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Münchner VV: „Am Kapitalmarkt sehen wir eine monetäre Ebbe“
Bettina König und Michael Titz von der Münchner Vermögenskultur AG blicken auf den aktuellen Kapitalmarkt und teilen im Interview mit
Citywire Deutschland ihre Erwartungshaltung und Prognosen für 2023.

VON JANA RUDOLF

Welche Lektionen hat uns 2022 gelehrt? Warum ist der Kapitalmarkt eine
monetäre Ebbe? Und welche Sektoren, die im vergangenen Jahr zu den großen
Verlierern gehört haben, könnten 2023 ein Comeback erleben? Antworten geben
Bettina König, Vermögens- und Anlageberaterin, und Michael Titz, Leiter
Portfoliomanagement, von der Vermögenskultur AG im Makro-Interview mit
Citywire Deutschland. 

Wie blicken Sie momentan auf den Kapitalmarkt?

Bettina König: Langfristig betrachtet sind wir grundsätzlich konstruktiv. Im
Moment agieren wir jedoch etwas zurückhaltender, weil es noch relativ viele
Themen gibt, die zur Vorsicht mahnen: Seien es die geopolitischen Konflikte
wie der Krieg in der Ukraine oder die Spannungen zwischen USA und China als
auch die hartnäckig hohe Inflation und restriktive Notenbankpolitik.

Bettina König, Vermögens- und Anlageberaterin

Michael Titz: Der Nebel muss sich erst lichten, bevor die Märkte wieder freier
durchstarten können. Das große Thema der letzten Monate war die Inflation.
Mittlerweile ist diese zum Glück rückläufig, was für einige Entspannung gesorgt
hat. Wir sind aber nicht der Ansicht, dass die Inflation dauerhaft das Niveau vor
Corona erreicht – dagegen sprechen einige strukturelle Aspekte wie etwa die
„3D’s“ –Demografie, Dekarbonisierung und natürlich die Deglobalisierung.

Am Kapitalmarkt sehen wir außerdem eine monetäre Ebbe, also einen sehr
heftigen Geldentzug. Das beeinflusst die Wirtschaft und den Markt natürlich
nicht sofort, aber mit einem gewissen Zeitversatz spielt das schon eine große
Rolle. Auch deshalb verschiebt sich der Fokus momentan weg vom reinen
Inflationsthema in Richtung Konjunktur. Wir kommen zwar sehr wahrscheinlich
um eine schockähnliche Rezession herum, aber insgesamt ist das Umfeld
wirtschaftlich schon schwierig. Da steckt aber auch die gute Nachricht drin:



Meistens fangen die Aktienmärkte mitten in einer Rezession an, sich zu drehen
und sind ein vorlaufender Indikator. Das wäre ein guter Startschuss für die
Aktienmärkte, wieder nachhaltig zu steigen.

Was waren die wichtigsten Learnings aus 2022?

Bettina König: Wirtschaftlich und politisch hat sich ziemlich viel verändert. Die
Welt ist nicht mehr wie früher, es gibt keine Friedensdividende mehr und die
Zinserhöhungen der Notenbanken waren deutlich schneller und heftiger, als
man erwartet hat. Das hat Auswirkungen auf den Kapitalmarkt. War die
Diversifikation sonst eine gute Unterstützung bei weniger stark korrelierenden
Anlageklassen, konnte man diese im letzten Jahr nicht wie gewohnt nutzen.
Zwar haben wir beispielsweise mit Gold oder alternativen Anlagen weiter
diversifiziert, aber es war schon ein Learning und zugleich Bestätigung, wie
wichtig konsequentes Risikomanagement ist. Am Jahresanfang mit einem
deutlichen Tech-Abbau beginnend haben wir das dann auch getan. Wir sind
also bereits früh im Jahresverlauf defensiver geworden und haben unsere
Aktienquoten stetig aktiv angepasst.

Michael Titz: Genau. Im Portfoliomanagement haben uns dabei vor allem
Stimmungsindikatoren geholfen, die mögliche Wendepunkte relativ zuverlässig
angezeigt haben und wodurch das aktive Risikomanagement dann auch ein
bisschen griffiger wurde. Diesen Weg wollen wir auch in Zukunft konsequent
gehen, weil er sich bewährt hat. Wir haben auch gemerkt, wie wichtig
Umsetzungsdisziplin ist. Insofern, dass man Signale ernst nimmt und zu seinen
Gedanken steht. Denn zögerndes Handeln hätte oftmals eher Schaden als
Nutzen bedeutet.

Michael Titz, Leiter Portfoliomanagement

Welche Erwartungshaltung haben Sie für 2023?

Bettina König: Wir gehen davon aus, dass die Inflation sinkt und die
Notenbanken insgesamt an einem nochmals etwas erhöhten Zinsniveau
festhalten werden. Weil das Renditeniveau wieder attraktiver geworden ist, sind
wir gerade dabei, Anleihen guter bis bester Bonität mit überschaubaren
Laufzeiten zuzukaufen.

Was das Zusammenspiel von Anleihen und Aktien betrifft, glauben wir, dass
sich die Korrelation wieder so weit verbessern wird, dass sich Portfolien wieder



leichter austarieren lassen als es 2022 der Fall war. Und an den Aktienmärkten
haben wir uns kurz- und mittelfristig für die Region Asien und für
Schwellenländer wieder neutraler aufgestellt und denken sogar über eine
leichte Übergewichtung durch Zukäufe nach. Wo wir zurückhaltender sind, ist
Europa und die USA – da wollen wir noch das klarere Bild abwarten.

Welche Sektoren erleben dieses Jahr möglicherweise ein Comeback?

Michael Titz: Sektoren in Europa, die vorher zu den großen Verlierern gehört
haben und plötzlich wiederkommen, sind beispielsweise Technologie sowie die
Immobilien- und Baubranche, die ja miteinander verzahnt ist. Das sind
Bereiche, die sicher Nachholpotenzial haben, wenn sich die Inflation
zurückbildet und die Zinsen nicht weiter dramatisch steigen. Auch
Finanzdienstleister, die als Branche letztes Jahr in Summe nicht gut gelaufen
sind, haben möglicherweise ein überdurchschnittliches Aufholpotenzial – dort
findet sich ein interessanter Mix aus Börsenbetreibern,
Investmentgesellschaften, Banken bis hin zu Beteiligungsgesellschaften und
Industrie. Unabhängig von Sektoren glauben wir auch daran, dass Small- und
Mid-Caps ab einem bestimmten Zeitpunkt deutlich besser performen können
als Large-Caps, die dagegen während der Krise stark gesucht waren. Gutes
Stock-Picking wird noch wichtiger.

Vielen Dank für das Gespräch!


