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Liebe Mandanten und Geschäftsfreunde, 

nicht nur das Wetter und das Abschneiden der Fußballnationalmann-
schaft bei der EM verdunkeln etwas den Sommeranfang. In unserem 
Kapitalmarkbericht zum letzten Quartal hatten wir Sie ja schon vor 
dem Inflationsgespenst gewarnt - jetzt ist es da! In Deutschland lag 
der Preisauftrieb mit 2,5 Prozent im Mai so hoch wie seit zehn Jahren 
nicht mehr und in den USA sogar bei 4,2 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahresmonat. Verliert Geld jetzt also tatsächlich seine Wertauf-
bewahrungsfunktion?

Kapazitätsengpässe treiben Preise
Einerseits ist es sicher keine gute Idee, sein Kapital in Zeiten von Null- 
oder sogar Negativzinsen als Geldvermögen aufzubewahren. Ein 
kleines Rechenbeispiel: Liegt eine Million unverzinst auf einem Konto 
und die Inflationsrate bleibt auf dem momentanen Niveau, können 
in 20 Jahren nur noch Waren im Wert von rechnerisch etwas über 
600.000 Euro gekauft werden. Die Kaufkraft sinkt in diesem Zeitraum 
selbst bei einer noch relativ moderaten Inflationsrate in Höhe von 2,5 
Prozent um fast 40 Prozent.

Andererseits gibt es derzeit einige Sondereffekte, die zur momen-
tanen Inflationsspitze beitragen. Von der Rücknahme der Mehr-
wertsteuersenkung zum Jahresbeginn bis zu den umfangreichen 
staatlichen Hilfsprogrammen. Zusätzlich haben die Erfolge bei den 
Impfungen und der offensichtlich positive Sommereffekt auf den 
Pandemieverlauf die Konsumstimmung angekurbelt. Nachholeffekte 
führen jetzt zu einer starken Güternachfrage. Die Wirtschaft kommt 
kaum mit der Produktion hinterher und in den Lieferketten werden 
die Grundstoffe knapp. Kurz zusammengefasst: Derzeit ist die Nach-
frage außergewöhnlich stark und gleichzeitig können die Kapazitäten 
nicht so schnell hochgefahren werden. Außerdem ist das Angebot 
begrenzt. Diese Melange lässt das Preisniveau zumindest kurzfristig 
steigen, aber diese Entwicklung hat ihre Grenzen.   

Phase der Ausbalancierung
Dass jetzt nach der großen Rezessionsangst die Stimmung über-
schießt und Angebotsknappheit herrscht, wird kein Dauerzustand 
bleiben. Global werden sich Produktion und Nachfrage anpassen, es 
ist nur eine Zeitfrage, bis sie wieder ins Gleichgewicht kommen. Zu-
dem sind auch die Verbraucher nicht unbegrenzt bereit, Mondpreise 
zu bezahlen. Ein gutes Beispiel dafür ist Bauholz in den USA. Zeit-
weise schnellte hier der Preis um mehr als 500 Prozent auf zwölf 
Monatssicht nach oben. Umgerechnet kostete ein Kubikmeter über 
900 Euro. Die Verbraucher reagierten, und fast jeder zehnte verschob 
sein Bauprojekt laut Umfragen nach hinten. Die geringere Nachfrage 
kühlte sofort die Preisentwicklung ab, und Ende Juni liegt der Preis 
bei etwa 690 Euro. Immer noch hoch, aber doch spürbar niedriger. 
Ein Muster, das sich auch bei anderen Rohstoffpreisen beobachten 
lässt. Wir erwarten mittelfristig eine Normalisierung. Es spricht eini-
ges dafür, dass sich die Inflationsentwicklung zumindest in Europa 
im Bereich des Stabilitätszieles von unter zwei Prozent einpendelt. 
Letztlich ist auch das Lohnniveau durch die Effizienzsteigerungsef-
fekte der Digitalisierung begrenzt. Spezialisten verdienen zwar mehr, 
doch eher einfache Arbeiten werden immer öfter von Robotern und 
Künstlicher Intelligenz übernommen. In der Breite fehlt damit eine 
entscheidende Komponente für eine Preisdynamik, vielen Verbrau-
chern fehlt einfach das Geld, mehr zu bezahlen. 
Auch wenn die Gefahr von massiven Preissteigerungen überschau-
bar ist, ein Problem ist damit noch nicht gelöst: Auch bei moderater 
Inflation muss auf dem heutigen Magerzinsniveau Vermögen aktiv 
vor Kaufkraftverlusten geschützt werden. Und auf der Zinsseite er-
warten wir keine Trendwende, denn angesichts kräftig gestiegener 
Verschuldung vieler Staaten während der Pandemie wird es hier 
kaum Aufwärtsdynamik geben. Aber es gibt ein neues Risiko, das die 
Preisentwicklung trotz allem antreiben könnte.

Was lassen wir uns Autarkie kosten?
Die Coronapandemie hat eines gezeigt: Globale Lieferketten bringen 
auch Nachteile mit sich. Es gibt sowohl in der Wirtschaft als auch in 
der Politik Bestrebungen, wieder stärker auf die Fähigkeit zur Eigen-
versorgung zu achten. Etwa bei lebensnotwendigen Medikamenten, 
Schutzausrüstung, aber auch Grundstoffen für die Industrieproduk-
tion will man unabhängiger werden. Dieser Gedanke ist durchaus 
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Das Ganze im Blick behalten
Wir werden derzeit oft gefragt, ob Aktien nicht eigentlich viel zu teuer 
sind. Tatsächlich ist der Gedanke naheliegend, denn wenn risikoar-
me Zinsanlagen keinen Werterhalt mehr bringen, sucht sich Kapital 
rentablere Wege. Und ja, das Kursniveau an den Märkten beruht ein 
ganzes Stück weit auch auf dieser Ausgangslage. Aber wenn Sie sich 
zum Beispiel den Deutschen Leitindex Dax anschauen, sind die Kurse 
historisch betrachtet nicht ungewöhnlich hoch. Das durchschnittli-
che KGV, also das Verhältnis der Kurse zu den Gewinnen, lag in den 
letzten 30 Jahren etwa bei 19. Der aktuelle Wert betrug Ende Juni 
rund 20. Das spricht dagegen, dass wir es hier mit einem völlig ab-
gehobenen Preisniveau zu tun haben. Zudem wird sich wohl an der 
grundsätzlichen Ausgangssituation, dass sich die Inflation in Gren-
zen hält und die Zentralbanken - wenn überhaupt - nur langsam die 
Leitzinsen anheben, erst mal wenig ändern. Das Umfeld für Aktien 
wird wahrscheinlich weiter positiv bleiben. Trotzdem achten wir na-
türlich auf unsere bewährte Mischung verschiedenen Anlageklassen, 
um Schwankungen vorzubeugen. Unser Ziel ist es, Ihr Vermögen zu 
schützen, egal ob vor einem Zinsschock, Inflationsgespenstern oder 
neuen Virusvariantenwellen.

Ihr
 
 

Claus Walter

nachvollziehbar, hat aber auch einen ganz entscheidenden Haken. 
Die Globalisierung ein Stück weit zurückzudrehen kostet Geld, und 
letztlich wird der Preis für die Verbraucher in den Bereichen stei-
gen, in denen Autarkie angestrebt wird. Das könnte langfristig zu 
einer gewissen Wachstumsabschwächung in manchen Feldern füh-
ren. Inwieweit das aber Wirklichkeit wird, wenn die Pandemielage  
irgendwann aus den Schlagzeilen verschwindet, bleibt abzuwarten. 
Im Zweifel tendieren Menschen eher dazu, in alte Muster zurückzu-
fallen. Wir kalkulieren Autarkiebestrebungen in besonders heiß dis-
kutierten Themenfeldern mit in unsere Anlageentscheidungen ein, 
bleiben aber breit aufgestellt.

Zyklische Vorteile nutzen, aber langfristig denken
In unserer Anlagepolitik haben wir im ersten Halbjahr auf die sich 
allgemein aufhellende Lage reagiert. Wir haben etwas stärker auf 
Werte gesetzt, die von Nachholeffekten profitieren. Wir nutzten zum 
Beispiel die Gewinndynamik eher zyklischer Branchen, wie dem Auto-
mobilbereich, Elektro und Chemie. Natürlich sind wir uns aber auch 
des Risikos einer neuen Virusvariantenwelle bewusst. Strategisch 
bleiben wir deswegen auch in Bereichen positioniert, die eher von 
langfristigen Wachstumschancen profitieren. Grundsätzlich ist die 
Grundeinstellung der Freiburger Vermögensmanagement für die 
nächsten Monate eher optimistisch, auch wenn eine erneute Corona-
Konjunktureintrübung im Bereich des Möglichen liegt. 

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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GmbH

Unabhängige Vermögensverwalter

Verantwortung und Erfolg für Ihr Vermögen

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

Telefon 0761 21 71 071
Telefax 0761 21 71 070
info@freiburger-vm.de
www.freiburger-vm.de 
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