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Liebe Leserinnen und Leser,

ein Thema lässt uns in Europa leider nicht
los: Die Entwicklung der Versorgungs- und
Preislage bei Erdgas, aber auch beim
Strom. Gute Nachrichten wie der deutlich
vor den gesetzlich vorgeschriebenen Ter-
minen erreichte Füllstand von 95% der
Gasspeicher, eine milde Witterung und die
wenigstens in Richtung Versorgungssi-
cherheit bis März nachvollziehbare Verlän-
gerung der Laufzeit der verbliebenen drei
deutschen Atomkraftwerke dürfen über
die schwierige Lage nicht hinwegtäu-
schen. Dies hat der Anschlag auf die (un-
genutzten) Ostseepipelines gezeigt. Die
Versorgungslage ist prekär und anfällig.
Energie wird diesen Winter knapp bleiben
und Gas ist weiter Mangelware, auch wenn
die extremen Preisspitzen zuletzt zurück-
gingen. In Rekordzeit werden derzeit
schwimmende Flüssiggasterminals an die
deutschen Küsten gesetzt und sollen ab
Dezember erste Ladungen von LNG-Tan-
kern ins deutsche Gasnetz einspeisen. Das
ist erfreulich, aber jedem dürfte die Anfäl-
ligkeit dieser Infrastruktur unmittelbar ein-
leuchten. Das Wetter bleibt zudem ein
wichtiger Faktor und vor allem auch das
Verhalten der Verbraucher. Energie und
insbesondere Gas sparen, lautet das Motto
des Winters 2022/23. Mit Wetterglück und
einem zusätzlichen Pullover lässt sich die
Gas-Rationierung vielleicht abwenden.

Und zuletzt noch ein Hinweis in eigener
Sache. Wir werden in den kommenden
Wochen auf ein neues Publikationskon-
zept umstellen. Für Sie wird es wie
gewohnt einen Jahresausblick über die

Kapitalmärkte für 2023 Ende November
geben. Die Aktualisierung der Anlagestra-
tegie werden wir dann zukünftig im Quar-
talsrhythmus vornehmen. Dies schafft
Kapazitäten für mehr taktische Impulse in
der Kurzfristbetrachtung, was uns in Nut-
zerumfragen als sinnstiftend mitgeteilt
wurde. Anlagestrategie sollte nicht zu
kurzfristig orientiert sein. 

Ihnen alles Gute und milde Temperaturen
für Herbst und Winter.

Ihr
Martin Roth

Chief Investment Office
Commerzbank AG
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In das Idyll und den angenehmen Lebensstil haben sich
2022 unvermittelt neue Themen gedrängt. Diskutierte
man vor einem Jahr noch die Sinnhaftigkeit von Gas als
Brückentechnologie im Sinne der EU-Taxonomie, geht es
heute um die Versorgungslage bei Energie allgemein.
Dabei ist jede Lösung recht, auch längst abgelegt ge-
glaubte wie die Atomenergie. Langfristig ist klar: Erneu-
erbare Energien sind der Schlüssel.



Volkswirtschaftliche Prognosen
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Weltwirtschaft

Rezessiver Winter

Der Ausblick für die Weltwirtschaft hat
sich in den letzten Monaten merklich ein-
getrübt. Wegen der hartnäckig hohen
Inflation hat die US-Notenbank im Sep-
tember die Leitzinsen ein drittes Mal in
Folge um 75 Basispunkte auf nun 3,25%
erhöht. In den drei nächsten Sitzungen bis
Februar 2023 dürfte sie die Zinsen bis auf
5,0% anheben. Als Konsequenz erwarten
wir für die US-Wirtschaft im ersten Halb-
jahr 2023 eine Rezession. Noch hält der
robuste Arbeitsmarkt dagegen, aber viele
Frühindikatoren sprechen eine andere
Sprache. Eine Rezession in den USA belas-
tet die Wirtschaft im Euroraum ebenso wie
die drastisch reduzierten russischen Gas-
lieferungen und die hohe Inflation. Schon
jetzt fahren viele Industrieunternehmen
wegen gestiegener Energiepreise ihre Pro-
duktion herunter, und der private Ver-
brauch leidet unter dem Kaufkraftverlust.
Auch hier lässt der deutliche Rückgang
der Frühindikatoren keinen Zweifel. Das

Winterhalbjahr 2022/23 dürfte von einer
Rezession geprägt sein. In China hellte sich
der Konjunkturausblick etwas auf. Mit Auf-
hebung des Lockdowns in wichtigen Wirt-
schaftsregionen konnte sich die Wirtschaft
zuletzt wieder erholen. Die Gefahr neuer
Corona-Ausbrüche ist aber nicht gebannt.
Hinzu kommen die Turbulenzen am Immo-
bilienmarkt, die sich verschlechternde
Lage am Arbeitsmarkt und die hohe Ver-
schuldung der Unternehmen. Dies spricht
für ein nur verhaltenes Wachstum.

Quelle: Commerzbank

Meine Empfehlung für Sie

Eine Rezession könnte das Winterhalbjahr
prägen. Denkbar ist, dass die Auswirkun-
gen auf den Arbeitsmarkt kleiner als sonst
bleiben. Den Notenbanken dürfte dies
Recht sein, sofern die Inflation zurück-
kommt.

Reales BIP-Wachstum (%) Inflation (%)
2021 2022 2023 2021 2022 2023

USA 5,9 1,7 -0,5 4,7 8,2 4,5

Japan 1,7 1,7 1,5 -0,2 2,2 1,5

China 8,1 3,5 4,0 0,9 3.0 3,0

Euroraum 5,2 3,0 -0,7 2,6 8,5 7,0

-Deutschland 2,6 1,3 -1,5 3,1 8,0 7,2

-Frankreich 6,8 2,3 -0,7 1,6 5,5 4,8

-Italien 6,6 3,0 -1,0 1,9 7,5 6,5

-Spanien 5,5 4,5 0,6 3,1 9,5 5,5

Großbritannien 7,4 3,5 -0,5 2,6 9,0 6,5
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Notenbanken

Notenbanken weiter auf dem Zins-
anhebungspfad

Die Finanzmärkte befinden sich in der
Mitte der größten und auch synchronsten
Phase einer monetären Straffung seit 3
Jahrzehnten. Seit die Fed im Juni einen
großen Schritt von 75 Basispunkten vor-
gelegt hat, haben sich sämtliche Noten-
banken der Industrieländer angeschlossen
und auch eher größere Schritte gewählt, in
Summe mindestens 150 Basispunkte. Die
weiter geldpolitisch extrem expansive
Bank of Japan beklagt bereits die sich
ergebende Schwäche des Yen, ohne
jedoch einen Politikwechsel zu vollziehen.
Die einzigen Ausnahmen sind derzeit
China aufgrund der zunehmenden kon-
junkturellen Probleme und die Türkei auf-
grund präsidialer Einflussnahme. Beide
spüren im Übrigen auch die Folgen in der
Währungsentwicklung.
Die Rhetorik der Notenbankmitglieder
lässt derzeit an Klarheit kaum zu wün-
schen übrig. Auch in den nächsten Sitzun-
gen werden die Leitzinsen praktisch über-

all nach oben geführt. Nicht nachlassen,
keine Schwäche zeigen, bis der Inflations-
trend gebrochen ist. Dieses Argument
wiegt stärker als immer greifbarere Rezes-
sionssorgen. Die Finanzmärkte kennen
diese Haltung, denken aber immer auch
schon an die Zeit danach. “Nach der Anhe-
bung ist vor der Senkung” lautet das
Motto. Doch sollte man vorsichtig sein.
Erst bei überzeugenden Belegen dafür,
dass sich die Inflationsrate wieder zum 2%-
Ziel bewegen würde, wäre eine Senkung
angemessen. Dies könnte erst im 4. Quar-
tal 2023 gegeben sein.

Quelle: Refinitiv

Die Zinstreppe der großen Notenbanken (Zinssätze in %)

Meine Empfehlung für Sie

Rechnen Sie weiter mit großen Zinsschrit-
ten. Im Oktober bei der EZB, die Fed hat
noch zwei Gelegenheiten dieses Jahr. 



Die Inflationsraten in Europa glühen tiefrot. Die Noten-
banken sind im Alarmmodus, wissen aber auch, dass sie
an vielen Faktoren unmittelbar nichts ändern können. Eine
neue Inflationsmentalität muss unbedingt verhindert wer-
den. Von den aktuellen Inflationsraten im zweistelligen
Bereich wird der Weg nur mühsam wieder nach unten füh-
ren. Auch 2023 erwarten wir für Deutschland noch Werte
über 5%. Erst im Verlauf von 2024 scheint wieder die 2 vor
dem Komma denkbar. 
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Anleihen

Rentenanleger mit besseren Aus-
sichten

Das Jahr 2022 dürfte auch in den Ratge-
bern zur Geldanlage Eingang finden. Tra-
ditionell gilt die Rentenanlage als eine
defensive Anlage. Die Spezialisten werden
gleich widersprechen, denn die besonde-
ren Risiken von langlaufenden (in Deutsch-
land aber eher unüblichen) Anleihen und
hohen Bonitätsrisiken (spätestens seit der
Griechenland-Pleite Allgemeingut) sind
natürlich auch dieser Anlageklasse zuzu-
rechnen. Dass aber bonitätsmäßig erst-
klassige Papiere mit sogar überschauba-
ren Laufzeiten von ca. 5 Jahren einen
zweistelligen Wertverlust bringen können,
das ist in der Tat eine neue Erfahrung.
Doch gerade bei der Rentenanlage ist der
Blick zurück wenig hilfreich. Entscheidend
und berechenbar ist die Rendite für die
verbleibende Laufzeit einer Anleihe. Und
hier hat sich Gewaltiges getan. Derzeit
schwanken die Renditen noch immer kräf-
tig, offenbar wird ein neues Gleichgewicht
gesucht. Und das liegt deutlich über dem

Nullzinsbereich der letzten Jahre. Unlängst
wurden neue 10-Jahreshochs bei vielen
Renditen erzielt. Mittlerweile rentieren
Bundesanleihen über der 2%-Marke und
bei Industrieadressen guter Bonität wird
die 3%-Schwelle leicht überschritten, bei
manchen geht es über die 4%-Zinsmarke.
Schon lange nicht mehr waren die Aus-
sichten auf Rendite im Rentenbereich so
gut wie jetzt. Auch wenn die Renditen
noch leicht steigen könnten, über Renten-
anlagen sollte man sich aktuell schon
Gedanken machen. Zinsvorteile weist auch
der US-Dollar auf.

Quelle: Refinitiv 

Renditen in %

Meine Empfehlung für Sie

Mit den gestiegenen Renditen werden Ren-
ten wieder interessant. Dabei sind auch bei
guten Bonitäten bei 5-jährigen Laufzeiten
Renditen jenseits von 3% zu erzielen.
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Währungen

Größere Umwälzungen

Die erheblichen Veränderungen in der
konjunkturellen Entwicklung, die geopoli-
tische Verschärfung und die Zinstrends
brachten 2022 gewaltige Auswirkungen an
den Devisenmärkten, es gab geradezu
erdrutschartige Verschiebungen bei den
wichtigsten Währungen. 
Ein klarer Gewinner sticht ins Auge: der
US-Dollar. Die US-Währung liegt gegen-
über praktisch allen anderen Währungen
vorn, zum Teil mit zweistelligen Zuwäch-
sen. Für diese klare Dominanz sprechen
sowohl ökonomische als auch geopoliti-
sche Argumente. Zum einen gab die US-
Notenbank dieses Jahr bei den Leitzinsan-
hebungen den Ton an. Sie war unter den
ersten und auch klarer Taktgeber mit
unterdessen 6 Schritten. Dieser Zinsvorteil
wirkt sich aus. Hinzu kommt ein Wachs-
tumsvorteil der US-Wirtschaft, der auf die
Währung abstrahlt. Die Energiekrise kann
den USA als Nettoenergieexporteur eben-
falls weniger anhaben, auch wenn die Kon-

sumlaune gedämpft wird. Ausschlagge-
bend ist dieses Jahr vermutlich der Nim-
bus als Krisenwährung. Der Ukrainekrieg
hat einen Run auf Sicherheit ausgelöst.
Beim britischen Pfund führten hausge-
machte Ungeschicklichkeiten die Währung
auf ein Allzeittief, in Japan war es die fort-
gesetzte geldpolitische Expansion der
Notenbank, die zu einem 23-Jahrestief
führte. Nach vorne geschaut sieht es für
den US-Dollar weniger günstig aus. Die
US-Währung ist unterdessen – gemessen
an der Kaufkraftparität – schon sehr teuer
geworden.

Quelle: Refinitiv

USD- Das Maß aller Dinge? (Abwertung zum Dollar seit 01.01.2022)

Meine Empfehlung für Sie

Manche Argumente tragen weiter, doch
sollte bei aller Begeisterung nicht verges-
sen werden, dass der US-Dollar sehr teuer
ist. 2023 könnte sich der Trend umkehren.



Schon immer suchten Menschen Hilfe bei den Gestirnen.
Hilft dieses Mal auch der Blick in den Nachthimmel? Direkt
über uns ist Kassiopeia, das Himmels-W auszumachen.
Und dieser Buchstabe ist auch ein Phänomen, aus dem
Charttechniker Hoffnung schöpfen. Sind wir in der Phase
der Bodenbildung an den Aktienmärkten? Das W ist dafür
zumindest ein guter Anfang. 
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Aktien

Abschied von hohen Margen

Die Aktienmärkte tun sich angesichts der
Fülle ungünstiger Einflussfaktoren schwer.
Die Aussichten auf Leitzinserhöhungen
und Rezession haben die Kurse im Herbst
gedrückt. Zuletzt gab es immerhin eine
Stabilisierung. Dies ging einher mit einer
Entspannung bei den Energiepreisen, die
ihrerseits einen wichtigen Faktor für die
weitere Inflationsentwicklung und damit
dem erwarteten (Leit-)Zinsklima darstel-
len. Die Wirkungsweise ist bekanntlich
dreifach. Höhere Zinsen/Renditen sind
unmittelbar eine attraktivere Konkurrenz-
anlage. Höhere Zinsen führen in Bewer-
tungsmodellen zu einer ungünstigeren
Beurteilung von zukünftigen Gewinnen
und drücken damit den heutigen Aktien-
kurs, was wachstumsstarke Bereiche wie
Technologie belastet. Und nicht zuletzt
wirken höhere Zinsen auch in den globa-
len Volkswirtschaften wachstumsdämp-
fend, was als dritter Belastungsfaktor
generell die Wachstumsperspektiven und

damit die Aktien zugestandenen Bewer-
tungen drückt. Dieser Faktor könnte sich
jetzt stärker über die Zwischenberichte
und Ausblicke der Unternehmen auswir-
ken. Wir gehen von deutlichem Druck auf
die Margen aus, was an höheren Kosten
(Energie, Lohn) und reduzierten Mengen
liegt. Zu schwarz sollte man aber auch
nicht sehen. Denn viele Unternehmen set-
zen auch Preis-Anhebungen durch. Insge-
samt rechnen wir in den kommenden
Wochen mit einer fortgesetzten, schwan-
kungsintensiven Seitwärtsbewegung.

Quelle: Refinitiv 

Meine Empfehlung für Sie

Aktien sind weiter gefangen zwischen
ungünstigen fundamentalen und geopoliti-
schen Nachrichten. Viel Negatives ist ein-
gepreist. Dies spricht für größere Schwan-
kungen.

Aktienindexentwicklung 2022, zuletzt mit Bodenbildung und W als Hoffnungszeichen



Die Zinswende ist eine Herausforderung auch für die
Immobilienindustrie. Der rasante Renditeanstieg setzt
viele Finanzierungskonzepte gewaltig unter Druck. Wohl
dem, der solide finanziert ist und über hohes Eigenkapital
verfügt. Dies ist derzeit ein Qualitätsaspekt bei Offenen
Immobilienfonds. Die meisten gewerblichen Mieten sind
immerhin inflationsindexiert, so dass Mehreinnahmen zu
erwarten sind. Zumindest dort, wo die Qualität der Mieter
dies zulässt. Mit Blick auf die bevorstehende Rezession ist
dies ein weiteres wichtiges Kriterium zur Beurteilung.
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Asset Allokation

Defensive weiter angesagt

2022 hat den Anlegern bisher viel abver-
langt. Die großen Anlageklassen Aktien
und Renten haben zweistellig verloren.
Immerhin stabilisierten sich in den letzten
Wochen gemischte Portfolios. Dies hat mit
der Erwartungsbildung an den Märkten zu
tun. Dort ist jetzt ein Bild von hartnäckigen
Inflationsraten und kraftvoll agierenden
Notenbanken eingepreist, die eine Rezes-
sion in Kauf nehmen. Von diesem Bild aus
könnte die Realität dann wieder positiver
überraschen. Dies verbessert die Aus-
gangssituation insbesondere für Renten-
anlagen. Mit den gestiegenen Renditen hat
sich für nicht auszuschließende weitere
Renditesteigerungen ein Puffer gebildet.
Zudem werden Rezessionen meist mit sin-
kenden Renditen quittiert, was Kurschan-
cen bedeutet. Bei Defensivanlagen mes-
sen wir Alternativen wie Offenen Immo-
bilienfonds oder Erneuerbaren Energien
Chancen bei. Auf der Aktienseite ist wei-
ter mit starken Schwankungen zu rechnen.

Dies ermöglicht mehr taktische Positions-
verschiebungen, aber noch keine strategi-
sche Aufstockung der bei uns aktuell
untergewichteten Anlageklasse. Meist lag
der Wendepunkt bei Aktien während einer
Rezession, deutlich vor deren Ende. Dies
macht Hoffnung, aber erst für 2023. Das
Rohstoffsegment zeigt sich heterogen.
Industriemetalle sind rezessionsbelastet,
Gold in Euro stellt sich als wertstabile
Anlageklasse dar. Wir sehen eine Goldbei-
mischung weiter als zielführend an.

Aktien Renten Rohstoffe Liquidität Immobilien

+

–

Unsere taktischen Gewichtungsempfehlungen
für die kommenden 3 Monate

Meine Empfehlung für Sie

Die nahende Rezession legt eine defensive
Positionierung nahe. In der Regel profitie-
ren Rentenanlagen dabei von Renditerück-
gängen, die Aktienmärkte erholen sich
deutlich vor dem Ende. 



Wachstum

Stabilität Einkommen

Musterallokation 13

Musterallokation

Ihre Risikopräferenz entscheidet

Unsere Musterallokation unterscheidet sich nach Ihrer Risikoneigung. Diese ermittelt Ihr
Berater gerne in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen. Am einfachsten lässt sich unsere
Allokationsempfehlung über unser aktiv gemanagtes “Vermögensmanagement” bzw.
eine individuelle Vermögensverwaltung (beides verfügbar in unterschiedlichen Risiko-
ausprägungen) in Kombination mit einem offenen Immobilienfonds (z.B. hausInvest) und
einem passenden Rohstoffprodukt umsetzen.

Die oben dargestellten Musterdepots zeigen die aktuellen Allokationen auf Assetklassenebene an, die wir mit Blick auf die kom-
menden 3 Monate empfehlen. Unsere Asset Allokation liefert einen Anhaltspunkt zur Depotstrukturierung in vier standardisierten Risi-
koprofilen. Möchte ein Anleger bestimmte Allokationsbestandteile nicht umsetzen, können diese alternativ auf gleich oder weniger
riskante Assetklassen verteilt werden. So können zum Beispiel Immobilieninvestments auch teilweise einen Rentenanteil ersetzen.
Aufgrund liquiditätsseitiger Einschränkungen empfehlen wir, einen Depotanteil von 25% nicht zu überschreiten. 

Chance

 62% Anleihen 
 25% Immobilien 
   5% Aktien 
   3% Rohstoffe 
   5% Liquidität 

 45% Anleihen 

 25% Immobilien 

 21% Aktien 

   4% Rohstoffe 

   5% Liquidität 

 28% Anleihen 

 15% Immobilien 

 45% Aktien 

   6% Rohstoffe 

   6% Liquidität 

 14% Anleihen 

   6% Immobilien 

 65% Aktien 

   8% Rohstoffe 

   7% Liquidität 
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Als Newsletter direkt nach Hause

Wertpapierstrategie kompakt
Informieren Sie sich anhand unserer Analysen, Meinungen und 

Einschätzungen zu Trends über die Welt der Kapitalmärkte. 
Dieser Newsletter erscheint monatlich.

Wochenausblick – unsere wöchentliche Markteinschätzung
Lesen Sie aktuelle Berichte vom Geschehen an den Kapitalmärkten

sowie über Konjunktur- und Wirtschaftsdaten. 
Dieser Newsletter erscheint wöchentlich am Freitag Nachmittag.

Märkte im Überblick
Bleiben Sie börsentäglich auf dem Laufenden. Informieren Sie sich zu 
Börsenbeginn über die aktuellen Ereignisse an den Kapitalmärkten.

Dieser Newsletter erscheint Dienstag bis Freitag.

Auch auf Facebook und YouTube!

Bleiben Sie immer und überall über das aktuelle Börsengeschehen auf 
dem Laufenden – egal ob es um die Analyse wichtiger Ereignisse, 

interessante Anlageideen oder kompakte Markteinschätzungen geht.

https://www.facebook.com/Commerzbank

http://www.youtube.com/commerzbankprivat

Kostenlos bestellen bei

www.commerzbank.de/nl

– Ihrer Filiale im Internet


