
Sehr geehrte Damen und Herren,

das erste Quartal 2022 wird in die 
 Geschichte eingehen. Nach langer 
Zeit des Friedens herrscht wieder 
Krieg in Europa, nur rund zwei Flug-
stunden von uns entfernt. Wer hätte 
sich das vorstellen können? Wir sind 
traurig und zutiefst besorgt ange-

sichts der katastrophalen Lage in der Ukraine. In diesen Tagen 
haben wir besonders intensiv mit unseren Kundinnen und Kunden 
gesprochen und von einigen erfahren, wie lange vergesse Emoti-
onen plötzlich wieder präsent sind.

Viele von Ihnen und auch die Teammitglieder der VERMÖGENS-
KULTUR AG helfen mit Sach- und Geldspenden oder stellen eine 
Unterkunft für Flüchtlinge zur Verfügung. Beeindruckend ist dabei 
der Zusammenhalt der westlichen Welt: Wir sehen ein vereinigtes 
Europa und eine vertrauensvolle trans atlantische Zusammenarbeit. 
Auch das ist sicherlich als historisch zu betrachten.

Als Vermögensverwalter müssen wir in erster Linie rational  handeln 
und die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs analysieren, der die 
 hohen Inflationsraten weiter anheizen wird. Die deutschen Produ-
zenten haben ihre Preise im Februar schon vor Putins Angriffskrieg 
im Rekord tempo angehoben. Die Erzeugerpreise gewerblicher 
 Produkte erhöhten sich angesichts teurer Energie und anhaltender 
Lieferengpässe um 25,9 Prozent im Vergleich zum Februar 2021. 
Dies ist gem. Statistischem Bundesamt der stärkste Anstieg seit 
Beginn der Erhebung 1949. Im Januar lag die Rate bereits bei 
25  Prozent. Die aktuellen Preisentwicklungen im Zusammenhang 
mit dem Krieg gegen die Ukraine sind in den Ergebnissen dabei noch 
nicht enthalten. Die Inflationsrate dürfte in diesem Jahr laut Institut 
für Weltwirtschaft (IfW) mit 5,8 Prozent so hoch ausfallen wie noch 
nie im wiedervereinigten Deutschland.

In solch einem Umfeld sind Sachwerte wichtiger denn je: Aktien, 
Gold, aber auch Immobilien können einen Teil der Geldentwertung 
ausgleichen.

Welche Herausforderung speziell Immobilieneigentümer dieses 
Jahr meistern müssen, lesen Sie im Gastbeitrag von Wirtschafts-
prüfer und Steuerberater Siegfried Forster.

Ich verzichte an dieser Stelle bewusst auf meinen Kulturtipp und 
teile vielmehr einen gemeinsamen Wunsch mit Ihnen: den Wunsch 
auf einen baldigen und vor allem nachhaltigen Frieden. 

 
Herzlichst 
Ihr Stephan Simon

WERTENTWICKLUNG IM JAHR 2022

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.
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DAX
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MSCI Schwellenl. (USD) 
MSCI Welt, alle Länder (USD)

eb.rexx Deutschland
Bloomberg Eurozone 
Bloomberg Global (USD)

Bloomberg Comm. Index 

Öl (Brent) 

Gold

US-Dollar
Britisches Pfund
Japanischer Yen
Schweizer Franken

-9,3 %
-8,9 %

-4,6 %

-2,5 %
-6,1 %
-4,6 %

-3,8 %
-5,4 %

-6,2 %

25,5 %
39,7 %

7,5 %

2,7 %
-0,3 %

-2,8 %
1,6 %

Quelle: FactSet, Angaben bei Aktienindizes als  Gesamtertrag inkl. Dividenden 
Daten per 31.03.2022
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RÜCKBLICK – SCHLAGZEILEN AUS DEM 1. QUARTAL 2022
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ZAHL DES QUARTALS

45.000.000.000 EURO
Die Dividendensaison naht. Laut Prognosen werden 2022 von den DAX-Konzernen Dividenden in Höhe von ca. 45 Mrd. Euro an die 
Aktionäre ausgeschüttet. In den beiden Vorjahren lag die Ausschüttung bei jeweils ca. 34 Mrd. Euro.  
(Quelle: statista.de).



wertmodell entschieden hat, und das Saarland sowie Sachsen, die 
bei der Berechnung der Grundsteuer das wertabhängige Bundes-
modell mit abweichenden Steuermesszahlen anwenden. In Bayern 
soll der Wert des Grundstücks ab 2025 keine Rolle mehr spielen. 
Die Grundsteuer errechnet sich stattdessen nach der Größe von 
Grundstück und Gebäude (Flächenmodell). Die Bemessungsgrund-
lage wird einmalig zum 01.01.2022 festgestellt und muss nur an-
gepasst werden, wenn sich die Flächen oder die Gebäudenutzung 
ändern. Dies stellt im Gegensatz zum Bundesmodell, bei dem die 
Grundsteuerwerte alle sieben Jahre allgemein festgestellt werden 
sollen, eine Erleichterung sowohl für Grundstücksbesitzer als auch 
für die Finanzverwaltung dar. Die Bundesländer Hamburg, Hessen 
und Niedersachsen wollen das bayerische Modell zusätzlich um ei-
nen Lagefaktor ergänzen, der Grundstücke in besserer Lage höher 
besteuert als solche in schlechter Lage (Flächen-Faktor-Verfahren). 

HANDLUNGSBEDARF UND HANDLUNGSZEITRAUM
Die Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundbesitz müssen 
nach derzeitigem Stand im Zeitraum 01.07. – 31.10.2022 eine Grund-
steuererklärung abgeben. Für Grundstücke des Grundvermögens 
muss, soweit sich nichts ändert, nur diese eine Grundsteuer-
erklärung auf den 01.01.2022 abgegeben werden. Für Betriebe 
der Land- und Forstwirtschaft muss turnusmäßig alle sieben Jahre 
erneut eine Grundsteuererklärung abgegeben werden (nächster 
Stichtag: 01.01.2029). Gehört ein Grundstück mehreren Eigentü-
merinnen und Eigentümern müssen diese nur eine gemeinsame 
Grundsteuererklärung einreichen. Ist ein Gebäude in Wohnungs- 
und Teileigentum aufgeteilt, muss für jedes einzelne davon eine 
Grundsteuererklärung abgegeben werden.

Die Grundsteuererklärung kann elektronisch über das Online-
Finanz  amt unter www.elster.de abgegeben werden. Sollte eine 
elektronische Abgabe nicht möglich sein, kann die Erklärung auch 
auf Papier abgegeben werden. Die bayerischen Vordrucke stehen 
ab dem 01.07.2022 im Internet sowie in den Servicezentren der bay-
erischen Finanzämter und bei den bayerischen Kommunen bereit.

Zwischen voraussichtlich April und Juni 2022 wird ein Informations-
schreiben mit wichtigen Daten für die Grundsteuererklärung an 
Steuerpflichtige verschickt, die natürliche Personen sind. Sollten 
sie mehrere solcher Aufforderungsschreiben gleichen Inhalts erhal-
ten, werfen sie diese bitte nicht weg, sondern bewahren sie diese 
Schreiben auf, da jedes Schreiben ein Aktenzeichen zu einer zu 
bewertenden Einheit enthält und daher für die weitere Bearbeitung 
sehr hilfreich sein kann. Die für die Ermittlung der Grundsteuer re-
levanten Informationen sollten rechtzeitig zusammengestellt wer-
den: Einheitswertbescheide, Grundbuchauszüge und Ermittlung der 
Grundstücksflächen und der Gebäudeflächen mit Nutzungsart.

WEITERGEHENDE INFORMATIONEN
www.grundsteuerreform.de

ÜBERBLICK ZUR UMSETZUNG DER GRUND-
STEUERREFORM UND HANDLUNGSBEDARF 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Siegfried Forster,  
ETL Bayern Treuhand GmbH

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 10.04.2018 die 
Vorschriften für die Bemessung der Grundsteuer für verfassungs-
widrig erklärt. Am 25.06.2021 wurde das Grundsteuerreform-Um-
setzungsgesetz verabschiedet, mit dem neue Bewertungsregeln 
geschaffen wurden. Für einen Übergangszeitraum bis Ende 2024 
gelten die bisherigen Regelungen weiter. Die erste Hauptfeststel-
lung der neuen Grundstückswerte erfolgt zum Stichtag 01.01.2022. 

Die Länderöffnungsklausel in Art. 72 Abs. 3 S. 1 Grundgesetz (GG) 
räumt den Bundesländern abweichende Regelungskompetenzen 
ein. Etliche Bundesländer werden von der Abweichungsmög-
lichkeit Gebrauch machen, wodurch ein Flickenteppich an unter-
schiedlichen Regelungen entsteht. Bei Änderung der tatsächlichen 
Verhältnisse, die den Wert oder die Art beeinflussen oder zu einer 
erstmaligen Feststellung führen können, hat der Steuerpflichtige 
auf den Beginn des folgenden Kalenderjahres eine vereinfachte 
Erklärung abzugeben. 

BUNDESMODELL
Die vom Bund vorgegebene Neuregelung knüpft an die bishe-
rige Grundstruktur an. Damit wird die Grundsteuer auch künftig 
in drei Schritten berechnet (Grundbesitzwert × Steuermesszahl × 
Hebesatz), wobei in einem ersten Schritt der Grundbesitzwert in 
Abhängigkeit der Grundstücksart nach dem Ertragswertverfahren 
(Wohngrundstücke) oder dem vereinfachten Sachwertverfahren 
(Nichtwohngrundstücke) ermittelt wird. Die zuständigen Finanz-
ämter ermitteln anschließend den Steuermessbetrag, in dem der 
Grundbesitzwert mit der im Zuge der Reform von 3,5 Prozent auf 
0,031 Prozent stark reduzierten Steuermesszahl multipliziert wird. 
In einem dritten Schritt wird der Steuermessbetrag mit dem indivi-
duell festgelegten Hebesatz der Gemeinden multipliziert. 

Die Gemeinden sind nach den Bekundungen aller im Bundestag 
vertretenen Fraktionen gehalten, die Hebesätze so anzupassen, 
dass sie insgesamt nicht mehr Grundsteuer einnehmen als vor 
der Reform. Für den einzelnen Steuerzahler kann sich die Grund-
steuerbelastung jedoch durchaus ändern. Auch haben bereits 
etliche Städte und Gemeinden angekündigt, die aufgrund der 
 Corona-Pandemie entstehenden Haushaltsdefizite über höhere 
Hebesätze auszugleichen.

Neun der 16 Bundesländer (Berlin, Brandenburg, Bremen, Meck-
lenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-
Holstein, Thüringen und Nordrhein-Westfalen) haben sich zum 
Bundes modell bekannt. Die anderen Bundesländer machen mehr 
oder weniger von der Länderöffnungsklausel Gebrauch. Dazu gehö-
ren Baden-Württemberg, welches sich für ein modifiziertes Boden-
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KAPITALMARKT- UND PORTFOLIOGEDANKEN

Das Jahr 2022 begann holprig. Vor allem gehypte, unprofitable 
Unternehmen aus dem Tech-Sektor und Pandemiegewinner wie 
Zoom, Peloton oder Netflix standen unter Abgabedruck. Viele 
dieser Aktien verloren über 50 Prozent – im Kontrast zu den profi-
tablen Schwergewichten wie Microsoft oder Alphabet (Google). 
Kein Wunder, dass der breite Nasdaq Composite zu den schlech-
testen Indizes im laufenden Jahr zählt.

REGIONALE UNTERSCHIEDE UND 
 DROHENDE „ STAGFLATION“
Unsere Erwartungen, dass die kleine Konjunkturabkühlung 
demnächst stärkerem Wachstum weicht, schienen sich zu 
bewahrheiten. Konjunkturelle Frühindikatoren wie Einkaufsma-
nager-Indizes oder das deutsche ifo-Geschäftsklima deuteten 
im Februar eine zunehmende wirtschaftliche Dynamik an. Vor 
dem Hintergrund der russischen Invasion der Ukraine sind einige 
Erwartungen indes hinfällig. Seriöse Schätzungen sind angesichts 
der Komplexität der geopolitischen Lage schwierig. 

Der Anteil Russlands am globalen Wachstum beträgt lediglich 
etwa zwei Prozent. Jedoch ist das Land ein Schwergewicht bei 
der Versorgung mit Rohstoffen. Die Ukraine ist ein immens wich-
tiger Lieferant von Agrargütern (v. a. Getreide, Futtermittel). Zudem 
ist das Land Zulieferer der Industrie. So fehlten beispielsweise in 
der deutschen Autoproduktion wichtige Kabelbäume. Das für die 
Produktion essenzielle Thema Lieferketten-Probleme geht nach 
dem Chipmangel in die nächste Runde. Eine schnelle Auflösung 
dieser Wachstums-Bremse ist nicht in Sicht.

Diese hohe Abhängigkeit von Russland und der Ukraine hat für uns 
Europäer erhebliche ökonomische Konsequenzen. Die zahlreichen 
Sanktionen gegen Russland stellen unter diesem Blickwinkel ein 
zweischneidiges Schwert dar. Händeringend wird nach Alternativen 
gesucht. Es fehlt an Angebot, die Preise auch für möglichen Ersatz 
steigen entsprechend. Die Auftragsbücher sind noch voll, auch kön-
nen Preise derzeit weitgehend an Kunden weitergegeben werden. 
Die Konjunktur in Europa ist durch die Rahmenbedingungen im welt-
weiten Vergleich aber am deutlichsten beeinträchtigt.

Aufgrund der geringeren Abhängigkeit sind die USA oder auch 
Teile Asiens weniger von den Kriegs- und Sanktionsauswirkungen 
betroffen. Gleichwohl dürften die Folgen spürbar sein. Sie treffen 
im Falle Chinas auf schwierigen Boden. Die Probleme im Immobili-
ensektor halten an. Im Zuge der „Null-Covid“-Politik wurden ganze 
Metropolregionen wie zuletzt Shanghai unter Lockdowns gestellt. 
Die Stützung der Wirtschaft durch Staat und Notenbank erfolgt 
eher zögerlich und dosiert. Auch ist China mit seinem „Rohstoff-
hunger“ einer der größten Importeure und leidet ebenfalls unter 
den weltweit gestiegenen Preisen. 

Die USA wiederum sind in ihrer Energieversorgung nahezu autark 
und zudem Exporteur beispielsweise von Flüssiggas. Auch sind 
sie einer der Hauptexporteure von Rüstungs- und Agrar(industrie)- 
gütern, die aktuell stark gefragt sind.  Es könnten sich insofern 
positive Überraschungen beim US-Wachstum ergeben.

Auch gibt es weltweit anhaltenden „Corona-bedingten“ Nachhol-
bedarf im gezügelten Konsum der letzten Jahre. Jedoch ist kaum 
damit zu rechnen, dass dieser die aktuellen Kaufkraftverluste kom-
pensieren kann. Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass die Infla-

 Microsoft +4,5 %   Nasdaq Composite Index -4,2 %   
 Zoom Video Communications -56,4 %  Peloton -69,2 % 

Gravierende Unterschiede bei Tech-Titeln mit teils deutlichen Verlusten 
Indexierte Entwicklung (31.08.21 = 100) per 30.03.2022
Quelle: FactSet
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Positiv verlief die Berichtssaison der Unternehmen für das letzte 
Quartal des Jahres 2021. Laut FactSet konnten bei den 500 größten 
US-Titeln drei von vier Unternehmen die hohen Erwartungen 
schlagen. Für das vierte Quartal in Folge konnte ein Wachstum von 
über 30 Prozent beobachtet werden. Das ist historisch. Aber: Viele 
Unternehmen konnten trotz guter Nachrichten nicht mehr markant 
zulegen („sell on good news“) und wurden bei schlechteren Zahlen 
abgestraft. Dies spricht für unsere Einschätzung, dass das US-Be-
wertungsniveau ambitioniert ist. Kursgewinne selbst bei hoch profi-
tablen und stark wachsenden Marken sind keine Selbstläufer mehr. 
Eine weitere Erkenntnis der Berichtssaison: Die Herausforderungen 
„Lieferkette“ und „Inflation“ kamen bei den Unternehmen spürbar an. 
Selten nahmen die Konzernchefs die Begriffe bei ihren Statements 
so oft in den Mund. Bemerkenswert, dass die Margen bisher noch 
auf hohem Niveau sind. 

Seit 24. Februar hält der Ukraine-Konflikt die Welt in Atem. 
 Zweifellos eine Zeitenwende mit zahlreichen Facetten, die die 
kommenden Jahre und Jahrzehnte prägen dürfte. Wir hoffen, dass 
Vernunft und Einsicht schnellstmöglich die Basis für einen nachhal-
tigen Frieden legen, um das Leid aller Betroffenen zu lindern. Für 
uns gilt es in dieser herausfordernden Gemengelage den Fokus auf 
die ökonomischen Aspekte zu legen. 



tion unter den aktuellen Umständen hartnäckig hoch bleiben wird, 
auch wenn Basiseffekte zu Rückgängen in 2022 führen können. 
Das Wachstum wird hingegen mit regionalen Unterschieden ge-
ringer als erwartet ausfallen. Erst wenn der Krieg endet, können 
sich größere Aufholeffekte für die Konjunktur ergeben.

EINDÄMMUNG DER INFLATION IST EIN  SCHLÜSSELTHEMA
Das Thema Inflation bewegt die Gemüter seit Jahresanfang stark. 
Durch die Ukraine-Invasion haben die Auftriebskräfte bei den 
Preisen zusätzlich an Schwung gewonnen. Angesichts von Jahr-
zehntehochs in den Teuerungsraten ist ein Gegensteuern höchst 
angebracht. Aber wie? Hochschießende Rohstoffpreise, ursächlich 
begründet in einem Angebotsmangel, können durch die Noten-
banken und höhere Zinsen nicht direkt bekämpft werden. 

Um ihrem Mandat gerecht zu werden, werfen immer mehr Zent-
ralbanken das Ruder herum: vor kurzem auch die US Notenbank 
Federal Reserve („Fed“), die erheblichen politischen Druck erfährt. 
Sie beendete Mitte März offiziell die ultralockere Geldpolitik: Die 
Zinsen wurden wie allgemein erwartet um 0,25 Prozent erhöht. 
Weitere Schritte werden dieses Jahr folgen – nach aktuellen Er-
wartungen bis auf ein Zinsniveau von gut zwei Prozent. Zusätzlich 
könnte ein konsequenter Abbau der aufgeblähten Bilanzsumme 
vollzogen werden, der dem Kreislauf weitere Liquidität entzieht. Ein 
ähnliches „Experiment“ scheiterte 2018 / 2019 nach kurzer Zeit. Die 
Fed entgegnet, dass die Wirtschaft dieses Mal deutlich robuster sei.

vorübergehenden Charakter der laufenden Teuerung. Aktuelle Ent-
lastungen der Verbraucher sowie neue Investitionen für eine verän-
derte Energieversorgung über gemeinschaftliche Schulden müssen 
möglichst günstig finanziert werden. Dieses Zusammenspiel mit der 
Finanzpolitik bedeutet: Deutliche Zinserhöhungen sind eher unre-
alistisch, die EZB wird vermutlich weiterhin ihre akkomodierende 
Geldpolitik vom Grundsatz her beibehalten.

Die Sorgen durch restriktivere Zentralbanken wachsen weltweit 
jedoch weiter. Geld ist das Schmiermittel der Börse – und es ist in 
einigen Monaten nicht mehr im Überfluss vorhanden. Die Angst-
spirale vor steigender Inflation und steigenden Zinsen war bereits 
vor dem Ukraine-Krieg der Treiber für fallende Anleihen und Aktien.

PSYCHOLOGIE ALS STEUERUNGSINSTRUMENT: 
„ KAUFEN, WENN DIE KANONEN DONNERN“?
Wo Zerstörung und Leid dominieren, ist es empathielos dieses alte 
Börsen-Bonmot zu bemühen. Man hörte es oft in diesen Tagen (an-
geblich geäußert von Carl Mayer von Rothschild, 1788 – 1855). Aber 
was steckt inhaltlich dahinter? Bei vielen Konflikten und Kriegen 
zogen die Kurse schließlich nach einer Phase der Angst wieder an.

Letztlich sind Anleger von Gefühlen von Gier bis Panik getrieben. 
Und so kam es im März aufgrund der Invasion zu typischen Angst-
verkäufen, die zwischenzeitlich in einigen Indizes bereits wieder 
weitgehend kompensiert wurden. In so einer Phase gilt es Ruhe zu 
bewahren und keine breiten Verkäufe mehr zu tätigen. Ergo: Die 
Verhaltenspsychologie kann uns in diesen Phasen weiterhelfen, 
Markttiefs auszuloten oder neue Gefahren zu erkennen. Gemessen 
werden kann die Stimmung z. B. an Umfragen und diversen Bör-
senindikatoren. Sie deuteten zuletzt das hohe Angstlevel und eine 
entsprechende Erholung an.

Sitzungstermine der US-Notenbank (nicht in jedem Monat) und erwartetes 
Zinsniveau. Ausgehend vom aktuellen Niveau bei 0,25 % – 0,50 % könnte 
der US-Leitzins über 3 % in 2023 steigen.
Quelle: CME Group, CME FedWatch Tool per 29.03.2023
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sogar drei 0,5 Prozent-Zinsschitte?

Auf die dramatisch gestiegene Rohstoff- und Erzeugerpreise re-
agiert die Europäische Zentralbank (EZB) mit einer Anhebung der 
Inflationsprognosen für die kommenden Jahre. Sie beendet ihr Pan-
demie-Kaufprogramm („PEPP“) wie geplant. Zwar wird dies über das 
allgemeine Anleihen-Kaufprogramm „APP“ etwas kompensiert, die-
ses soll jedoch zeitlich und im Umfang verkürzt werden. Zinserhö-
hungen schließt die EZB nicht gänzlich aus. Voraussetzung: die In-
flation müsse nachhaltig (!) über zwei Prozent bleiben. Mit Blick auf 
die aktuellen Zahlen sollte dies Konsens sein, nicht jedoch mit Blick 
auf die EZB-Prognosen: Dort sieht man für 2024 nur 1,9 Prozent und 
vertraut möglicherweise in der Argumentation weiterhin auf einen 

 Investors Intelligence „Bullen minus Bären“   S&P 500

Keine „Bullen“, viele „Bären“: Angsttief im März als antizyklisches Signal  
Quelle: FactSet
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Gern weitersagen! Die VERMÖGENSKULTUR AG wächst und sucht 
deshalb eine neue Assistenz (m/w/d) in Teilzeit. 

Wir wünschen uns einen echten Teamplayer, der idealerweise über 
eine Bankausbildung und Berufserfahrung im Assistenzbereich 
verfügt. Als richtiger Ansprechpartner für unsere Kunden verfügt 
unsere neue Assistenz über ein freundliches, serviceorientiertes 
Auftreten und Organisationstalent. 

INTERESSIERT? 
Die komplette Stellenanzeige finden Sie  
auf unserer Website  
www.vermoegenskultur-ag.de/karriere/
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Bis Redaktionsschluss ist die fulminante Aktienerholung seit dem 
ersten Paniktief ins Stocken geraten. Neue Orientierung ist bei den 
Anlegern gefragt, die Irritation ist hoch. Wir peilen in diesem Umfeld 
der Unsicherheit zunächst keine Übergewichtung bei der Aktien-
quote an. Vielmehr bevorzugen wir ein taktisch geprägtes Vorgehen 
in den Anlageklassen. Die passende Diversifikation des Portfolios 
spielt eine noch größere Rolle, um robust aufgestellt zu sein.

Aktuell überlagern sich bei den Überlegungen diverse fundamentale 
Aspekte. Klar: Es bleiben vor allem geopolitische Faktoren domi-
nant. Die USA sind wie oben beschrieben regional weit entfernt vom 
Kriegsgeschehen und wirtschaftlich nicht stark betroffen. Als Expor-
teure sind US-Unternehmen sogar Profiteure bei Energie, Waffen 
und Agrarprodukten. Dennoch sind amerikanische Aktien nur ein 
selektiver Kauf. Hintergrund sind die aktuell hohe Bewertung unter 
Berücksichtigung der eingeleiteten Zinswende. Europa wiederum 
ist in Teilen (sehr) günstig geworden, jedoch stärker vom Krieg 
und seinen Auswirkungen betroffen. Vor allem bei einer Eskalation 
der Sanktionsspirale („Abdrehen des Gashahns“) droht der heimi-
schen Industrie sogar der Stillstand. Auch in der asiatischen Region 
herrscht in Abhängigkeit von China wie beschrieben eine diffizile 
Situation vor, die keine sofortigen Aufstockungen notwendig macht.

Insofern fokussieren wir uns auf attraktive Branchen und einzelne 
aussichtsreiche Unternehmen. Es gilt dort nach möglichen Verlierern 
und vor allem den Gewinnern zu unterscheiden. Defensive Branchen 
sowie Werte mit viel Qualität und Preissetzungsmacht erscheinen 
nicht nur für den Moment besser. Gleichwohl ist es für uns selbst-
verständlich, weiterhin auf Rüstungsaktien oder einzelne Agrarroh-
stoffe wie beispielsweise Weizen zu verzichten (selbst wenn dies 
die Diversifikation stärkt, absicherenden Charakter hat und Gewinne 
bringt). Im Rahmen des Timings gilt es ausgesuchte Investments zu 
einem vernünftigen bis günstigen Preis zu erwerben. Die hohe Vo-
latilität dürfte uns noch einige Zeit begleiten – in der Schwankung 

stecken für das Vorgehen aber auch immer Chancen. Oft werden 
hier die Grundsteine für zukünftige Gewinne gelegt.

Die Gesamtsituation bleibt also angespannt und von vielen Vari-
ablen abhängig. Die komplexe Lage erfordert systematische 
Analyse, Erfahrung und nicht zuletzt Geduld. Trotz der Molltöne in 
diesem VermögenskulturBRIEF und einer angebrachten Vorsicht 
sind wir konstruktiv gestimmt für das weitere Anlagejahr.
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