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  Rückblick

Hohe Inflationsraten und ein angespannter US-Arbeitsmarkt führten im Januar zur Ankündigung restriktiverer Maß-
nahmen von Seiten der großen Zentralbanken, insbesondere der US-Notenbank. 

Die globalen Aktienmärkte kamen unter Druck. Zu den größten Verlierern  zählten Unternehmen aus dem Technologie-
bereich. Auf  der Gewinnerseite waren vornehmlich Banken und fossile Energie-Aktien zu finden, die von steigenden 
Zinsen bzw. hohen Ölpreisen profitieren.

In der letzten Handelswoche erholten sich die Aktienmärkte von ihren Tiefs aufgrund überwiegend guter Quartalszah-
len, insbesondere derer von Microsoft, Apple und Alphabet (Google).

Die Kapitalmärkte verlangten wachs-
tumsorientierten Anlegern zu Jah-
resbeginn einiges ab. So gab der 
technologielastige US-Aktienindex 
NASDAQ-100 in der  Spitze um über 
16 % nach. Noch nicht profitable 
bzw. sehr hoch bewertete  Unterneh-
men traf  es dabei besonders hart. Die 
Kapitalmärkte sind noch immer  von 
einer hohen Nervosität geprägt.

Was war geschehen?

Am 12. Januar wurde in den USA 
eine Dezember-Inflationsrate von 
7% gegenüber dem Vorjahresmonat 
veröffentlicht, der höchste Wert seit 
über 40 Jahren. Die Preissteigerungen 
ließen sich einerseits über konjunk-
turbedingt gestiegene Rohstoffpreise 
und pandemiebedingt ins Stocken ge-
ratene Lieferketten erklären. 

  Investieren mit Weitblick

geldpolitischen Straffung durch die 
US-Notenbank. Die Aussicht auf  
steigende Zinsen veranlasste Banken, 
Pensionskassen und Hedge-Fonds 
zu einer Neubewertung ihrer Anla-
gen. Der drohende Liquiditätsentzug 
führte zu phasenweise hektischen 
Handelsverläufen mit einem stark ab-
wärts gerichteten Kurzfristtrend. 
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Andererseits herrscht in den USA 
aktuell Vollbeschäftigung. Die Löhne 
steigen zwar (noch) moderat, dafür 
aber auf  breiter Front und es zeigen 
sich erste Anzeichen einer Überhit-
zung. Diese inflationären Tendenzen 
und insbesondere das Risiko einer 
einsetzenden Lohn-Preis-Spirale 
schürte die Ängste einer schnellen

Extreme Bewegungen bei US-Arbeitslo-
senquote (blau, rechte Skala) und US-
Kerninflationsrate (gelb, linke Skala) in-
folge der Covid-19 Pandemie.

Der CNN Fear & Greed Index (Stand 02.02.22) liefert ein aktuelles Stimmungsbild an den Finanzmärkten.

USA: Arbeitslosenquote und Kerninflationsrate



Exkurs zur Finanzmarkttheorie
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Die angelsächsisch geprägte Fi-
nanzmarkttheorie besagt, dass ein 
Aktienkurs nicht mehr und nicht 
weniger als die Summe der künf-
tigen Gewinne, bezogen auf  den 
heutigen Zeitpunkt, widerspiegelt. 
Höhere Gewinnaussichten führen 
zu steigenden Kursen (et vice ver-
sa). Bei einem Zinssatz nahe 0 % 
spielt es mathematisch kaum eine 
Rolle, wann diese Gewinne anfallen 
– ob bereits heute oder erst in ei-
nigen Jahren. Steigende Zinsen be-
wirken jedoch, dass in der Ferne lie-
gende Gewinne im Hier und Jetzt 
plötzlich geringer bewertet werden. 
Die praktischen Folgen (erwarte-
ter) höherer Zinsen waren sinkende 
Aktienkurse von wachstumsorien-
tierten Unternehmen, zusätzlich 
befeuert durch aufkommende 
Crash-Prophezeiungen in den Me-
dien. Die geopolitischen Span-
nungen in der Ukraine verstärkten 
noch die nervöse Grundstimmung. 
Ölwerte und Finanzaktien entwi-
ckelten sich dagegen positiv.

Eine Frage der strategischen Aus-
richtung

Zumindest in den ersten drei Januar-
wochen hätte sich eine von zahlrei-
chen Banken empfohlene Umschich-
tung von sogenannten Growth- in 
Value-Aktien anlässlich der erwarte-
ten künftigen US-Geldpolitik finan-
ziell bezahlt gemacht. Wir sind dieser 
kurzfristigen Versuchung nicht ge-
folgt – aus strategischer Überzeugung. 

In Aktien zu investieren, bedeutet für 
uns, sich an Unternehmen mit profi-
tablen Geschäftsmodellen, gesunden 
Bilanzen, einer hohen Preissetzungs-
macht sowie guten Wachstums- und 
Gewinnpotenzialen zu beteiligen. 
Diese Unternehmensbeteiligungen 
sollten auf  Grundlage einer fundier-
ten Analyse grundsätzlich langfristig 
eingegangen werden. 

Eine moderate Änderung der Geld-
politik führt unseres Erachtens nicht 
dazu, dass die äußerst wettbewerbsin-
tensive Bankenbranche oder der fos-
sile Energiesektor plötzlich zu 

attraktiven strategischen Investitions-
zielen werden. Ebenso werden höhe-
re Zinsen essenzielle gesellschaftliche 
Entwicklungen wie die Digitalisie-
rung oder einen sukzessiven Ausbau 
erneuerbarer Energien nicht beein-
trächtigen. 

Vor diesem Hintergrund raten wir 
Anlegern, gerade in hektischen 
Marktphasen einen kühlen Kopf  zu 
bewahren und sich immer wieder die 
Frage zu stellen, wo ein Unternehmen 
oder eine Branche wohl in drei, fünf  
oder zehn Jahren stehen wird. 

„Verzeichnet der Sektor ein struktu-
relles Wachstum oder schwindet seine 
Bedeutung? Gibt es übergeordnete 
Trends, die auf  eine Expansion oder 
Kontraktion schließen lassen?“

Diese strategischen Fragestellungen 
sind um ein Vielfaches wichtiger und 
nebenbei auch deutlich einfacher zu 
beantworten als die Einschätzung 
darüber, wie sich eine Aktie über die 
kommenden drei, fünf  oder zehn 
Tage entwickeln wird.

Seit 2009 hat es nie länger als acht Mo-
nate gedauert, bis der wachstumsorientierte 
US-Aktienindex NASDAQ-100 neue 
Höchststände markierte.

Positionierung im Vermögens-
management

Bei Aktien sollte unter strategischen 
Gesichtspunkten schwerpunktmäßig 
in Sektoren investiert werden, für die 
in den kommenden Jahren steigende 
Umsätze und Gewinne zu erwarten 

sind. Marktführer bzw. Unterneh-
men mit überdurchschnittlicher Um-
satz- und Gewinndynamik sind dabei 
unsere erste Wahl. Aktien mit sehr 
hoher Bewertung oder weit in der 
Zukunft liegenden Gewinnen sollten 
in einem Umfeld steigender Zinsen 
untergewichtet werden. 

Eine Beimischung dividendenstarker 
Substanzaktien, z. B. aus dem Versi-
cherungssektor, oder Unternehmen 
aus dem Konsumbereich stabilisieren 
ein wachstumsorientiertes Aktien-
portfolio. 
Bank- und Öl-Aktien bieten ggf. 
kurzfristig Chancen, mittel bis länger-

Kursentwicklung des NASDAQ-100



fristig halten wir diese Sektoren aber 
für wenig attraktiv.

Wohnimmobilien bleiben unsere be-
vorzugte Anlageklasse im „Fixed In-
come“-Bereich, da sie einen stabilen
laufenden Ertrag und einen imma-

nenten Inflationsschutz bieten. Das 
Chance-Risiko-Profil von Staats- 
und Unternehmensanleihen hat sich 
deutlich eingetrübt. Ein realer Ver-
mögenserhalt ist über diese Anlagen 
nicht mehr möglich. Eine vertretbare 
Alternative sehen wir noch in nach-

rangigen Anleihen bonitätsmäßig ein-
wandfreier Emittenten. 

Außerdem raten wir weiterhin zum 
Halten einer strategischen Goldposi-
tion, sei es physisch oder verbrieft in 
der Form eines Wertpapiers.

  SAENTIS Global Invest 

Über den SAENTIS Global In-
vest investieren wir aktiv und 
benchmarkfrei in Aktien, An-
leihen, Edelmetalle und weitere 
Anlageformen. Strategisch soll 
das Fondsvermögen überwiegend 
wachstumsorientiert im Aktienbe-
reich angelegt werden. Im Fokus 
der Anlagestrategie steht die Aus-
einandersetzung mit langfristig 
Erfolg versprechenden Branchen 
und Geschäftsmodellen. Die über 
Dividenden und Zinsen erwirt-
schafteten Erträge werden jährlich 
an die Anleger ausgeschüttet.
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  Aktien

  Renten

  Zertifikate
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  Saentis Global Invest - Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Top 10 Wertpapiere 

Alphabet 5,2 %

Apple 3,4 %

Microsoft 3,3 %

Nextera Energy 3,3 %

Linde 3,2 %

Lam Research 3,2 %

Amazon.com 3,2 %

Münch. Rückvers. 3,1 % 

Deutsche Post 3,1 %

Thermo Fischer Scient. 2,9 %

Summe Top 10 33,8 %

Wertentwickicklung in der Vergangenheit in Prozent 

Da der Fond noch keine vollen zwölf  Monate existiert, dürfen wir Ihnen aus 
rechtlichen Gründen leider keine Angaben zu seiner bisherigen Wertentwick-
lung veröffentlichen.

Branchenverteilung im Aktienbereich

Technologie 

Industrie

Finanzdienstleister 

Chemie  

Automobile

Erneuerbare Energien  

Medizintechnik

Gesundheit  

Konsum  



Der Alphabet-Konzern eilt von 
Rekord zu Rekord

Der Umsatz des Alphabet-Kon-
zerns wächst um 20 Prozent – und 
das Jahr für Jahr. Allein im vierten 
Quartal 2021 hat das amerikanische 
Unternehmen 20,6 Milliarden Euro 
verdient, im gesamten Jahr waren es 
76 Milliarden. Maßgeblicher Treiber 
dieses Erfolgs ist die Suchmaschine 
Google.

Auf  den ersten Blick ist dieser Er-
folg kaum nachzuvollziehen. Schließ-
lich ist das Produkt von Google nur 
schwer greifbar. Google verkauft kei-
ne Versicherungen, entwickelt keine 
Impfstoffe und bietet  keine Ham-
burger an. Das Kernprodukt besteht 
aus einer einfachen, weißen Internet-
seite. Hinter dem Suchfeld in deren 
Mitte steckt jedoch ein klares, lukrati-
ves Geschäftsmodell. 

Mit seiner Suchmaschine ermöglicht 
es Google Unternehmen, die genau 
passende Werbung dem genau pas-
senden Kunden zur genau passenden 
Zeit anzuzeigen. Die bei Google ver-
öffentlichten Werbeanzeigen haben 
daher eine besonders hohe Wirksam-
keit. In der Folge sind immer mehr 
Unternehmen bereit, viel Geld für 
diese Werbemaßnahmen auszugeben.

Passgenaue Werbung

Der Unterschied zu traditioneller 
Werbung könnte größer kaum sein. 
Plakatwände an Autobahnen und 
Werbespots im Fernsehen dienen 
dazu, Anzeigen einer möglichst 

großen Zahl von Menschen zu prä-
sentieren. Die meisten Menschen 
nehmen die gezeigte Werbung aller-
dings kaum wahr – weil sie gerade mit 
anderen Dingen beschäftigt sind oder 
weil sie sich für das angebotene Pro-
dukt gar nicht interessieren.
 
Im Gegensatz dazu zeigt Google sei-
ne Werbung nur solchen Personen, 
die durch ihr Verhalten im Internet 
bereits gezeigt haben, dass sie sich 
für das betreffende Produkt interes-
sieren. Im günstigsten Fall haben die 
Kunden bereits „Rasenmäher kau-
fen“ in das Google-Suchfeld einge-
geben. Weil Google in der Regel den 
Wohnort des Kunden kennt, können 
in den Suchergebnissen daraufhin die 
Anzeige  des lokalen Baumarkts an-
gezeigt werden – oder eines konkur-
rierenden Online-Anbieters, sofern  
dieser mehr Geld für einen Anzeigen-
platz in den Suchergebnissen bietet.

Bei jeder Suchanfrage findet in Se-
kundenbruchteilen eine Auktion statt, 
die über die angezeigte  Werbung ent-
scheidet. Der Werbetreibende bezahlt 
für seine Anzeige nur, wenn ein Be-
sucher auf  den Link zur eigenen

Website klickt. Im Fall von beson-
ders begehrten Anzeigeplätzen (wie 
im Fall von Autoversicherungen) 
verdient Google pro Klick bis zu 50 
Euro. Wenn man bedenkt, dass welt-
weit bis zu 65.000 Suchanfragen pro 
Sekunde durchgeführt werden, er-
kennt man die enorme Ertragskraft 
der Suchmaske.
 
Google kennt Dich genau

Bei der Optimierung seiner Werbe-
anzeigen kann Google auf  die Unter-
stützung von Millionen von Partnern 
zählen. Schließlich will heute so gut 
wie jedes Unternehmen auf  Google 
gefunden werden und stellt der Such-
maschine bereitwillig Informationen 
zur Verfügung. Unter welchem Ko-
operationsdruck die Unternehmen 
stehen, wird im Falle von Google 
Maps besonders deutlich. Ein Res-
taurant in Mainz kann es sich kaum 
erlauben, auf  eine Werbeanzeige bei 
Google zu verzichten. Andernfalls 
wäre das Restaurant für Touristen auf  
Google Maps nicht zu finden. Und 
wer auf  Googles virtueller Karte un-
sichtbar ist, existiert bald im realen 
Leben nicht mehr. 
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  Ein einfaches Geschäftsmodell

  Der Kursverlauf  der Alphabet-Aktie in den vergangenen zehn Jahren. 
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Wachsende Datenmacht

Eine immer größere Zahl von Unter-
nehmen nutzt von Google entwi-
ckelte Software, um das Besucher-
verhalten auf  den eigenen Websites 
auszuwerten. Auf  diesem Weg erfährt 
Google, wer die  jeweilige Website 
besucht und wofür sich die Besucher 
besonders interessieren. So erhält 
Google  weitere Informationen, um 
die eigene Suche noch genauer auf  
die Bedürfnisse der Kunden  zuzu-
schneiden und den Wert der eigenen 
Anzeigen zu erhöhen. 

Dieses Wachstumsmodell mag ir-
gendwann ein Ende finden. Doch 
diese Zukunft scheint noch fern.  
Schließlich verfügen weite Teile der 
Weltbevölkerung bislang noch über 
keinen Internetzugang und  werden 
die Suchmaschine erst noch für sich 
entdecken. Die Tatsache, dass derzeit 
15 Prozent aller  Google-Suchanfra-
gen so noch nie gestellt wurden, un-
terstreicht das enorme Wachstums-
potenzial  des Internetdienstes. 

Alphabet ist mehr als Google 

Inzwischen werden in Deutsch-
land 86 Prozent aller Suchanfragen 
auf  Google getätigt. Bei den Smart-
phones erreicht Google sogar eine 
Quote von 98 Prozent. Durch seine 
Suchmaschine ist der Alphabet-Kon-
zern also allgegenwärtig. 

Doch der Einfluss des Unternehmens 
geht weit darüber hinaus. Alphabet 
hat sich in den vergangenen Jahren 
viele weitere Wege erschlossen, um 
wertvolle Nutzerdaten zu gewinnen. 
Zur Fülle der Alphabet-Produkte 
zählt zunächst der Internetbrow-
ser Google Chrome. Noch größe-
re Datenmengen  dürfte allerdings 
das Betriebssystem Android liefern. 
Schließlich ist es auf  70 Prozent aller 
Smartphones in Deutschland instal-
liert. 

Eine Milliarde Stunden jeden Tag

Ein besonders hohes Maß an Daten-
kontrolle erreicht Alphabet mit sei-

nem Videodienst YouTube. Schließ-
lich laden die Nutzer ihre Daten in 
diesem Fall direkt auf  eine von Al-
phabet gesteuerte Plattform hoch. Al-
phabet muss keinen Zugriff  auf  eine 
fremde Website erhalten, um seine 
Daten zu 
gewinnen. 

Inzwischen nutzen den Videodienst 
weltweit 2,3 Milliarden Menschen. 
Insgesamt verbringen diese Nutzer je-
den Tag mehr als eine Milliarde Stun-
den auf  der Plattform. Und immer 
mehr Menschen stellen ihre Daten 
bereitwillig zur Verfügung: In jeder 
Minute werden 500 Stunden Video-
material neu hochgeladen.
 
Im Laufe der vergangenen Jahre hat 
sich YouTube zur zweitgrößten Such-
maschine im Internet entwickelt. Un-
weigerlich ist damit die Bedeutung 
des Videodienstes als Werbeplattform 
gewachsen. Auch hier können genau 
auf  den Nutzer abgestimmte Werbe-
botschaften angezeigt werden. Als 
Google den Videodienst im Jahr 2006 

Alphabet Firmenstruktur

Seit Januar 2020 umfasste Alphabet Inc. folgende Tochterunternehmen. Quelle: www.googlewatchblog.de
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gewonnene Zeit vor allem dafür  nut- 
zen, im Internet aktiv zu sein und die 
Google Suchmaschine noch häufiger 
zu nutzen.

Eine lange Erfolgsgeschichte

Die Erfolgsgeschichte von Google 
begann im Jahr 1996 an der renom-
mierten Stanford-Universität. Zwei 
Studierende präsentierten die Such-
maschine ersten Investoren und leg-
ten den Grundstein für ein Milliar-
denunternehmen. Heute beschäftigen 
Larry Page und Sergey Brin 156.000 
Mitarbeiter. Da es kaum zur persön-
lichen Kommunikation zwischen dem 
Konzern und seinen Kunden  kommt, 
können sich diese Mitarbeiter primär 
der Weiterentwicklung einer Techno-
logie widmen, die dem Unternehmen 
Jahr für Jahr Milliardengewinne be-
schert.

Zahlung mit dem Smartphone. Ein 
weiteres Geschäftsfeld liegt in der 
Entwicklung autonom fahrender Au-
tos durch die Google-Tochter Way-
mo. Auch im Markt der vernetzten 
Haushaltsgeräte versucht sich Alpha-
bet zu etablieren. 

Diese neueren Geschäftsfelder sind 
aber bei weitem nicht so lukrativ wie 
die Suchmaschine. Sie dienen in den 
meisten Fällen auch eher dazu, mög-
liche Konkurrenten in Schach zu hal-
ten. Darüber hinaus dienen sie dem 
Unternehmen als weitere Datenquelle 
zur Optimierung der Suchmaschine. 
Schließlich sind smarte Haushaltsge-
räte in der Lage, wertvolle Informati-
onen über unsere Lebensgewohnhei-
ten und somit auch uns re Bedürfnisse 
zu sammeln. Zudem sollen sie dazu 
dienen, unseren Alltag zu entlasten. 
Google spekuliert damit, dass wir die 

übernahm, hielten viele Analysten 
den Kaufpreis von 1,7 Milliarden 
für völlig überzogen. Doch der 
Kauf  hat sich für Google längst 
ausgezahlt. Allein im vergangenen 
Quartal erzielte YouTube einen 
Umsatz von 8,6 Milliarden Euro.

Alphabet diversifiziert

Seit einiger Zeit versucht Alphabet, 
seine Abhängigkeit vom Anzeigen-
geschäft zu reduzieren. Der  An-
teil anderer Einkünfte ist von drei 
Prozent im Jahr 2009 auf  knapp 
20 Prozent gewachsen. Mit Google 
Pay hat Alphabet auf  dem lukrati-
ven Markt der Zahlungsdienstleis-
tungen Fuß gefasst. Sofern Kun-
den ihre Kreditkarten daten auf  
einer App hinterlegt ha ben und ein 
Händler den Service akzeptiert, er-
möglicht Google Pay die direkte 

SAENTIS Familiy Office GmbH 
Am Römertor 11 
55116 Mainz 
Tel: 06131 46 49 532 
E-Mail: info@saentis-fo.de


