
FVM Kapitalmarktbericht 
Anlageerfolg in schwierigen Zeiten erfordert Geduld
Oktober 2022  



FVM Kapitalmarktbericht

Anlageerfolg in schwierigen Zeiten 
erfordert Geduld 

Liebe Mandanten und Geschäftsfreunde, 

die vergangenen neun Monate waren eine besondere Herausforde-
rung: Krieg in Europa, Energiepreisexplosion und vor allem die hohen 
Inflationsraten führten zu einem Kurswechsel bei den Notenbanken. 
In den USA wurde der Leitzins in großen Schritten angehoben und die 
EZB folgt so langsam diesem Beispiel. So eine Gemengelage ging 
natürlich nicht ohne Spuren an den Märkten vorbei. Die bekannten 
Börsenbarometer, wie DAX, Euro STOXX 50 und DOW Jones, verlo-
ren seit Jahresanfang alle mehr als 20 Prozent, die Technologiein-
dizes, wie TecDAX oder Nasdaq, sogar über 30 Prozent. Der schnel-
le Zinsanstieg führte gleichzeitig auf der Rentenseite zu fallenden 
Kursen. Kein Wunder, wer will schon Papiere aus Magerzinszeiten, 
wenn gleichzeitig die Umlaufrendite deutscher Bundesanleihen von 
-0,3 Prozent zum Jahresbeginn auf über 2 Prozent bis Ende Septem-
ber steigt? Selbst Gold, das sonst als Anlage in Krisenzeiten oft zur 
Stabilisierung beiträgt, litt unter der Zinskonkurrenz. Auf Dollarbasis 
brachte es ein Minus von über sieben Prozent, was durch die Erstar-
kung der US-Währung für Euroanleger jedoch überkompensiert wur-
de. Wie reagiert man richtig auf so eine Schwächephase über alle 
Anlageklassen hinweg?  

Strategie nachschärfen und Ruhe bewahren
Aus unserer Erfahrung heraus am besten mit Geduld. Das heißt 
sicher nicht, dass wir keine Risiken mehr sehen und die Hände in 
den Schoß legen. Wir haben in unserer Classic-Strategie den Aktien-
anteil auf 36 Prozent heruntergefahren. Zusätzlich reduzieren wir 
das Gewicht von konjunktur- oder energiepreissensiblen Branchen, 
streuen noch konsequenter das Risiko von Einzeltiteln und nutzen 
DAX-Verkaufsoptionen als Absicherung gegen extreme Szenarien an 
den Märkten. Außerdem halten wir an unserer traditionellen Gold-
notreserve fest, die derzeit einen Anteil von rund 9,5 Prozent aus-
macht. Die wirtschaftliche Dynamik wird in den nächsten Monaten 
einen Dämpfer bekommen. Aber unsere Leitgedanken gehen darüber 
hinaus, denn wir haben den langfristigen Erfolg unserer Kunden als 
oberste Priorität. Sie sollen mit unserer Struktur sowohl gut durch 
diese Rezessionsphase kommen, aber bereits für die Zeit danach 
positioniert sein.

Ausgewogenheit erhalten und Chancen einkalkulieren
Denn nüchtern betrachtet gibt es Licht am Horizont. Ja, der Kurswert 
unseres Rentenportfolios hat gelitten. Anderseits liegt die Rendite 
jetzt im Schnitt bei rund 3 bis 4 Prozent, wenn wir die Papiere einfach 
bis zur Endfälligkeit halten. Auch mit Aktien war es bisher in diesem 
Jahr kaum möglich, vom Fleck zu kommen. Wenn man sich jedoch 
die Kurs-Gewinn-Bewertungen genauer ansieht, bietet der Markt 
gerade durchaus attraktive Chancen. Mit einem Faktor von 11 liegt 
der Wert etwa für europäische Titel deutlich unter dem historischen 
Durchschnitt. Die erwartete Rezession ist hier wohl bereits durch-
gespielt und größtenteils in den Kursen enthalten. Das bietet bei so 
manchem Qualitätstitel attraktive Einstiegschancen. Bessert sich die 
Stimmungslage, wenn zum Beispiel im Lauf des nächsten Jahres der 
Höhepunkt der Inflationsphase überschritten werden sollte, gibt es 
durchaus Luft nach oben. Deswegen finden Sie in unseren Portfo-
lien nicht ausschließlich defensive Titel, denn zur Ausgewogenheit 
gehört es, nicht nur die Risken zu sehen, sondern auch die Chancen. 
Ein Beispiel: Eine seit 1987 durchgeführte Umfrage ergab gerade ei-
nen historisch schlechten Wert für die Stimmung unter US-Privatan-
legern. Nur dreimal trat bisher eine ähnlich düster scheinende Phase 
auf, in der so viele an fallende Kurse glaubten. Allerdings ist es gut 
zu wissen, dass in all diesen drei Fällen der S&P 500 Index innerhalb 
der nächsten 12 Monate um mehr als 20 Prozent zulegte. Wie immer 
sind solche historischen Kursverläufe nicht geeignet, die Kurse von 
morgen vorherzusagen. Aber es zeigt ganz klar, dass Geduld gerade 
in Stimmungstiefs für den Erfolg langfristiger Geldanlage ein wichti-
ger Faktor sein kann. 

Es bleibt dabei: Probleme sehen, aber Chancen im Blick behalten
Schon im Kapitalmarktbericht zum Halbjahr lautete unser Rat, gera-
de in einem negativen Umfeld den Blick nach vorne zu richten. Das 
ist nicht immer einfach und erfordert Durchhaltevermögen, wenn die 
Kurse schwanken und die düsteren Nachrichten nicht abreißen wol-
len. Im Großen und Ganzen konnten wir zwar im Vergleich zu den 
Märkten die Kursbewegungen abfedern, aber leider nicht vermei-
den. Doch wir vertrauen weiter auf die wirtschaftlichen Kräfte und 
ihre Anpassungsfähigkeit. Oft entstehen sogar gerade in solchen 
herausfordernden Zeiten die Erfolgskonzepte von morgen. Ohne 
Frage, die Kombination aus hoher Inflation, steigenden Zinsen und 
einer schwierigen geopolitischen Großwetterlage ist keine einfache 
Zeit. Wir maßen uns nicht an, vorhersagen zu können, wie es genau 
weitergeht. Aber wir können dafür sorgen, dass die Risiken für die 
Vermögen unserer Kunden breit gestreut sind und trotzdem Chancen 
genutzt werden können. Wenn Sie genug Geduld aufbringen, haben 
Sie durch unsere strategische Vermögensallokation beste Voraus-
setzungen, die Wertstabilität Ihres Kapitals langfristig zu erhalten.

Ihr
 
 

Claus Walter  Ralf Streit
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Claus Walter
Geschäftsführender Gesellschafter

Ralf Streit 
Geschäftsführer



Interview

Wieviel Sorgen müssen sich Anleger momentan machen?
Walter: Jeder, der im Moment Geld angelegt hat, wird sich die Frage 
stellen, ob das alles so in Ordnung ist. Die Kurse für Aktien, Renten, 
Gold und selbst die Immobilienpreise haben sich seit Jahresanfang 
nicht gut entwickelt. Aber trotz aller Sorgen: Wer investiert, sollte 
langfristig denken. Kurzfristige Rückschläge sind normal und ge-
hören dazu, auch wenn die aktuelle Situation und Nachrichtenlage 
Stress für Anleger bedeutet. Aber in sachlicher, historischer Betrach-
tung waren dies stets die chancenreichsten Zeitpunkte für langfristig 
erfolgreiche Anlagestrategien.

Haben wir wenigstens das Schlimmste an den Märkten hinter uns?
Walter: Tiefstände lassen sich nicht genau prognostizieren, und es 
ist durchaus möglich, dass wir noch eine schwierige Zeit vor uns ha-
ben. Aber auch wenn solche Situationen schmerzhaft sind, auf lange 
Sicht sind sie von eher geringer Bedeutung für die Geldanlage. Im 
Prinzip ist das wie bei einer Bergwanderung: Am Gipfel interessiert 
es wenig, wie tief zwischenzeitliche Abstiege waren. Das soll die mo-
mentan schwierige Lage sicher nicht verharmlosen. Wir haben nicht 
umsonst auch in unserer Strategie Brandschutzmauern eingezogen, 
falls sich die Lage unerwartet nochmal verschlechtert. Aber letztlich 
vertrauen wir auf die Erholungskräfte der globalen Wirtschaft.  

Was gibt Ihnen Hoffnung? 
Walter: Die Notenbanken haben den Kampf gegen die Inflation ganz 
oben auf die Agenda gesetzt. Offensichtlich wird jetzt sogar kurzzei-
tig eine Rezession in Kauf genommen, um die Preisentwicklung ab-
zubremsen. Die Märkte haben die schnellen Zinsanhebungen in den 
USA und die rhetorische Ankündigung weiterer Schritte zu verarbei-
ten. Auch diesseits des Atlantiks geht es in eine ähnliche Richtung, 
trotz der bekannten Schwierigkeiten der verschuldeten Südeuropäer. 
Letztendlich ist es bei so einem konsequenten Vorgehen nur eine 
Frage der Zeit, bis sich positive Perspektiven abzeichnen werden. 
Erste Wirkungen sind bereits erkennbar, zum Beispiel sind die Preise 
für Rohstoffe wie etwa Öl, Aluminium oder Kupfer rückläufig. Solche 
Entlastungen bei den Erzeugerkostenfaktoren werden langfristig den 
Inflationsdruck reduzieren und Spielraum für Wachstumsimpulse 
lassen.

Aber drückt eine wirtschaftliche Abkühlung nicht die Kurse?
Walter: Sicher, die Rezessionsängste sind an den Märkten spürbar. 
und auch wir wählen derzeit noch genauer aus, welche Unternehmen 
die Qualität haben, eine solche Durststrecke zu überstehen. Aber 
wenn wir im nächsten Jahr die nachlassende Wachstumsdynamik in 
den Zahlen sehen werden, wird an den Märkten sehr wahrscheinlich 
schon gehandelt, wer am besten aus dieser Talsohle durchstarten 
kann. Wir sehen natürlich die weiter bestehenden geopolitischen Ri-
siken, etwa einer Eskalation des Kriegs gegen die Ukraine oder die 
angespannte Lage in Taiwan. Aber aus Angst sprichwörtlich den 
Kopf in den Sand zu stecken, ist in einem inflationären Umfeld ganz 
sicher keine gute Idee. 

Spielt die Energiekrise 
keine Rolle mehr?
Walter: Aus unserer deut-
schen Perspektive stehen 
wir vor einem schwierigen 
Winter, was viele Menschen jetzt schon zittern lässt. In einer langfris-
tig ausgerichteten und global aufgestellten Anlagestrategie ist der 
Blickwinkel aber ein anderer. In den USA gibt es unser Gasproblem 
zum Beispiel nicht und im Prinzip ist - zumindest noch die nächsten 
Jahrzehnte - genug Öl und Co. auf der Welt vorhanden. Der Aufbau 
neuer Lieferwege und Handelsbeziehungen wird kein unüberwindba-
res Problem darstellen. Langfristig gesehen kann die geopolitisch be-
dingte Verknappung fossiler Energien sogar zu einer Beschleunigung 
im Kampf gegen die Klimakrise und weiteren Innovationen führen.

Was brauchen Anleger jetzt am meisten?
Walter: Geduld, denn die negative Entwicklung aus den ersten drei 
Quartalen 2022 wird nicht plötzlich verschwunden sein. Es zeichnen 
sich aber positive Perspektiven ab: Es spricht viel dafür, dass wir 
bis zum nächsten Sommer die Höchststände der Inflation gesehen 
haben sollten und sich die allgemeine Stimmung wieder aufhellt. 
Außerdem können sich gute Unternehmen erfahrungsgemäß an eine 
Rezession anpassen und hier sogar oft den Grundstein für zukünfti-
ges Wachstum durch Innovationen legen. Die Rückkehr der Zinsen 
macht es uns zudem wieder erheblich leichter, Ausgleichpositionen 
in Portfolien gegen Schwankungen aufzubauen. So rentiert etwa der 
Rentenbestandteil im FVM Classic derzeit mit durchschnittlich 3 bis 
4 Prozent zur Endfälligkeit. Damit kann er wieder besser als Puffer 
gegen Marktschwankungen funktionieren als in den Magerzinszei-
ten.

Warum können FVM-Kunden auch jetzt ruhig schlafen?
Walter: Der schnelle Zinsanstieg im Kampf gegen die Inflation hat 
auch unseren bewährten und von der Fachpresse vielfach ausge-
zeichneten Anlagemix vor Herausforderungen gestellt. Die Grund-
lage der FVM-Vermögensstruktur ist es, auf viele starke Säulen zu 
bauen. Dass alle gleichzeitig unter Druck geraten, ist ungewöhnlich, 
aber noch kein Grund für Schlaflosigkeit. Unsere Edelmetallreserve 
wird nicht wertlos, nur weil es momentan attraktiver ist, US-Staats-
anleihen zu kaufen. Bei uns bekommen Sie keine heiße Luft ins 
Portfolio. Im Aktienbereich setzen wir auf Beteiligungen an realen 
Unternehmen, die ihre Qualität immer wieder unter Beweis stellen. 
Erfolgreiche Weltkonzerne, wie Allianz, Nestlé oder Amazon, stellen 
echte Substanz dar, die auch nicht plötzlich wertlos wird. Wir achten 
immer auf ein gutes Gleichgewicht zwischen Chancen und Risiken. 
Gerade jetzt im allgemeinen Stimmungstief gilt es jedoch, die Mög-
lichkeiten der Zukunft nicht aus dem Blick zu verlieren. So können 
Vermögenswerte trotz Inflation und Rezession langfristig erhalten 
werden. Dank des konsequenten Fokus auf Qualität und Substanz, 
ganz ohne durchwachte Nächte.

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

Top-Vermögensverwalter wechselt zur FVM
Nach über 20 Jahren an der Spitze 
der Vermögensverwaltung der Spar-
kasse Freiburg-Nördlicher Breisgau 
dürfen wir Christoph Heckel jetzt bei 
der FVM begrüßen. Mit seiner großen 
Erfahrung im Portfoliomanagement 
und an den Kapitalmärkten verstärkt 
er seit Oktober unser Team. „Ich freue 

mich auf die neue Herausforderung bei einem bankenunabhängigen 
Vermögensverwalter“, sagt Christoph Heckel, „hier kann ich meine 
Kernkompetenzen voll und ganz im Interesse der Kunden einbringen.

WirtschaftsWoche zeichnet FVM erneut aus
Die WirtschaftsWoche hat einen 
Rendite-Risikovergleich von insge-
samt 1.331 vermögensverwaltenden 
Fonds über das Auf und Ab der letz-
ten 5 Jahren vorgenommen. Danach 
wurden die Anbieter einem Nach-
haltigkeitscheck unterzogen. Das 
erfolgte unabhängig davon, ob ein 
Fonds sich nach den regulatorischen 
Vorgaben als „nachhaltig“ bezeich-
net, worauf wir aktuell bewusst noch 
verzichten. Der FVM Classic erreichte 
in der Kategorie „Ausgewogen“ bun-

desweit den 2. Platz und bestätigte damit seine 2021er Platzierung 
auf dem Siegertreppchen. Die Auswertung zeigt, dass FVM-Anleger 
in eine ausgezeichnete Kombination zwischen Chancen und Risiken 
investiert sind. Für uns ist dies Ansporn und Verpflichtung, ihnen wei-
terhin diese prämierte Balance zu bieten, gerade in herausfordernden 
Zeiten, wie wir sie momentan erleben. Die FVM verfolgt ein langfristi-
ges Konzept, das nicht über Monate, sondern über den Verlauf vieler 
Jahre zu bewerten ist. Dies ist exakt der Ansatz der WirtschaftsWo-
che-Untersuchung, die jetzt erneut bestätigt hat, dass sich unsere 
Kunden genau darauf verlassen können.

20 Jahre FVM – Danke Karl-Heinz Haas
Vor 20 Jahren kam Karl-Heinz Haas 
als Geschäftsführer in unsere damals 
noch sehr kleine Firma. Er war die 
vierte Vollzeitkraft und betreute nicht 
nur seine Kunden, sondern verant-
wortete auch die internen Bereiche 
Geschäftsabwicklung, IT und Com-
pliance. Er hat die FVM maßgeblich 

mitgeprägt und zum Erfolg unseres Unternehmens entscheidend 
beigetragen. Ende 2020 verabschiedeten wir ihn in den Ruhestand. 
Wir freuen uns sehr, dass er uns trotzdem in Teilzeit weiterhin als 
Berater unterstützt.

Christoph Heckel

Urkunde der WirtschaftsWoche

Freiburger Vermögensmanagement GmbH 
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