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MARKTKOMMENTAR 

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 

„Alea iacta est!“ – Die Würfel sind gefallen. Die 
Ereignisse der Nacht auf Donnerstag sind 
unausweichlich. Die Eskalation in der Ukraine hat 
sich mit dem Einmarsch der russischen Armee 
potenziert. Erwartungsgemäß hat dies zu 
deutlichen Reaktionen der internationalen 
Kapitalmärkte geführt. Aktienmärkte rot bis 
tiefrot, Goldpreis steigt stark an, noch stärker 
steigt der Ölpreis. 

Bis jetzt sind diese Muster der Eskalation 
entsprechend verlaufen. Die beste Strategie an 
solchen Tagen, ist die, ruhig zu bleiben und 
warten bis sich der Nebel gelichtet hat. In der 
Historie war der Beginn einer Invasion zugleich 
die Zeit der tiefsten Kurse! 

Leider musste der Mitautor dieser Zeilen solche 
Ereignisse in seiner Berufslaufbahn bereits oft 
erleben. Panik war immer falsch und wird auch 
diesmal falsch sein. So schlimm Kriege auch sind, 
gilt es zu prüfen welche Auswirkungen 
wirtschaftlicher Natur passieren. Und vor allem, 
welche Auswirkungen sich in 2-3 Monaten 
abzeichnen.  

Russland selbst ist wirtschaftlich unbedeutend. 
Russlands einziges Asset sind die 
Rohstoffvorkommen, allen voran Öl und Gas. Der 
Anteil an den Exporten aus der EU nach Russland 
liegt bei 2 % der Gesamtexporte.  Trotz der 
wirtschaftlichen nachteiligen Situation ist 
Russland solide finanziert und weist hohe 
Fremdwährungsreserven auf. 

Sanktionen in finanzieller Hinsicht werden 
Russland somit nur wenig treffen. Im Gegenteil, 
durch die stark steigenden Öl- und Gaspreise 
profitiert Russland als Exporteur dieser 
Rohstoffe. 

Auch als Handelspartner des Westens 
hat Russland in den letzten Jahren, bedingt 
durch Sanktionen aus der Ukraine Krise 2014, 
deutlich an Bedeutung verloren. 

Die ökonomischen Auswirkungen der Eskalation 
auf die globale Konjunktur dürften vorerst klein 
ausfallen. Daher gibt der Verkauf von Aktien und 
anderen Kapitalanlagen wenig Sinn. So schlimm 
es für viele klingen mag, die wirtschaftliche 
Entwicklung koppelt sich sehr schnell von 
solchen Ereignissen ab und kehrt 
schneller zum Normalzustand zurück, als man 
im Moment der Ereignisse erwarten würde. 
Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass es gute 
Anzeichen gibt, ein zumindest 
vorübergehendes Ende der Corona Pandemie 
zu sehen. Die damit verbundenen 
Normalisierungen im Alltag werden sich 
in steigendem Konsum und weiter 
hohen Investitionen niederschlagen.  

Mit den weiter ansteigenden 
Ölpreisen vergrößern sich aber die 
Inflationssorgen. Diese Auswirkungen hängen 
direkt mit dem weiteren Verlauf der Krise 
zusammen. Langanhaltende hohe Ölpreise 
würden sich negativ auswirken. Erfreulich für 
die OPEC Staaten. Dieses Mal sind sie nicht für 
die hohen Ölpreise verantwortlich. Jedoch 
partizipieren sie 1:1 an diesen. 
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Wie sind wir in den Portfolien aufgestellt? Neben 
der Kasse befinden sich in allen Portfolien Anteile 
in Gold. Diese Positionen helfen uns im Moment. 
Daran werden wir auch festhalten. Auch im 
Energiesektor halten wir Investitionen. Die in den 
Portfolien befindlichen Aktienwerte sind nicht 
unmittelbar von der Eskalation in der Ukraine 
betroffen. Alle unsere Titel verfügen über stabile 
und vor allem zukunftsträchtige 
Geschäftsmodelle. Und Krisen bieten uns als 
Kapitalmarktteilnehmern, trotz allem Ernst der 
Lage auch attraktive Chancen! Besonders bei 
einem langfristigen Anlagezeitraum, den wir als 
treuhänderische Vermögensverwalter 
anstreben. 

Auch wenn sich in Momenten wie heute zeigt, 
wie wichtig eine breite Diversifikation ist, 
hinterlassen kriegerische Ereignisse Spuren. Froh 
sind wir weiter über unsere relativ hohe 
Gewichtung in US-Aktien. Zum einen profitieren 
wir über den stärkeren US-Dollar zum anderen 
zeigt sich auch diesmal wieder im Vergleich zum 
deutschen Aktienindex DAX, dass der US-
Aktienmarkt deutlich weniger volatil ist. 

Die Ereignisse in der Ukraine und auch die damit 
verbundenen Veränderungen der geopolitischen 
Lage werden wir genau beobachten und im 
konkreten Falle dann die taktische Positionierung 
überdenken – vorerst aber noch nicht! 

Was zeigt uns die aktuelle Krise? Es müssen viel 
mehr Anstrengungen als bisher unternommen 
werden, um von ausländischer Energie 
unabhängig zu werden. Auch wird der Westen 
mehr Geld in Infrastruktur und 
Verteidigungsausgaben investieren müssen als in 
der Vergangenheit. 

Das alles ist mit hohen Investitionen verbunden. 
Nutznießer davon wird die Industrie sein. 
Wie Sie es von uns gewohnt sind, werden wir 
Sie in den nächsten Tagen regelmäßig 
mit Informationen begleiten.  

Besteht von Ihrer Seite der Bedarf an einem 
persönlichen Gespräch, dann stehen wir gerne 
jederzeit für ein Telefonat/eine Videokonferenz 
zur Verfügung. Bitte melden Sie sich. Ob im Büro, 
oder im Homeoffice, alle Mitarbeiter der 
Heidelberger Vermögen sind an jedem Platz mit 
allem ausgerüstet, das für ein Gespräch 
notwendig ist.  

Bleiben Sie gesund! 

Ihre Heidelberger Vermögen 
Stephan Schmidt und Alexander Busch 
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