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Bericht zum 3. Quartal 2022 
 

Rückblick 

Nach den kräftigen Kursrückgängen an den Finanzmärkten im 2. Quartal, sorgte der Beginn des 

3. Quartals zunächst für kräftige Erholungs-Rallyes, sowohl in Aktien- wie auch an den globalen 

Anleihe-Märkten. Hoffnungen auf eine zeitnahe Beruhigung in der inflationären Entwicklung, 

und damit verbunden vermeintlich weniger stark bremsende Notenbanken, waren die Treiber.  

Doch dies war ein Trugschluss. Wie wir bereits seit längerem kommentieren, ist die Inflation viel 

hartnäckiger und in der Breite fortgeschritten, als dass diese schnell zu einem Ende käme. In der 

ersten August-Hälfte war dann die Hoffnungs-Rallye beendet und die Märkte strebten in Rich-

tung ihrer bisherigen Jahrestiefs, um diese Ende September sogar zu unterschreiten.  

Deutsche Anleihen (blau) und DAX (rot) seit Jahresanfang bis Ende September

 

Hier ist der deutsche Markt dargestellt, um die Bewegungen greifbarer zu machen. Wichtig ist 

jedoch, dass diese Tendenzen global stattfinden und somit kaum regional von einzelnen Regie-

rungen oder Notenbanken eingehegt werden können.  

Diese Erholungs-Rallyes sind sehr tückisch. Durch die schnellen und starken Erholungsbewegun-

gen werden viele Anleger wieder in die Märkte gelockt oder sogar gezwungen. Immerhin machte 

der Anleihen-Markt in dieser Zeit rund die Hälfte seiner seit Jahresanfang gemachten Verluste 

wieder wett und der DAX erholte sich um satte 12%. Wer in diesen Phasen kein klares Bild der 
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Inflations- bzw. Konjunktur-Lage vor sich hat, von dem er sich leiten lässt, ist dazu verdammt, 

den Märkten prozyklisch hinterherzulaufen. Wir schrieben in den letzten Quartals-Berichten:  

Wichtig ist, abwarten zu können und nicht jede kleine Schwäche gleich als ultimatives Ende eines schmerz-

haften Anpassungsprozesses zu interpretieren… - … Der Anpassungsprozess könnte länger dauern, als man 

glaubt. 

Viel Negatives ist bereits in den Märkten enthalten – sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen. Dennoch 

denken wir, dass diese „Krisenphase“ wohl etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen könnte, als wir das aus 

den letzten Jahren kennen, als jede Krise mit viel Notenbank-Geld übertüncht wurde.  

Wir wiederholen uns an dieser Stelle deshalb, weil es unsere Leitlinie in diesem Jahr darstellt und man 

sich diese immer wieder vergegenwärtigen muss. Ansonsten verwischt der klare Kurs im Trubel des täglich 

über uns hernieder prasselnden medialen Sturms.  

Notenbanken weiter unter Druck 

Wie stark der Druck auf die Notenbanken bleibt, zeigt die folgende Grafik. Die Inflationsrate in 

der Eurozone (weiß) befindet sich bei über 9%, während der Leitzins der EZB bei 0,75% notiert.  

 

Ein Blick in die Vergangenheit verrät uns, dass Inflationsschübe meist erst dann endeten, wenn 

sich die Schere zwischen dem Leitzins (gelb) und Inflation (weiß) schloss. Finanztechnisch ausge-

drückt, wenn der reale Leitzins positiv wurde. Davon sind wir leider meilenweit entfernt. Und 

deshalb wird der Druck auf die Notenbanken, weiter Zinsen anzuheben und die aufgebaute Geld-

menge (siehe folgende Grafik) wieder zu reduzieren, anhalten.  
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Leider ist der Zusammenhang zwischen den in der Corona-Krise aufgebauten Zentralbank-Bilan-

zen (blau) und dem Aktienmarkt (rot) in folgender Grafik signifikant. Wenn also zu viel gedrucktes 

Geld wieder sukzessive aus dem Markt genommen wird, belastet dies mit hoher Wahrscheinlich-

keit weiter die Aktienmärte und die Vermögensmärkte (Anleihen, Immobilien…) ganz generell.   

  

Dispositionen im 3. Quartal 

Warten können und handlungsfähig bleiben, heißt die Devise! In diesem Sinne haben wir die oben be-

schriebene Erholungsbewegung antizyklisch genutzt und die Aktienquote in steigende Kurse hinein um 

rund 3% reduziert. Aktuell beträgt die Aktienquote gut 30%. Diese ist jedoch mehr als komplett über den 

DAX-Future abgesichert. Das aufgebaute Liquiditäts-Polster umfasst satte 45%. Innerhalb der Aktien-

Struktur wurden Energiewerte und Goldminen weiter aufgebaut, während Nahrungsmittel-Aktien und 

asiatische Dividendenwerte verkauft wurden. Vor wenigen Tagen nutzten wir antizyklisch, die aus unse-

rer Sicht ausreichend korrigierten Gold-, Silber- und Platin-Notierungen, zum Aufstocken unserer Edelme-

tall-Gewichtung auf über 6%.  

Diese Quoten versetzen uns in die Lage, jederzeit handlungsfähig zu sein und sich bietende Gelegenheiten 

an den Märkten strategisch zu nutzen. Attraktive Renditen auf der Anleihenseite (Unternehmens-Anlei-

hen bieten aktuell oft 4%-8% Rendite), aber auch auf der Aktienseite mit Eigenkapitalrenditen von 8%-

10%, sehen verlockend aus. Wir denken jedoch, dass wir gut daran tun, auf der Zeitschiene noch etwas 

Geduld zu üben, um evtl. weiter anstehenden Marktstress für das Portfolio möglichst gering zu halten.  

Ausblick 

Zunehmend führen die steigenden Preise nicht nur zu bremsenden Notenbanken und steigenden Zinsen, 

sondern auch zu Belastungen der Konjunktur – und das weltweit.  

Noch können viele Unternehmen steigende Kosten an ihre Kunden weitergeben. Manche profitieren so-

gar, indem langlaufende Preisbindungen die Kostenseite noch im Zaum halten, während die Konsumen-

tenpreise bereits angehoben werden konnten. Auch die hohen Auftragsbestände, die aufgrund von Lie-

ferengpässen noch nicht abgearbeitet werden konnten, führen nach wie vor zu einigermaßen stabilen 

Produktionszahlen. Doch diese Effekte ebben langsam ab.  
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Der hier dargestellte Ifo-Geschäftsklima-Index für Deutschland (grün) zeigt die bereits eingetrübte Stim-

mung der Unternehmen in Deutschland. Dies gilt symptomatisch jedoch in vielen Ländern der Welt. Auch 

hier ist der Zusammenhang zu den Wachstumsraten der Wirtschaft pro Quartal (dunkle Balken) signifi-

kant. Fast schon positiv zu konstatieren ist, dass die Finanzmärkte bereits mit Rezessionen in vielen Volks-

wirtschaften rechnen. Es könnte also sein, dass damit verbundene negative Wachstums-Effekte bereits 

teilweise in den Kursen enthalten sind.  

Zwei Leitsätze seien hier formuliert, die in hektischer Zeit Halt bieten können:   

• Zinserhöhungen enden in der Regel erst, wenn der Leitzins nach Inflation positiv wird.  

• Tiefs an den Aktienmärkten kommen meist erst zustande, wenn Leitzins-Erhöhungen enden. 

 

Die Verlockungen, sich hohe Renditen für die Zukunft zu sichern sind groß und irgendwann muss man 

auch beginnen diese zu allokieren. Doch „warten können“ ist in diesen Tagen eine Tugend, der wir folgen 

wollen. Die hohe Liquiditäts-Quote versetzt uns einerseits in die Lage alle Chancen, die sich zu gegebener 

Zeit bieten, nutzen zu können, während sie andererseits die Schwankungsanfälligkeit des Portfolios redu-

ziert. Darüber hinaus wird die Liquidität ja mittlerweile auch wieder verzinst! 

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen wunderschöne und sonnige Herbsttage! 

Wangen, im Oktober 2022 
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Rechtliche Hinweise/Disclaimer: 

Die dargestellten Inhalte stellen keine Finanzanalyse im Sinne des § 85 WpHG, keine Anlageberatung, 

Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf von Finanzinstrumenten dar. Es ersetzt außerdem keine 

rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Sie richten sich an Interessierte, die ihren Wohnsitz in 

Deutschland haben und dienen ausschließlich Informationszwecken. Es handelt sich ausdrücklich nicht 
um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Aus 

Angaben zu Wertentwicklungen der Vergangenheit, insbesondere aber aus Angaben zu etwaigen Kurs-

oder Performancezielen, lassen sich keine Garantien für ähnliche Entwicklungen in der Zukunft geben. 

Diese ist nicht prognostizierbar!  

 

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen und Meinungen basieren entweder auf eigenen oder 

allgemein zugänglichen Quellen Dritter, die wir als zuverlässig ansehen und berücksichtigen den Stand 

zum Datum der Erstellung. Eine Gewähr für die Richtigkeit können wir allerdings nicht übernehmen. Nach-

träglich eintretende Änderungen können nicht berücksichtigt werden.  

Diese Publikation darf, ganz oder in Teilen, ohne vorherige schriftliche Einwilligung der Zindstein Vermö-
gensverwaltung GmbH weder vervielfältigt noch reproduziert werden.  

© Zindstein Vermögensverwaltung GmbH. All rights reserved.   

 


