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2021 - Die Rückkehr der Inflation
Inflation, Lieferengpässe, historisch hohe Staatsschulden und die anhaltende Pandemie
sind nur einige Faktoren, die das Börsenjahr 2021 beeinflusst haben.
An den Börsen war 2021 ein turbulentes Jahr. Phasenweise gaben sich die Kurse unbeeindruckt
von der Pandemie und sorgten für neue Rekorde – und dass trotz weltweiter Logistikprobleme und
ausufernder Staatsschulden.
Mit Beginn des Jahres kam es zwar zur erhofften globalen Konjunkturerholung. Doch nur
vereinzelte Branchen konnten stark davon profitieren: allen voran die Pharmakonzerne im
allgemeinen und Impfstoffhersteller im speziellen, Logistikunternehmen wie die Deutsche Post und
Online-Händler wie z. B. Amazon.
Im Laufe des Jahres mussten jedoch viele Unternehmen die bittere Erfahrung machen, dass
Rohstoffe, allen voran Agrarrohstoffe und Industriemetalle, immer knapper und teurer wurden.
Hinzu kamen explodierende Energiepreise.
Das Produzieren „just in time“ wurde immer schwieriger, nicht nur weil Halbleiter fehlten. Auch der
Handel bekam die Lieferengpässe mehr und mehr zu spüren. Zahlreiche Unternehmen –
insbesondere aus dem Auto- und Technologiesektor – mussten ihre Produktionsziele daraufhin
nach unten anpassen.
Hatte man im Spätsommer noch den Eindruck, dass Corona fast keine Rolle mehr spielt, kam mit
der Omikron-Virusmutante die Erkenntnis, dass die Pandemie noch lange nicht im Griff zu sein
scheint.
So stoppte Omikron im November den Höhenflug der Märkte, die wegen der anhaltenden
Niedrigzinspolitik der Zentralbanken auf neue Höchststände gestiegen waren. Ungeachtet hoher
Inflationszahlen machten diese weiterhin niedrigen Zinsen Investitionen am Aktienmarkt
interessant.

Auch politisch war es ein ereignisreiches Jahr. In Deutschland endete 2021 nach 16 Jahren die
Kanzlerschaft von Angela Merkel, sie war zur Bundestagswahl nicht mehr angetreten. Eine sog.
„Ampel-Koalition“ soll die Weichen für Deutschlands Zukunft stellen.
Mit einem Paukenschlag – der Erstürmung des Capitols in Washington durch Trump-Anhänger hatte das „politische“ Jahr jedoch auf der anderen Seite des Atlantiks begonnen. Der Kongress
bestätigte schließlich dennoch die Wahl von Joe Biden zum neuen US-Präsidenten. Biden wurde
am 20. Januar planmäßig ins Amt eingeführt und wird es nicht nur schwer haben sein Billionen
schweres Konjunkturprogramm durchzusetzen, sondern auch das weitere Auseinanderdriften der
politischen Lager zu verhindern.

Neben den wirtschaftlichen Verwerfungen nahmen in der Welt die geopolitischen Risiken ebenfalls
weiter zu: Ukraine-Konflikt, atomare Aufrüstung des Irans, Taiwan um nur einige zu nennen.
Auch wenn sich dies bisher nur begrenzt auf die globalen Finanzmärkte ausgewirkt hat, lehrt uns
die Geschichte, dass sich der Wind an den Märkten schnell drehen kann: Geopolitische Risiken
spielen keine Rolle, bis sie es dann eben doch irgendwann tun.

Aktienmärkte
Wie das Vorgängerjahr zeigte auch 2021, wie sinnvoll ein breites Engagement in Aktien sein kann.
Noch mehr offenbarten die vergangenen zwölf Monate aber auch, wie abhängig die Märkte von
den großen Technologie-Aktien sind.
Der MSCI World-Index ist ein internationaler Aktienindex, der die Wertentwicklung von
Unternehmen aus 23 Industrieländern abbildet. Mit 1.555 Unternehmen weltweit (Stand:
30.11.2021) spiegelt der MSCI World-Index ungefähr 85 Prozent der weltweiten
Marktkapitalisierung in Industrieländern wider.
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Im MSCI World machen die zehn größten Unternehmen wie Apple, Microsoft, Amazon oder
Alphabet mittlerweile fast 22 Prozent der Marktkapitalisierung aus. Den Spitzenplatz in dieser
elitären Gruppe nimmt der Apple-Konzern mit einer Kapitalisierung von fast drei Billionen (3000
Milliarden) US-Dollar ein. Das ist mehr als das jährliche Bruttoinlandsprodukt der zehn größten
afrikanischen Länder zusammen!
Oder die Top 7 sind höher gewichtet als die Aktienmärkte von Japan, GB, Frankreich, Kanada und
Deutschland zusammen! Die übrigen 78 Prozent verteilen sich auf die 1.545 verbleibenden
Unternehmen, die meisten in verschwindend geringen Anteilen (<0.02%). Diese spielen bei der
Performanceberechnung nur noch eine untergeordnete Rolle. Dies spiegelt sich auch in der
Ländergewichtung nieder. Die USA ist mit knapp 70% gewichtet. Diese ungleiche Verteilung birgt
Risiken, da die Entwicklung weniger Unternehmen die Entwicklung des gesamten Index
bestimmen. Selbst einzelne schlechte Nachrichten von hoch gewichteten und hoch kapitalisierten
Unternehmen können nachhaltig die Indexentwicklung beeinflussen.

MÄRKTE UND KAPITAL Strategien für Ihr Vermögen

Wie in den vergangenen Jahren ist die Investition in Aktien alternativlos, da durch die Inflation und
den negativen Renditen die Vermögen auf Sparbuch und Tagesgeld immer schneller entwertet
werden.

Quelle: Allianz Kapitalmarktperspektiven Januar 2022 | FactSet, Refinitiv Datastream, Commerzbank: Stand 05. Januar 2022

Die Pandemie hat zu fundamentalen Strukturveränderungen sowohl in der Realwirtschaft als auch
an den Kapitalmärkten geführt. Dies wird auch in 2022 zu stärkeren Schwankungen an den
Märkten führen.
Wir werden die Chancen nutzen, um die sich bietenden Gelegenheiten je nach wirtschaftlichem
Umfeld zeitnah und risikokontrolliert wahrzunehmen um für sie je nach Risikoneigung den
Aktienanteil aktiv zu steuern.

Rentenmärkte
Auch das Jahr 2021 beendeten deutsche Staatsanleihen gemessen am REX Performance (3
Jahre) Index mit einer negativen Wertentwicklung. Die reale Verzinsung war aufgrund der deutlich
gestiegenen Inflation sogar historisch negativ.
Die Zentralbanken nehmen - im Gegensatz zu früher - eine höhere Teuerung bewusst in Kauf. Der
momentane wirtschaftliche Aufschwung soll nicht abgewürgt werden und die enorm hohe
Staatsverschuldung muss finanzierbar bleiben.

2022 schlägt die Corona-Krise ihre hoffentlich letzten Wellen durch die Weltwirtschaft. Sobald sich
die pandemische Lage beruhigt hat, wird auch das Ungleichgewicht zwischen Angebot und
Nachfrage abklingen – darauf spekulieren zumindest die Zentralbanken. Sie gehen davon aus,
dass dann der Inflationsdruck nachlassen wird.
Der Wunsch der Marktteilnehmer aus dem Jahr 2021, dass die Zinsen erst ab dem Jahr 2023
erhöht werden, wird nicht erfüllt werden. Zumindest die US-amerikanische Notenbank (FED) wird
wohl den Leitzins in mehreren (kleinen) Schritten im Jahr 2022 erhöhen.
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Fazit
Wir erwarten weiter niedrige Zinsen bei kurzen Laufzeiten, da die Zentralbanken an ihrer lockeren
Geldpolitik festhalten (müssen). Gleichzeitig dürften die Zinsen bei längeren Laufzeiten aufgrund
der höheren Inflation allmählich steigen. Wenn überhaupt sollte man bei nominalverzinsten
Wertpapieren kurze Laufzeiten wählen, um keine gravierenden Kursverluste zu erleiden oder
inflationsgeschützte Anleihen in Betracht ziehen.
Negative Realverzinsungen werden uns - wie im Jahr 2021 - auch im laufenden Jahr erhalten
bleiben (siehe Grafik oben).
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Wissenswertes
Vermögensverwaltung aus Leidenschaft
Als bankenunabhängiger Vermögensverwalter verfügen wir über einen reichen Erfahrungsschatz.
Diesen bringen unsere Berater seit Jahrzehnten für unsere Kunden ein. Weitblick und Umsicht
kennzeichnen dabei von jeher unsere Unternehmenskultur. Die konservative Ausrichtung unserer
Anlagestrategie sorgt für eine erfolgreiche Wertentwicklung Ihres Vermögens und reduziert die
Risiken auch in turbulenten Börsen- und Kapitalmarktzeiten. Das uns anvertraute Kapital streuen
wir weltweit auf ausgesuchte Aktien, Renten und Fonds.
Mit unserer digitalen Vermögensverwaltung bieten wir nun auch einer breiten Gruppe von Anlegern
Zugang zu einer kostengünstigen, Fonds-basierten Geldanlage. Wie bei der maßgenschneiderten,
individuellen Vermögensverwaltung basiert der grundsätzliche Investmentprozess auf unserem
etablierten MK-Börsenindikator, der uns hilft, eine gute Balance zwischen Rendite und Risiko zu
erzielen. Auch bei der digitalen Vermögensverwaltung steuern wir durch aktives Portfolio– und
Risikomanagement die Aktienquoten entsprechend der gewählten Anlagestrategie. Das
regelmäßiges Reporting sorgt ebenso wie unsere All-In-Fee für absolute Transparenz.
Bereits ab einer Anlagesumme von 20.000 Euro können wir so die Vorteile einer professionellen
Vermögensverwaltung anbieten. Selbstverständlich sind auch monatliche Sparraten zum
kontinuierlichen Vermögensaufbau möglich.
Auch wenn der Weg zu unserer digitalen Vermögensverwaltung über unsere Webseite
www.mkvv.de intuitiv und unkompliziert ist, ist es unser Anspruch, für Sie bestmöglich erreichbar
zu sein. Wir helfen Ihnen gerne weiter und freuen uns auf Ihren Anruf oder eine E-Mail.
...und sollten Sie in Ihrem Bekanntenkreis jemanden kennen, für den eine digitale oder aber auch
individuelle Vermögensverwaltung von Interesse ist, würden wir uns sehr über eine Empfehlung
freuen.

Testamentsvollstrecker
Wir bilden uns für Sie auch neben der Vermögensverwaltung weiter und stehen Ihnen auch in
Bereichen rund um Ihr Vermögen zur Seite. So hat neben unserem Berater Jens Poock, welcher
schon seit ein paar Jahren zertifizierter Testamentsvollstrecker ist, vor wenigen Wochen auch
Daniel Mademann den Lehrgang zum zertifizierten Testamentsvollstrecker erfolgreich
abgeschlossen. Wir haben so die Möglichkeit auf den immer wieder geäußerten Wunsch aus
unserem Mandantenkreis, den Nachlass professionell und nach den Wünschen des Erblassers als
Testamentsvollstrecker zu begleiten. Denn viele Erben sind mit der Abwicklung des Nachlasses
und der Auseinandersetzung des Erbes überfordert und wünschen sich einen Experten, der diese
Aufgaben strukturiert für sie umsetzt. So können Sie sicher sein, dass Ihr Vermögen gut auf die
nächste Generation übergeht.
Wenn Sie zu diesem Thema mehr erfahren möchten, sprechen Sie Ihren Ansprechpartner in
unserem Haus gerne auf dieses Thema an.

Bis zur nächsten Ausgabe

wünschen wir Ihnen eine gute Zeit.
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Disclaimer:
Mademann & Kollegen GmbH erstellt diesen Newsletter lediglich zu lnformationszwecken. Alle Inhalte dürfen weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche
Zustimmung vervielfältigt oder veröffentlicht werden oder an Dritte weitergegeben werden. Alle Kursquellen werden von uns als zuverlässig eingeschätzt, gleichwohl
übernimmt Mademann & Kollegen GmbH keine Gewährleistung für die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Zahlen,
Informationen oder Meinungen. Beachten Sie ferner, dass bei Aktien ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden kann. Mademann & Kollegen GmbH übernimmt keine
Haftung für Verluste, die durch die Verwendung dieses Dokumentes verursacht oder mit der Verwendung dieses Dokumentes in Zusammenhang stehen. Geäußerte
Meinungen, Empfehlungen oder Einschätzungen sind nicht für jeden Anleger geeignet und immer abhängig von persönlichen Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der
individuellen Risikobereitschaft. Mademann & Kollegen GmbH bezieht alle Kurse von der VWD Group.
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