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Bringt das Inflationsschreck-
gespenst steigende Zinsen?
Liebe Mandanten und Geschäftsfreunde, 

an den Märkten ist das Ende der Corona-Krise allem Anschein nach 
schon da. Börsenindices wie Dow Jones und Dax sind auf Rekordjagd 
und selbst die fast schon abgeschriebenen Zinsen steigen - zumin-
dest bei US-Staatsanleihen. Zu den enormen schuldenfinanzierten 
Hilfsprogrammen sollen dort jetzt noch gigantische Infrastruktur- 
projekte kommen. Angesichts einer solchen Geldschwemme ist es 
nicht verwunderlich, dass Inflationsängste immer realer werden. 
Auch hierzulande warnte Bundesbankpräsident Jens Weidmann 
jüngst vor einem Anziehen der Inflationsrate. Müssen wir uns also 
auf eine Phase steigender Preise und damit einhergehenden Kauf-
kraftverlusten von Geldvermögen einstellen? Ist das Inflations-
schreckgespenst zurück?

Inflationsspitze, aber kein Grund zur Panik
Tatsächlich könnte in diesem Jahr statistisch die Teuerung in 
Deutschland kräftig anziehen. Weidmann erwartet etwa eine Infla-
tionsrate am Jahresende von drei Prozent. Allerdings weist er auch 
auf vorübergehende Effekte, etwa wie die Mehrwertsteuerrückan-
passung, CO2-Bepreisung und Postcorona-Konsumnachholeffekte, 
hin. Langfristig rechnet er - und viele andere Experten - eher mit einer 
moderaten Geldentwertung, ein Stück weit unter dem Stabilitätsziel 
der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent. Also alles halb so 
schlimm und einfach weiter so? Ganz so einfach ist es leider nicht,  
denn die Inflationsangst ist am Markt real spürbar. So stieg die  
Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen zum Beispiel über 1,5 Prozent. 
Das ist historisch betrachtet nun wirklich kein extremer Wert, aber 
lässt in Zeiten von Null- und Negativzinsen schon aufhorchen. Eine 
mögliche rentable Renaissance des Rentenmarkts drückt bereits 
sichtbar auf den Goldpreis. Auch in der Kursentwicklung von Tech-
Werten ist die aufkeimende Sorge vor einer Geldentwertung und da-
mit einhergehenden steigenden Zinsen zu beobachten.

Technologiewerte bremsen, Klassiker profitieren
Wer auf Wachstum setzt, braucht Geld, und das kostet in der Regel 
Zinsen. Sollten die Ausgaben für geliehenes Kapital wirklich steigen, 
wäre das gerade für Technologiewerte ein Bremsklotz. Zusätzlich 
haben sie im Gegensatz zu etablierten Unternehmen, etwa aus der 
klassischen Industrie oder der Nahrungsmittelbranche, noch keine 
Preissetzungsmacht. Ein entscheidender Nachteil in Inflationszeiten. 
Es ist also kein Wunder, dass noch vor kurzem gefragte Technologie-
aktien angesichts der Stimmungslage nicht mehr den Markt anfüh-
ren. Wir als Vermögensverwalter nehmen solche Trends und Ängste 
natürlich ernst. Auch wir bauen derzeit konjunktursensible Titel auf, 
die eher aus der Old Economy stammen und in Inflationszeiten sogar 
durch höheren Konsum profitieren können. Es ist durchaus möglich, 
dass wir künftig mit einer anhaltend höheren Geldentwertung leben 
müssen und es zu einem Paradigmenwechsel beim Thema Zins 
kommt. Aber wir behalten trotzdem das langfristige Szenario genau 
im Blick. Noch spricht aus unserer Sicht mehr dafür, dass hohe Infla-
tionsraten eher ein vorübergehendes Phänomen sind.

Inflation von Vermögenswerten
Das wahrscheinlichste Szenario ist es, dass die Notenbanken ver-
suchen werden, die Zinsen möglichst niedrig zu halten. Denn so be-
halten Staaten trotz hoher Schulden wichtigen Spielraum, den zum 
Beispiel viele Länder Südeuropas dringend brauchen. Im Zeitalter der 
Digitalisierung und der mit ihr einhergehenden Effizienzsteigerung ist 
dagegen der Spielraum für Lohnerhöhungen auf breiter Front gering. 
Damit fehlt wohl in den nächsten Jahren eine wichtige Komponen-
te für überdurchschnittliche Inflation. Trotzdem wird uns das Thema 
Kaufkraftverlust gerade als Vermögensverwalter stark beschäftigen. 
Denn es ist für Staaten mit hohen Schulden verlockend, dafür zu sor-
gen, dass die Inflationsrate stets ein Stück weit über dem Zinsniveau 
liegt. So sinkt quasi der reale Wert der Staatsdarlehen automatisch 
ohne schwer durchsetzbare Einsparmaßnahmen oder Steuer- 
erhöhungen. Einen Verlierer gibt es dabei aber, die Sparer. Denn 
reicht die Rendite ihres Kapitals nicht, um die Inflation auszugleichen,  
können sie sich mit den Jahren immer weniger dafür kaufen. Deswe-
gen ist es wichtig, Vermögen mit Weitblick real rentabel anzulegen, 
also durch Rendite den Kaufkraftverlust mindestens auszugleichen. 
Dazu ist es unserer Ansicht nach auch entscheidend, weiterhin auf 
Zukunftswerte zu setzen.
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Mieterwechsel im Bundeskanzleramt an. Und auch Jogi Löw könnte 
trotz holpriger Vorbereitung doch noch zum Abschied alle mit einem 
Fußball-Europameistertitel überraschen. Wer weiß das schon genau?
Bei einem können Sie sich jedoch auch 2021 ganz sicher sein: Wir 
lassen uns weder vom allgemeinen Lockdown-Blues noch von der 
schon vorherrschenden Partystimmung an der Börse mitreißen. Ihr 
Vermögen ist so positioniert, dass Chancen genutzt werden können 
und Risiken dabei möglichst breit gestreut sind. Unsere Kunden müs-
sen keine Angst haben, auch nicht vor Inflationsschreckgespenstern.

Ihr
 
 

Claus Walter

Vermögen erhalten ist das oberste Ziel
Selbst wenn es Wachstumswerte derzeit eher schwer haben, sie 
gestalten unser Leben der nächsten Jahrzehnte. Mit langfristiger 
Perspektive betrachtet ist es sinnvoll, rechtzeitig auf die richtigen 
Branchen und qualitativ hochwertige Geschäftsmodelle zu setzen. 
Themen wie Mobilitätsentwicklung, Digitalisierung oder der Stellen-
wert eines bewussten, gesundheitsorientierten Lebensstils werden 
wichtig bleiben. Das bedeutet nicht, dass wir die momentan durch die 
Inflationssorgen angetriebene Marktstimmung ignorieren. Das eine 
zu beachten heißt bei uns auf keinen Fall, automatisch das andere 
zu lassen. Es gehört zur Kernphilosophie der Freiburger Vermögens-
management, nachhaltig zu denken. Denn der Erhalt der uns anver-
trauten Vermögenswerte ist der entscheidende Maßstab. Deswegen 
bereiten wir die Depots unserer Kunden sowohl auf ein Szenario vor, 
bei dem die Geldentwertung und Zinsen spürbar anziehen, als auch 
auf eine langfristig moderatere Entwicklung. Und eines sollten wir 
nicht vergessen: Wenn uns die Coronakrise eines gelehrt hat, dann, 
dass wir auch immer mit dem Un-vorstellbaren rechnen sollten. 

2021 hat noch viel Potential
Auch wenn es an den Märkten schon ausgemacht scheint,  ist die 
Krise noch nicht überstanden. Experten warnen zum Beispiel vor sich 
möglicherweise immer wieder neu entwickelnden Mutationen. Trotz-
dem machen die Impferfolge etwa in den USA Hoffnung, dass sich 
die Lage auch bei uns im Laufe des Jahres entspannt. Krisen haben 
zudem immer auch das Potenzial, als eine Art Katalysator den Fort-
schritt anzukurbeln. Der Durchbruch der mRNA-Technik könnte zum 
Beispiel nicht nur der entscheidende Schritt im Kampf gegen Corona, 
sondern auch in der Krebstherapie sein. Das Jahr 2021 hat viel Über-
raschungspotenzial: Es steht immerhin die Bundestagswahl und ein 

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.

Besuchen Sie unsere neue Website!
www.freiburger-vm.de



Vertrauen Sie unserer Anlagenkompetenz

Freiburger Vermögensmanagement GmbH (Herausgeber) 
V.i.S.d.P.: Claus Walter, Geschäftsführer
Zita-Kaiser-Straße 1 - Quadriga
79106 Freiburg

Telefon +49 761 21710 71
Telefax +49 761 21710 70
info@freiburger-vm.de
www.freiburger-vm.de 
 
Geschäftsführer 
Claus Walter (Vorsitzender)
Ralf Streit

Amtsgericht Freiburg HRB 5805
Ust-Id-Nr. DE 197242173 

Zulassung durch Bundesanstalt für Finanzdienstleisungsaufsicht
Nr. 11 5693 vom 25.11.1998

Ausgezeichnet und unabhängig
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