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Rückblick auf die Konjunktur und die Finanzmärkte im ersten Halbjahr 

Ein Blick auf die globale Entwicklung der Weltkonjunktur sowie der Aktienbörsen der vergange-

nen sechs Monate offenbart ein insgesamt außerordentlich positives Bild. Industrie und Konsu-

menten sorgten für einen deutlichen Konjunkturaufschwung. Die Verbraucher erhöhten ihre 

Ausgaben nennenswert nach der durch Corona erzwungenen Konsumabstinenz. Ebenso stieg  

der Bedarf an Investitionen mit der Folge spürbarer Kapazitätsengpässe, die sich beispielsweise 

durch einen weltweiten Mangel an Speicherchips zeigten. Regional stach das rasante Wachstum

der Volkswirtschaften der USA und Chinas hervor.
 

In den USA wurde diese Entwicklung durch große Konjunkturpakete seitens der Biden-Admini-

stration sowie durch einen beachtlichen Impffortschritt gegen die Corona-Pandemie befördert. 

Flankierend setzte die US-Notenbank FED ihre expansive Geldpolitik des Jahres 2020 fort. 
 

In der Eurozone ergab sich dagegen im ersten Quartal eine Rezession. Eindämmungsmaßnahmen 

zur Corona-Pandemie, eine eher zögerliche Umsetzung europäischer Hilfsprogramme sowie 

zunächst nur langsam steigende Impfquoten bremsten die Wirtschaft. Erst während des zweiten 

Quartals legte das Wachstum spürbar zu.  
 

Auch in Deutschland gab es zunächst diverse Hindernisse zu überwinden. Eindämmungsmaßnah-

men zur Corona-Pandemie, das strenge Winterwetter, ein spürbarer Rückgang im Baugewerbe,

Halbleiterengpässe, kompliziertere Zollformalitäten im Handel mit Großbritannien sowie die Mehr-

wertsteuererhöhung, die im alten Jahr zu Vorzieheffekten geführt hatten, bremsten die Konjunk-

tur. Doch im zweiten Quartal legte auch hier die Industrie deutlich zu. Ein starkes Auslands-

geschäft - vor allem mit China - trug hierzu wesentlich bei. In einigen Schwellenländern, wie 

beispielsweise in Indien, blieb die Corona-Pandemie der Hemmschuh für eine stärkere Erholung. 

Dagegen wies China im ersten Quartal 2021 das größte Wirtschaftswachstum seit 30 Jahren aus.   

Abb. 1: Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes

Stand: 30.06.2021 und Erwartung bis 2022
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Viele Aktienmärkte erreichten immer wieder neue Höchststände. Vor allem die Fortsetzung der 

lockeren Geldpolitik durch die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank (EZB) ermöglichten 

dies. So erhöhte die EZB ihre wöchentlichen Anleihekäufe weiter um gut 15 % auf über 21 Mrd. € 

im April von zuvor 18 Mrd. € Mitte März. Zudem dürften die Erfolge bei der Bekämpfung der Pan-

demie in vielen Ländern, die Abkehr von der europäischen Sparpolitik, die anziehende Welt-

konjunktur, steigende Gewinne der Unternehmen, die Nachholeffekte bei Verbrauchern sowie der 

Mangel an Investitionsalternativen die Zuversicht an den Aktienmärkten erhöht haben. An den 

Anleihemärkten der USA zogen die Zinsen spürbar an, während die Renditen in der Eurozone nur 

leicht zulegten. 
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Abb. 2: Grafik zur Wertentwicklung verschiedener Assetklassen und Aktienindizes 

Stand: 30.06.2021
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Welche Perspektiven bietet die konjunkturelle Lage im zweiten Halbjahr?  
 

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) erwartet für dieses Jahr das stärkste 

Wachstum der Weltwirtschaft seit 1973. Einkaufsmanagerindizes bestätigen diese Zuversicht.  
 

In den USA deuten die meisten Stimmungsindikatoren auf eine Fortsetzung des Aufschwungs hin. 

Starke Nachholeffekte des privaten Verbrauchs dürften die Wirtschaft weiter befeuern. So haben 

die US-Amerikaner in den vergangenen zwölf Monaten rund 19 % ihres Einkommens gespart, 

während vor der Pandemie nur 7,5 % zurückgelegt wurde. Auch die Geld- und Fiskalpolitik wird 

das Wachstum weiter unterstützen. Umfangreiche Hilfs-, Sozial- und Infrastrukturmaßnahmen 

sollen ergriffen werden. Für die Eurozone deuten viele Faktoren auf eine Beschleunigung des 

Wachstums hin. Rückläufige Infektionszahlen, die hohe Impfbereitschaft und -geschwindigkeit, 

Lockerungen bei den Eindämmungsmaßnahmen und ein erheblicher Nachholbedarf bei privaten 

Verbrauchern sollten hierfür wesentliche Impulse liefern. Fiskalische Hilfsprogramme und eine 

anhaltend lockere Geldpolitik der EZB dürften auch hier den Erholungsprozess erleichtern.   
 

In Deutschland wird die Wirtschaft voraussichtlich spürbar wachsen. Die hohe Auslandsnach-

frage bleibt ein wesentlicher Treiber der Wirtschaft. Darauf deuten z. B. die Auftragseingänge für 

die Industrie hin. Außerdem sollte die schnell ansteigende Impfquote mehr öffentliches Leben 

ermöglichen, was die deutsche Binnenkonjunktur ankurbeln sollte. Schließlich haben deutsche 

Haushalte im vergangenen Jahr rund 100 Mrd. Euro mehr gespart als in den einzelnen Jahren 

zuvor.  
 

In den meisten Schwellenländern dürften auch bis zum Jahresende die Impfquoten niedrig liegen. 

Eine erfolgreiche Eindämmung der Corona-Pandemie ist jedoch erforderlich, damit sich die Wirt-

schaft nachhaltig erholen kann. Die Lage z. B. in Argentinien zeigt, wie massiv das Corona-Virus 

die Konjunktur derzeit immer noch bremsen kann. Dagegen dürfte China in den kommenden 

Quartalen ähnlich schnell wachsen wie vor der Pandemie.   

 

Konjunkturrisiken im zweiten Halbjahr 
 

Das Hauptrisiko für die Weltwirtschaft bleibt die Unberechenbarkeit des Corona-Virus, seiner 

Mutanten und damit die Entstehung neuer Pandemiewellen. Auch von den zuletzt gestiegenen 

Inflationsraten könnten Risiken ausgehen, vor allem wenn diese zu steigenden Zinsen an den 

Kapitalmärkten führen. Die politische Unberechenbarkeit Chinas in Hinblick auf die handels-

politischen Spannungen mit den USA sowie die militärischen Hegemonialbestrebungen insbe-

sondere gegenüber Taiwan und Japan bedeuten eine Bedrohung des Friedens und des Handels  

in dieser Region. Weitere geopolitische Spannungen zwischen den USA und Russland sowie 

zwischen den Ländern im Nahen Osten könnten zunehmen, wie dies kürzlich z. B. der Konflikt 

zwischen Israel und der Hamas zeigte. 
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Haben die Aktienmärkte weiterhin Potential? 
 

Die Entwicklung an den weltweiten Aktienmärkten hängt wesentlich davon ab, wie sich die 

bedeutendsten Notenbanken künftig geldpolitisch positionieren. Trotz Konjunkturerholung sind 

noch einige Branchen des Dienstleistungssektors von den Folgen der Pandemie stark geschwächt, 

so dass eine Fortsetzung der lockeren Geldpolitik in den kommenden Monaten sehr wahrschein-

lich bleibt. Gleichzeitig sollten Nachholeffekte bei privaten Verbrauchern, eine kräftige Weltkon-

junktur, höhere Unternehmensgewinne sowie der Mangel an lukrativen Investitionsalternativen 

weiterhin gute Rahmenbedingungen für die Aktienmärkte bieten.    
 

In den USA bleiben die Aussichten für den Aktienmarkt gut. Neben der lockeren Geldpolitik  

durch die US-Notenbank sollten die üppig ausgestatteten staatlichen Hilfsprogramme die Kon-

junktur weiter stärken und Gewinnsteigerungen in vielen Unternehmen ermöglichen. Dabei 

dürften insbesondere zyklisch ausgerichtete Unternehmen hohe Gewinnzuwachsraten erwarten, 

da diese im Vorjahr stark unter der Pandemie litten und nun von Nachholeffekten überdurch-

schnittlich profitieren sollten.  
 

In der Eurozone könnten die Gewinnzuwächse in den Unternehmen sogar noch höher liegen als  

in den USA, da wegen der strikteren Pandemie-Maßnahmen in Europa nun auch die Nachhol-

effekte größer ausfallen sollten. Stimmungserhebungen in der Industrie zeigen, dass viele Unter-

nehmen erwarten, ihre Preise im Laufe des zweiten Halbjahres spürbar anheben zu können.      
 

Gleichzeitig liegt das Bewertungsniveau vieler europäischer Unternehmen immer noch auf einem 

moderaten Niveau. Die EZB sollte der Wirtschaft weiterhin viel Liquidität zur Verfügung stellen, so 

dass auch die Aktienmärkte Europas von einer anhaltend lockeren Geldpolitik profitieren sollten.  

 
Wie sieht es an den Anleihemärkten aus? 
 

Zwar könnten höhere Inflationsraten die Anleihemärkte temporär verunsichern und zu höheren 

Kursschwankungen führen, doch sollten die Zinsen auf einem niedrigen Niveau bleiben. Das vor-

rangige geldpolitische Ziel der Notenbanken liegt derzeit in der Unterstützung der Konjunktur. 

Gleichzeitig sind die während der Pandemie stark angestiegenen Staatsschulden besser über eine 

Niedrigzinssituation finanzierbar. Steigende Zinsen würden diesen Zielen zuwiderlaufen, so dass 

etwas höhere Inflationsraten von den Notenbanken toleriert werden dürften. Dadurch wird es 

allerdings immer schwerer, positive Realrenditen im Anleihebereich zu erzielen.     
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Alternative Anlagen: Gold 
 

Wegen höherer Inflationsraten und des Anstiegs bei den negativen Realrenditen verliert Geld 

zunehmend an Kaufkraft. Umgekehrt sollte sich damit die Attraktivität des Goldes als Anlage-

klasse erhöhen. Da sich die Goldmenge im Gegensatz zur Geldmenge nicht substanziell ver-

mehren lässt, sollte der Sachwert Gold einen Ausweg bieten, Realvermögen zu sichern. Je grö- 

ßer der negative Realzins, desto stärker sollte der Goldpreis davon profitieren.   

Abb. 3: Prozentuale Entwicklung der Staatsschulden 

Stand: 31.12.2020 und Erwartung bis 2023



Voraus denken. Nachhaltig wachsen. 

Entwicklung des EUR/USD-Wechselkurses

Der EUR/USD-Wechselkurs zeigte sich in den vergangenen Monaten stabil. In den USA und in der 

Eurozone signalisierten die Notenbanken, dass weitere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen 

ergriffen würden, sofern dies eine zu schwache wirtschaftliche Entwicklung erfordere. Themen, 

wie beispielsweise eine erneute regionale Ausbreitung des Coronavirus in Form einer „zweiten 

Welle“, eine Zuspitzung der US-Handelskonflikte vor allem gegenüber China, expansive fiskalische 

Maßnahmen während des US-Präsidentschaftswahlkampfes, das Brexit-Thema oder andere 

Ereignisse, könnten die Wechselkurse kurzzeitig stärker bewegen. Derzeit gehen wir von einer 

Bandbreite von EUR/USD 1,08 bis 1,18 aus. 

 

Lockerungen zeigen ihre Wirkung.  

 

In den USA und in der Eurozone signalisierten die Notenbanken, dass weitere geldpolitische 

Lockerungsmaßnahmen ergriffen würden, sofern dies eine zu schwache wirtschaftliche 

Entwicklung erfordere. Themen, wie beispielsweise eine erneute regionale Ausbreitung des 

Coronavirus in Form einer „zweiten Welle“, eine Zuspitzung der US-Handelskonflikte vor allem 

gegenüber China, expansive fiskalische Maßnahmen während des US-

Präsidentschaftswahlkampfes, das Brexit-Thema oder andere Ereignisse, könnten die 

Wechselkurse kurzzeitig stärker bewegen. Derzeit gehen wir von einer Bandbreite von EUR/USD 

1,08 bis 1,18 aus. 

 

Der EUR/USD-Wechselkurs zeigte sich in den vergangenen Monaten stabil. In den USA und in der 

Eurozone signalisierten die Notenbanken, dass weitere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen 

ergriffen würden, sofern dies eine zu schwache wirtschaftliche Entwicklung erfordere. Themen, 

wie beispielsweise eine erneute regionale Ausbreitung des Coronavirus in Form einer „zweiten 

Welle“, eine Zuspitzung der US-Handelskonflikte vor allem gegenüber China, expansive fiskalische 

Maßnahmen während des US-Präsidentschaftswahlkampfes, das Brexit-Thema oder andere 

Ereignisse, könnten die Wechselkurse kurzzeitig stärker bewegen. Derzeit gehen wir von einer 

Bandbreite von EUR/USD 1,08 bis 1,18 aus.

3

Voraus denken. Nachhaltig wachsen. 

Was beschäftigt  

die Anleger aktuell?

7

Inflationsängste 
 

Nachdem das Thema Inflation über viele Jahre kaum noch eine Bedeutung für die Wirtschaft, die 

Kapitalmärkte und die meisten Verbraucher hatte, wird mittlerweile sehr kontrovers diskutiert, ob 

sich dies in der Zukunft ändern könnte.  
 

Drei temporäre Effekte sind die wesentlichen Ursachen für den aktuell deutlichen 

Inflationsanstieg: 
 

   Erstens sind die Rohstoffpreise, wie z. B. für Öl, Holz, Nahrungsmittel oder Industriemetalle 

außerordentlich angestiegen, weil u. a. die stark unterstützende Geld- und Fiskalpolitik erhebliche 

wirtschaftliche Impulse gesetzt hat, die zu einem entsprechend hohen Nachfrageschub bei Vor-

produkten führten.  
 

   Zweitens entlädt sich derzeit ein aufgestauter Konsumbedarf der privaten Haushalte, der das 

Warenangebot häufig übertrifft.  
 

   Drittens sind preistreibende sogenannte Basiseffekte messbar. Deren Ermittlung beruht darauf, 

dass bei der Inflationsmessung die heutigen sehr hohen Preise mit den sehr niedrigen Preisen aus 

dem Vorjahr verglichen werden. Statistische Effekte spielen bei der Berechnung der Inflationsrate 

somit eine nicht unerhebliche Rolle.  
 

Alle drei inflationstreibenden Effekte hängen eng mit der Corona-Pandemie zusammen, sollten 

sich aber im Jahresverlauf zusammen mit der wirtschaftlichen Bedeutung der Pandemie ab-

schwächen.   

 
Negative Realzinsen 
 

Negative Realzinsen entstehen, wenn die Inflationsrate höher liegt als der Zins für Sparvermögen. 

Dadurch ergeben sich Kaufkraftverluste des Geldes. Sichtbar wird dieser Kaufkraftverlust bei-

spielsweise, wenn der Anstieg bei den Strompreisen mit der Entwicklung der Zinsen auf dem 

Sparbuch der vergangenen zehn Jahre verglichen wird.  
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Aus der Perspektive der allgemein hochverschuldeten Staaten sind negative Realzinsen durchaus 

von Vorteil, da sich der Realwert der Staatsschulden im Laufe der Zeit verringert. Im Übrigen sind 

steigende Zinsen und eine steigende Inflation normale Begleiterscheinungen eines Konjunktur-

aufschwungs. 

Abb. 4: Negative Realzinsen (Entwicklung in Prozent) 

Stand: 30.06.2021
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Fazit 
 

Die Erholung der Weltkonjunktur wird sich aller Voraussicht nach im zweiten Halbjahr fortsetzen.  
 

Nachdem die Pandemie in vielen Industrieländern erfolgreich eingedämmt wurde, sollten eine 

anhaltend stimulierende Geld- und Fiskalpolitik, starke Nachholeffekte bei privaten Verbrauchern, 

steigende Unternehmensgewinne sowie der Mangel an lukrativen Investitionsalternativen wesent-

liche Treiber für die Aktienmärkte sein.  
 

Zwischenzeitliche Kurskorrekturen an den Aktienmärkten sind jederzeit möglich. Weitere re-

gionale Corona-Pandemiewellen, inflationsbedingte Verminderungen von Gewinnmargen, po-

litische Spannungen der USA gegenüber China und Russland sowie die politischen/militärischen 

Konflikte im Nahen Osten könnten immer wieder Anlässe für temporäre Kursrückgänge an den 

Aktienmärkten bieten.  
 

Die Anleihezinsen werden - trotz höherer Inflation - voraussichtlich auf einem niedrigen Niveau 

verharren. Es gibt ein starkes wirtschaftspolitisches Interesse das Zinsniveau niedrig zu halten, 

um die Konjunkturerholung nicht zu gefährden und die Staatsschulden finanzierbar zu halten. 

Anleihen dürften wenig lukrativ bleiben, jedoch einen gewissen Schutz gegen höhere Wert-

schwankungen des Gesamtvermögens bieten.  
 

Die Zinsen für Sparvermögen verharren auf historischen Tiefständen. Im Gegensatz hierzu sind 

Anlagen in Sachvermögen, wie z. B. die Aktie, lukrativer. Hier sind Dividendenrenditen zwischen 

drei und vier Prozent erzielbar. Darüber hinaus profitiert der Sachwert Gold von den negativen 

Realzinsen. 
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Wichtige Hinweise 

 

Diese Unterlage wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Die in dieser Unterlage enthaltenen Informa-

tionen beruhen zum Teil auf öffentlich zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten. Eine 

Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der diesbezüglich zur 

Verfügung gestellten Informationen kann jedoch nicht übernommen werden. Für vorbenannte 

Wertpapiere strebt die Capitell AG zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine anlassbezogene Aktual-

isierung der in dem Dokument geäußerten Stellungnahme an. Ebenso wird keine Haftung für 

Schäden aufgrund von Handlungen übernommen, welche ausgehend von diesen Informationen 

vorgenommen werden. 

Diese Unterlage dient lediglich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Erwerb 

von Finanzinstrumenten noch eine Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots dar. Die in 

dieser Unterlage enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageberatung noch eine sonstige 

Wertpapierdienstleistung noch eine Finanzanalyse dar. Bei dieser Unterlage handelt es sich um 

eine Marketingmitteilung. Diese Informationen können eine auf die persönlichen Kenntnisse und 

Erfahrungen, Anlageziele und finanziellen Verhältnisse zugeschnittene Aufklärung des Anlegers 

über die mit Finanzinstrumenten und Anlagestrategien verbundenen Risiken und Beratung nicht 

ersetzen. Eine anleger- und anlagegerechte Beratung kann erst durchgeführt werden, wenn Anga-

ben über Erfahrungen und Kenntnisse in Geschäften mit Finanzinstrumenten, mit diesen Geschäf-

ten verfolgte Anlageziele und Informationen zu den finanziellen Verhältnissen des Anlegers 

vorliegen. Darüber hinaus ist zu beachten, dass der Wert einer Vermögensanlage Schwankungen 

unterliegt. Anleger müssen deshalb in der Lage sein, Verluste auf das eingesetzte Kapital hinzu-

nehmen. Historische Anlageergebnisse und Performancekennzahlen lassen keine Rückschlüsse 

auf zukünftige Entwicklungen zu. Sollte der Zugang zu den in der Unterlage enthaltenen Infor-

mationen für Personen, deren Nationalität, Wohnsitz oder sonstiger Umstände aufgrund geltender 

Gesetzgebung verboten sein, so ist diese Publikation nicht zu verwenden. 

Diese Unterlagen dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung der Capitell Vermögens-

Management AG weder geändert, vervielfältigt noch reproduziert werden.  

 

Das Dokument wurde redaktionell am 01. Juli 2021 abgeschlossen. © 2021.
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