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Quartalsbericht 
Für den Zeitraum 01.04. bis 30.06.2022 
 

Das Jahr 2022 steht für eine Zeitenwende 
an der Börse!  
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Die wichtigsten Marktkennzahlen im Überblick  
 

         
 

      
 Kurs lfd. Jahr 1J 3J 5J 

Deutschland                       30.6.2022        

DAX 40 12.783 -19,52% -17,69% 1,02% 0,73% 
MDAX 25.823 -26,48% -24,16% 0,26% 1,10% 
SDAX 1.271 -27,92% -26,19% 1,10% 1,43% 
 
Europa       
Euro St. 50 3.454 -17,41% -12,12% 2,67% 3,21% 
FTSE 100 7.169 -1,01% 5,69% 2,47% 3,49% 
CAC 40 5.923 -15,00% -6,22% 4,89% 5,89% 
SMI 10.741 -14,31% -7,52% 5,89% 7,12% 
 
Global      
S&P 500 3.785 -19,97% -10,64% 10,57% 11,29% 
Hang-Seng 21.860 -4,82% -21,87% -5,67% 0,01% 
Nasdaq 11.029 -29,22% -23,40% 12,23% 13,51% 
Nikkei 26.393 -7,32% -6,53% 9,49% 7,74% 
 
Rohstoffe (USD)      
Gold 1.807 -0,41% 2,61% 28,22% 45,56% 
Öl Brent 114 44,74% 53,57% 72,52% 139,59% 
 
Währungen      
EUR/USD 1,0484 -7,43% -11,88% -7,82% -8,24% 
EUR/CHF 1,0011 -3,24% -8,65% -9,84% -8,58% 
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Angesichts der Nachrichtenlage rund um unseren Globus ist es derzeit nicht einfach, seinen 
Optimismus zu bewahren.  

Das Zusammenspiel von geo-(politischen), wirtschaftlichen und sozialen Konflikten sorgen 
für ein Spannungsfeld, welches keinen unberührt lassen dürfte. Das zeigt sich auch (bzw. vor 
allem) an den Kapitalmärkten, wo das Verhalten der Anleger im zurückliegenden Quartal von 
Nervosität und Angst geprägt war. Abzulesen auch an den Stimmungsindikatoren, die mittler-
weile einen sehr hohen Pessimismus bei großen wie kleinen Anlegern zeigen. Hat im ersten 
Quartal vor allem der Zinsanstieg sowie der Ukraine Krieg und dessen wirtschaftliche Auswir-
kungen die Börsen in Unsicherheit versetzt, macht sich nunmehr zunehmend die Sorge breit, 
daß die Notenbanken mit dem Versuch die ausufernde Inflation wieder einzufangen die Wirt-
schaft in eine Rezession abgleiten lassen. 

Nachdem die Kurse beim S&P 500 seit dem letzten Hoch um mehr als 20% gesunken sind (im 
offiziellen Börsenjargon spricht man in diesem Fall von einem Bärenmarkt) ruht nun die Hoff-
nung darauf, dass der Boden der laufenden Abwärtsbewegung erreicht ist. Ob sich dabei be-
reits um die erhoffte Trendwende oder lediglich um eine Bärenmarktrally (kurzfristiger Anstieg 
in einem längerfristigen Abwärtstrend) handelt, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt je-
doch noch nicht sagen.  

Folgen einer verfehlten Energie- und Sanktionspolitik. 

Sanktionen, die den zu Sanktionierenden wohlhabender machen und einem selbst die wirt-
schaftliche Grundlage entziehen, sind ausgesprochen unsinnig und verfehlen ihre Wirkung. 
Deutschland als bekannt rohstoffarmes Land ist genauso auf den Import wie den Export an-
gewiesen, ohne Energie und Rohstoffe in den verschiedenen Formen herein zubekommen, 
kommen auch keine Waren in die Welt hinaus. Schon die in einer Hauruck-Aktion 2011 von 
Frau Merkel beschlossene Energiewende, legte den Grundstein für die heutige Malaise. Und 
die aktuelle Bundesregierung schlittert nun aus ideologischer Verblendung in die von Exper-
ten erwartete größte Wirtschaftskrise seit Ende des letzten Weltkrieges. Was leider von der 
Mehrheit der Bürger ohne Widerspruch hingenommen wird. Vielen ist die Tragweite noch 
nicht bewusst. Klar ist, dass diese Entwicklung Wohlstand in Deutschland kosten wird. Die 
Gewichte in der Welt verschieben sich, da kann auch ein selbstherrlicher G7-Gipfel nicht dar-
über hinwegtäuschen.  

Geht der 14-Jahresanstieg der Börsen seit der Finanzkrise jetzt zu Ende?  

Schaut man sich die Zeit nach der Weltfinanzkrise 2008 an, haben die Börsen insgesamt eine 
sehr positive Entwicklung erlebt. Selbstredend gab es auch in diesem Zeitraum deutliche 
Rücksetzer, allen voran der coronabedingte Einbruch (beim Dax in der Spitze fast 40%) vor 
zwei Jahren. Allen Rückschlägen zum Trotz, haben sich die Aktienmärkte jedoch immer wie-
der relativ schnell erholt. Einen nicht unerheblichen Anteil daran hatten die Notenbanken. Mit 
ihrer expansiven Geldpolitik (die EZB-Bilanz ist seit 2008 von ca. 2 Bio. auf 8,8 Bio. Euro an-
gestiegen, der Zins von 4,25% auf 0% gefallen) haben diese wesentlich dazu beigetragen, 
dass die Aktienmärkte trotz schwacher konjunktureller Entwicklung immer wieder neue 
Höchststände erreicht haben. Jetzt soll das ganze neue Geld wieder dem Markt entzogen 
werden, ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Um die obige Frage zu beantworten. Es 
wird holpriger, ein wesentlicher Treiber der Kurse fällt wahrscheinlich für länger aus.       
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Die FED drückt auf die Bremse – die EZB wird folgen.  

Die Inflation erstreckt sich mittlerweile auf alle Lebensbereiche, wir erleben dies tagtäglich. 
Mit in Deutschland im Vorjahresvergleich plus 7,6 % im Juni (bei vielen Grundnahrungsmitteln 
deutlich mehr) liegt die Inflationsrate so hoch wie zuletzt während der Ölkrise in den siebziger 
Jahren. Eine Entwicklung, die bereits in der zweiten Jahreshälfte des letzten Jahres in Gang 
gesetzt wurde. Insoweit wirken der Ukrainekrieg sowie die Lieferunterbrechungen in Folge 
der Zero-Covid-Strategie der Chinesen eher als Brandbeschleuniger, denn als Ursache. Wurde 
die Inflation im letzten Jahr seitens der Notenbanken noch als temporär eingestuft, versu-
chen diese nun mit einer zunehmend restriktiveren Geldpolitik die Inflation wieder einzufan-
gen. Die FED hat die Zinsen bereits im Mai aggressiv erhöht (+0,75%; neue Spanne 1,0 -1,5%) 
bzw. weitere Zinsschritte sind angekündigt. Die EZB will ihrerseits im Juli und damit erstmals 
seit 11 Jahren die Zinsen anheben (+0,25%).  

Heftige Kurskorrekturen an den Aktien- UND den Anleihenmärkten. 

Konnten sich die Aktienmärkte im bisherigen Jahresverlauf - trotz des Schocks, den der Krieg 
ausgelöst hat - recht gut behaupten, sind diese angesichts zunehmender Inflationsdynamik 
und Neuausrichtung der gelpolitischen Strategie der Notenbanken im Juni stark unter Druck 
geraten. Besonders betroffen war der Technologiesektor. Aber auch der Anleihenmärkte wur-
den in Mitleidenschaft gezogen. Dabei dürfte die Anleger weniger der sprunghafte Anstieg 
der Zinsen in den USA verunsichert haben (dieser Schritt wurde erwartet), als vielmehr die 
Intention der Notenban-
ken, die Inflation in den 
originären Zielkorridor 
(+/-2%) zurückzuführen. 
Zinsanhebungen haben 
sich bisher als probates 
Mittel zur Inflationsein-
dämmung in einer boo-
menden Wirtschaft er-
wiesen. Angesichts von 
drohender Gasknappheit, 
Lieferengpässen, Kauf-
kraftverlust und sinken-
der Wirtschaftsprogno-
sen sind wir davon der-
zeit jedoch weit entfernt. Von daher steht die Befürchtung im Raum, dass die Notenbanken 
mit den geplanten Maßnahmen überziehen, zumal eine Feinsteuerung der Konjunktur mittels 
geldpolitischer Instrumente schwierig ist und diese erst mit Verzögerung wirken.          

Kryptowährungen im freien Fall.  

Es ist noch nicht lange her, da wurde Bitcoin als größte Kryptowährung von Anlegern als das 
neue (digitale) Gold auserkoren. Im Zuge steil ansteigender Kurse wurde auch immer mehr 
spekulatives Geld angezogen und viele neue Kryptowährungen auf den Markt gebracht (ak-
tuell gibt es über 10.000). Die Kurse vieler Kryptowährungen sind zwischenzeitlich heftig un-
ter die Räder gekommen. Hier erst eine Bodenbildung abwarten.   

 

 

5 Jahre im Rückblick – klarer 
Vorteil für die US-Märkte, 
Deutschland und die Schwel-
lenländer hängen hinterher 
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Fazit - Kurzfristig spricht nicht viel für Aktien; langfristig umso mehr. 

Angesichts der Kursrückgänge im zweiten Quartal und der allgemein schlechten Stimmungs-
lage braucht man als Anleger derzeit ein starkes Nervenkostüm. Negative Nachrichten be-
stimmen das Geschehen an den Börsen, positive Aspekte lassen sich kaum ausmachen. Das 
spüren wir leider alle auch an der Wertentwicklung in den eigenen Depots. Wir halten es aller-
dings für nicht zielführend, Aktienengagements generell in Frage zu stellen. Zum einen sind 
die Stimmungsindikatoren mittlerweile derart negativ, dass die Aktienmärkte - angestoßen 
durch eine positive Nachricht - jederzeit in eine kräftige Gegenbewegung starten können. Zum 
anderen dürften die Zinspläne und quantitative Straffungsmaßnahmen der Notenbanken spä-
testens dann auf dem Prüfstand stehen, wenn sich weitere Anzeichen für eine Verschlechte-
rung der wirtschaftlichen Entwicklung zeigen. Da die Aktienmärkte eine solche Entwicklung 
mit Vorlauf vorwegnehmen, ist nicht auszuschließen, dass wir noch in diesem Jahr ein Trend-
wende nach oben erleben.          

Selbstverständlich wissen auch wir nicht, wohin die Märkte in den kommenden Wochen ten-
dieren werden. Die vorliegenden Quartalsergebnisse  könnten zu einem ersten Gradmesser 
dafür werden. Wir sind aber der Überzeugung, dass Aktien von global aufgestellten Unterneh-
men mit einer guten Bilanz, stabilen Ertragsaussichten und günstiger Bewertung auf Sicht am 
bestens abschneiden werden. Sie bieten die entsprechende Substanz, um unbeschadet durch 
die kommenden holprigen Phasen zu kommen.  

Unsere Einschätzung zu den Anlageklassen in der Zusammenfassung 

Aktien Bereits seit Jahresstart befinden sich die meisten Aktienmärkte im 
Korrekturmodus. Die Vielzahl an Unsicherheiten (Inflation, Zinserhöhung, 
sinkendes Wirtschaftswachstum, Ukraine-Krieg, Covid) setzt den Aktien zu. 
Einige Branchen, wie der Rohstoff-Sektor, zeigten Steigerungen. Insgesamt lässt 
sich festhalten, dass die Favoriten der Vorjahre (Wachstumswerte, Techsektor) 
stärker unter Druck kamen und eher "langweilige" Unternehmen (Dividenden) 
oder bewusst gemiedene Branchen (Öl, Gas, Rüstung,Tabak) Stabilität bieten.  
Nun gilt es die Nerven zu behalten und eine Bodenbildung abzuwarten. 
Übergewichtungen in einzelnen Regionen oder Branchen sollten zu Gunsten 
einer breiteren Streuung angepasst werden.   

USA Die großen Indizes haben eine sehr starke Tech-Gewichtung entsprechend deut-
lich gingen auch in den USA die Kurse in den Keller. Beim S&P500 liegt das Minus 
bei rund 20%. Für europäische Anleger konnte der starke Dollar einen Teil der 
Rückgänge auffangen. Hier liegt das Minus bei rund 15%. Auf Sicht von 3,5 oder 
10 Jahren liegt der Index immer noch mit einer zweistelligen Jahresperformance 
im Plus. 
Der US-Aktienmarkt bestimmt auch weiterhin die Richtung der globalen Kurse. 
Insofern bleiben die USA ein wichtiger Baustein. 

Europa Gegenüber den USA hat Europa zum einen keine so starke Aufwärtsbewegung in 
den letzten Jahren gemacht und ist nicht so deutlich technologielastig. Entspre-
chend ist der Rückgang etwas weniger heftig ausgefallen. Dennoch haben ge-
rade Neben- und Wachstumswerte aus den Sektoren Technologie und Online-
Handel teilweise hohe Abschläge hinnehmen müssen. 
Wesentlich ist und bleibt eine aktive Selektion bei europäischen Aktien. Denn es 
gibt durchaus, aussichtsreiche und zukunftsfähige Unternehmen. 
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Schwellenlän-
der 

Schon in den letzten Jahren war die Entwicklung bei Schwellenländeraktien eher 
enttäuschend. Zwar gab es immer wieder regionale Gewinner wie Vietnam oder 
zuletzt Brasilien, aber der Schwerpunkt der meisten Fonds liegt bei chinesischen 
Aktien. Der erneute Lockdown, die Lieferkettenproblematik, politische Maßnah-
men und schwächeres Wachstum spielen hier stark zusammen und sorgen für 
das Zögern internationaler Investoren. Das ist am Ende auch bei den Landeswäh-
rungen erkennbar und führt zu zusätzlichen Rückgängen. 
Schwellenländer, insbesondere asiatische bleiben ein hochinteressanter Markt, 
den Anleger nicht ignorieren dürfen. 

Anlagestile Die klare Trennung zwischen „Value- und Growth-Aktien“ verschwimmt zuneh-
mend in diesem Jahr. Aufgrund der inzwischen niedrigeren Bewertung bei vielen 
Wachstumswerten könnten sich demnächst auch in Value-Fonds wieder Techno-
logieaktien wiederfinden.   

Größe Nebenwerte waren gegenüber Blue-Chips stärkeren Schwankungen ausgesetzt. 
Gerade hier bieten sich für aktive Fondsmanager jetzt interessante Kaufgelegen-
heiten. Entsprechend wichtig ist auch hier eine gute Titelselektion. 

  

Anleihen Bei Anleihen könnten die Rahmenbedingungen aktuell nicht schwieriger sein. Ein 
Umfeld steigender Zinsen ist grundsätzlich schlecht für bestehende Anleihen, da 
diese an Attraktivität verlieren und damit im Kurs. Zudem sorgt das inflationäre 
Umfeld für eine geringere Nachfrage, da trotz steigender Renditen der Realzins 
meist deutlich negativ bleibt. Wirtschaftliche Unsicherheiten bei Staaten und Un-
ternehmen, sowie starke Währungsschwankungen runden die Gemengelage ab. 
Je nach Laufzeit der gehaltenen Anleihen ergeben sich dadurch bei Rentenfonds 
deutliche Minusergebnisse in diesem Jahr.  
Aktuell bieten die Anleihen in Rentenfonds nach vielen Jahren wieder eine posi-
tive Rendite. Insofern sind sie als Portfoliobaustein weiterhin sinnvoll.  

USA Der starke US-Dollar hat sich für Euro-Anleger positiv ausgewirkt. So konnten die 
Rückgänge, die durch die Zinsschritte bei US-Aktien wie Anleihen entstanden 
sind, etwas ausgeglichen werden. 

Schwellenlän-
der 

Die Kombination aus schwachen Währungen und gestiegener Risikoaversion 
führt zu deutlichen Rückgängen. Anders als bei den Industriestaaten ist hier das 
Thema Zinserhöhung auf den ersten Blick kein Thema. Meist befinden sich die 
Zinsen auf einem recht hohen Niveau. Allerdings hat vor allem auch die Zins-
wende in den USA Einfluss auf die aktuelle Entwicklung. Denn Anleger erhalten 
jetzt auch auf stabilere US-Anleihen wieder höhere Zinsen und dadurch fällt die 
Nachfrage nach EM-Anleihen. 

Edelmetalle In US-Dollar gerechnet hat sich am Kurs in 2022 nicht viel getan, der Euroanleger 
hat allein an der gestiegenen Währung profitiert. Steigende Zinsen machen das 
zinslose Edelmetall unattraktiver, als Sicherheitspuffer ist dieses aber nach wie 
vor wichtig. Der Renditegesichtspunkt steht nicht unbedingt im Vordergrund einer 
solchen Beimischung.  

Rohstoffe In den ersten Monaten des Jahres konnten Rohstoffe und damit auch Rohstoff-
Aktien deutliche Zuwächse erzielen. In den letzten Wochen gab es auch bei Roh-
stoffen fallende Preise.. 
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Halbjahreskonferenz: Das Schlaraffenland ist abgebrannt! 

Geld an der Börse anlegen war jahrelang von Erfolg gekrönt. Die Kurse sind – wie im Schla-
raffenland – nach jeder Korrektur wieder auf neue Hochs gestiegen! Mit dem Jahr 2022 kam 
jedoch die globale wirtschaftliche Verunsicherung, die an fast allen Märkten seither für rote 
Zahlen sorgt. Der Ukraine-Krieg, Chinas Null-Covid-Strategie und allen voran die Zinswende 
der Notenbanken haben Weltwirtschaft und damit die Börsen fest im Griff. Die Welt befindet 
sich im Wandel und macht die Geldanlage herausfordernder! 
Artur und Fabian Wunderle schildern in unserem Geldgespräch Hintergründe dieser Entwick-
lung und geben einen Einblick, wie sich Anleger in diesem unsicheren und inflationären Um-
feld positionieren sollten. 
 

Wir laden Sie zu unserem Webinar ein!  

 

 
Wann?  
 
Wo?  
 
Wer? 
 
Anmeldung 

 
14. Juli 2022, 19:00 Uhr 
 
Zoom-Webinar, ca. 45 Minuten 
 
Artur und Fabian Wunderle 
 
www.der-finanzberater.de/veranstaltungen 
 

 
 

Im Nachgang können Sie das Webinar auch über www.der-finanzberater.de unter dem Punkt Ak-
tuelles und Blog sich zu einem späteren Zeitpunkt ansehen.  

Haben Sie Fragen? Wir helfen gerne weiter!  

Immobilien Aktuell bieten Immobilienfonds die gewünschte Stabilität und sind damit ein 
wichtiger Baustein im Portfolio. Allerdings werden unter den steigenden Zinsen 
auch offene Immobilienfonds leiden. Angesichts bereits leicht gestiegener Leer-
stände in den Portfolios der Fonds, wird die Qualität des Standorts einer Immobi-
lie noch wichtiger als ohnehin schon. Die Segmente Shopping-Center und Hotel 
bleiben herausfordernd, sind aber bei vielen Fonds nur gering gewichtet.  

Liquidität Erste Banken haben den Negativzins bereits wieder abgeschafft. Die meisten 
Banken warten noch ab. Wir rechnen damit, dass sich Richtung Jahresende das 
Thema erledigt hat. Ob und wann auch wieder positive Zinsen auf Sichteinlagen 
gezahlt werden, bleibt abzuwarten. In einem inflationären Umfeld sollte die Liqui-
dität nicht zu lange vorgehalten werden. 
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Starnberg 

Hauptstraße 8b 
82319 Starnberg 

sta@der-finanzberater.de 
+49 8151 6565-0 

 

 
München 

Pettenkoferstraße 4 
80336 München 

muc@der-finanzberater.de 
+49 89 3090549-0 

 

 
Röthenbach a. d. Pegnitz 

Rückersdorfer Str. 20  
90552 Röthenbach 

roe@der-finanzberater.de 
+49 911 59815-3 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Wichtige Hinweise 
Diese Unterlage ist von Der Finanz Berater – Artur Wunderle Vermögensbetreuungs GmbH erstellt worden. Die Erstellerin übernimmt keine 
Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Inhalte. Diese Unterlage enthält ggf. Informationen, 
die aus öffentlichen Quellen stammen, die die Erstellerin für verlässlich hält. Die Erstellerin übernimmt jedoch keine Gewähr oder Garantie 
für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Es ist nicht beabsichtigt, diese Unterlage laufend oder überhaupt zu aktuali-
sieren. Sie stellt also nur eine Momentaufnahme dar. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder 
die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, eine Anlageempfehlung oder Einladung 
zur Zeichnung. Sie soll lediglich Kunden und Interessenten über die Inhalte informieren und ersetzt nicht eine anleger- und anlagegerechte 
Beratung. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diese Unterlage gestützt werden. Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind 
die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Mit Entgegennahme dieser Unterlage erklären Sie sich mit den vorhergehenden Bestimmungen ein-
verstanden. Eine Haftung für Hinweise, Ratschläge und andere Berichte gilt als ausgeschlossen. Vervielfältigungen nur mit schriftlicher 
Genehmigung. Stand 07/2022 
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