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MARKTKOMMENTAR 
 

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, 

 

der positive Jahresauftakt hat im Januar dafür 

gesorgt, dass die globalen Aktienmärkte, wie von 

uns erwartet und von meinem Kollegen skizziert, 

mit einem schönen Plus aus dem Januar laufen.  

 

Die Treiber hierfür sind bekannt.  

Eine nachlassende Inflation (auch wenn sie nicht 

auf alte Tiefs zurückkommt), stabile 

Arbeitsmarktdaten, und dadurch ein weniger 

restriktiveres Vorgehen der Zentralbanken, 

haben den Aktien zum Auftrieb verholfen. 

 

Die aktuell laufende Berichtssaison gibt weiteren 

Input zur aktuellen Lage der Unternehmen und 

ist in vollem Gange.   

Das bisherige Zwischenfazit hat eine große 

Bandbreite von unterschiedlichsten Ergebnissen. 

Was unter dem Aspekt der wieder einkehrenden 

Normalität durchaus positiv zu interpretieren ist 

und die übertriebenen Marktreaktionen nach 

Corona-Sonderkonjunktur und den ersten 

Kriegsmonaten 2022 relativiert.  

 

Und auch wenn es gerade kurzfristige 

Belastungsfaktoren für die Unternehmens-

gewinne gibt, sind die Auftragsbücher vieler 

Unternehmen, insbesondere im verarbeitenden 

Bereich in Deutschland, weiter gut gefüllt. Somit 

werden Aufträge zunächst abgearbeitet und die 

Produktion dadurch weiterhin auf einem hohen 

Niveau gehalten.  

Zudem darf man nicht vergessen, dass die 

meisten Unternehmen nach Corona und 

Energiekrise mittlerweile deutlich besser 

aufgestellt sind als in früheren Krisen. Ihre hohe 

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit werden 

ihnen auch 2023 helfen. 

 

Zudem ist der Risikofaktor einer Gasmangellage 

in Europa zuletzt aufgrund gut gefüllter Gaslager 

deutlich gesunken. In den USA sind diese 

Faktoren ohnehin weniger relevant, denn 

einerseits sind die Vereinigten Staaten autark, 

was die Energieversorgung angeht, und 

andererseits profitieren sie sogar über ihre 

Energieexporte sowie zunehmende Investitionen 

von ausländischen Unternehmen aufgrund des 

Standortvorteils.  

 

Und die pessimistischen Konjunkturausblicke für 

Europa und den USA sind unserer Meinung nach 

zu düster gezeichnet.  

Das amerikanische BIP hat schon gezeigt, dass 

die Wirtschaft in Amerika widerstandsfähiger ist, 

als viele befürchteten. Und auch wenn für 

Europa bzw. Deutschland vielerorts noch von 

einer milden Rezession die Rede ist, sollte man 

nicht allzu überrascht sein, wenn wir am Ende 

von einem schwachen Wirtschaftswachstum 

reden.  

  

Ein weiterer Aspekt, der für ein relativ gutes 

Aktienumfeld spricht, ist die Abkehr Chinas von 

der Null-Covid-Politik und die Erwartung eines 

dynamischeren Wirtschaftswachstums im Reich 

der Mitte ab dem 2. Quartal 2023. Dies bringt 

eine weitere Entspannung bei den Lieferketten 

und den Absatzmärkten für viele Unternehmen 

mit sich. Der Anstieg der Einkaufsmanagerindizes 
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in China für Januar von 47 auf über 50 zeigt, wie 

schnell die Lage sich entspannen kann.  

 

Zudem sieht es so aus, dass die 

„Regulierungswut“ der kommunistischen Partei 

gegenüber den großen Techfirmen wie Alibaba, 

Tencent und wie sie alle heißen weitestgehend 

abgeschlossen ist. Und gerade diese Titel ihre 

Verluste aus dem letzten Jahr wieder 

wettmachen. 

 

Natürlich gibt es auch belastende Faktoren. 

Gerade der Verlust an Kaufkraft der 

Konsumenten durch die gestiegenen Preise 

sowie eine Belastung der 

Unternehmensinvestitionen durch deutlich 

höhere Zinskosten wird sich 2023 negativ auf das 

Wirtschaftswachstum auswirken.   

Und anders als in den Krisen der vergangenen 

Jahre werden die Notenbanken der Wirtschaft 

2023 nicht mit billigem Geld zur Seite stehen 

können, da die Bekämpfung der Inflation in den 

USA und Europa weiterhin im Vordergrund der 

Geldpolitik stehen wird.  

 

Was zur Folge hat, dass in diesem Umfeld die 

Unternehmen es schwer haben werden, ihre 

Umsätze und Gewinne zu steigern. Vielmehr 

kann man damit rechnen, dass die Berichtssaison 

der Unternehmen im kommenden Quartal eher 

durchwachsen ausfällt und der Ausblick für das 

Gesamtjahr vorsichtiger wird.  

 

Unterm Strich kann es durchaus volatil werden, 

auch wenn wir mittel- bis langfristig positiv 

gestimmt sind, was die Aktienmärkte angeht.  

 

Bei Fragen zur aktuellen Ausrichtung und 

Strategie ihres Portfolios kommen Sie gerne auf 

uns zu. 

 

 

Bleiben Sie gesund und bis bald 

 

Ihre Heidelberger Vermögen 

 

Alexander Busch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herausgeber 
Heidelberger Vermögensmanagement GmbH 

Kurfürsten-Anlage 8 

69115 Heidelberg 

 06221 18509 – 21 

                                                                                                             Fax:  06221 18509 – 29 

 kontakt@heidelberger-vermoegen.de 

Geschäftsführung 

Daniel Kolb, Stephan Schmidt 

Registergericht 

Amtsgericht Mannheim 

Registernummer: B 725332 

Umsatzsteueridentifikationsnummer 

DE307586337 

Alle Analysen, Meinungen und Kommentare sind persönliche Ansichten des Verfassers. Es wird keine Haftung für die 

Richtigkeit und Vollständigkeit der Analysen und Informationen übernommen. Diese Inhalte stellen keine Beratung im 

Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Es werden weder einzelne Anlageempfehlungen, noch wird insgesamt eine 

Anlageempfehlung gegeben. Sie dienen ausschließlich dem Zweck, den Kunden bei seiner selbstständigen 

Anlageentscheidung zu unterstützen.   


