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Die entscheidende Frage lautet: 
Sind die hohen Inflationsraten nur ein
vorübergehendes Phänomen oder
besteht eine akute Gefahr, dass die
Preise auch in den kommenden
Monaten und Jahren weiter rasant
steigen?

Im Fokus: In�lationsentwicklung

Aus diesem Grund möchten wir uns
in diesem Monat schwerpunktmäßig
der In�lationsentwicklung zuwenden,
Hintergründe und Zusammenhänge
au�zeigen sowie nicht zuletzt auch
unsere Einschätzung darlegen.

Hintergrund

Das erklärte mittel�ristige In�lations-
ziel der Europäischen Zentralbank
(EZB) bemisst sich an einem möglichst
repräsentativen Waren- bzw.
Dienstleistungskorb und beträgt 2 %
pro Jahr. Eine kontinuierliche
moderate Preissteigerung regt die
Bereitscha�t zu Konsumausgaben im
Hier und Jetzt an. Dies kommt den
Unternehmen in Form von steigenden
Umsätzen und Gewinnen zugute, da
die Arbeitskosten im Rahmen von
Tari�runden in der Regel erst
zeitversetzt steigen.

Sehr hohe In�lationsraten können die
wirtscha�tliche Entwicklung hingegen 

Die globalen Aktienmärkte markierten im November zunächst weitere Allzeithochs. Die neue  Coronavirus-Variante
„Omicron“ sowie �ußerungen �ührender Notenbanker zu einer restriktiveren Geldpolitik ließen die Aktienindizes
und Rohsto��preise zum Monatsende jedoch ins Minus drehen. 

Zentrales Thema waren die In�lationsentwicklungen dies- und jenseits des Atlantiks. Mit Teuerungsraten von 6,2 %
in den USA und 5,2 % in Deutschland wurden die höchsten Stände seit 30 Jahren erreicht.

massiv schwächen und sogar zu
gesellscha�tlichen Verwer�ungen �üh-
ren - vor allem, wenn die Güter des
täglichen Lebens stark im Preis
steigen. Emp�änger von niedrigen
Gehältern oder Renten sind in
besonderem Maße betro��en, da ein
hoher Teil der Einnahmen �ür nicht
vermeidbare Ausgaben (Heizung,
Nahrung, etc.) au�gewendet werden
muss.

Sparer tri��t es besonders hart

Dasselbe tri��t au� klassische Sparer
zu. In einem Um�eld �ehlender bzw.
sogar negativer Anlagezinsen schlägt
die hohe In�lationsrate voll durch:
Der Realzins beträgt in Deutschland
zwischenzeitlich minus (!) 5,5 % p. a.

Es ist gut möglich, dass die In�lations-
rate in den kommenden Monaten
wieder zurückgeht. Trotzdem könnte
der Realzins dauerha�t negativ
bleiben. Schließlich haben die hoch
verschuldeten Staaten ein großes
Interesse daran, die Zinsen unterhalb
der In�lationsrate zu halten. Mit der
Kau�kra�t des Geldes sinkt schließlich
auch der Wert der in den vergangenen
Jahren angehäu�ten Schulden. Zudem
können die Staaten sich bei einem
niedrigen Zinsniveau günstig re-
�inanzieren, wenn ältere Staats-
anleihen zurückgezahlt werden
müssen. Sparer sollten sich also
dringend nach rentableren Anlage-
�ormen umsehen, um nicht einen
realen Wertverlust ihres Vermögens
zu erleiden.

Rückblick

Die Entwicklung der Realverzinsung in Deutschland in den
vergangenen vier Jahren  
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Gründe �ür die aktuelle In�lations-
entwicklung

Die weltweite gesamtwirtscha�tliche
Nach�rage hat nach dem wirtscha�t-
lichen Krisenjahr 2020 in diesem Jahr
deutlich angezogen. In den USA brach
das Bruttoinlandsprodukt im ver-
gangenen Jahr um 3,5 % ein, dagegen
wird �ür 2021 ein Plus von 5,5 %
erwartet. Diese starke Nach�rage tri��t
au� ein in mehreren Bereichen be-
einträchtigtes Angebot. Die OPEC
kürzte zu Beginn des Jahres die
ge�örderten Rohölmengen, im Jahres-
verlau� kam es nur zu moderaten
Ausweitungen. Der �lpreis verteuerte
sich innerhalb der letzten zwöl�
Monate um 60 %. Maßgeblich sind
außerdem die beeinträchtigten
Logistikketten au�grund von nicht
ver�ügbaren Frachtcontainern oder
Personalengpässen. Die Frachtraten
im Schi��sverkehr erhöhten sich um
über 200 %. 

Zuletzt sind auch die zeitweisen
Corona bedingten Schließungen gro-
ßer Chip�abriken in Asien au�zu-
�ühren, einhergehend mit einem un-
geahnten Nach�rageschub durch eine
zunehmende Digitalisierung vieler
Lebensbereiche (u. a. Home-O��ice /
Schooling, E-Mobilität, Industrie 4.0). 

Dadurch haben sich bspw. die
Lie�erzeiten neuer PKWs deutlich
erhöht. Hohe Rabatte beim Kau� eines
Neuwagens sind deshalb passé und die
gestiegenen Gebrauchtwagen-preise
dür�ten erst einmal �ort-bestehen. Die
Kumulation dieser und weiterer
E��ekte �ührte zu einem
In�lationsanstieg in einem kaum mehr
�ür möglich gehaltenen Ausmaß. 

In�lationsausblick

Die massiven Preise��ekte wurden
weder von den Zentralbanken noch
von Research-Abteilungen �ührender
Banken auch nur ansatzweise richtig
eingeschätzt. Inso�ern ist eine Prog-
nose auch heute mit sehr vielen
Unsicherheiten verbunden. Wagen
wollen wir es aber trotzdem.

So glauben wir �est daran, dass das
allgemeine Preisniveau – mit Aus-
nahme der sehr volatilen Energiepreise
– auch bei einem Abklingen der
starken Nach�rage und einer Aus-
weitung des Angebots in der Breite
nicht wieder sinken wird. Die Ver-
änderung des Preisniveaus, mit an-
deren Worten: die In�lationsrate,
dür�te sich im Lau�e des nächsten
Jahres aber wieder au� „normalere“
Niveaus abschwächen. 

Damit die Energiepreise im nächsten
Jahr ähnlich hoch zur In�lation
beitragen wie in diesem, müsste der
�lpreis in ungebremstem Tempo au�
rund 120 Euro steigen, was wir �ür
sehr unwahrscheinlich halten.
Dasselbe gilt unseres Erachtens �ür die
Frachtraten – hier sind derzeit sogar
vorsichtige Entspannungstendenzen
erkennbar. 

Von deutlich steigenden
Lohnabschlüssen au� breiter Front
gehen wir au�grund anhaltender
Unsicherheiten im Rahmen der
Corona-Pandemie auch nicht aus. Die
jüngsten, unterhalb der Erwartungen
liegenden Arbeitsmarktdaten aus den
USA werten wir als Bestätigung
unsere Sichtweise. 
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Fazit

Die hohen In�lationsraten sind ohne
Zwei�el ernst zu nehmen und deren
weiterer Verlau� genau zu be-
obachten. Sollten sie sich im Lau�e des
nächsten Jahres nicht wieder deutlich
zurückbilden, dür�te sich insbesondere
die US-Notenbank zum Handeln
verp�lichtet �ühlen und die Leitzinsen
als Gegenmaßnahme anheben. Dies
könnte und würde sicher zu
deutlichen Korrekturen an den welt-
weiten Finanzmärkten �ühren. Wir
erwarten jedoch ein anderes Szenario:
rückläu�ige In�lationsraten im Lau�e
des nächsten Jahres, weiterhin niedrige
Zinsen sowie volatile, aber weiterhin
�reundliche Finanzmärkte.

Aktien

Auch nach der sehr guten Per-
�ormance im lau�enden Jahr und der
Markierung neuer Allzeithochs blei-
ben Aktien unsere �avorisierte Anlage-
klasse. Die Bewertungsniveaus sind
zwar sukzessive angestiegen, sodass
man den Aktienmarkt �ür sich allein
betrachtet nicht mehr als „günstig“ be-
zeichnen kann. Entscheidend ist
unseres Erachtens aber die Beurteilung
der relativen Attraktivität im Vergleich
zu anderen Anlageklassen, allen voran
den Anleihemärkten. Nominale
Minuszinsen au� Konten und Staats-
anleihen sowie die deutlich negativen
Realzinsen zeichnen hier ein klares Bild
zugunsten der Aktienanlagen –
natürlich unter Inkau�nahme höherer
kurz�ristiger Schwankungen. 

Innerhalb der Aktienanlagen �avori-
sieren wir Branchen, �ür die wir in den
kommenden Jahren steigende Um-

sätze und Gewinne erwarten (z. B.
Technologie, Medizintechnik). Inner-
halb dieser Branchen setzen wir be-
vorzugt au� Markt�ührer oder Unter-
nehmen mit überdurchschnittlicher
Umsatz- und Gewinndynamik.

Einige Technologieunternehmen wie
z. B. Microso�t, Apple oder der
Google-Mutterkonzern Alphabet,
haben ihren Aktienkurs in den letzten
Jahren verviel�acht. Kann man des-
halb trotzdem noch investieren? Ja –
davon sind wir überzeugt. Die
Bedeutung �ührender Branchen im
Zeitverlau� und das immer stärkere
Gewicht der digitalen Unternehmen,
gemessen an deren Anteil im US-
Leitindex S&P 500, gibt das
nach�olgende Schaubild eindrucksvoll
wieder.

Den Digital-Konzernen gelang es
stets, pro�itabel zu wachsen und neue
lukrative Geschä�ts�elder zu er-
schließen. Die Kundenbasis ist breit
und deren Verwurzelung tie�, die
Innovationskra�t ist ungebrochen
hoch. 

Für Aktienanlagen bleiben wir trotz
Corona bedingter Unsicherheiten
und Zinserhöhungsdebatten zu-
versichtlich. Wir raten dazu, investiert
zu bleiben. Marktbreite Rücksetzer,
die sicher nicht ausbleiben, sollten als
Chance zum Einstieg begri��en
werden. Hel�en kann in solchen
Momenten, sich die relative
Attraktivität gegenüber anderen
Anlageklassen ins Gedächtnis zu ru�en
– und dann beherzt zu handeln.

Gewichtung der �ün� �ührenden Sektor-Aktien im S&P 500
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FAAMG (Apple)*

Öl (Exxon Mobil)

Finanzen (Citigroup)

Technologie (Microsoft)

Diversifiert (GE)

Öl (Exxon)

Computer (IBM)

Telefon (AT&T)

Sektoren  (größte Einzelwerte)

*Facebook, Apple, Amazon, Microso�t, Google



Zinsen│Währungen│Rohsto��e

Die meisten Banken, mit denen wir in
Kontakt stehen, gehen von moderat
steigenden, aber weiterhin sehr
niedrigen Zinsen aus. Dieser
Einschätzung schließen wir uns an.
Die in�olge der Corona-Hil�s-
maßnahmen weltweit nochmals
deutlich ausgeweiteten Staatsver-
schuldungsquoten (EU: 91 %, USA:
133 %, Japan: 254 %) lassen �aktisch
auch keine höheren Zinsen zu. Zu
hohe Beträge müssten sonst �ür die
Bedienung der Staatsverschuldung
au�gewendet werden.

Die Realzinsen – also die Nominal-
zinsen abzüglich der In�lationsrate –
dür�ten insbesondere in der Euro-
zone im deutlich negativen Bereich
verharren. Sichere Anlagen in An-
leihen oder Sparguthaben werden
demzu�olge auch immer mit einem
sicheren Kau�kra�tverlust einhergehen.
Ein Warten au� höhere Zinsen macht
unseres Erachtens keinen Sinn – es
könnte ein sehr langwieriges Unter-
�angen werden.

Grundsätzlich raten wir zu einer
internationalen strategischen Aus-
richtung der Vermögensanlagen, al-
len voran bei den Aktien. Wer in den
„Welt-Index“ MSCI World investiert,
der legt automatisch über 90 % seiner
Anlagesumme in Nicht-Euro-Währ-
ungen an (rd. 70 % in US-Dollar). Im
lau�enden Jahr wirkten sich Fremd-
währungsanlagen, zum Beispiel in US-
Dollar oder Schweizer Franken positiv
au� die Per�ormance aus.

Per Saldo interpretieren wir diese Ent-
wicklung eher als Euro-Schwäche, 

denn als Fremdwährungs-Stärke.
Neben makroökonomischen Größen
wie Wachstums-, Zins- und Ver-
schuldungsdi��erenzen zu anderen
Währungsräumen lastet vor allem die
o�tmals �ehlende Geschlossenheit der
EU-Mitgliedsstaaten bei zentralen
politischen Themen au� der euro-
päischen Gemeinscha�tswährung.
Gold sehen wir als strategischen
Bestandteil einer breit gestreuten Ver-
mögensanlage. Erstens verkörpert
Gold kein Zahlungsversprechen, 

sondern einen Wert in sich. Zweitens
bietet Gold au� lange Sicht einen
nachweislich guten In�lationsschutz.
Inso�ern ist es �ür uns etwas ver-
wunderlich, dass der Preis des Edel-
metalls trotz angestiegener tat-
sächlicher und medialer In�lations-
wahrnehmung in diesem Jahr
gesunken ist. In Erwartung eines
weiter negativen Realzinsniveaus bie-
tet sich ein Ausbau des Goldanteils im
Port�olio an.

Goldpreis tendiert seitwärts trotz hoher In�lation 

Sinkender Außenwert des Euro zum US-Dollar und zum Schweizer
Franken innerhalb der letzten sechs Monate

US -Dollar Schweizer Franken
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