
VermögenskulturBRIEF
Ausgabe 26 / Januar 2023

1

Sehr geehrte Damen und Herren,

hoffnungsvoll sind wir ins Jahr 2022 
gestartet. Hatte sich doch abge-
zeichnet, dass die pandemiebe-
dingten Einschränkungen ein Ende 
finden würden. Reisen war wieder 
angesagt, ebenso mit Freunden und 
Verwandten zu feiern. Endlich wieder 

auf der Wiesn eine frisch gezapfte Maß genießen. 

Wie ging es Ihnen, als Sie das erste Mal wieder viele Menschen 
auf einem Fleck getroffen haben? Für mich fühlte es sich seltsam 
ungewohnt an. Hat man sich doch an Kontaktbeschränkungen 
gewöhnt. Dennoch freue ich mich natürlich, dass wieder ein 
Stück Normalität eingekehrt ist. Das gilt auch für die Kapital-
märkte. Es gibt wieder Zinsen, die Negativverzinsung auf Einlagen 
ist Geschichte und auch Anleihen versprechen wieder attraktive 
Renditen. Das Wort des Jahres 2022 – „Zeitenwende“ – gilt daher 
auch für die Kapitalmärkte.

2022, ein schwieriges Börsenjahr: Der Krieg in der Ukraine heizte 
die schon im Vorfeld gestiegenen Preise weiter an und führte zu 
rekordhohen Inflationsraten. Die Notenbanken reagierten äußerst 
restriktiv, was zu starken Kursrückgängen bei Aktien und Anleihen 
führte. Ein historisches Ereignis, das man in den letzten einhundert 
Jahren nur sehr selten beobachten konnte.

Die „Zeitenwende“ hat in erster Linie jedoch politisch stattge-
funden. Es findet ein Umdenken statt. Globalisierung um jeden 
Preis wird Geschichte sein, eigene nationale Interessen und Unab-
hängigkeit stehen künftig vermehrt im Fokus. Das hat Auswir-
kungen auf unser Leben, unsere Arbeit und natürlich auch unsere 
Wirtschaft.

Welche Schlüsse ziehen wir daraus aber für die künftige Entwick-
lung der Kapitalmärkte? Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen 
einen detaillierten Ausblick. Ein erfahrener Blick in die Vergan-
genheit zeigt, dass sich Börsengeschichte zwar nicht wiederholt, 

zumindest aber oft reimt. Daraus lassen sich Handlungsempfeh-
lungen ableiten. Zunächst noch vorsichtig agierend, wollen wir die 
sich im Jahresverlauf ergebenden Investmentchancen konsequent 
nutzen. Grund genug, um mit verhaltenem Optimismus auf das 
neue Jahr zu blicken.

Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und die wertvollen Augenblicke, 
die wir mit Ihnen verbringen durften. Alles Gute für 2023 wünscht 
Ihnen 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.

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, alle Länder (USD)

eb.rexx Deutschland
Barclays Euro Gesamtmarkt 
Barclays Global Gesamtmarkt

Bloomberg Comm. Index 

Öl (Brent) 

Gold

US-Dollar
Britisches Pfund
Japanischer Yen
Schweizer Franken

-12,3 %
-8,8 %

-18,1 %

-7,3 %
-19,7 %

-18,0 %

-12,3 %
-17,2 %
-16,2 %

16,1 %
6,5 %

0,4 %

5,8 %
-5,5 %

- 7,3 %
4,6 %

Quelle: FactSet, Angaben bei Aktienindizes als  Gesamtertrag inkl. Dividenden 
Daten per 31.12.2022
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RÜCKBLICK – SCHLAGZEILEN AUS DEM 4. QUARTAL 2022

KAPITALMARKT- UND PORTFOLIOGEDANKEN

VON DEN TÄGLICHEN CORONA-ZAHLEN ZUM 
 FÜLLSTAND DER GASSPEICHER
Das Jahr 2022 begann durchaus konstruktiv. Das bestimmende 
Thema war zwar unverändert das leidige Coronavirus. Die mildere 
OmikronVariante brachte indes Lockerungen und Zuversicht für die 
weitere wirtschaftliche Aktivität mit sich. Zu dieser Zeit hatte sich 
aus unterschiedlichen Gründen eine nennenswerte Teuerung in der 
Eurozone ergeben: Damals waren das fast 5 Prozent.

Ein Ausstieg der Notenbanken aus der ultralockeren Geldpolitik 
zeichnete sich für uns schon 2021 ab: „Anzahl und Höhe der Zins-
steigerungen der wichtigsten Notenbanken dürften wegweisend für 
den Kapitalmarkt im Jahr 2022 sein“. Die Tragweite unserer Analyse 
war uns damals nicht in der jetzt erlebten Intensität bewusst. Noch 
im Januar erwarteten die Kapitalmarktexperten in den USA drei bis 
vier Zinserhöhungen. Damit sollte ein Niveau von 1,25 Prozent zum 
Jahresende erreicht werden. Breiter Konsens war, dass FedChef 
Powell eher bluffen als hart durchgreifen würde. Weit gefehlt! Mit 
Riesenschritten erhöhte die US-Notenbank Federal Reserve („Fed“) 
den Leitzins auf ein Niveau von zuletzt 4,5 Prozent. Und sogar die 
notorisch abwartende Europäische Zentralbank (EZB) verzeichnet 

mit 2,5 Prozent den höchsten Satz seit 2008. Die Fed ergänzte den 
monetären Entzug durch einen Bilanzabbau. Sie begann die in den 
Vorjahren angekauften Anleihen wieder loszuschlagen. Die EZB folgt 
mit Zeitverzug und im kleineren Umfang. Dafür dürften die lang-
fristigen Bankenkredite (sog. TLTRO) der EZB allmählich auslaufen 
bzw. zurückgezahlt werden. Damit kann die aufgeblasene EZB- 
Bilanz ebenfalls nennenswert verkleinert werden.

Schon vom Jahresbeginn an schraubte eine Mischung aus Zins- und 
Inflationsangst die Renditen hoch: bei zehnjährigen Bundesanleihen 
von Minus (!) 0,2 Prozent auf ein Hoch von fast 2,5 Prozent. Das Ren-
diteniveau US-amerikanischer Staatsanleihen kletterte ausgehend 
von etwa 1,5 Prozent bis Oktober auf ein Niveau von gut 4,2 Pro-
zent. Steigen die Renditen, fallen die Preise der Zins papiere. Drei 
als historisch zu bezeichnende Quartale reihten sich aneinander. Sie 
brachten einen (fast) noch nie da gewesenen Wertverlust von An-
leihen und Aktien gleichzeitig. Beide Anlageklassen verloren global 
zwischenzeitlich jeweils etwa 20 Prozent. Das stellte das Konzept 
der Mischung vermeintlich „sicherer“ Anleihen mit den „riskanteren“ 
Aktien in einem Portfolio vollständig auf den Kopf. Erst das 4. Quartal 
brachte eine vorübergehende Entspannung.
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klang gestörter Lieferketten und die mangelnden Möglichkeiten 
in der  CoronaZeit überhaupt Geld auszugeben. Dann gewann 
die Teuerung an Breite und erfasste alle Teilbereiche der Berech-
nung. Selbstverständlich sind die weiter anziehenden Energie- und 
Nahrungsmittelpreise durch den Ukrainekrieg zu erwähnen. Wie 
wir bereits vor einem Jahr betont haben: „Eine zügige Rückkehr 
zum jahrelang gewohnten Niveau wird es absehbar nicht geben“. 
Das erhöhte Preisniveau wird bleiben. Dafür sorgen auch diverse 
strukturelle Prozesse, v. a. die drei „De“: Deglobalisierung (heimi-
sche, aber teurere Lieferketten und Produktion), Dekarbonisie-
rung (Investition in die „Energiewende“) und Demografie (v. a. 
Fachkräfte mangel). Die prozentuale Teuerung wird das aktu-
elle Tempo jedoch nicht aufrechterhalten. Sie bewegt sich stets 
in Wellen. Dazu ein Blick in die Vereinigten Staaten, die für die 
Kapital märkte die maßgebliche Rolle spielen:

Die US-Inflationsrate hat ihren Gipfel – kriegsbedingt später als 
 erwartet – mit rund 9 Prozent bereits gesehen. Sie dürfte im 1. Halb-
jahr 2023 auf einen deutlich geringeren Wert von „nur“ noch etwa 
4 Prozent oder vielleicht sogar darunter sinken. Nahezu alle von uns 
beobachteten Frühindikatoren der einzelnen Inflationskomponenten 
deuten mittlerweile darauf hin: Lieferkettenprobleme haben sich 
deutlich entschärft. Energiepreise sinken vom sehr hohen  Niveau. 
Globale Nahrungsmittelpreise lassen allmählich nach (Nahrungs
mittelindizes der Vereinten Nationen). Mit rund einem Drittel stellt 
der Teilbereich der Mieten/Unterkunft ein Schwergewicht dar. Auch 
er zeigt seit mehreren Monaten Tendenzen einer Trendumkehr 
( erkennbar u. a. im „Apartment List Rent Report“). 

Wie kam es zu dieser Verschärfung? Anfang 2022 rechnete niemand 
mit einem Kriegsausbruch in Europa wenige Wochen später. Dieser 
hat die geschilderten Entwicklungen nicht ausgelöst, aber deutlich 
verstärkt. Unsere Energiepreise vervielfachten sich und bleiben 
trotz nennenswerter Rückgänge ein Mehrfaches über dem jahrelang 
gewohnten Niveau vor 2021. Viel schlimmer: Unsere Versorgungs-
sicherheit in Europa ist kaum mehr gegeben. Teils ist das selbst über 
Sanktionen initiiert und spätestens seit der Sprengung beider Nord-
seepipelines im Falle von Gas möglicherweise unumkehrbar. Seither 
starren wir nicht mehr auf tägliche CoronaInzidenzen, sondern den 
(stark wetterabhängigen) Füllstand der Gasspeicher. Die wurden mit 
extrem teuer zugekauftem Gas rechtzeitig gefüllt. Eine Mangellage 
ist in diesem Winter unwahrscheinlich, könnte aber im kommenden 
Herbst erneut heiß diskutiert werden.

Insbesondere der unterbrechungsfreie Ersatz für günstige Energie 
wird Zeit und Geld kosten. Uns wird immer mehr vor Augen geführt: 
unser Wirtschaftsmodell „Made in Germany“ hängt stark vom 
einfachen und billigen Einkauf von Rohstoffen und Vorprodukten 
ab. Unsere Industrie veredelt diese anschließend. An warnenden 
Stimmen aus den höchsten Kreisen der Wirtschaftsbosse mangelt 
es nicht: Der Standort und daraus resultierende Wohlstand sind 
gefährdet. Erste Unternehmen haben nicht nur aufgehört zu 
produzieren, sondern sind pleite. Andere verlegen weitsichtig Teile 
der Produktion in Länder mit höherer Versorgungssicherheit.

DEUTLICH FALLENDE INFLATION BRINGT BALD 
EINE ZINSPAUSE
In vielen Ländern stieg die Inflation auf ein Niveau, das wir seit Jahr-
zehnten nicht mehr gesehen haben. Zunächst war es der Nach-

Kalenderjahres-Ergebnisse eines gemischten Portfolios aus 
50 %  Anleihen und 50 % Aktien (in Euro) sowie Beiträge der beiden 
 Anlageklassen zum Gesamtergebnis.

 Beitrag Anleihen Deutschland (FTSE German Gov. Bond Index)
 Beitrag Aktien weltweit (MSCI All Countries Index) 
 Portfolioergebnis

2002 und 2008 waren vor allem Aktien verantwortlich für die schlechte Wert
entwicklung. Diese wurde aber durch positive Anleihenerträge verbessert. 
2022 führte jedoch ein hoher Verlustbeitrag von Anleihen zusammen mit 
den relativ überschaubaren Aktienverlusten zum schlechtesten Ergebnis 
seit Jahrzehnten. Quelle: FactSet, eigene Berechnung und Darstellung 

 Lieferzeiten in den USA (hohe Werte = lange Lieferdauer)
 Globaler Lieferkettendruck (hohe Werte = viel Druck)

Weltweit ist die erwartete Entspannung der Lieferketten von den 2021er 
Hochs eingetreten.
Quelle: FactSet, Federal Reserve
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Lediglich der Arbeitsmarkt zeigt weiterhin eine hohe Robustheit. 
Diesen hat die Fed für ihre Zinspolitik sehr stark im Blick – vielmehr 
betrachtet sie ihn als nachlaufenden Indikator eher im Rückspiegel. 
Nur bei einem Blick unter die Oberfläche sind erste Risse zu sehen. 
So nahmen die Entlassungen nicht nur bei prominenten Firmen-
namen wie Tesla oder Amazon deutlich zu. Eine rekordhohe Zahl 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

5 60

4 50

3
40

2
30

20
1

10

0
0

-1 -10

-2 -20

 Beitrag Aktien
+

 Beitrag Anleihen
=

 Portfolioergebnis 



VermögenskulturBRIEF
Ausgabe 26 / Januar 2023

4

an Stellen ist aber noch offen und unbesetzt. Arbeitssuchende 
scheinen sehr gute Karten für Jobwechsel und Lohnforderungen 
zu besitzen. Perspektivisch könnte das Lohnwachstum erhöht 
bleiben. Demografie und Fachkräftemangel machen sich nicht nur 
in Deutschland bemerkbar.

Die Fed hat sich in diesem Rahmen weiter klar der Inflationsbe-
kämpfung verschrieben. Sie will in den kommenden Monaten 
weitere, kleinere Zinsschritte durchführen. Das Zielniveau wird 
voraussichtlich bei etwa 5 Prozent im Leitzins erreicht sein. Dies 
könnte bedeuten, dass dann zum ersten Mal seit längerer Zeit der 
Zins wieder oberhalb der Inflationsrate liegt (positiver Realzins). 
Anschließend steht eine längere Zinspause an. Von Senkungen 
sollte man im Jahr 2023 nicht unbedingt ausgehen. Die Fed dürfte 
nicht ganz unberechtigte Sorgen haben, dass es zu einer „2. Welle“ 
bei der Inflation ähnlich den 70erJahren kommt. Dem möchte sie 
vermutlich vorbeugen. 

Die Fed hat wesentlich bessere Karten als die EZB ihre Glaubwür-
digkeit zu untermauern. Die Zentralbanker der Eurozone haben 
diese Option kaum. Zu lange schon wurden die politischen Weichen 
auf eine laxe Geldpolitik gestellt. Angesichts des Schuldenlevels 
mancher Teilnehmerstaaten ist das dauerhaft erforderlich. Zum 
Glück wurden viele Schulden in den letzten Jahren zu historisch 
niedrigen Konditionen langfristig festgezurrt. Immerhin droht daher 
keine sofortige Schuldenkrise. Auch der von der EZB neu geschaf-
fene Abwehrmechanismus „TPI“ muss vermutlich gar nicht aktiviert 
werden. Er soll gegen zu hohe Risikoaufschläge einzelner Länder 
wie z. B. Italien helfen. Dauerhaft kann diese Gemengelage dem 
Wert des Euro aber kaum nützen. Manche Beobachter sprechen 
schon von der „Liraisierung“ unserer Gemeinschaftswährung. Eine 
Beimischung von stabileren Fremdwährungen macht in der stra-
tegischen Vermögensaufteilung daher weiter Sinn. US-Dollar und 
Schweizer Franken haben eine sehr gute Wertentwicklung an den 
Tag gelegt, aber eine „Verschnaufpause“ wird wahrscheinlicher.

Die Inflation in der Eurozone stammt zu wesentlich stärkeren Teilen 
aus der Angebotssituation (Energiekrise!). Das ist ein Dilemma. 
Wie soll Geldpolitik das lösen? Das kann nur die Politik – sie muss 
für günstige Angebote sorgen. Erhöht man also die Zinsen zu 
stark, würgt man die Nachfrage ab und provoziert eine veritable 
Wirtschaftsflaute. Insofern sollte es nicht verwundern, wenn als 
Kompromiss vor allem Verbalakrobatik zur eigenen Entschlossen-
heit bemüht wird. Insgesamt ist für die Eurozone ein Zinsniveau 
deutlich jenseits der drei Prozent dauerhaft kaum wahrscheinlich. 
Bis dahin sind noch weitere Zinserhöhungen zu erwarten. Auch 
die Inflationsrate der Eurozone sollte in den kommenden Monaten 
zurückkommen. Dies wird mit Zeitverzug zu den USA geschehen 
und auf ein insgesamt etwas höheres Niveau als dort. In Summe 
ist in der Eurozone – anders als in den USA – nicht mit einem real 
positiven Zins zu rechnen.

FOKUS VERSCHIEBT SICH VON INFLATION 
ZU  KONJUNKTUR
Die Entspannung in der Inflationsthematik ist zweifelsohne eine 
sehr gute Nachricht. Jedoch wird unweigerlich die Aufmerksam-
keit in Richtung Konjunktur und insbesondere einer möglichen 
Rezession verschoben. Selten zuvor waren die Einschätzungen 
zum weiteren Wirtschaftsverlauf so pessimistisch wie in den 
letzten Monaten. Die Erwartungskomponente einiger Umfragen 
befand sich zwischenzeitlich auf einem Niveau auf der Finanz- 
bzw.  CoronaKrise.

In Europa speisten sich die Befürchtungen zunächst vor allem 
aus dem Gasmangel und der Angst vor Stromausfällen. Ohne 
Energie keine Produktion, so einfach ist das. Die hohen Speicher-
füllstände haben daher für Entspannung bei den zwischenzeitlich 
desaströsen Erwartungen gesorgt. Insbesondere in Deutschland 
wird das über die Indikatoren von ifo, ZEW und Sentix deutlich. 
Diese haben im letzten Quartal wieder erkennbar nach oben korri-
giert. Kann man daraus neuen Konjunkturoptimismus ableiten? 
Wohl kaum, dazu ist das Niveau weiterhin zu tief. Auch andere 
 Indikatoren wie z. B. die Einkaufsmanager-Indizes machen zu 
wenig Mut. Sie notieren in vielen wichtigen Wirtschaftsräumen 
unter der Expansionsschwelle von 50. 

In der Vergangenheit war die Zinsstrukturkurve ein sehr einfa-
cher und zuverlässiger Indikator für Rezessionen. Typischerweise 
gilt: kürzere Laufzeiten, geringere Renditen – höhere Laufzeiten, 
höhere Renditen. Wird dieser Zusammenhang auf den Kopf 
gestellt, spricht man von einer inversen Zinsstruktur. Dann liegen 
die langfristigen Renditen unter den kurzfristigen. Mittlerweile ist 
das in den USA sehr eindeutig der Fall. Seit 1965 ist uns nur ein 
Fall bekannt, wo eine sogenannte inverse Struktur nicht zu einer 
Rezession geführt hätte. Im Jahr 1966 war die Inversion jedoch 
nicht besonders tief ausgeprägt.

 Stellenabbau (The Challenger Report, linke Skala)
 Offene Stellen (US Arbeitsministerium, rechte Skala)

Dreht der starke US-Arbeitsmarkt? Verzerrung der Corona-Zeit kann nicht 
über zunehmend hohen Stellenabbau hinwegtäuschen.
Quelle: FactSet
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Die Löhne steigen aktuell nicht so stark wie die Inflation (keine Lohn
PreisSpirale). Als Arbeitnehmer hat man also weniger Kaufkraft in 
der Tasche. Die Konsumnachfrage kann 2023 kaum besser werden, 
das Gegenteil ist zu befürchten. Gerade in den äußerst konsumab-
hängigen USA zeigt sich schon, dass die Sparquote wieder deutlich 
sinkt und die Kreditkartenausgaben ansteigen. Viele Einkommens-
schwache dürften kaum bis keine Reserven mehr haben. 

ZAHL DES QUARTALS

8.000.000.000 €
Am 15. November 2022 überschritt die Weltbevölkerung laut 
UN-Berechnungen die Schwelle von 8 Mrd. Menschen. Das 
bedeutet eine Verdopplung seit Anfang der 1970erJahre 
und mehr als eine Verdreifachung seit den 1950erJahren. 
Allein auf China und Indien entfällt mehr als ein Drittel, in 
Europa lebt knapp jeder zehnte Erdenbürger.

Quelle: destatis.de 

 Geschätzter Anteil der Energieausgaben am globalen BIP

Rekordhoch der 2. Ölkrise fast eingestellt – enormer Sprung bei Energieausgaben.
Quelle: OECD Ausblick November 2022

„Länder, auf die etwa ein Drittel der Weltwirtschaft entfällt, werden 
in diesem oder im nächsten Jahr mindestens zwei aufeinanderfol-
gende Quartale mit einem Rückgang erleben. Und selbst wenn das 
Wachstum positiv ist, wird es sich wegen der schrumpfenden Real-
einkommen und der steigenden Preise wie eine Rezession anfühlen.“

So beschreibt Kristalina Georgieva, geschäftsführende Direk-
torin des Internationalen Währungsfonds (IWF), die aktuelle Lage 
der Weltwirtschaft sehr treffend. Der IWF erwartet für 2023 ein 
Wachstum der Weltwirtschaft von immerhin 2,7 Prozent. Mit dem 
o. g. Drittel der Weltwirtschaft sind vor allem Eurozone und USA 
gemeint. Deren Wachstum wird nur bei rund 0,5 bis 1 Prozent 
verortet. Noch zurückhaltender ist die OECD (Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung). Sie erwartet 
das WeltBIP bei +2,2 Prozent und Eurozone/USA gleichauf bei 
+0,5 Prozent. Das ist hart am Rande einer Rezession!

Die OECD liefert auch gleich den Grund mit: Der Anteil der Ener-
gieausgaben am gesamten Bruttoinlandsprodukt ist mit fast 18 
Prozent so hoch wie seit den beiden Ölkrisen nicht mehr. Er ist 
damit fast doppelt so hoch wie der längerfristige Durchschnitt 
seit den 90erJahren. Dieses Geld fehlt „anderswo“! Dabei zeigten 
sich die Verbraucher in den wichtigsten Wirtschaftsräumen 2022 
noch weitgehend unbeeindruckt: Zu viele Entbehrungen aus der 
CoronaZeit wollten noch befriedigt werden. Der Schock der stei-
genden Preise kommt jetzt immer konkreter im Bewusstsein und 
dem eigenen Geldbeutel an: über dauerhaft erhöhte Alltagsaus-
gaben, auslaufende Preisbindungen im Strom- oder Gastarif, den 
Jahresabrechnungen etc. In Deutschland kann der „Doppelwumms“ 
(fast 5 Prozent des BIP!) zur Entlastung kaum darüber hinwegtäu-
schen, dass eine Energiepreisbremse auf Kosten einer erhöhten 
Staatsverschuldung kein echter Rückwärtsgang ist. 

In diesem Umfeld dürften es viele Unternehmen nicht mehr so 
leicht haben wie 2022 ihre Waren oder Dienstleistungen zu 
höheren Preisen zu verkaufen. Die immer noch erhöhten Auftrags-
bestände könnten 2023 abgearbeitet, die noch halbwegs günstig 
erworbenen Materiallager abgebaut werden. Dann kommen 
mehrere „schleichende“ Faktoren zusammen, wie höhere Finan-
zierungs, Material, Energie und Lohnkosten. Die wegfallenden 
Lieferprobleme sind außerdem tendenziell wettbewerbsfördernd 
und damit preishemmend. Dieses Szenario gilt es für die Auswahl 
von Aktien unbedingt im Blick zu behalten. Margen und Gewinne 
erscheinen weiter gefährdet, auch wenn viele Unternehmen 2022 
noch gut mit der Situation klargekommen sind!
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 US-Rezessionen (grau hinterlegte Zeiträume)

„Vorläuferfunktion“: Angesichts des tiefen Stands ist eine US-Rezession 
sehr wahrscheinlich. Start und Länge sind offen.
Quelle: FactSet
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VIEL SCHLECHTES IST SCHON EINGEPREIST
Die Kapitalmärkte haben im Jahr 2022 zwar viele schlechte Nach-
richten eingepreist. Die restriktiven Maßnahmen der Notenbanken 
entfalten mit dem typischen Zeitverzug erst jetzt spürbar ihre 
Wirkung – es ist einfach weniger „Überschussliquidität“ im Markt. 
Das Umfeld schwächelnder Wirtschafts- und Gewinnwachstums 
spricht (leider) immer noch nicht für eine nachhaltige Wende an 
den Aktienmärkten. Zumindest wenn man die Märkte Europas und 
der Wall Street betrachtet. Der vor drei Monaten an dieser Stelle 
beschriebene Rückenwind aus der extrem schlechten Anleger-
stimmung hat sich bereits wieder gelegt. Da die wirtschaftlichen 
Frühindikatoren keine nachhaltige Besserung erwarten lassen, 
dürfte es sich erneut um eine typische „BärmarktRally“ gehan-
delt haben. Sie könnte schon bald auslaufen. Auch unsere „VKAG 
Bewertungsindikatoren“ sprechen eine klare Sprache: Indizes des 
alten und neuen Kontinents sind in der Breite trotz teils heftiger 
Verluste (v. a. TechTitel) keinesfalls billig geworden. 

Mit den erhöhten Renditen ist plötzlich eine ernstzunehmende 
Alternative auf den Markt zurückgekehrt. Es gibt wieder „richtige“ 
Zinsen bei Anleihen! Positiv ist, dass der Anleihenmarkt bereits 
eine bereinigende Panik gesehen hat. Insofern ist aber die relative 
Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen zurückgestutzt: Divi-
dendentitel sind aufgrund der spürbaren Zinsen keinesfalls mehr 
völlig alternativlos. Jeder Anleger muss sich aber fragen, ob dies 
im Kontext einer über Jahre strukturell höheren Inflation reichen 
wird. Gemäß der Bank of America Fondsmanagerumfrage mangelt 
es jedenfalls nicht an der Bereitschaft, die jahrelang zinslosen 
Papiere aufzustocken. Für Nachfrage ist also fürs Erste gesorgt… 
wenn da nur nicht das zunehmende Angebot durch die Verkäufe 
der Notenbanken Fed und EZB wäre. Gerade Unternehmens- und 
Hochzinsanleihen könnten in einer weiteren Wirtschaftsabschwä-
chung und durch eine Ausweitung ihrer Risikoaufschläge noch 
günstiger werden. Vorsichtige Anleger sollten also bonitätsmäßig 
einwandfreie Papier mit passenden Laufzeiten präferieren. Diese 
dürften im Umfeld fallender Inflation und steigender Rezessionge-
fahren zunächst eine gute Performance hinlegen. Ihre zu Aktien 
gegenläufigen Eigenschaften sollten sie damit wieder besser unter 
Beweis stellen können als 2022.

Doch es gibt auch eine echte Chance auf einen nachhaltigen Dreh 
von Aktien: sie liegt in der Schnelligkeit des Inflationsrückgangs, 
kombiniert mit einer sich verschlechternden Konjunktur. Die den 
Takt angebende US-Fed könnte sich in diesem Fall zügig veran-
lasst sehen, die monetären Bedingungen wieder sukzessive zu 
lockern. Sie muss ihrem „dualen Mandat“ aus Bekämpfung von 
Inflation und steigender Arbeitslosigkeit gerecht werden. Zwar 
dauerte es in der Historie dann oftmals noch einige Monate bis es 
zu nachhaltigen Wenden kam, aber eine ganz wichtige Bedingung 
wäre damit endlich erfüllt.

Diesem Szenario sollte man jedoch aus Vorsichtsgründen keines-
falls vorgreifen, sondern sich bis dahin weiterhin auf eher defen-
sive Sektoren und Aktien beschränken. Es könnte sein, dass die 
Aktienmärkte im Umfeld gestiegener Zinsen und dann in der Breite 
rückläufiger Gewinne und Margen weiter anfällig bleiben. Auch 
einen handfesten Ausverkauf hat es trotz der negativen Entwick-
lungen im letzten Jahr im Gegensatz zum Anleihenmarkt noch 
immer nicht gegeben. 

Daher bleibt es für uns bei einer taktischen und selektiven Vorge-
hensweise in den US- und Europamärkten bei gleichzeitig leichter 
Untergewichtung.

ASIEN MIT NEUEM CHARME
Chancen bieten sich zunehmend in ausgesuchten Schwellenlän-
dern und vor allem Asien. Die Region sehen wir mittlerweile wieder 
als deutlich interessanter an. Zwar streute der Parteitag der Kom-
munistischen Partei in China eher weitere Zweifel. Aber die mitt-
lerweile beschlossene Abkehr von der NullCovid Politik ist für die 
ganze Region ein immenser Befreiungsschlag. Zu schlecht zeigten 
sich angesichts der Lockdowns die Wirtschaftsdaten – gepaart 

 oben: VKAG Bewertungsindikator „WeltAktienmarkt“
 unten: Kursverlauf „WeltAktienmarkt“

Unser 2022 neu entwickelter Indikator zeigt im Schnitt nur einen „fair“ 
 bewerteten Weltmarkt. Günstige Kaufkurse sehen anders aus –  
sehr  selektive Vorgehensweise ist also Trumpf.
Quelle: FactSet, eigene Berechnung auf Basis div. Einzelindikatoren
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mit sozialen Unruhen ist NoCovid keine dauerhafte Lösung. Das 
 bevölkerungsreiche Indien oder die meisten „Tigerstaaten“ haben die 
PostCoronazeit längst erfolgreich eingeleitet. Die OECD  erwartet 
daher, dass das weiter o. g. Weltwachstum 2023 zu fast zwei  
Dritteln durch die asiatischen Länder gestemmt wird! 

Viele Notenbanken aus den asia-
tischen Schwellenländern sind mit 
ihren Zinserhöhungen außerdem 
weiter fortgeschritten als die der 
westlichen Welt. Sie kurbeln wie 
im Falle Chinas sogar wieder an. 
Asiatische Länder sind auch von 
der „Energiekrise“ der westlichen 
Welt weitaus weniger betroffen. 
In Einzelfällen konnten sie diese 
sogar für sich nutzen. Ein Blick 
auf die Bewertungen zeigt uns für 
einzelne Länder eine erkennbar 
höhere bis hohe Attraktivität an. 
Eher teuer bleibt das bislang stark 
wachsende und gesuchte Indien. 
Insbesondere die in den Schwel-
lenländer-Indizes hoch gewich-
teten Aktien chinesischer Firmen 
gingen in den letzten Monaten 
stark in die Knie. Im Gegenzug 
haben sich die Bewertungen deut-
lich verbilligt. Dennoch sind wir uns 
bewusst: das ist ein Stück weit die 
jetzt erhöhte „politische Risiko-
prämie“ (Stichwort: Taiwan).

Eine besondere Erwähnung gilt 
Japan, das sich im Jahr 2022 
bereits positiv abkoppeln konnte. Die extrem schwache Entwick-
lung des Yen fraß die mögliche Outperformance aber weitge-
hend auf. Auch im Land der aufgehenden Sonne ist die Inflation 
für japanische Verhältnisse mit 3,8 Prozent deutlich gestiegen. 
Beinahe Jahrzehnte lang mühte man sich gegen Deflation. Kurz vor 
Weihnachten überraschte die Bank of Japan (BoJ) daher mit einer 
kleinen, aber wegweisenden Entscheidung. Als letzte wichtige 
Notenbank scheint sie sukzessive Anpassungen an ihrer ultralo-
ckeren Geldpolitik und ihrem „Zinsdeckel“ vorzunehmen. Da dieser 
jetzt kurz vor Jahresende behutsam geöffnet wurde, dürfte dies 
erhebliche Aufholperspektiven für den Yen eröffnen. Mit dieser 
Entscheidung hatten wir eigentlich erst Ende März 2023 gerechnet. 
Dort endet die Amtszeit des Chefs der Bank of Japan (BoJ), 

 Haruhiko Kuroda. Sein Nachfolger dürfte den eingeschlagenen 
Weg fortsetzen.

Wir werden Asien fortan konsequent höher in unseren Mandaten 
berücksichtigen und die deutliche Untergewichtung aufgeben.

FAZIT: DUNKLE WOLKEN 
MIT DER AUSSICHT AUF 
 SONNENSCHEIN

Es gilt die teilweise noch nicht 
so offensichtlichen Warnsignale 
einer wirtschaftlichen Abküh-
lung ernst zu nehmen. Es ist noch 
nicht wieder Zeit „Gas zu geben“. 
Diese Situation könnte sich aber in 
2023 mit guter Wahrscheinlichkeit 
ergeben. Warten wir sie mit Ruhe 
und Vorsicht ab.

Es gibt in dieser Zeitenwende viele 
Unwägbarkeiten, die zur Zurück-
haltung bei offensiven Anlagen 
mahnen. Bis mehr Klarheit herrscht, 
gilt es sich gut diversifiziert auf 
die vorherrschenden Probleme 
einzustellen und weiterhin etwas 
Pulver trocken zu halten. Auch 
Edel metalle sollten in einer guten 
Vermögensaufteilung keinesfalls 
fehlen. 

Die gute Nachricht für den aktiven 
und analytischen Anleger ist in 
der Zwischenzeit: es gibt selek-
tive Chancen in Anleihen sowie 

einzelnen Aktienmärkten. „FOMO“ (fear of missing out), die jahre-
lang aufgrund der ultralockeren Geldpolitik antrainierte Angst 
etwas zu verpassen, sollte dabei aber nicht das Leitmotiv sein.

Eine Studie von Goldman Sachs tut in diesem Kontext gut, die 
wir im November entdeckten. Die „Goldmänner“ untersuchten, 
wie sich ein verfrühter, goldrichtiger oder verspäteter Einstieg 
im US-Aktienmarkt auf die 1-Jahresrendite auswirkt. Das beru-
higende Ergebnis: nicht zu früh kaufen! Selbst mit drei Monaten 
Verspätung sind im Schnitt bessere Renditen möglich als bei einem 
verfrühtem Einstieg. 

In diesem Sinne: bleiben wir geduldig. Wir werden es merken, 
wenn sich die Wolken verziehen.

WESENTLICHE THEMEN FÜR 2023:

1.) Es ist nicht vollständig ausgestanden.  
Wirtschaftswachstum und vor allem Unter-
nehmensgewinne könnten 2023 etwas weiter 
als erwartet sinken. Viele Märkte sind daher 
(noch) nicht billig!

2.) Es ist schon bald (fürs Erste) vorbei:  
Die Inflationsraten in den USA und der Euro-
zone werden deutlich zurückkommen. Das 
teure Niveau bleibt aber!

3.) Die Notenbanken bleiben die wesentlichen 
Taktgeber. Der Zinserhöhungszyklus dürfte im 
1. Halbjahr weltweit zu Ende gehen.

4.) Comeback und Lockruf der Anleihen:  
Es gibt wieder Zinsen! Anleihen spielen wieder 
eine wichtigere Rolle als Renditebringer und 
für die Diversifikation.

5.) Etwas defensivere Streuung und Mischung 
sind weiterhin angebracht.  
Liquidität hilft die sich bietenden Chancen auch 
tatsächlich nutzen zu können … und die wird 
2023 bringen!
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VERMÖGENSKULTUR AG: WIR FÜR SIE

Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr 2022 zurück. Die Kapi-
talmärkte haben uns einiges abverlangt, es galt die richtigen 
Entscheidungen zu treffen.

Umso mehr freuten wir uns im Juli über die erneute Auszeichnung 
des Fachmagazins Capital als TopVermögensverwalter.

Wir konnten wieder unsere beliebten „Round Tables“ veranstalten, 
mit Fachvorträgen zu diversen Kapitalmarktthemen. Auch für 2023 
planen wir wieder Veranstaltungen, zu denen wir Sie bereits jetzt 
ausdrücklich einladen dürfen.

Wir bedanken uns bei allen Kunden herzlichst für ihr Vertrauen und 
ihre Treue. Ebenso danken wir unseren Geschäftspartnern für ihre 
Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. Wir freuen uns auf 
ein erfolgreiches und angenehmes Miteinander.

Das Team der VERMÖGENSKULTUR AG wünscht Ihnen Allen ein 
friedliches und gesundes neues Jahr!

REGELMÄSSIG VERÖFFENTLICHEN WIR FACH-
BEITRÄGE IN LINKEDIN UND LADEN SIE EIN UNS 
DORT ZU FOLGEN:

mailto:info%40vermoegenskultur-ag.de?subject=
http://www.vermoegenskultur-ag.de

