
überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen
entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

 

Der offizielle Dollarkurs am Mittwoch, den 9. Juni, wird von der Nationalbank auf 27,09 UAH/USD festgelegt, das
sind acht Kopeken weniger als am vorherigen Handelstag.

Der Euro wird um neun Kopeken sinken � morgen wird er 33,02 UAH/€ betragen.

Interbankensatz

Am Mittwoch, den 9. Juni, eröffnete der Interbankenhandel sehr breit � zwischen 27,05-27,13 UAH/$. Die
Teilnehmer waren eindeutig auf eine dynamische Sitzung und erhöhte Volatilität eingestellt, so Yuriy Karebin,
Chefökonom der Treasury-Abteilung der Creditwest Bank, gegenüber UBR.ua.

Die NBU stieg jedoch sofort in den Markt ein und bot an, die Währung zu 27,1 Griwna/$ zu kaufen. Der Regler
kennzeichnet damit das Schutzniveau. Das Angebot der NBU wurde sofort von einem großen Verkäufer
angenommen, der es für 20 Mio. $ verkaufte.

„Aber das änderte nichts an den Machtverhältnissen � die Versorgung mit Geld dominierte. Daher stieg die NBU
erneut in den Markt ein, diesmal mit einem Gebot von 27,08 UAH/$. Und es blieb auf diesem Niveau bis zum Ende
der Trades“, � bemerkte der Banker.

Sie bestimmte den weiteren Verlauf der Sitzung. Praktisch alle Geschäfte wurden im Laufe des Tages im Bereich
von 27,08-27,11 UAH/$ getätigt. Wenn die Notierungen auf das von der Nationalbank angegebene Niveau fielen,
schloss sie die Gebote der Verkäufer.

Nach Schätzungen von Treasurern kaufte die Regulierungsbehörde etwa $90 Mio. mehr zu den Reserven, so dass
sie am Mittwoch insgesamt etwa $110 Mio. kaufte.

„Wie am Dienstag waren die Hauptverkäufer von Devisen Nicht-Residenten, die Griwna kauften, um die gestern
gekauften OVDPs zu bezahlen. Das Gesamtvolumen der Transaktionen bei Bloomberg belief sich auf 257
Millionen Dollar“, präzisierte der Finanzier.

Der Banker rechnet nicht damit, dass der aktuelle Trend bis zum Ende der Woche anhält.

Die wichtigsten Devisenverkäufe von Gebietsfremden sind abgeschlossen. Und angesichts der großen Rücknahme
alter OVDPs in der nächsten Woche könnte die Nachfrage nach den Wertpapieren von ausländischen Investoren
bei der nächsten Auktion etwas zurückgehen.

„Das gibt keinen Grund, vor Ende dieser Woche zusätzliche Devisenlieferungen aus dieser Quelle
vorherzusagen“, prognostiziert Karebin.
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Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist in den kommenden Tagen mit einer leichten Korrektur des Kurses zu rechnen.

„Der Markt ist psychologisch darauf vorbereitet, was durch die leicht reduzierte Aktivität der Exporteure beim
heutigen Handel belegt werden kann. Wir schätzen, dass die Transaktionen auf dem Interbankenmarkt am
Donnerstag im Bereich von 27,05-27,2 UAH/$ abgeschlossen werden“, sagte Karebin.

Umrechnungskurs in Wechselstuben

Am Mittwoch hat sich die US-Währung am Kassamarkt um ein paar Kopeken verbilligt. Euro im Verkauf � um vier.

Am Abend des 9. Juni notierten Banken und Wechselstuben bei 27-27,2 UAH für den Dollar. Die Euro-Währung
wurde für 32,8 Griwna gekauft und für 33,15 Griwna verkauft.

Schwarzmarktpreis

* USD 27.037/27.089;

* EUR 32.897/33.005;

* REIBEN 0,368/0,372.

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 503
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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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