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Liebe Kundinnen und Kunden! 
 

Im September ist die Inflati-
onsrate in Deutschland und 
der Eurozone auf 10% ange-
stiegen. Auch der von der 
US-amerikanischen Noten-
bank bevorzugte Teuerungs-
maßstab, der sogenannte 
PCE-Deflator, ist kräftiger 
geklettert als von den Ana-
lysten erwartet. Damit bleibt 
die Inflation ein wesentli-
ches Thema für die Geldan-

lage – und für die Notenbanken eine große Heraus-
forderung.  

 
Inflation gewinnt an Breite 
Schaut man sich die jüngsten Inflationsdaten de-
tailliert an, fallen drei Aspekte auf: 

a) Die Energiepreise, die zu Jahresbeginn we-
sentlich für den Inflationsanstieg waren, 
sind mittlerweile bis auf den Gaspreis deut-
lich zurückgekommen. So liegt der Ölpreis 
mittlerweile wieder unter dem Niveau vor 
Ausbruch des Ukraine-Kriegs, gleiches gilt 
währungsbereinigt für die Benzinpreise. 

b) Immer mehr Inflationskomponenten tragen 
zum Preisaufschwung bei. Dies bestätigt 
meine Erwartung, dass die Teuerung an 
Breite gewinnt und aus vielen unterschied-
lichen Bereichen resultiert. 

c) In Europa spüren wir zunehmend den infla-
tionären Druck durch den schwachen Euro. 
Dieser verstärkt die inflationäre Tendenz: 
wir importieren Inflation! 

 
Aber: Es gibt Hoffnung 
Mit Blick auf 2023 gibt es allerdings einen ersten 
kleinen Silberstreifen am Horizont. So sinkt die 

Zahl der Unternehmen, die in den kommenden 
Quartalen noch ihre Preise anheben wollen. Offen-
sichtlich spüren die Anbieter bereits eine erste 
Nachfrageabschwächung. Auch der erkennbare 
Rückgang der Häuserpreise spricht 2023 für eine 
niedrigere Inflationsdynamik. So erwarten wir, 
dass wir den Inflationshöhepunkt über den Winter 
erreichen werden und die Inflationsrate danach 
weniger stark ansteigt. So halten wir 2023 ein In-
flationsniveau von 5% in den USA und 6% in Europa 
für wahrscheinlich. Mit einem schnelleren Inflati-
onsrückgang, wie er aktuell vom Markt im Rahmen 
der langfristigen Inflationserwartungen gesehen 
wird, rechnen wir aber nicht. 
 
Grafik: Immer weniger US-Unternehmen planen 
mit höheren Preisen – Hoffnungsschimmer für die 
Inflation? 

Quelle: ING Think 
 
Was heißt das für die Notenbankpolitik? 
Die großen Notenbanken werden auch in den 
kommenden Monaten auf die hohen Inflations-
raten reagieren und die Zinsen weiterhin 
schneller als in einem normalen Zinserhö-
hungszyklus anheben. Dies gilt für die US-ame-
rikanische Notenbank, die wahrscheinlich die 
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nächste Zinsanhebung um 75 Basispunkte vor-
nehmen wird. Wir gehen davon aus, dass der 
Zielkorridor für den US-Leitzins dabei zwischen 
4,5% und 5,0% liegen dürfte (aktuell: 3,0%). 
Aber auch die EZB wird nach langer Inaktivität 
munter. Auch sie wird kaum um einen 75 Ba-
sispunkte Zinsschritt herumkommen, müsste 
wahrscheinlich aber sogar mehr machen. Dafür 
dürfte es im zerstrittenen geldpolitischen Rat 
der EZB aber kaum eine Mehrheit geben. 
 
Die „zweite Welle“ kommt noch 
Die für die Märkte besonders wichtige „zweite 
Welle“ der Notenbankpolitik hat dagegen noch 
gar nicht richtig begonnen: der Liquiditätsent-
zug, gerne auch als „quantitative tightening“ 
bezeichnet. Zwar hat die US-amerikanische No-
tenbank bereits vorsichtig mit dem Abschmel-
zen ihrer immensen Bilanzsumme angefangen. 
Die anderen Notenbanken haben sich das bis-
lang noch nicht getraut. Hier wartet also weite-
res Ungemach auf die Kapitalmärkte. 
 
Was heißt das für die Anlagestrategie? 
Grundsätzlich bleibt das Umfeld für die Geldan-
lage herausfordernd. So erwarten wir auch in 
den kommenden Monaten eine hohe Schwan-
kungsintensität. Trotzdem werden sich selektiv 
immer wieder Chancen ergeben. Die gilt es kon-
sequent zu nutzen: 

a) Die Aktienmärkte bleiben zunächst in 
einem Abwärtstrend. Eine nachhaltige 
Trendwende zum Positiven erwarten 
wir erst, wenn die Märkte niedrigere 
Unternehmensgewinne und höhere 
Leitzinsen vollumfänglich einpreisen. 
Dies könnte irgendwann im Winterhalb-
jahr der Fall sein. Bis dahin sehen wir 
gute Chancen bei Unternehmen aus der 
Konsumgüterindustrie (hohe Preisüber-
wälzungsmacht) sowie bei substanzstar-
ken Defensivtiteln. Zudem werden sich 
marktseitig ab und zu kräftige Gegenbe-
wegungen zeigen. So rechnen wir nach 
dem starken Abverkauf der letzten Mo-
nate mit einer taktischen Erholung in 
den kommenden Wochen. 

b) An den Anleihemärkten dürfte der 
Trend zu höheren Renditen noch nicht 
abgeschlossen sein. Entsprechend kon-
zentrieren wir uns weiterhin auf kurze 
Laufzeiten. Wer gerne jetzt schon 

„länger“ gehen will, sollte das sich 
dadurch ergebene Kursrisiko z.B. über 
Short-ETFs absichern. Vorsichtig wären 
wir bei schwächeren Bonitäten außer-
halb des Investment Grade, die bei wei-
ter steigenden Zinsen und einem schwä-
cheren Wachstumsumfeld besonders 
exponiert sind. 

c) Währungsseitig ist die Aufwertung des 
US-Dollars bereits weit fortgeschritten. 
Trotzdem sehen wir aktuell keinen 
Grund für eine Trendwende: Die zögerli-
che Haltung der EZB, die deutlich höhe-
ren Energie- und Gaspreise sowie die 
jüngsten politischen Entwicklungen 
(Parlamentswahl Italien) sprechen u.E. 
auch weiterhin für die US-Währung. 

d) Bei den Rohstoffen sind wir aktuell zu-
rückhaltend. Das spürbar verlangsamte 
Wirtschaftswachstum, die strukturellen 
Probleme in China sowie die steigenden 
Zinsen sprechen kurzfristig nicht für 
ein größeres Rohstoffinvestment. Wir 
gehen allerdings davon aus, dass sich in 
den kommenden Monaten neue Chan-
cen ergeben werden. Diese könnten ins-
besondere bei den für den Klimaumbau 
notwendigen Industriemetallen interes-
sante Potenziale eröffnen. 

 
Mein Fazit für Sie: 
Die Inflation bleibt hartnäckig – und damit wei-
terhin ein wesentliches Thema an den Börsen. 
Wir rechnen unverändert mit starken Zinsan-
hebungen der Notenbanken. Für die Märkte 
dürfte dann insbesondere die „zweite Welle“, 
nämlich die Liquiditätsverknappung, zum 
Lackmus-Test werden. Bis dahin sehen wir 
keine grundlegende Änderung am aktuell ne-
gativen Trend, sind aber fest überzeugt, dass 
sich trotzdem immer wieder selektiv Chancen 
ergeben. Diese gilt es konsequent zu nutzen. 
 
Bis zum nächsten Mal alles Gute,  
Ihr 
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