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Sehr geehrte Damen und Herren,

in den beiden vergangenen Jahren en-
gagierten sich so viele Menschen an 
der Börse wie seit 20 Jahren nicht mehr. 

Besonders aktiv war laut einer Studie 
des Deutschen Aktieninstituts (DAI) 
dabei die Gruppe der Unter-30-Jäh-
rigen. Fast 600.000 junge Erwach-

sene wagten sich alleine 2020 auf das Börsenparkett – das ist 
ein Plus von 67 Prozent und der mit Abstand kräftigste Anstieg 
aller Altersgruppen.

Ich begeistere mich seit Jahrzehnten für die Kapital märkte. Umso 
mehr freut es mich, dass immer mehr junge Menschen sich mit der 
Aktienanlage beschäftigen. Dabei handelt es sich keinesfalls nur um 
Spekulanten, die auf der Suche nach schnellem Reichtum sind. Die 
jungen Aktionäre verfolgen ähnliche Absichten wie die ältere Gene-
ration: Sie wollen ein Vermögen aufbauen, für das Alter vorsorgen 
oder für die eigene Immobilie sparen. 

Die Corona-Pandemie dürfte für das gestiegene Interesse an der 
Aktie eine entscheidende Rolle gespielt haben. Gespartes Geld 
ließ das Vermögen der Deutschen in der Pandemie steigen. Laut 
Statistischem Bundesamt lag die Sparquote im ersten Quartal 
2021 mit 23 Prozent noch über dem schon hohen Vorjahreswert.

Bei der Jagd nach Informationen stellt man jedoch Änderungen fest. 
Wurde früher in erster Linie auf Börsensendungen, Fachzeitschriften 
und Zeitungen zurückgegriffen, nutzt die junge Anleger-Generation 
heute eher Social-Media-Beiträge und Finanz-Apps. Sie sind mit-
hilfe digitaler Endgeräte überall abrufbar, rund um die Uhr. 

Neben der Möglichkeit sich über digitale Medien zu informieren, 
sollte jedoch auch stets der gute Rat erfahrener Investoren genutzt 
werden, denn Erfahrung schützt vor Fehlern bei Investitionsent-
scheidungen. Unsere Einschätzung zum begonnenen Börsenjahr 
finden Sie ab Seite 4.

Für Interessenten, die in das Thema Börse einsteigen wollen, hier mein 
Literaturtipp: „Das Einmaleins der Börse für Einsteiger“ von  Marian 
Sommer. Wir haben eine begrenzte Anzahl des Buches auf Lager und 
senden Ihnen gerne ein Exemplar zu (solange der Vorrat reicht). 

Für ein gutes Gespräch mit Ihnen nehmen wir uns dagegen un  ein-
geschränkt immer Zeit. Mein Team und ich wünschen Ihnen ein 
gesundes und glückliches 2022.
 
Herzlichst 
Ihr Stephan Simon

WERTENTWICKLUNG IM JAHR 2021

Die inhabergeführte und unabhängige VERMÖGENSKULTUR AG konzentriert sich auf Anlage-
beratung und Vermögensverwaltung. Zudem begleiten wir als Multi-Family Office Vermögensträger 
und Familien bei der langfristigen Organisation ihrer Vermögenswerte. Die Beratung gemeinnütziger 
Stiftungen durch unsere Stiftungsexperten rundet das Portfolio unserer Dienstleistungen ab.

ZUR VERMÖGENSKULTUR AG

Die VERMÖGENSKULTUR AG erzielt  
die Höchstnote im großen Test von Capital.

AKTIEN (IN LANDESWÄHRUNG)

ANLEIHEN (INDIZES)

ROHSTOFFE (IN USD)

WÄHRUNGEN (GEGENÜBER EUR)

DAX
EURO STOXX 50 
S&P 500
Nikkei 225
MSCI Schwellenl. (USD) 
MSCI Welt (USD)

eb.rexx Deutschland
Bloomberg Eurozone 
Bloomberg Global (USD)

Bloomberg Comm. Index 

Öl (Brent) 

Gold

US-Dollar
Britisches Pfund
Japanischer Yen
Schweizer Franken

15,8 %
24,1 %

28,7 %

6,7 %
0,1 %

24,7 %

-1,8 %
-2,9 %

-4,7 %

27,1 %
50,8 %

-4,3 %

6,9 %
6,0 %

- 3,8 %
4,2 %

Quelle: FactSet, Angaben bei Aktienindizes als  Gesamtertrag inkl. Dividenden 
Daten per 31.12.2021
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RÜCKBLICK – SCHLAGZEILEN AUS DEM 4. QUARTAL 2021

SPIEGEL 20.12.2021

RÜCKBLICK 2021: HOHES WACHSTUM, HOHE PREISE

Anfang 2021 galt die Aufmerksamkeit dem neu gewählten US-Prä-
sidenten Joe Biden. Einmal im Amt, erlies Biden eine wahre Flut an 
Präsidentendekreten, auch um Entscheidungen seines Vorgängers 
Trump umzukehren. Zumeist kehrte wieder Ruhe in das Weiße 
Haus ein, was viele Menschen nach der polternden Twitter-Präsi-
dentschaft Trumps wohltuend zur Kenntnis nahmen. Im Verlauf des 
Jahres stellte sich jedoch heraus, dass sich in einigen Aspekten 
zwar die Tonalität geändert hat, kaum jedoch der Umgang in 
der Sache: zum Beispiel der konfrontative Umgang mit China. 
Leichte Entspannung kann man im Verhältnis der EU mit den USA 
verzeichnen: „Vergeltungszölle“ wurden durch die EU verschoben 
und die Amerikaner verzichten auf Sanktionen im Zusammenhang 
mit der neuen Erdgas-Pipeline „Nord Stream 2“. 

Zu den wichtigsten Impulsen der neuen Präsidentschaft gehörten 
zwei gigantische Maßnahmenpakete: ein im März beschlossenes 
US-Konjunkturpaket (u. a. mit „Corona-Schecks“ für Konsumenten) 
sowie das im November nach zähen Verhandlungen durchgewun-
kene US-Infrastrukturpaket. Während ersteres eine Art Soforthilfe 
darstellte, wird letzteres erst mittelfristig seine Wirkung entfalten. 

Mit Billionen-Summen versucht die Fiskalpolitik neue Anreize für 
Amerikas Wirtschaft und Infrastruktur zu setzen. 

WAHLEN UND NEUE HOFFNUNGEN
Der Rückblick auf 2021 bietet auch (geo)politisch Historisches. Die 
Amerikaner zogen sich nach 20 Jahren aus Afghanistan zurück, 
andere Verbündete vor Ort folgten hektisch. Die Taliban über-
nahmen schneller als erwartet wieder die Macht. 

Kurzzeitig flammte der Konflikt zwischen Israel und Palästina 
wieder auf – zum Glück weitgehend folgenlos für die Welt und die 
Kapitalmärkte.

Die Japaner haben mit Fumio Kishida einen neuen Premier und 
nach Neuwahlen ein neues Parlament. Einmal mehr sind damit neue 
Hoffnungen an eine bessere Wirtschaftsentwicklung verbunden.

In Deutschland wird der Ausgang der Bundestagswahl eine neue 
Ära einleiten: nach 16 Jahren Angela Merkel regiert mit dem neuen 
Kanzler Olaf Scholz erstmals eine „Ampel“ bestehend aus SPD, 
FDP und den Grünen (siehe letzter VermögenskulturBRIEF). 
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Sie nennt sich Fortschrittskoalition und will als „Bündnis für Frei-
heit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“ mehr Aufbruch wagen. 
Historisch hohe 178 Seiten Koalitionsvertrag stecken den Rahmen 
dazu ab. Die Pläne sind ambitioniert, viele Volkswirte äußern 
jedoch Zweifel an der Finanzierbarkeit der zahlreichen Vorhaben. 

Auch in Italien gibt es einen neuen Ministerpräsidenten: Mario Draghi, 
Ex-Chef der Europäischen Zentralbank (EZB). Unter Draghis Ägide 
(„whatever it takes!“) beschleunigte sich die sagenhafte Auswei-
tung der EZB-Bilanzsumme. Vor 10 Jahren („Eurokrise“) lag sie noch 
bei rund 2 Billionen Euro. Sie steuert mit Christine Lagarde an der 
EZB-Spitze nunmehr auf 9 Billionen Euro zu. Noch Ende 2019 – also 
kurz vor Corona – lag sie bei „nur“ 4,7 Billionen: ein Plus von über 
80 Prozent in nur zwei Jahren, mit dem man vordergründig der 
 europäischen Wirtschaft auf die Sprünge helfen will.

ENERGIE UND STROM WERDEN DEUTLICH TEURER – 
DIE INFLATION IST ZURÜCK
Alle, die an die dauerhafte Folgenlosigkeit einer Aufblähung der 
Geldmenge glaubten, sahen sich zuletzt mit massiv anziehender 
Teuerung konfrontiert. Auch strukturelle Veränderungen auf der 
Nachfrageseite – zum Teil durch die expansive Wirtschaftspolitik – 
bewirkten, dass das Angebot nicht mehr Schritt halten konnte. In 
Kombination mit kritischen Lieferengpässen führte dies zu einem 
Inflationssprung wie man ihn seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen 
hat. Die Inflationsrate der Eurozone zog zuletzt auf 4,9 Prozent an, 
in den USA sogar auf 6,9 Prozent – im späteren Ausblick mehr zu 
diesem Schlüsselthema.

genen Gaspreise durch ein ausgeweitetes Angebot zu dämpfen. 
Der Referenzpreis an einem wesentlichen Umschlagplatz in den 
Niederlanden verneunfachte (!) sich in der Spitze. Die Energie-
preise wurden in zahlreichen europäischen Ländern (wie Frank-
reich, Großbritannien, Italien oder den Niederlanden) bereits 
gedeckelt, weil der Unmut in der Bevölkerung zunimmt.

NACH JAHRELANGEM ÜBERFLUSS:  
VÖLLIG UNBEKANNTE MANGELERSCHEINUNGEN
Im März wurde die Welt erstmals auf die hohe Fragilität des inter-
nationalen Handels aufmerksam: der Riesenfrachter „Ever Given“ 
steckte wochenlang im Nadelöhr Suezkanal fest. Er hinderte zig 
weitere Schiffe an der Durchfahrt. Da die sensiblen und auf „just-
in-time“-getrimmten Lieferketten ohnehin Corona-bedingt alles 
andere als normal laufen, bedeutete dies zusätzliche Verzöge-
rungen. Da in den vergangenen Jahrzehnten auch die Herstellung 
wichtiger (Vor-)Produkte immer mehr nach Asien verlagert wurde, 
wird nun die Kehrseite dieses Vorgehens deutlich. In China wurde 
im Sommer kurzfristig sogar eines der größten Hafenterminals 
wegen eines einzigen Corona-Falls geschlossen!

Sinnbildlich für die Gesamt-Problematik steht der in den Medien 
viel beschriebene Chip-Mangel. In der komplexen Industriewelt 
schaukelten sich das ganze Jahr über Engpässe bei diversen 
Bauteilen sowie die begrenzten Logistikmöglichkeiten zu verita-
blen Produktionsausfällen hoch. Vor Weihnachten keine Spiele-
konsole mehr verfügbar? Das bestellte Traumauto kann nicht 
geliefert werden, weil ein fingernagelgroßer Chip fehlt? Die Indus-
trie hätte nur zu gern die nach Corona aufgestaute Nachfrage voll-
ständig bedient. An Aufträgen mangelte es zumeist ganz und gar 
nicht, aber an essenziellen Rohstoffen oder Bauteilen.

DIE VIRUS-KRISE IST LEIDER NICHT WEG
Auch im Jahr 2021 stand das Thema Corona im Vordergrund. Von 
Normalität sind wir anhaltend entfernt. Mit viel Hoffnung und 
Zuversicht starteten vielerorts die Impfkampagnen: in einigen 
Ländern eher schneller (z. B. Israel, Großbritannien, USA), in 
anderen weniger (viele Schwellenländer.) Die Erfolge brachten 
zusammen mit der wärmeren Jahreszeit eine deutliche Ent span-
nung des Krankheitsgeschehens auf unserer Nordhalbkugel sowie 
nicht zuletzt das Zurückfahren von Einschränkungen im täglichen 
Leben. Das bescherte den Menschen weitgehend unbeschwerte 
Freizeit- und Urlaubs-Aktivitäten. In Großbritannien wurde sogar 
der „Freedom Day“ ausgerufen: die Briten kippten sämtliche Coro-
na-Maßnahmen am 19. Juli. Tage zuvor hatte England einmal mehr 
ein Fußball-Finale im Elfmeter schießen verloren.

Nun ist das Winterhalbjahr wieder da, die täglichen Infektions-
zahlen steigen. Die Sorge vor Ansteckung und Krankheit treibt viele 
Menschen erneut um. „Boostern“ ist das Stichwort, weil die voll-
ständige Doppelimpfung nicht ausreichend ist. Die neue Mutante 

Am schmerzhaftesten trifft uns Europäer die Teuerung bei den 
Öl-, Gas- und Strompreisen, die im Jahresverlauf massiv anzogen. 
Trotz Fertigstellung kann die Gasleitung „Nord Stream 2“ bis dato 
aufgrund einer fehlenden Zulassung der Betreibergesellschaft 
durch die Bundesnetzagentur nicht helfen, die exorbitant gestie-

 Öl (Brent)   Gas (Dutch TTF)    Grundlaststrom 

Steile Entwicklungen bei den Energiepreisen
Indexierte Entwicklung von Öl, Gas und Strompreis 2021 (01.01.2021 = 100)
Quelle: FactSet
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Omikron scheint nach bisherigem Kenntnisstand noch anste-
ckender zu sein, jedoch nach ersten Informationen auch etwas 
weniger gefährlich. Wieder bestimmen handfeste Maßnahmen 
gegen das Virusgeschehen den Alltag in vielen Ländern – zuvor-
derst bei uns in Europa und Deutschland. 

Doch die Wirtschaft hat sich auf die Pandemie eingestellt. Die Arbeits-
welt ist in weiten Teilen nicht mehr so stark belastet wie anfangs im 
Jahr 2020. Dennoch ist festzuhalten: aus wirtschaftlicher Sicht sind 
die Maßnahmen und (Teil-)Lockdowns natürlich kontraproduktiv. Sie 
bremsten zum Jahresausklang die wieder erstarkende Wirtschafts-
leistung aus – vor allem im Dienstleistungssektor. Sogar eine „tech-
nische Rezession“ (mindestens zwei Quartale mit Schrumpfungen) 
ist gerade in Deutschland nicht mehr auszuschließen.

CHINA: ÜBER WACHSTUM, GEMEINWOHL UND  
DIE IMMOBILIENBLASE
China ist insgesamt gut durch die Pandemie gekommen, aber die 
Anleger wurden in den letzten Monaten immer wieder verschreckt. 
Die chinesische Führung hat Wirtschaft und Unternehmen stärker 
reguliert. Sie ist dabei rigoros gegen Großkonzerne im Land vorge-
gangen, die sich deutlich mehr dem Gemeinwohl verschreiben 
müssen – insbesondere im Bildungs- und auch Internetsektor. 
Auch der global immer wichtigere Kampf um Daten hoheit in der 
digitalen Welt führte zu mehr Regulierung.

Eine Art „Lehman Brothers“-Moment erlebten chinesische Inves-
toren: „Evergrande“ ist ein ins Wanken geratener Immobilienriese, 
dessen Taumeln problematisch werden könnte. Auch Mitbewerber 
melden Schwierigkeiten. Im offensichtlich überhitzten Immobilien-
bereich wurden als Konsequenz Auktionen in einigen Großstädten 
verboten und private Fonds dürfen nicht mehr in Wohngebiete 
investieren. Gleichwohl zeigt sich die Chinesische Notenbank im 
Gegensatz zur EZB oder der US-amerikanischen Fed trotz dieser 
Probleme deutlich restriktiver: massive Geldmengenausweitung 
und Bilanzverlängerung insbesondere über Wertpapierankäufe wie 
im Westen kennt man derzeit nicht. Eine Ankurbelung fand dort 
bis zuletzt nicht statt, eher eine geldpolitische Schrumpfung. Laut 
Schätzungen der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (OECD) wird das Wachstum des Bruttoin-
landsprodukts (BIP) 2021 dennoch über 8 Prozent betragen. 

FAZIT
Unsere an dieser Stelle aufgestellten Thesen des Vorjahres 
haben sich nahezu vollständig bewahrheitet. Das weltweite Wirt-
schaftswachstum entwickelte sich wie erwartet stark – sogar mit 
Boom-ähnlichen Zügen. Mit ihrer letzten Schätzung erwartet die 
OECD für 2021 ein globales Plus beim BIP von 5,6 Prozent. Die 
Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) liegt mit 
5,9 Prozent noch etwas höher. Aber auch die Teuerung ist mit 
Vehemenz zurück – leider war das absehbar.

Es kam in dieser Gemengelage zu deutlichen Zuwächsen bei 
den globalen Aktienmärkten, nur unterbrochen von einer kurzen 
Korrektur zwischen September und Oktober. Angeführt wurde 
die Hausse erneut von den USA mit seinen dominanten Tech-Gi-
ganten (die auch einen Investitionsschwerpunkt bei uns darstellen). 
Die Hoffnung auf ein Wiedererwachen der eher zyklischen „Old 
Economy“ in Europa trug nur zeitweise sehr gute Früchte. Eine 
Enttäuschung: Schwellenländer – und gerade die asiatische 
Region – konnten nicht mithalten und notierten je nach Markt und 
Index sogar im Minus.

Treiber der positiven Bewegungen war der immense Rücken-
wind der Fiskal- und Geldpolitik, die in den letzten 12 Monaten im 
Wesentlichen unverändert geblieben ist – dies ist der Dreh- und 
Angelpunkt unseres Ausblicks.

UNSER AUSBLICK AUF 2022

Was erwartet die Anleger nach dem für die Aktienmärkte sehr posi-
tiven Börsenjahr 2021? Vorweg: Wir rechnen mit einem weiteren 
guten Anlagejahr, jedoch mit bescheideneren Erträgen und einigen 
Herausforderungen, die es zu meistern gilt.

Zentrale Themen werden eine veränderte Notenbankpolitik und 
die Entwicklung der Zinsen sein. Dies hat Auswirkungen auf alle 
Anlageklassen. 

 2020    2021   2022 

Weltwirtschaft weiter auf Wachstumskurs
Quelle: OECD Economic Outlook 2021, Stand: 1. Dezember 2021
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GLOBAL ANHALTEND ROBUSTES WIRTSCHAFTS-
WACHSTUM
China ist der Motor für das Wachstum in der asiatischen Region 
und der globalisierten Welt geworden. Gerade auch Deutsch-
land als Exportnation ist von den Entwicklungen der Volksrepu-
blik abhängig. Eine erste Überraschung dürfte sein, dass das 
Wachstum in China für das kommende Jahr von vielen Experten 
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deutlich unter dem gewohnten Niveau von rund 6 Prozent 
geschätzt wird. So erwartet die OECD einen Rückgang von drei 
Prozentpunkten auf nur noch 5,1 Prozent. 

Zweifelsohne steckt die Volksrepublik in einem Dilemma: Der 
eingeschlagene „Zero Covid“-Pfad ist mit der ansteckenderen 
Omi kron-Variante noch schwerer durchzuhalten. Das sorgt immer 
wieder für gedämpftes Konsumverhalten und Beeinträchtigungen 
der heimischen Wirtschaft. Die Aufholeffekte nach dem Corona- 
bedingten Stillstand 2020 laufen aus und die Notenbankpolitik 
kühlt die 2021 entstandene Überhitzung ab. 

Die Schieflage des Immobiliensektors ist in dieser Gemengelage 
ebenfalls nicht förderlich. Er ist für rund ein Fünftel des chinesi-
schen BIP verantwortlich und zählt somit zu den Schlüsselbran-
chen des Landes. Überangebote, mögliche Insolvenzen und 
bröckelnde Preise hellen die Stimmungslage nicht auf.

China wird sich also mehrfach entscheiden müssen, welchen Weg 
es wählt. Das bedeutet: Die (relativ hohen) Zinsen könnten gesenkt, 
die Corona-Politik überdacht werden (müssen). Hier liegt unseres 
Ermessens auch positives Überraschungspotenzial, da nach der 
jüngsten Regulierungswut die Investorenstimmung ohnehin stark 
gelitten hat. Erste positive Signale gab es über eine Senkung der 
Mindestreserve-Pflichten für Banken und eine Mini-Zinssenkung.

Diese Entwicklungen können dazu führen, dass China im 
Wachstum von den USA überholt wird – wann hat man so etwas 
beobachtet? Da in den USA die Billionen des Infrastruktur-
pakets noch gar nicht in der Realwirtschaft angekommen sind, 
gibt es dort Schubkraft für die kommende Zeit. Restriktive 
 Corona- Maßnahmen kennt man in Amerika nicht. Konsequenz: 
Das BIP-Wachstum wird für 2022 in Amerika vom Internationalen 
Währungsfonds (IWF) mit 5,2 Prozent noch wesentlich höher als 
von der OECD (vgl. Grafik) geschätzt. 

Da kann die Eurozone trotz des „Next Generation EU“-Pakets 
und  lokaler Fiskalmaßnahmen nicht mithalten. Sie hinkt in den Er-
wartungen hinterher. Die Schätzungen liegen bei ca. 4,3 Prozent 
Wachstum: Tendenz fallend aufgrund der neuerlichen Restriktionen 
im Kampf gegen das Coronavirus. Gerade hat u. a. das ifo Institut 
die Prognosen gesenkt: Für Deutschland wird ein gedämpftes 
Wachstum von 3,7 Prozent (statt vorher 5,1 Prozent) erwartet.

Die Lieferengpässe in der Weltwirtschaft dürften sich im Jahres-
verlauf 2022 sukzessive – aber nicht schnell – auflösen. Die Nach-
frage nach bestimmten (Vor-)Produkten wird hoch bleiben und 
die Lager füllen. Als Damokles-Schwert bleibt im Winterhalbjahr 
die Corona-Situation und die Antworten der Politik.

Verschiedenen Indikatoren und Umfragen ist zu entnehmen, dass 
die wirtschaftliche Lagebeurteilung zurückgekommen ist. Kein 
Wunder nach dem sprunghaften Anstieg 2021! Insofern ist wesent-

lich wichtiger, dass die Erwartungen in Summe positiv bleiben. 
Und das tun sie. Damit zeichnet sich ab, dass der weltweite Zyklus 
noch nicht am Zenit ist, sondern eine typische Abschwächung zur 
Halbzeit durchmacht (sog. „mid cycle slowdown“).

Unter dem Strich ist also mit einem etwas schwächeren, aber 
robusten Wachstum der Weltwirtschaft knapp unter 5 Prozent 
zu rechnen – dies ist aus Sicht eines global tätigen Anlegers eine 
gute Botschaft!

TEUERUNG: GEKOMMEN, UM ERHÖHT ZU BLEIBEN

» ICH HABE SATT DAS EWIGE WIE UND WENN; 
	 ES	FEHLT	AN	GELD:	NUN	GUT,	SO	SCHAFF	ES	DENN!	«		–	
» ICH	SCHAFFE,	WAS	IHR	WOLLT,	UND	SCHAFFE	MEHR;	
	 ZWAR	IST	ES	LEICHT,	DOCH	IST	DAS	LEICHTE	SCHWER.	«
 (Johann Wolfgang von Goethe, Faust – der Tragödie zweiter Teil)

Die gigantischen Kaufprogramme der Notenbanken haben Bilanz-
summen und Geldmengen aufgebläht. Eine nicht nur kurzlebige 
Inflation größer 5 Prozent hat es in den USA zuletzt in den 70er 
und 80er Jahren gegeben. Dort führten u. a. die Aufgabe des 
Goldstandards („Bretton Woods-System“ vor 50 Jahren) und der 
Ölpreisschock zu teils strukturellen Änderungen. 

Heute stellt sich die Frage, wie „vorübergehend“ (Notenban-
ken-Tenor) die Inflation ist und welche Zweitrundeneffekte sich 
noch einstellen.

Eine zügige Rückkehr zum jahrelang gewohnten Niveau wird 
es absehbar nicht geben. Der klassische Sparer und Zinsan-
leger ist weiter massiv benachteiligt, da praktisch keine positiven 
Renditen nach Inflation bei vertretbarem Risiko zu erwirtschaften 
sind. Anlagen in Sachwerten (v.a. Immobilien, Edelmetalle, Aktien) 
können jedoch profitieren.

 Mehr    Gleich   Weniger 

Große Zuversicht bei 48 Branchenverbänden in Deutschland
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft – Verbandsumfrage Dezember 2021
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Konkret rechnen wir zunächst mit einer weiterhin hartnäckigen 
Teuerung und erst ab dem späteren Frühjahr mit nachgebenden 
Inflationsraten – u. a. schon aufgrund von rein mathematischen 
Basiseffekten. 

NOTENBANKEN: EINSTIEG IN DEN AUSSTIEG AUS DER 
ULTRALOCKEREN GELDPOLITIK
Geldmenge und Wachstum über dem Trend haben eine Inflation 
über dem Trend geschaffen. Beides darf nicht heiß laufen. Dies 
wird zum Spagat für die Notenbanken, die zum Gegensteuern 
gedrängt sind. Joe Biden: „Die Inflation schadet dem Geldbeutel 
der Amerikaner, und die Umkehrung dieses Trends hat für mich 
höchste Priorität“.

Einige Zentralbanken aus der „zweiten Reihe“ haben bereits im 
Jahresverlauf 2021 reagiert. Von den prominenten Adressen 
verkündete jüngst die Bank of England ihre erste Zinserhöhung. 
Darüber hinaus hat sich auch die US-amerikanische Federal 
Reserve (Fed) aus der Deckung gewagt.  

Anleihenkäufe sollen in den kommenden Monaten zügig gen 
Null gedrosselt werden. Damit wird der randvollen Badewanne 
aber noch keine Liquidität entzogen, nur der Hahn bildlich zuge-
dreht. Anschließend sind voraussichtlich drei Zinserhöhungen zu 
erwarten – das erscheint als Normalisierung im Zuge der robusten 
Wirtschaft in den USA zunächst verkraftbar.

Von der EZB ist derzeit noch wenig an echter Änderungsbereit-
schaft zu vernehmen. Sie hat in den letzten Jahren vollständig 
das jährliche Nettoangebot an Staatsschulden aufgekauft. Dies 
dürfte anhalten. Weiterhin hat sie es zuletzt geschafft die Risiko-
aufschläge der Krisenländer klein zu halten. Zwar wird 2022 u. a. in 
Frankreich oder Ungarn gewählt, da aber aus heutiger Sicht keine 

politischen Beben zu erwarten sind, ist nicht mit einem Wieder-
aufflammen von Euro- bzw. Staatsanleihe-Problemen zu rechnen. 

Fakt ist, dass das Pandemie-Kaufprogramm („PEPP“) ebenfalls 
auslaufen wird, aber durch das bestehende allgemeine „APP“ zum 
Teil aufgefangen wird. Die EZB wird sich von Entscheidungen der 
führenden US-Fed nicht vollständig abkoppeln, da sonst aufgrund 
der wachsenden Zinsdifferenz die Gefahr eines zu starken Dollars 
und importierter Inflation droht. Auch in Europa lässt sich aus 
Marktdaten die Erwartung auf eine kleine Zinserhöhung ableiten - 
angesichts der nun schon sieben Jahre andauernden Minuszinsen 
käme das einer kleinen Sensation gleich.

Anzahl und Höhe der Zinssteigerungen der wichtigsten Noten-
banken dürften wegweisend für den Kapitalmarkt im Jahr 2022 
sein. Zu groß sind die Abhängigkeiten vom billigen Geld geworden. 
Das macht sich in vielen Faktoren am Kapitalmarkt von den 
Kreditkosten bis hin zur Abzinsung zukünftiger Gewinne auf den 
heutigen Börsenwert eines Unternehmens bemerkbar. Dies gilt es 
umfassend zu berücksichtigen.

BEDEUTUNG FÜR DIE ANLAGEKLASSEN:  
TAKTISCHE CHANCEN VORAUS!
Man könnte geneigt sein, steigende Zinsen mit Gefahr für die 
Anleihemärkte zu verbinden. Grundsätzlich ist das nicht falsch. 
Erstaunlicherweise war aber oft scheinbar Rätselhaftes zu beob-
achten: die Renditen von Anleihen längerer Laufzeiten sanken 
bei einem Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik. Wie passt das 
zusammen? Das Zurückfahren von Kaufprogrammen geht oftmals 
mit schwächeren Erwartungen an die Wirtschaftsentwicklung 
einher. Da Anleihenmärkte dies antizipieren, beginnen die Renditen 
wieder zu sinken. Insofern könnte in diesem Zusammenhang eine 
exzellente Kaufgelegenheit für Anleihen längerer Laufzeiten lauern.

 Harmonisierter Verbraucherpreisindex Eurozone (jährliche Änderung in %)
 Nominalrendite 10-jährige Bundesanleihe (in %) 
 Realrendite 10-jährige Bundesanleihe (in %)

 S&P 500   Gewinnwachstum (in %)

Steigende Inflation trifft auf Negativverzinsung:  
Jahrzehnte-Tief in den Realrenditen; Quelle: FactSet

Aktien: Kursanstieg in den USA durch sehr hohes Gewinnwachstum  
untermauert; Quelle: FactSet
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Ganz klar, an der Aktienanlage führt im Umfeld von negativen Real-
zinsen und ohnehin in einem gut strukturierten Portfolio weiterhin 
kein Weg vorbei. Ein Schlüssel zum Erfolg dürfte sein, eine handver-
lesene Auswahl von überdurchschnittlich profitablen und qualitativ 
hochwertigen Unternehmen zusammenzustellen. Unseren Aus-
wahlprozess für solide Aktien haben wir stetig optimiert, um jeder-
zeit flexibel auf veränderte Notwendigkeiten reagieren zu können.

Aber: Es könnte holprig werden. 
 Typischer Begleiter einer geldpoli-
tischen Kehrtwende ist eine höhere 
Schwankungsbreite. Auch andere 
Beobachtungen sprechen eine 
ähnliche Sprache: Wir befinden 
uns in den USA in einem Zwischen-
wahljahr, das möglicherweise eine 
Verschiebung der Mehrheitsverhält-
nisse mit sich bringt. Jahre mit „mid 
term elections“ standen an der Wall 
Street für volatile, aber nicht unbe-
dingt schlechte Verläufe: übrigens 
zuletzt 2010, 2014 und 2018 eben-
falls in Kombination mit monetären 
Bremsungen der Fed.

KONSTRUKTIVE 
 UNTERNEHMENSGEWINNE 
UND  DIVIDENDEN
Die Unternehmensgewinne haben 
letztes Jahr exorbitant zugelegt. Je 
nach Region und Index sprechen 
wir von rund 50 bis 70 Prozent 
Steigerung – das ist in dieser Form nicht wiederholbar. Gleichwohl 
sind die Gewinnerwartungen auskömmlich gut, um kein schlechtes 
Börsenjahr zu erwarten. Aktuell lesen wir einstellige Zuwächse ab, 
das ist konstruktiv.

Gute Nachrichten gibt es in diesem Zusammenhang auch für aus-
schüttungsorientierte Anleger: es steht zu erwarten, dass die Divi-
denden 2022 konstant oder sogar noch höher ausfallen.

Ein Wermutstropfen: Aufgrund des Höhenflugs an den amerikani-
schen Börsen haben sich Bewertungen ergeben, die angesichts 
ihres Niveaus empfindlich auf ein verändertes Umfeld reagieren 
könnten. Nachdenklich macht schon jetzt die fehlende Marktbreite 
– außer einigen Schwergewichten zieht der breite US-Markt kaum 
mehr mit. Nur 1 Prozent der Aktien (also ganze 5 Unternehmen) 
standen Anfang Dezember für über ein Drittel des Jahresgewinns 
2021 im S&P 500, an der Nasdaq sogar für über zwei Drittel! 

Insofern fokussieren wir uns verstärkter auf günstiger bewer-
tete Märkte, Sektoren und Titel. Gerade in Europa wird man hier 
fündig. Viele Unternehmen der vermeintlichen „Old Economy“ 
sind attraktiv bewertet und bieten so die Möglichkeit nachhal-
tige Renditen einzufahren. Wert haltige Aktien, Dividendentitel und 
allgemein Unternehmen mit eher „defensivem“ Profil dürften also 
2022 eine gute Performance liefern.

FAZIT:  
KLEINERE BRÖTCHEN, ABER 
EIN GUTES JAHR VORAUS
Man hat sich an das Corona-
Geschehen ein Stück weit ge- 
 wöhnt. Und dennoch wird es wei-
terhin Einfluss auf die Börsen 
haben, die eben viel von Angst 
und Gier getrieben sind. Wichtiger 
erscheint jedoch der Ausstieg aus 
der ultralockeren Geldpolitik der 
Notenbanken – war dieser doch 
das treibende Kriterium der 
letzten  Jahre.

Der extreme Rückenwind an der 
Börse weicht also. Das Umfeld 
bleibt aber angesichts einer 
soliden Weltwirtschaft und anhal-
tend guter Unterstützung durch 
Fiskal- und Notenbankpolitik kons-
truktiv. Dies spricht weiterhin für 
Realwerte (also z. B. Aktien und 
Gold) und weniger für Anleihen.

Die Konsequenz ist leider auch: Die Renditen der kommenden 
Jahre werden etwas kleiner ausfallen angesichts der erreichten 
Niveaus. Müssen wir Angst haben? Nein, die Schwankungen 
werden zunehmen, aber das Anlagejahr 2022 kann lukrativ laufen. 
Was sich für viele Anleger zunächst ungewohnt anfühlt, bietet uns 
als Investor gute taktische Möglichkeiten. Diese gilt es mit Erfah-
rung und Disziplin zu nutzen. Aus diesen Überlegungen heraus 
kann es daher sinnvoll sein zeitweise etwas mehr Kasse zu halten.

Wir sind bereit für ein gutes 2022 und freuen uns auf das nächste 
Gespräch mit Ihnen!

UNSERE THESEN FÜR 2022:

1.) Umfeld und Wirtschaftswachstum bleiben 
trotz bekannter Störfaktoren konstruktiv. 
Es geht wieder normaler zu: Die Engpässe 
und Lieferschwierigkeiten werden sich 2022 
sukzessive zurückbilden.

2.) Die Inflation in Europa und den USA bleibt auf 
Jahre erhöht, wird aber zwischenzeitlich in 
2022 deutlich sinken.

3.) Steigende Renditen sorgen im Jahresverlauf 
für eine attraktive Einstiegsmöglichkeit in 
Anleihen.

4.) Aufgrund des Ausstiegs aus der ultralockeren 
Geldpolitik nehmen die Schwankungen zu, die 
taktischen Chancen auch.

5.) Der Auswahl von Investments kommt eine 
noch größere Bedeutung zu.
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EU-DATENSCHUTZVERORDNUNG
Die aktualisierte Datenschutzerklärung der VERMÖGENSKULTUR AG können 
Sie unter https://www.vermoegenskultur-ag.de/datenschutzerklaerung/ einse-
hen und herunterladen. Hier finden Sie auch die Möglichkeiten zur Abmeldung 
unseres Newsletters. 

RECHTLICHE HINWEISE

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informa-
tionszwecken. Es stellt keine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG, keine 
Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder zur 
Zeichnung von Finanzinstrumenten dar.

Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz 
oder sonstigen Umstände den Zugang zu den darin enthaltenen Informationen 
aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten.

Dieses Dokument ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. 
Die dargestellten Informationen stützen sich auf Berichte und Auswertungen 
öffentlich zugänglicher Quellen. Obwohl die VERMÖGENSKULTUR AG der Auf-
fassung ist, dass die Angaben auf verlässlichen Quellen beruhen, kann sie für 
die Qualität, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der Informationen keine 
Gewährleistung übernehmen. Eine Haftung für Schäden irgendwelcher Art, 
die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben, wird ausgeschlossen. 
Angaben zur Wertentwicklung der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse 
auf die zukünftige Wertentwicklung zu.

Die Weitergabe – auch von Auszügen – ist ohne vorherige Zustimmung der 
VERMÖGENSKULTUR AG nicht gestattet.

VERMÖGENSKULTUR AG INTERN

Sie haben es sicherlich beim Lesen des Vermögenskultur-
BRIEFS bemerkt: Nicht nur unser Logo hat sich verändert. Wir 
haben unser Corporate Design gründlich überdacht und mit 
viel Energie moderner gestaltet. Für frischen Schwung sorgen 
zusätzlich unsere neue Schriftart und die neue Farbwelt. 

Warum wir unseren Auftritt ein wenig renoviert haben? Das 
liegt daran, dass bei uns kreative Menschen arbeiten, die dafür 
sorgen, dass wir noch besser und erfolgreicher werden.

So entwickeln wir die Marke VERMÖGENSKULTUR stetig weiter 
und wachsen mit unseren Kunden. 

Das wichtigste Element unseres Designs – die stilisierte Baum-
scheibe – bleibt als solide Basis bestehen. Denn sie steht wie 
nichts anderes für unsere Werte und unsere Visionen.  

Vermögen. Bewahren. Vermehren. 

ZAHL DES QUARTALS

ÜBER 
500.000.000 €
Die VERMÖGENSKULTUR AG hat ein sehr erfolgreiches 
Geschäftsjahr zu verbuchen. Die ihr anvertrauten Vermö-
genswerte wuchsen auf über 500 Millionen Euro an – 
das ist ein Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Damit gehört sie laut dem Finanzverlag Citywire zu den 
50 einflussreichsten Vermögensverwaltern in Deutschland.

Wir freuen uns über diesen Erfolg und sagen allen, die uns 
ihr Vertrauen schenken ein herzliches Dankeschön!
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