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Sehr geehrte Damen und Herren,

erinnern Sie sich noch an die Zeit 
vor zwanzig Jahren, als die Tech-
nologieblase platzte? Seinerzeit war 
das Umfeld von einer Verknappung 
der Geldpolitik und einer Rezession 
geprägt, die auf einen hoch bewer-
teten Aktienmarkt trafen. Wer damals 

dabei war, erinnert sich: Das war eine zermürbende Zeit. Auch 
aktuell haben wir es an den Finanzmärkten mit einer schwie-
rigen Konstellation zu tun: Die Zentralbanken entziehen Liquidität 
und erhöhen die Zinsen, während sich gleichzeitig die Konjunktur 
abschwächt. Aktien und Anleihen haben in dieser Gemengelage 
deutlich verloren. In unserem Portfolioausblick geben wir Ihnen 
eine Einschätzung, wie es an den Kapitalmärkten weitergeht und 
was im aktuellen Umfeld zu beachten ist. 

Eine allgemeingültige Anleitung können wir Ihnen leider nicht geben, 
denn das „richtige“ Vorgehen hängt von Ihrem individuellen Anlage-
horizont, Ihren Liquiditätsbedürfnissen und Ihrer Risiko toleranz ab. 
Trotzdem gibt es einige Regeln, die auch jetzt gültig sind:

Halten Sie an Ihrer gewählten langfristigen Anlagestrategie 
fest. Bei langfristigem Anlagehorizont ist es unverändert sinnvoll, 
einen Großteil diversifiziert in Aktien zu investieren, gerade um 
die erhöhte Inflation kompensieren zu können. Aktuell empfiehlt 
es sich vermehrt Liquidität zu halten. Das Umfeld wird sich in 
absehbarer Zeit wieder aufhellen, und gemäß dem Rat des Value- 
Investors Sir John Templeton: »Für diejenigen, die sich vorbereitet 
haben, ist eine Aktienbaisse kein Unglück, sondern eine Chance« 
werden sich gute Investmentchancen ergeben. Diese wollen wir 
nutzen. Gesundheit, Digitalisierung, künstliche Intelligenz und 
Automatisierung / Robotik sind dabei interessante Themenbereiche.

Als Kulturtipp will ich daher heute auch auf zwei „passende“ 
Sonderausstellungen im Deutschen Museum hinweisen: Die 
neue Ausstellung „Gesundheit“ demonstriert, wie Pharmazie und 
Medizin technik den Menschen seit Jahrhunderten helfen gesund 

zu sein. Hier ergibt sich die Gelegenheit dem vielschichtigen 
Thema Gesundheit auf den Grund zu gehen. Roboter gehören 
heutzutage zum ganz alltäglichen Leben vieler Menschen. Die 
Ausstellung „Robotik“ beleuchtet diese Welt und geht in eigenen 
Themeninseln dem Einsatz von Robotern nach.

Beide Ausstellungen beginnen im Juli 2022.

 
Herzlichst 
Ihr Stephan Simon

WERTENTWICKLUNG IM 1. HALBJAHR 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.

AKTIEN (IN LANDESWÄHRUNG)

ANLEIHEN (INDIZES)

ROHSTOFFE (IN USD)

WÄHRUNGEN (GEWINN/VERLUST ZUM EURO)

DAX
EURO STOXX 50 
S&P 500
Nikkei 225
MSCI Schwellenländer (USD) 
MSCI Welt, alle Länder (USD)

eb.rexx Deutschland
Barclays Euro Gesamtmarkt 
Barclays Global Gesamtmarkt

Bloomb. Commodity Index 

Öl (Brent) 

Gold

US-Dollar
Britisches Pfund
Japanischer Yen
Schweizer Franken

-19,5%
-17,4 %

-20,0 %
-7,3 %

-13,5 %
-17,5 %

-7,0 %
-12,1 %

-13,9 %

18,4 %

48,6 %
0,6 %

7,8 %
-2,5 %

-8,7 %
3,5 %

Quelle: FactSet, Angaben bei Aktienindizes als  Gesamtertrag inkl. Dividenden 
Daten per 30.06.2022
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RÜCKBLICK – SCHLAGZEILEN AUS DEM 2. QUARTAL 2022

KAPITALMARKT- UND PORTFOLIOGEDANKEN

UNGUTER NACHRICHTEN-MIX HAT SICH ENTLADEN
Das Stakkato negativer Nachrichten hat Anleger weltweit verstimmt. 
Es sorgte für eine historisch schlechte erste Jahreshälfte bei Aktien 
und Anleihen, deren Kurse unisono heftige Rückgänge erfuhren. 

Mehrere Themen dominieren: Chinas Null-Covid-Politik führt zu 
einem anhaltenden Ausfall als Lokomotive der Welt. Die Inflation in 
vielen Ländern ist so hoch wie seit zig Jahren nicht mehr. Der Krieg 
in der Ukraine belastet die Märkte. Die schon bestehenden Knapp-
heiten aus den Corona-gestörten Lieferketten haben sich durch 
den Konflikt und die Sanktionen erweitert. Dies betrifft zuvorderst 
unsere Energieversorgung. Immer deutlicher zeichnet sich über 
diverse Indikatoren ab, dass das globale Wirtschaftswachstum 
in 2022 zunächst zu hoch geschätzt wurde und revidiert werden 
muss. Wie geht es weiter?

Um der Inflation etwas entgegenzustemmen, war eine Normalisie-
rung der viel zu niedrigen Zinsen längst überfällig. Die US-Noten
bank Fed hat mit Verzögerung den Kampf gegen die Teuerung 

verstärkt. Sie hat den Lauf auf ihrem Zinserhöhungs-Pfad mit einer 
Anhebung um 0,75 Prozent zuletzt beschleunigt – eine Wiederho-
lung bei der nächsten Sitzung ist nicht ausgeschlossen. Der Leitzins 
dürfte sich Richtung Jahreswechsel über das neutrale Niveau be-
wegen, bei dem die Wirtschaft der Theorie nach weder stimuliert 
noch gebremst wird. Ergänzend entzieht die Fed dem Markt Liqui-
dität durch die Reduzierung ihrer zuvor aufgeblähten Bilanzsumme.

Die Europäische Zentralbank wurde nicht nur von der Schweizer 
Nationalbank mit einer überraschenden Zinsanhebung überholt. 
Die EZB hinkt vergleichsweise untätig den meisten anderen Noten-
banken hinterher, deren monetäre Bremsmanöver schon fortge-
schritten sind. Immerhin wurden die Nettoankäufe von Wertpapieren 
gestoppt, um die Liquiditätszufuhr zu drosseln. Eine gute Nachricht: 
Da ab Juli Zinserhöhungen angekündigt sind, dürfte das Negativ-
zins-Regime auf deutschen Konten bald Geschichte sein.

Die weltweit deutlich gestiegenen Renditen zeigten erneut die An-
fälligkeit der europäischen PeripherieLänder. Erste Ängste einer 
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Das Fachmagazin CAPITAL hat gemeinsam mit dem Münchner 
Institut für Vermögensaufbau (IVA) die Branche der unab-
hängigen Vermögensverwalter durchleuchtet und auch in 
diesem Jahr die VERMÖGENSKULTUR AG als einen der besten 
Vermögensverwalter Deutschlands ausgezeichnet. Für den 

umfassenden Test bewerteten CAPITAL und das IVA anhand 
verschiedener Kriterien ca. 39.500 reale Kundendepots von 
über 100 Vermögensverwaltern.

Die VERMÖGENSKULTUR AG erzielte bereits zum vierten Mal 
in Folge die Höchstnote mit fünf Sternen und gehört damit 
erneut zu den Top-Vermögensverwaltern in Deutschland.

Dieses Jahr wurden wir gleich in zwei Kategorien mit 5 Sternen 
ausgezeichnet! Gemeinsam mit unseren Kundinnen und 
Kunden freuen wir uns sehr über diese Anerkennung.

neuen Eurokrise keimten auf. Die EZB hielt eilig eine Sondersitzung 
ab: Als Ergebnis will man neue Instrumente entwickeln, um zu große 
Renditeunterschiede zu verhindern, aber dennoch den Ausstieg aus 
der ultralockeren Geldpolitik zu vollziehen. Das ähnelt einem Spagat. 
Aber: Die Risikoaufschläge z. B. Italiens kamen umgehend zurück.

INFLATION SCHON BALD AM TOP?
Die schon nach oben strebenden Inflationsraten wurden durch 
den Krieg weiter angeheizt. Unser Geldbeutel als Verbraucher ist 
markant geschmälert – da helfen auch 9-EuroTickets und Tankra-
batt nur bedingt. Die fehlende Kaufkraft in weiten Teilen der Welt 
beschränkt fortan die Weitergabe der erhöhten Produktionskosten 
an den Konsumenten. Das dürfte die Margen und Unternehmens-
gewinne belasten, die derzeit erstaunlich hoch sind. Die extrem 
gebremste Konsumlust sowie insbesondere die unsichere Versor-
gungslage in Deutschland  (Stichwort: „Gashahn“) könnten so doch 
noch eine Rezession auslösen, auch wenn das globale Wachstum 
je nach Analysehaus derzeit noch zwischen zwei und drei Prozent 
für 2022 verortet wird. 

Und genau darin liegt die kommende Chance: Die geringere Nach-
frage entlastet Engpässe und Lieferketten. Außerdem nimmt der 
gerade in den USA hohe Lohndruck ab. Die befürchtete Überhit-
zung des US-Arbeitsmarkt dürfte bereits jetzt schon keine Realität 
mehr sein. Erste Unternehmen sprechen sogar von Entlassungen 
(z. B. Autobauer Tesla). Die Inflationsraten haben Dynamik verloren 
und dürften nahe am Hoch sein – vorausgesetzt, es findet keine 
massive Eskalation im Energiethema mit Russland statt. Wir sind 
zuversichtlich, dass die Teuerung bis Jahresende nennenswert 
tiefer als aktuell notiert (in den USA vermutlich zügiger als bei uns 
in der Eurozone). Dafür sorgen auch Basiseffekte – die Ausgangs-
punkte vor einem Jahr waren bereits hoch. Bestätigung erfahren 
wir über die sinkenden Inflationserwartungen am Markt, die sog. 
„Inflation Breakeven Rates“. 

Als Konsequenz dürfte der nachlassende Inflationsdruck die 
Notenbanken angesichts der abkühlenden Konjunktur zu einer 
weniger restriktiven Politik veranlassen. Ohne Zweifel wäre dies 
wieder günstiger für die Aktien- und auch Rentenmärkte. 

NOCH GEDULD … AUCH WENN ES SCHWER FÄLLT
Es gibt idealtypische Varianten, wie und wann die Kapitalmärkte 
wieder nachhaltig besseren Zeiten entgegensehen: Aktienmärkte 
finden ihren Boden meist, wenn es zu einer Kapitulation (finaler 
„Ausverkauf“) gekommen ist. Das war erkennbar noch nicht der Fall, 
auch wenn die Stimmung bereits sehr schlecht ist. Sie drehen auch, 
wenn Notenbanken das Ruder wieder auf Expansion herumreißen 
– was wie beschrieben noch zu früh ist. Zinserhöhungszyklen wie-
derum enden oft, wenn der Zins über der Inflation liegt – wobei auch 
die Inflation wieder unter das Zinsniveau sinken kann. 

Insofern ist schlicht Geduld und leichte Defensive gefragt. Das heißt: 
mehr Liquidität halten als sonst, damit man günstig einsammeln oder 
aufstocken kann. Die miese Stimmung begünstigt immer wieder so-
genannte „Bärenmarkt-Rallies“ über mehrere Wochen, reicht aber 

1980 1990 2000 2010 2020

 US-Verbrauchervertrauen der Uni Michigan   
 Wachstumsrate des US-BIP (1-JahresÄnderung in %, rechte Skala)

Inflationsbedingt schlechtes US-Verbrauchervertrauen dürfte wie in der 
Vergangenheit zu spürbarer Abkühlung des BIP-Wachstums führen. 
Quelle: FactSet
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IMPRESSUM
VERMÖGENSKULTUR AG
Gesellschaft für Familienvermögen und Stiftungen
Kopernikusstraße 9
81679 München

T +49 (0)89 - 410 73 14 - 0
F +49 (0)89 - 410 73 14 - 20

E-Mail info@vermoegenskulturag.de
Web www.vermoegenskultur-ag.de

Portraitbild Stephan Simon: © Daniel Schvarcz

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 

UNSERE NEUE ASSISTENTIN
Das Team der VERMÖGENSKULTUR AG 
freut sich über Verstärkung im Assistenz-
bereich. Bettina Rothmeier ist seit 1. Juni 
als weitere Assistentin mit Susanne Kindl 
und Jessica Ellis Ansprechpartnerin für 
unsere Kundinnen und Kunden, Partner-
unternehmen und alle Mitarbeitenden.

Frau Rothmeier verfügt über langjährige Erfahrung als Assistentin, 
vorwiegend im Geschäftsführungsbereich. Sie beschreibt sich 
selbst als serviceorientiert, flexibel und zuverlässig – stimmt!

Mit diesem Hintergrund und ihrer ausgeprägt freundlichen Persön-
lichkeit wird sie unser Team wunderbar ergänzen. Wir freuen uns 
sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit!

Insofern macht es in der aktuellen Gemengelage für Anleger weiter 
Sinn weltweit zu agieren und angesichts der Geopolitik keine 
einseitige Fokussierung auf unseren Heimatmarkt vorzunehmen. 
Werthaltige Qualitäts-Unternehmen mit hoher Profitabilität sollten 
sich anhaltend besser entwickeln können als der Gesamtmarkt. 

Im Zinsbereich wiederum tun sich nach dem Renditeanstieg erste 
Opportunitäten auf, auch wenn die Realverzinsung nach Abzug 
der Inflation anhaltend negativ ist. Aber das Renditeniveau von 

(noch) nicht für einen nachhaltigen Dreh. Positiv: die Bewertungen 
vieler Anlagen sind deutlich günstiger geworden und lassen einen 
langfristig orientierten Anleger hier und da interessiert aufhorchen. 
Deswegen wäre es auch falsch bei einem mehrjährigen Anlage-
horizont jetzt das Portfolio in weiten Teilen zu räumen.

zwischenzeitlich fast zwei Prozent in deutschen Bundesan-
leihen und rund 3,5 Prozent in US-Treasuries wird zunehmend als 
attraktiv empfunden, zumal Unternehmensanleihen noch zusätz-
liche Renditeaufschläge bieten. 

Für den Index wird ein zweistelliges Gewinnwachstum erwartet. Treiber sind 
überwiegend Rohstoffaktien. Sinkende Gewinne werden nur für Finanz-
werte erwartet, aber weitere Branchen sind vermutlich revisionsbedürftig.
Quelle: FactSet
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SCHÄTZUNGEN DES GEWINNWACHSTUMS FÜR 2022  
(S&P 500-BRANCHEN)
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