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Was ist an den Märkten passiert? 

Der Juli war sowohl von einer erfreulichen Entwicklung an den 
Aktien- als auch an den Rentenmärkten geprägt. Zum einen war 
dies eine Gegenreaktion auf die deutlichen Abverkäufe an beiden 
Märkten im Juni, zum anderen gab es aber auch Entwicklungen, 
die diese Trends bestärkt haben. 

Bringen wir diese in chronologische Ordnung, dann waren Aus-
sichten auf eine bessere Konjunktur in China der Startschuss: Die 
Einkaufsmanagerindizes verbesserten sich dort nach dem Weg-
fall zahlreicher Coronabeschränkungen deutlich. Auch die US-
amerikanischen Pendants überraschten positiv, und da auch der 
Arbeitsmarkt in den USA weiterhin solide blieb, schien für den Ak-
tienmarkt das Rezessionsgespenst ein wenig obsolet zu werden. 
Zwar überraschte in den USA die Inflationsrate mit 9,1% erneut 
negativ, doch das konnte die globalen Aktienmärkte nur kurz 
bremsen. Auch die Berichtssaison der Unternehmen für das 
zweite Quartal entwickelte sich nicht so schwach wie erwartet. 
Dazu kam dann noch die Andeutung von Jerome Powell, dem 
US-Notenbank-Chef, bei der nächsten Sitzung des 
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Offenmarktausschusses den Leitzins eher „nur“ um 0,5 Prozent-
punkte anzuheben statt wie zuletzt um 0,75. Das schien den Pes-
simisten am Aktienmarkt endgültig die Suppe versalzen zu haben 
– sie dürften ihre skeptische Blickweise zumindest zum Teil auf-
gegeben haben und durch entsprechende Positionseindeckun-
gen die Kurse nach oben getrieben haben. 

In dieses Narrativ passt nicht ganz die Entwicklung am Anleihen-
markt. Hier kam es nach der Leitzinserhöhung der EZB (die mit 
0,5 Prozentpunkten stärker ausfiel als im Juni angekündigt) zu ei-
nem Rückgang der Renditen. Und die bereits erwähnte Andeu-
tung des US-Notenbank-Chefs, der nächste Zinsschritt könne 
kleiner ausfallen, ließ die (US-)Anleihemärkte zunächst unbe-
rührt. Wichtiger schien dort mit frischen Zahlen für das 2. Quartal 
der Eindruck eines Schrumpfens der US-Wirtschaft, womit dieser 
Konjunkturpessimismus der Anleihemärkte nicht ganz zur Erho-
lung an den Aktienmärkten passt.  

Der US-Dollar konnte im Juli gegenüber dem Euro bis zur Parität 
aufwerten. Allerdings lohnt hier ein Blick auf den Monatsverlauf: 
in der zweiten Monatshälfte, insbesondere nach dem EZB-Zins-
entscheid konnte der Euro einen Teil seiner Verluste wieder auf-
holen – aber bei weitem nicht alles. Dies lässt sich als ein Zei-
chen lesen, dass in den USA trotzdem weitere und stärkere 
Zinserhöhungen anstehen als im Euroraum – oder als eine er-
höhte Nachfrage nach sicheren Häfen wie dem US-Dollar als in-
ternationale Krisenwährung. 

Bei Rohstoffen gab es ein ähnlich geteiltes Verlaufsmuster – Er-
holung in der zweiten Monatshälfte – und zwar unabhängig ob 
Gold, Öl, oder Industriemetalle. Allerdings dürfte dies bei Gold 
eher mit dem Rückgang der Anleiherenditen zu tun haben wäh-
rend letztere eher auf Konjunkturoptimismus schließen lassen.  

In Summe also eine eher widersprüchliche Entwicklung an den 
Märkten. 

Was haben wir in der VV by CIO gemacht? 

In der VV by CIO haben wir unsere Aktienuntergewichtung be-
wusst beibehalten. Auf der Anleihenseite haben wir uns von den 
kürzeren Laufzeiten getrennt, die wir im Zuge der Leitzinserhö-
hungen aufgebaut hatten. Dafür haben wir Fonds gekauft, die in 
Anleihen mit einer näher an unserer Benchmark liegenden Rest-
laufzeit investieren.  Dies reflektiert unsere Meinung, dass das Ri-
siko eines erneuten Abverkaufs am Aktienmarkt deutlich höher ist 
als eine nachhaltige, positive Entwicklung. Oder anders formu-
liert: Wir glauben, dass sich der Widerspruch zwischen der Ent-
wicklung am Aktien- und am Anleihemarkt zulasten des Aktien-
marktes auflösen wird. 

Wie hat sich VV by CIO entwickelt? 

Absolut betrachtet konnte Ihre VV by CIO im Juli profitieren und 
die Verluste reduzieren. Hier trugen sowohl der Aktien- als auch 
der Anleiheteil positiv bei. Unsere Untergewichtung des Aktien-
marktes bedeutete allerdings, dass wir nur unterproportional von 
der Erholung profitiert haben. Etwas anders sieht es im Anleihe-
bereich aus: Die Verlängerung der Restlaufzeiten im Anleiheblock 
sowie die seit Jahresanfang beibehaltene Beimischung von Un-
ternehmensanleihen haben sich positiv auf die Entwicklung in 
diesem Segment ausgewirkt. Zudem haben wir durch eine Redu-
zierung des US-Dollaranteils im Portfolio einen Teil der aufgelau-
fenen Währungsgewinne realisiert. 

In der Plus-Variante war die Beimischung des klimaVest in den 
Varianten VV by CIO+ 30 und VV by CIO+ 60 absolut gesehen 
hilfreich; allerdings gewann der klimaVest im Juli aufgrund einer 
leichten Korrektur der Bestandswerte nicht so stark wie in den 
Monaten zuvor. Auch die Einzeltitel entwickelten sich in Summe 
schwächer als die Benchmark.  

Grafik: Entwicklung der Vermögensverwaltung by CIO im Juli (nach Kosten) 

Alle Angaben in % 

 
Quelle: Commerzbank 
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Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit. 
 
 
Wichtige Hinweise 
 
Kein Angebot; keine Beratung 
Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren 
oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. 
Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrate-
gieempfehlungen und für die Commerzbank AG oder ihre Mitarbeiter besteht kein gesetzliches Verbot, vor Veröffentlichung der Information in den darin genannten Wertpa-
pierprodukten zu handeln. 
 
Allgemeingültige Hinweise 
 
Adressat 
Die hier wiedergegebenen Informationen und Wertungen („Informationen“) sind primär für Kunden in Deutschland bestimmt. Diese Informationen dürfen nicht in andere 
Länder, insbesondere nicht in die USA, eingeführt oder dort verbreitet werden. 
 
Informationsquellen; Aktualisierungsbedingungen 
Die in der Ausarbeitung enthaltenen Informationen wurden sorgfältig zusammengestellt. Wesentliche Informationsquellen für diese Ausarbeitung sind Informationen, die die 
Commerzbank AG für zuverlässig erachtet. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Einschätzungen und Bewertungen 
reflektieren die Meinung des Verfassers im Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung. Ob und in welchem zeitlichen Abstand eine Aktualisierung dieser Ausarbeitung erfolgt, 
ist vorab nicht festgelegt worden. 
 
Andere Interessen der Commerzbank AG; Hinweis zu möglichen Interessenkonflikten 
Als Universalbank kann die Commerzbank AG oder eine andere Gesellschaft der Commerzbank Gruppe mit Emittenten von in der Information genannten Wertpapieren in 
einer umfassenden Geschäftsverbindung stehen (z.B. Dienstleistungen im Investmentbanking; Kreditgeschäfte). Sie kann hierbei in Besitz von Erkenntnissen gelangen, die 
in der Information nicht berücksichtigt sind. Ebenso können die Commerzbank AG, eine andere Gesellschaft der Commerzbank Gruppe oder Kunden der Commerzbank AG 
Geschäfte in oder mit Bezug auf die hier angesprochenen Wertpapiere getätigt haben.  
 
Informationen zur steuerlichen Behandlung; keine Rechts- und Steuerberatung 
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann zukünftig Änderungen unterworfen sein. Die Commerzbank erbringt keine 
Beratung in rechtlicher, steuerlicher oder bilanzieller Hinsicht. 
 
Darstellung von Zinsentwicklungen 
Die in der Vergangenheit gezeigte Zinsentwicklung erlaubt keine verlässliche Aussage über deren zukünftigen Verlauf. Eine Gewähr für die zukünftige Zinsentwicklung kann 
daher nicht übernommen werden. 
 
Hinweise zu Informationen und Wertungen, die sich auf Wertpapiere beziehen 
 
Votensystematik 
Das Votum bezeichnet die zentrale, auf Markt- und Produktmerkmalen begründete allgemeine Einschätzung der Commerzbank Anlageexperten zum jeweiligen Produkt. Das 
Votum stellt hingegen keine individuelle Anlageempfehlung dar. Weitere Informationen zu unserer Votensystematik finden Sie unter www.commerzbank.de/wphg. 
 
Darstellung von Wertentwicklungen 
Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst wer-
den, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht. 
 
Interessenkonflikte im Vertrieb 
Die Commerzbank AG erhält für den Vertrieb des genannten Wertpapiers den Ertragsanteil orientiert am Ausgabeaufschlag und / oder Vertriebs-/ Vertriebsfolgeprovisionen 
von der Fondsgesellschaft oder Emittentin bzw. erzielt als Emittentin oder Verkäuferin eigene Erträge. 
 
Aufsichtsbehörde 
Die Commerzbank AG unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Marie-Curie-Str. 24-
28, 60439 Frankfurt sowie der Europäischen Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main. 
 
Anteilsklassen 
Ein Investmentfonds kann verschiedene Anteilsklassen umfassen. Unterscheidungsmerkmale sind insbesondere Währung, Ertragsverwendung, Mindestanlage, Anlegerei-
genschaften und Kosten. Für die Beratung eines Investmentfonds ist primär die für das Privatkundengeschäft bestimmte Anteilsklasse vorgesehen. Bitte beachten Sie: Bei 

http://www.commerzbank.de/wphg
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Vorhandensein mehrerer Anteilsklassen beschränkt sich die Votierung der Commerzbank möglicherweise auf eine Anteilsklasse, die im konkreten Einzelfall für einen be-
stimmten Anleger nicht die kostengünstigste darstellt.  
 
Besonderheiten bei der Vermögensverwaltung 
Darstellung von Wertentwicklungen und Kennzahlen der Anlageprofile (Modellrechnung) 
Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Basis der Berechnungen stellen die Total Return Indizes der den Anlagestra-
tegien zugrunde liegenden Benchmarks dar. Sofern die Total Return Indizes nicht verfügbar sind, werden in der Darstellung zusätzlich die Dividenden-Renditen berücksich-
tigt. Die Resultate in den Anlagebedürfnissen sind nach Abzug der beispielhaften Kosten in Höhe von 1,1 % p.a. (VV by CIO/VV by CIO+ mit Kosten in Höhe von 1,5 % p. a. 
zzgl. MwSt.) zzgl. MwSt. dargestellt. Die Höhe der tatsächlich anfallenden Kosten kann variieren, diese ist abhängig vom gewählten Preismodell und Anlagevolumen. Nähere 
Informationen finden Sie unter www.commerzbank.de/wphg 
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