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ZUSAMMENFASSUNG
WIRTSCHAFT, GELD UND POLITIK

›	Mageres	Wirtschaftswachstum	+	hohe	Inflation	=	Stagflation

› De-Globalisierung

› Dekarbonisierung

› Zinserhöhungen

KAPITALMÄRKTE

› Aktien

› Immobilien

› Gold

ASSET ALLOCATION

› Aktien halten

› Immobilien halten

› Gold akkumulieren

› Infrastrukturanlagen ausbauen



2022 war aus vielerlei Gründen ein sehr herausforderndes Jahr. 

Vom andauernden Ukraine-Krieg, von dem zu Beginn noch viele 

Marktbeobachter von einem schnellen Ende ausgingen, über 

Lieferengpässe im Kontext der Corona-Pandemie und eine 

galoppierende	Inflation,	die	im	Jahresverlauf	neue	Höchststände	

erklommen	hat.	Im	Zuge	der	gestiegenen	Inflationsraten	

haben die Notenbanken dies- und jenseits des Atlantiks die 

Normalisierung der Geldpolitik mit mehreren, grösseren 

Zinsschritten vorangetrieben. Insgesamt eine schwierige 

weltwirtschaftliche Situation und bei näherem Hinsehen ist 

genau	das	Szenario	eines	Stagflationsschocks	eingetrete:	hohe	

Inflation	bei	gleichzeitig	magerem	Wachstum.	Vor	einem	Jahr	

lautete	die	Überschrift	unseres	Marktberichts	„Die	Inflation	ist	

gekommen um zu bleiben“ und es sieht auch stark danach aus, 

als würde sie uns noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Damit 

meinen wir nicht nur ein paar Monate, sondern etliche Jahre.

Schuld ist, wenn man tatsächlich an dieser Stelle von Schuld 

sprechen möchte, die aktuell restriktive Notenbankpolitik. Die 

Fehler wurden allerdings bereits in der Vergangenheit gemacht, 

in dem die Notenbanken fast eine ganze Dekade die Leitzinsen 

auf Null gesenkt hatten und mit diesem Vorgehen den massiven 

Auftrieb	der	Vermögenspreisinflation	genährt	hatte.	Über	die	

letzten Jahre waren viele Ökonomen (auch wir) überrascht, 

dass das permanente Gelddrucken der Zentralbanken und das 

permanente Schuldenmachen der Staaten keinen messbaren 

Einfluss	auf	die	Preise	hatte.	Immerhin	haben	die	beiden	

wichtigsten Notenbanken ihre Bilanzsummen seit 2008 mehr 

als	verachtfacht	(siehe	Grafik).	Jetzt	sehen	wir,	dass	eine	

überexpansive Geld- und Fiskalpolitik tatsächlich Risiken 

birgt, es jedoch einen realwirtschaftlichen Auslöser, wie die 

Angebotsverknappung durch die Covid-Massnahme, bedurfte.

Obwohl nun eine globale Rezession sehr wahrscheinlich ist, 

haben die Notenbanken aber keine andere Wahl als den kalten 

Entzug der „Droge“ Liquidität. Zu gross ist die Gefahr eines 

Vertrauensverlustes in das gesamte Finanzsystem, der offenbar 

nachhaltigere Schäden anrichten könnte als eine zeitlich und 
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im Ausmass überschaubare Schrumpfung der Weltwirtschaft.

Höchstwahrscheinlich	wird	Deutschland	mit	einer	Inflation	von	

über 10 Prozent in diesem Jahr nicht mehr konfrontiert sein. 

Allerdings	erscheint	eine	Inflation	von	etwa	4	bis	6	Prozent	

für das Gesamtjahr durchaus realistisch. Und strukturelle 

Preistreiber, wie die politisch gewollte De-Globalisierung, 

der Mangel an Energie sowie der Übergang zu altearnativen 

Energiequellen, höhere Lohnforderungen und die alternde 

Bevölkerung	werden	längerfristig	für	eine	erhöhte	Inflation	

sorgen, mit der wir nun zu leben lernen müssen. Es wird für 

die Notenbanken wohl kein Weg daran vorbei führen, ihr 

langfristiges	Inflationsziel	anzupassen.	Etliche	Marktteilnehmer	

sprechen bereits davon, «die 4 sei die neue 2».

DE-GLOBALISIERUNG

Weite Teile der Welt haben die Corona-Pandemie hinter sich 

gelassen. Selbst das viel gescholtene Europa muss im Nachhinein 

für sein Management der Krise gelobt werden. Einzig China 

blieb bislang gefangen in seiner Null-Covid Politik. Das Land 

hat mit die geringste Durchseuchungs- und Impfquote und 

einen hohen Anteil über 80-jähriger in der Bevölkerung. Mit 

dem Fall der Wirtschaftswachstumsrate unter 3 Prozent ist 

passiert, was viele China-Experten erwarteten – eine Abkehr 

von der Null-Covid Politik, um grössere Schäden von der 

Wirtschaft abzuwenden und auch um Unruhe in der Bevölkerung 

zu kontrollieren. Während die Normalisierung der globalen 

Lieferketten eine gute Nachricht für die Weltwirtschaft ist, stellt 

das Erwachen des chinesischen Drachen durchaus eine Gefahr 

für	die	weitere	Inflationsentwicklung	dar.

Der	Konflikt	zwischen	den	USA	und	China,	der	Ukraine-Krieg,	

aber	auch	andere	denkbare	regionale	Konflikte	haben	das	

Potenzial jederzeit wieder für eine Unterbrechung der globalen 

Lieferketten zu sorgen. Die Globalisierung war ein globales 

Kostensenkungsprogramm für die Wirtschaft und hat hunderte 

Millionen Menschen aus der Armut befreit. Welches Ausmass 

die umgekehrte Richtung annimmt ist noch offen. 

DEKARBONISIERUNG

Der Klimawandel stellt eine weitere grosse Herausfor-derung 

dar. Europa begeht jedoch einen Fehler, diesem nicht mit einem 

gehörigen Mass an Pragmatismus zu begegnen, sondern vor 

allem moralisch und ideologisch. Gesellschaft und Politik müssen 

nun zur Erkenntnis kommen, dass die Energiewende aktueller 

Konzeption gescheitert ist. 

Dabei könnte man in Europa fast Autarkie erreichen. Allein 

Deutschland hat für 40 Jahre Gasreserven – Fracking ist 

aber nicht erwünscht. Kohlekraftwerke liessen sich mit einem 

Minimum an CO2-Ausstoss betreiben durch Separierung und 

Einlagerung von CO2 – die erforderliche Technik produzieren 

wir, die Anwendung in Deutschland und Frankreich ist aber 

verboten. 

ZINSEN

Der durchschnittliche Zins-Peak wird in Deutschland bei 

etwa 5,1 Prozent in Richtung Jahresmitte erwartet. Jedoch 

ist diese falkenhafte Geldpolitik für die Notenbank auch ein 

Balanceakt,	denn	höhere	Zinsen	helfen	zwar	dabei,	die	Inflation	

zu dämpfen, können aber auch zugleich zu einem massiven 

Wirtschaftsabschwung führen. Deshalb nehmen nun bei vielen 

Marktteilnehmern die Rezessionsängste wieder zu. Diese 

Bedenken werden uns in diesem Jahr weiter begleiten. Es 

besteht zudem die Gefahr, dass die straffe Zinspolitik sich auch 

auf die Unternehmensgewinne auswirken könnte.

Die Stimmung in der Wirtschaft und in der Politik ist schlecht 

wie schon lange nicht mehr. Deshalb möchten wir die möglichen 

positiven Entwicklungen und Szenarien ansprechen und etwas 

Zuversicht auf das laufende Jahr verbreiten. Der massive 

Anstieg	der	Inflation	ist	vorbei,	ein	gewisser	Basis-Effekt	wird	

bleiben. Die Zinserhöhungen werden im Laufe des Jahres 

beendet sein. 
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Das Börsenjahr 2022 wird in die Geschichtsbücher eingehen, 

als das Jahr in dem die „Everything Bubble“ platzte. Annährend 

alle Assetklassen wiesen im vergangenen Jahr Verluste auf. 

Aktien, Anleihen, Krypto und Immobilien - kaum etwas blieb 

verschont. Investoren im deutschen Leitindex DAX kamen mit 

einem	Rückgang	von	„nur“	12,3	Prozent	noch	glimpfl	ich	davon.	

Schaut man bereits in die zweite und dritte Reihe - MDAX 

und SDAX - sieht die Sache mit Minus 28,5 und 28,8 Prozent 

weitaus verheerender aus. Der marktbreite US-Index S&P 

500 gab um rund 19,5 Prozent nach, der Tech-Index Nasdaq 

stürzte gar um 33 Prozent ab. Anleihen schnitten teilweise 

noch schlechter ab. Auf Euro lautende Unternehmensanleihen 

verloren im Schnitt 17 Prozent, die als konservativ geltende 

10-jährige Bundesanleihe sogar ganze 20 Prozent. Der US-

Anleihenmarkt hat gar sein schlechtestes Jahr der Geschichte 

verzeichnet. So verloren beispielsweise sichere 20-jährige US-

Treasuries ganze 29 Prozent. Schutz hingegen bot einmal mehr 

in Krisenjahren Gold. Gemessen in Punkten schloss Gold auf 

dem Niveau zu Jahresbeginn und nur dank dem starken USD 

konnten Euro-Anleger mit Gold die Vermögensverluste durch 

Infl	ation	annährend	ausgleichen.	Einzig	der	Rohstoff-Sektor,	

gemessen anhand des Bloomberg-Commodity-Index, weisst 

infl	ationsbereinigt	eine	positive	Entwicklung	auf.
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Aus Portfolioperspektive wird das Börsenjahr 2022 vollends 

zum Horrorjahr unter Einbeziehung der Aktienmärkte. Die 

schnellsten Zinsanstiege der letzten Jahre führten zu historisch 

hohen Verlusten in Anleihebeständen, die teilweise jene von 

Aktie noch deutlich übertrafen. Es gab in der US-Historie noch 

kein Jahr in dem sowohl der Aktien- als auch der Anleihenmarkt 

zweistellige Kursverluste verzeichneten.

Die desaströse Entwicklung am Anleihenmarkt hat aber auch 

etwas Gutes – der Zins wurde reanimiert. Die Ära der Nullzinsen 

ist nun vorbei. Zinsen sind tatsächlich wieder eine Alternative 

bei Geldanlagen. Dennoch darf nicht verkannt werden, wir 

sprechen an dieser Stelle immer noch über nominale Zinsen. 

Real,	also	nach	Abzug	der	Infl	ation,	ist	und	bleibt	der	Zins	

vorerst weiterhin negativ – eine Vermögenserhalt im Sinne der 

Kaufkraftsicherung ist so (noch) nicht möglich.



IMMOBILIEN

Während wir vermutlich weitestgehend die Korrekturen am 

Anleihenmarkt und am Aktienmarkt bereits gesehen haben, 

könnte der grösste Crash, nämlich der am Immobilienmarkt, 

noch vor uns liegen. Es ist nicht nur die bei weitem grösste 

Vermögensklasse, sondern vor allem der Markt, der am 

langsamsten auf Veränderungen reagiert.

Kaum eine Branche leidet derzeit so stark wie die Immo-

bilienwirtschaft. Die Baupreise haben in den letzten Jahren 

Die Bundesbank warnt bereits seit mehreren Jahren vor 

Überbewertungen auf dem Immobilienmarkt, zuletzt im Frühjahr 

2022. Demnach lagen die Preise zwischen 15 und 40 Prozent 

über	den,	die	durch	soziodemografische	und	wirtschaftliche	

Fundamentalfaktoren gerechtfertigt sei.

Die	Grafik	zeigt	deutlich,	wie	sehr	sich	in	den	letzten	Jahren	

die Immobilienpreise von den Mieten abgekoppelt haben, 

was in der Vergangenheit bisher immer ein deutliches Indiz 

für eine Immobilienblase war. Um das aktuelle Preisniveau 

der Immobilien zu halten, müssten die Mieten um 40 Prozent 

steigen, was nachvollziehbar gesellschaftlich und politisch 

nicht durchsetzbar ist. Am wahrscheinlichsten erscheint uns 

ein Szenario, in dem die Immobilienpreise über einen kurz- 

massiv zugelegt und die nun stark gestiegenen Kreditzinsen, 

führen dazu, dass sich viele Menschen Wohneigentum nicht 

mehr leisten können. Deshalb werden viele Käufe storniert 

und	Projektentwickler	und	Baufinanzierer	sind	mit	schroffen	

Umsatzeinbrüchen konfrontiert. Dafür spricht auch der 

Einbruch des Neugeschäftsvolumens der Banken für besicherte 

Wohnungsbaukredite. Hier sehen wir den niedrigsten Stand seit 

der Finanzkrise 2009.

bis mittelfristigen Zeitraum um schätzungsweise 10 bis 15 

Prozent nachgeben, bei gleichzeitig leicht stärker als in der 

Vergangenheit steigenden Mieten. Wie die Daten vom Institut 

der deutschen Wirtschaft (IW) bereits zeigen, legten die 

Angebotsmieten im dritten Quartal 2022 bundesweit um 5,8 

Prozent zu, der stärkste Anstieg seit Anfang der 1990er Jahre.

Während man in Deutschland eher von einer Korrektur 

ausgehen kann, stehen Länder wie China, Kanada oder 

Australien vor weitaus grösseren Problemen. Gemein ist den 

Ländern, dass die bereinigende Preiskorrektur in den Jahren 

2007 bis 2009, die in den USA für eine Gesundung des Marktes 

führte, völlig ausgeblieben ist. Nun ist die Fallhöhe derart hoch 

geworden, dass für diese Volkswirtschaften ein schmerzhafter 

Gesundungsprozess folgen muss.

KAPITALMÄRKTE
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AKTIEN

Die Wall Street hat im vergangenen Jahr einmal mehr 

Geschichte geschrieben. Allein die aus dem Akronym 

bestehenden FAANG Aktien - Facebook (Meta Platforms), 

Apple,	Amazon,	Netflix	und	Google	(Alphabet)	+	Microsoft	

und Tesla - haben im vergangenen Jahr zusammengenommen 

5 Billionen USD an Börsenwert verloren. Das entspricht 

drei Mal der gesamten Marktkapitalisierung der 40 grössten 

deutschen Börsenunternehmen aus dem DAX (1,5 Billionen 

USD). Betrachtet man die Vermögensvernichtung aller im 

S&P500 enthaltenen US-Unternehmen, so waren es sogar 11,2 

Billionen	USD,	was	den	bisherigen	Rekord	von	6,7	Billionen	USD	

im Jahr der Finanzkrise 2008 deutlich übersteigt.

Der S&P500 schloss das Jahr mit einem Verlust von 19,5 

Prozent ab, das schlechteste Jahresergebnis seit 2008. 

Betrachten wir uns die Entwicklung auf Sektorenebe, dann 

fällt auf, dass im vergangenen Jahr tatsächlich nur eine Branche, 

der Energie-Sektor mit einem Plus von 59 Prozent, das Jahr 

positiv abschloss. Angesichts zeitweiser Verdopplung und 

Verdreifachung der Öl- und Gaspreise ist das Ergebnis wenig 

verwunderlich. In dem äusserst schwierigen Umfeld haben 

sich Aktien mit defensivem Charakter wie Versorger (-1,4 

%), Basiskonsumgüter (-3,2%) und der Gesundheitssektor 

(-3,6%)	vergleichsweise	stabil	gehalten.	Das	untere	Ende	der	

Entwicklung führen die Sektoren Immobilienwirtschaft (-28,4%), 

Informationstechnologie	(-28,9%),	zyklischer	Konsum	(-37,6%)	

und als Schlusslicht der Sektor Telekommunikation mit einem 

Minus von 40,4 Prozent an.
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Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass es über lange Zeit 

deutlich wichtiger ist, im Markt investiert zu sein, als den Markt 

zu timen. Bei Gedanken über ein optimales Timing, insbesondere 

im Angesicht einer bevorstehenden Rezession und potenziell 

schwächeren Unternehmensergebnisse im nächsten Jahr, 

möchten	wir	auf	die	folgende	Grafik	verweisen.	Sie	zeigt,	dass	

der (US-) Aktienmarkt, mit einer Ausnahme, seinen Boden 

erreicht hat, lange bevor die Wirtschaft ihren Tiefpunkt erreicht 

hat.

Laut der obigen Analyse wäre es optimal gewesen, 

durchschnittlich 138 Tage bevor die Wirtschaft ihren Boden 

findet,	voll	investiert	zu	sein.	Dieser	Zeitunterschied	schwankt	

jedoch deutlich zwischen eineinhalb Monaten und mehr als 

einem Jahr. Das optimale Timing ist offensichtlich nicht möglich.

Einfach abzuwarten, bis die ersten positiven Nachrichten 

sich zeigen, führt mit ziemlicher Sicherheit dazu, dass ein 

bedeutender Teil der Aufwärtsbewegung verpasst wird. In 

der Zeit zwischen dem Markttief und dem Tief der Wirtschaft 

erzielte der S&P 500 eine durchschnittliche Rendite von über 18 

Prozent. Noch bedeutender ist die Performance zwischen dem 

Markttief und dem ersten BIP-Anstieg, die bei erstaunlichen 

27 Prozent liegt. Daher ist es statistisch gesehen gerade jetzt 

riskant, «auf Nummer sicher gehen zu wollen». 

GOLD

Gold hat sich im Jahr 2022 erneut als Krisenwährung behauptet 

und den Mehrwert als Versicherung in einem Portfolio 

dokumentiert. Mit Gold konnte man im vergangenen Jahr sein 

Vermögen	trotz	hoher	Inflation	erhalten.	
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Die Lage an den Finanzmärkten mögen ernst sein, aber die 

Kurse und die Nachrichten signalisieren Hoffnungslosigkeit. Die 

Übertreibung, die wir im Jahr 2021 an den Börsen nach oben 

gesehen haben, genau diese Übertreibung erleben wir nun auf 

dem Weg nach unten. Viele Investmentfonds sitzen mittlerweile 

auf rekordhohen Cashquoten, die darauf warten investiert zu 

werden. Die Bewertungen an den Aktienmärkten sind heute auf 

den attraktivsten Niveaus seit vielen Jahren. Es scheint zudem, 

als würden wir uns dem Ende des Tech- und Small & MidCaps-

Bärenmarktes annähern. Aktien wie Alphabet (Google) oder 

Meta Platforms (Facebook) sowie aus der zweiten Reihe z.B. 

Ryman Healthcare waren noch nie so günstig wie heute, obwohl 

alle Unternehmen sich weiterhin fundamental gut entwickeln. 

Irgendwann wird die Zuversicht der Anleger wieder 

zurückkehren und diese Unternehmen auch wieder 

angemessen bewerten. Nebenwerte gehören weiterhin in jedes 

diversifizierte	Aktiendepot.	Daran	ändern	selbst	die	Krisen	

dieser Zeit nichts. Wie hoch ihr Anteil sein sollte, hängt von 

den individuellen Risikoneigungen der Anleger ab. Langfristig 

betrachtet belohnen Small Caps die Geduldigen mit einer 

Outperformance gegenüber den Standardwerten, der Preis 

dafür sind allerdings die erhöhten Schwankungen. Die Frage ist 

also nicht ob die Kurse sich wieder erholen, sondern nur wann.

Auf der anderen Seite beobachten wir, dass insbesondere die 

als vermeintlich sicher geltenden BlueChips mit defensivem 

Charakter, bekannte Vertreter dieser Klasse sind beispielsweise 

Coca-Cola, McDonalds oder Novo Nordisk, weiterhin stark 

gesucht werden. Während wir also am Aktienmarkt derzeit auf 

breiter Front eine Kontraktion der Bewertungsmultiplikatoren 

(z.B.	KGV:	Kurs-Gewinn-Verhältnis)	 erleben,	 ziehen	die	

Bewertungen dieser Kategorie weiter an. Wir sehen hier 

mittlerweile Bewertungen ähnlich wie vor einem Jahr bei 

Tech-Werten - KGVs von 25, 30, gar 40. Hier geht eine Schere 

auseinander, die mit an sicher geltender Wahrscheinlichkeit 

sich auch wieder schliessen wird. In der Vergangenheit trennte 

sich in Schwächephasen die Spreu vom Weizen. Das wird auch 

dieses Mal so sein, der Aktienmarkt wird wieder zu einem 

Markt für Stockpicker.

Wir halten attraktive Immobilienbeteiligungen und -anleihen.

Auch im Jahr 2023 bleibt ein Goldengagement sinnvoll, 

selbst wenn steigende Zinsen aus Sicht einiger Anleger als 

interessante Alternative betrachtet werden. Gold bleibt 

die ultimative Versicherung gegen Vertrauensverlust ins 

vorherrschende Finanzsystem. Wir werden an unseren 

Edelmetallpositionen von durchschnittlich 10 bis 15 

Prozent in den Portfolien nichts ändern. Weitgehende 

konjunkturunabhängige Infrastrukturanlagen sorgen für die 

nötige Portfolio-Stabilität und gute Dividendenausschüttungen.

Wir wünschen Ihnen vorab ein erfolgreiches Börsenjahr 2023, 

verbunden mit persönlichen Wünschen für Ihre Gesundheit 

über das ganze Jahr hinweg.
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Herzliche Grüsse

Ihr azemos-Team
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