
 

 

BRW-Infobrief  01 / 2019 

Seite 1  

 

BRW-Infobrief  01/2023 

 

Braunschweig, 01. Januar 2023  
 
Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen, sehr geehrte Geschäftspartner, 

Turning point, Wendepunkt, Zeitenwende. 

Die Bedeutung dieser Wörter wiegt schwer, fanden sie doch oftmals in Verbindung mit 
historischen Meilensteinen, wie der Erfindung des Buchdrucks, der ersten Mondlandung oder 
dem Fall der Berliner Mauer Verwendung. Ob der russische Einmarsch in der Ukraine und seine 
Folgen als ähnlich bedeutend angesehen werden können, der Gebrauch dieser Wörter durch 
Bundeskanzler Scholz in diesem Zusammenhang folglich angemessen war, wird sich erst noch 
zeigen müssen. Zur Beschreibung der letztjährigen Entwicklung an den globalen 
Rentenmärkten scheinen sie jedoch gut geeignet. 

Zwar sind Phasen starker Zinsanstiege historisch nicht ohne Beispiel. So kennt allein die 
deutsche, dokumentierte Geschichte der späten 1980er Jahre bis zum Ende des Jahrtausends 
drei Fälle, in denen die 10-Jahreszinsen innerhalb kurzer Zeit um mehr als 2% angestiegen sind. 
Ganz zu schweigen von der US-amerikanischen, welche weiter zurückreicht und somit auch die 
Extremphase der späten 1970er und früheren 1980er Jahre umfasst. Doch waren diese 
Zinsanstiege zumeist von (signifikant) positiven Nominalzinsen bzw. positiven Realrenditen 
begleitet. Der letztjährige Anstieg nahm seinen Anfang jedoch bspw. in Deutschland bei 
negativen Nominal- sowie Realrenditen1, welche zum Jahresende 2021 bei unter -4% lagen! 
Negative Realrenditen hatten sich in den Jahren zuvor zudem als “Normalzustand“ etabliert. 
Unter Hinzunahme historisch niedriger Bonitätsaufschläge schien somit der Boden für eine Art 
“perfekten Sturmes“ bereitet. Dass dieser irgendwann auf Land treffen und sich dann in den 
Depots der Rentenanleger deutlich negativ bemerkbar machen würde, war vermutlich vielen 
bewusst. Doch über das Wann herrschte bis zuletzt Uneinigkeit. Seit dem Jahr 2022 haben 
Rentenanleger nun Gewissheit. 

Die Annahme, dass mit den Entwicklungen des Jahres 2022 ein Großteil des negativen Weges 
hinter uns liegt, wird für die meisten Rentenanleger nur ein schwacher Trost sein. Denn 
Renditen zwischen vier und fünf Prozent, wie sie in den USA mittlerweile wieder an der 
Tagesordnung sind, bzw. drei bis vier Prozent in Deutschland, helfen wenig, wenn sie von 
rekordhohen Inflationsraten begleitet werden. Doch scheinen letztgenannte ihren Höhepunkt 
mittlerweile erreicht bzw. überschritten zu haben:  

 
Inflationsrate(n): Der Höhepunkt scheint erreicht bzw. überschritten zu sein2 

                                                      
1 Erträge, die ein Anleiheinvestor ohne Berücksichtigung der Inflation (Nominalrendite) bzw. nach Abzug der Inflation (= Realrendite) 
erzielt 
2 Quelle: Bloomberg 
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Hinzu kommt, dass die meisten Quellen, welche als ursächlich für diesen negativen Trend 
betrachtet werden können, zusehends an Kraft verlieren bzw. langsam versiegen. Diese Aussage 
möchten wir nachfolgend mittels Blick auf die globale Lieferketten-Situation sowie dem 
zunehmend endemischen Status von SARS-CoV-2 belegen. 

Globale Lieferketten: Auf dem Weg zur (neuen) Normalität 

Die Welt der Wirtschaft, in der die Wertschöpfung zumeist breit über den Globus diversifiziert 
und gleichzeitig eng miteinander verwoben ist, ist in hohem Maße komplex. Und es braucht 
zahlreiche Datenpunkte, um die Gesamtsituation einigermaßen angemessen zu beschreiben; 
der Federal Reserve Bank of New York scheint dies mit Ihrem Global Supply Chain Pressure 
Index relativ gut gelungen zu sein:3  

 

Auf Basis dieser Auswertung lässt sich erkennen, (a) wie sehr sich die globalen Lieferketten 
zwischenzeitlich von ihrem historischen Trend (rote Linie) bzw. Trendkanal (grüne Linien bzw. 
grüner Bereich) entfernt hatten sowie (b) dass das heutige Niveau bereits wieder nahe der 
vormaligen “Normalität“ liegt. Zumal die globalen Lieferketten bereits vor der Corona-Pandemie 
und den mit ihr verbundenen Einschränkungen angespannt waren (siehe das Jahresende 2017 
sowie das Gesamtjahr 2018), hiervon jedoch die Wenigsten Kenntnis genommen hatten. Ein 
nochmaliger Rückgang der vorstehenden Kennzahl auf Werte um null, gleichbedeutend mit 
einer weiteren Entspannung der globalen Lieferketten, wäre folglich eine wünschenswerte, 
jedoch keine notwendige Bedingung für eine baldige Rückkehr zu Normalität. Auch, da einige 
wichtige Teilsegmente der globalen Lieferkette, wie bspw. die Charterraten für Schüttguttanker, 
diese Normalität bereits wieder erreicht zu haben scheinen4… 

                                                      
3 Quelle: Bloomberg 
4 Baltic Dry Index, Kosten für Zeitcharter und Reisecharter für vier Schiffsklassen im Trockenschüttgutverkehr; Quelle: Bloomberg 
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…und auch andere Quellen diesen Trend bestätigen:5 

Costco Wholesale Corp., Home Depot Inc. und Party City Holdco Inc. gehören zu den 
Unternehmen, die sich angesichts des reichlichen Platzangebots auf Containerschiffen und des 
raschen Verfalls der Seefrachtraten aus dem Chartern von Schiffen zurückgezogen haben. 

Die durchschnittlichen Kosten für den Versand eines Containers von Asien an die US-Westküste 
beliefen sich laut Freightos Baltic Index in der ersten Dezemberwoche auf 1.403 $, gegenüber 
14.924 $ zur gleichen Zeit des Vorjahres. Auch die Preise für das Chartern von Schiffen, die zu 
Beginn des Jahres 2022 nahezu vollständig ausgebucht waren, sind gesunken. 

Die Kosten für das Chartern eines Schiffes, das das Äquivalent von 4.000 Containern 
transportieren kann, beliefen sich im November auf 25.000 USD pro Tag […], was einem 
Rückgang von 71 % gegenüber 2021 entspricht. 

Corona: Aus Pandemie wird Endemie 

Neueren Aussagen zufolge geht Deutschlands bekanntester Virologe, Prof. Christian Drosten, 
davon aus, dass „wir in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-CoV-2 erleben“. 
Seiner Einschätzung nach ist „die Pandemie damit vorbei.“6 Andere Experten argumentieren in 
die gleiche Richtung, weswegen die Forderungen nach einem Wegfall sämtlicher Corona-
Beschränkungen lauter werden.  

In eine ähnliche Richtung zeigt die chinesische Entwicklung. Schien eine schnelle Abkehr von 
der landeseigenen Null-Covid-Strategie noch vor wenigen Monaten undenkbar, kann es der 
Regierung um Xi Jinping heute gar nicht schnell genug gehen. Ab dem 8. Januar soll denn auch 
die Quarantäne für Einreisende abgeschafft und damit der letzte Rest einer gestrengen Null-
Covid-Politik beseitigt werden.7 Ein solch abrupter Kurswechsel ist nicht ohne Risiken. Er schafft 
kurzfristig wahrscheinlich sogar mehr neue Probleme, als dass er alte löst. Doch gleichzeitig 
bereitet er den Boden für eine baldige Rückkehr zur Normalität, welche eine wesentliche 
Grundlage für die von uns erhoffte Planungssicherheit darstellt. 

Rückläufige Inflationsraten, verbesserte Lieferketten, Endemie statt Pandemie. All das sind gute 
Nachrichten. Allerdings waren sie für sich genommen zu schwach bzw. entfalteten ihre positive 
Wirkung zu spät, um den im Jahr 2022 vorherrschenden Negativtrend an den Märkten zu 
durchbrechen bzw. in sein Gegenteil zu verkehren. Doch gibt es begründete Hoffnung, dass 
sich dies im neuen Jahr ändern könnte.  

Denn anders als 2008, dem letzten Jahr, in welchem die Aktienmärkte von der Start- bis zur 
Ziellinie durchweg negative Vorzeichen aufwiesen, blieb uns ein Extremereignis wie die 
damalige Lehman-Pleite und der darauffolgende Ausverkauf (bisher) erspart. Und es ist etwas 
grundlegend Anderes, ob man den Weg zum Gipfel ausgehend von einem Minus von 15% oder 
50% antreten muss. Zumal sich auch die Situation der meisten Unternehmen heute 
fundamental von jener des Jahres 2008 unterscheidet. 

NIKE: Positiver Geschäftsverlauf auch in 2022 

Die kürzlich zu Ende gegangene Fußball-WM in Katar wird den meisten (Nicht-Deutschen) in 
positiver Erinnerung bleiben. Gründe hierfür gibt es in großer Zahl. An erster Stelle zu nennen 
wäre wohl das herausragende WM-Finale, welches nicht wenige Beobachter als das Beste der 
Geschichte ansehen. Hinzu kommt der Einzug des marokkanischen Teams in das WM-
Halbfinale, welcher in gleich mehrfacher Hinsicht als historisch bezeichnet werden kann. Die 
höchste jemals bei einer Fußball-WM erzielte Anzahl an Toren sowie der WM-

                                                      
5 Quelle: https://www.wsj.com/articles/retailers-pull-back-from-using-chartered-cargo-ships-11671744058, eigene Übersetzung 
6 https://www.zeit.de/gesundheit/2022-12/christian-drosten-corona-pandemie-virologe-covid-19-massnahmen 
7 https://www.france24.com/en/live-news/20221228-china-covid-pivot-sparks-jitters-worldwide 
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Torschützenkönig, Mercurial, hatten sicherlich auch ihren Anteil an der positiven 
Gesamtwahrnehmung.8 

Mercurial, dieser Name sagt Ihnen nichts? Vermutlich wird Ihnen Kylian Mbappé eher ein Begriff 
sein. Dieser wurde zwar am Ende des Turniers mit dem “goldenen Schuh” für den Top-
Torschützen ausgezeichnet, doch eigentlich gebührt diese Auszeichnung dem Mercurial, jenem 
Schuh aus dem Hause NIKE, den neben Kylian Mbappé auch andere Fußballgrößen wie 
Cristiano Ronaldo, Erling Haaland oder Robert Lewandowski an den Füßen tragen. Bezieht man 
ferner auch die übrigen Schuhe aus dem Hause NIKE mit in die Betrachtung ein, so liegt der 
Anteil an Spielern, die mit Schuhen aus dem Hause NIKE aufliefen, bei fast 50%.9 Der Aussage 
des Vorstandsvorsitzenden von NIKE, John Donahoe, wonach „NIKE-Schuhe die 
Weltmeisterschaft dominierten und mehr Tore erzielten als alle anderen Marken zusammen” 
kann insofern getrost Glauben geschenkt werden. Hinzu kommen weitere Gründe, aus denen 
der Mitte Dezember veröffentliche Quartalsbericht positiv von den Märkten aufgenommen 
wurde: 10 

So brachte das Ende November 2022 abgelaufene Geschäftsquartal ein währungsbereinigtes 
Wachstum von mehr als 30 % in den Regionen Nordamerika, EMEA (Europa, Naher Osten und 
Afrika) und APLA (Asien, Pazifik und Lateinamerika) hervor.  

Nach fast zwei Jahren beispielloser Unterbrechungen wuchs die Region Greater China zudem 
währungsbereinigt wieder um 6%. Wesentlicher Grund hierfür war, dass NIKE laut eigener 
Aussagen zum ersten Mal seit etwa sechs Quartalen den Markt endlich wieder mit der Menge an 
Waren und Gütern versorgen konnte, von dem die Gesellschaft annahm, dass sie auch 
nachgefragt werden würden.  

Auch die spürbare Stabilisierung der globalen Lieferketten, welche in Kombination mit der 
starken Verbrauchernachfrage dazu geführt hat, dass die Lagerdauer auf den niedrigsten Stand 
seit vier Quartalen gesunken ist, fand Erwähnung. Noch wichtiger war jedoch, dass die 
Gesamtzahl der Lagereinheiten im Vergleich zum ersten Quartal um einen niedrigen 
zweistelligen Prozentsatz gesunken ist, obwohl die Frühjahrsprodukte weiterhin früher eintrafen 
und die Lieferzeiten kürzer waren. Da sich die Transitzeiten zudem weiter stabilisierten, zeigte 
sich das Unternehmen optimistisch, alsbald wieder einen normaleren und vorhersehbareren 
Angebotsfluss in einer kapitaleffizienteren Weise erleben zu können.  

VISA: Gradmesser für die weltweite Konsumenten-“Gesundheit“  

Andere Gesellschaften teilen die in den vorstehenden Aussagen zum Ausdruck kommende 
Zuversicht. So gab bspw. VISA nach Ende der WM in Katar bekannt, dass die Fans in den Stadien 
39 % mehr ausgegeben haben als bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Unterstützung 
findet diese positive Sichtweise auch in den Mitte Oktober publizierten Zahlen zum Ende 
September 2022 abgelaufenen Geschäftsjahr. Dort hieß es u. a.:11 

Die Geschäftsentwicklung von VISA im Jahr 2022 war sehr stark, trotz der Unsicherheiten, die 
durch Inflation, den Krieg in der Ukraine, COVID, den Zeitpunkt der Erholung des 
grenzüberschreitenden Reiseverkehrs und eine mögliche Rezession entstanden sind. Auf 
Gesamtjahresbasis stiegen die Einnahmen um 9 % im Vergleich zum Vorjahr, exkl. Russland 
sogar um 13 %. 

Die Trends im grenzüberschreitenden E-Commerce waren und sind ebenfalls stabil, 
insbesondere, wenn man die Volatilität in Bezug auf Russland und Kryptowährungen 
berücksichtigt. 

                                                      
8 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/158652/umfrage/fussball-wm-anzahl-der-tore-seit-1982/ 
9 https://www.thesun.co.uk/sport/20536392/football-boots-world-cup-nike-adidas/ 
10 Quelle: https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2022/12/20/nike-nke-q2-2023-earnings-call-transcript/ 
11 Quelle: Visa, Inc., 25-Oct -2022, Q4 2022 Earnings Call 
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Im Jahresvergleich stieg das US-Zahlungsvolumen um 11 %, wobei […] das Wachstum der US-
Ausgaben gegenüber 2019 um 47% angestiegen ist […]. Diese Trends stimmen mit dem vierten 
Quartal und der Entwicklung in den wichtigsten Märkten weltweit überein. 

Während viel darüber gesprochen wurde, dass die Nachfrage nach Gütern 
unterdurchschnittlich war, haben die meisten Güterkategorien, die für 2019 indexiert waren, 
tatsächlich recht gut abgeschnitten und blieben recht stabil. Das bedeutet, dass sie in der 
Anfangsphase des Aufschwungs viel schneller und dann nicht mehr so schnell gewachsen sind, 
als die Menschen von Waren auf Dienstleistungen umgestiegen sind. Aber insgesamt hat sich 
das Warengeschäft im Vergleich zu 2019 sehr gut entwickelt, es liegt auf oder über der 
Trendlinie vor COVID. 

All das sind gute Nachrichten und so wundert es nicht, dass beide Aktien nach Veröffentlichung 
der Zahlen jeweils zu den Tagesgewinnern an der New Yorker Börse zählten. Doch ungeachtet 
der positiven Kursreaktion verbleibt beide Male noch immer ein negatives Jahresergebnis, 
welches sich im Falle der NIKE-Aktie sogar auf knapp 30% beläuft:12 

 

Das dürfte für die meisten Anleger enttäuschend und — nach dem Lesen der vorstehenden 
Zeilen — auch unverständlich sein.  

Die Entwicklung auf 5-Jahressicht 

Zur Aufklärung beitragen kann das nachfolgende Bild, welches die Entwicklung beider Aktien in 
den zurückliegenden fünf Jahren zeigt:13 

Der schlechten Entwicklung des Jahres 2022 vorausgegangen waren folglich gute Jahre, in 
denen sich die Aktienkurse beider Gesellschaften — auch unter Einbeziehung der 

                                                      
12 Quelle: Bloomberg 
13 Quelle: Bloomberg 
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Negativentwickelung des letzten Jahres — nahezu verdoppelt haben. Dass sich diese 
Entwicklung zudem nicht zusammenhangslos, sondern weitgehend im Einklang mit der 
Unternehmenswertentwicklung vollzog, zeigt ein kurzer Blick auf einige wenige (wichtige) VISA-
Zahlen: So konnten Umsatz und operatives Ergebnis in den Jahren seit 2016 nahezu verdoppelt, 
der Jahresüberschuss sowie das Ergebnis je Aktien sogar um 130% bzw. 150% gesteigert 
werden.14  

Hiervon haben jedoch jene Anleger nichts, die erst zur Jahresmitte 2021 in die Aktien dieser 
Gesellschaften bzw. den Aktienmarkt als solches eingestiegen sind. Doch sind Korrekturen wie 
jene des Jahres 2022 an den Aktienmärkten nichts Ungewöhnliches und die Entstehung 
kurzfristiger Buchgewinne / -verluste ist oftmals mehr das Ergebnis von Glück bzw. Pech denn 
das Resultat wahren Geschickes. 

Fazit 

Vorausgesetzt, man hat sein Geld auf die richtigen Pferde gesetzt, braucht es zumeist nur etwas 
Geduld — manchmal in Form weniger Monate, meistens in Form einiger Jahre, selten in Gestalt 
(sehr) vieler Jahre — um die Früchte der eigenen Entscheidung zu ernten. Sollte eine schwere 
Rezession auf globaler Ebene vermieden werden können — wonach es aus heutiger Sicht 
aussieht — und ein damit einhergehender deutlicher Rückgang in der Geschäftstätigkeit der 
investierten Unternehmen ausbleiben, stehen die Chancen für ein erfreuliches Aktienjahr 2023 
zudem gut. Denn anders als es die Aktienkursentwicklung des letzten Jahres und die damit 
verbundene mediale Berichterstattung vermuten lassen, haben die meisten Unternehmen im 
Hintergrund nie aufgehört, erfolgreich zu sein. Eine Situation, die in deutlichem Kontrast zu 
jener des Jahres 2008 steht.  

Doch selbst wenn am Ende des Börsenjahres 2023 ein — für manchen Anleger überraschendes, 
für uns indes wahrscheinliches — (deutliches) Kursplus stehen sollte, werden hiervon nur jene 
profitieren können, die über die von uns erwarteten Irrungen und Wirrungen des Jahresanfangs 
hinaussehen können und investiert bleiben. So war es 2003, so war es 2009 und so, vermuten 
wir, wird es auch 2023 werden (können).  

Die in den kommenden Jahren am Aktienmarkt zu erwartenden Renditen sollten zudem allemal 
genügen, um den realen Kapitalerhalt auch in Zeiten höherer Inflation zu ermöglichen. 
Letztgenannte vermuten wir in der Eurozone für die kommenden Jahre unverändert bei Werten 
zwischen zwei bis drei und in den USA bei Werten zwischen drei und vier Prozent. Eine solche 
Höhe, so sie denn von relativer Stabilität und Planbarkeit begleitet würde, sollte an den 
Aktienmärkten von einem hohen Maß an Wohlwollen begleitet werden. Und auch 
Rentenanleger dürften ihre Freude haben, wären die heutigen Zinssätze doch dann bereits 
ausreichend, um den realen Kapitalerhalt zu gewährleisten.  

Einzig die Zentralnotenbanken scheinen sich dieser Sichtweise bisher nicht anschließen zu 
wollen. Doch könnte deren Festhalten am 2%-Ziel nicht nur den Start in das neue Börsenjahr 
erschweren. Denn die Maßnahmen, mittels derer Zentralnotenbanken auf wirtschaftliche 
Entwicklungen Einfluss nehmen können, sind überwiegend indirekter Natur. Auch entfalten sie 
ihre Wirkung meist mit einem zeitlichen Verzug von mehreren Monaten bzw. Jahren, 
weswegen punktgenaue Landungen im Grunde unmöglich sind. Übergänge von einem Extrem 
(Inflation) in das andere (Deflation) sind deswegen nicht fließend, sondern folgen mehr der 
Handwerkerdevise “nach fest kommt ab“. Bleibt zu hoffen, dass sich diese Erkenntnis alsbald 
auch bei den Damen und Herren von EZB & Co. durchsetzt. 
  

                                                      
14 Quelle: Bloomberg, eigene Berechnungen 
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Herzliche Grüße 

Thomas Ritterbusch Bastian Bosse 


