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Liebe Mandanten und Geschäftsfreunde, 

das erste Halbjahr 2022 brachte eine besonders stürmische Wetter-
lage an den Märkten. Verunsicherung durch den Krieg gegen die Uk-
raine, teure Energie, Inflationssorgen, steigende Zinsen und im Hin-
tergrund immer noch die schwellenden Folgen der Coronapandemie, 
die zu Lieferkettenproblemen führen. Kein Wunder, dass die Märkte 
unter Druck gerieten, manche Analysten sprechen sogar vom „per-
fekten Sturm“. Denn in den letzten Jahren griffen in solchen Situatio-
nen die Notenbanken ein und stützten die Märkte mit Liquidität. Dies- 
mal passiert jedoch das Gegenteil: Um die Inflation zu bekämpfen 
wird dem Markt Geld durch steigende Zinsen entzogen. Das bringt 
zusätzlichen Gegenwind für die Kurse von Aktien und langlaufenden 
Anleihen, aber auch eine verzinste Konkurrenz für Gold und eine kalte 
Dusche für den heiß gelaufenen Immobilienmarkt. Egal wie breit auf-
gestellt ein Investment ist, hier lassen sich Schwankungen nicht ver-
meiden, das gilt leider auch für die Portfolien der FVM. Aber lassen 
Sie sich dadurch nicht verunsichern, wer jetzt seinen Kurs hält, wird 
selbst so einen Jahrhundertsturm gut überstehen.  

Sanfte Landung in Sicht
Denn auch wenn die Zinswende vielleicht zu spät und jetzt etwas 
schnell eingeleitet wird, sie ist ein wichtiger Schritt zu Normalisierung 
und zum Erhalt des allgemeinen Wohlstands. Die gefühlte Inflation 
soll in der Bundesrepublik auf einem historischen Höchstwert von 
18 Prozent liegen, das hätte auf Dauer enorme soziale Sprengkraft. 
Auch die vom Bundesamt für Statistik gemessene offizielle Geldent-
wertungsrate landete im Juni nach ersten Zahlen bei immer noch 
sehr hohen 7,6 Prozent. Dabei handelt es sich um kein deutsches 
oder europäisches Phänomen, die USA leiden ebenfalls unter ähn-
lichen Kaufkraftverlusten. Hier reagiert die Zentralbank FED bereits 
und zieht die Leitzinsen kräftig an. Zuletzt um 0,75 Prozentpunkte 
– der größte Zinsschritt seit 1994 –, und bis zum Jahresende soll 
ein Niveau von 3,4 Prozent erreicht werden. Die EZB reagiert etwas 
zögerlicher, aber kündigt die Zinswende ab dem Halbjahresbeginn 
an. Das alles ist im Prinzip richtig, denn wenn es mit dem nötigen 
Fingerspitzengefühl passiert, kann es gelingen, schon im nächsten 
Jahr wieder ein deutlich positiveres Umfeld zu erreichen. Nach volks-
wirtschaftlichem Lehrbuch wird dem Markt Liquidität entzogen, die 

Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen geht zurück und der 
Preisauftrieb wird gedämpft. Das schafft dann wieder Spielraum für 
die Notenbanken, sie können das Zinsniveau wieder senken. Was 
spricht dafür, dass das relativ schnell erreicht wird? Einer der Haupt-
treiber der momentanen Inflation sind die gestiegenen Kosten von Öl 
und Gas. Aber ist unter dem Strich eigentlich das globale Angebot 
knapper geworden? Nüchtern betrachtet gibt es derzeit genug Öl und 
Gas für die globale Nachfrage, es kommt bei uns nur nicht genug an. 
Der Aufbau neuer Lieferwege ist zwar kurzfristig eine Mammutauf-
gabe, aber wird auch nicht Jahrzehnte brauchen. Steigt das Angebot 
wieder, sollte das den Preisanstieg automatisch begrenzen. Auch auf 
der Nachfrageseite tut sich in absehbarer Zeit etwas: Die Abkehr von 
fossilen Energieträgern und der Umstieg auf Erneuerbare Energien 
wird voraussichtlich an Tempo gewinnen, nachdem es dabei nicht 
mehr nur um Klimaschutz, sondern auch um Sicherheitspolitik geht. 
Was bedeutet das aber für die Positionierung von Vermögen?

Zukunftstrends im Blick behalten
Trotz aller momentanen Probleme sollte nicht vergessen werden, 
dass es immer ein „Danach“ gibt. Genau deswegen finden Sie zum 
Beispiel auch weiterhin Wachstumswerte in unseren Portfolien, die 
eine Top-Position für das kommende Digitalzeitalter haben. Denn sol-
che Megatrends sind nur aus dem Fokus geraten, haben aber kaum 
an Fahrt verloren. Allerdings haben wir uns noch breiter aufgestellt 
und achten verstärkt darauf, eher auf bereits etablierte Unternehmen 
zu setzen. Denn auch wir sehen die Gefahr einer Rezession, sind aber  
davon überzeugt, dass es langfristig keine bessere Alternative gibt, 
als auf die Anpassungsfähigkeit der Wirtschaftskräfte zu vertrauen. 
Gerade Unternehmen, die schon jetzt zu den Marktführern zählen, 
sollten genug Qualität haben, so eine Phase zu überstehen oder sogar 
nutzen können, um den Vorsprung auf Newcomer-Konkurrenten aus-
zubauen. Mit einer Aktienquote von rund 38 Prozent in unserer Basis-
strategie sind wir weiter vorsichtig optimistisch positioniert. Sollte es 
jedoch zu größeren Verwerfungen an den Märkten kommen, haben 
wir diesen Depotanteil zusätzlich abgesichert. Rechnerisch liegt die 
Aktienquote dann sogar unter 30 Prozent. Wir setzen zudem selbst-
verständlich auch in Zukunft auf eine Goldquote von rund fünf bis 
zehn Prozent als Notfallreserve. Aber gleichzeitig halten wir die Au-
gen offen, wie wir unseren relativ hohen Barmittelbestand von 16 
Prozent zukunftsorientiert investieren können. Noch schlagen wir 
hier eher im Anleihenbereich zu, wenn sich einzelne Ertragschancen 
mit gutem Risikoprofil auftun. Zusätzlich haben wir aber den Aktien-
markt im Blick, der gerade jetzt Kaufgelegenheiten bieten könnte. 
Im momentan eher negativen Umfeld ist es wichtig, den Blick nach 
vorne zu richten. Wir sehen die Probleme und nehmen sie ernst, aber 
vergessen dabei nie, dass Krisen auch immer Chancen sind.

Ihr
 
 

Claus Walter  Ralf Streit
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Interview

Wird sich der Aktienmarkt bald wieder erholen?
Walter: Natürlich besitzen auch wir keine Glaskugel, um garantieren 
zu können, dass wir wirklich schon den absoluten Tiefpunkt erreicht 
haben. Aber wenn ich auf etwas in schwierigen Zeiten vertraue, 
dann auf die wirtschaftlichen Kräfte von soliden Unternehmen. Eine 
meiner Lieblingsstudien des US-Wirtschaftswissenschaftlers Roger 
Ibbotson zeigt, dass seit nahezu 100 Jahren weder Kriege noch In-
flation dauerhafte Wertverluste für eine breit gestreute Aktienanlage 
brachten. Im Gegenteil, seit 1926 liegt die jährliche Rendite ameri-
kanischer Aktien im Schnitt bei real etwa sieben Prozent, also nach 
Abzug der Inflationsrate von knapp drei Prozent pro Jahr.

Trotzdem haben die Schwankungen im ersten Halbjahr viele verun-
sichert, warum hat es hier sogar Rentenpapiere erwischt?
Walter: Was vielen Anlegern nicht bewusst ist, bei einer zehnjährigen 
Anleihe bedeutet ein kurzfristiger Zinssprung von zwei Prozent nach 
oben, dass der Kurs um rund 20 Prozent fällt. Kein Wunder, denn wer 
will schon ganz sicher über Jahre eine vergleichsweise geringe Ren-
dite einkaufen? Genau deswegen haben wir schon länger die Rest-
laufzeiten unseres Rentenanteils im Schnitt auf unter drei Jahre ver-
kürzt. Aber auch wir wurden von dem durch die hohen Inflationsraten 
bedingten enormen Tempo des Zinsanstiegs überrascht. Kurzfristig 
bringt ein Zwei-Prozent-Zinssprung selbst in einem Rentenportfolio 
mit zwei Jahren Restlaufzeit noch ein Kursminus von vier Prozent. 
Trotzdem waren wir insgesamt in unserer ausgewogenen Mischung 
erheblich besser aufgestellt als viele klassische Rentenfonds, die 
zum Teil deutliche zweistellige Verluste aushalten mussten.  

Steht mit den steigenden Zinsen nicht bald die nächste Krise ins 
Haus, angesichts der hohen Staatsverschuldungen? 
Walter: Auch wenn es das Hauptziel der unabhängigen Notenbanken 
ist, für Geldwertstabilität zu sorgen, hat die EZB in Frankfurt sowohl 
die Konjunkturdaten als auch die Staatsfinanzierung genau im Blick. 
Tatsächlich ist es eine ernstzunehmende Gefahr für das Eurosystem, 
wenn Länder wie Italien oder inzwischen sogar Frankreich hier Pro-
bleme bekommen könnten. Aber das ist kein wirklich neues Thema 
und kurzfristig darf das auch nicht überbewertet werden. Wenn jetzt 
zum Beispiel zehnjährige italienische Anleihen auslaufen, ist das 
Zinsniveau für eine Refinanzierung im Vergleich zu vor einem Jahr-
zehnt nicht unbedingt schlechter. Unter dem Strich wird der Schul-
dendienst so erstmal nicht teurer. Ein Problem ist das eher beim The-
ma Neuverschuldung und natürlich langfristig für die Refinanzierung 
der in den letzten Jahren extrem günstig begebenen Anleihen. Das 
Thema Euro-Schuldenkrise wird uns also sicher erhalten bleiben, 
aber eher mit einer mittel- bis langfristigen Perspektive.

Müssen wir uns vor einer Rezession fürchten?
Walter: Die Gefahr einer Abkühlung der wirtschaftlichen Dynamik ist 
definitiv gegeben. Das haben wir auch bei der Auswahl von Investiti-
onszielen stets im Kopf, deswegen bevorzugen wir derzeit besonders 
solide aufgestellte Qualitätsunternehmen, die eine führende Position 

innehaben. Sie können in der Regel Abschwungphasen besser über-
stehen als noch wenig etablierte Newcomer. Zusätzlich sollte man 
im Hinterkopf behalten, dass Rezessionszeiten an den Börsen nicht 
selten eher zu guten Wertentwicklungen führen. Klingt komisch, 
aber oft reagieren die Aktienmärkte schon wieder positiv, wenn der 
wirtschaftliche Abschwung in der Statistik erst sichtbar wird. Viele 
Unternehmen haben da schon gegengesteuert und die Kurse werden 
bereits von den Hoffnungen auf eine erfolgreiche Erholung getrieben. 

Wo sehen Sie langfristig Chancen?
Walter: Die Talsohle mag noch nicht ganz erreicht sein, aber gera-
de in solchen Situationen gilt es, das Große und Ganze im Blick zu 
behalten. Grundsätzliche Trends wie der digitale Wandel sind weiter 
intakt. Krisenphasen beschleunigen sogar oft solche Transformati-
onsprozesse. Deswegen finden Sie in unseren Portfolien auch weiter 
Wachstumswerte und digitale Vorreiter. Obwohl die sich im ersten 
Halbjahr 2022 nicht leicht getan haben, sind wir von den langfristigen 
Chancen überzeugt. Es mögen noch einige schwierige Monate vor 
uns liegen, aber es mehren sich die Anzeichen, dass 2023 das kon-
junkturelle Tief schon wieder überwunden werden könnte. Dann gilt 
es, gut positionierte Kandidaten im Depot zu haben.

Die FVM-Anlagepolitik schließt Rüstungs-Unternehmen aus. Ist das 
noch zeitgemäß?
Walter: Tatsächlich war der Kursverlauf solcher Aktien in den letzten 
Monaten attraktiv. Aber einen grundsätzlichen Moralkodex ändern 
wir nicht, nur weil das gerade an der Börse besser laufen würde. 
Die Unterstützung der Ukraine mit Militärgütern ist sicher im Mo-
ment moralisch zu vertreten. Aber dass mehr Waffen mehr Frieden 
bringen, ist auf lange Sicht eine These, von der wir zumindest nicht 
wirtschaftlich profitieren wollen. Dagegen wollen wir einen Beitrag 
zu einem nachhaltigen, ressourceneffizienten Wirtschaften leisten, 
mit dem Ziel, insbesondere die Risiken und Auswirkungen des Klima-
wandels zu verringern.

Warum ist Ihnen Kontinuität so wichtig?
Walter: Auf viele Dinge haben wir keinen Einfluss und niemand kann 
vorhersagen, wann genau Krisen kommen oder wie lange sie dauern. 
Aber wir sind davon überzeugt, dass es gerade für schwierige Zeiten 
ein großer Vorteil ist, Vermögen strategisch strukturiert aufzustellen. 
Dazu gehört es aber auch, die Ruhe zu bewahren, wenn es mal an 
den Märkten stürmisch wird. Unsere Aufgabe als Vermögensver-
walter ist es, dass unsere Kunden in solchen Momenten die lang-
fristigen Vorteile von Kontiunität nutzen können. Jetzt gilt es, Risiken 
mit Weitsicht zu managen, dabei zu helfen, Vermögen breit gestreut 
anzulegen und so Werte für die Zukunft zu erhalten. Genau darauf 
wurde unsere Strategie gerade vom Wirtschaftsmagazin Capital ge-
testet. Mit dem Ergebnis fünf von fünf Sternen zählen wir zu den bes-
ten Vermögensverwaltern in Deutschland. Solche Auszeichnungen 
sind für uns immer wieder eine schöne Bestätigung, dass es zum 
Wohle unserer Kunden genau richtig ist, diesen Weg kontinuierlich 
weiter zu verfolgen.

Im Gespräch mit 
FVM-Gründer Claus Walter Claus Walter
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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.

FVM Intern

Verstärkung im Beraterteam
Mit seiner langjährigen Erfahrung 
ergänzt Philipp Seiter seit Mai 
2022 das FVM-Beraterteam. Nach 
25 Jahren bei der Volksbank hat den 
gelernten Bankkaufmann und Ver-
mögensnachfolgeplaner das Kon-
zept eines unabhängigen Vermögen-
verwalters gereizt: „Die Idee, völlig 

frei von Konzern- und Produktvorgaben zu arbeiten, finde ich sehr 
interessant“, sagt der 46-Jährige aus Offenburg. „Es gibt hier keine 
Interessenskonflikte zwischen Kunden und Berater, man kann wirk-
lich ohne Vertriebsvorgaben auf alle Produkte zurückgreifen, die der 
Markt bietet.“ 

Jetzt 100 Prozent FVM
Nach 32 Jahren bei HOBART, einem 
der führenden Hersteller für Spül-
technik, wechselt Irene Walter jetzt 
ganz zur FVM. Sie war bei dem Of-
fenburger Unternehmen zuletzt als 
Direktions-Assistentin tätig. Zusätz-
lich trug sie als Teilzeitkraft bereits 
die Verantwortung für Planung und 

Organisation des neuen FVM-Büros. Seit April ist Irene Walter als 
Vollzeitkraft für Organisation und Unterstützung der Geschäftslei-
tung zuständig und kann sich so zu 100 Prozent auf ihre Funktion bei 
der FVM konzentrieren. 

Zugewinn in der Geschäftsabwicklung
Mit der Bankbetriebswirtin Corina 
Wernet konnte die FVM ein weiteres 
Talent der Volksbank gewinnen. Die 
qualifizierte Vorsorgeberaterin und 
Finanzplanerin aus Elzach verstärkt 
die FVM seit April 2022 in der Kunden-
betreuung und Geschäftsabwicklung. 
„Ich freue mich darauf, einen Einblick 

in die individuelle Finanzberatung abseits des Massengeschäfts zu 
bekommen.“ 

Studentische Unterstützung
Mit Fiona Walter konnte die Freiburger  
Vermögensmanagement ihre erste 
Werksstudentin gewinnen. Nach ih-
rem Abitur in Offenburg im Jahr 2020 
studiert sie jetzt Betriebswirtschafts-
lehre in Konstanz. Sie unterstützt 
die FVM insbesondere im Bereich 
Prozesse und Einführung des neuen 

Customer Relationship Management-Systems, das die Kommunika-
tion mit unseren Kunden weiter verbessert.

Philipp Seiter Irene Walter 

Freiburger Vermögensmanagement GmbH 
(Herausgeber) 
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Zita-Kaiser-Straße 1 - Quadriga
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