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Kapitalmarktperspektiven - Langfristausblick

Liebe Leserin, lieber Leser!
Die Covid-19-Pandemie ist für Börsen und Realwirtschaft
auch nach mehr als 18 Monaten nicht abgehakt. So ist
Europa im ersten Quartal dieses Jahres in die Rezession
zurückgefallen. Auch in vielen Schwellenländern grassiert
eine zweite oder dritte Infektionswelle und erschwert damit
die Rückkehr zur Normalität. In Ländern wie den USA oder
China ist es dagegen geglückt, Restriktionen weitgehend
zurückzunehmen.

Obwohl die Pandemie ein einschneidendes Ereignis für uns
alle war, wollen wir mit unserem “Langfristausblick” den
Blick über den aktuellen Rand hinaus werfen. Wie seit Jahren gewohnt, geht es uns dabei um strukturelle Themen
und das “große Bild”, nicht so sehr um Punktprognosen.
Dabei werden uns viele bekannte Trends aus den vergangenen Jahren begegnen. So erwarten wir beispielsweise
noch über Jahre hinweg eine Fortsetzung der aktuellen
Nullzinspolitik in Europa. Zudem gehen wir davon aus, dass
das mittelfristige Wirtschaftswachstum deutlicher zurückgehen wird. Strukturelle Faktoren wie die fortschreitende
Alterung der Bevölkerung oder die durch Covid-19 gestiegene Staatsverschuldung sind dafür ebenso verantwortlich
wie das niedrige Potenzialwachstum. Auch geopolitische

zwar etwas kleinere Brötchen backen müssen als in der

Spannungen, insbesondere zwischen den USA und China,

letzten Dekade. Aber auch die schmecken gemeinhin deut-

werden als latenter Belastungsfaktor bleiben.

lich besser als Negativzinsen und Kaufkraftverlust.

Aber es kommen auch neuen Themen dazu: So gehen wir

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen guten Appetit und eine

davon aus, dass wir vor einer Dekade wieder höherer Infla-

spannende Lektüre! Bleiben Sie gesund!

tionsraten stehen. Dies verschlechtert die Situation des Privatanlegers weiter. Die von uns vor mehr als 11 Jahren ausgerufene “schleichende Enteignung” der Sparer verschärft

Ihr

sich dadurch nämlich weiter. So dürfte der Kaufkraftverlust
2021 einen neuen Höhepunkt erreichen – und in den Folgejahren kaum an Wucht verlieren.

Von daher bleibt unser klares Bekenntnis zur Wertpapieranlage auch in der diesjährigen Ausgabe unverändert: Wir

Chris-Oliver Schickentanz

werden an den Börsen mit Blick auf die kommenden Jahre

Chefanlagestratege Commerzbank
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Weltwirtschaft

Normalisierung ab 2023
Durch die Covid-Pandemie wurde der aktuelle Konjunkturzyklus unterbrochen. Die Politik hat weite Teile der Wirtschaft
über Nacht abgeschaltet, um das Virus wirkungsvoll einzudämmen. Das aktuelle “Wieder-Einschalten” sorgt zusammen
mit den massiven Konjunkturprogrammen und notenbankpolitischen Maßnahmen für ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum in 2021 und 2022. Ab 2023 erwarten wir eine Normalisierung mit stabilen, wenn auch geringeren Pluszeichen. Eine neuerliche Rezession droht frühestens 2027/28.

“Das ist nicht normal!”

aus geld- und fiskalpolitischen Impulsen ging dabei deut-

Der übliche Konjunkturzyklus wurde durch die Eindäm-

lich über die Reaktion nach der Finanz- und Wirtschafts-

mungsmaßnahmen rund um Corona außer Kraft gesetzt.

krise hinaus. Er ist eigentlich nur mit den Anstrengungen

Die Politik hat weite Teile der Wirtschaft über Nacht

nach dem zweiten Weltkrieg vergleichbar.

bewusst abgeschaltet. Dies ist ein in der Wirtschaftsge-

4

schichte bisher einmaliger Vorgang. Er erklärt auch, warum

Nach dem Anschalten läufts erst mal rund...

Staaten und Notenbanken außergewöhnlich viel getan

Während die Eindämmungsmaßnahmen nahezu zeitgleich

haben, um die Realwirtschaft zu stützen. Der Gesamteffekt

in allen Volkswirtschaften wirksam wurden, unterscheidet
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sich das “Einschalt-Tempo” je nach Region sehr stark.

Rezessionsrisiken steigen ab 2027

China hatte die Krise als erstes überwunden und konnte

Sofern die Staaten wie von uns erwartet ab 2023 intensiver

von daher auch als erstes eine spürbare Wirtschaftserho-

an einer Haushaltskonsolidierung arbeiten und die US-

lung verbuchen (+18% ggü. Vorjahr in Q1 2021). Die USA

amerikanische Notenbank den steigenden Inflationsrisiken

folgte, während Europa und die Schwellenländer aufgrund

mit einer moderat-restriktiveren Politik begegnet, sollte

der dort bis in den Frühsommer hohen Neuinfektionszah-

sich der unterbrochene Wirtschaftsaufschwung ohne grö-

len erst mit Zeitverzug folgten.

ßere Störungen bis 2027 fortsetzen. Dann nehmen die

Diese asynchronen Neustarts der Wirtschaft werden bis

Rezessionsrisiken zu, so dass steigende Notenbankzinsen

2022 hinein zu größeren regionalen Verschiebungen füh-

zu einem normalen“ Wirtschaftsabschwung von 12 bis 18

ren. Hierbei handelt es sich aber im Wesentlichen um

Monaten Dauer führen könnten.

Timingeffekte, nicht um strukturelle Wachstumsunterschiede. Diese dürften sich bis zum Jahresende 2022 nivel-

Vorteil Schwellenländer bleibt bestehen

lieren, so dass der Unterschied in unseren BIP-Prognosen

Auch wenn wir in allen Regionen in Summe niedrigere

geringer erscheint als er im Zeitablauf sein wird.

Wachstumsraten ab 2023 unterstellen, bleibt im relativen
Vergleich der Wachstumsvorteil der Schwellenländer

Unsere Wachstumsprognosen im Überblick

bestehen. Dies gilt insbesondere für den asiatischen Raum,

Reales BIP in % ggü. Vorjahr

von dem wir auch in den kommenden Jahren überdurch-
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schnittliche Wachstumsbeiträge von 4-5% erwarten. Dies
setzt mitunter aber politische Reformen voraus. So müsste
China beispielsweise als Reaktion auf die nicht mehr wachsende Bevölkerungszahl das durchschnittliche Renteneintrittsalter von derzeit unter 55 Jahren erhöhen.

Wo schlummern die Risiken?
Wir sehen vor allem drei Risiken für die Weltkonjunktur:
• Zu ehrgeizige staatliche Maßnahmen. Insbesondere die
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Biden-Administration plant mit Blick auf die kommenden
Quelle: Commerzbank

Jahre umfangreiche Investitionsprogramme (u.a. in Infrastruktur). Dies kann zu einer schnelleren Überhitzung der

...ab 2023 dann Normalisierung auf niedrigerem Niveau

Konjunktur beitragen.

Ab 2023 sollten die positiven Folgen der umfangreichen

• Handelsstreitigkeiten. Der sino-amerikanische Handels-

Fiskalpakete auslaufen und so zu einer Normalisierung der

konflikt dürfte über Jahre hinweg bestehen bleiben und

Wachstumsraten auf niedrigerem Niveau beitragen. Struk-

ist damit ein latenter Unsicherheitsfaktor.

turelle Faktoren dürften dabei in Summe etwas bremsen,

• Überhitzungen. In einigen Teilbereichen wie im US-ame-

so dass wir in den USA für 2023 bis 2027 durchschnittlich

rikanischen Immobilienmarkt zeigen sich erneut erste

2%, für Europa 1,2% Wachstum unterstellen. Zu den struk-

Überhitzungserscheinungen.

turellen Faktoren zählen die hohe Staatsverschuldung, die
staatliche Investitionen limitiert und höhere Steuern wahrscheinlich macht, die demographische Entwicklung mit
einer nicht mehr wachsenden Arbeitskräftezahl und eine
moderate De-Globalisierung. Ein Teil dieser Negativtrends
dürfte durch technologische Innovationen kompensiert
werden.

Kurz & Kompakt
Nach zwei guten Wirtschaftsjahren erwarten wir ab 2023 eine
Normalisierung der Weltwirtschaft. Dies bedeutet stabile,
wenn auch geringere Zuwächse und ist damit grundsätzlich
ein konstruktives Umfeld für die internationalen Kapitalmärkte.
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Special Inflation

Die schönen Jahre sind vorbei
Seit dem Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise konnten wir uns auf eines verlassen: Das Preisniveau verteuerte sich
nur moderat, Inflation war über eine Dekade lang kein Thema. Dies wird sich mit Blick nach vorne ändern. Zwar erwarten
wir 2022 und 2023 nach dem “Inflationsbuckel” in diesem Jahr einen moderaten Rückgang der Teuerungsrate. Danach
sprechen aber strukturelle Faktoren für steigenden Preisdruck. Die Phase niedrigster Inflationsraten ist also zu Ende.
Anders als früher wird dies aber nur eine moderate Reaktion der Notenbanken nach sich ziehen.

Ungewöhnliche Zeiten, ungewöhnliche Inflation

die Inflation nach oben treiben. Gleiches gilt für die stark

2021 wird das Jahr stark steigender Inflationsraten. Das war

gestiegenen Rohstoffpreise. Von daher ist eine 5 vor dem

absehbar. Denn eine ganze Reihe von Sonderfaktoren treibt

Komma in den USA und eine 3 vor dem Komma in Deutsch-

die Preise: So hat die Pandemie dazu geführt, dass sich die

land/Europa keine Überraschung.

Gewichtung des Warenkorbs stark verändert hat. Waren

6

und Dienstleistungen mit höherer Teuerung sind aktuell

Da wächst etwas heran

stärker gewichtet als im Vorjahr. Hinzu kommt die deutli-

Auch wenn sich diese hohen Teuerungsniveaus nicht für die

che Erholung der Energiepreise, die mit großem Gewicht

nächsten Jahre fortschreiben lassen, erwarten wir eine
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strukturelle Verschiebung im Preisumfeld. Die Zeiten

dafür, dass die Reallöhne in den kommenden drei bis fünf

extrem niedriger Inflationsdaten dürfte mit dem Jahr 2020

Jahren kaum steigen. Ausnahmen sind Industriezweige mit

endgültig hinter uns liegen.

akutem Fachkräftemangel.

Für den Zeitraum von 2022 bis 2025 prognostizieren wir in
den USA eine Teuerung zwischen 2% und 3%, die dann in

Die Notenbanken reagieren anders

den Folgejahren bis in Richtung 3,5% steigen dürfte. In

Die beiden großen Notenbanken, Federal Reserve in den

Europa dürften wir uns leicht darunter einpendeln, aber bis

USA und EZB in Europa, dürften auf den in Summe stär-

2025 die 2%-Marke und bis 2027 die 3%-Marke erreichen.

keren Inflationsanstieg anders reagieren als in früheren

Neben höheren Kosten für Umweltschutz und andere

Wirtschaftszyklen. Denn in den letzten Jahren haben die

Nachhaltigkeitsfaktoren sehen wir insbesondere die demo-

Währungshüter ein neues Regime für ihre Notenbankpoli-

graphische Entwicklung sowie De-Globalisierungs-Tendenz

tik erarbeitet, dass ihre Reaktionsmuster verändert.

als inflationstreibend an. So hat die weltweite Zahl der

Explizit deutlich gemacht hat das die Federal Reserve, die

Menschen im arbeitsfähigen Alter 2015 ihren Höhepunkt

über einen Wirtschaftszyklus nun ein durchschnittliches

erreicht. Ab 2024 dürfte sich dieser bis dato schleichende

Inflationsziel von 2% anstrebt. Nachdem sie über viele Jahre

Rückgang spürbar beschleunigen, weil die Geburtenraten

deutlich darunter liegende Preissteigerungen hinnehmen

global weiter zurückgehen und daher den Alterungstrend

musste, wird sie nun auch über einen längeren Zeitraum

unserer Gesellschaft nicht mehr kompensieren können.

höheren Inflationsdaten weniger restriktiv begegnen. Hätte

Dies gilt übrigens auch für die Schwellenländer.

sie “normalerweise” den Leitzins angesichts der kräftigen
Wirtschafts- und Preiserholung schon längst anheben müs-

Unsere langfristigen Inflationsprognosen im Überblick

sen, erwarten wir eine erste Zinsmaßnahme diesmal erst

Konsumentenpreisentwicklung in % ggü. Vorjahr

im vierten Quartal 2023. Über drei Jahre dürfte sie dann

4,00

USA

Europa

die Zinsen sukzessive auf knapp unter 4% hochschleusen –

3,50

und damit 2027/2028 die Rezessionsrisiken erhöhen.

3,00

Die EZB wird aufgrund der etwas niedrigeren Inflation hier-

2,50

zulande, struktureller Wettbewerbsnachteile vieler Euro-

2,00

staaten und der in einigen Ländern hohen Schuldenberge
1,50

deutlich zögerlicher agieren. Hier erwarten wir im ersten

1,00

Quartal 2025 einen ersten vorsichtigen Normalisierungs-

0,50

schritt beim Einlagenzins, eine richtige Zinserhöhung dann

0,00
2020

2021

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

zum Jahreswechsel 2026. Detaillierter wird die EZB ihre
Quelle: Commerzbank

künftige geldpolitische Strategie wahrscheinlich im Herbst
erläutern. Dabei erwarten wir ein ähnliches Regelwerk wie

Wann steigen die Löhne?

in den USA - allerdings mit maximalen Abweichungsgren-

Ein Grund, warum wir keine überbordende Inflation in den

zen für die Inflationsrate.

kommenden Jahren erwarten, liegt an den sehr moderaten Lohnabschlüssen, die die kommenden 12 bis 24
Monate Bestand haben dürften. Dadurch sollte sich das all-

Kurz & Kompakt

gemeine Lohnniveau nur moderat nach oben bewegen,
zumal durch die Digitalisierung die Verhandlungsmacht der
Gewerkschaften in vielen Branchen schrumpft. So stellen
wir beispielsweise im Einzelhandel fest, dass die Beschäftigungssicherung in den Tarifgesprächen klare Priorität vor
üppigeren Lohnforderungen hat. Von daher spricht vieles

Die “schleichende Enteignung” schlägt in den kommenden
Jahren mit voller Härte zu. Unverändert niedrige Zinsen treffen in den kommenden Jahren auf einen spürbar höheren
Inflationsdruck. Damit bleiben Tagesgeld & Co keine geeigneten Instrumente, um den Kaufkraftverlust zu stoppen. Die relative Attraktivität der Wertpapieranlage ist ungebrochen.

Kapitalmarktperspektiven - Langfristausblick
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Anleihen

Zwischen Baum und Borke
Festverzinsliche Anleihen hatten bisher kein gutes Jahr. Die Renditen im langen Laufzeitenbereich sind deutlich gestiegen. Das hat die mittelfristigen Perspektiven verbessert. So kommen unsere langfristigen Bewertungsmodelle – anders
als in unserer letztjährigen Ausgabe – immerhin wieder mehrheitlich auf positive Performancepotenziale für die nächsten
10 Jahre. Aber: Ein Inflationsausgleich wird trotzdem nur selten gelingen. In der relativen Betrachtung bleiben Unternehmensanleihen mittlerer und schwacher Bonität für die nächsten drei bis vier Jahre attraktiv, Zinspapiere aus den
Schwellenländern bieten langfristig attraktive Potenziale.

8

Staatsanleihen: Die Situation hat sich gebessert...

stieg der letzten Monate die langfristigen Perspektiven

Unser Bewertungsmodell für die langfristigen Perfor-

deutlich verbessert. So erwarten wir in Europa aggregiert

mancepotenziale von Staatsanleihen nutzt die aktuelle 10-

eine moderat positive Jahresperformance, in den USA

Jahresrendite als Indikator für die künftigen Perspektiven.

spürbare Pluszeichen (aktuell: 1,5%) und in den Emerging

Das klingt auf den ersten Blick erschreckend einfach, hat

Markets recht satte Renditen (3%). Bei Letzteren haben wir

sich aber im historischen Kontext als extrem robust und

Ländern mit hohen Ausfallrisiken wie Argentinien oder die

effizient herausgestellt. Damit hat der spürbare Renditean-

Türkei aus der Betrachtung ausgenommen.

Kapitalmarktperspektiven - Langfristausblick

...ist aber auch noch nicht gut

getrieben durch den früheren Ausstieg der US-Notenbank

Auch wenn sich diese Zahlen in Summe nach den herben

wieder kräftig wachsen. Dies sollte sich aber bereits 2024

Kursverlusten deutlich versöhnlicher lesen als unsere letzt-

wieder geben, wenn der Kapitalmarkt zunehmend auch die

jährigen Prognosen, kann dies nicht darüber hinwegtäu-

Aktivitäten der EZB in den Folgejahren einpreisen dürfte

schen, dass nur die wenigsten Staatsanleihen die mittelfristigen Inflationserwartungen kompensieren können.

Wahlen als wichtiger Einflussfaktor

Entsprechend halten wir es hier für grundsätzlich falsch,

Auswirkungen auf die Anleihe- und Währungsmärkte dürf-

“buy and hold”-Positionen einzugehen. Vielmehr erscheint

ten auch die in anstehenden Wahlen in Europa und den

uns ein aktiver Ansatz zielführend. So würden wir in den

USA haben. In Europa betrachten wir vor allem die Bun-

kommenden zwei Jahren am Beispiel zehnjähriger US-

destagswahl im Herbst sowie die Parlamentswahlen in

Staatsanleihen Renditen im Bereich um 2% für Bestands-

Frankreich mit Spannung. Während in Deutschland vieles

aufstockungen nutzen und bei Renditen um 1,60/1,70%

auf einen Sieg der europafreundlichen Kräfte hindeutet,

Gewinne wieder mitnehmen.

droht in Frankreich eine Mehrheit für den europakritischen
Front National. Dadurch wird der künftige politische Kurs

Unternehmensanleihen: Ungewöhnlich niedrige Ausfall-

der EU maßgeblich mitbestimmt - mit entscheidenden Fol-

raten

gen für die Anleihen der Peripheriestaaten. Auch in den

Bei Unternehmensanleihen erwarten wir in den kommen-

USA werden die Zwischenwahlen wichtig, droht Joe Biden

den fünf bis sechs Jahren eine im relativen Vergleich zu

doch hier der Verlust seiner eigenen Parlamentsmehrheit.

Staatsanleihen ordentliche Performance. Zwar sind die
Risikoaufschläge im historischen Kontext noch immer sehr

Sitzveränderungen im House of Representatives bei den

niedrig, gleiches gilt aber auch für die Ausfallrisiken. Kurz-

“midterm elections”

fristig hilft hier das “Sicherheitsnetz” aus staatlichen Hilfen

Dargestellt ist die jeweils erste Amtszeit eines Präsidenten

und aggressiver Notenbankpolitik, mittelfristig dürfte das

(petrol = Demokraten, hellgrau = Republikaner)

unverändert niedrige Zinsniveau helfen. Entsprechend
sehen wir insbesondere in den mittleren Bonitäten bessere

8
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Bei Fremdwährungsengagements gilt es, die Währungsentwicklung als zusätzliche Komponente zu berücksichtigen. Auf Basis langfristiger Bewertungsmodelle wie der
Kaufkraftparität verfügt der Euro noch über moderates
Aufwertungspotenzial gegenüber den meisten Hauptwährungen. Verteilt über eine Dekade lässt dies auf eine volatile Seitwärtsphase schließen. Mit Sicht auf die kommenden Jahre dürfte sich das Vorzeichen dabei durchaus
häufiger verändern. So halten wir ab 2022 temporär einen
steigenden US-Dollar für möglich, weil die Zinsdifferenzen

Kurz & Kompakt
Anleihen bieten nach der deutlichen Kurskorrektur zu Jahresbeginn wieder etwas bessere Perspektiven mit Blick nach
vorne. Sie werden aber kaum in der Lage sein, positive Realerträge zu generieren und bleiben daher in unserer Asset Allokation vorerst weiter untergewichtet.
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Immobilien

Der Preis ist heiß
Die Pandemie hat den langjährigen Aufwärtstrend am Immobilienmarkt unterbrochen. Insbesondere Gewerbeimmobilien
stehen unter Generalverdacht: Einkaufscenter? Sind aufgrund des Lockdowns bestimmt bald pleite. Büroimmobilien?
Werden nach dem Siegeszug des Home Office nicht mehr benötigt. Und Hotels? Lohnen sich ohne Geschäftsreisende und
Touristen sowieso nicht. Diese Vorurteile halten einem differenzierten Blick nicht stand und verbauen attraktive Investmentchancen.

10

Büroimmobilien

künftig isoliert auf ein Home Office-Modell setzen will. Gut

Kurz vor Ausbruch der Covid-Pandemie hatten wir in den

zwei Drittel planen mit Hybrid-Modellen, bei denen die

deutschen Großstädten echte Engpässe am Büroimmobi-

Arbeitszeit im Büro überwiegen soll. Im angelsächsischen

lienmarkt. Corona hat die Leerstandsquoten erhöht, ist in

Raum dominieren sogar die Unternehmen, die zum klassi-

unseren Augen aber bei weitem nicht der “game changer”,

schen Büromodell zurückkehren wollen. Die großen Invest-

zu dem es immer gemacht wird. Unsere – zugegeben

mentbanken Goldman Sachs, JP Morgan & Co. haben hier

unsystematische – Befragung von über sechzig globalen

bereits Fakten geschaffen. Bedeutet: Langfristig wird die

Großkonzernen zeigt, dass nicht eines dieser Unternehmen

Gesamtnachfrage nach Büroimmobilien nur leicht sinken.

Kapitalmarktperspektiven - Langfristausblick

Dabei stehen meist ältere Gebäude mit schlechter Technik-

wicklung mitunter deutlich negativ tendiert. Aber auch hier

ausstattung und mangelhaftem Nachhaltigkeitsprofil vor

lohnt es sich, nicht alles über einen Kamm zu scheren. So

dem Aus. Moderne Büroimmobilien in guter, zentraler und

beobachten wir, dass sich die Besucherzahlen in den gro-

repräsentativer Lage dürften dagegen auch langfristig

ßen “Erlebnis-Shopping-Centern” seit Aufhebung des

gefragt und dementsprechend in der Preis- und Mietent-

Lockdowns sehr schnell erholen. Hier scheint sich eine Art

wicklung gut unterstützt bleiben.”

Nachholbedarf angestaut zu haben. Entsprechend sehen
wir hier auch langfristig deutliche Erholungspotenziale.

Deutsche Büroimmobilien noch immer stark gefragt

Schwieriger dürfte es dagegen für kleinere Shopping-Cen-

Leerstandsquoten in %

ter werden. Diese haben nicht die Ankerwirkung, müssen

12

Bundesweit

7 Großstädte

meist mit Leerständen klar kommen und stehen daher auch
strukturell unter keinem guten Stern. Hier können kreative

10

Umwidmungen helfen, die neue Nutzungsarten erschließen
8

und damit den negativen Werttrend zumindest abbremsen
können.

6

Die Erfolgsfaktoren für langfristig attraktive Renditen

4

Wer mit Immobilien langfristig erfolgreich investieren will,
2
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

Quelle: Deutsche Bundesbank

braucht:
• Ein breit diversifiziertes Immobilienportfolio. Die Pande-

mie hat gezeigt, wie unterschiedlich sich einzelne SegHotels: “Stuck in the Middle” ist das Problem

mente des Immobilienmarktes entwickeln können. Eine

Geschäftsreisen und Tourismus haben unter den Covid-

bunte Mischung aus unterschiedlichen Objekten hilft,

Restriktionen besonders gelitten. Kein Wunder, dass über-

eine stabile Wertentwicklung hinzubekommen.

durchschnittlich viele Hotels während der Pandemie ihr

• Aktivität hoch drei. Immobilieninvestoren, die Covid-19

Geschäft einstellen mussten. Schaut man sich die Pleiten

zum aktiven Dialog mit ihren Mietern genutzt haben, sind

etwas intensiver an, fällt auf, dass vor allem Hotels im mitt-

deutlich besser durch die Krise gekommen. Darüber

leren Preissegment betroffen waren. Damit hat sich durch

hinaus eröffnet die Pandemie Opportunitäten, die

die Pandemie lediglich ein struktureller Trend verschärft.

potente und finanzstarke Investoren prozyklisch nutzen

Denn den Mitteklasse-Hotels läuft schlicht die Kundschaft

können. Und: Der vorausschauende Verkauf einzelner

weg. Immer mehr Budget-Hotels überzeugen mit guter

Objekte und damit die Realisierung von Gewinnen ist

Ausstattung. Das kommt bei preisbewussten Geschäftsrei-

ebenso erfolgskritisch.

senden und Touristen gut an. Für diese Personengruppe

• Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit wird auch in der Immobi-

bietet das mittelpreisige Segment schlichtweg keine gute

lienwirtschaft immer wichtiger. Investoren, die dieses

Kosten-/Nutzen-Relation. Luxushotels bleiben gefragt, weil

Thema konsequent verfolgen und ihr Objektportfolio

die Zahl der Vermögenden durch die Pandemie weiter

entsprechend weiterentwickeln, werden dadurch Zusatz-

gestiegen ist. Differenzierung ist also Trumpf und ermög-

potenziale heben.

licht auch langfristig attraktive Renditen – zumal die Krise
dem vorausschauenden Investor antizyklische „Schnäppchenkäufe“ ermöglicht.

Kurz & Kompakt
Mit dem offenen Immobilienfonds hausInvest können sich Anleger

Shopping-Center: Die Größe machts

an einem vielfältigen Portfolio unterschiedlichster Wohn- und

Einkaufszentren waren durch den Lockdown massiv betrof-

Gewerbeimmobilien beteiligen. Dies verspricht auch für die kom-

fen. Mietausfälle oder -stundungen haben die Wertent-

mende Dekade attraktive Renditen.

Kapitalmarktperspektiven - Langfristausblick
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Erneuerbare Energien

Es grünt so grün
Angesichts niedriger Zinsen suchen immer mehr Anleger nach Alternativen für die Defensive im Depot. Eine Beteiligung
an Erneuerbaren Energien kann dabei gleich zwei Ziele erfüllen: eine attraktive und visible Performance deutlich oberhalb
der Inflation und einen messbar positiven Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel. Das bisherige Problem mangelnder
Liquidität für Privatanleger kann über innovative Anlagekonzepte auf ein Minimum reduziert werden.
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Der Sinn alternativer Investments

zierung gelingt also nur mit diesen Bausteinen nicht mehr

Über viele Jahrzehnte hat man in der klassischen Vermö-

ganz so gut und einfach. Zum zweiten ist das Zinsniveau

gensanlage auf die Anlageklassen Aktien, Anleihen und

drastisch gefallen und macht die Suche nach neuen, attrak-

Rohstoffe gesetzt. Doch spätestens seit der Finanz- und

tiven Ausschüttungsquellen notwendig. Und zum dritten

Wirtschaftskrise reicht das vielen Anlegern nicht mehr. Aus

hat die Finanzindustrie neue Wege gefunden, um alterna-

ganz unterschiedlichen Motiven:

tive Investments auch dem Privatanleger zugänglich zu

Zum einen haben die traditionellen Anlageklassen in der

machen. Damit stehen nun auch Anlageklassen zur Verfü-

letzten Dekade einen deutlich stärkeren Gleichlauf gezeigt

gung, die bis dato Profi-Investoren vorbehalten waren. Eine

als früher. Die für den Anlageerfolg so wichtige Diversifi-

davon sind die Erneuerbaren Energien.

Kapitalmarktperspektiven - Langfristausblick

Warum Erneuerbare Energien?

Natürlich lassen sich die erwarteten Renditen nicht garan-

Die EU-Kommission hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt.

tieren, weil es auch bei diesen Anlageformen Risiken gibt.

Sie möchte Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen

Diese sind allerdings im Vergleich zu anderen Wertpapie-

Kontinent der Erde machen. Ein wesentlicher Baustein auf

ren überschaubar, so dass wir Eneuerbare Energien als

diesem Weg ist der konsequente Ausbau Erneuerbarer

eher defensive Anlageform klassifizieren. Schließlich sind

Energien, insbesondere von Wind-, Wasser- und Solarkraft

die Cash Flows hier über langfristige Einspeisevergütun-

sowie Biomasse. Die Mitgliedsstaaten sind daher angehal-

gen (vom Gesetzgeber garantiert) oder Stromabnahme-

ten, die Stromproduktion im kommenden Jahrzehnt kon-

verträgen mit Großkunden (Laufzeit meist >10 Jahre) ein-

sequent auf diese Energiearten zu transformieren. In

fach zu prognostizieren. Das Schöne: Durch den

Deutschland führt dies beispielsweise bis 2038 zum Aus-

zunehmenden regulatorischen Druck auf Unternehmen, in

stieg aus der Kohleverstromung. Geplant ist zudem die ver-

Sachen Nachhaltigkeit Farbe zu bekennen, profitieren die

pflichtende Installation von Photovoltaik-Anlagen auf Neu-

Betreiber Eneuerbarer Energien gleich zweifach. Denn

bauten oder umfangreichen Dach-Sanierungen. Gleich-

immer mehr Großkonzerne nutzen langfristige Abnahme-

zeitig wird Strom aus Erneuerbaren Quellen subventioniert

verträge, um die eigene Öko-Bilanz aufzupeppen. Damit

– wie in vielen anderen europäischen Ländern auch. Selbst

hat sich die Abhängigkeit von den regulierten Einspeise-

die USA will unter der Biden-Administration eine Energie-

vergütungen deutlich reduziert.

wende einleiten und die Bedeutung Erneuerbarer Energien
stärken. Dies zeigt: Es gibt mittlerweile weltweit einen brei-

Eine Frage der Liquidität?

ten gesellschaftlichen Konsens, „Renewables“ zu fördern.

Alternative Investments bringen oftmals ein Problem mit
sich: Sie lassen sich nicht täglich liquide handeln, können

Zuletzt bläst der Wind etwas langsamer

also ggf. nicht einfach veräußert werden. Hier bietet der

Installierte Windkraftleistung in Deutschland, in MW

KlimaVest unserer Konzerntochter CommerzReal Abhilfe.

60.000
50.000

Jährlicher Zubau (rechte Skala)
Gesamtleistung (linke Skala)

6000,0

Er nutzt die Rechtsform des “European Long Term Investment Fonds” (ELTIF) und bietet Anlegern bis 500.000 Euro

5000,0

Anlagesumme tägliche Liquidität. Im Gegenzug erfordert
40.000

4000,0

das Produkt ein liquides Anlagevermögen von mindestens

30.000

3000,0

100.000 Euro, um den minimalen Beteiligungsbetrag von

20.000

2000,0

10.000

1000,0

10.000 Euro zu erreichen. Denn aus Gründen der Streuung
sollte ein Depotanteil von 10% nicht überschritten werden.

0,0

0

Neben der täglichen Liquidität streut KlimaVest das Anlagevermögen auf eine Vielzahl von Wind- und Solarparks in

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

unterschiedlichen Ländern. Damit bietet er klare Vorteile
Quelle: Deutsche Windguard GmbH

gegenüber geschlossenen Beteiligungen, die oftmals nur
eine Beteiligung an Einzelobjekten ermöglichen.

Wie sicher ist die Renditeprognose?
Durch eine Beteiligung an entsprechenden Energieprojekten lässt sich aus heutiger Sicht eine Jahresrendite von 3%

Kurz & Kompakt

bis 4% nach laufenden Kosten realisieren. Das ist hoch
lukrativ, zumal der Wert entsprechender Anlagen von cha-

Die Kapitalbeteiligung an Erneuerbaren Energien bereichert nicht
nur das Depot mit attraktiven Renditen. Sie liefert auch einen

rakteristisch anderen Faktoren abhängt als der von Aktien

direkten Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel. Für den Pri-

oder festverzinslichen Wertpapieren. Neben dem positiven

vatanleger sind dabei Anlagelösungen wie der KlimaVest beson-

Performancebeitrag liefern entsprechende Anlagen also

ders interessant. Sie kombinieren den Charme der Renewables

auch einen echten Diversifikationseffekt für das Depot.

mit börsentäglicher Veräußerungsmöglichkeit.

Kapitalmarktperspektiven - Langfristausblick
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Aktien

Weniger ist manchmal trotzdem mehr
Nach der phänomenalen Kurserholung von Aktien seit Mitte März 2020 zeigen unsere langfristigen Bewertungsmodelle
stärker gen Süden. Sie versprechen aktuell maximal 4% Performance p.a. für die nächsten zehn Jahre – deutlich weniger
als die knapp 9% p.a. in der letzten Dekade. Aber: Sie sind nicht für Sondersituationen wie eine Pandemie konzipiert und
unterschätzen daher das fundamentale Erholungspotenzial. Entsprechend sehen wir eher 5-7% p.a. als realistisch an.
Damit bleibt die Aktie auch weiterhin aussichtsreichste Anlageklasse.

Die Pandemie ist etwas Neues

Auch strukturelle Verschiebungen bremsen

Covid-19 war für uns alle eine neue und einschneidende

Ein weiterer Faktor, der die Aussagekraft der entsprechen-

Erfahrung. Auch unsere langfristigen Bewertungsmodelle

den Modelle reduziert, findet sich in den beschleunigten

kennen so etwas wie eine Pandemie nicht. Sie basieren

strukturellen Veränderungen. So hat sich das Gewicht des

zwar auf den historischen Daten seit dem zweiten Welt-

(hochbewerteten) IT-Sektors in den globalen Aktienindizes

krieg und umfassen durchaus viele, sehr unterschiedliche

in den letzten zehn Jahren beispielsweise von 11,7% auf 21%

Jahrzehnte. Aber etwas Vergleichbares wie die Corona-

erhöht, während die Bedeutung der niedrig bewerteten

Pandemie gab es in diesem Zeitraum nicht. Und das bringt

Finanzwerte von 20,7% auf 14,2% gesunken ist. Dies adjus-

diese Modelle an ihre Grenzen: Sie reagieren zu träge auf

tieren nur die wenigsten Modelle. Von daher liefern die

die dynamischen fundamentalen Verbesserungen, die sich

klassischen Bewertungsansätze diesmal leider kein valides

in den letzten 10-12 Wochen weltweit abgezeichnet haben.

Ergebnis. Sie brauchen wohl mindestens noch ein halbes

So zeigen substanzorientierte Bewertungsmodelle einen

Jahr, bis wenigstens die Sondereffekte der Pandemie “aus-

erheblichen “Time Lag” in der Ermittlung der “Sachwerte”

gepreist” sind.

eines Unternehmens, während gewinnorientierte Ansätze
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wie das Shiller-KGV mit den extrem dynamischen Gewinn-

Eine pragmatische Lösung

steigerungen der letzten Monate (annualisiert reden wir

Um trotz der zahlreichen Sonderfaktoren eine robuste Per-

über durchschnittlich 50% Gewinnplus) ihre Probleme

formanceschätzung für Aktien ableiten zu können, haben

haben. Entsprechend sollte es nicht irritieren, wenn diese

wir uns daher für ein pragmatisches Vorgehen entschie-

Modelle aktuell zwischen -2% und 5% p.a. als Performance-

den. Wir schätzen das Gewinnwachstum der Unternehmen

potenzial für Aktien in den kommenden zehn Jahren prog-

auf Basis unserer Konjunkturprognosen. Anschließend

nostizieren.

unterstellen wir, dass die Märkte im Laufe der nächsten

Kapitalmarktperspektiven - Langfristausblick

Dekade auf die historische Durchschnittsbewertung

Regionale Präferenzen? Immer nur kurzfristig!

zurückkehren werden. So ergibt sich für 2022 Kurspoten-

Die Schwellenländer sollten weitaus stärker wachsen als die

zial im hohen einstelligen Prozentbereich, für 2023 bis 2026

USA und Europa. Doch diese vermeintlich einfache Aus-

dann je nach Region durchschnittlich 4-7% p.a. (inkl. Divi-

sage lässt sich nur bedingt auf die Aktienmärkte übertra-

dende). Mit der deutlich steigenden Rezessionswahr-

gen. Zum einen sind europäische Unternehmen ja längst

scheinlichkeit nimmt dann ab 2027 das Risiko deutlicherer

nicht nur im Inland aktiv, sondern vertreiben ihre Produkte

Kursrückschläge zu.

und Dienstleistungen überall auf der Welt. Entsprechend

Diese pragmatische Schätzung wird übrigens auch von

profitieren auch sie vom höheren Wachstum der Schwel-

unserem Phasenmodell unterstützt (s.u.), in dem wir aktu-

lenländer. Und: In den Schwellenländern klettern die

ell von der Phase der Hoffnung in den Realitätscheck

Arbeitskosten von niedriger Basis deutlich schneller als in

gesprungen sind.

der westlichen Welt. Auch dies führt dazu, dass das dort
höhere regionale Wachstum nicht zwangsläufig den Nie-

Wo liegen die Risiken?

derschlag in überdurchschnittlich wachsenden Unterneh-

Erwartete Durchschnittsrenditen p.a. lassen natürlich

mensgewinnen finden muss. Regionale Präferenzen treffen

erheblich Luft für Abweichungen. So suggeriert ein Blick

wir daher immer auf taktischer Basis.

in die Geschichtsbücher, dass der echte Pfad der Aktienmärkte wohl deutlich schwankungsreicher wird und auch

Kurz & Kompakt

weit vor 2027 negative Marktphasen sehr wahrscheinlich
sind. Und: Politische Eingriffe in die Ertragskraft der Unter-

Nach dem phänomenalen Kursanstieg der letzten 15 Monate bleiben Aktien auch weiterhin ein wichtiger Depotbaustein. Sie bie-

nehmen könnten natürlich auch den hier unterstellten

ten zwar geringere Langfrist-Potenziale als in der letzten Dekade,

“Anstellwinkel” des Markttrends negativ beeinflussen. So

bleiben aber im relativen Vergleich klar die aussichtsreichste Anla-

wissen wir, dass die USA und Großbritannien die Steuer-

geklasse. Dabei werden wir uns allerdings auf wieder stärkere
Schwankungen einstellen müssen.

last für die Unternehmen spürbar erhöhen wollen.

Auch aktuell durchläuft die Börse ihre klassischen Phasen
Zyklusmodell auf Basis empirischer Daten
Verzweiflung
Erwartungen werden enttäuscht

“Prinzip Hoffnung”
Erwartungen einer besseren Zukunft
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Rohstoffe

Fossile Energieträger auf absteigendem Ast?
Rohstoffe sind eine sehr heterogene Anlageklasse. Entsprechend kann es kaum verwundern, dass wir für Gold, Öl, Kupfer & Co in der kommenden Dekade keine einheitliche Entwicklung erwarten. Während Gold dank niedriger Realzinsen und
höherer Inflationsgefahren zunächst gefragt bleiben sollte, rechnen wir bei fossilen Energierohstoffen tendenziell mit
einem negativen Preistrend. Denn spätestens ab 2025 dürfte die Ölnachfrage aufgrund der stärkeren Klimagesetzgebung
zurückgehen. Industriemetalle könnte dabei eine Art “Jokerrolle” zukommen. Ohne sie wird die Energiewende kaum gelingen.

16

Edelmetalle: Preise zunächst gut unterstützt

Jahre stimmt dieser inverse Zusammenhang positiv für den

Insbesondere der Goldpreis hängt eng an den Realzinsen,

Goldpreis. Wir rechnen damit, dass die Inflationserwartun-

also den Nominalzinsen abzüglich den Inflationserwartun-

gen sowohl in Europa als auch in den USA zunächst schnel-

gen. Schließlich wirft Gold selbst keine Zinsen ab, so dass

ler steigen als die Zinshoffnungen. Damit würde der nega-

der Realzins die Opportunitätskosten für Goldanlagen

tive Realzins gestützt. Dieses für den Goldpreis positive

reflektiert. Dabei gilt: je niedriger oder negativer der Real-

Umfeld sollte mindestens bis 2024 anhalten. Langfristig

zins, desto besser für Gold. Mit Blick auf die kommenden

sehen wir in dieser Dekade keinen Grund, warum Gold

Kapitalmarktperspektiven - Langfristausblick

deutlich stärker zulegen sollte als in der Vergangenheit.

Mehr zugelassene eAutos = mehr Rohstoffnachfrage

Heißt: Langfristig dürften Preiszuwächse auf die Inflation

Weltweite Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen

und damit eine “schwarze Null” in Kaufkraftgrößen

3.500.000
3.183.010

beschränkt bleiben.

3.000.000
2.240.390

Energierohstoffe: Erneuerbare Alternativen bremsen

2.500.000

2.309.990

2.000.000

Während die energienahen Rohstoffe auf kurze Sicht durch
den Konjunkturaufschwung in 2021 und 2022 profitieren,

1.500.000

1.289.090

dürfte die Nachfrage langfristig unter den stärkeren Nach-

1.000.000

785.570
564.770

haltigkeitsbestrebungen der Regierungen leiden. So hat

384.600

500.000

220.800

die EU-Kommission bereits klare Anreize ausgelobt, um

127.880

fossile Brennträger durch erneuerbare Alternativen zu sub-
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stituieren. Auch die US-Regierung arbeitet an entspre-
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Quelle: Statista

chenden Vorschlägen, die bis 2024 implementiert werden
sollen. Spätestens dann sollte die weltweite Energienachfrage stärker gebremst werden. Dies wird nicht 1:1 auf den

Nachhaltigkeitsinvestoren, die auf eine vorbildliche CO2-

Preis von Öl oder Gas durchschlagen, da gleichzeitig auch

und Wasserbilanz ihres Portfolios achten, werden einen

das verfügbare Angebot gedrosselt werden dürfte. So

Bogen um Rohstoffe machen. Denn der Abbau fast aller

rechnen wir beispielsweise mit verschärften Umweltaufla-

Rohstoffe ist sehr energie- und ressourcenintensiv. Ent-

gen für die US-amerikanische Fracking-Industrie, die die

sprechend kann die Ökobilanz auf den ersten Blick nicht

Produktionskosten deutlich verteuern sollten. Summa sum-

gefallen. Anleger dagegen, die nachhaltige Anlagestrate-

marum dürfte das Damoklesschwert der Energiewende

gien als Mittel zum Zweck betrachten und die Wert auf

von Jahr zu Jahr größer werden, so dass der anlagestrate-

positive Veränderungen in unserer realen Welt legen, kön-

gische Charme der Energierohstoffe mit der Zeit abnimmt.

nen sehr wohl in ausgewählte Rohstoffe investieren. So gibt
es mittlerweile explizit nachhaltige Goldprodukte, bei

Industriemetalle: Der Joker gegen den Klimawandel?

denen auf gute Arbeitsbedingungen für die Minenbe-

Anders als die Energierohstoffe dürfte die Nachfrage nach

schäftigten und die Vermeidung von Korruption und Geld-

ausgewählten industriellen Rohstoffen stärker zulegen als

wäsche geachtet wird. Und auch viele Industriemetalle

es unsere Konjunkturprognosen suggerieren. Denn insbe-

werden unter nachhaltigen Aspekten gebraucht. Ohne

sondere Kupfer, Nickel und Kobalt spielen eine Schlüssel-

Kupfer, Nickel & Co. gäbe es beispielsweise keine Windrä-

rolle im Kampf gegen den Klimawandel. Sie werden für die

der, Solarzellen oder aufladbare Batterien. Lediglich bei

Produktion von Windrädern, Solarzellen und Batterien

fossilen Brennstoffen würden wir – unabhängig vom Nach-

benötigt, ohne die der Umstieg von fossilen Brennstoffen

haltigkeitsmotiv – auf Investments verzichten. Denn hier

nicht gelingen wird. Entsprechend rechnen wir damit, dass

gibt es CO2-freundlichere Alternativen.

die “Sonderkonjunktur”, die bei diesen Metallen vor einigen Jahren begonnen hat, noch die gesamte Dekade Auswirkungen auf die Preisentwicklung haben wird.
Kurz & Kompakt

Exkurs: Sind Rohstoffe nachhaltig?

Rohstoffe bleiben mit Blick nach vorne eine Anlageklasse mit sehr

In unzähligen Nachhaltigkeitsdebatten wird kritisch hinter-

verschiedenen Subsegmenten. Strukturell würden wir dabei den

fragt, ob Rohstoffinvestments zu einer Nachhaltigkeits-

Fokus im Depot eher auf die metallischen Rohstoffsegmente

strategie passen. Die Antwort auf diese Frage ist nicht ein-

legen, die zu den Gewinnern der Nachhaltigkeitswende gehören

fach. Sie variiert mit der verfolgten Zielsetzung.

dürften.

Kapitalmarktperspektiven - Langfristausblick
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Nachhaltigkeit

Der neue Standard
Viel wurde in den letzten Jahren über soziale Verantwortung und den Kampf gegen den Klimawandel diskutiert. Dadurch
gibt es mittlerweile über Gesellschaftsschichten hinweg eine breite Akzeptanz. Das ist auch aus Anlegersicht gut. Unternehmen, die ihre ökologische und soziale Verantwortung nicht ernst nehmen und die noch dazu keine geeigneten Kontrollprozesse haben, gehen nämlich hohe ökonomische Risiken ein. Von daher ist nachhaltiges Anlegen eigentlich eine
Selbstverständlichkeit und in unseren Augen der neue Standard in der Vermögensanlage.

Die Profi-Anleger machen es vor

und auch die USA sukzessive Boden gut machen. Und wäh-

Dass das Thema Nachhaltigkeit aus der Geldanlage nicht

rend in vielen europäischen Ländern auch der Privatanle-

mehr wegzudenken ist, zeigen die professionellen Anleger.

ger bereits fleißig in nachhaltige Anlagelösungen investiert,

Sie haben den Dreiklang aus ökologischen und sozialen

besteht hier insbesondere im deutschsprachigen Raum

Faktoren sowie der Governance (kurz: ESG) bereits seit vie-

noch Nachholpotenzial.

len Jahren in ihren Investmentprozess verankert und den
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Anteil nachhaltiger Investments drastisch ausgebaut.

Einheitliche Branchenstandards fehlen

Regional spielt Europa dabei die Vorreiterrolle, wobei Asien

Ein Grund, warum viele Privatanleger sich bis dato mit dem

Kapitalmarktperspektiven - Langfristausblick

nachhaltigen Investieren schwer tun: es gibt noch immer

cherweise über eine bessere Performance. Damit zeigt

keinen verbindlichen Branchenstandard. Die EU-Kommis-

sich, dass Nachhaltigkeit in der Geldanlage allein aus ego-

sion wollte hier zwar mit der seit 10. März 2021 geltenden

istischen Gründen eine Berechtigung hat: eine Verbesse-

Offenlegungsverordnung eigene Vorgaben für eine Defini-

rung des eigenen Chance-/Risiko-Verhältnissses.

tion machen. Allerdings zeigt die Praxis, dass die einzelnen
Mitgliedsstaaten diese Regelungen sehr unterschiedlich

Nicht immer, aber immer öfter

interpretieren. Wir gehen davon aus, dass die EU hier spä-

Kritiker hinterfragen, inwieweit diese empirischen Daten

testens im kommenden Jahr auf europaweit einheitliche

tatsächlich belastbar sind. Schließlich gibt es nachhaltige

Kriterien drängen wird. Denn dann soll das Thema Nach-

Anlagestrategien in der heutigen Form erst seit zwei Jahr-

haltigkeit in jedem Anlagegespräch mit Privatkunden auf-

zehnten am Markt. Von daher ist die Datenbasis nicht so

gegriffen werden.

umfassend wie bei anderen Themen.
Aber: Die Ergebnisse sind über Regionen und Sektoren

Verschiedene ESG-Strategien...

sehr stabil. Dies schließt nicht aus, dass es immer mal wie-

Dass sich bis heute noch kein einheitlicher Standard

der kurze Phasen der Underperformance gibt. Allerdings

herauskristallisiert hat, liegt u.a. auch daran, dass Nachhal-

dürften allein die anhaltenden Umschichtungen von Profi-

tigkeit für ganz unterschiedliche Anlagestrategien einge-

und Privatanlegern in Richtung Nachhaltigkeit deren Dauer

setzt werden kann: So kann der Ausschluss von besonders

stark begrenzen.

nicht-nachhaltigen Unternehmen und Staaten aus einem
Depot als erste Stufe einer Nachhaltigkeitsstrategie inter-

Nachhaltige Geldanlage mit starkem Wachstum

pretiert werden. Getreu dem Motto: Wer einen Bogen um

Entwicklung nachhaltiger Anlagelösungen im deutsch-

die ganz schlimmen Negativbeispiele macht, steht schon

sprachigen Raum, in Mrd Euro

mal etwas positiver da. Eine zweite Stufe sind sogenannte

300,0

Investmentfonds

Vermögensverwaltung

“Best in Class“-Ansätze, die meist in Kombination mit Aus250,0

schlusskriterien die nachhaltigsten Unternehmen eines
Sektors allokieren. Hier liegt der Fokus also auf einer Posi-
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tivauswahl, was den Nachhaltigkeitsvorstellungen vieler
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Anleger sehr nahe kommt. Eine dritte Nachhaltigkeitsstra-
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tegie setzt auf die “ESG-Improver”, also Unternehmen und
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Staaten, die einen glaubwürdigen Plan vorgelegt haben,

aus noch nicht befriedigend sein. Und die letzte Strategie,
das Impact Investing, setzt darauf, neben der finanziellen
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nachhaltiger zu werden. Dabei kann der Status Quo durch-

Quelle: Forum Nachhaltige Geldanlage

Performance auch eine nicht-finanzielle Positivwirkung in
der realen Welt zu entfalten. Das gelingt durch Investments, die sich an den 17 Entwicklungszielen der Vereinten
Nationen orientieren.
Kurz & Kompakt

...ein Ergebnis
Nachhaltigkeit ist in unseren Augen der neue Standard in der Ver-

Allen diesen Strategien ist eines gemein: Sie führen mittelbis langfristig zu einer verbesserten risikoadjustierten Performance. Bei den ersten beiden Strategien, Negativausschlüsse und Best in Class, meist über ein niedrigeres

mögensanlage. Entsprechend räumen wir Nachhaltigkeitsrisiken
in unserem gesamten Investmentprozess eine besondere Bedeutung bei. Dies schlägt sich übrigens auch in einer klaren Nachhaltigkeitsausrichtung unseres professionellen Vermögensmanagements und unserer hauseigenen Vermögensverwaltung nieder.

Risiko, bei den ESG-Improvern und Impact-Strategien übli-
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Investieren mit Megatrends

Die Zukunft im Depot
In Zeiten, in denen die durchschnittlichen Performanceerwartungen für Wertpapiere geringer ausfallen als in den letzten
Jahren, suchen Anleger verstärkt nach strukturellen Profiteuren. Das verwundert nicht. Schließlich sollten diese ihre
Gewinne überdurchschnittlich stark steigern können und somit mittelfristig auch an den Börsen outperformen. Wir sehen
auch mit Blick auf die nächste Dekade spannende Themen, die sich im Wesentlichen aus den drei D ergeben: Digitalisierung, Demographie und De-Carbonisierung.

Das macht Megatrends so besonders

Monaten haben.

Megatrends umschreiben strukturelle Veränderungen, die

20

über viele Jahre und Jahrzehnte wirken. Sie verändern

Drei D, aber viele Unterthemen

dabei unser Alltagsleben und haben gleichzeitig direkten

Aktuell unterscheiden wir drei große Strömungen, aus

Einfluss auf die Geschäftsmodelle von Unternehmen. Durch

denen sich dann eine Vielzahl an thematischen Umsetzun-

sie verschieben sich Marktanteile und Geschäftsprozesse.

gen ableiten lassen: die Digitalisierung greift immer stärker

Entsprechend kann man sie von Modeerscheinungen

um sich und durchdringt immer mehr Bereiche unseres

abgrenzen, die meist eine Halbwertszeit von nur wenigen

Lebens. Entsprechend kommt kaum ein Unternehmen an
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digitalen Prozessen vorbei. Besonders wachstumsstark ist

führt dazu, dass sich Mobilitätskonzepte zukünftig noch

dabei die künstliche Intelligenz, die als Schlüsseltechnolo-

viel stärker verändern werden. Die dank entsprechender

gie neue Funktionalitäten möglich macht. Egal, ob zur

Anreize hohe Nachfrage nach eAutos ist dabei nur die

Gesichts- oder Stimmerkennung, zur Auswertung großer

Spitze des Eisbergs. Auch Infrastrukturinvestitionen in

Datenmengen oder im Auto in den diversen Assistenzsys-

Stromnetze und Speichertechnologien werden über die

temen: Mit den zunehmenden Möglichkeiten moderner

nächsten Jahrzehnte an Bedeutung gewinnen.

Halbleiter und in Kombination mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G wird die künstliche Intelligenz in immer mehr

Performen Megatrends wirklich besser?

Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen. Gleiches gilt

Stellt sich die Frage, ob Megatrends den Wunsch vieler

für Robotics und Automatisierungsprozesse. Diese helfen,

Anleger tatsächlich erfüllen und dem Depot einen Extra-

die Fehleranfälligkeit in Produktionsprozessen zu reduzie-

Schub geben. Die Antwort: Ja, aber...! Ja, unsere empiri-

ren und die menschliche Arbeitskraft sinnvoll zu entlasten.

schen Analysen sprechen dafür, dass man durch themati-

So werden in der Automobilindustrie mittlerweile Roboter

sche Schwerpunkte im Rahmen der Megatrends tatsächlich

eingesetzt, die den Menschen unterstützen (nicht erset-

eine Überrendite erzielen kann. Aber: Auch Megatrends

zen) und dadurch typischen Berufskrankheiten vorbeugen.

durchlaufen unterschiedliche Phasen. Sie sind immer en
vogue. Entsprechend bedarf es hier genauso einer aktiven
Auswahl...oder eines sehr langen Atems.

Und steigt und steigt und steigt...
Mobiles Datenvolumen pro Monat, in Exabytes
50

Wie investiert man thematisch am sinnvollsten?
49

45

Megatrend-Investitionen lassen sich nicht ohne weiteres in

40

eine klassische Asset Allokation einbauen. Denn meist brin-
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35

30

gen entsprechende Themenschwerpunkte Sektor- und

25

Regionengewichtungen empfindlich durcheinander. Ande-

24

20

rerseits macht es meist keinen Sinn, sich bei den Mega-

15
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trends durch entsprechende Vorgaben der Asset Alloka-
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5

tion verwässern zu lassen. Entsprechend empfehlen wir
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Quelle: Cisco

das thematische Investieren anhand von Megatrends mit
Hilfe eines “Core-Satellite”-Ansatzes. Bedeutet: Das Herzstück des Depots bildet weiterhin eine klassische Asset

Die Demographie als zweiter großer Megatrend wird gerne

Allokation, mit deren Hilfe 75% bis 80% des Vermögens

unterschätzt, führt aber schon heute zu gravierenden Ver-

gemanagt werden. Die restlichen 20% bis 25% werden dann

änderungsprozessen. Die steigende Weltbevölkerung, die

auf “Themen-Satelliten“ allokiert, die die aktiven Gewich-

wachsende Mittelschicht in den Schwellenländern und das

tungen der Asset Allokation ergänzen und/oder verstär-

deutlich höhere Durchschnittsalter haben vielfältige Aus-

ken. Übrigens: Bei Megatrend-Investitionen machen meist

wirkungen auf unsere Gesellschaft. Damit hat die Demo-

Fonds- oder ETF-Investitionen Sinn, da die Risiken auf Ein-

graphie nicht nur Einfluss auf das künftige weltwirtschaft-

zelwertebene spürbar höher ausfallen.

liche Potenzial (siehe Seite 4). Sie verändert auch die
Konsumnachfrage und erhöht die Gesundheitskosten.
Darüber hinaus sorgt der wachsende Wohlstand in den
Entwicklungsländern zu einer Art “Sonderkonjunktur” für
zahlreiche Produkte und Dienstleistungen.
Die De-Carbonisierung ist politisch motiviert und ein
wesentliches Ziel im Kampf gegen den Klimawandel. Dies

Kurz & Kompakt
Megatrends kombinieren unsere Alltagserfahrungen mit Investments, die mittel- bis langfristig eine deutliche Überrendite erwirtschaften können. Als thematische Satelliten macht diese Form des
Investierens daher für viele Investoren Sinn.
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Asset Allokation

Vorteil Sachwerte!
Natürlich kann man keine Asset Allokation für die nächsten zehn Jahre bestimmen. Dafür gibt es schlichtweg zu viele
Unwägbarkeiten und kurzfristige Einflüsse, auf die es zu reagieren gilt. Aber grundsätzliche Tendenzaussagen sind dessen ungeachtet natürlich möglich. Wir gehen davon aus, dass Anlagen mit Sachwertcharakter auch in den kommenden
Jahren einen ganz eigenen Charme entfalten können. Entsprechend empfehlen wir ein Anlagequartett aus Aktien, ausgewählten Rohstoffen, Immobilien und Erneuerbaren Energien.

Die wichtigste Erkenntnis zuerst

und einem breit gestreuten Immobilieninvestment legen

An einer gut strukturierten Wertpapieranlage führt auch in

wir damit ein grundsolides Fundament.

der nächsten Dekade kein Weg vorbei. Wir gehen davon
aus, dass die schleichende Enteignung noch mindestens

Aktives Management meint nicht Aktivismus

bis 2027 weiter geht. Damit sind Sparbuch, Tagesgeld & Co

Auch wenn man ein Depot sicherlich nicht für eine ganze

allenfalls als kurzfristige Parkposition für Gelder interes-

Dekade optimiert, sind für uns mittelfristige Grundüber-

sant, disqualifizieren sich aber für den Vermögensaufbau.

zeugungen wichtiger als taktische Spielereien. Wir sind fest
davon überzeugt, dass die konsequente und durchaus

Kleinere Brötchen backen

auch akzentuierte Umsetzung der eigenen Überzeugungen

Dessen ungeachtet rechnen wir in Summe für die vor uns

genügend Mehrwert generiert, um besser abzuschneiden

liegende Dekade mit einer etwas geringeren Durch-

als der Gesamtmarkt.

schnittsperformance. Dies liegt an den sehr niedrigen Renditen auf der Anleihenseite und unseren etwas vorsichti-

Unsere taktischen Gewichtungsempfehlungen
für die kommenden Jahre

geren Performanceschätzungen für Aktien. Trotzdem
+

dürfte eine kluge Mischung aus Sachwertanlagen ausreichend abwerfen, um die Inflation zu schlagen und die
eigene Vermögenssubstanz real auszubauen.
–

Aktien und Industriemetalle für die Offensive...
Dabei setzen wir in der Offensive weiterhin auf Aktien und

Aktien

Renten

Rohstoﬀe

Erneuerbare
Energien

Immobilien

ausgewählte Industriemetalle. Zwar erwarten wir in beiden
Anlageklassen etwas höhere Schwankungen, die aber den
grundsätzlichen Performancechancen keinen Abbruch tut.

...Erneuerbare Energien, Gold und Immobilien für die

Kurz & Kompakt

Defensive
Gleichzeitig freuen wir uns, dass wir in der Defensive mit

Anlagen mit Sachwertcharakter dürften in Zeiten höherer Inflationsrisiken weiterhin besser performen als Anleihen & Co. Ent-

Erneuerbaren Energien eine neue Anlageklasse gefunden

sprechend sollten sie den Schwerpunkt im Depot bilden. Sie las-

haben. Sie weist ein ähnliches Risikoprofil auf wie Unter-

sen sich ideal mit thematischen Investments kombinieren. Damit

nehmensanleihen mittlerer Bonität, bietet aber rund die

dürfte dann auch in der kommenden Dekade der reale Vermö-

zweieinhalb- bis dreifache Rendite. Kombiniert mit Gold
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genserhalt bzw. -aufbau gelingen.

Der Weg bis 2030

Das Wichtigste in Kürze
1.

Die Weltwirtschaft erholt sich bis mindestens 2026 weiter!
Nach dem “Abschalten” der Weltwirtschaft im Zuge der Corona-Pandemie erwarten wir bis 2022 eine kräftige Konjunkturerholung. Danach dürften wir in “normales Fahrwasser” einmünden und bis 2026 moderater, aber stabil wachsen.

2.

Die Notenbank-Politik läuft auseinander und erreicht 2025 ein Maximum an Unterschiedlichkeit
Die Federal Reserve beginnt bereits in der zweiten Jahreshälfte 2021 mit einer vorsichtigen Normalisierung, während
die EZB bis weit ins Jahr 2025 zuwartet und sehr aggressiv bleibt.

3.

Die mittelfristigen Inflationsrisiken steigen!
Nach einer kurzen Inflationsentspannung in den Jahren 2022 und 2023 erwarten wir ab 2024 anziehende Inflationsraten. 3% Teuerung sind dabei mittelfristig sowohl in den USA als auch in Europa wahrscheinlich.

4. Wertpapiere bleiben alternativlos!
Die geschickte Kombination von Sachwerten und Nachhaltigkeitsaspekten verspricht langfristig eine attraktive Wertentwicklung. Auch wenn wir etwas niedrigere Durchschnittsrenditen unterstellen als in der letzten Dekade, sollte mit
Wertpapieren der reale Vermögensaufbau weiter gelingen.

Wichtige Hinweise & Impressum
Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Finanzanalysen und für die Commerzbank AG oder ihre Mitarbeiter besteht kein
gesetzliches Verbot, vor Veröffentlichung der Information in den darin
genannten Wertpapierprodukten zu handeln.

Interessenkonflikte im Vertrieb
Die Commerzbank AG erhält für den Vertrieb von Investmentfonds
den Ausgabeaufschlag und/oder Vertriebs-/Vertriebsfolgeprovisionen von der Fondsgesellschaft oder Emittentin bzw. erzielt als Emittentin oder Verkäuferin eigene Erträge.

Adressat
Die hier wiedergegebenen Informationen und Wertungen (“Information“) sind primär für Kunden der Commerzbank AG in Kontinentaleuropa bestimmt. Insbesondere dürfen diese Information nicht nach
Großbritannien, den USA oder nach Kanada eingeführt oder dort verbreitet werden.

Darstellung von Wertentwicklungen
Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche
Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des
Wertpapiers/Index von EURO abweicht.

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.
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.

Aufsichtsbehörden
Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108,
53117 Bonn und Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt (Internet:
www.bafin.de) BAK Nr. 100005

©2021; Herausgeber: Commerzbank Aktiengesellschaft, Kaiserplatz,
60261 Frankfurt am Main.|
Verantwortlich: PUK Asset Management/CIO, Chris-Oliver Schickentanz,
Chefanlagestratege, CEFA.
Fotoquelle: Titelbild, Seite 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20: Envato Elements
Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis der Commerzbank weder reproduziert, noch weitergegeben werden.
Abgeschlossen am 17. Juni 2021
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Unser Video-Angebot: Auch unterjährig informiert bleiben!
Wochenausblick

Monatlicher Kapitalmarktfilm
Unser wöchentlicher Ausblick
auf die kommenden Handelstage: Bulle oder Bär? Wer
dominiert das Börsengeschehen?

Das “große Bild” zu Konjunktur, Politik und Anlageklassen
– einmal monatlich frei Haus.

Link zum Wochenausblick

https://vimeo.com/556557184

megatrends2

Blick hinter die Kulissen
Monatliches Investmentmagazin
zu
langfristigen
Zukunftstrends und ihren
Umsetzungsmöglichkeiten im
Depot.

Unser Besuch bei den besten
Fondsmanagern weltweit mit
einem ungeschönten Blick in
den Maschinenraum

https://vimeo.com/546464771

https://vimeo.com/564164904

CIO Direkt/PremiumFondsDirekt

Nachhaltig+

Ad hoc-Informationen zu
allen anlagestrategischen Veränderungen inkl. konkreter
Allokationsimpulse – exklusiv
für Premium-Kunden.

Das monatliche Investmentmagazin zu allen Themen
rund |um nachhaltiges und
verantwotungsvolles Investieren.

www.commerzbank.de/premiumfondsdirekt

https://vimeo.com/553053971
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Und für alle Leseratten: Unsere umfangreichen Kapitalmarktpublikationen!
Informieren/Registrieren Sie sich unverbindlich und kostenfrei unter www.commerzbank.de/nl

Commerzbank AG
Zentrale
Kaiserplatz
Frankfurt am Main
www.commerzbank.de
Postanschrift
60261 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 136-20
CIOdirekt@commerzbank.com
Privat- und Unternehmerkunden
Chefanlagestratege

