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Reifenpanne 

Öl-, Weizen- und Kupferpreise seit der Invasion

Wer von dem ganzen Tohuwabohu an den Finanzmärkten noch nicht seekrank ist, hat ein kräftiges Paar Seemannsbeine. 
Das ist zweifellos eine gute Eigenschaft, um auf den tosenden Wellen das Gleichgewicht zu halten und sich von kurzfris-
tigen Turbulenzen nicht allzu sehr aus der Ruhe bringen zu lassen. Sie ermöglicht es ihnen, langfristige Chancen zu nutzen 
und vorübergehende Rückschläge mit der nötigen Resignation aufzufangen.

Aber zugegeben: Auch wir stöhnen unter der strengen Prüfung unserer Engelsgeduld. Der Giftcocktail aus steigender 
Inflation, dem nahezu aussichtslosen militärischen Konflikt und der lästigen Unterbrechung von Lieferketten sorgt für eine 
weitreichende Verunsicherung, die sich plötzlich in Panikwellen verwandelt, auf denen die Finanzmärkte noch wochenlang 
wie Wrackteile dümpeln.

Ein Problem verstärkt das andere, so dass ihre Kombination eine tiefe Spur der Zerstörung auf den Aktien- und insbeson-
dere den Anleihemärkten hinterlässt. Die Finanzmärkte finden kaum einen Hebel, um eine sinnvolle Gegenbewegung ein-
zuleiten. Schließlich gibt es immer wieder schlechte Nachrichten, die den Anlegern den Mut nehmen und jeden Versuch, 
eine Erholungsbewegung zu starten, in den Startlöchern stehen lassen.  

Zumindest im Moment. Aufmerksame Beobachter haben festgestellt, dass sich der Trend bei den Inflationszahlen ändert 
und die Kerninflation in den USA rückläufig ist, was zu einem erheblichen Rückgang der erwarteten Inflation in den näch-
sten Jahren führt.

Der positive Trend bei den Kernzahlen wurde jedoch durch den (erwarteten) Anstieg[i] des VPI-Index um 8,8 % gegenüber 
dem Vorjahr überschattet. Diese Zahl wäre ein neuer Rekord für die letzten vier Jahrzehnte. Dies droht viele Beobachter zu 
überfordern und wird den Aktienmarkt weiter unter Druck setzen. Ein solcher Anstieg des allgemeinen Preisniveaus schürt 
nämlich die Befürchtung einer Überreaktion der amerikanischen Zentralbank.

Tatsächlich haben die Anleger weniger mit den oben genannten Problemen zu kämpfen, sondern vielmehr mit den rabiaten 
Lösungen, die die US-Notenbank zur Eindämmung der Inflationswelle vorschlägt. Insbesondere die Angst vor einer Über-
reaktion lässt die Finanzmärkte weiterhin zweifeln: Übereifrige Fed-Gouverneure halten sich derzeit mit kühnen Aussagen 
über das künftige Zinsniveau auf, das die Zentralbank zur Eindämmung der Inflation beibehalten muss. Solche Äußerungen 
sind jedoch ungerichtete Geschosse, da sie die Tatsache aus den Augen verlieren, dass die Geldpolitik kaum etwas gegen 
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die steigenden Lebensmittel- und Energiepreise unternimmt, die ihren Anstieg dem angespannten geopolitischen Umfeld 
zu verdanken haben.

Nur die Kerninflation (bei der die Lebensmittel- und Energiepreise herausgerechnet werden) kann durch höhere Leitzinsen 
spürbar beeinflusst werden. Die Entwicklung deutet darauf hin, dass wir uns bereits ein gutes Stück (aber noch nicht 
genug) in die richtige Richtung bewegt haben. Die US-Wirtschaft hat sich bereits soweit abgekühlt, dass weder das Lohn-
wachstum noch das Wachstum der Verbrauchernachfrage eine Gefahr darstellen. Es ist sogar wahrscheinlich, dass die 
US-Wirtschaft in der ersten Hälfte des Jahres 2022 geschrumpft sein wird.

Dies allein reicht jedoch nicht aus, um von einer (offiziellen) Rezession zu sprechen. Ob ein bestimmter Zeitraum diese Be-
zeichnung erhält oder nicht, wird vom NBER[ii] unter Berücksichtigung mehrerer Kriterien festgelegt. Angesichts der (immer 
noch relativ starken) Nachfrageseite der Wirtschaft und insbesondere des robusten Arbeitsmarktes kann von einem allge-
meinen Wirtschaftsabschwung keine Rede sein. Daher werden die letzten beiden Quartale nicht als offizielle Rezession, 
sondern allenfalls als technische Rezession, die durch einen einmaligen Faktor verursacht wurde, erfasst.  

Dies schmälert jedoch nicht die schmerzlich spürbaren Auswirkungen dieses wirtschaftlichen Abschwungs, insbesondere 
was die im zweiten Quartal dieses „Annus horribilis“ erzielten Betriebsergebnisse betrifft. Die Bekanntgabe dieser Un-
ternehmensgewinne wird für die Aktienmärkte in den kommenden Wochen richtungsweisend sein. Wir erwarten ein sehr 
begrenztes Gesamtwachstum und sogar leicht negative Ergebnisse von Technologieunternehmen im zweiten Quartal.

Die Angst vor einer echten Rezession bezieht sich vor allem auf die zweite Jahreshälfte 2022, wenn eine Mischung aus 
anhaltend hohen Energiepreisen und übermäßigen Zinserhöhungen durch die US-Notenbank einen starken Wirtschaftsab-
schwung zu verursachen droht. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht, wird derzeit auf 1/3 geschätzt.

Zum besseren Verständnis: So weit ist es noch nicht. Die Zinsdifferenz zwischen 10-jährigen und 1-jährigen Anleihen ist 
immer noch leicht positiv. Jeder Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg ging eine negative Differenz zwischen den beiden 
Werten voraus. Die Ölpreise stabilisieren sich, und auf den Weltmärkten sind die Lebensmittelpreise sogar deutlich gesun-
ken (scheinen aber die Talsohle erreicht zu haben und sich wieder etwas zu erholen).

Allerdings haben die Finanzmärkte bisher wenig Vertrauen in die günstige Entwicklung der Kerninflation und die Ent-
spannung bei den Lebensmittel- und Energiepreisen gezeigt[iii]. Vor allem in Deutschland ist die Angst vor einer völligen 
Unterbrechung der Gasversorgung nach wie vor groß. In den nächsten zehn Tagen wird die Nord Stream 1-Pipeline wegen 
Wartungsarbeiten an den Turbinen trockengelegt. Die Wiedereröffnung dieser lebenswichtigen Versorgungsleitung wird 
mit Spannung erwartet und verdeutlicht auf schmerzliche Weise die erbärmliche Abhängigkeit von russischem Gas, die es 
dem Kreml ermöglicht, einen großen Teil der europäischen Wirtschaft mit einem Fingerschnippen lahm zu legen.

Die Finanzmärkte sind jedoch sehr misstrauisch gegenüber den Profilierungstendenzen des derzeitigen US-Notenbank-
teams. Die Reaktion der Aktienmärkte auf die Veröffentlichung der jüngsten Beschäftigungszahlen spricht Bände. Vor 
der Veröffentlichung dieser Statistiken wurde ein Rückgang der Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze befürchtet, der 
auf eine sich rasch abschwächende Wirtschaft hindeuten würde. In Verbindung mit einer weiteren Beschleunigung des 
Lohnwachstums schürt dies die Angst vor einem Horrorszenario steigender Inflation bei gleichzeitig stagnierendem Wirt-
schaftswachstum. So willkommen wie eine Reifenpanne auf dem Weg zu einem Urlaubsziel...

Doch die jüngsten Beschäftigungszahlen scheinen die Rezessionsängste zu widerlegen: Die Zahl der neu geschaffenen Ar-
beitsplätze in den USA übertrifft bei weitem alle Erwartungen[iv], während das Lohnwachstum nur bescheidene Fortschritte 
zeigt. Das Beste aus beiden Welten.

Doch die Aktienmärkte[v] reagierten auf diese überraschend gute Zahlenkombination erst mäßig, dann sogar regelrecht 
schlecht. In der Tat schauten sie schnell in Richtung der Fed, die diese Konstellation nutzen wird, um noch schnellere und 
weitere Zinserhöhungen durchzusetzen. Eine dreifache Anhebung am 27. Juli galt bereits als sicher, doch nun steigt auch 
die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Anhebung um 75 Basispunkte im September und eines halben Prozentpunktes im 
November. Vor der Veröffentlichung der (ausgezeichneten) Statistiken aus dem jüngsten Arbeitslosenbericht waren es 
„nur“ 50 bzw. 25 Basispunkte.  

Dies lässt erneut die Befürchtung aufkommen, dass die Fed einen zu starken „Ruck“ gibt und die Wirtschaft dennoch 
schrumpfen wird. Das wäre völlig unnötig, ist aber keine Einbildung: Jay Powell, der Vorsitzende der US-Notenbank, hat 
nach seiner fragwürdigen Leistung im Jahr 2018 nicht umsonst den Spitznamen „Inspektor Clouseau“ erhalten. Es besteht 
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die reale Möglichkeit, dass die Geldpolitik nur durch den Blick in den Rückspiegel entschieden wird und vergessen wird, 
dass solche Statistiken nur ein Bild der Vergangenheit vermitteln.

Die derzeitige, sehr günstige Situation an der Arbeitsfront wird dann auf eine zu vereinfachte Weise extrapoliert. Es gibt 
in der Tat Anzeichen für eine (beschleunigte) Abschwächung auf dem Arbeitsmarkt, zumindest was die (negative) Entwick-
lung der Zahl der neuen offenen Stellen angeht[vi].

In der Zwischenzeit scheint sich der militärische Konflikt zu konsolidieren[vii], und die Anzeichen für reibungslosere Trans-
portmöglichkeiten lassen den Weizenpreis deutlich sinken und sich vorläufig auf dem Niveau vor der Invasion einpendeln, 
ebenso wie der Ölpreis. Auch die Preise für Metalle sind deutlich gesunken. Vor allem der konjunkturabhängige Kupfer-
preis muss deutlich nach unten korrigiert werden.

Siehe Grafik: Entwicklung der Preise für Öl, Weizen und Kupfer in US-Dollar

Die Angst vor einer steigenden Inflation, die durch steigende Energiepreise angeheizt wurde, führte zu den dramatischsten 
Verlusten seit Menschengedenken an den Anleihemärkten. Der Zinssprung, der seit Beginn dieses unglücklichen Jahres 
auf den Anleihemärkten vollzogen wurde, ist in der Finanzgeschichte der Nachkriegszeit beispiellos, sowohl was die Grö-
ßenordnung als auch die Geschwindigkeit betrifft, mit der er vollzogen wurde.

Eine solche Abstrafung ist sicherlich übertrieben und wird sich in späteren Phasen zumindest teilweise korrigieren, aber 
man darf nicht vergessen, dass dieser Sprung von den niedrigsten Zinssätzen aller Zeiten[viii] ausging und sich auch heute 
noch auf einem relativ niedrigen Niveau befindet, sowohl im historischen Vergleich als auch im Verhältnis zur aktuellen 
Inflationsrate. Die langfristigen Zinssätze haben sich inzwischen stabilisiert, weil die Gefahr einer Entgleisung der Inflation 
geringer geworden ist, vor allem aber, weil sich die wirtschaftlichen Aussichten deutlich abgekühlt haben.

Die fragile Eurozone wird noch bis weit in das Jahr 2023 hinein von einem Inflationsdruck geplagt sein, der auch die Kern-
inflation einschließt. Schließlich kann die EZB dem derzeitigen Preisdruck, der vor allem durch die Energiepreise verursacht 
wird, nicht genügend Widerstand entgegensetzen. Auch der starke Anstieg des US-Dollarkurses führt zu einem weiteren 
Aufwärtsdruck auf das Preisniveau. Die starke Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro spiegelt die zunehmende 
Zinsdifferenz zwischen dem Neuen und dem Alten Kontinent wider, und zwar sowohl auf kurze als auch auf lange Sicht 
sowie in nominaler und realer Hinsicht. Die europäische Wirtschaft sieht viel schwächer aus. Die Kombination aus einem 
begrenzteren Potenzial zur Anhebung der Leitzinsen, der Abhängigkeit von russischem Gas und einer höheren erwarteten 
Inflation führt zu niedrigeren Realzinsen in der Eurozone, was den Dollar auf breiter Front beflügelt[ix] und die US$/€-Parität 
in Reichweite bringt. Ein stärkerer Dollar übt jedoch auch weiteren Druck auf Kryptowährungen aus[x] und belastet die 
Performance exportorientierter US-Unternehmen.

Als Reaktion auf diese Zins- und Wechselkursbewegungen erwarten wir auf der nächsten EZB-Sitzung eine Entscheidung 
über die Anhebung des europäischen Leitzinses um 25 Basispunkte (wobei uns ein halbes Prozent sicher nicht überraschen 
würde). Vor allem aber erwarten wir eine ausdrückliche Stellungnahme zur bedingungslosen Unterstützung italienischer, 
spanischer und portugiesischer Staatsanleihen, um die Eurozone vor spekulativen Angriffen zu schützen.  

Die Sanktionspolitik des westlichen Bündnisses gegen Russland fügt der eigenen Wirtschaft großen Schaden zu, von dem 
Deutschland überproportional betroffen ist. Wenn das Ankerland der Eurozone einen solchen Schaden erleidet, werden die 
anderen Mitgliedstaaten der Währungsunion dies sehr schnell zu spüren bekommen.

Der schlaue Fuchs aus dem Kreml versteht es also, seine Judo-Grundkenntnisse (wieder einmal) in die Praxis umzusetzen: 
Nutze die Kraft und das Gewicht deines Gegners, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. In diesem Fall handelt es sich 
um die Wirtschaftskraft und das industrielle Gewicht der deutschen Wirtschaft.   

Was die Vermögensallokation betrifft, so sind wir im derzeitigen Kontext nach wie vor gezwungen, Aktien leicht unterzu-
gewichten. Denn aufgrund des anhaltenden Zinsdrucks und der düsteren Aussichten für die Unternehmensergebnisse im 
kommenden Quartal sind die Risikoprämien an den Aktienmärkten derzeit noch sehr mager. Innerhalb der Aktienkomponen-
te sind die USA besonders übergewichtet.

Die Anleihenkomponente des Portfolios ist nach wie vor riskant. Lediglich US-amerikanische Staats- und Unternehmensan-
leihen bieten eine positive Renditeerwartung, bergen aber aufgrund des stark gestiegenen Dollarkurses offensichtlich ein 
zusätzliches Risiko. Wir nehmen chinesische Staatsanleihen in dieses Portfolio auf. Wir müssen in der Tat weit suchen...
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In der Zwischenzeit reparieren wir auch diese Reifenpanne. Eine sorgfältige Suche nach dem Ort des Lecks. Dann schrub-
ben Sie es sauber und wischen es trocken. Kleben Sie es auf. Jetzt müssen wir nur noch geduldig warten, bis der Kleber 
getrocknet ist.  

12. Juli 2022

Prof. Dr. Stefan Duchateau

[i]  Diese Zahlen werden am Mittwoch, den 13.7. um 14:30 Uhr veröffentlicht.
[ii]  National Bureau of Economic Research. Cambridge (MA), im Schatten von MIT und Harvard.
[iii]    Aufgrund seines Quasi-Monopols bleibt die Gasversorgung Europas eine strategische Waffe, die der Kreml nach Belieben einsetzen kann, um 

einen Keil in den prekären europäischen Zusammenhalt zu treiben. Ein Blick auf die Karte zeigt schnell, dass Russland mit der Eroberung des öst-
lichen und (eines Teils) des südlichen Randes der Ukraine (der etwa 20 % des Territoriums ausmacht) auch ein Viertel der Produktion von Weizen 
und Gerste gewonnen hat.  

[iv]  Mit 372.000 Einheiten übertrifft dies die Konsenserwartung (265.000) und sogar die höchste Erwartung (325.000).
[v]  Nur der Nasdaq schaffte es, mit einem ultimativen Sprung aus den roten Zahlen herauszukommen. Mit 5 aufeinanderfolgenden Tagen mit posi-

tiven Renditen schien der Technologieindex an seiner Erholung zu arbeiten. Erst im November 2021 konnten wir eine solche Reihe von positiven 
Zahlen verzeichnen. Dieser Aufholprozess kam jedoch angesichts der negativen Entwicklung der Betriebsergebnisse der exportorientierten Tech-
nologieunternehmen zum Stillstand.

[vi]  Diese Zahl ist sehr aussagekräftig für die Schaffung neuer Arbeitsplätze innerhalb von sechs Monaten und zeichnet ein düsteres Bild der Zukunft, 
insbesondere wenn die Fed bis dahin eine übermäßige Anzahl von Zinserhöhungen vorgenommen hat.

[vii]   Die Region Donbas ist jedoch nur zu zwei Dritteln besetzt. Der verbleibende (nicht russischsprachige) Teil kann mit einer Zangenbewegung von 
Norden und Süden her relativ leicht unter Druck gesetzt werden. Eine wichtige Figur auf dem internationalen Schachbrett, die am Verhandlungs-
tisch Gewicht haben kann.

(viii)   Alles in allem der niedrigste Stand seit 1273. Zuvor hatte die Kirche die Erhebung von Zinsen untersagt. Obwohl ... bis zu 1 % pro Monat toleriert 
wurde.

[ix]   Der aktuelle Wechselkurs des US-Dollars gegenüber dem Euro übersteigt unseren Modellwert. Die Abweichung ist jedoch nicht groß, so dass wir 
zu dem Schluss kommen können, dass die jüngste Aufwertung des US$ durch die Fundamentaldaten gestützt wird.

[x] Dies führt zu einem Rückgang der Nachfrage nach Hardware und Halbleitern. Dies führt indirekt zu einem Abwärtsdruck auf Technologieaktien.

Prof. Dr. Stefan Duchateau
blickt auf bereits über 25 Jahre Erfahrung im Portfolio-Management zurück.  
Neben seinen Professuren an der KU Leuven, HU Brussel und Uni Hasselt in den 
Bereichen Risiko-Management, Financial Engineering und Portfolio Management, 
entwickelte und konzipierte er den Kapitalsicherungsfonds (capital protected 
funds). Prof. Dr. Duchateau ist Anlageberater des Global Allocation UI und erstellt 
eigene makroökonomische Analysen, Asset Allocation Modelle, Risikomanage-
ment-Tools und spezielle Auswahlverfahren für geeignete Anlageklassen.
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Haftungsausschluss: Diese Druckschrift enthält ausgewählte Informationen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Etwaige Unrichtig- oder Unvollständigkeiten dieser Information 
begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden. Insbesondere haftet nicht die PT Asset Management GmbH oder die SwAM Swiss Asset Management AG für 
die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen. Diese Broschüre darf nicht als Aufforderung zum Kauf eines Fondsanteils verstanden werden. Bei der Anlage in Investmentfonds besteht, wie 
bei der Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten, das Risiko von Kursverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der Erträge schwanken 
und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinfl ussen das tatsächliche Anlageergebnis. Massgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen.

PTAM Global Allocation   
WKN: A1JCWX            

Fondsberater: PT Asset Management  GmbH – Prof. Stefan Duchateau

» Für den chancenorientierten Anleger

»  Vermögensverwaltender Mischfonds mit breiter Diversifi kation (aktiv verwaltet)
» Investition in internationale Aktien und Anleihen
»  Systematischer Investmentprozess mit Kapitalsicherungsmechanismus

Stand: 13.07.2022

Allokation per 13.07.2022 Performanceübersicht PTAM Global Allocation

Die 5-Jahres Performance beträgt +36,61%, bei einer Volatilität von 12,32%.

PORTRAIT FONDSMANAGER

Seit dem Jahre 1998 zählt die PT Asset Management GmbH zu den ersten Adressen der unabhängigen Vermögensverwalter in 
Deutschland.
■  Wir verfügen über langjährige Erfahrung und Kompetenz im Bereich Portfoliomanagement und Vermögensstrukturierung.
■  Diese Expertise bündeln wir in unseren sechs eigenen Investmentfonds mit unterschiedlichen Chanen-/Risikoprofi len sowie syste-

matisch ausgereiften Anlagestrategien.
■  Berater für den PTAM Global Allocation ist Prof. Dr. Stefan Duchateau. Er blickt auf über 25 Jahre Erfahrung im Portfolioma-

nagement zurück. Neben seinen Professuren an der KU Brussel und Uni Hasselt in den Bereichen Risiko-Management, Financial 
Engineering und Portfolio Management, entwickelte und konzipierte er Kapitalsicherungsfonds (capital protected funds). Er erstellt 
makroökonomische Analysen, Asset Allocation Modelle, Risikomanagement-Tools und spezielle Auswahlverfahren für geeignete 
Anlageklassen.

ANLAGENSTRUKTUR NACH WÄHRUNGEN              ANLAGENSTRUKTUR NACH BRANCHEN

Quelle: Infront Porftolio Manager, Hansa Invest


