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Finanzprofessor Hartwig  
Webersinke und Wirtschafts-
journalist Florian Junker zu 
Gast im FVM-Anlageausschuss
Liebe Mandanten und Geschäftsfreunde, 

vom Regen in die Traufe, das beschreibt die momentane Lage wohl 
am besten. Kaum ist ein Ende der Pandemiewellen zumindest er-
ahnbar, bestimmt der Ukraine-Krieg die Schlagzeilen. Die politischen 
und wirtschaftlichen Folgen spüren wir alle und sie reichen von den 
schrecklichen Bildern in der Tagesschau bis zum Kostenschock an 
der Tankstelle. Angesichts des Leids und der Ängste vieler Men-
schen, erscheint das Thema Geldanlage vielleicht gerade nebensäch-
lich. Aber gerade in solchen Momenten haben Vermögensverwalter 
eine wichtige Aufgabe: Die langfristigen 
Folgen für unsere Kunden im Blick zu 
behalten und das uns anvertraute Ka-
pital bestmöglich durch diese schwieri-
gen Zeiten zu bringen. Gerade weil sich 
viel verändert, was vor einigen Monaten 
noch undenkbar erschien, hatte unser 
Anlageausschuss zum Ende des ersten 
Quartals eine wichtige Funktion: Hier 
legen wir die Rahmenbedingungen für 
unsere Anlagestrategie fest und nutzen 
bewusst dafür auch externe Kompetenz. 
In dieser schwierigen Situation hatten 
wir Finanzprofessor Hartwig Webersinke zu Gast, den viele unserer 
Kunden von seinen Vorträgen kennen und schätzen. Gemeinsam mit 
dem Wirtschaftsjournalisten Florian Junker half er uns, die aktuelle 
Lage nüchtern zu analysieren und die weitere Strategie festzulegen.

Schock nach dem Schock
„Gerade als wir eine Normalisierung der Weltwirtschaft erwartet ha-
ben, kam der Angriff auf die Ukraine und der führte auch in der Geld-
anlage zu einer Zeitenwende“, fasst Professor Hartwig Webersinke 
die Situation zusammen. Die Wachstumserwartungen mussten auf 
breiter Front reduziert werden und die unter anderem durch Sankti-
onserwartung massiv steigenden Energiepreise führen zu Inflations-
raten, die es in Deutschland seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gab. 
„Es spricht viel dafür, dass wir nicht ewig Preissteigerungen von über 
sieben Prozent sehen werden“, beruhigt Webersinke. Trotzdem könn-
te der wirtschaftliche Einbruch schlimmer werden als der Pandemie-
schock, zumindest zeigen das die Konjunkturindikatoren. Die Erwar-
tungshaltung der Unternehmen hat sich massiv reduziert. Vor diesem 
Hintergrund scheint die Prognose der OECD, dass sich das erwartete 
globale Wachstum in 2022 von 4,5 nur um etwas über einen Prozent-
punkt abschwächen soll, eher zu optimistisch. Verfestigt sich der 
Ukrainekrieg und werden weitere Sanktionen beschlossen, ist auch 
eine Anpassungsrezession vorstellbar. Energie wird strukturell teu-
rer, das betrifft viele Branchen wie die Chemie direkt, aber auch die 
meisten anderen über höhere Preise in der Lieferkette. Zudem leidet 
der Agrarsektor, da mit der Ukraine und dem sanktionierten Russland 
wichtige Lieferanten etwa für Weizen wegfallen. Steigende Preise bei 
Nahrungsmitteln könnten in Afrika Hungerkrisen auslösen. Das ist in 
Europa zum Glück unwahrscheinlich, aber „auch hierzulande stehen 
die Lieferketten unter Stress und können an vielen Stellen die Nach-
frage nicht mehr befriedigen“, sagt Professor Webersinke, „das reicht 
von Fichtenholz bis zu Halbleiterchips.“ Die sicherheitspolitisch not-
wendige strategische Abkehr von russi-schem Öl, Gas und Kohle wird 
kosten. So ist zum Beispiel Flüssiggas einfach teurer und der forcier-
te Aufbau Erneuerbarer Energien wird erstmal viel Geld verbrauchen.   

Eher keine Zeitenwende beim Zins
„Die Notenbanken sind in einem furchtbaren Dilemma, die Märkte 
erwarten einen klaren Kurs gegen die Inflation“, erklärt Professor 
Webersinke. Die US-Notenbank hat bereits mehrere Zinsanhebungs-
schritte angekündigt. Aber sind Leitzinserhöhungen wirklich die 
adäquate Reaktion auf diesen Krieg? Müssten angesichts eines 
möglichen Wachstumszusammenbruchs nicht sogar die Leitzin-
sen gesenkt werden? Diese Fragen werden auch in Amerika lauter 
werden. Da die EZB noch näher am Konflikt ist, wird sie wohl der 
FED erstmal nicht folgen. Die europäische Zentralbank befindet sich 
zudem mehrheitlich in der Hand der Südeuropäer. Leitzinserhöhung 
würden jedoch zum Beispiel in Italien zu massiven Problemen füh-
ren. Auch die zuletzt stark gestiegene Verschuldung Frankreichs 
macht die Grand Nation immer mehr zu einem Freund eines günsti-
gen Zinsniveaus. Hier würde Paris auch einen noch stärkeren Dollar 
in Kauf nehmen. Das Anleihenkaufprogramm der EZB läuft zwar aus, 
aber fällige Papiere werden weiter reallokiert. Bei italienischen oder 
griechischen Anleihen ist bereits ein Zinsanstiegstrend zu beobach-
ten, aber in Relation zur Inflation hat sich der negative Realzins sogar 
weiter verschlechtert. Um die Kaufkraft von Vermögen zu erhalten, 
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ge es den meisten Bürgern immer besser geht, ist das chinesische 
System stabil. Es kann eigentlich kaum im Interesse der Machthaber 
sein, den Konjunkturmotor durch einen Angriffskrieg, wie in Russland 
gerade praktiziert, abzuwürgen.

Was bedeutet das für die Anlagestrategie der FVM?
Der Anlageausschuss soll den Rahmen vorgeben, in dem sich die 
konkreten Investmententscheidungen der FVM bewegen. Das ers-
te Quartal konnten wir dank unserer bewährten Streuung und der 
Nutzung von Absicherungsstrategien erneut ohne stärkere Verlust-
ausschläge überstehen. Selbst an den schlimmsten Tagen lagen wir 
in der Classic-Strategie nicht über 5 Prozent im Minus. Die Markt-
einschätzung für das zweite Quartal des Jahres 2022 ergab, dass 
das Anlageausschussgremium im Aktienbereich eine neutrale Lage 
sieht. Neben den dargestellten Risiken bieten sich auf absehbare Zeit 
selektive Chancen. Im Rentensegment gibt es erste Veränderungen, 
aber weiterhin noch immer kaum lohnende Investmentmöglichkei-
ten. Trotz der Inflationssorgen sollten sich Edelmetalle eher neutral 
entwickeln, können aber ihre Ausgleichsfunktion als Gegenwicht im 
Portfolio weiter erfüllen. Für die Strategie des FVM Classic ergibt 
sich daraus, dass die Aktienquote weiter zwischen 35 und 45 Pro-
zent liegen soll. Edelmetalle wie Gold werden 5 bis 12,5 Prozent des 
Portfolios ausmachen. Der Anteil der Rentenpapiere und liquider An-
lageformen wie Tagesgelder wird über 30 Prozent liegen. Insgesamt 
bleibt die Ausrichtung also vorsichtig optimistisch.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern des Anlageausschuss, der 
nach zwei Jahren endlich wieder in Präsenz stattfinden konnte. 
Gerade der persönliche Input unserer Gäste schafft eine wertvolle 
Grundlage für unsere langfristig ausgerichteten Investmententschei-
dungen. Die FVM wird auf dieser Basis der bewährten Linie treu blei-
ben, das Vermögen unserer Kunden besonders gut durch schwierige 
Zeiten zu steuern.

Ihr
 
 

Claus Walter  Ralf Streit

bleibt Sparern also weiterhin keine Wahl: Die strategische Geldan-
lage an der Börse bietet trotz aller Widrigkeiten die beste Option, 
Vermögen langfristig zu erhalten. Der Aktienmarkt hat die bisherige 
Entwicklung sogar überraschend positiv gemeistert und notiert mehr 
oder weniger unbeeindruckt auf Vorkriegsniveau.

Jede Situation bietet auch Chancen
„Wer genauer hinsieht kann erkennen, dass der Aktienmarkt in ein-
zelnen Bereichen sehr unterschiedlich reagiert“, analysiert Professor 
Webersinke. Die Kursbewegung unterscheidet sich zum Beispiel 
stark nach Branchen und Regionen. Während manche sehr volatil re-
agierten, zeigten sich andere unbeeindruckt oder konnten sogar zu-
legen. Das heißt nicht, dass es nicht noch negative Überraschungen 
geben kann. Auch am deutschen Markt könnten wir noch Insolven-
zen etwa in der Luftfahrtbranche sehen oder dass energieintensive 
Unternehmen ihr Geschäft verlagern müssen. Aber wer langfristig in-
vestiert, muss auch in schwierigen Zeiten die Chancen sehen. Unter-
nehmen aus dem Umfeld der Neuen Energie haben zum Beispiel jetzt 
beste Aussichten. Egal, ob es die Infrastrukturspezialisten für Flüs-
siggasterminals sind,  Batteriespeicherbauer für Sonnenstrom oder 
Windkraftanlagenbetreiber: Insgesamt scheinen wir als Gesellschaft 
erkannt zu haben, dass wir uns schneller anpassen müssen, denn 
es gilt nicht nur die Abhängigkeit gegenüber Russland zu verringern. 
Nicht nur im Bereich Energie müssen wir wettbewerbsfähiger wer-
den, um nicht den Anschluss zu verlieren. Die russische Wirtschaft 
war schon vor der Zeitenwende in einem miserablen Zustand. Der 
eigentliche Zukunftskonkurrent ist China. Wenn die westlichen Na-
tionen hier mithalten wollen, werden sie wesentlich schneller und 
effizienter werden müssen. Mittelfristig ist dann sogar eine Anpas-
sungsralley an den Märkten möglich, insbesondere wenn sich eine 
Lösung in der Ukraine abzeichnen sollte. 

Rückschläge sind immer möglich
Leider sollten wir die Pandemie dabei noch nicht ganz vergessen. Mit 
Shanghai geht gerade eines der weltweit bedeutendsten Wirtschafts-
gebiete wieder in den Lockdown. „Allein das könnte spürbare Spuren 
bei der globalen Konjunktur hinterlassen“, warnt auch Professor We-
bersinke. Ob wir Covid-19 wirklich schon überwunden haben, wird 
sich wohl erst im Herbst zeigen. Auch vielleicht nicht unwichtig zu 
wissen, bisher gibt es aus Russland keine Pipeline nach Indien und 
China. „Das russische Verteilungsnetz ist nur nach Westen ausge-
richtet, aber das könnte sich in den nächsten Monaten ändern, dann 
profitieren andere vom vergleichsweisen günstigen Gas und Öl“, in-
formiert Professor Webersinke.
Je stärker China wird, desto schwieriger könnte die Lage in Taiwan 
werden. Kommt es hier zu einem Konflikt, wären die Folgen für die 
Konjunktur um ein Vielfaches schlimmer als die nach dem Angriff auf 
die Ukraine. „Bisher kommentieren die Chinesen den Krieg aber sehr 
zurückhaltend, nehmen eher eine neutrale Position ein und beobach-
ten genau, was da passiert“, sagt Professor Webersinke. Das Reich 
der Mitte braucht den Export zur Wohlstandssteigerung und solan-
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Dieser Veröffentlichung liegen Daten und Informa-
tionen zugrunde, deren Quelle wir für zuverlässig 
halten. Die hierin enthaltenen Einschätzungen ent-
sprechen unserer bestmöglichen Beurteilung zum 
Zeitpunkt der Erstellung und können sich ohne vor-
herige Ankündigung ändern. Für die Aktualität, Rich-
tigkeit und Vollständigkeit der Angaben und Informa-
tionen können wir keine Gewähr übernehmen. Alle 
Inhalte dieses Dokuments dienen lediglich Ihrer In-
formation. Die Beschreibung von Einzelwerten dient 
ausschließlich der Erläuterung und stellt in keinem 
Fall eine Anlageempfehlung oder Finanzanalyse dar.


