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Sehr geehrte Damen und Herren,
„erstens kommt es anders, und zweitens als man
denkt!“
Schon der Dichter und Karikaturist Wilhelm Busch
wusste, dass viele Dinge im Leben unvorhersehbar
sind; besonders galt dies in den letzten Jahren für die
Börsen. Hatte im Jahr 2020 die coronabedingte Jahrhundertrezession das Bild an den Kapitalmärkten geprägt, so dominierte 2021 eine über Erwarten dynamische globale Konjunkturerholung. Ein wichtiger
© Börsen-Zeitung
Treiber hierfür war die weltweite Impfkampagne gegen Covid-19, die einen sukzessiven Abbau der pandemiebedingten Beschränkungen
ermöglichte. Aber auch die Digitalisierung der Produktions- und Arbeitswelt erhielt
durch Corona einen zusätzlichen Schub. Schützenhilfe kam nicht nur von der ungewöhnlich großzügigen Fiskalpolitik, sondern auch von den Notenbanken, die an ihrer
ultralockeren Geldpolitik festhielten.
Weitgehend unerwartet kam hingegen, dass der Jahresbeginn 2022 zwar von einer robusten Nachfrage durch Unternehmen und Private geprägt ist, diese Nachfrage aber
aufgrund diverser Engpässe häufig nicht oder nur zu überhöhten Preisen bedient werden kann. Die Knappheit an Rohstoffen, Energie, Vorprodukten, Frachtkapazitäten und
Arbeitskräften stellt die globale Wirtschaft in diesem Jahr vor neue Herausforderungen.
Hieraus resultierende kräftige Preissteigerungen – insbesondere auf der Produzentenebene – erweisen sich als hartnäckiger als zunächst angenommen und haben eine geldpolitische Trendwende ausgelöst.
Trotz der abnehmenden Liquiditätszufuhr bleiben die Perspektiven für Aktien aber
grundsätzlich positiv: Die Kapazitätsengpässe werden überwunden werden, und die
während der Pandemie aufgestaute Nachfrage dürfte sich sukzessive entfalten, zumal
das wirtschaftliche Risiko durch die Omikron-Variante beherrschbar erscheint. Aufgrund der rückläufigen geld- und fiskalpolitischen Unterstützung müssen Anleger jedoch mit niedrigeren Erträgen und stärkeren Kursschwankungen rechnen.
Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen darlegen, wie wir die Chancen und Risiken
für die relevanten Asset-Klassen einschätzen, und wünschen Ihnen eine interessante
Lektüre!
Frankfurt, den 17. Januar 2022
Ulrich Reitz, Chief Investment Officer
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Rückblick: Zunehmende Polarisierung an den Kapitalmärkten
Nach der schärfsten, aber zugleich auch kürzesten Rezession der Nachkriegsgeschichte im Jahr 2020 folgte dank konzertierter Stützungsmaßnahmen von Regierungen und Notenbanken eine unerwartet schnelle Konjunkturerholung im
Jahr 2021. Die Finanzmärkte quittierten dies mit deutlichen Aufschlägen bei Rohstoffen, Aktien und Hochzinsanleihen. Unter erneuter Führung der US-amerikanischen Indizes erzielten vor allem die Börsen der Industrieländer stattliche Kurszuwächse. Die von China dominierten Emerging Markets hingegen enttäuschten,
nachdem sich im Reich der Mitte nicht nur das Wachstum deutlich beruhigte, sondern die chinesische Regierung mit regulatorischen Maßnahmen verstärkt Druck
auf ihres Erachtens nicht linienkonforme Unternehmen ausübte.

US-Börsen erneut in Spitzenposition

Auf den Anleihemärkten profitierten High Yield-Bonds von der zurückkehrenden
Risikobereitschaft, während Staats- und Unternehmensanleihen aus dem Investment Grade-Segment Einbußen verzeichneten. 2021 ist somit erst das vierte Jahr
(1999, 2005, 2013, 2021) im letzten halben Jahrhundert mit Verlusten bei Anleihen und Gewinnen bei Aktien.
Heftige Preisaufschläge verbuchten konjunktursensitive Industriemetalle und
Energierohstoffe; Gold hingegen konnte trotz hoher Inflationsraten und rekordniedriger Realzinsen die Erwartungen nicht erfüllen. Hier bremsten die Aussicht
auf steigende Zinsen in den USA und die damit einhergehende Aufwertung des
US-Dollars, aber auch das abnehmende Interesse der Investoren an „Safe Haven“-Anlagen.
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Licht und Schatten bei den Konjunkturperspektiven
Corona-Krise, Lieferengpässe, Inflation, Zinswende – diese Themen prägen die
globale Wirtschaft zu Beginn des Jahres 2022 und sorgen für ein erhöhtes Maß an
Unsicherheit bei Unternehmen und Konsumenten. Dennoch gibt es unseres Erachtens einige Punkte, die Anlass zur Zuversicht geben.
Das Geschäftsklima in der Eurozone bewegt sich auf anhaltend hohem Niveau
und signalisiert damit, dass viele Unternehmen nicht nur mit der aktuellen Geschäftslage zufrieden sind, sondern auch optimistisch in die Zukunft blicken. Die
Europäische Zentralbank hat zwar ihre Wachstumsprognose für 2022 von 4,6 %
auf 4,2 % (nach 5,1 % in 2021) gesenkt, dafür aber ihre Schätzung für 2023 von
2,1 % auf 2,9 % angehoben.

Senkung der
Wachstumsprognosen für
2022, aber
Anhebung für
2023

Zwei Gründe sind für die Anpassungen maßgeblich: die andauernden Kapazitätsengpässe und die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante des Corona-Virus.
Der Mangel an Rohstoffen und Vorprodukten hindert viele Unternehmen daran,
ihre vollen Auftragsbücher abzuarbeiten, und hat zu einem temporären Nachlassen der Wirtschaftsdynamik geführt. Es gibt zwar punktuell Anzeichen für eine
Entspannung in der Lieferkettenproblematik, dennoch wird dieses Thema die Unternehmen noch für Monate beschäftigen. Viel hängt dabei davon ab, inwieweit
die vierte Welle der Corona-Pandemie die Wirtschaftstätigkeit beeinträchtigen
wird. Erste Untersuchungen u.a. aus Großbritannien deuten darauf hin, dass die
neue Variante zwar ansteckender, aber weniger gefährlich als frühere Varianten
ist. Das Risiko einer Krankenhauseinweisung wird als deutlich niedriger als bei der

Omikron und
Kapazitätsengpässe schüren
Unsicherheit
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Delta-Variante beschrieben, womit die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems beherrschbar erscheint. Entscheidend für die wirtschaftliche Perspektive ist unseres Erachtens, dass die verschiedenen Corona-Wellen seit Anfang 2020 immer geringere Mobilitätseinschränkungen nach sich zogen und die
fortschreitende Impfkampagne den Weg von einer Pandemie zu einer Endemie
beschleunigt.
Damit spricht vieles dafür, dass die globale Wirtschaft nach Überwindung der Angebotsengpässe im Jahresverlauf wieder Fahrt aufnimmt. Die Warenlager sind
immer noch leergefegt und müssen wieder aufgefüllt werden, wie die nachfolgende Grafik für die US-Wirtschaft verdeutlicht:

Leergefegte
Warenlager
müssen
aufgefüllt
werden

Produzentenpreise treiben Inflationsraten
Ein lange Zeit von den Notenbanken unterschätzter Nebeneffekt der Gemengelage aus Corona-Pandemie, Angebotsengpässen und Liquiditätsflut ist der rasante Anstieg der Inflationsraten im abgelaufenen Jahr. Insbesondere die Produzentenpreise schossen in die Höhe (Eurozone zuletzt +23,7 % gegen Vorjahr) und
forcierten damit den Anstieg der nachgelagerten Verbraucherpreise. Offenbar
gelang es bisher vielen Unternehmen, die gestiegenen Kosten aufgrund ihrer
Preissetzungsmacht an die Endverbraucher weiterzugeben. Kurzfristig gehen wir
davon aus, dass die Inflationsraten ihren Höhepunkt erreicht haben und im Lauf
der nächsten Monate etwas sinken werden. Hierfür sprechen die zu erwartende
Entspannung in den Lieferketten und der allmähliche Wegfall der coronabedingten Sondereffekte (extrem niedrige Vergleichswerte im Vorjahr, z.B. bei Energiepreisen). Allerdings erwarten wir nicht, dass die Inflationsraten auf die niedrigen
Niveaus vor der Corona-Krise zurückkehren werden, da einige strukturelle Faktoren den Preisdruck aufrechterhalten.
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So werden unter anderem die absehbar steigenden Kosten der Energiewende,
aber auch die Deglobalisierung in der Industrie, die „single sourcing“ und „just in
time“ vermehrt in Frage stellt, für strukturell höhere Inflationsraten sorgen. So
hat die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Inflationsprognose für 2022 fast verdoppelt. Ihre Ökonomen sagen jetzt eine durchschnittliche Teuerungsrate in der
Währungsunion von 3,2 % voraus, nachdem sie noch im September von 1,7 % ausgegangen war. Dabei steht die EZB – ebenso wie die amerikanische Notenbank
Fed - nicht im Verdacht, die Lage zu dramatisieren; vielmehr hatten beide Notenbanken den Inflationsanstieg noch bis vor kurzem als temporär bezeichnet.

EZB verdoppelt
Inflationsprognose

Kurswechsel in der Geldpolitik bahnt sich an
Als Folge des globalen Preisauftriebs, aber auch der Fortschritte auf den Arbeitsmärkten, bahnt sich ein weitreichender Kurswechsel in der Geldpolitik an: Die
amerikanische Zentralbank kündigte an, ihre monatlichen Wertpapierkäufe ab
Januar in Schritten von 30 Mrd. Dollar statt bisher 15 Mrd. Dollar zu kürzen. Somit
wird sie den Anleiheerwerb im März dieses Jahres einstellen, womit auch die erste
Leitzinsanhebung näher rückt. Die FOMC-Mitglieder prognostizierten den Leitzins im Median per Ende 2022 mit 0,9 %, was auf drei statt des zuvor projizierten
einen Zinsschritts um 25 Basispunkte hinausläuft. Die Erwartungen der Marktteilnehmer gehen noch über diese Prognose hinaus, wie die Grafik auf der folgenden
Seite zeigt. Zudem werden erste Stimmen laut, die nach Beendigung der Anleihekäufe einen baldigen Einstieg der Fed in das „Quantitative Tightening“, d.h. ein
Abschmelzen der Zentralbankbilanz über Anleiheverkäufe, fordern.
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Auch andere Zentralbanken der G10-Staaten verringerten oder beendeten die Ankäufe von Anleihen früher als erwartet. Der Prozess der Zinsnormalisierung begann bereits in Norwegen, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich sowie in Teilen Lateinamerikas und Osteuropas.
Während die US-Notenbank konkrete Zinserhöhungsschritte skizziert, hat die
EZB zumindest in Aussicht gestellt, mit dem Ende des Pandemie-Anleihekaufprogramms „PEPP“ im März den Weg dafür zu ebnen. Zwar läuft das kleiner dimensionierte Anleihekaufprogramm „APP“ noch weiter, aber die Weichen für eine allmähliche Straffung der Geldpolitik sind gestellt. Wichtig erscheint uns zu erwähnen, dass von einer Liquiditätsverknappung, wie teilweise medial dargestellt, bisher noch nicht die Rede sein kann; vielmehr wird lediglich die Liquiditätszufuhr
verringert.

EZB bleibt noch
expansiv, aber
Weichen sind
gestellt

Monetäre Auftriebskräfte am Aktienmarkt lassen nach
Für die Finanzmärkte bedeutet dies, dass die monetären Auftriebskräfte allmählich nachlassen. Die Märkte werden sich an eine weniger expansive Geldpolitik
anpassen müssen, was die Schwankungsanfälligkeit erhöhen dürfte. Bemerkenswerterweise liegt die von dem Umfrageinstitut Sentix für 2022 ermittelte Renditeerwartung von Privatanlegern mit durchschnittlich 8,0 % deutlich über den
Werten der vergangenen Jahre, als noch kein geldpolitischer Gegenwind zu spüren war. Da von der Anleiheseite auch in diesem Jahr kein wesentlicher Renditebeitrag zu erwarten ist, dürfte hier Enttäuschungspotential vorhanden sein.

Renditeerwartungen
vermutlich zu
optimistisch

Nach dem unerwartet kräftigen Gewinnwachstum im abgelaufenen Jahr mit Steigerungsraten von knapp 50 % für die Industrienationen wird für 2022 ein Ertragszuwachs im oberen einstelligen Prozentbereich erwartet. Eine weitere Aus-
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dehnung der im letzten Jahr nochmals gestiegenen Gewinnmargen erscheint unwahrscheinlich, nachdem diese bereits ein historisch hohes Niveau erreicht haben
und der nachgelagerte Kostendruck über Löhne und Energiepreise zunimmt.

Bewertung rückt wieder in den Fokus der Anleger
Vor diesem Hintergrund rückt die Bewertung der Aktienmärkte wieder verstärkt
in den Fokus. Unsere Grafik zeigt eine zunehmende Diskrepanz zwischen den
USA und anderen Regionen. Insbesondere gegenüber den Emerging Markets notiert die Bewertung des US-Marktes in der Nähe eines 20-Jahreshochs.

So hat sich das Gewicht der traditionell hoch bewerteten Wachstumssegmente,
u.a. Technologie, in den USA während der Corona-Krise nochmals vergrößert.
Während der Technologiesektor in Europa immer noch eine untergeordnete Rolle
spielt, haben viele amerikanische Software-, Hardware- und Halbleiterhersteller
enormes Wachstum vorgelegt. Dank niedriger Zinsen und üppiger Liquidität wurden Ihnen in der Hoffnung auf weiterhin überdurchschnittliches Wachstum teilweise sehr ambitionierte Bewertungen zugebilligt. In Europa und Asien hingegen
haben sich die Kurs/Gewinn-Verhältnisse seit einigen Monaten wieder normalisiert, wobei in China spezifische Einflussfaktoren eine besondere Rolle spielen.
Neben den vermehrten regulatorischen Eingriffen, insbesondere in Bezug auf den
Internetsektor, haben die nachlassende wirtschaftliche Dynamik und die wachsende Besorgnis über das Ausfallrisiko von Immobilienentwicklern den Markt belastet.

Große
Bewertungsdiskrepanzen
zwischen USA
und anderen
Regionen

China leidet unter regulatorischen Eingriffen
und aufgeblähtem Immobilienmarkt

Für das beginnende Jahr sehen wir durchaus die Chance, dass sich die Schere zwischen den USA und Europa, aber auch Asien, wieder zu schließen beginnt. Neben
der Bewertungsdiskrepanz dürfte auch eine Rolle spielen, dass die Fed als erste
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bedeutende Notenbank die geldpolitischen Zügel straffen wird. In der Eurozone
wird dieser Prozess erst später einsetzen, und in China hat die Zentralbank sogar
noch die Möglichkeit, die Geldpolitik zu lockern, um die Immobilienkrise einzudämmen und die Wirtschaft anzukurbeln.
Massive Unterstützung erfuhren die Aktienmärkte seit Verfügbarkeit der CoronaImpfstoffe durch umfangreiche Kapitalzuflüsse (siehe Grafik). Neben der zurückkehrenden Risikobereitschaft vieler Investoren, die während des Corona-Crashs
im März 2020 ihre Anlagen in den Geldmarkt umgeschichtet hatten, wurden aber
auch neue Anlegerschichten für die Aktienmärkte gewonnen.

Nicht nur in den angelsächsischen Ländern, die traditionell aktienaffin sind, sondern auch in Deutschland, wo die Aktienkultur bisher eher stiefmütterlich geprägt
war, haben viele Privatanleger erstmals den Weg zur Aktie beschritten. Die überwältigende Nachfrage nach Exchange Traded Fonds (ETFs) zeigt, dass es sich
hierbei nicht nur um kurzfristig orientierte Spekulanten handelt. Vielmehr scheint
die langfristige Aktienanlage, häufig über Sparpläne, in Zeiten von Negativzinsen
und „Verwahrentgelten“ den Durchbruch zu schaffen. Dass immer noch genügend Liquidität zur Umschichtung in rentierlichere Anlagen zur Verfügung steht,
belegen die hohen Geldmarktbestände, die trotz rekordniedriger Realzinsen (Nominalzinsen abzgl. Inflationsrate) gehalten werden.

Aktienmärkte
profitieren von
hohen Kapitalzuflüssen

Negativzinsen
und „Verwahrentgelte“
beflügeln Umschichtungen
in Aktien

Nach unserer Einschätzung wird der generelle Trend zur Aktie anhalten, auch
wenn viele Neuanleger bisher noch keine Erfahrungen mit fallenden Kursen sammeln konnten und es nicht klar ist, ob diese auch bei schärferen Rückschlägen das
Vertrauen in die Börse behalten.
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Gedämpfte Perspektiven für Anleihen
Aufgrund der strafferen Notenbankpolitik und nur langsam nachgebender Inflation rechnen wir mit steigenden Renditen im Staatsanleihesegment. Die Renditen 10-jähriger US-Treasuries notieren immer noch niedriger als vor Ausbruch der
Pandemie, obwohl die Inflation damals einige Prozentpunkte geringer war. Somit
bleiben die Perspektiven für Staatsanleihen und Unternehmensanleihen im Investment Grade-Segment gedämpft. Bei Hochzinsanleihen erscheinen kurzlaufende Titel haltenswert, solange unsere Annahme zutrifft, dass sich die gegenwärtige Wachstumsverlangsamung lediglich als temporär erweist.

Gold bleibt längerfristig haltenswert
Der Goldpreis befindet sich seit August 2020 in einer Konsolidierung, in der spekulative Positionen abgebaut worden sein dürften. Die Rahmenbedingungen für
das Edelmetall sind gegenwärtig ambivalent. Ein Umfeld steigender Zinsen
dürfte belasten, da Gold als zinsloses Asset an relativer Attraktivität einbüßt. Der
Gegenwind durch den steigenden US-Dollar dürfte allerdings abflauen, da die
geldpolitische Wende der Fed in dem Wechselkurs eingepreist sein sollte.

Widersprüchliche Rahmenbedingungen bei
Edelmetallen

Nicht aus den Augen verlieren sollte man zudem den „Safe Haven“-Charakter von
Edelmetallen. Sollten die wirtschafts- oder geopolitischen Unsicherheiten wieder
zunehmen, wäre eine Renaissance der Edelmetalle durchaus vorstellbar, weshalb
wir an unseren Positionen festhalten.
Angesichts des skizzierten Umfelds rechnen wir auch in diesem Jahr mit rasch wechselnden Kapitalmarkteinflüssen. Unser Augenmerk liegt darauf, Ihre Portfolios diesen flexibel anzupassen, um Ihnen eine langfristig erfolgreiche Entwicklung Ihres Vermögens zu
gewährleisten.
Ulrich Reitz
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