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Editorial
Liebe Investorinnen und Investoren,
pünktlich zum Weihnachtsfest erhalten Sie heute die erste Ausgabe unseres brandneuen Newsletters

Highlights aus dem Asset Management – Märkte und Meinungen

mit dem wir Sie künftig einmal pro Quartal direkt aus dem 
Portfoliomanagement über die Entwicklungen und Trends 
an den Kapitalmärkten informieren möchten. Dabei werden 
wir nicht nur einen Ausblick auf die einschlägigen Assetklas-
sen geben, sondern vor allem auch die Themen intensiv 
beleuchten, die für das vorherrschende Kapitalmarkt- und 
Anlageumfeld von übergeordneter Bedeutung sind. Abge-
rundet wird unser Newsletter stets durch interessante In-
vestoreninterviews oder durch Beiträge zu kundengruppen-
spezifischen Anlagethemen. 
Unsere Erstausgabe steht ganz unter dem Eindruck der Er-
eignisse des turbulenten Kapitalmarktjahres 2022 und den 
Perspektiven, die daraus für das kommende Anlagejahr 
2023 erwachsen könnten. 
Nachdem das „Phänomen der verschachtelten Krisen“ die 
Inflationsraten praktisch weltweit geradezu hat explodieren 
lassen,, wurde von den wichtigsten Notenbanken – eine 
prominente Ausnahme stellt lediglich die Bank of Japan dar 
– ein stark restriktiv angelegter Zinserhöhungszyklus ein-
geleitet. Dies hat übergreifend zu erheblichen Bewertungs-
anpassungen bei nahezu allen Assetklassen geführt. Der 
Untersuchung der Frage, wie es mit der Inflationsentwick-

lung in Zukunft weitergeht, haben wir deswegen auch einen 
Sonderteil gewidmet.
Inwieweit die aktuellen Rendite- und Bewertungsniveaus 
schon wieder attraktive Einstiegschancen bieten, beant-
worten wir vor allem im Rahmen unserer Ausblicke auf die 
Anlageklassen. Ferner liefert unser Investoreninterview zu 
dem Thema „Ende der Nullzinsära – Fluch oder Segen für 
die Rentenmärkte“ ein weiteres Meinungsbild zu den be-
stehenden Anlagechancen und -risiken. Schließlich wollen 
wir mit unserem zweiten Sonderthema „Revival Europas!?“ 
ein besonderes Licht auf unseren Heimatkontinent werfen. 
Und so viel sei verraten: „Nicht alles in Europa ist so gut wie 
es scheint – vieles ist besser“. Dieser Aphorismus könnte 
am Ende sinnbildlich für das Jahr 2023 stehen. Denn es gibt 
viele gute Gründe, zuversichtlich in das neue Anlagejahr zu 
blicken. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nicht nur ein Lesever-
gnügen mit Erkenntnisgewinn, sondern auch ein frohes 
Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch in ein hoffentlich 
gesundes, friedliches und erfolgreiches Jahr 2023!

Olaf Tecklenburg
Geschäftsführer

Olaf Tecklenburg 
Geschäftsführer

https://www.linkedin.com/company/helaba-invest-kapitalanlagegesellschaft-mbh/
mailto:info%40helaba-invest.de?subject=
https://www.helaba-invest.de/
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Märkte
Unsere Einschätzungen zu  
den Kapitalmärkten
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Dr. Jens Bies, CIIA
Abteilungsleiter 
Kapitalmarktresearch & Asset Management RentenFX

In einem wankenden Schiff fällt um,  
wer stillsteht und sich nicht bewegt.

– Ludwig Börne

„

Wenn sich die Welt so schnell und einschneidend verändert, wie aktuell und wir uns strukturell in einem geänderten Inflations- und 
damit auch Investitionsumfeld befinden, tun Investoren gut daran, ihre Anlagen perspektivisch wieder deutlich aktiver zu managen. 
2022 hat uns gezeigt, dass passive Anlagestrategien, speziell bei veränderten Korrelationseigenschaften und hohen Volatilitäten, die 
Risikobudgets enorm belasten können. Auch im kommenden Jahr stehen wir vor großen Herausforderungen, die sich aber managen 
lassen. Das Timing wird dabei entscheidend sein. 

Inflationsgefahren dominieren noch, 
nehmen aber sukzessive ab

Während im Jahr 2022 die Inflation die bestimmende makro-
ökonomische Komponente für die Kapitalmarktentwicklung 
war, sollte sie in 2023 wohl nicht mehr der bedeutendste 
Faktor sein. Wir prognostizieren im nächsten Jahr im Schnitt 
eine Teuerungsrate von ca. 6,2%. Somit gehen wir davon aus, 
dass die Inflationsraten im Jahresverlauf rückläufig sein wer-
den, wohl aber langsamer als vom Kapitalmarkt erhofft und 
erwartet. Eine erhöht bleibende Kerninflation verhindert ein 
deutlicheres Abebben der Teuerungsraten. Zyklische Infla-
tionskomponenten, wie Nahrungsmittelpreise, bleiben ein 
Risikofaktor für die Inflationsentwicklung. Das Energiepreis-
problem sollte sich durch den EU-Gas- und/oder Strompreis-
deckel und einer Zulieferungsdiversifikation perspektivisch 
erledigen.

Trotz Wachstums risiken hat Bekämp-
fung der  Inflation oberste Priorität

Die Notenbanken befinden sich weiterhin in einem Span-
nungsfeld von (noch zu) hoher Inflation und schwächerem 
Wirtschaftswachstum. In einem solchen Umfeld dürfte uns 
die erhöhte Volatilität speziell zum Jahresanfang noch eine 
Weile begleiten. Sie ist ein Seismograf der vielen Unsicherhei-
ten, aber auch ein Ergebnis der Liquiditätsverknappung sei-
tens der Notenbanken. Für Q1/2023 rechnen wir mit einem 
Ende des globalen Zinserhöhungszyklus. Wir erwarten für die 
EZB eine Depositenrate von 2,5-2,75% und bei der US-Noten-
bank Fed eine Fed Funds Rate von 4,5-4,75%. Im weiteren 
Jahresverlauf sollten die Leitzinsen dann auf diesen Niveaus 
verharren. Größere Zinssenkungen sind angesichts einer zu-
künftig strukturell höheren Inflation auch in 2024 vermutlich 
nicht zu erwarten.

Die Rezession kommt, wenn auch nicht ganz 
so schlimm

Viel bestimmender als die Inflationsentwicklung sollten im nächsten 
Jahr die Wachstumsraten sein. Wir erwarten für 2023 eine margi-
nal positive Wachstumsrate von ca. 0,1% für die Eurozone. Obwohl 
sich die konjunkturelle Lage besonders in der ersten Jahreshälfte ver-
schlechtern dürfte und eine Rezession aufgrund der Konsum- und 
Investitionsschwäche in Europa wohl unausweichlich ist, sollte sich 
in der zweiten Jahreshälfte das Wachstum im Zuge verminderter 
Unsicherheiten und dem Wirken staatlicher Ausgabenprogramme 
sowie Interventionen wieder aufhellen. Ebenfalls helfen dürfte eine 
Entspannung bei den Lieferkettenproblemen aufgrund einer (teil-
weisen) Aufhebung der restriktiven Corona-Maßnahmen in China. 
Risikofaktoren für diesen Ausblick bleiben allen voran geopolitische 
Entwicklungen beim Krieg in der Ukraine sowie die Situation im Reich 
der Mitte.

2023 wird ein solides Kapitalmarktjahr, ein 
gutes Timing ist entscheidend

Für die Kapitalmärkte bedeutet dies Folgendes: 2023 dürfte auf-
grund einer konjunkturellen Erholung in der zweiten Jahreshälfte bei 
gleichzeitig abnehmender Inflation ein solides Jahr für risikotragende 
Assetklassen werden. Sorgen macht uns jedoch die kürzlich sehr aus-
geprägte Rallye an den Aktienmärkten, die die konkreten Rezessions-
gefahren nicht mehr oder nur unzureichend eskomptiert. Von daher 
dürfte der Jahresauftakt spannend werden und wohl noch Korrek-
turpotenzial bestehen. Im Jahresverlauf sollten niedrigere Aktienkur-
se und höhere Credit Spreads aber genutzt werden, um sukzessive 
wieder in den Markt einzusteigen. An den Zinsmärkten erwarten 
wir ein Abebben des starken Renditeanstiegs, wobei neue Rendite-
höchststände im Jahresverlauf nicht ausgeschlossen werden sollten. 
Aufgrund der inversen Zinsstrukturkurve stehen aktuell wegen des 
geringeren Durationsrisikos kurze Rentenpapiere im Fokus vieler In-
vestoren. Diese bieten mittlerweile wieder einen erträglichen Ren-
ditepuffer. Im Multi Asset-Kontext sehen wir in der Beurteilung der 
relativen Attraktivität der Assetklassen zunächst Zins- und Spread-
tragende Wertpapiere vor Aktien. Eine breite, globale Ausrichtung 
ist dabei essenziell.

€

Weltbild
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Renten & FX

Bundesanleihen / Zinskurve –  
Es gibt wieder Zinsen!
Die gute Nachricht zuerst: Deutsche Bundesanleihen zahlen wie-
der Zinsen und weisen signifikant positive Renditen auf. Im ers-
ten Quartal des neuen Jahres erwarten wir, dass sich deutsche 
Bundesanleihen gut behaupten können, wenn an den Märkten 
die von uns erwarteten Rezessionsängste zu Beginn des neuen 
Jahres nochmals Auftrieb erhalten. Allerdings dürften die Rendi-
terückgänge nicht von Dauer sein und die Konjunkturerholung 
im Jahresverlauf letztlich dazu führen, dass wir 2023 sogar mit 
höheren Renditeniveaus abschließen als im laufenden Jahr. Im 
Zuge dessen könnte sich auch die derzeit inverse Zinskurve wie-
der normalisieren.

Staaten Euroland – Mailand oder Madrid,  
Hauptsache Italien!
Im Bereich der europäischen Staatsanleihen gilt im kommenden 
Jahr ein besonderer Blick der Peripherie, insbesondere Italien. 
Die fiskalische Integration wurde durch die Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie weiter 
vertieft und dürfte sich fortsetzen. Bisher hat die neue Regierung 
keine finanzpolitischen Fehler begangen. Etwaige Ausweitungen 
der Risikoprämien werden durch die EZB über das PEPP und TPI 
nach oben begrenzt. Demgegenüber stehen eine attraktive „Car-
ry“ sowie eine steile Zinskurve, welche auch als Puffer für Rendi-
teanstiege dienen. Darüber hinaus könnte Italien in 2023 unter 
Berücksichtigung des PEPP sogar ein negatives Nettoneuangebot 
für Staatsanleiheemissionen aufweisen. In Summe erwarten wir 
daher eine Outperformance europäischer Staatsanleihen gegen-
über deutschen Staatsanleihen.

Covered Bonds – Starker Anstieg der Swapspreads 
eröffnet attraktive Anlagechancen!
Covered Bonds weisen nach der starken Ausweitung der Bund/
Swap-Spreads im abgelaufenen Kalenderjahr noch immer einen 
attraktiven Renditevorteil gegenüber Staatsanleihen der Kernlän-
der auf. Darüber hinaus erwarten wir im kommenden Jahr, dass 
sich die bereits begonnene Erholung fortsetzt und die Bund/
Swap-Spreads noch weiteres Einengungspotenzial besitzen. Die 
Risikoprämien von Covered Bonds gegenüber dem Swap-Spread 
dürften sich stabil entwickeln. Das Bankensystem befindet sich 
durch eine bessere Regulierung und ausreichender Kapitali-
sierung in solider Verfassung, so dass sich auch im Falle einer 
kommenden Rezession und schwächelnder Immobilienmärkte 
keine signifikant negativen Auswirkungen auf die Risikoprämien 
von Covered Bonds zeigen dürften. Regulatorisch bedingt dürf-
te die Nachfrage nach Covered Bonds gut unterstützt bleiben. 
Insbesondere im kurzen Laufzeitbereich bieten Covered Bonds 
ein hochattraktives Total Return-Potenzial bei insgesamt hervor-
ragender Bonität, selbst wenn die Renditen noch mal deutlicher 
ansteigen. Wir sehen Covered Bonds auch im relativen Vergleich 
mit europäischen Staatsanleihen und staatsnahen Anleihen als 
die attraktivste Assetklasse im Rentensegment.

EUR im Jahresverlauf mit Aufwertungspotenzial
Nach der starken Rallye im vergangenen Jahr erscheint der 
USD im G10-Vergleich mittlerweile sehr teuer. Ein wesentlicher 
Grund für die USD-Aufwertung in 2022 kann man auch in dem 
entschlossenen Handeln der FED, die Leitzinsen schnell und ent-
schlossen zu erhöhen, festmachen. Gegenüber dem EUR dürfte 
die hohe Zinsdifferenz sowie die von uns erwartete Risikoaver-
sion zu Beginn des neuen Jahres den USD zunächst noch unter-
stützen. Wir erwarten aber, dass sich der EUR im Jahresverlauf 
aufgrund der wirtschaftlichen Erholung zunehmend behaupten 
kann und gegenüber dem USD Aufwertungspotenzial in 2023 be-
sitzt. Auch der auslaufende Zinserhöhungszyklus der Notenban-
ken sollte den USD in Quervergleich schwächen.

Dr. Jens Bies, CIIA
Abteilungsleiter 
Kapitalmarktresearch & Asset Management RentenFX

Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen
Stand: Dezember 2022
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Credit

Thorsten Lang, CCrA
Abteilungsleiter 
Asset Management Credit

Die Rückkehr des Königs Carry
Wie die meisten Marktsegmente festverzinslicher Wertpapiere 
litten auch Creditmärkte unter dem massiven Zinsanstieg 2022. 
Hinzu kam die Ausweitung der Risikoprämien, die sich aus den 
Unsicherheiten rund um die militärische Situation in der Ukrai-
ne, Energieversorgung, Inflation und die daraus resultierenden 
konjunkturellen Auswirkungen ergab. Der schmerzhafte Spread-
anstieg hat allerdings das Chance-/Risikoverhältnis für Creditin-
vestments gravierend verändert – zum Positiven.

Investment Grade Credit – die „Go To-Assetklasse”
So lagen Spreads von in Euro denominierten Unternehmensan-
leihen mit Investment-Grade-Rating Ende Oktober etwa auf dem 
90sten Perzentil aller Beobachtungen seit dem Jahr 2000. Anders 
ausgedrückt waren die Risikoprämien nur in der Finanzkrise, der 
folgenden Euro-Krise und rund um die ersten Lockdowns in der 
Corona-Pandemie höher. Es ist zwar wahrscheinlich, dass Margen 
und Cashflows vieler Emittenten durch hohe Energiepreise und 
steigende Löhne einerseits und abkühlende Nachfrage anderer-
seits unter Druck kommen werden. Dies wird aus unserer Sicht 
Bonitäten aber nicht signifikant verschlechtern. Geldpolitische 
Maßnahmen werden die konjunkturelle Abkühlung zunächst 
nicht kompensieren. Im Gegenteil, die EZB wird voraussichtlich 
die Wiederanlagen von Kupons und Fälligkeiten beenden. Den-
noch werden auf Sicht eines Jahres die Risiken, die mit unserer 
Erwartung einer eher milden und kurzen Rezession verbunden 
sind, mit auskömmlichen Prämien bezahlt.

High Yield für Konjunktur, Emerging Markets  
für Zinsen
Das Bild für High Yield- und Emerging Markets-Investments fällt 
aus unserer Sicht ähnlich aus. Relativ zur eigenen Historie haben 
sich die Risikoprämien von High Yield-Anleihen allerdings weni-
ger stark ausgeweitet. Eine mögliche Erklärung besteht darin, 
dass High Yield nur auf die genannten Unsicherheiten reagiert 

hat, während sich der Markt für Investment Grade-Anleihen 
 zusätzlich auf den Wegfall der EZB als Käufer anpassen muss-
te. Emerging Markets-Anleihen haben dagegen in der jüngsten 
Erholung bereits stärker vom freundlichen US-Zinsmarkt profi-
tiert, so dass sowohl High Yield- als auch Staatsanleihen aus den 
Emerging Markets in der relativen Bewertung etwas weniger 
attraktiv erscheinen als Investment Grade. Die beiden Segmen-
te werden unseres Erachtens von unterschiedlichen Treibern 
bestimmt. Das High Yield-Segment reagiert vor allem auf kon-
junkturelle Entwicklungen, während die Entwicklung von Emer-
ging Markets- Anleihen stärker vom Zinsumfeld bestimmt wird. 
Natürlich gibt es erhebliche Wechselwirkungen zwischen diesen 
beiden Faktoren. Sie sind aber nicht identisch. Somit eignen sich 
die Segmente durchaus, um sich auf unterschiedliche Szenarien 
zu  positionieren.

Sweetspot Emerging Markets-Corporates
In dieser Hinsicht sind Emerging Markets-Corporates aus unserer 
Sicht ein besonders interessantes Teilsegment. Durch die über-
schaubare Duration ist die Volatilität geringer als in typischen 
EM-Staatsanleihen-Portfolios. Gleichzeitig ist die Durchschnitts-
bonität besser als High Yield. Zudem sind die Risikoprämien auch 
nach der Erholung am aktuellen Rand noch deutlich oberhalb 
von EUR Investment Grade-Anleihen.

Timing: Schrittweiser Einstieg statt „all in“
Die Erholung am aktuellen Rand ist auch der Grund, warum wir 
Credit strategisch nach wie vor nur neutral allokieren. Für die 
durchaus noch vorhandenen Risiken scheint uns der Markt kurz-
fristig etwas zu weit gelaufen zu sein. Eine Marktkorrektur oder 
mehr Konfidenz hinsichtlich der fundamentalen Daten könnten 
unsere Empfehlung auf „Übergewichten“ ändern. Anleger, die 
ihre Credit-Allokation erhöhen möchten, können durch schritt-
weise Investitionen Timing-Risiken diversifizieren. Die vergleichs-
weise hohen Break-Evens bieten dabei für Investments in 2023 
einen guten Puffer.

 
Quelle: ICE, JP Morgan, eigene Berechnung
Annahmen: Hypothetische Nullkuponanleihe mit Indexcharakteristika. Bewertet per 30.11.2022 und 30.11.2023. Flache Renditestrukturkurve.
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Marktausblick – Neuer Bullenmarkt wird eingelei-
tet, aber erste Jahreshälfte nochmal korrektiv
In einem von mannigfaltigen Molltönen (u.a. Inflations- und 
Energiepreisschocks) geprägten Aktienjahr 2022 mit Drawdowns 
bis zu 30% sehen wir aktuell eine ausgeprägte Q4-Bearmarktral-
lye, die uns am Beispiel des Euro Stoxx Index mit einem Plus von 
ca. 20% wieder an die 4.000er Marke bei im Jahresvergleich sehr 
niedriger Volatilität heranführt. Aus fundamentalen Gesichts-
punkten ist ein derart scharfes Überschießen jedoch nicht ge-
rechtfertigt: Weder die Geld- und Fiskalpolitik, das Wirtschafts-
wachstum noch Technik und Politik wirken hier unterstützend, im 
Gegenteil. Positiv zu sehen sind das antizyklisch zu interpretie-
rende, weiterhin bearishe Sentiment sowie die noch attraktiven 
Bewertungskennzahlen der Aktien. Es ist jedoch auch Konsensus, 
dass die Gewinnschätzungen der Analysten noch zu optimistisch 
ausfallen und 2023 mit entsprechenden Gewinnrückgängen zu 
rechnen ist. Mit dem ebenfalls im Zuge des Zinserhöhungszyklus 
der Zentralbanken erhöhten Diskontierungsfaktors geht der Ef-
fekt dann verstärkt in die KGVs ein. Eine historische Analyse der 
US-Aktienmarktmarktperformance bis ins Jahr 1930 zeigt zudem, 
dass ein signifikant hoher Anteil der lokalen Market Lows erst in 
den jeweiligen Rezessionen erreicht wurde. Wir gehen also da-
von aus, dass im Zuge des globalen, negativen Gewinnrevisions-
trends in bereits vorherrschenden Rezession Q1-Q2/2023 noch-
mals Drawdowns in den Leitindizes zu sehen sein werden, bevor 
die Märkte dann im Zuge nachlassenden Inflationsdrucks ab der 
zweiten Jahreshälfte mit dem Start eines neuen Bullenmarkts 
wieder freundlicher tendieren. Mit Blick auf die Regionen sehen 
wir nach dem Abklingen der Turbulenzen Europa und die Emer-
ging Markets mit Aufholpotenzial vor den USA.

Faktor Investing – Mit der Faktorkombination  
Value und Low Risk durch mögliche Turbulenzen
Auf der Faktorseite haben wir 2021 und 2022 im Zuge der ver-
schachtelten Krisen global eine massive Outperformance von Va-
lue und Dividendenrendite (Yield) gesehen, während Growth-Ak-
tien weiterhin historisch überteuert erschienen und Small Caps 
(Low Size) eine deutliche Underperformance aufwiesen (siehe 
Faktorperformance 2022 ytd).

Für das erste Halbjahr 2023 sehen wir im Rahmen unseres Haupt-
szenarios „Soft Landing“ bzw. einer Rezession von überschauba-
rer Dauer und gemäßigtem Impact eine Kombination von Value/
Dividenden und Low Risk als strategisch sinnvoll, um das Aktien-
portfolio durch den volatileren Jahresbeginn robust aufzustellen. 
Ein zusätzliches Exposure zu Quality könnte hier unterstützend 
wirken. Noch breiter aufgestellt mit zusätzlichem Diversifika-
tionseffekt empfiehlt sich ein Multifaktor-Ansatz mit Zugang zu 
weiteren Risikoprämien, wie Momentum und Low Size.

Nachhaltigkeit – Grüne & braune Energie: Findet 
ESG als Performancebooster zurück in die Spur?
Ein weiterer populärer Performancetreiber, u.a. in Multifaktor-
Aktienstrategien, mit nicht zuletzt aufgrund des regulatorischen 
Drucks und der weltweiten Klimaschutzbewegung historisch 
nachgewiesen höheren risikoadjustierten Renditen bzw. Sharpe 
Ratios ist das Thema Nachhaltigkeit bzw. ESG. Die durch entspre-
chende ESG-Ratings bedingten Untergewichte in den Sektoren 
Technologie, Energie und Rüstung sorgten in der Pandemiepha-
se für eine Outperformance. Dieser Effekt kehrte sich jedoch 
mit Ausbruch des Ukraine-Konflikts um: Themen bzw. Sektoren 
mit kritischen ESG-Ratings konnten in einem vergleichsweise 
schlechten Aktienjahr in 2022 outperformen (z.B. Rüstung, fossi-
le Brennstoffe, kontroverse Waffen). Im Zuge des Peaks der Ener-
giepreise gehen wir für 2023 wieder von einer Normalisierung 
der ESG-Performancebeitrage aus unter der Voraussetzung, dass 
keine Verschärfung der kriegerischen Konflikte eintritt. Damit 
sollten sich unter Diversifikationsgesichtspunkten die kurz- bis 
mittelfristig hohe Performanceintensität der Faktoren mit der 
langfristiger ausgerichteten, niedrigeren Performanceintensität 
eines Sustainability Exposures gut ergänzen.

Ralph Karels
Abteilungsleiter  
Asset Management Aktien

Aktien

Faktorperformance 2022 ytd

Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen
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Quelle: Helaba Invest, Bloomberg

Dr. Christian Schwarz
Abteilungsleiter 
Asset Management Multi Asset & Overlay

Multi Asset

Nach dem Jahr 2022 werden die Karten  
neu gemischt 
Das mehr als schwierige Kapitalmarktjahr 2022 lässt viele Markt-
teilnehmer mit deutlichen Blessuren zurück. Kaum eine Asset-
klasse oder ein Marktsegment konnte sich den Marktverwerfun-
gen und Risikofaktoren, wie Geopolitik, Energiekrise, Inflation 
und Rezession entziehen. Ins Jahr 2023 geschaut kommt somit 
der Standortbestimmung und der Portfolioausrichtung eine ent-
scheidende Bedeutung zu. Die Frage ist, wie die verbleibenden, 
aber auch neuen Risikofaktoren und Unsicherheiten für das 
nächste Jahr einzuschätzen sind und welche Auswirkungen diese 
auf das Chance-/Risikoverhältnis der Assetklassen im Portfolio-
kontext haben. Unsicherheiten bezüglich Wachstum und Rezes-
sion, Inflation und Geldpolitik werden voraussichtlich nicht über 
Nacht verschwinden. Andererseits kommt sowohl der Aufstel-
lung der Portfolios, insbesondere des Risikogrades sowie einem 
Investitionsplan eine wesentliche Bedeutung zu. Denn die gute 
Nachricht ist, dass die gegenwärtigen Renditeniveaus ein durch-
aus hohes Potenzial bieten.

Der höchste Berg scheint überwunden 
Nach den gravierenden Anpassungen und hohen Volatilitäten 
bei Zinsen und Renditen im letzten Jahr spricht vieles dafür, 
dass die größten Schritte bei den Renditen hinter uns liegen  
und weiteres Überraschungspotenzial ausbleiben sollte. Im Mul-
ti Asset-Kontext sehen wir somit die Anlageklasse Renten allge-
mein im Vorteil. Die mittlerweile erreichten Renditeniveaus sind 
für Neuengagements oder einen Wiedereinstieg attraktiv. Darü-
ber hinaus bieten sie einen auskömmlichen Puffer, um Bestände 
auch bei weiteren moderaten Zinsanstiegen noch mit positivem 
Ertrag zu halten. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die 
Entwicklung der Zinskurven. Für Multi Asset-Portfolios sehen wir 
in Summe tendenziell kürzere bis mittlere Laufzeiten als attraktiv 
an.

Zur Sicherheit eine globale Ausrichtung wählen
Um Diversifikations- und Renditevorteile außerhalb des Euro-
raums zu nutzen, sollten Multi Asset-Portfolios strategisch global 
ausgerichtet werden. Insbesondere der US-Rentenmarkt sollte 
sich als fester Baustein in den Portfolios etablieren. Aktien dürf-
ten sich in einem rückläufigen Inflationsumfeld positiv entwickeln 
und spielen im Multi Asset-Portfolio weiterhin eine wichtige 
Rolle. Allerdings bleibt die Beurteilung der Gewinn- und Bewer-
tungssituation gerade im ersten Halbjahr schwierig. Daher sehen 
wir in der Beurteilung der relativen Attraktivität der Assetklassen 
zunächst Zins- und Spread-tragende Wertpapiere vor Aktien.

Timing reduzieren und schrittweise investieren
Viele Investoren stehen vor der Frage, wann der richtige Zeit-
punkt für Neuengagements oder den Wiedereinstieg in den 
Markt ist. Gerade vor dem Hintergrund begrenzter Risikobudgets 
und Risikotragefähigkeiten war das zurückliegende Jahr für die 
Marktteilnehmer mehr als strapaziös und hat einige Portfolios 
an ihre Grenzen gebracht. In Summe spricht mittlerweile viel für 
einen schrittweisen Einstieg. Mit Blick auf die nach wie vor hohe 
Unsicherheit ist ein ausgedehnter Investitions- und Einstiegsplan 
vielversprechend, der sich bis ins erste Halbjahr 2023 erstreckt. 

Risikomanagement bleibt essenziell
Das Jahr 2022 hat aber auch gezeigt, dass ein robustes Risikoma-
nagement ein entscheidender Faktor zum Erfolg ist. Da weiterhin 
mit hoher Volatilität in vielen Bereichen des Kapitalmarktes zu 
rechnen ist, sehen wir ein Risikomanagement weiterhin als ele-
mentar an. Dabei ist wichtig, dass das Portfolio schrittweise in 
den Markt findet, um von Rendite und Carry profitieren zu kön-
nen. Eine breite, globale Ausrichtung ist unseres Erachtens es-
senziell, gerade vor dem Hintergrund der globalen Anpassungs-
prozesse, geopolitischen Risiken und Unsicherheiten.

Abweichungen von etablierten Beziehungen
Korrelation 6 M. ggü. 5 J., als Z-Score
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Immobilien & Infrastruktur

Axel Drwenski
Head of Research 
Transactions & Strategy – Real Assets

Gegenwind bremst den Markt kurzfristig aus
Der Markt für illiquide Assets bleibt nicht unberührt von der hohen 
Inflation und der deshalb aggressiven Notenbankpolitik sowie den 
geopolitischen Spannungen. Besonders die erheblich gestiegenen 
Zinsen für Fremdkapital und risikoärmere Anlagen sorgen dafür, dass 
Transaktionen, die noch vor wenigen Monaten einen ausreichenden 
Ertrag bei einem angemessenen Risikoaufschlag versprachen, sich 
heute nicht mehr rechnen. Es ist deswegen wenig verwunderlich, 
dass auf dem Markt für illiquide Assets Zurückhaltung herrscht und 
viele Akteure die Neujustierung der Märkte abwarten. 

Immobilienmärkte reagieren auf das  
veränderte Umfeld
Der Rückgang des weltweiten Immobilientransaktionsvolumens 
von rund 30% im 3. Quartal gegenüber dem Vorjahr zeugt von der 
nachlassenden Dynamik. Ebenfalls ist zu beobachten, dass Trans-
aktionen mit höheren Risiken, wie sie zum Beispiel bei Immobilien-
projektentwicklungen gegeben sind, nur noch zögerlich und nur zu 
erheblichen Preisabschlägen zu vermitteln sind. Diese abwartende 
und risikoaverse Haltung, die auch wir derzeit einnehmen, wird sich 
in den kommenden Monaten weiter in den Statistiken niederschla-
gen und es werden mehr schlechte als gute Nachrichten von den 
Märkten kommen. Trotz oder gerade wegen des Gegenwindes und 
der in vielen Ecken des Marktes einsetzenden Korrektur, eröffnen 
sich interessante Opportunitäten für eigenkapitalstarke Investoren 
mit einem längeren Anlagehorizont. Der Immobilienmarkt ist hetero-
gen und es gibt in der zyklischen Entwicklung große geographische 
und assetklassenspezifische Unterschiede. Während beispielsweise 
in der Statistik für europäische Wohnimmobilien ein Rückgang des 
Transaktionsvolumens von nahezu 20% (Q3 2022 vs. Q3 2021) zu 
Buche schlägt, wurde auf dem US-amerikanischen Markt im selben 
Zeitraum ein Plus von fast 30% und in Asien eines von 16% registriert 
(s. Abbildung Transaktionsvolumen). Mit Blick auf bereits allokiertes 
aber noch nicht investiertes Kapital in den von uns analysierten Fonds 
ist zu erwarten, dass die derzeitige schwache Marktphase nur von 
kurzer Dauer sein wird.

Ungebrochene Nachfrage für Infrastrukturassets 
Ein scheinbar vergleichbares Bild in Bezug auf das Transaktionsvo-
lumen erkennt man bei Infrastrukturinvestitionen, wo ebenfalls ge-
genüber dem Vorjahr ein Minus zu Buche schlägt. Doch dieses Bild 

trügt, da 2021 – nachdem 2020 Investoren durch Corona ausbremst 
wurden und 2021 viele Transaktionen nachgeholt wurden – ein aus-
gesprochen starkes Investmentjahr war und das laufende Jahr „nur“ 
wieder ein normales Niveau erreichen wird. Vor dem Hintergrund 
des erheblichen Kapitals, welches an der Seitenlinie darauf wartet, in 
Infrastrukturassets angelegt zu werden, ist davon auszugehen, dass 
der Transaktionsmarkt weiter dynamisch bleibt. Allerdings sind auch 
Anlagen in Infrastruktur nicht immun gegenüber dem sich verändern-
den Umfeld. Die steigenden Zinsen reduzieren die Attraktivität von 
Bestandsportfolien – insbesondere, wenn aktuell Refinanzierungen 
anstehen. Bei Projektentwicklungen schlagen neben den gestiegenen 
Kapital- auch die gestiegenen Materialkosten negativ zu Buche. Es ist 
deswegen wenig verwunderlich, dass die Renditen für Infrastruktu-
rassets unter Aufwärtsdruck stehen und sich ein neues Preisniveau 
noch finden muss.

Illiquide Assets strategischer Allokationsbaustein, 
bei Neuinvestments noch abwarten
Bei der aktuellen Markteinschätzung und Justierung der Anlagestra-
tegie sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass sich die Richtung 
fundamentaler Markttrends, wie z.B. die Energiewende zur Milde-
rung des Klimawandels, die digitale Transformation, der demographi-
sche Wandel oder die akute Wohnungsnot in vielen Ländern, trotz 
hoher Inflation und gestiegener Unsicherheiten nicht verändert hat. 
Hinzukommt, dass sich illiquide Assets durch einen Zahlungsstrom, 
sei es durch Miet-, Pacht- oder Stromabnahmeverträge auszeichnen. 
Dieser Zahlungsstrom ist ein relativ stabiler Faktor bei der Assetper-
formance und kann für Eigentümer eine solide Absicherung gegen 
die Inflationsentwicklung sein. Diese Absicherung gilt besonders für 
die Perfomance von Portfolios, für die sich ein guter Inflationsschutz 
über längere Marktzyklen belegen lässt.
Bei der strategischen Asset Allokation nehmen wir im aktuellen Um-
feld eine abwartende Haltung ein. Es gibt keine Region und keinen 
Sektor, für den wir uneingeschränkt zu kurzfristigen Investitionen 
raten können. Wir gehen davon aus, dass sich die Marktkorrektur 
bis Mitte des nächsten Jahres fortsetzt, jedoch mit den eingangs be-
schriebenen regionalen und sektoralen Unterschieden. Kurzfristig 
sollten besonders eigenkapitalstarke Investoren für Opportunitäten 
offen sein und den Marktzyklus beobachten, um den optimalen Ein-
stiegszeitpunkt nicht zu verpassen.

Quelle: MSCI RCA, Dezember 2022. Vergleich Q1-Q3 22 zu Q1-Q3 21
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Fazit – Assetklassen

Dr. Jens Bies, CIIA
Abteilungsleiter 
Kapitalmarktresearch & Asset Management RentenFX

Zinsen bieten wieder einen Puffer für  
Unsicherheiten und Renditeanstiege
Deutsche Bundesanleihen sollten sich im nächsten Jahr anfäng-
lich noch gut behaupten können, allerdings wollen wir niedrigere 
Renditeniveaus nutzen, um unsere strategische Empfehlung auf 
„Untergewichten“ zu ändern. „Übergewichtet“ sind wir aufgrund 
von Italien bei europäischen Staatsanleihen sowie bei Covered 
Bonds gegenüber Bunds. Speziell Covered Bonds haben insbe-
sondere im kurzen Laufzeitbereich ein überdurchschnittliches 
Total Return-Potenzial bei insgesamt hervorragender Bonität.

Aufgrund hoher Konjunkturunsicherheiten  
zunächst noch kein Einstieg in Risky Assets
Die starke Erholung bei den risikotragenden Credit- und Aktien-
märkten am aktuellen Rand sowie die zu erwartenden Konjunk-
turprobleme in der ersten Jahreshälfte 2023 sind der Haupt-
grund, warum wir bei den Risky Assets strategisch nach wie 
vor nur neutral allokieren. Für die durchaus noch vorhandenen 
Risiken scheint uns der Markt kurzfristig etwas zu weit gelaufen 
zu sein. Eine Marktkorrektur oder mehr Konfidenz hinsichtlich 
nachhaltig positiverer Fundamentaldaten könnten unsere Emp-
fehlung auf „Übergewichten“ ändern. Generell gilt: Durch schritt-
weise Investitionen können Timing-Risiken verringert werden.

Globale Ausrichtung aus Diversifikations-  
und Renditegründen
Im Multi Asset-Kontext sehen wir die Anlageklasse Renten allge-
mein im Vorteil, wobei kurze Laufzeiten bevorzugt werden. Eine 
breite, globale Ausrichtung ist essenziell. Das Timing für den Ein-
stieg in Risky Assets ist entscheidend. Der EUR sollte im Jahres-
verlauf aufgrund der wirtschaftlichen Erholung in der zweiten 
Jahreshälfte gegenüber dem USD aufwerten.

Risiken mannigfaltig, aber mit vergleichsweise 
geringer Eintrittswahrscheinlichkeit
Die Risikofaktoren für unseren Ausblick sind vielfältig. Neben der 
Energieversorgung (Mangelverwaltung sowie Zulieferungspro-
bleme) sind dies geopolitische Spannungen (allen voran Russ-
land/Ukraine) und die Finanzmarktstabilität (siehe z.B. die ak-
tuell hohen Niveaus des Finanzsystem-Stressindikators der EZB 
„CISS“1 ). Allesamt haben sie einen hohen Einfluss jedoch eine 
geringe Eintrittswahrscheinlichkeit. Etwas weniger Einfluss, aber 
ähnliche geringe Eintrittswahrscheinlichkeiten haben die Risiko-
faktoren China (Zero-COVID bzw. Immobilienmarkt) sowie eine 
sich anbahnende Lohn-/Preisspirale (Kerninflationsproblem). 
Als sehr wahrscheinlich erachten wir allerdings das Problem der 
Nahrungsmittelversorgung, speziell aufgrund des hohen Dünger-
preises und aufkommender Dürren, die eine weitere Flüchtlings-
welle auslösen dürften. Der Einfluss für die Kapitalmärkte sollte 
allerdings eher gering sein.

1. CISS: A Composite Indicator of Systemic Stress in the Financial System, Methodik abrufbar unter der EZB-Webseite:  
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1426.pdf

Quelle: Helaba Invest
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Ende der Nullzinsära - Fluch oder Segen für die Rentenmärkte?

Kirsten Wagner
Leiterin Unternehmenskommunikation

Nun ist sie auf einmal da, die Zinswende, nachdem die Kapital-
anlageverantwortlichen lange unter dem extremen Niedrigzins-
umfeld gelitten haben. Die langjährige Ära der niedrigen Zinsen 
ist damit endgültig vorbei. Sie endete abrupt zu Beginn des 
zweiten Quartals. Dass der Zinsanstieg so plötzlich und heftig 
kommen würde, damit hätten wahrscheinlich die allerwenigsten 
gerechnet. Trendwenden bedeuten für Kapitalanleger immer 
bewegende Zeiten. Und bewegt sind die Zeiten allemal. Denn 
Effekte wie Lieferkettenprobleme, Pandemie, Energiekrise und 
der Ukrainekrieg befeuern die Inflation. Jetzt sind die Zentral-
banken am Zug. Sie müssen in den kommenden Monaten die 
galoppierende Inflation einfangen, ohne die Weltwirtschaft zum 
Stillstand zu bringen. Notenbanker und internationale Ökono-
men sind sich dabei weitgehend einig: In 2023 wird es ungemüt-
lich, die Weltwirtschaft läuft in rezessives Fahrwasser.

Was all dies bedeutet und wie sich institutionelle Investoren in 
diesem Umfeld positionieren, haben wir im Rahmen einer Panel-
diskussion mit Investorenvertretern aus dem Segment Sparkas-
sen sowie der institutionellen Altersvorsorge erörtert. 

Investorenvertreter: 
Dr. Volker Heinke,  
Vorstandsvorsitzender der Evangelische Zusatzversorgungskasse 
Jürgen Thomas,  
Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Darmstadt 
Heiko Thomßen, 
Abteilungsleiter Treasury der Sparkasse Vorpommern 
Olaf Tecklenburg,  
Mitglied der Geschäftsführung der Helaba Invest 
Dr. Gertrud R. Traud,  
Chefvolkswirtin, Head of Research & Advisory, Helaba 

Was war für Sie persönlich die größte Überraschung im 
aktuellen Kapitalmarktjahr und mit welcher Überra-
schung könnte in Ihren Augen das Kalenderjahr 2023 auf-
warten?
Dr. Heinke: Für mich persönlich war die größte Überraschung die 
geopolitische Lage in der Ukraine und die starke Inflationsent-
wicklung. Ich gehe davon aus bzw. hoffe inständig, dass der Krieg 
in 2023 beendet sein wird und dass die Inflation wieder auf ein 
normales Maß zurückgeht.
Thomas: Mich hat in 2022 vor allem die Radikalität der Zinsmärk-
te bzw. der Notenbanken überrascht. Das hätte ich in keiner Wei-
se erwartet. Für 2023 erwarte ich ein positiveres Szenario und 
würde mich freuen, wenn dies auch eintritt.
Thomßen: Wie meine Vorredner erwarte auch ich im Jahr 2023 
eine deutliche Entspannung. Allerdings werden wir aus meiner 
Sicht auch weiterhin sehr große Volatilitäten sehen und die Unsi-
cherheit bezüglich der Gaslage wird spätestens im Herbst nächs-
ten Jahres wieder auftauchen.
Dr. Traud: Für mich war nicht die Radikalität der Notenbanken 
überraschend, sondern eher die Unberechenbarkeit. Das Mant-
ra, das die Notenbanken zuvor vor sich hergetragen haben und 
die „Scheuklappen“ vor der steigenden Inflation stehen im Wi-
derspruch zu der jetzigen Vorgehensweise „in die vollen zu ge-
hen“. Das macht sie unberechenbar und genau das sollten No-
tenbanken nicht sein.
Tecklenburg: Inflationsraten von 10% plus hätte ich mir eben-
falls nicht vorstellen können. Mit Blick auf die Märkte war es für 
mich eine echte Überraschung, dass der zweitbeste Rentenmarkt 
der Welt der US-High Yield Markt war. Der beste mit Blick auf die 
prominenten Indizes war der deutsche Pfandbriefe-Markt. Diese 
beiden Märkte liegen nicht unbedingt sehr nah zusammen. Mit 
Blick auf das Jahr 2023 könnte die Überraschung sein, dass alle 
von einer Rezession ausgehen und es dennoch ein gutes Kapital-
marktjahr wird, weil in diesem Jahr schon viel passiert ist.
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Frau Dr. Traud, wie sieht die Chance auf eine positive Re-
alrendite aus? Sehen Sie aus Ihrer Sicht eine Chance, dass 
der Zins über der Inflation liegen könnte?
Sie sagen Chance, man könnte auch sagen Risiko. Hier ist die Fra-
ge, ob man sich auf der Gläubiger- oder Schuldnerseite befindet. 
Die Unberechenbarkeit der Notenbanken macht hier eine Prog-
nose nur sehr schwer möglich. Sollten sich die Notenbanken dazu 
entscheiden, dass ihnen der Rückgang der Inflation zu langsam 
vorangeht und sie daher entsprechende Maßnahmen ergreifen, 
um sich wieder eine Glaubwürdigkeit aufzubauen, dann würde 
sich die Situation wieder ändern. Allerdings glaube ich, dass es 
dann kein so schönes Jahr werden würde. Von daher gehe ich 
eher von einem anderen Szenario aus.

Herr Thomßen, welche Maßnahmen haben Sie als Trea-
surer bei der Sparkasse Vorpommern ergriffen, um gut 
durch das Jahr zu kommen? Ändern Sie Ihre Strategische 
Asset Allokation und was plant die Sparkasse für das Jahr 
2023?
Das Jahr 2022 war für uns sicherlich herausfordernd. So langsam 
können wir aber wieder nach vorne blicken. Wir haben einen 
großen Berg mit potenziellem Bewertungsergebnis vor uns ge-
habt und somit wurden Möglichkeiten wie bspw. die Anwendung 
des gemilderten Niederstwertprinzips für den Anlagebestand 
geprüft. Der größte Coup, der uns in diesem Jahr am meisten 
vorangebracht hat, war, dass wir Payer Swaps, die wir bei uns 
aufgrund des Zinsanstieges mit hohen Bewertungsreserven im 
Anlagebestand hatten, in den Spezialfonds überführt haben. In 
der Sparkassenorganisation waren wir hiermit meines Wissens 
die ersten, die diesen Schritt gemacht haben. Wir konnten so vor-
handene Reserven auf den Swaps gegen die potenziellen Bewer-
tungsergebnisse aus dem Spezialfonds verrechnen. Dies hat es 
uns ermöglicht, zuvor vorgenommene Sicherungen wieder auf-
zulösen und unseren Aufbaupfad Richtung breiter strategischer 
Asset Allokation wieder aufzunehmen. 
Mit Blick auf das Jahr 2023 werden wir beispielsweise unsere Im-
mobilienstrategie überprüfen. Im Detail werden wir analysieren, 
ob wir die richtigen Immobilien im Bestand haben. Grundsätzlich 
gehören diese für mich weiterhin in eine SAA. Vom Grundsatz 
her wird unsere SAA daher bestehen bleiben. Aber natürlich gibt 
es den ein oder anderen Anpassungsbedarf. Künftig werden wir 
wieder weniger Liquidität vorhalten und z.B. eher einen Pfand-
brief kaufen. Auch wenn ich vor einem Jahr noch froh gewesen 
wäre, einen Pfandbrief mit 3% Rendite im Portfolio gehabt zu 
haben, darf ich heute eine Rendite von 6% in einem Emerging 
Markt Bond nicht außer Acht lassen. Ziel muss es weiterhin sein, 
das Portfolio möglichst breit aufzustellen. Das wird unser Weg 
für 2023 sein. 

Herr Thomas, im Rahmen unserer Anlageausschuss-Sit-
zungen erfolgt ein intensiver Austausch mit unseren Kun-
den. Viele sagen, dass das Jahr 2022 eigentlich vier Jahre 
in einem waren: Gegenwind im Depot A, ein nachlassen-
des Kreditneugeschäft, höhere Refinanzierungskosten 
bei flacher Zinsstrukturkurve und nicht zuletzt ein ab-
sehbarer Druck an der Kostenfront. Teilen Sie diese Aus-
sagen? Wie begegnen Sie in Ihrem Haus diesem sicher-
lich herausfordernden Umfeld, insbesondere im Rahmen 
Ihrer Anlagepolitik?
Diese vier Faktoren mussten wir in 2022 alle im Blick haben. Die 
Veränderungen waren in dieser Weise sicherlich nicht so schnell 
zu erwarten. Die nun steigenden Zinsen sind für uns ein Segen. 

In Abhängigkeit von der Region der Sparkasse ist das Depot A 
jedoch nur ein geringerer Teil des gesamten Geschäftsmodells. 
Das ursprüngliche Geschäftsmodell sieht vor, auf der Passivseite 
Gelder „einzusammeln“ und sie auf der Aktivseite wieder zu ver-
leihen. Von daher ist ein Zinsanstieg mittel- bis langfristig für das 
Geschäftsmodell natürlich ein großer Segen, weil wieder Zinser-
träge in der GuV wirksam werden. Die Brutalität der Zinswende 
hat mich jedoch wie eingangs erwähnt sehr überrascht. 
In Bezug auf das Depot A hat eine Sparkasse historisch bedingt 
viele Anleihen im Bestand - Zinspapiere, die jetzt natürlich unter 
Wasser geraten. Als Sparkasse haben wir auf die neue Zinssitua-
tion mit einer Verkürzung der Duration und zusätzlichen Siche-
rungsmaßnahmen reagiert. Von daher sind wir in diesem Szena-
rio als Sparkasse mit einem blauen Auge davongekommen.
Auf der Passivseite stellt sich natürlich die Frage, was der Zins-
markt weiterhin macht. Ab wann gehe ich wieder in den Markt 
und was biete ich meinen Kunden an. Unser bestes Produkt in 
2022 war übrigens ein Sparkassenbrief, den wir wieder einge-
führt haben – mit sehr großem Anklang. Dabei handelt es sich 
jedoch nicht um frisches Geld, so dass sich für uns als Sparkas-
se die Passivseite einfach verteuert. Daher ist die Frage, wie die 
Sparkasse künftig mit dem Zinsänderungsrisiko umgeht. In 2023 
werden für mich daher die Steuerungsmaßnahmen zwischen Ak-
tiv- und Passivseite eine große Herausforderung sein. 
Eine noch größere Herausforderung wird allerdings der demo-
grafische Wandel. Wir bekommen schlichtweg keine Mitarbei-
tenden mehr. Ich könnte sofort 20 Berater einstellen, aber auf 
unsere Stellenausschreibungen meldet sich einfach niemand 
mehr. So stehe ich als Sparkasse vor dem Problem, dass ich zwar 
Kunden habe, aber keine Mitarbeitenden, die sie beraten kön-
nen. Das führt dazu, dass ich kein Geschäft machen kann. Das 
klassische Massengeschäft, also das Anlage- und Kreditgeschäft 
lässt sich so nur sehr schwer bewältigen. 
Mit Blick auf das Risiko stehen wir in Darmstadt beispielsweise 
vor folgendem Problem: wir haben vor Ort nur wenig produzie-
rendes Gewerbe, sondern sind im Kreditgeschäft zu ca. 90 - 95% 
immobilienabhängig. In Bezug auf Kreditneuzusagen sind wir 
hier zurückhaltend. In der Spitze liegt der Preis für Wohnfläche 
in Darmstadt bei 8.000 Euro / m2. Und wenn Kunden statt bisher 
3% jetzt 6% Annuität zahlen müssen, wird schnell klar, dass der 
Kreis derer, die sich künftig noch eine Immobilie leisten können, 
immer kleiner wird. Zudem werden die Anschlussfinanzierungen 
um ca. 1,5% teurer werden. 
Zusammengenommen sind die Faktoren sehr herausfordernd 
und es wird sicherlich nicht langweilig. Ich bin dennoch zuver-
sichtlich und begegne dem Jahr 2023 mit Hoffnung. 

Herr Dr. Heinke, als Vorstandsvorsitzender der Evange-
lischen Zusatzversorgungskasse und damit als ein eher 
langfristig orientierter Investor könnte man vermuten, 
dass Ihnen die höheren Zinsen durchaus entgegenkom-
men. Was bedeutet das neue Zinsumfeld tatsächlich für 
Ihr Haus und welche Implikationen erwachsen daraus für 
Ihre strategische Vermögensausrichtung. Viel Segen oder 
doch auch ein wenig Fluch?
Als Versorgungskasse ticken wir aufgrund der Fristigkeiten ganz 
anders als eine Sparkasse. Für uns ist die Inflation das größte 
Problem, denn sie trifft unsere Leistungsempfänger wie die Kran-
kenschwester, den Krankenpfleger oder die Kindergärtnerin sehr 
hart. Die Zinssteigerung ist im Vergleich ein geringeres Problem. 
Wir haben grundsätzlich eine sehr lange Aktivduration. Aufgrund 

Ende der Nullzinsära - Fluch oder Segen für die Rentenmärkte?
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Ende der Nullzinsära - Fluch oder Segen für die Rentenmärkte?

der Zinssteigerung fallen natürlich auch bei uns die langen Bonds 
und wir haben Wertverluste von ca. -20% bei den hoch bonitä-
ren langen Anleihen. Diese halten wir im Portfolio auf Fälligkeit. 
Durch den langen Anlagehorizont haben wir hier aber keinen 
Abschreibungsbedarf. Darüber hinaus sind wir eine wachsende 
Versorgungskasse. Durch unsere langen Verpflichtungen fallen 
die Passivzeitwerte sehr viel schneller als die Aktivzeitwerte. 
Gleichzeitig ist es für uns aber wichtig, dass der Zinsanstieg auch 
langfristig erhalten bleibt. Denn als wachsende Kasse legen jedes 
Jahr ca. 1 Mrd. Euro frisches Geld an. Daher können wir von dem 
steigenden Zins profitieren. Insgesamt ist der Zinsanstieg daher 
für uns tatsächlich ein Segen.
Grundsätzlich gehen wir nicht davon aus, dass wir langfristig ein 
so hohes risikofreies Zinsniveau haben werden, dass auch unser 
Rechnungszins von bis zu 3,5% damit abgedeckt ist. Deswegen 
glauben wir, dass Aktien und Alternatives auch weiterhin relevant 
sein werden. Diese haben wir in den letzten Jahren kontinuier-
lich aufgebaut und haben heute eine Allokation von 40% Bonds 
und 40% Alternatives mit 27% Immobilien, 8% Private Equity und 
5% Infrastruktur und dann noch eine 20%-ige Aktienquote. Mit 
dieser Allokation fühlen wir uns sehr wohl und sind sowohl auf 
inflationäre Szenarien gut eingestellt. Wir sind aber auch auf die 
Situation eingestellt, dass wir uns langfristig ganz in den siche-
ren Hafen zurückbewegen können. Das gestiegene Zins- bzw. 
Spreadniveau ist für uns darüber hinaus ein Anlass, uns erneut 
die Assetklassen Corporate Bonds in Europa und den USA, aber 
auch Emerging Markets Bonds und High Yield Bonds wieder stär-
ker anzusehen. High Yield ist eine Assetklasse, die ich sehr mag, 
die aber insbesondere auch regulatorisch sehr eingegrenzt ist. 
Darüber hinaus muss man jetzt auch sehr auf Defaults aufpas-
sen. Daher wählen wir Asset Manager aus, die das Kreditrisiko-
management gut beherrschen. Wir machen gerade unsere ALM-
Studie und unsere SAA-Optimierungen und sehen hier, dass die 
Creditseite wieder stärker in den Fokus rückt.  

Herr Tecklenburg, das Kalenderjahr 2022 war für alle li-
quiden Assetklassen stürmisch und vor allem ungewöhn-
lich verlustreich für die Rentenmärkte. Werden wir im 
Jahr 2023 mit Renten wieder Geld verdienen? Wie hoch 
sehen Sie das Performancepotenzial und sollte man heu-
te schon wieder einsteigen?
Ich glaube eine große Frage, die sich viele Investoren stellen, ist 
jetzt der Zeitpunkt für einen Wiedereinstieg. Denn es sind zwei-
felsohne Wertkorrekturen erfolgt, die erheblich waren. Diese Fra-
ge möchte ich gerne mit einer Analogie aus dem Personalbereich 
beantworten. Bei einem Chefwechsel kommt es in aller Regel zu 
einem großen Tumult. Jeder Stein wird erst einmal umgedreht 
und die Teams performen anfangs gar nicht. Irgendwann kommt 
das Verständnis für den neuen Chef, jeder findet seine neue Rolle 
und die Teams funktionieren wieder. Vielleicht sogar besser als 
vorher. Am Kapitalmarkt heißt der neue Chef „positiver Zins“. Mit 
viel Tumult hat der Wechsel stattgefunden und nun beginnt für 
Kunden die Sortierungsphase in diesem neuen Marktumfeld. 
Erst einmal ging es darum, das Jahresende über die Bühne zu 
kriegen. Jetzt sortiert man sich. Diese Sortierungsphase könnte 
gut mit der beschriebenen Prognose übereinstimmen, dass der 
Zinserhöhungszyklus in der ersten Jahreshälfte 2023 ausläuft. Ich 
bin überzeugt, dass uns ein gutes Zeitfenster bevorsteht, um sich 
wieder in die Märkte „reinzuschleichen“. Die Inflation wird sich 
aus meiner Sicht beruhigen. 
Ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen, der bisher noch 
nicht gefallen ist und das ist das Marktsentiment und die Posi-

tionierung. Es gibt aktuell Umfragen unter Investoren, die lauten 
wie folgt: Glauben Sie daran, dass die Inflation in den nächsten 12 
Monaten sinken wird. 90% der Investoren haben diese Frage mit 
„ja“ beantwortet. Der zweite Teil der Frage lautet: Glauben Sie 
daran, dass die Zinsen am kurzen Ende sinken werden. 30% der 
Befragten antworteten mit „ja“. Dies haben wir in den letzten 60 
Jahre nicht erlebt. Eines stimmt daher wohl nicht: entweder die 
Historie oder die Momentaufnahme. Das Risiko, dass Investoren 
auf dem falschen Fuß erwischt werden, ist daher groß. Deswe-
gen glaube ich, dass Investoren sich langsam wieder in den Markt 
reinwagen sollten. Mit Blick auf die Performance bin ich persön-
lich der Meinung, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, mit 
Renten das zu verdienen, was aktuell draufsteht. Und es gibt eine 
gute Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht noch einen Auf-
schlag verdienen kann. Denn Ende 2023 wird auf das Jahr 2024 
geschaut und ich glaube, dass das Wachstum höher sein wird als 
in 2023. Vielleicht senkt die FED auch Ende 2023 schon wieder 
die Zinsen, so dass 2023 ein gutes Rentenjahr werden könnte.  

Eine Börsenweisheit besagt: „Wer gut essen will, kauft 
Aktien, wer gut schlafen will, Anleihen.“ Was glauben Sie, 
wie gut werden wir im Jahr 2023 mit Anleihen schlafen?
Dr. Heinke: Wir wollen gut essen und gut schlafen, deswegen 
haben wir Aktien und Anleihen. Aber ich bin bei Herrn Tecklen-
burg, im nächsten Jahr werden wir in der Neuanlage vor allem 
Anleihen kaufen.
Thomas: In Bezug auf das Depot A haben wir die ganze Zeit gut 
geschlafen, jetzt wollen wir auch gut essen. Wir kommen histo-
risch aus einer Welt, in der wir nur Anleihen hatten. Wir haben 
uns schon vor 2-3 Jahren strategisch positioniert. Da der Markt 
derzeit ein wenig unten ist, ist jetzt aus meiner Sicht genau der 
richtige Zeitpunkt, um einzusteigen  - gerade auch in die genann-
ten Assetklassen Aktien und High Yield. Wir werden daher suk-
zessive beginnen, diese Positionen aufzubauen. Das sehe ich für 
uns als historische Chance.
Thomßen: Aus meiner Sicht sind beide Beine notwendig, so-
wohl das Aktien- als auch das Zinsbein. Die Spreads möchte ich 
hier ebenso nicht außen vorlassen. Ob man wirklich das ganze 
Jahr ruhig schlafen kann, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich 
glaube, dass wir weiterhin Volatilität sehen werden. Diese wird 
jedoch bei weitem nicht mehr so hoch sein wie bisher. Aber ich 
stimme Herrn Tecklenburg zu: Zum Ende des Jahres 2023 wer-
den wir darauf zurückblicken und sagen, dass es eine gute Ent-
scheidung war, im Zinsmarkt unterwegs gewesen zu sein. Nur die 
Zwischenzeit muss man durchstehen.
Dr. Traud: Ich schlafe extrem gut. Deswegen brauche ich nicht 
darüber nachzudenken. In unserer Jahresendprognose gehen wir 
von einem DAX-Stand von 16.000 aus. Ich denke, dies spricht für 
sich.
Tecklenburg: Ich glaube auch, dass wir gut schlafen werden. 
Es wird aber auch den ein oder anderen Platzregen geben. Das 
Inflationsthema wird uns auch im kommenden Jahr begleiten, 
denn die Inflation wird nicht so schnell wieder auf 2% sinken. 
Nichtsdestotrotz haben wir ein anderes Renditeniveau, von dem 
aus wir starten und das gibt uns Rückenwind.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Die Inflation ist zurück – Regimewechsel oder Episode?

Dr. Christopher Thiem
Fondsmanager 
Kapitalmarktresearch

Ein historischer Schock

In den letzten Monaten haben wir in der Eurozone den schnellsten und wohl überraschendsten Inflationsanstieg seit vierzig Jahren 
erlebt. Selbst die Entscheidungsträger der Notenbank, deren Hauptaufgabe eigentlich die Analyse und Wahrung der Geldwertstabilität 
ist, haben die Aufwärtsbewegung der Teuerungsraten lange verkannt. Doch wie konnte es zu den aktuell zweistelligen Inflationsraten 
kommen? Und wie geht es weiter? 

Quelle: Bank für int. Zahlungsausgleich, ab 2022 IWF, eigene Berechnungen  
*Länder: AT, AU, BE, CA, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, JP, NL, NO, NZ, PT, SE und US

Wie in Abbildung 1 zu erkennen, gab es seit 1870 weltweit nur 
drei Episoden, in denen die Teuerungsraten in ähnlichem Aus-
maß nach oben ausgebrochen sind. Alle drei gingen mit enor-
men volkswirtschaftlichen Verwerfungen einher und tatsächlich 
finden sich auch beim gegenwärtigen Inflationsschub einige 
Parallelen. Ähnlich wie in Weltkriegszeiten brachte die globale 
Pandemie 2020 signifikante Störungen der regulären Produktion 
und des internationalen Handels mit sich. Die teils auf Minuten 
getakteten, globalen Lieferketten gerieten aufgrund vollständi-
ger Lockdowns aus dem Gleichgewicht. Container stauten sich in 
Asien und die Transportkosten schossen in die Höhe. Da anfangs 
kaum ein Unternehmen die spätere v-förmige Konjunkturerho-
lung vorhersah, gab es zudem Fehlplanungen. Mit der teilweisen 
Öffnung der Volkswirtschaften kam es dann zu einer massiven 
Veränderung der Nachfragestruktur. Diesmal war zwar nicht 
vermehrt Kriegsgerät en vogue, aber es gab auf einmal einen 
enormen Bedarf an Atemschutzmasken, Möbeln, Laptops, PKWs 
und anderen, vornehmlich physischen Gütern. Die üblichen Ho-
tel- und Restaurantbesuche sowie der Urlaub in fernen Ländern 
waren dagegen kaum mehr möglich. Die Staaten heizten mit gut 
gemeinten, aber im Nachhinein wohl doch überdimensionierten 
Stützungspaketen die Nachfrage zusätzlich an. Genau wie in den 
1910er- und 40er-Jahren wurden die öffentlichen Ausgaben zu-
dem über die Notenpresse mitfinanziert. Summa summarum 
traf, und trifft weiterhin, in vielen Bereichen ein pandemiebe-
dingt verknapptes Angebot auf eine künstlich erhöhte Nachfrage. 
Ein Anstieg der Preise ist daraus die fast schon unausweichliche 
Konsequenz. Anfang dieses Jahres kam dann mit dem Einmarsch 
Russlands in der Ukraine zu allem Überfluss auch noch ein zwei-

ter Angebotsschock hinzu, der – wie in den 70er-Jahren – das 
globale Energieangebot reduzierte. Ebenso wurden die ukraini-
schen Agrarexporte kurzzeitig empfindlich gestört. Entsprechend 
zeigt Abbildung 2, dass insbesondere die Kategorien Energie und 
Nahrungsmittel der Konsumentenpreisinflation momentan noch 
einmal zusätzlichen Auftrieb verleihen.
Zum Glück gibt es aber auch einige wichtige Unterschiede zu 
den vorangegangenen Hochinflationsphasen. So halten sich bei-
spielsweise im Vergleich zu den beiden Weltkriegen die struktu-
rellen Schäden in den Volkswirtschaften klar in Grenzen. Produk-
tionsstätten wurden nicht nachhaltig zerstört, sondern an den 
meisten Orten schnell wieder reaktiviert. Gleiches gilt für den 
internationalen Handel. Die globalen Lieferschwierigkeiten lösen 
sich immer weiter auf und auch die Transportkosten sind mit der 
begonnenen Normalisierung der Güternachfrage wieder zurück-
gefallen. Die Notenbanken haben spät, aber vielleicht gerade 
noch rechtzeitig, einen restriktiven Pfad eingeschlagen und kön-
nen von den Lektionen der Vergangenheit profitieren. Darüber 
hinaus sind die Volkswirtschaften weniger energieabhängig als 
noch in den 70er-Jahren. So hat sich beispielsweise die Energiein-
tensität des deutschen Bruttoinlandsprodukts seit damals mehr 
als halbiert. Dies schließt zwar einen Inflationsschub aufgrund 
einer abrupten Angebotsstörung, wie nun beobachtet, nicht aus, 
verringert aber den durch Zweit- und Drittenrundeneffekte ent-
stehenden Schaden. Insgesamt gibt es daher Grund zu der An-
nahme, dass sich die Effekte der dualen Angebotsschocks mit der 
Zeit überwiegend auflösen und die Inflation nicht langfristig auf 
solch außergewöhnlich hohen Niveaus verbleiben wird.
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Wie schnell und in welchem Grad sich die Teuerungsraten jedoch 
verringern, hängt maßgeblich von der zyklischen Komponente 
der Inflation ab. Abbildung 2 illustriert unsere Inflationserwar-
tung für die Eurozone bis zum 1. Quartal 2024. Grundsätzlich 
profitieren alle Inflationsbestandteile nach vorne heraus von 
einem starken Basiseffekt. Allein um die Inflationsrate auf dem 
aktuellen Niveau konstant zu halten, müssten die Preise mit dem-
selben Tempo wie bisher weiter steigen. Dies ist eher unwahr-
scheinlich. Zusätzlich gehen wir im nächsten Jahr von einer welt-
weiten konjunkturellen Abkühlung aus, die sich insbesondere im 
ersten Halbjahr bemerkbar macht. In der Konsequenz erwarten 
wir beispielsweise stagnierende Rohstoffpreise. Bis sich die glo-
bale Nachfrage im zweiten Halbjahr stabilisiert, sollte auch dies 
den Rückgang der Preissteigerung stützen. In der Gesamtschau 
sollte die Inflation also im aktuellen Quartal ihren Höhepunkt er-
reicht haben.

In der Einzelbetrachtung der Komponenten sehen wir dagegen 
ein gemischtes Bild. Zu Jahresbeginn wird vor allem die Energie-
komponente die Gesamtrate auf hohen Niveaus halten. Zwar 
rechnen wir nicht mit einer weiteren Eskalation der Gas- und 
Strompreise, dennoch sind aber die Großhandelspreise den Kon-
sumentenpreisen in diesem Bereich schon sehr weit vorausge-
laufen. Trotz der staatlichen Strom- und Gaspreisbremsen sind 
daher in Q1 noch einige Überwälzungseffekte abzuarbeiten und 
erst danach sollte der Beitrag der Energiekomponente im Jah-
resverlauf deutlich nachlassen. Bei den Nahrungsmittelpreisen 
unterstellen wir eine schnellere Rückkehr zu einem regulären 
Inflationsregime. Laut Prognosen der Weltbank werden einige 
wichtige Inputfaktoren, wie z.B. Agrarrohstoffe und Düngemittel, 
im nächsten Jahr sogar wieder im Preis fallen. Gleichzeitig sehen 
wir hier aber auch das größte Risiko. 

Die zyklische Komponente dominiert – das erwarten wir für 2023 

Quelle: Eurostat, eigene Berechnungen & Prognose

Quelle: Eurostat, eigene Berechnungen
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In welchen Größenordnungen sich die Teuerungsrate über 2023 hinaus genau bewegen wird, lässt sich gegenwärtig nur schwer ab-
sehen. Wir können jedoch einige strukturelle Einflussfaktoren identifizieren, die auch längerfristig für eine zumindest moderat über 2% 
liegende Inflation sprechen:

Die Inflation ist zurück – Regimewechsel oder Episode?

Fazit und Marktimplikationen

„Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich“ 
Getreu diesem Satz weist der gegenwärtige Inflationsschub sowohl Parallelen als auch wichtige Unterschiede zu vergangenen Hoch-
inflationsphasen auf. Bereits in 2023 rechnen wir wieder mit deutlich niedrigeren Teuerungsraten, müssen gleichzeitig aber fest-
stellen, dass das EZB-Ziel von 2% vermutlich vorerst nicht erreicht wird. Dabei spielen auch strukturelle Einflussfaktoren eine Rolle.  
Die Zeiten von Niedrig- und Negativzinsen scheinen somit erst einmal vorbei. Musste die Zentralbank in der Vergangenheit die Rendi-
ten noch zur Erreichung ihres Inflationsziels mit immer größeren QE-Programmen nach unten drücken, so wird sie sich in der Zukunft 
vermutlich häufiger mit Situationen konfrontiert sehen, in denen die Inflation nach oben abzugleiten droht. Im Durchschnitt sollte sie 
daher deutlich restriktiver agieren.
An den Kapitalmärkten könnte dies dazu führen, dass die aus den letzten Dekaden bekannten Korrelations- und Diversifikationseigen-
schaften häufiger vorübergehend verloren gehen. Klassische Balanced-Portfolios aus Aktien und Renten drohen aus der Balance zu 
geraten. Dies ist eine Herausforderung für institutionelle Investoren und erfordert nun mehr denn je ein aktives Management.

Deglobalisierung
Der relative Inflationstrend in der Euro-
zone zeigt, dass in den letzten zwanzig 
Jahren vor allem Güter relativ zu den 
anderen HVPI-Komponenten günstiger 
geworden sind (s. Abbildung 3). Die Pro-
duktion konnte dabei durch die zuneh-
mende Handelbarkeit der Güter auch von 
Kostenvorteilen und technologischem 
Fortschritt im Ausland profitieren. Die 
2020er-Lockdowns haben die Fragilität 
der eng-getakteten Lieferketten nun aber 
schonungslos offengelegt. 
Darüber hinaus wird das geopolitische 
Umfeld zunehmend unsicherer. Das 
Friend- und Re-Shoring verzichtet zuguns-
ten von Sicherheit und Stabilität bewusst 
auf Effizienzgewinne. Damit verteuert es 
mittelfristig aber auch das Güterangebot.

Dekarbonisierung 
Energiekosten sind in der Eurozone be-
reits seit Mitte der 2000er ein wichtiger 
Inflationstreiber, zeigen aber z.B. wegen 
Preisfluktuationen bei Treibstoffen auch 
mehrjährige Schwächephasen. Im Zuge 
der Umstellung auf alternative Energie-
quellen sollte sich in der nächsten Dekade 
der langfristige Trend jedoch verfestigen, 
da beispielsweise Strompreisen ein höhe-
res Gewicht im Warenkorb zufällt und die-
se perspektivisch weiter steigen. Neben 
den direkten Kosten der Energiewende 
werden weiterhin höhere Umweltstan-
dards und CO2-Preise den privaten Sektor 
belasten. Die abrupte Loslösung von den 
russischen Energielieferungen hat viele 
dieser Entwicklungen noch einmal be-
schleunigt.

Demographie 
Die langanhaltende Niedriginflationspha-
se war durch geringe (Real-)Lohnzuwäch-
se, starke Jahrgänge an Arbeitnehmern 
und schwache Gewerkschaften geprägt. 
Laut Prognosen der OECD wird sich die 
Überalterung in der Eurozone jedoch ab 
2025 beschleunigen. Auch aus dem Aus-
land ist keine Abmilderung zu erwarten. 
Wurden in der Vergangenheit noch Mil-
lionen günstiger Arbeitskräfte aus Ost-
europa und anschließend Asien in die 
Weltwirtschaft integriert, so wird sich in 
den kommenden Jahren selbst in diesen 
Regionen die Bevölkerungsstruktur signi-
fikant verschlechtern. In anderen Schwel-
lenländern bleibt sie bestenfalls stabil. 
Eine deutlich verbesserte Verhandlungs-
position der Arbeitnehmer und höhere 
Lohnniveaus sollte eine der Folgen sein.

Eine erneute Verschärfung des Ukraine-Konflikts oder eine sich 
wiederholende Dürreperiode im Sommer könnte die globalen 
Märkte schnell wieder aus dem Gleichgewicht bringen. Am pes-
simistischsten fällt unsere Einschätzung hinsichtlich der Kernin-
flation aus. Zum einen wirken hier noch länger Kategorie über-
greifende Spillover-Effekte, z.B. aufgrund der zentralen Rolle der 
Energie in vielen Produktionsprozessen. Zum anderen könnten 
höhere Lohnforderungen die Preise bei Dienstleistungen weiter 

in die Höhe treiben. Eine vollwertige Lohn-/Preisspirale ist aber 
aufgrund der bislang vergleichsweise stabilen Inflationserwar-
tungen nicht unsere Grundannahme. Im Endergebnis ist wichtig 
festzustellen, dass die Inflation gegen Ende des Prognosezeit-
raums zwar deutlich niedriger ausfällt als noch zu Anfang, ver-
mutlich aber mit einem Wert von knapp 3% im 1. Quartal 2024 
das Zentralbankziel weiterhin klar verfehlt.

Strukturelle Inflationstreiber – das 3D-Problem
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Europas Revival – Chancen in der Krise

Jörg Bartenstein
Senior Fondsmanager 
Kapitalmarktresearch

Europas Regierungen und Notenbanken kommen mit dem Kri-
senmanagement kaum nach – Corona, Krieg in der Ukraine, 
Energieknappheit oder die Inflation lassen keine Pause zu. Der 
anstehende moderate Abschwung im Winter ist auch eine Kon-
sequenz der vielen simultanen Probleme und der dadurch ver-
ursachten Unsicherheiten. Es gibt aber einige Themen, die für 
Europas Zukunft Mut machen und das Wirtschaftswachstum 
nachhaltig beflügeln können. Schon im Verlauf von 2023 werden 
sich Erfolge zeigen.
In den letzten zwei Jahren hat sich insbesondere in der deut-
schen Industrie ein hoher Auftragsbestand aufgebaut. Neue 
Aufträge sind eingegangen und konnten nicht so schnell abge-
arbeitet werden. Vorprodukte – meist aus Asien – konnten nicht 
zeitgerecht oder auch gar nicht geliefert werden. Die Substitution 
durch andere Lieferanten oder geänderte Konstruktionen war 
selten möglich. Als Folge ermittelte das Statistische Bundesamt 
einen historisch hohen Auftragsbestand. Mit den aktuell nachlas-
senden Problemen in den Lieferketten gibt es gute Chancen, dass 
der Auftragsbestand jetzt sukzessive abgearbeitet werden kann. 
Man hat schon zu Beginn der Coronakrise gemerkt, dass man 
sich mit der Globalisierung in Abhängigkeiten begeben hat. Man 
erinnere sich nur an die Schwierigkeiten, Masken zu besorgen. 
Die Produktion war komplett nach China verlagert worden. Das 
neue Zauberwort ist das „Reshoring“, das teilweise Zurückholen 
der Produktion von Vorprodukten nach Europa. Vermutlich wer-
den europäische Standorte mit vergleichsweise niedrigen Löh-

nen und guter Logistik am stärksten profitieren. Eine Herstellung 
in Europa wird auf jeden Fall teurer. Wenn man den möglichen 
Produktionsausfall berücksichtigt, relativiert sich die Kalkulation 
allerdings erheblich. Unabhängigkeit hat auch ihren Wert. Der 
Automobilindustrie fehlten in den letzten Jahren Mikrocontroller. 
In Europa gibt es kaum eine Produktion dieser gesuchten Bau-
teile. Sie werden in Taiwan oder Südkorea gefertigt. Die Industrie 
und Politik haben mittlerweile mehrere Initiativen gestartet, um 
auch vermehrt Mikrocontroller in Europa zu fertigen. Eine Rei-
he globaler Chipfertiger ist jetzt dabei, Produktionsstätten auf-
zubauen. Da der Bau einer Chipfabrik bis zu drei Jahren dauert, 
dürfte die verstärkte Produktion erst in 2024 anlaufen. Mittel-
fristig werden deutlich mehr Halbleiter in Europa gefertigt und 
die Produktionssicherheit über die Lieferketten hinweg in Europa 
gefestigt.
In der globalen Konjunkturschwäche hilft der günstige Euro leider 
nicht. Mit dem schwachen Euro müssen derzeit teure Energieträ-
ger auf dem Weltmarkt gekauft werden, was die Importe explo-
dieren lässt. Unternehmen weltweit halten sich mit Investitionen 
zurück. Gerade die Hersteller von Investitionsgütern verzeichnen 
kaum internationale Aufträge. Es gilt aber auch „aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben“. Insbesondere, wenn Asien wieder an Wachs-
tumsdynamik gewinnt, werden europäische Unternehmen wie-
der verstärkt Aufträge erhalten, beflügelt auch durch den schwa-
chen Euro, der vor allem Vorteile gegenüber Mitbewerbern aus 
dem Dollarraum verschafft.

Der Kriegsbeginn im Februar hat die Energieabhängigkeit von 
Russland offenbart. Öl und Gas wurden zum Druckmittel Russ-
lands gegen Westeuropa. Durch die Kürzung der Liefermengen 
seitens Russlands explodierten die Weltmarktpreise für Energie-
träger. Die Hauptursache für unsere heutige Inflationsproblema-
tik. Mit großer Geschäftigkeit ging die Politik daran, Alternativen 
zu finden und die Einsparung von Energie zu propagieren. Die 
Zwischenbilanz ist gar nicht so schlecht. Ein massiver Energie-
mangel im Winter oder Gasrationierungen sind unwahrschein-
lich geworden. In dieser Lernkurve liegen mehrere Chancen. 

Unternehmen haben Energieeffizienzen gehoben und arbeiten 
weiter an Verbesserungen. Da sind auch Blaupausen dabei, die in 
die Konstruktion neuer Fertigungsanlagen eingehen können. Das 
hilft, eine technologische Marktführerschaft beim Thema Ener-
gieeffizienz zu erlangen. Um die kurzfristige Energieversorgung 
zu sichern, musste man verstärkt auf umweltbelastende Ener-
gieträger, wie die Braunkohle, zurückgreifen. Ein Rückschlag auf 
dem Weg zu weniger Umweltbelastung. Jedoch wurden einige 
Investitionsbremsen für Erneuerbare Energien gelöst. Die Hoff-
nung auf eine Investitionswelle besteht. Die Stromerzeugung 

Quelle: Eurostat, Bloomberg
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Fazit und Marktimplikationen

Die Startbedingungen für Europas wirtschaftliches Revival sind besser, als man auf den ersten Blick meint. Ökonomisches Kalkül,  
Erfindergeist und eine verbesserte globale Nachfrage werden die Konjunktur im Verlauf des nächsten Jahres wieder beschleunigen. 

Daumen drücken, dass es im nächsten Jahr keine weitere unvorhergesehene Krise gibt!

Wenn der unsägliche Krieg in der Ukraine ein Ende findet, geht 
es um den Wiederaufbau. Im Juli fand in Lugano die „Ukraine Re-
covery Conference“ statt. Mehr als 50 Staaten und Organisatio-
nen inklusive der EU nahmen an der Konferenz teil. Dort wurden 
Rahmen und Ziele für den Wiederaufbau der Ukraine festgelegt. 
Auch mit Bedingungen für die Ukraine - von einem sehr allgemei-
nen „build back better“ bis zu Forderungen, die Korruption zu 
bekämpfen und das Funktionieren der Justiz zu sichern. Der Wie-
deraufbau wurde mit mindestens 750 Mrd. Dollar taxiert. Auch 
wenn der Großteil dieses Geldes aus Europa kommen wird, wäre 
es ein gigantisches Konjunkturproramm für die Ukraine und de-
ren Nachbarländer. Auch in Westeuropa wird der Wiederaufbau 
wirtschaftliche Sogwirkung entfalten und die Konjunktur mehr 
als nur ein bisschen stützen.
Die Beschäftigung ist auf einem Rekordstand. In der anstehenden 
Wirtschaftsschwäche wird wohl die Arbeitslosigkeit nur sehr ver-
halten ansteigen. Unternehmen werden versuchen, Arbeitskräf-

te zu halten. Die hohe Beschäftigung stabilisiert die Nachfrage 
und bietet gute Chancen bei nachlassender Inflation für einen 
soliden privaten Verbrauch. Zudem ist schon eine Vielzahl fiska-
lischer Impulse gesetzt worden. Einige haben eine langfristige 
Wirkung. So wird das deutsche 100 Mrd. Euro Rüstungspaket erst 
in den nächsten Jahren größere Kapitalabrufe zeigen und dann 
auch nachfragewirksam werden.
Die angesprochenen Themen drehen sich überwiegend um neue 
Technologien. Das erfordert   Investments in Humankapital. Die 
Länder Europas haben in der letzten großen PISA-Studie über-
wiegend vordere Plätze belegt, auch wenn es in der Breite noch 
Potenzial gibt. Ganz vorne befinden sich auch China, Singapur 
und Südkorea. Bei allen Bildungsanstrengungen sollte man nicht 
vergessen, dass Lernen auch Spaß bereiten muss und nicht nur 
zum Leistungsdrill asiatischer Prägung werden darf.

Europas Revival – Chancen in der Krise

mit Erneuerbaren Energien ist deutlich günstiger als bei allen 
fossilen Energieträgern. Bei Photovoltaik oder Windkraft liegen 
die Kosten pro erzeugter kWh Strom deutlich unter 10 Cent. Die 
Kosten für Strom aus Steinkohle oder Erdgas liegen weit darü-
ber. Derzeit werden fast alle Solarmodule aus China importiert. 
Vor nicht einmal 20 Jahren war Deutschland Weltmarktführer in 
der Photovoltaik. Mit dem Abkupfern der Technologie und der 
günstigen Massenproduktion wurde Europa ausgebootet. Bei 
dem anstehenden Investitionsvolumen zum Ergrünen der euro-
päischen Energiewirtschaft bieten sich Solarmodule auch für das 
„Reshoring“ an. Europas Chance liegt auch in der Achillesferse 

der Erneuerbaren Energien, die mangelnde Grundlastfähigkeit. 
Überschüssiger Strom aus Sonnen- und Windkraft lässt sich der-
zeit nur schlecht speichern. Innovative Speichertechniken, die 
in großer Skalierung umsetzbar sind, gehört die Zukunft. Ins-
besondere „grüner“ Wasserstoff und Ammoniak, beide erzeugt 
mit „grünem“ Strom, können zu neuen Schlüsseltechnologien 
werden. Europa hat bei dem Thema Energie jetzt den Druck, 
neue und bessere Lösungen zu finden. Lösungen, die großtech-
nologisch umsetzbar sind und die auch andere Länder im Kampf 
gegen den Klimawandel brauchen.
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Erneuerbare Energien Kohle Kernkraft Gas Öl
Quelle: OWID, BP Energy Report, Helaba Invest

Anteile

Quelle: OWID, BP Energy Report, Helaba Invest



21 Highlights aus dem Asset Management – Märkte & Meinungen



22 Highlights aus dem Asset Management – Märkte & Meinungen

Copyright © 2022 Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Dieses Dokument wurde von der Helaba Invest mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für 
die Richtig keit und Vollständigkeit der Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Eine Haftung für allfäl-
lige Schäden, die direkt oder indirekt mit den vorliegenden Informationen zusammenhängen, ist ausgeschlossen. Es dient 
ausschließlich zu Informationszwecken für professionelle Anleger gem. § 1 Abs. 19 Nr. 32 KAGB bzw. professionelle Kun-
den gem. § 67 Abs. 2 WpHG und ist nicht auf die speziellen Anlageziele, Finanzsituationen oder Bedürfnisse individueller 
Empfänger ausgerichtet. Dieses Dokument bildet insbesondere keine Offerte zum Kauf von Anteilen. Auf der Grundlage 
dieses Dokuments darf kein Kaufauftrag entgegengenommen werden. Ferner stellen die in diesem Dokument gemachten 
Angaben keine Anlageberatung dar. 
Das vorliegende Dokument ist ohne die dazugehörigen mündlichen Erläuterungen nur von eingeschränkter Aussagekraft. 
Eine  Garantie für die Aktualität und Vollständigkeit der Angaben wird nicht übernommen. 
Die Vervielfältigung, Weitergabe oder Veröffentlichung der Unterlage oder auch nur in Teilen ist ohne ausdrückliche vor-
herige schriftliche Zustimmung der Helaba Invest nicht gestattet.
Mit der Entgegennahme dieser Unterlage erklären Sie sich mit den vorangegangenen Bestimmungen einverstanden.

Die Helaba Invest gehört in Deutschland zu den führenden Kapitalverwaltungsgesellschaften im institutio nellen  
Asset Management. Unsere Unternehmensstrategie basiert dabei auf den drei Geschäftsbereichen Asset Management für 
liquide Wertpapiere, Asset Management für illiquide Assetklassen sowie unsere  Administrationsdienstleistung (Master-
KVG). Als Brücke zwischen Master-KVG und Asset Management bieten wir darüber hinaus seit mehreren  Jahren ein Overlay 
Management an.
Unser umfassendes Wissen über die Kapitalmärkte nutzen wir, um für unsere Anleger gute und stetige  Anlageergebnisse 
bei kontrolliertem Risiko zu erzielen.
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