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Lieferschwierigkeiten, Inflations-
ängste und Zinsanstieg – 
nahendes Krisenende bringt 
Unsicherheiten und ist trotzdem 
ein gutes Zeichen

Liebe Mandanten und Geschäftsfreunde, 

die Bundestagswahl ist gelaufen und nach dem Wahlkampf steht 
jetzt der Koalitionspoker an. Egal wie dieses Spiel ausgeht, die Fol-
gen für Anleger werden sich wohl in Grenzen halten. Denn einerseits 
interessiert es die globalen Märkte nur bedingt, wer in Deutschland 
regiert, solange es keine extremen Kräfte sind. Andererseits scheint 
es in den momentan erwogenen Optionen immer genug wirtschafts-
freundliche Elemente zu geben, die dafür sorgen sollten, dass sich 
Belastungen für die heimischen Unternehmen in Grenzen halten. Eine 
ganz andere Sorge kann einen gerade beim Besuch eines Autohau-
ses beschleichen. Denn wer momentan einen Neuwagen kaufen will, 
muss mit langen Lieferzeiten rechnen. Die für die Elektronik benö-
tigten Chips sind derzeit Mangelware, die Produktion stockt. Schät-
zungen gehen davon aus, dass deswegen die weltweite Fahrzeug-
industrie in 2021 rund 7,7 Millionen Fahrzeuge weniger bauen kann. 
Das bedeutet Umsatzeinbußen von geschätzten 210 Milliarden Dol-
lar. Kein Wunder, dass solche Nachrichten im dritten Quartal etwas 
die positive Konjunkturstimmung aus dem Frühjahr eintrübten. Die 
gute Nachricht: Die Märkte zeigten sich davon relativ unbeeindruckt, 
obwohl es auch in anderen Bereichen Lieferschwierigkeiten gab und 
Logistikkapazitäten fehlten. Die Frage für die nächsten Monate wird 
sein, ob es sich hier um temporäre, bald überwundene Probleme oder 
um eine anhaltende Folge der noch immer schwellenden Coronapan-
demie handelt.

Leichte Ernüchterung
Im Frühjahr wurden die Wachstumsprognosen angehoben, die Wirt-
schaft schien kräftig Fahrt aufzunehmen und die Grundstimmung 
für 2021 war sehr positiv. Jetzt reduzierte die US-Notenbank die 

Konjunkturerwartungen leicht und erwartet eine Wachstumsver-
schiebung ins nächste Jahr. Auch das Ifo-Institut prognostiziert 
hierzulande eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstumstem-
pos. Gleichzeitig spürten die Verbraucher Teuerungen, zum Beispiel 
an der Tankstelle, auf der Nebenkostenabrechnung oder an der 
Supermarktkasse bei Obst und Gemüse. Im September lag die In-
flationsrate nach ersten Schätzungen des Bundesamtes für Statistik 
hierzulande erstmals seit 1993 mit 4,1 über der Marke von vier Pro-
zent. Diesen Teuerungssprung bewerten viele bisher als temporäre 
Erscheinung und erwarten eine Normalisierung im nächsten Jahr. 
Dafür ist es aber entscheidend, dass Lieferketten wieder an Stabilität 
gewinnen, um Produktionsengpässe zu überwinden. Allerdings gibt 
es auch Szenarien, die in einer Postpandemie-Welt einen erstarken-
den Protektionismus für wahrscheinlich halten. Das würde die preis-
begrenzende Wirkung des Welthandelswettbewerbs ein Stück weit 
aufheben. Wenn zum Beispiel, um die Versorgungssicherheit zu er-
höhen, Chips nicht mehr in Asien, sondern in Europa produziert wer-
den. Dann sind die Produktionskosten höher, und das werden dann 
die Verbraucher dauerhaft mitbezahlen müssen. Zudem könnten die 
in der jetzigen Situation durchgesetzten Preiserhöhungen letzten 
Endes dauerhafter sein als derzeit erwartet. Für Anleger, die Aktien 
und Co. im Depot haben, muss das nicht unbedingt ein Nachteil sein. 
Solange Unternehmen ihre Preise an die Teuerung anpassen können, 
versprechen ihre Börsenwerte Inflationsschutz. Zudem werden die 
Notenbanken die Situation genau im Blick behalten.   

Langsamer Entzug beim billigen Geld
Die amerikanische FED ließ zuletzt durchblicken, dass sie ihre An-
leihenkäufe Stück für Stück zurückfahren wird. Leitzinserhöhungen 
werden bisher aber erst im nächsten Jahr erwartet, denn auch Jero-
me Powell hält die relativ deutliche US-Inflationsrate von 5,3 Prozent 
im August für eine temporäre Erscheinung. Das sieht seine Kollegin 
Lagarde von der EZB für Europa ähnlich. Sie ist noch zurückhaltender 
beim Thema Zinserhöhungen und betont, man werde hier nicht auto-
matisch der FED folgen. Ganz anders sieht das in Norwegen aus, 
hier wurde der Leitzins im September bereits auf 0,25 Prozent ange-
hoben und soll bis Ende 2022 auf 1,25 Prozent steigen. In Russland 
und Brasilien gab es bereits mehrere Zinsschritte nach oben, hiermit 
sollen Inflationstendenzen frühzeitig abgeschwächt werden. Ganz 
offensichtlich scheint sich die Zeit des billigen Geldes zumindest 
mancherorts dem Ende zuzuneigen.
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rausforderungen. Auch die Schwierigkeiten in China sind ein gutes 
Stück davon entfernt, aus dem Ruder zu laufen, und eine völlige Ab-
kehr vom bisher so erfolgreichen marktwirtschaftlichen Kurs dürfte 
kaum im Interesse von Präsident Xi Jinping sein. Es gibt also Licht-
blicke am Horizont, und die langfristigen Trends - wie das Effizienz-
steigerungspotenzial durch die Digitalisierung - sind intakt. Selbst die 
mögliche Änderung in der Zinspolitik ist eigentlich ein gutes Zeichen, 
denn wir scheinen den Krisenmodus in absehbarer Zeit wieder ver-
lassen zu können. Natürlich gibt es hier viele Unwägbarkeiten, und 
Kursschwankungen in den nächsten Monaten wären alles andere als 
eine Überraschung. Aber wir werden uns hier mit Weitblick positio-
nieren, denn unsere Aufgabe als Vermögensverwalter ist es letztlich, 
in längeren Zeiträumen zu denken.
In der Forstwirtschaft wird es als Nachhaltigkeit beschrieben, wenn 
im heutigen Handeln auch immer das Morgen in fernen Jahrzehnten 
mitgedacht wird. Ein Prinzip, das wir laut der WirtschaftsWoche be-
sonders gut verinnerlicht haben. Wir freuen uns über die erneute Aus-
zeichnung als einer der besten nachhaltigen Vermögensverwalter in 
einer Untersuchung von 1348 Fonds. Unser FVM Classic erreichte 
diesmal den zweiten Platz von 408 Teilnehmern in der ausgewoge-
nen Kategorie. Damit konnten wir zeigen, dass der erste Platz im Vor-
jahresvergleich nicht auf glücklichen Umständen, sondern einer lang-
fristig richtigen Strategie beruht. Aber solche Auszeichnungen durch 
die Fachpresse sind immer nur Momentaufnahmen und nicht unser 
eigentliches Ziel. Letztlich zählt für uns der Erfolg unserer Kunden, 
der unser wichtigstes Nachhaltigkeitskriterium ist und bleibt.  

Ihr
 
 

Claus Walter

Die Zeiten günstiger Finanzierung könnten auch für die chinesische 
Baubranche vorbei sein. Nach Zahlungsschwierigkeiten beim Immo-
bilienentwickler Evergrande wird es spannend, welche Lösung die 
Führung in Peking findet, um die ausstehenden rund 300 Milliarden 
Dollar zu bedienen. Der Fall ist zwar weit davon entfernt, globale 
Auswirkungen wie die Lehman-Pleite zu haben. Aber die Baubran-
che, von der Evergrande nur ein marginaler Teil ist, trägt zu 20 bis 30 
Prozent zum chinesischen BIP bei. Kommt es hier zu Vertrauensver-
lusten und verschobenen Projekten, kann das schon zu spürbaren 
konjunkturellen Folgen führen. Das könnte auch die Nachfrage nach 
deutschen Produkten im Reich der Mitte schwächen. Aber anders be-
trachtet ist es vielleicht auch Zeit für einen Dämpfer. Schätzungen 
gehen davon aus, dass in China Wohnraum für 90 Millionen Men-
schen leer steht, es gibt Geisterstädte mit kompletter Infrastruktur, 
aber ohne Bewohner. Langfristig sind solche Auswüchse keine gute 
Grundlage für solides Konjunkturwachstum. Vielleicht ist es an der 
Zeit, wie es Peking ja gerade versucht, den zügellosen Kapitalismus 
etwas abzubremsen. Ob das Pendel jetzt aber zu weit in die kom-
munistische Richtung zurückschwingt, könnte eine entscheidende 
Frage der nächsten Zeit sein. Wie China hier die Balance hält, wird 
maßgeblichen Einfluss auf die Weltkonjunktur haben.

Mögliche Schwankungen mit Weitblick einordnen
Grundsätzlich sind steigende Energie- und Produktionskosten, ge-
paart mit Lieferkettenproblemen, keine optimalen Voraussetzungen 
für die Gewinnaussichten von Unternehmen. Auch die Sorgen um 
den chinesischen Wachstumsmotor lassen aufhorchen. Aber die 
Märkte wurden davon bisher kaum beirrt, und auch dafür gibt es 
gute Gründe: So gerieten zum Beispiel zuletzt die Chippreise unter 
Druck. Das spricht für ein baldiges Ende der Lieferschwierigkeiten 
und eine absehbare Normalisierung. Letztlich sind Logistikprobleme 
und Produktionsengpässe für Unternehmen keine unlösbaren He-

Dieser Veröffentlichung liegen Daten und Informationen zugrunde, deren 
Quelle wir für zuverlässig halten. Die hierin enthaltenen Einschätzungen ent-
sprechen unserer bestmöglichen Beurteilung zum Zeitpunkt der Erstellung und 
können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Für die Aktualität, Richtigkeit 

und Vollständigkeit der Angaben und Informationen können wir keine Gewähr 
übernehmen. Alle Inhalte dieses Dokuments dienen lediglich Ihrer Information. 
Die Beschreibung von Einzelwerten dient ausschließlich der Erläuterung und 
stellt in keinem Fall eine Anlageempfehlung oder Finanzanalyse dar.

Ihr FVM-Team mit finanziellem 
Weitblick und Anlagekonzepten, die 
nicht nur Freiburg überzeugen.
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