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Marktreport 
 

Unsere Themen 
 
Diese Entwicklungen an den Märkten ver-
dienen besondere Beachtung: 

 

 Historisch hohe Inflationsraten und stei-
gende Zinsen belasteten die Kapital-
märkte. Sowohl Aktien- als auch Anleihe-
märkte verzeichneten Kursverluste in 
zweistelliger Höhe. 

 Die großen Notenbanken haben der Infla-
tion den Kampf angesagt und treten auf 
die geldpolitische Bremse.  

 In den USA erwarten wir eine milde Re-
zession. Gravierender könnte es Deutsch-
land und Europa treffen, insbesondere 
aufgrund drohender Versorgungseng-
pässe bei Erdgas. 

 Eine angemessene Streuung über Vermö-
genswerte und Währungen sowie das 
Vorhalten einer Cash-Quote haben 
oberste taktische Priorität. 

 

Schlechtestes erstes Halbjahr seit 1970 

Kernelemente diversifizierter Wertpapierstra-
tegien institutioneller und privater Anleger-
gruppen sind Aktien und Anleihen. Die bei-
den Anlageklassen entwickelten sich in Auf- 
und Abschwungphasen historisch gegen-
sätzlich und stabilisierten dadurch das Ge-
samtportfolio. Ganz anders verhielt es sich 
allerdings in den vergangenen sechs Mona-
ten. 

Der MSCI World verlor über 20 %, bei globa-
len Anleihen steht ein Minus von 14 % zu Bu-
che. Die über eine Dekade andauernde 
Phase niedriger Inflationsraten und steigen-
der Vermögenspreise hat sich binnen Wo-
chen ins Gegenteil verkehrt. Wesentlich dazu  

beigetragen hat die geldpolitische Kehrt-
wende der großen westlichen Notenbanken, 
insbesondere der Federal Reserve in den 
Vereinigten Staaten. Ende 2021 war unter 
den großen US-Brokerhäusern für 2022 
noch ein einziger kleiner Zinsschritt von  
0,25 % erwartet worden.  

Nur acht Monate später rechnet die Wall 
Street bis zum Jahresende 2022 nun mit 
Zinsanhebungen von insgesamt 3,50 %, also 
dem Vierzehnfachen der ursprünglichen 
Prognose. 

 

Abb.1: Kapitalmarktentwicklung 2022 

 

•  MSCI World Index (Aktien) 
•  iShares Global Bond ETF (Anleihen)  

 

Hohe Preise und Kriegsängste belasten die 
Stimmung 

Ungeahnte Preisanstiege bei fossilen Ener-
gieträgern und Agrarrohstoffen, letztendlich 
also bei Produkten des täglichen Lebens, 
machten die Inflation plötzlich greifbar und 
trugen maßgeblich zu deren Beschleunigung 
bei. Ursächlich hierfür ist der Krieg in der Uk-
raine mit weiteren weitreichenden geopoliti-
schen Konsequenzen. 

Diese ökonomischen „Schocks“ führten ab 
Mai zu einer massiven Eintrübung der volks-
wirtschaftlichen Frühindikatoren. Tatsächlich 
materialisieren sich diese negativen Erwar-
tungshaltungen heute bereits in rückläufigen 
Einzelhandelsumsätzen, sinkenden Notie-
rungen bei Industriemetallen und einer spür-
baren Abkühlung am Immobilienmarkt. 
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Abb. 2: CNN Fear & Greed Index 

 

Abgerufen von cnn.com am 06.07.2022 

 

Börse läuft der Realwirtschaft voraus 

An der Börse werden bekanntlich nicht Fak-
ten, sondern Erwartungen gehandelt. 
Dadurch erklären sich auch die hohen Akti-
enverluste, die – trotz nach wie vor robuster 
Arbeitsmärkte – im Jahresverlauf aufgelaufen 
sind. Erwartet wird eine Phase der Abküh-
lung, wahrscheinlich sogar eines Rückgangs 
der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage.  

Ob dieses Rezessionsszenario schon vollum-
fänglich „eingepreist“ ist, darüber wird zurzeit 
kontrovers diskutiert. Die bevorstehenden 
Quartalsberichte sowie insbesondere die 
Ausblicke der Unternehmen werden ab 
Mitte/Ende Juli weiteren Aufschluss darüber 
geben. Panikartige Verkäufe mit zweistelli-
gen Tagesverlusten wie im April und Mai bei 
Unternehmen wie Netflix, Meta oder 
Walmart, wurden zuletzt auch bei ausgespro-
chen schwachen Zahlen nicht mehr ver-
zeichnet. Dies lässt auf eine fortgeschrittene 
Korrekturphase mit einer bereits zurückge-
nommenen Erwartungshaltung schließen. 
Zwar ist im Fall enttäuschender Unterneh-
mensausblicke das Erreichen neuer zykli-
scher Tiefs sehr wahrscheinlich. Spätestens 
dann sollte aber auch ein Stimmungstief-
punkt nah und der Markt bereit für eine Bo-
denbildung sein. 

 

USA besser positioniert als Europa 

Wirtschaftliche Herausforderungen gibt es in 
Europa und in den USA. Anders als nach 
dem Corona-Absturz sind die Ursachen und 

die Konsequenzen aber weitaus differenzier-
ter. Die Ausgangslage in den USA schätzen 
wir günstiger ein.  

Negative Wachstumseffekte infolge des Uk-
raine-Krieges dürften jenseits des Atlantiks 
deutlich geringer ausfallen als hierzulande. 
Dies spiegelt sich auch in der Entwicklung 
des Außenwerts des Euro gegenüber dem 
US-Dollar ganz klar wider. 

 

Abb. 3: Entwicklung EUR/USD 2022  

 

 

Die Energieversorgungssicherheit der Wirt-
schaft, welche in Europa inzwischen gefähr-
det scheint, ist auch bei einer weiteren Eska-
lation des Konflikts in den USA ohne Zweifel 
gegeben. Hohe Energiepreise können auf-
grund großer eigener Vorkommen und Re-
serven in den Vereinigten Staaten besser ab-
gefedert werden.  

 

China in die Überlegungen einbeziehen 

Chinesische Aktien wiesen bis ins laufende 
Jahr hinein eine markante Underperfor-
mance im Vergleich zu westlichen Märkten 
auf und notieren aktuell rd. 20 % unterhalb 
ihres langfristigen Bewertungsdurchschnitts.  

Eine wesentliche Rolle spielten dabei wieder-
holte staatliche Eingriffe in die Geschäftsmo-
delle von Unternehmen, diverse ökonomi-
sche Brandherde am Immobilienmarkt sowie 
die Zero-Covid-Strategie mit langen, breitflä-
chigen Lockdowns, auch in den wirtschaftli-
chen Zentren des Landes.  
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Die von der Partei angeordneten Lockdowns 
wurden zwischenzeitlich teilweise zurückge-
nommen. Umfassende Unterstützungsmaß-
nahmen zur Ankurbelung von Beschäftigung 
und Verbrauch wurden von der Staatsfüh-
rung in Peking beschlossen. Ferner ist die 
Geldpolitik moderat expansiv.  

Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass China 
in absehbarer Zeit auf eine substanzielle wirt-
schaftliche Erholung zusteuern wird.  

Dies schlägt sich auch in einer aktuellen Um-
frage der schweizerischen Großbank UBS 
nieder: Rund zwei Drittel aller befragten Fa-
mily Offices beabsichtigen, ihre Investitionen 
in China strategisch auszubauen.  

 

Aktien nicht mehr alternativlos 

Das langjährige Aktienmarkt-Mantra „TINA“ 
(= There Is No Alternative) wurde im zweiten 
Quartal dieses Jahres durch die Wortschöp-
fung „TARA“ (= There Are Reasonable Alter-
natives) der US-Investmentbank Goldman 
Sachs abgelöst.  

Diese nun wieder vorhandenen „sinnvollen 
Ergänzungen“ zu Aktienanlagen finden sich 
nach dem Renditeanstieg insbesondere bei 
Anleihen von guten bis sehr guten Emitten-
ten. 

Ausgehend von der herrschenden Meinung, 
dass die derzeitigen Inflationsraten bald ihren 
Höhepunkt erreichen dürften und das allge-
meine Preisniveau im kommenden Jahr mit 
einer deutlich gedrosselten Geschwindigkeit 
ansteigt, können Anleger über selektive An-
leihekäufe in der Tat wieder gute Investments 
tätigen.  

Auf dem jetzigen Renditeniveau sollte der 
eingangs aufzeigte Diversifikationseffekt im 
Verhältnis zu Aktien auch deutlich besser 
funktionieren als noch zu Beginn des laufen-
den Jahres. 

 

 

Abb. 4: US-Anleihen mit positivem Realzins 

 

• 5-Jahres US-Corp. Bond Renditen p.a.  
• 5-Jahres US-Inflationserwartungen p.a.  

 

Positionierung Vermögensmanagement 

Viel propagierte Kryptowährungen wie der 
Bitcoin und Ethereum haben in 2022 bislang 
am schlechtesten abgeschnitten: Sie verlo-
ren 60 bzw. 70 % an Wert. Die mit großem 
Abstand beste Anlage wäre, man glaubt es 
kaum, ein Investment in den russischen Ru-
bel mit einem Kursplus von rd. 50 % gewe-
sen.  

Diese Extrembeispiele sollen lediglich veran-
schaulichen, wie unvorhersehbar bestimmte 
Entwicklungen auf kurze Sicht sind, noch 
dazu in nervösen Märkten mit geringer Liqui-
dität wie zurzeit.  Auch führende Analysten 
mussten ihre Prognosen für den Jahres-
schlusskurs des US-Leitindex S&P 500 im-
mer wieder korrigieren. 

 

Abb. 5: Prognosen S&P 500 per 31.12.22  

 

Quelle: Bloomberg 
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Aus diesem Grund wollen wir uns auch nicht 
an Spekulationen beteiligen, ob sich im zwei-
ten Halbjahr Value- oder Growth-Aktien bes-
ser entwickeln werden. Vielmehr bleiben wir 
unserer tiefen Überzeugung treu, dass die 
Zukunftsaussichten von Branchen, das Wett-
bewerbsumfeld und die Qualität der darin tä-
tigen Unternehmen (z. B. Marke, Markt-
durchdringung, Innovation, Management) 
die entscheidenden Determinanten für die 
strategische Aktienauswahl sind.  

Zu unseren bevorzugten Branchen zählen 
deshalb weiterhin Technologie, Erneuerbare 
Energien und Medizintechnik. Außerdem se-
hen wir gute Potentiale für China, nicht zu-
letzt aufgrund des riesigen, aber bei weitem 
noch nicht voll erschlossenen Binnenmark-
tes. Zyklische Sektoren mit historischen Her-
ausforderungen wie Banken und Automobile 
sowie unprofitable Unternehmen aus dem 
Technologiesektor sollten unseres Erachtens 
im Portfolio untergewichtet oder ganz gemie-
den werden. 

Anleihen haben sich nach mehreren Jahren 
des Schattendaseins wieder zu einer Anlage-
klasse entwickelt, die bei Anlageentschei-
dungen – je nach Anlegerprofil – aktiv be-
rücksichtigt werden sollte. Bei der Berech-
nung der Realverzinsung, also der Rendite 
nach Inflation, sollten sich Anleger vielmehr 
an den gemäßigten Inflationserwartungen 
und weniger an den derzeit fast zweistelligen 
Inflationsraten orientieren. Andersfalls würde 
es auf ein „Totrechnen“ der Anlageklasse 
und in der Folge zwangsläufig auf eine verge-
bene Chance hinauslaufen.  

Im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld sollten 
allerdings nur gute Emittenten, idealerweise 
aus wenig zyklischen Branchen, mit solidem 
Investment Grade-Rating in „Hartwährun-
gen“ in Betracht gezogen werden.  

Der Wohnimmobilienmarkt in Deutschland 
befindet sich gerade voll im Anpassungspro-
zess. Die stark gestiegenen Boden-, Mate-
rial- und Baupreise in Verbindung mit einer 
zwischenzeitlichen Verdreifachung der Fi-
nanzierungszinsen im laufenden Jahr setzten 

dem jahrelangen Boom ein abruptes Ende. 
Ab dem vierten Quartal rechnen wir mit ei-
nem Einbruch bei der Bautätigkeit sowie mo-
derat rückläufigen Preisen entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette. Wer nun Li-
quidität vorhält und den Zielmarkt intensiv 
beobachtet, wird unserer Meinung nach – 
wie aktuell bei den Anleihen – im kommenden 
Jahr gute und wieder zunehmend fair be-
preiste Investments in Immobilien tätigen 
können. 

Das Vorhalten einer strategischen Goldposi-
tion, ob physisch oder verbrieft als Wertpa-
pier, stellt im veränderten Zinsumfeld eine 
Versicherung gegen Extremszenarien dar. 
Die zunehmende Konkurrenz aus dem 
Staatsanleihemarkt limitiert mittlerweile aber 
die Performancepotentiale ohne Eintritt sol-
cher extremen Ereignisse, wie z. B. einer 
Ausweitung des Kriegs in der Ukraine auf 
Nachbarländer.  

Andere, zum Teil stark zyklische Bereiche 
des Rohstoffmarktes erfordern ein intensi-
ves, hoch dynamisches Management, das 
unseres Erachtens an einen spezialisierten 
Asset Manager ausgelagert werden sollte. 
Hierbei stehen wir Ihnen bei Bedarf selbst-
verständlich gerne mit Rat und Tat zur Seite. 
Per saldo raten wir aber nicht zu einer Aus-
weitung von Engagements am Rohstoff-
markt. 

In der aufgezeigten, komplexen Gemenge-
lage empfehlen wir unseren Kunden nach wie 
vor das Vorhalten einer Liquiditätsposition in 
Höhe von 10 bis 15 % des langfristigen Anla-
gevolumens, um auf die ungewissen weite-
ren Entwicklungen angemessen und flexibel 
reagieren zu können.  
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SAENTIS Global Invest 

Über den SAENTIS Global Invest investieren 
wir aktiv und benchmarkfrei in Aktien, Anlei-
hen, Edelmetalle und weitere Anlageformen. 
Strategisch soll das Fondsvermögen über-
wiegend wachstumsorientiert im Aktienbe-
reich angelegt werden. Im Fokus steht dabei 
nicht der Trading-Ansatz, sondern vielmehr 
eine intensive Auseinandersetzung mit Erfolg 
versprechenden Branchen und Geschäfts-
modellen.  

Aktuell halten wir 26 Aktien im Bestand – und 
verfolgen damit eine klare Strategie. Wir kon-
zentrieren uns auf Branchen, für die wir in 
den kommenden Jahren steigende Umsätze 
und Gewinne erwarten. Innerhalb dieser 
Branchen investieren wir in Marktführer oder 
in Unternehmen mit überdurchschnittlicher 
Umsatz- und Gewinndynamik. Ergänzt wer-
den diese wachstumsorientierten Sektoren 
durch selektive dividendenstarke Substanz-
werte. 

Im Rentenbereich sind wir über öffentliche 
Anleihen in ausgewählten Währungen sowie 
in hybriden Euro-Anleihen bonitätsstarker 
Unternehmen investiert. Ergänzt wird das 
Portfolio durch eine taktische Goldposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top-10 Wertpapiere per 31.05.22 
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