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Mit diesem Rückblick informieren wir Sie über unsere persönliche Einschätzung zu den Entwicklungen an den Kapital-
märkten im zurückliegenden Quartal und unsere Erwartungen hinsichtlich der bevorstehenden Entwicklungen. Die Infor-
mationen sollen Ihrer Orientierung dienen; sie können jedoch nicht eine individuelle Anlageberatung und -empfehlung 
ersetzen.

LICHTBLICKE IN DUNKLEN BÖRSENZEITEN
Es ist zum Haare raufen. Seitdem mitten in Europa Tag 
für Tag ein schrecklicher Krieg tobt, scheint kein Stein 
auf dem anderen zu bleiben. Auf „Jahre der Knapp-
heiten“ und die „Gefahr einer sehr ernst zu nehmenden 
Wirtschaftskrise“ schwor Bundesfinanzminister Christian 
Lindner die Bevölkerung via TV ein. Wenige Tage später 
rief Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Alarm-
stufe des Notfallplans Gas aus. Denn Russland hat seine 
Gaslieferungen in die Europäische Union (EU) inzwischen 
um 60 Prozent verringert. Überall ist die immense Un-
sicherheit förmlich greifbar – in der Bevölkerung, in der 
Politik, an den Kapitalmärkten und in der Wirtschaft.

Massiver Gegenwind setzt dem Welthandel zu. Die von 
den Pandemiefolgen noch strapazierten Lieferketten sind 
vielerorts gestört oder brechen komplett weg. Die maß-
geblichen Ursachen sind schnell ausgemacht: Erstens, 
der Krieg in der Ukraine und die Sanktionsmaßnahmen 
der westlichen Industriestaaten als Reaktion auf den 
russischen Aggressor. Zweitens, Chinas Abschottungen 
ganzer Regionen im Zuge ihrer Null-Covid-Politik, die 
nach jüngsten Lockerungen nun erneut verschärft werden 
könnte.

US-NOTENBANK STARTET ZINSWENDE UND
NIMMT REZESSIONSGEFAHREN IN KAUF 
Drittens müssen die Unternehmen weltweit mit extrem 
gestiegenen Rohstoff- und Energiepreisen klarkommen. 
So kletterte die Preissteigerungsrate in den USA im Mai 
auf 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die US-
Notenbank Fed hob infolgedessen erstmals seit fast 30 
Jahren den Leitzins kräftig um 75 Basispunkte an. Damit 
bewegt sich das aktuelle Zinsniveau in einer Spanne von 
1,5 bis 1,75 Prozent. Bis zum Jahresende soll der Leitzins 
auf 3,4 Prozent steigen. Die Gefahr: Ein zu schnelles und 
zu offensives Vorgehen der Fed könnte die amerikanische 
Wirtschaft abwürgen und die angeschlagene Weltwirt-
schaft in eine Rezession stürzen.

EZB ERWARTET FÜR 2022 EINE INFLATIONSRATE
VON 6,8 PROZENT IN DER EU
In der Europäischen Union kletterte die Inflation im Mai 
noch etwas stärker auf einen Wert von 8,8 Prozent ge-
genüber dem Vorjahresmonat. In ihrer Prognose für das 
Gesamtjahr 2022 erhöhte die Europäische Zentralbank 
(EZB) daher ihre Inflationseinschätzung für die EU auf ei-
nen Wert von 6,8 Prozent. Die Notenbank will der erhöh-
ten Inflation mit einem Auslaufen ihrer milliardenschwe-
ren Netto-Anleihekäufe zum 1. Juli 2022 entgegentreten. 
Im Verlauf desselben Monats sollen dann die Leitzinsen 
voraussichtlich um lediglich 25 Basispunkte erhöht wer-
den. Das wäre die erste Zinserhöhung nach elf Jahren, 
die zweite soll erst im September folgen.

Eine wirkliche Zinswende steht damit in der EU weiter 
aus. Gleichwohl wird den Kapitalmärkten nun über den 
Anleihebereich massiv Liquidität entzogen und damit jene 
„Medizin“, die den Aktienmärkten in vergangenen Krisen-
situationen stets auf die Beine geholfen hatte.

QUALITÄTS-INVESTMENTS TREU BLEIBEN, 
STATT ANGSTIMPULSEN ZU FOLGEN
Eine solche Gemengelage lässt auch uns trotz jahrzehnte- 
langer Kapitalmarkt-Erfahrungen stark innehalten, aber 
am Ende doch nicht verzweifeln. Das gilt selbst für den 
Fall, dass die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten 
weiter sinken sollten. Denn der Blick zurück zeigt klar: 
Schon in den vergangenen 25 Jahren gab es einige Bör-
senkrisen, bei denen die Aktienkurse teils Jahre benö-
tigten, um nach großen Kurseinbrüchen wieder zu ihren 
ehemaligen Höchstständen zu gelangen. Das war um die 
Jahrtausendwende mit dem Platzen der Dotcom-Blase 
ebenso wie 2008 im Zuge der Finanzkrise. Aber die gute 
Nachricht ist: Großen Börsenindizes gelang es nach über-
standener Krise immer wieder, neue Allzeithochs zu er-
klimmen. Hinzu kommt, dass die aktuellen Verluste viel-
fach die Kursgewinne widerspiegeln, die in den letzten 
drei Jahren erwirtschaftet wurden. Dies veranschaulicht 

Das Wichtigste auf einen Blick
 • US-Notenbank startet Zinswende und nimmt Rezessionsgefahren in Kauf.
 • EZB erwartet für 2022 eine Inflationsrate von 6,8 Prozent in der EU.
 • Qualitäts-Investments treu bleiben, statt Angstimpulsen zu folgen.
 • Euro-Schwäche hilft exportlastigen Unternehmen der Euro-Zone.
 • Investments in Sachwerte bieten einen wichtigen Inflationsschutz.

Stand: 29.06.2022
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unser Kurschart, der die Kursentwicklungen von zwei be-
kannten Börsenindizes seit 2019 darstellt. Dieser Blick in 
die kurze und längere Vergangenheit zeigt, warum es so 
wichtig ist, seinen qualitativ guten Investments treu zu 
bleiben, statt sich von Ängsten leiten zu lassen und zwi-
schenzeitige Kursverluste durch Verkäufe zu realisieren 
(siehe Grafik auf der Folgeseite).

EURO-SCHWÄCHE HILFT EXPORTLASTIGEN 
UNTERNEHMEN DER EURO-ZONE
Und tatsächlich: Trotz der vielen dunklen Wolken, die tief 
über den Kapitalmärkten hängen, lassen sich doch ver-
einzelte Lichtblicke erkennen. Der Krieg mitten in Euro-
pa, die hohe Inflation und das zunehmende Zinsgefälle 
drückten den Euro-Kurs in den letzten Monaten zeitwei-
lig um rund sieben Prozent nach unten. Auch wenn dies 
importorientierte Unternehmen zusätzlich belastet, stärkt 

die Euro-Schwäche doch erheblich die Wettbewerbsfä-
higkeit exportlastiger Unternehmen in der Euro-Zone und 
sorgt für ein kräftiges Umsatzplus bei Verkäufen im Dol-
lar-Raum. Die Folge: Deutliche Gewinnzuwächse gerade 
bei vielen deutschen Konzernen.

Mehr Chancen als Risiken beinhaltet auch die Dekar-
bonisierung der Wirtschaft, um die zur Begrenzung der 
Erderwärmung anvisierten Klimaziele zu erreichen. Zwar 
wirken sich die mit den notwendigen betrieblichen An-
passungen verbundenen Kosten zusätzlich belastend 
aus. Dennoch bieten innovative Technologien in „grünen“ 
Themenfeldern, sei es Energiespeicherung, Mobilitäts-
konzepte oder Kreislaufwirtschaft, vielfältige Anlagemög-
lichkeiten. Nachhaltigkeits-Zertifikate wie das FNG-Siegel 
des Forums Nachhaltige Geldanlagen e. V. erleichtern da-
bei die Orientierung.

Quelle: Onvista.de, Abruf am 29.06.2022
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Quelle: Global Capital Markets & Thematic Research, AllianzGI, eigene Darstellung
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INVESTMENTS IN SACHWERTE BIETEN 
EINEN WICHTIGEN INFLATIONSSCHUTZ
Durch aktives Management können die von uns favori-
sierten Manager vermögensverwaltender Fonds je nach 
Anlagestil von Veränderungen und Neuentwicklungen 
profitieren. Gleichzeitig sorgen ihre Investments in Sach-
werte für einen derzeit besonders wichtigen Inflations-
schutz. Keine Frage, den allgemeinen Marktverwerfungen 
können sich auch die Fondsmanager kurzfristig nicht ent-
ziehen und verbuchen aktuell vielfach schmerzliche Kurs-
verluste.

Fakt ist aber auch, dass die Aktienmärkte immer wieder 
übertreiben, indem die Kurse nach oben schießen oder, 
wie aktuell, in den Keller rauschen. Diese Ausschläge sind 

charakteristisch für Aktienanlagen und müssen ausgehal-
ten werden, auch wenn es derzeit starke Nerven erfor-
dert. Durch überdurchschnittliche Kursverluste sind viele 
Titel inzwischen äußerst attraktiv bewertet. Das gilt zum 
Beispiel für Technologiewerte sowie für „Small und Mid-
Caps“. Bei diesen kleinen und mittleren Werten handelt 
es sich um Mittelständler, die vielfach mit überzeugenden 
Geschäftsmodellen, solide finanziert und teils sogar als 
Weltmarktführer äußerst erfolgreich unterwegs sind. Wer 
also in der Lage ist, der allgegenwärtigen Verunsicherung 
zu trotzen, kann jetzt erwägen, beispielsweise seine In-
vestitions- oder Sparpläne auf- oder auszubauen. Denn 
so viel steht fest: Zurückblickend betrachtet hat sich der-
art antizyklisches Investieren stets ausgezahlt!
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Zwischen Angst & Gier


