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Der offizielle Dollarkurs für Dienstag, den 7. September, wurde von der Nationalbank auf 26,81 UAH/$ festgesetzt,
was einem Rückgang von 11 Kopeken gegenüber dem vorherigen Handelstag entspricht.

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 für Dienstag, den 7. September, wurde von der Nationalbank auf 26,81 UAH/$ festgesetzt,
was einem Rückgang von 11 Kopeken gegenüber dem vorherigen Handelstag entspricht.

Der Euro wird um 16 Kopeken auf 31,8 UAH/€ fallen.

Interbank-Wechselkurs

Aufgrund des Feiertags „Labor Day“ in den USA fand der Handel auf dem ukrainischen Interbankenmarkt am
Montag, dem 6. September, auf TOM (für morgen) statt. Dies erklärt, warum die Handelssitzung nicht sehr aktiv
begann � die erste Transaktion über das Bloomberg-Terminal fand gegen 10:30 Uhr zu 26,86 UAH/$ statt.

In einem Gespräch mit UBR.ua sagte Anna Voluychak, Leiterin der Finanzabteilung der Unex Bank, dass der
Handel in der ersten Hälfte des Montags nicht aktiv war.

Gleichzeitig überstieg das Angebot an Devisen merklich die Nachfrage, was zu einem Rückgang der Notierungen
führte. Die NBU nutzte das Ungleichgewicht, indem sie am Vormittag die traditionellen Reserven in Höhe von 5
Mio. USD aufkaufte.

„Dieser Eingriff hatte jedoch keine Auswirkungen auf die aktuellen Trends � die Notierungen fielen weiter und
erreichten bis zum Mittag 26,76-26,78 UAH/$“, betonte sie.

Ein spürbarer Anstieg des Angebots am Nachmittag trug dazu bei, dass die NBU wieder mit einem einheitlichen
Wechselkurs von 26,76 Griwna/$ in den Handel ging.

„Dies stabilisierte die Situation auf dem Markt: Bis zum Ende der Sitzung wurden die Geschäfte in einem engen
Korridor von 26,76-26,765 UAH/$ abgeschlossen“, fügte der Banker hinzu.

Das Handelsvolumen bei Bloomberg belief sich auf 154 Mio. USD, was für einen Day-Ahead-Handel ein sehr
hohes Volumen darstellt.

„Der Hauptgrund für den heutigen Anstieg der Griwna ist ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen Angebot und
Nachfrage. Die Käufer waren heute nicht aktiv. Die Verkäufer hingegen haben aktiv ‚Angebote‘ unterbreitet“,
erklärte sie.

Die Aufwertung der Griwna im Interbankenhandel ist wahrscheinlich nicht als langfristiger Trend zu sehen � dafür
ist der TOM-Handel nicht informativ genug, sagte sie.

Am Dienstag werden zusätzliche Deviseneinnahmen auf den Markt kommen, aber auch die Aktivität der Käufer
wird zunehmen.
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„Ich erwarte jedoch für morgen einen ausgeglichenen Handel. Der OVDP-Auktionsfaktor wird sich wahrscheinlich
nicht wesentlich auf den Handel auswirken, da die Anleger am Vorabend der Zinsüberprüfung eher eine
abwartende Haltung einnehmen“, sagte sie.

Umrechnungskurs in Wechselstuben

Auf dem Kassamarkt verlor der Dollar am Montag sieben Kopeken an Wert. Der Euro verlor beim Verkauf vier
Kopeken.

Banken und Wechselstuben notierten am Montagabend bei 26,83-26,93 UAH pro Dollar. Die Euro-Währung wurde
zu 31,7 Griwna/€ gekauft und zu 32,02 Griwna/€ verkauft.

Schwarzmarkt-Wechselkurs

USD 26.862/26.930
31.750/31.844 EURO;
REIBEN 0,361/0,365.

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 471
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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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