
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Die bereits seit Anfang August steigenden Renditen reflektieren, dass sich die Marktakteure 

wieder stärker auf die Inflationssorgen der Notenbanken konzentrieren. Angesichts der zu-

nehmenden Unsicherheit beim Gewinnausblick war es nur eine Frage der Zeit, wann die 

höheren Zinsen für fallende Bewertungen an den Aktienmärkten sorgen würden. 

Ausgabe 11/2022 – 06.09.2022 

LIQUIDITÄSSORGEN  

KEINE ZINSWENDE DER FED!  

Die US-Notenbanker:innen waren jüngst nicht 

zufrieden mit der Markterwartung an ihre Leit-

zinspolitik im kommenden Jahr.  

 

RENDITEN DER US-TREASURYANLEIHEN, 

JEWEILS ZINSDIFFERENZ IN BASISPUNKTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELLE: REFINITIV; STAND 30.08.2022  

 

Die Grafik oben zeigt, dass zwischenzeitlich in 

den vergangenen Wochen erwartet wurde, dass 

die Fed die Zinsen in 2023 aufgrund der schwä-

cher werdenden Konjunktur wieder senken 

würde. Denn der für Ende Dezember 2022 er-

wartete Fed-Fund-Zins lag oberhalb des Wertes 

für Ende 2023. Dies verminderte die Wirkung ih-

rer aktuellen Maßnahmen, zumal die Geldpolitik 

nach den bisherigen Zinserhöhungen derzeit 

noch nicht restriktiv ist.  

Insofern haben die Mitglieder des Fed-Entschei-

dungsgremiums im Laufe des Augusts jede Ge-

legenheit genutzt, um zu betonen, dass baldige 

Zinssenkungen auch bei fallenden Inflationsra-

ten und schwacher Konjunktur nicht wahr-

scheinlich seien. Denn das Ziel Preisstabilität zu 

erreichen werde länger dauern.  

 

 

Der Höhepunkt der verbalen Intervention war 

die Rede von Fed-Chef Powell am 26. August, 

die erreichte, dass ein höheres und länger hoch 

bleibendes Leitzinsniveau eingepreist wurde.  

Wir gehen davon aus, dass die Kapitalmärkte 

auch in den kommenden Wochen ganz im Zei-

chen der forschen Zinswende der Fed, aber 

auch der EZB (siehe unten) stehen werden. Die 

Sorgen vor einer schwindenden Liquidität set-

zen sowohl Renten- als auch Aktienkursen zu. 

Die Dynamik des Renditeanstiegs lässt sich je-

doch nicht einfach fortschreiben, da zumindest 

in den USA die mittelfristigen Inflationsprämien 

eher fallen dürften. In Europa haben die Inflati-

onsraten wohl noch nicht ihren Hochpunkt er-

reicht. Am europäischen Rentenmarkt könnten 

daher die Unsicherheit über die Inflationsent-

wicklung und die nächsten Zinsschritte der EZB 

die Kurse belasten, auch wenn die negativen 

Impulse vom US-Markt nachlassen. Vor diesem 

Hintergrund bevorzugen wir derzeit eine neut-

rale Positionierung von Renten- und Aktien-

marktpositionen im Vergleich zur jeweiligen 

Benchmark. 

 

MARGENDRUCK UND PLANUNGSUNSICHER-

HEIT  

Trotz des Rückschlags im August gibt es für die  

Aktienmärkte noch einige Belastungsfaktoren, 

die die Gewinnerwartungen der Marktteilneh-

mer:innen, die wohl schon bereits deutlich unter 

den offiziellen Schätzungen der Aktienanalysten 

liegen, weiter erodieren würden. So könnte sich 

die chinesische Konjunktur noch stärker abküh-

len oder die Energiekrise in Europa zu einem 

Unsicherheitschock führen. Für Investoren mit 

einem mittelfristigen Anlagehorizont ist die aktu-

elle Bewertung in Europa mit Blick auf die Buch-

werte jedoch sehr attraktiv. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ENTSCHLOSSENE ZENTRALBANKER 

Die Rendite zehnjähriger US-amerikanischer 

Anleihen ist von 2,75% am 8. August – dem 

Stichtag für unseren Blickpunkt August –auf 

3,10% am 30. August gestiegen. Damit wurde 

der Juli-Rückgang wieder vollständig wettge-

macht. Die Rendite der Bundes- 

 

anleihen mit der gleichen Restlaufzeit ist von 

0,85% auf 1,50% geklettert.  

 

JULI RUNTER, AUGUST RAUF  

Die Zinsdifferenz dies- und jenseits des Atlantiks 

ist somit seit Ende Juli gefallen. Die EZB befin-

det sich angesichts der ungebrochenen Inflati-

onsdynamik in einer immensen Bredouille. Wie 

die jüngste „Consumer Expectations Survey“ 

von der EZB zeigt, entankern sich die Inflations-

erwartungen der Verbraucher sukzessive. Auch 

wenn die Abstimmung zwischen einem 50 Ba-

sispunkte-Zinsschritt und einem 75 Basis-

punkte-Schritt im EZB-Rat sehr eng werden 

dürfte (8. September), sollte die geldpolitische 

Sitzung im September für ein deutliches Signal 

der EWU-Währungshüter der „beste“ Termin 

sein, da sich eine Rezession im Euroraum wohl 

zeitnah realisieren dürfte. 

 

RENDITE ZEHNJÄHRIGER STAATSANLEIHEN 

IN % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELLE: BLOOMBERG, STAND 30.08.2022  

 

FOKUS ITALIEN 

 

Die Parlamentswahlen in Italien am 25. Septem-

ber werfen ihren Schatten voraus. Mit rund 4% 

rangiert die Rendite zehnjähriger BTPs rund drei 

Prozentpunkte höher als noch zu Beginn des 

Jahres. Neben der graduellen geldpolitischen 

Normalisierung der EZB führt die Möglichkeit ei-

nes politi-schen Rechtsruckes am aktuellen Rand 

zu höheren Renditeniveaus. Wenngleich wir kein 

politisches „Erdbeben“ in Italien erwarten (Wah-

len werden auch im Stiefel in der Mitte gewon-

nen), warten wir das Ereignis ab und beobachten 

von der Seitenlinie aus. 

 

 

 

DISCLAIMER 

Diese Marketingmitteilung im Sinne des Wertpapier-

handelsgesetzes wird ausschließlich zu Informations-

zwecken zur Verfügung gestellt und ist nicht als per-

sönliche Anlageberatung oder Empfehlung oder 

Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Fi-

nanzinstruments oder zur Übernahmeeiner Anlage-

strategie zu verstehen. Die in diesem Dokument ent-

haltenen Meinungen und Aussagen geben die aktuelle 

Ein-schätzung zum Erscheinungsdatum wieder. Die 

vorliegenden Informationen stellen keine vollständige 

Analyse aller wesentlichen Fakten in Bezug auf ein 

Land, eine Region oder einen Markt dar. Sofern Aus-

sagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursge-

winne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risi-

kokennziffern getätigt werden, stellen diese lediglich 

Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung 

übernehmen. Insbesondere sind frühere Wertentwick-

lungen, Simulationen oder Prognosen kein verlässli-

cher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Ver-

mögenswerte können sowohl steigen, als auch fallen. 

Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; teil-

weise unter Rückgriff auf Informationen Dritter. Ein-

zelne Angaben können sich insbesondere durch Zeit-

ablauf, infolge von gesetzlichen Änderungen, aktueller 

Entwicklungen der Märkte ggf. auch kurzfristig als nicht 

mehr oder nicht mehr vollumfänglich zutreffend erwei-

sen und sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung än-

dern. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität 

sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr über-

nommen. Die Angaben gehen von unserer Beurteilung 

der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. So-

weit steuerliche oder rechtliche Belange berührt wer-

den, sollten diese vom Adressaten mit seinem Steuer-

berater bzw. Rechtsanwalt erörtert werden Anlagen in 

Finanzinstrumente sind sowohl mit Chancen als auch 

mit Risiken verbunden. Der Umgang mit Interessen-

konflikten in der HAGIM ist unter https://www.ha-

gim.com/rechtliche-hinweiserechtliche-hinweise im In-

ternet veröffentlicht. Die enthaltenen Informationen 

richten sich nur an Professionelle Kunden bzw. Geeig-

nete Gegenparteien. Dieses Infor-mationsdokument 

richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit 

ständigem Wohnsitz in den USA, noch an juristische 

Personen mit Sitz in den USA, noch darf es in den USA 

verbreitet werden. 

 

 

 

 

 

 

 


