
Abstracts

1 Macroeconomic risk in exchange rates: three empirical essays

This introductory umbrella chapter interlinks the three essays of this dissertation thesis and

explains their stance towards the economic discipline. The essays focus on two key exchange

rate puzzles, which are the forward premium puzzle of Fama (1984) and the consumption

real exchange rate correlation puzzle of Backus and Smith (1993). As regards the first puzzle,

this thesis explains the surprisingly predictable currency returns as a hedge against macroeco-

nomic risk. The first essay argues that the cross-sectional distribution of consumption among

OECD countries explains currency returns, and the second essay highlights the Swiss franc,

which is a safe haven currency and therefore particularly driven by global risk. The third essay

proposes that consumer prices within the Eurozone behave conforming to standard macroeco-

nomic theory thus attenuating the puzzle of Backus and Smith. The three essays of this thesis

present reduced form empirical models and interpret results taking guidance from state-of-the-

art structural models. Such baseline models generally fail to precisely generate the observed

patterns in the data. But being aware of this, this thesis demonstrates how powerful these

simple models nevertheless are to understand empirical correlations.

Das einführende Kapitel zu dieser Dissertation setzt die einzelnen Aufsätze in Verbindung

zueinander und erklärt deren Zugang zur Wissenschaft der Ökonomie. Die Aufsätze

fokussieren zwei in der Literatur wegweisende Rätsel zu Wechselkursbewegungen, nämlich

Fama’s (1984) Forward Premium Puzzle und das Rätsel zur Korrelation relativer Konsumwach-

stumsraten und realer Wechselkurse, welches Backus und Smith (1993) hervorgehoben haben.

Bezüglich des ersten Rätsels interpretiert diese Dissertation die erstaunlich robust voraussag-

baren Wechselkursgewinne als Kompensation für makroökonomisches Risiko. Der erste Auf-

satz argumentiert, dass die Verteilung der Konsumwachstumsraten über verschiedene Län-

der zu einem gegebenen Zeitpunkt Währungsbewegungen erklärt. Der zweite Aufsatz hebt

das Beispiel des Schweizer Frankens hervor, welcher im internationalen Finanzmarkt einen

sicheren Hafen darstellt und deshalb besonders sensitiv auf globales Marktrisiko reagiert. Der

dritte Aufsatz relativiert das Backus- und Smith Rätsel, indem er aufzeigt, dass die Korrelation
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relativer Preise und relativer Konsumwachstumsraten innerhalb des Euroraums durchaus der

Vorhersage eines einfachen internationalen markoökonomischen Modells entspricht. Die em-

pirischen Beiträge dieser Dissertation präsentieren Modelle in reduzierter Form, interpretieren

Resultate aber aus Sicht etablierter struktureller Modelle. Damit zeigt diese Dissertation auf,

wie nützlich solch einfache Modelle sind, um empirische Korrelationen zu verstehen, auch

wenn diese Modelle nur ausgewählte Aspekte der Wirklichkeit reproduzieren können.

2 Systematic consumption risk in currency returns

In this paper, we sort currencies into portfolios by countries’ past consumption growth. The ex-

cess return of the highest-over-the-lowest consumption-growth-portfolio — our consumption

carry factor — compensates for negative returns during worldwide downturns and prices the

cross-section of portfolio-sorted and of bilateral currency returns. Empirically, sorting curren-

cies on consumption growth is very similar to sorting currencies on interest rates. We interpret

these stylized facts in a habit formation model: sorting currencies on past consumption growth

approximates sorting on risk aversion. Low (high) risk aversion currencies have high (low)

interest rates and depreciate (appreciate) in times of global turmoil.

Dieser Aufsatz analysiert Währungsportfolios, die aufgrund der vergangenen Konsumwachs-

tumsraten in den entsprechenden Währungsräumen gebildet werden. Insbesondere wird ein

“consumption carry factor” konstruiert. Dieser Faktor entspricht dem Gewinn, welcher ein

Investor erzielt, wenn er sich in den Währungen der Länder mit den tiefsten vergangenen

Wachstumsraten verschuldet, und in die Währungen der Länder mit den höchsten vergan-

genen Wachstumsraten investiert. Dieser Gewinn ist positiv im Durchschnitt, was Investoren

für besonders tiefe Gewinne in Zeiten weltweiter Konjunktureinbrüche kompensiert. Weiter

erklärt dieser Faktor Unterschiede im erwarteten Gewinn der Währungsportfolios, sowie auch

im erwarteten Gewinn einzelner Währungen. Aus empirischer Sicht ist es unerheblich, ob

Währungsportfolios aufgrund vergangener Konsumwachstumsraten oder aufgrund von Fi-

nanzmarktzinsen gebildet werden. Der Aufsatz interpretiert diese Beobachtung anhand eines

“Habit Formation” Modells, in welchem das Konsumwachstum in der Vergangenheit die län-

derspezifische Risikoaversion bestimmt. Währungsräume mit tiefer (hoher) Risikoaversion
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haben hohe (tiefe) Zinssätze und werten ab (werten auf) in Zeiten globaler Krisen.

3 The Swiss franc’s honeymoon

Starting from the stylized fact that the Swiss franc is a safe haven currency, this paper focuses

on the determinants of the Swiss franc during the lower bound regime from September 2011

to January 2015. We describe the Swiss franc as a function of global market risk fundamentals

and find that the macroeconomic model outlined by Krugman (1991) describes the EUR/CHF

exchange rate well during this time. We show that, as predicted by Krugman’s model, the sole

expectation that the Swiss National Bank would prevent the Swiss franc from appreciating be-

yond 1.20 to the euro muted the sensitivity of EUR/CHF to global market risk. An important

assumption for the model prediction to hold is that the central bank’s commitment to the ex-

change rate target is credible. We thus use EUR/CHF option prices together with the global

market risk fundamental to assess the credibility of the lower bound. We find that the only true

credibility issue was in November 2014. After November 2014, the Swiss National Bank could

convince markets anew from its target-zone policy and suspend the lower bound unexpectedly

a few weeks later.

Der Schweizer Franken stellt im internationalen Finanzmarkt einen sicheren Hafen dar. Vor

diesem Hintergrund analysiert dieser Aufsatz, wie die globale Marktstimmung den Wech-

selkurs des Frankens zum Euro bestimmt hat, während der Zeit, in welcher die Schweiz-

erische Nationalbank einen Euro-Mindestkurs von EUR/CHF=1.20 verteidigt hat. Im Rah-

men des Wechselkursmodells von Paul Krugman (1991) beschreibt dieser Aufsatz den Wert

des Frankens als eine fundamentale Funktion der globalen Marktstimmung. Wie es das Modell

voraussagt, hat die alleinige Ansage des Euro-Mindestkurses durch die Schweizerische Nation-

albank genügt, um die Sensitivität des Frankens gegenüber globaler Risikoschocks generell zu

dämpfen. Eine zentrale Annahme in diesem Modell ist, dass die Märkte die Ansage des Min-

destkurses durch die Nationalbank als glaubwürdig einstufen. Die Analyse von Franken/Euro

Währungsoptionspreisen im Kontext der sich ändernden globalen Marktstimmung zeigt auf,

dass diese Ansage nur im November 2014 angezweifelt worden ist. Nach dieser Episode

scheint die Schweizerische Nationalbank ihre Glaubwürdigkeit aber wieder erlangt zu haben,
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denn Optionspreise zeigen in den Tagen unmittelbar vor der Aufhebung des Mindestkurses

nicht an, dass Märkte ein baldiges Ende dieses Mindestkurses erwartet hätten.

4 Not that puzzling – consumption and relative prices within the

EMU

Monthly retail sales data and consumer price inflation support the predictions of a complete

markets model with nontraded goods: within the Eurozone, countries with below average con-

sumption growth tend to have appreciating real exchange rates. Thereby, goods that are rather

characterized as nontradeable across locations explain relatively larger shares of the variance of

the real exchange rate between individual countries and the Eurozone, as the traded-nontraded

goods model for the real exchange rate predicts. The monotone relationship between con-

sumption growth and real appreciation is particularly clear for portfolios built along countries’

consumption growth. This inspires the interpretation of exchange rate returns from an asset

pricing perspective. The Backus and Smith (1993) puzzle highlights limits of the classical inter-

national macroeconomic model. This paper puts these limits into perspective.

Umsätze im Detailhandel und Konsumentenpreisinflation verhalten sich entsprechend der Vo-

raussagen eines makroökonomischen Modells, in welchem die Finanzmärkte vollständig sind,

in welchem der Güterkorb aber nicht-handelbare Komponenten enthält: in der Eurozone haben

Länder mit unterdurchschnittlichen Verkaufszahlen in Detailhandel höhere Preise, was einer

Aufwertung ihres realen Wechselkurses entspricht. Dabei sind es hauptsächlich die Preise von

Gütern, die weniger gut gehandelt werden können, welche den allgemeinen Preisunterschied

zwischen den Ländern treiben. Besonders deutlich wird die gleichförmige Beziehung zwischen

Wachstum und Inflation (Aufwertung), wenn die Länder zu jedem Zeitpunkt neu in Portfolios

sortiert werden, und zwar anhand des Wachstums ihrer Detailhandelsumsatzzahlen. Diese

Darstellung suggeriert eine Asset-Pricing Betrachtung von realen Wechselkursen. Zusammen-

fassend relativiert dieser Aufsatz die Grenzen des klassischen internationalen makroökonomis-

chen Modells, welche Backus und Smith (1993) prominent hervorgehoben haben.
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