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MARKTKOMMENTAR 
 
 
Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 
 
die Finanzmärkte bleiben weiter nervös. Sei es 
der Krieg in der Ukraine, die Zinswende oder die 
Inflation. Wir befinden uns mitten in einer 
Börsenphase, in der das Stehvermögen der 
Langfristinvestoren sozusagen „getestet“ wird. 
 
Schauen wir uns heute das „Problem“ der 
Zinswende an. Die Märkte gehen in der 
Zwischenzeit von weiter steigenden Zinsen aus. 
Bei den aktuellen Inflationsraten ist das auch gut 
nachvollziehbar. Für Anleiheportfolios skizzieren 
manche Experten düstere Szenarien. Da bei 
weiter steigenden Zinsen die Kurse der 
festverzinslichen Wertpapiere fallen, werden 
Anleihen als im Grunde unattraktive 
Anlagemöglichkeit dargestellt. 
 
Es kann nicht in Abrede gestellt werden, dass 
steigende Zinsen für fallende Anleihekurse 
sorgen. Die einseitige Betrachtung ist aber nur 
die halbe Wahrheit. Die andere Wahrheit liegt 
darin, dass ein Zinsanstieg eben auch bedeutet, 
dass wir es dann mit einem veränderten 
Zinsumfeld zu tun haben. Bei Wiederanlagen von 
Fälligkeiten oder Neuanlagen hat sich der 
Zinssatz deutlich erhöht und ist seit vielen Jahren 
nun wieder im positiven Bereich. Dieser Aspekt 
ist angesichts des aktuellen Zinsumfeldes von 
großer Bedeutung. Es spielt zwar für eine 
einzelne Anleihe nur eine untergeordnete Rolle, 
wohl aber im Rahmen von Anleihedepots, 
welche breit über unterschiedliche Laufzeiten 
diversifiziert sind. 
 

So betrachtet bringt auch eine Zinswende 
Vorteile, die sich jedoch erst über die Zeit 
auswirken. Ein Beispiel: Ein Anleihedepot hat 
eine sog. Duration von 4,5 Jahren. Die Duration 
stellt man sich am besten als eine Art gewichtete 
mittlere Bindungsdauer aller Rückflüsse aus dem 
Depot vor. Bei einer Duration von 4,5 Jahren 
spürt der Anleger zwar die Zinsanstiege in Form 
von aktuellen Kursverlusten. In 4,5 Jahren jedoch 
ist dieser Umstand kompensiert, da der Anleger 
nun von den zwischenzeitlich höheren Zinsen 
profitiert. Es ist alles eine Frage der Betrachtung. 
Nur der Blick auf die aktuellen Kursverluste greift 
zu kurz. Man muss auch wissen, wie und wann 
sich die Situation wieder ins bessere, nämlich in 
Kursgewinne dreht. Nach fast 30 Jahren 
sinkender Zinsen an den Kapitalmärkten kennt 
nur leider eine ganze Generation von 
Marktteilnehmern nur das Gegenteil. Welche 
Veränderungen steigende Zinsen aber mit sich 
bringen, kennt diese Generation überhaupt nicht 
mehr. 
 

 
Abbildung 1: Schaubild Duration 

 



 

 
2 

 
Wäre aktuell nur noch das Thema der Inflation. 
Selbst bei 2 % Zinsen reicht es nicht aus, sein 
Kapital real zu erhalten, wenn die Inflationsrate 
zwischen 7-8 % liegt. Und unserer Meinung nach, 
ist die Inflation gekommen, um zu bleiben! Raten 
von unter 2 % wie in den letzten Jahren oder gar 
0 % Inflation werden wir so schnell nicht wieder 
sehen. 
 
Dass die Notenbanken darauf nun beginnen zu 
reagieren, sollte eigentlich keine Überraschung 
sein. Auch wenn die Pressekonferenz der EZB 
letzte Woche im Wording doch noch erhebliches 
Verbesserungspotential besitzt, sind die 
Marktreaktionen darauf, mit Verlaub, ein wenig 
seltsam. 
 
Aber warum reagieren die Märkte in der letzten 
Zeit immer so nervös. Der Autor glaubt, es liegt 
am Rauschen der Märkte. Tag für Tag werden wir 
von unzähligen Nachrichten in Echtzeit überrollt. 
Auch an den Kapitalmärkten haben wir einen nie 
abreißenden Nachrichtenfluss, der zu 
Kursbewegungen führt, die von Investoren kaum 
sinnvoll genutzt werden können, aber trotzdem 
immer akribisch verfolgt werden. Für einen 
Investor, der einen langfristigen 
Investmentansatz verfolgt, sind derartige 
Nachrichten und die dadurch ausgelösten 
Kursreaktionen jedoch eine Art Rauschen, das 
eigentlich nicht entscheidend sein sollte und 
oftmals zu falschen Schlussfolgerungen verleitet. 
Kommen dann noch Heerscharen von Analysten 
und Portfoliomanagern hinzu, die sich mit 
diesem Rauschen beschäftigen, statt sich auf 
Sachverhalte zu konzentrieren, die für 
langfristige Trends verantwortlich zeigen, ist die 
Verwirrung der Investoren komplett.  

 
Es klingt alles so simpel, vor allem in diesen 
zugegeben sehr verwirrenden Zeiten. Aber eine 
Anlagestrategie zu haben und diese langfristig zu 
verfolgen, ist immer richtig. Alles was wir heute 
erleben, war so oder ähnlich in der Geschichte 
schon mal da. Die Anleger und die Gesellschaft 
haben vieles einfach verdrängt. Exakt so hat mir 
eine Kundin dies letzte Woche berichtet. 
Aufgewachsen in Zeiten des Kalten Krieges 
kannten wir das alles schon, aber wie die Politik 
haben auch wir normale Bürger es einfach 
verdrängt. Bekanntlich wiederholt sich 
Geschichte meist von Generation zu Generation.  
 
Uns ist es wichtig, sich nicht verrückt machen zu 
lassen. Wie ich oben bereits zur Geschichte 
schrieb, lässt sich für die derzeitige Situation 
folgendes ableiten: 
 Kriege und kriegerische 

Auseinandersetzungen dauern in der Regel 
länger als gedacht. Zu viele 
Interessengruppen profitieren leider in 
vielfältiger Weise von Kriegen. 

 Wir haben es mit einer verzerrten 
Medienlandschaft zu tun. Der gesunde 
Menschenverstand tritt in den Hintergrund 
und verstummt in der Öffentlichkeit. 

 Die Medienlandschaft wird dominiert von 
Menschen oder Organisationen, die in 
„normalen“ Zeiten kaum oder keinerlei 
Beachtung finden. Der Tenor aller 
Nachrichten liegt auf „Angst“. 

 Haushalts- und Budgetdisziplin gehen 
typischerweise in solchen Phasen verloren. 
Im kriegerischen Umfeld kommt es zu 
Inflation und in bestimmten Ländern 
und/oder Währungen folgt schlussendlich oft 
die extreme Geldentwertung. 
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Sachwerte, das hat die Historie gezeigt, sind 
langfristig ein hervorragender Vermögensschutz. 
Internationale Aktien sind Sachwerte. Gut… ein 
wenig Gold dazu schadet in der Regel auch nicht. 
Die Volatilität bleibt leider auch immer. Wie 
sagte doch André Kostolany, der heute noch für 
seine Zitate berühmt ist: „An der Börse kommen 
erst die Schmerzen, dann das Geld“. 
 
 
 
 

 
Bleiben Sie gesund und bis bald 
 
Ihre Heidelberger Vermögen 
 
Stephan Schmidt 
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