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Die Weltwirtschaft befindet sich in einem 
stagflationären Umfeld. Das ist neu für alle 
Gruppen: Die Unsicherheit für Konsumenten, 
Unternehmen, Staaten (inklusive 
Zentralbanken) und Marktteilnehmer hat 
deutlich zugenommen. Lange Zeit etablierte 
Zusammenhänge zwischen 
volkswirtschaftlichen Kenngrößen (Wachstum, 
Arbeitslosenrate, Inflation, Zinsen, 
Wertpapierpreise) sind in Frage gestellt. 
Verschärft wird die Situation durch die 
Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, die 
fundamentale Aspekte wie Energie- und 
Nahrungsmittelsicherheit, Frieden, soziale 
Stabilität und die geopolitische Weltordnung 
bedrohen. Wahrscheinlich ist die in den 
vergangenen Jahrzehnten etablierte Phase 
niedriger makroökonomischer Volatilität 
(„Great Moderation“) für die absehbare Zukunft 
zu Ende. Die Marktteilnehmer sind auf der 
Suche nach einer neuen Strategie - TINA („there
is no alternative to risk assets“) gilt jedenfalls 
nicht mehr. Die Preise der risikobehafteten 
Wertpapierklassen sind derzeit einem 
Abwärtsdruck ausgesetzt. Dabei wirken beide 
theoretischen Wirkungskanäle: Erstens steigt 
der Diskontierungszinssatz an, weil sowohl die 
kreditrisikolosen Renditen als auch die 
Risikoprämie ansteigen. Zweitens nimmt auch 

die Aussicht auf ein fallendes Gewinnwachstum 
zu. Der zugrundeliegende treibende Faktor ist 
dabei die Inflation. 

Risiko Inflationsspirale
Die Inflationsraten sind überraschend hoch. In 
Zeiten niedriger Inflation, machten sich die 
Unternehmen und Konsumenten natürlich 
wenig Sorgen um die Teuerung. Weil jedoch die 
Inflation weiter ansteigt, könnte die 
Trendinflation schlussendlich ein Niveau 
erreichen, ab dem auch die 
Inflationserwartungen nachhaltig ansteigen -
eine Inflationsspirale wäre das Resultat. Diese 
beschreibt ein Szenario in dem die 
Preissteigerungsrate hoch bleibt, weil das von 
den Konsumenten und Unternehmen so 
erwartet wird. 

Szenario: Schwere Rezession
Die Zentralbanken können die aktuelle 
Inflation wenig beeinflussen. Sie können jedoch 
versuchen die Nachfrage zu dämpfen, wofür 
positive reale Zinsen notwendig wären. Die 
Kernfrage ist, mit welcher Inflationsrate 
kalkuliert werden soll. Mit einer hohen Rate, 
weil eine Inflationsspirale wahrscheinlich ist, 
oder mit einer niedrigen, weil sie verhindert 
werden kann. 



Um eine Inflationsspirale zu brechen, wären jedenfalls 
Leitzinsanhebungen auf über das Niveau der derzeit 
hohen Inflation nötig. In diesem Szenario wäre eine 
kräftige Rezession die Folge. 

Szenario: Wachstum unter Potenzial oder milde 
Rezession
Um das zu verhindern, heben die Zentralbanken in den 
entwickelten Volkswirtschaften die Leitzinsen möglichst 
schnell an. Das Problem dabei ist, dass es erhebliche 
Unsicherheit über die Höhe der Produktionslücke, der 
Inflationsdynamik und den Zusammenhang zwischen 
Leitzinsen und Wirtschaftswachstum gibt. Eine weiche 
Landung der Wirtschaft – also eine Abschwächung des 
Wachstums auf unter das Potenzialwachstum – kann nur 
mit einer gewissen Portion Glück erzielt werden. Das 
Risiko, dass durch die Leitzinsanhebungen eine 
Rezession ausgelöst wird, ist damit erhöht. Diese 
Rezession wäre jedoch milder als jene im Falle einer 
Inflationsspirale

Fallende Konjunkturindikatoren
Noch bevor die Leitzinsen ein restriktives Niveau erreicht 
haben, haben sich die Aussichten für das 
Wirtschaftswachstum weiter eingetrübt. Die 
überraschend hohen Inflationsraten haben die Kaufkraft 
reduziert und zu einem starken Rückgang der 
Konsumentenstimmung geführt. Im Mai ist sie im OECD-
Raum auf das niedrigste Niveau seit 2008 gefallen. In 
den USA sind im Monat Mai die realen Konsumausgaben 
geschrumpft. Das hat das Risiko für einen Rückgang des 
BIP im 2. Quartal erhöht. 

Bereits im ersten Quartal ist das US-BIP leicht gesunken. 
Eine BIP-Schrumpfung zwei Quartale in Folge wäre 
bereits eine „technische“ Rezession. Auf der 
Unternehmensebene zeigten die Schnellschätzungen der 
Einkaufsmanagerindizes für einige entwickelte 
Volkswirtschaften (USA, Eurozone, UK, Japan, Australien) 
für Juni das dritte Monat in Folge einen Rückgang der 
aggregierten Gesamtzahl. Der Bericht deutet für die 
entwickelten Volkswirtschaften für das zweite Quartal 
auf ein schwaches reales Wirtschaftswachstum sowie auf 
Abwärtsrisiken für das dritte Quartal hin. 
Besorgniserregend ist vor allem der starke Rückgang der 
Komponente Neuaufträge unter die Marke von 50. Das 
deutet auf eine schrumpfende Nachfrage hin. 

Schwächezeichen am Arbeitsmarkt
Bis dato ist der Arbeitsmarkt fest, dementsprechend sind 
die Arbeitslosenraten in den entwickelten 
Volkswirtschaften sehr niedrig. Das OECD-Aggregat 
beträgt lediglich 5% für April. Erste Anzeichen für eine 
Abschwächung liefert der leichte, trendmäßige Anstieg 
der Erstanträge auf Arbeitslosenversicherung in den USA 
und der leichte Rückgang der 
Beschäftigungskomponente in der Schnellschätzung für 
den Juni-PMI (auf ein immer noch hohes Niveau). 
Historisch betrachtet erhöhen Abschwächungstendenzen 
am Arbeitsmarkt die Rezessionswahrscheinlichkeit, wenn 
die Arbeitslosenrate ein niedriges Niveau erreicht hat.

Gaslieferstopp
Die Verwerfungen an den Rohstoffmärkten haben zu 
stark angestiegenen Rohstoffpreisen geführt, die sich 
aktuell auf viele andere Preise überwälzen. 

Doch das noch größere Risiko stellen tatsächliche 
Lieferkürzungen dar. Bereits jetzt sind einige 
Entwicklungsländer mit einer Nahrungsmittelkrise 
konfrontiert. „We will continue to provide financial, 
humanitarian, millitary and diplomatic support and stand 
with Ukraine for as long as is takes“, heißt es in einem 
Erklärungsentwurf des jüngsten G7-Treffens. Der Konflikt 
zwischen dem Westen und Russland eskaliert weiter und 
hat zuletzt zu einer Reduktion der Gaslieferungen nach 
Europa geführt. Ein Gaslieferstopp würde eine starke 
Kontraktion des Bruttoinlandsproduktes in Europa 
bedeuten. 

Schlussfolgerung
Für eine Beruhigung auf den Finanzmärkten, also 
steigende Aktienkurse, ist es (wahrscheinlich) notwendig, 
dass die Inflationsraten im Monatsabstand sinken. Das 
würde nämlich den Druck auf die Notenbanken, die 
Leitzinsen sehr schnell anzuheben, reduzieren. Die 
Aussicht auf ein anhaltendes Wirtschaftswachstum wird 
vor allem mit dem Aufholpotential des aktuellen 
Bruttoinlandsproduktes gegenüber dem Vor-Pandemie-
Trend begründet. Der hohe Sparüberschuss der 
Konsumenten unterstützt dabei. Das hohe und auch 
aufgrund der Überwälzungseffekte weiter 
überdurchschnittlich ansteigende Preisniveau, wird die 
Kaufkraft der Konsumenten jedoch weiter schmälern. 
Eine Wachstumsphase, die unter dem Potenzial liegt, ist 
somit das wahrscheinlichste Szenario. Die 
Abwärtsrisiken, also die Gefahr einer Rezession, sind 
jedoch erhöht - auch aufgrund der Beschränkungen von 
Gaslieferungen aus Russland.



Ein Sommer wie damals?

Sollten Sie den Verkehrsfunk am letzten Wochenende gehört 
haben, so wurden Sie vielleicht ebenfalls an die Zeit vor 
Corona zurückerinnert. Nach 2 Jahren Pandemie gieren die 
Menschen regelrecht nach Urlaub und somit ist es wenig 
verwunderlich, dass auch die kilometerlangen Staus an den 
Grenzübertritten wieder „Vor-Corona-Niveaus“ erreicht 
haben. Ein Blick auf die Zapfsäule verdeutlicht allerdings 
schmerzhaft, dass trotz eines etwaigen Urlaubes die 
Vorstellung eines „Sommer wie damals“ vorerst nur eine 
Wunschvorstellung bleibt. Sowohl die Wirtschaft als auch die 
Gesellschaft befinden sich weiterhin im gefühlten 
Dauerkrisenmodus. Während die Pandemie trotz zuletzt 
stark steigender Infektionszahlen weiter in den Hintergrund 
rückt, sehen wir uns zeitgleich mit dem Ukraine-Krieg, 
rekordhohen Teuerungsraten bzw. zunehmenden 
Konjunktursorgen, multiplen Krisenherden ausgesetzt. 

Historische Kursverluste

Dieses herausfordernde Umfeld und die damit verbundenen 
Risiken, bescherten den Finanzmärkten Verwerfungen, 
welche mit dem Prädikat „historisch“ versehen werden 
müssen. Vor allem die Tatsache, dass sowohl Anleihen als 
auch Aktien im ersten Halbjahr rekordverdächtige Verluste 
im zweistelligen Prozentbereich hinnehmen mussten, 
machte jegliche Portfoliodiversifikation zunichte. 

Der unter den Anlageklassen geltende sichere Hafen wie US-
Treasuries markierte mit -11% beispielsweise den 
schlechtesten Halbjahresstart seit 1788 (laut Schätzungen 
der Deutschen Bank). Das europäische Pendant im Form der 
10-jährigen deutschen Bundesanleihe übertraf mit knapp 
-13% sogar diese Verluste.

Die Aktienmärkte standen mit einem Minus von 
durchschnittlich 20-30% der Anleiheentwicklung nichts nach 
und so markierte auch der breit gefasste US-Aktienindex 
S&P-500 mit -21% das schlechteste erste Halbjahr seit 60 
Jahren. Lediglich der Rohstoffbereich und hier vor allem der 
Energiesektor konnte mit starken Zugewinnen positiv 
aufzeigen.

Mission impossible?

Die rekordhohe Inflation, welche offenkundig als alles 
andere denn temporär bezeichnet werden kann, war das 
bestimmende Thema unter den Investoren in der ersten 
Jahreshälfte.

Ein durch gestörte Lieferketten limitiertes Angebot traf auf 
eine pandemiebedingt überdurchschnittlich hohe Nachfrage 
nach Gütern. Der Ukraine-Konflikt und der damit 
einhergehende Anstieg der Rohstoffpreise hat die bereits 
gefährliche Dynamik nochmals massiv beschleunigt. 



Das Resultat dieser ungünstigen Konstellation spüren wir 
mittlerweile nicht nur an der bereits erwähnten Zapfsäule, 
sondern in nahezu allen Bereichen des Lebens. Das 
Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage ist aus 
den Fugen geraten und da eine unmittelbare Erhöhung 
des Angebots in der gegenwärtigen Lage keine Option 
darstellt, muss die Nachfrage gezwungenermaßen gesenkt 
werden. Sofern die Löhne nicht in gleichem Ausmaß 
steigen wie die Inflation – was wir weder in den USA noch 
in Europa sehen – werden die hohen Preise den realen 
Konsum ohnehin dämpfen. Die jüngsten Zahlen zeigen 
hier bereits auch eine erste Verlangsamung des Konsums.

Ungeachtet dessen, ist Preisstabilität die Kernfunktion 
jeder Notenbankpolitik und in der Retrospektive muss man 
festhalten, dass die großen Notenbanken (so wie wir) die 
Inflationsdynamik zu lange unterschätzt haben und ihrem 
Mandat somit unzureichend nachgekommen sind. 
Glaubwürdigkeit ist das höchste Gut für einen 
Notenbanker und um eben diese wieder herzustellen, 
sahen bzw. sehen wir eine radikale Wende der Geldpolitik. 

Einmal mehr gibt die amerikanische FED das Tempo vor 
und erhöhte den Leitzins im Juni auf 1,75%. Auch die EZB 
wird im Juli mit dem ersten Zinsschritt folgen und somit die 
Zinswende – was vor wenigen Monaten noch undenkbar 
war – vollziehen. Das Ziel der Übung wird somit sein, 
mittels einer gezielten Wachstumsverlangsamung, die 
Inflationserwartungen zu senken und hierbei die 
Kollateralschäden möglichst gering zu halten. Die Historie 
zeigt allerdings, dass die FED nicht sehr gut darin ist, die 
Wirtschaft zu bremsen. Ein sogenanntes „soft landing“ –
sprich eine Konjunkturdrosselung ohne Rezession – dürfte 
nicht unmöglich aber dennoch schwer zu erreichen sein. 
Auch wenn die gegenwärtigen US-Wirtschaftsindikatoren 
mehrheitlich noch sehr robust sind, so ist die 

Rezessionswahrscheinlichkeit zuletzt merklich gestiegen. 
Vor allem in Europa dürfte eine solche Rezession wohl 
unvermeidbar sein. 

Eine Dramatisierung ist aus unserer Sicht dennoch nicht 
angebracht – im globalen Kontext werden wir weiterhin 
positive Wachstumsraten sehen und die gezielt 
herbeigeführte Abkühlung der Wirtschaft sollte zur Lösung 
der zuletzt aufgebauten Verwerfungen im System 
beitragen.

In der jüngsten Vergangenheit bzw. auch gegenwärtig 
haben die Finanzmärkte sowohl Angst vor einer lang 
anhaltenden Inflation als auch vor einer potentiellen 
Rezession. Sollten wir in den kommenden Monaten eine 
merkliche Abkühlung der wirtschaftlichen Aktivität sehen, 
so ist es aus unserer Sicht schwer vorstellbar, dass der 
Ölpreis weiter steigt, die Lieferketten gestört bleiben bzw. 
auch die Notenbanken den aktuell gepreisten 
Zinsanhebungszyklus vollziehen. Es sei hier beispielsweise 
erwähnt, dass sich die Konsenserwartung für die US-
Leitzinsen von 0,75% zum Jahresende 2021 auf 
gegenwärtig 3,5% erhöht hat - es bleibt somit abzuwarten 
ob sich diese Erwartungshaltung tatsächlich materialisiert. 
Auch im Rohstoffbereich sehen wir ob der jüngst 
aufkommenden Rezessionssorgen zuletzt merkliche 
Preisrückgänge. Damit einhergehend teilen wir auch die 
gängige Marktmeinung, dass wir aufgrund starker 
Basiseffekte die Inflationsspitze im Herbst erreicht haben 
werden. 

Entwicklung Aktien Global (Weltaktienindex in 
Euro) versus Rendite 10jähriger deutscher 
Bundesanleihen und Rendite 10jähriger US-
Bundesanleihen – letzte 10 Jahre (Stand 06.07.2022, 
Quelle: Erste Asset Management, Bloomberg)

Bitte beachten Sie: Diese Informationen sind genereller Natur. 
Die individuell im Rahmen Ihrer Vermögensverwaltung auf 
Ihrem Depot erfolgten Transaktionen entnehmen Sie bitte 
dem nächsten Report, der Ihnen regelmäßig zur Verfügung 
gestellt wird. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt 
keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige 
Entwicklung zu.



Tough times

Das gegenwärtige Umfeld ist wahrlich alles andere als 
einfach und somit bleibt auch die richtige 
Positionierung im Portfolio äußerst schwierig. Panik ist 
selten ein guter Ratgeber und daher haben wir auch im 
ersten Halbjahr panische Depotumschichtungen 
vermieden. 

Die zwischenzeitliche Reduktion unserer Aktienquoten 
haben wir zuletzt umgekehrt und sind mittlerweile 
wieder neutral allokiert. Auch wenn die Historie kein 
verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen 
darstellt, so ist es dennoch interessant, dass der S&P-
500 seit 1932 erst 5 mal mit einem Halbjahresverlust 
von über 20% ins Jahr gestartet ist. In jedem dieser 
Jahre war das zweite Halbjahr deutlich positiv mit 
Zuwächsen zwischen 7 und 49%. Ungeachtet dessen 
sind aus unserer Sicht bereits höhere Zinsen und auch 
eine deutliche Konjunktureintrübung in den Kursen 
eingepreist. Obwohl die Volatilität hoch bleiben dürfte, 
erachten wir die aktuellen Niveaus somit als langfristig 
durchaus attraktiv. 

Die bereits erwähnten Verwerfungen am Anleihemarkt 
waren in den letzten Monaten enorm – auch hier dürfte 
die Schwankungsintensität hoch bleiben, jedoch haben 
sich dadurch Opportunitäten aufgebaut, welche wir 
zuletzt vor einem Jahrzehnt gesehen haben. Sowohl 
Staats- als auch Unternehmensanleihen rentieren 
wieder deutlich positiv. Im Hochzinsbereich gab es 
zuletzt deutliche Renditeaufschläge, weshalb wir unsere 
Positionen in dem Bereich jüngst etwas ausgebaut 
haben.

Ungeachtet der Opportunitäten ist gegenwärtig nicht 
die Zeit für extreme Positionierungen. Wir beibehalten 
bspw. auch unsere Positionen bei Rohstoffen, Gold und 
Immobilien und bleiben somit ausgewogen positioniert.
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DISCLAIMER

IMPRESSUM: Erste Asset Management, 

Am Belvedere 1, 1100 Wien | Email: eamcommunication@erste-am.com

Wichtige rechtliche Hinweise:

Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Entwicklungen.

Gesetzlicher Hinweis:

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders 

angegeben, Datenquelle Erste Asset Management GmbH. Unsere 

Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für 

OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den 

Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener 

Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH 

verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den 

Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß 

§ 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 

AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils 

aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com jeweils in der 

Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen dem/der interessierten 

AnlegerIn kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am 

Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils 

letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die 

Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist, sowie allfällige weitere 

Abholstellen der Dokumente, sind auf der Homepage www.erste-am.com

ersichtlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher und 

englischer Sprache auf der Homepage www.erste-am.com/investor-rights

abrufbar sowie bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. Die 

Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den 

Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung 

der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere AnlegerInnen und 

basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum 

Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller 

Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer 

AnlegerInnen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder 

Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine 

verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. 

Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapieren neben den 

geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Der Wert von Anteilen und deren 

Ertrag können sowohl steigen als auch fallen. Auch Wechselkursänderungen 

können den Wert einer Anlage sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. 

Es besteht daher die Möglichkeit, dass Sie bei der Rückgabe Ihrer Anteile 

weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurück erhalten. Personen, 

die am Erwerb von Investmentfondsanteilen interessiert sind, sollten vor einer 

etwaigen Investition den/die aktuelle(n) Prospekt(e) bzw. die „Informationen 

für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, insbesondere die darin enthaltenen 

Risikohinweise, lesen. Ist die Fondswährung eine andere Währung als die 

Heimatwährung des Anlegers, so können Änderungen des entsprechenden 

Wechselkurses den Wert seiner Anlage sowie die Höhe der im Fonds 

anfallenden Kosten - umgerechnet in seine Heimatwährung - positiv oder 

negativ beeinflussen. Zu den Beschränkungen des Vertriebs des Fonds an 

amerikanische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise 

dem Prospekt bzw. den „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“. 

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Präsentationen:

In Präsentationen wird ausdrücklich keine Anlageberatung und auch keine 

Anlageempfehlung erteilt, sondern lediglich die aktuelle Marktmeinung 

wiedergegeben. Die Präsentationen stellen keine Vertriebsaktivität dar und 

dürfen somit nicht als Angebot zum Erwerb oder Verkauf von Finanz- oder 

Anlageinstrumenten verstanden werden. Alle Entscheidungen, die der/die 

AnlegerIn möglicherweise aufgrund dieser Präsentation trifft, bleiben 

ausschließlich in seiner/ihrer Verantwortung.

Stand: Juli 2022
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