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In wenigen Worten

Die Welt verändert sich – dies ist sicher ein nie zu Ende gehender Prozess. Doch 
in der aktuellen Zeit verändert sich – wirtschaftlich, geopolitisch und auch geld-
politisch – mehr, als man sich das in den letzten Jahren noch vorstellen konnte.

Die Corona-Pandemie und der Russland-Ukraine-Krieg haben wirtschaftlich und 
geopolitisch mehr als Kratzspuren hinterlassen. Unter anderem wurde dadurch 
das fast vergessene Inflationsgespenst geweckt und es treibt nun länger sein 
Unwesen als gedacht. Die Notenbanken müssen handeln, denn nichts weniger 
als die Geldwertstabilität steht bei ihnen als oberstes Ziel. So scheint nun vorerst 
eine Zeit zu Ende zu gehen, in der es – gestützt durch die Notenbanken – fast 14 
Jahre gefühlt nur eine Richtung an den Finanzmärkten gab: nach oben. 

Staaten und Unternehmen müssen sich nun aus dem verwirrenden Konstrukt 
der Globalisierung und des billigen Geldes lösen und neue wirtschaftliche Wege 
ergründen. Keine leichte Aufgabe und vor allem keine, die innerhalb eines Jahres 
ansatzweise bewältigt werden könnte. Deshalb haben wir unsere Rubriken  
„Konjunktur und Notenbanken“ in diesem Jahr zusammengefasst und beleuch-
ten darin nicht nur das Jahr 2023, sondern möchten Ihnen damit auch einen 
strategischen Ausblick für die „neue“ Zukunft Ihrer Anlagen geben.

Prüfen Sie Ihre Vermögensanlagen genau und richten Sie diese gegebenenfalls 
neu aus. Unsere Berater:innen erarbeiten gerne in einem gemeinsamen Ge-
spräch, welche Anlagestrategie unter diesen Aspekten für Sie die richtige ist. Die 
passenden Anlagemöglichkeiten erhalten Sie im Anschluss. Diese werden indivi-
duell auf Sie zugeschnitten.

Übrigens: Ergänzend zu unserem Jahresausblick bieten wir Ihnen
den monatlichen Privatkunden-Newsletter der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
mit der Rubrik „Zins & Börse“ an. Abonnieren Sie ganz einfach den Privatkunden-
Newsletter unter spk-ro-aib.de/newsletter.

Freundliche Grüße,

Ihr Vorstand der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling

für Ihren
 Erfolg...

Harald Kraus
Vorstandsmitglied

Karl Göpfert
Vorstandsvorsitzender

Stephan Donderer
Vorstandsmitglied
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Haben Sie schon mal versucht ein Kunstwerk im Museum aus 5cm Entfer-
nung zu betrachten? Wahrscheinlich nicht, denn es wäre ja nur ein kleiner 
Ausschnitt davon erkennbar. Die Botschaft des Künstlers ginge gänzlich 
verloren, außer das Gesamtkunstwerk ist bereits bekannt, dann kann sich 
auch mit den Details beschäftigt werden.

Ähnlich würde es uns gehen, dieses Jahr an dieser Stelle über Wirtschafts- 
und Geldmengenwachstum zu schreiben. Die Rahmenbedingungen verän-
dern sich und so müssen wir dieses Jahr gewissermaßen ein paar Schritte 
zurücktreten, um ein neues „Kunstwerk“ erkennen zu können. Daher 
betrachten wir zuerst nicht nur das Jahr 2023, sondern auch das große Bild 
einer sich verändernden Wirtschafts- und Zinswelt. Darauf aufbauend ver-
suchen wir Prognosen zu Zinsen, Aktienmärkten, Währungen, Edelmetallen 
und Immobilien für das Jahr 2023 zu erstellen. Durch unsere langjährige 
Erfahrung trauen wir uns diese Vorausschau zu und beziehen dabei auch 
moderne Richtwerte in die Tendenzen mit ein.  

In der oben dargestellten Grafik sehen Sie anhand der roten Linie den so-
genannten Realzins (in schwarz dargestellte Zinslinie, abzüglich der in blau 
dargestellten Inflationslinie).

Konjunktur und Notenbanken
Wie man sich entschuldet ohne etwas zurückzuzahlen.
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Quelle: Daten Bloomberg Stand 12.12.2022, eigene Darstellung

Aufgrund der länger verfügbaren Datenhistorie haben wir uns für die 
Darstellung des amerikanischen Realzinses entschieden. Dieser, wie 
auch der Verlauf des deutschen Realzinses, ist seit seinem Höhe-
punkt in den 1980er Jahren bis heute im großen Trend gefallen und 
ist derzeit stark negativ. Grund hierfür ist die Globalisierung, welche 
mit der Öffnung Chinas in den 1980ern zunehmend an Dynamik 
gewann. Die Industrienationen konnten mit ihren „Werkbänken“ im 
Nahen und Fernen Osten günstig produzieren und so ihren Konsum-
bedarf zu immer günstigeren Preisen befriedigen. Doch die aus der 
Corona-Pandemie entstandenen Lieferkettenprobleme, nochmals 
verschärft durch den Ukraine-Krieg im letzten Jahr, führten zu einem 
Umdenken der Wirtschaftsmächte. Die schwelende Sorge einer welt-
weiten „Blockbildung“ (Rückgang der globalen Wirtschaftsbeziehun-
gen) wurde inzwischen zu einer bitteren Gewissheit. Eine Entwick-
lung analog des kalten Krieges scheint zwar noch unwahrscheinlich, 
die beiden „Supermächte“ USA und China spielen aber gewiss auch 
in Zukunft nur in den seltensten Fällen im selben Team.

Was für Folgen ergeben sich aus dieser Entwicklung?

Die globalen Ökonomen müssen umdenken: Denn spätestens seit 
den 1990ern lehrten die Universitäten das Dogma der Globalisie-
rung und der Skalierungseffekte, was wohl in einigen Teilen der 
Vergangenheit angehört. Ein gutes Beispiel dafür ist vermutlich die 
Chipindustrie: Liegen heute noch über 60% der Chip-Produktion 
im Kleinstaat Taiwan, sollte diese Zahl in den nächsten drei bis fünf 
Jahren deutlich sinken. Gründe dafür liegen nicht nur in den Ausei-
nandersetzungen zwischen China und Taiwan, sondern auch in den 
Anfälligkeiten von Lieferketten zwischen unterschiedlichen politi-
schen Systemen. Die weltweite Zusammenarbeit wird natürlich nicht 
enden, aber sie wird deutlich zurückgehen. Jeder Interessensblock 
wird versuchen, in den wirtschaftlichen Schlüsselbranchen wie Chip, 
Stahl, Rohstoffen und Energie möglichst eigene Ressourcen mit ent-
sprechend kurzen Lieferketten aufzubauen. Was sich jetzt so einfach 
liest, ist eine sehr große Herausforderung für Staaten und den darin 
agierenden Unternehmen. 

Betrachten wir zuerst die Unternehmen, denn diese sind in der Re-
gel sehr global ausgerichtet. Sowohl der Einkaufs- als auch der Ver-
kaufsprozess muss verändert und angepasst werden. Eine drohende 
Konsequenz daraus ist vermutlich eine rezessive Entwicklung, was 
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allerdings für unser kapitalistisches System keine attraktive Option darstellt. 
Doch für mehr Unabhängigkeit wohl ein notwendiges Übel. So werden welt-
weit operierende Konzerne wieder regionaler denken und handeln müssen 
und sich lokale Handelspartner suchen, um ihre Größe und ihr Wachstum 
zumindest halten zu können. Dies wird einigen gelingen, vielen aber mög-
licherweise nicht. Marktanteile werden so neu an die Unternehmen verteilt, 
die effizient, flexibel und strategisch handeln. Denn ein jahrelanger, wett-
bewerbsverzerrender Faktor ist nun nicht mehr vorhanden: Billiges Geld in 
Form von Null- und Negativzinsen.

Das bringt uns zu den Staaten: Spätestens seit der sogenannten „Leh-
man-Pleite“ 2008 wurden die Notenbanken zu den Grundpfeilern unseres 
Wirtschaftssystems. So stellten sie den Staaten Geld zur Verfügung und 
sorgten mit Null- und zeitweise Negativzinsen für die Aufrechterhaltung der 
bestehenden Wirtschaftsordnung. Diese Zeiten ändern sich nun zwangs-
weise: Dass die Inflationsbekämpfung an oberster Stelle der Notenbanken 
steht, ist anhand der derzeit weltweit zurückgehenden Notenbankbilanzen 
klar erkennbar (siehe folgendes Schaubild). Für die „neue“ Ausrichtung der 
Weltwirtschaft sind nun wieder die nationalen Regierungen und Länder-/
Interessensvereinigungen zuständig.

Dies ist übrigens nichts Neues, sondern eher „Retro“. In der Zeit nach dem 
zweiten Weltkrieg bis zu Beginn der „Reaganomics“ Anfang der 1980er, 
gehörten staatliche Wirtschaftsprogramme – gedeckt durch Garantien – zur 
Tagesordnung. Doch auch dabei kommt es häufig zu „wirtschaftlichen Feh-
lern“. So werden eventuell nicht mehr oder weniger gebrauchte Industrien, 
wie beispielsweise die Kohleproduktion, noch gefördert – erfolgverspre-
chende Wirtschaftszweige, wie die Chip-, Solar- und Wasserstoffindustrie 
hingegen vernachlässigt. Die zukunftsorientierte Verteilung der Staats-

programme wird über den Erfolg der jeweiligen Wirtschaftsregion 
entscheiden. Aktuell sieht es zwar so aus, als ob die USA hier (mal 
wieder) klar besser handeln als Europa. Allerdings stehen dort Ende 
nächsten Jahres wieder Wahlen an und so kann sich das Blatt je 
nach Ausgang auch wieder zugunsten Europas wenden.

Zusammengefasst gehört die Devise der Notenbanken – „Liquidität 
ist Sicherheit“ – der Vergangenheit an. Über die angehäuften Schul-
den der letzten Jahre in historisch niemals dagewesener Dimension 
sollte nachgedacht werden. Eine denkbar „einfache“ Möglichkeit 
gibt es dafür. Diese wird aller Voraussicht nach Anwendung finden: 
Weginflationieren! Dabei bleibt der nominale Betrag des Kredits 
gleich, aber das Geld ist weniger wert. Somit sinkt die reale Schul-
densumme. Der Zins täuscht darüber hinweg, dass sich Menschen 
für ihr Geld immer weniger kaufen können – so auch damals in der 
Wirtschaftsphase zwischen 1960 und 1980. Und nun wahrscheinlich 
wieder! Gehen wir nochmal auf die zu Beginn gezeigte Grafik des 
Realzinses zurück: Die rote Linie (Realzins) zeigt Ihnen die Wahrheit, 
die schwarze (Nominalzins) den vorgezeigten Traum. Trotz der Freu-
de im Anlagebereich über gestiegene Zinsen (orange Linie = Traum) 
verlieren wir derzeit mehr Kaufkraft (Realzins) als zu Zeiten der Null- 
und Negativzinsen (rote Linie = Realität)! Dies stellt für uns einen in 
Gang gesetzten Mechanismus dar, der über den Zeitraum der nächs-
ten Jahrzehnte die beschriebenen Veränderungen finanzieren wird. 
So erwarten wir in den nächsten Jahren eine konstante „Grundinfla-
tion“ von 3% bis 5% und einen dadurch häufig darunter liegenden 
Realzins. So können die Schulden sukzessive entwertet und damit 
die Staatskassen wieder entlastet werden. Dieses Prinzip wirkt sich 
allerdings negativ auf Zahlungen aus, die Sie zukünftig erwarten: 
Renten- und Pensionsansprüche werden stark an Wert verlieren.

Veränderungen – wie die aufgezeigten – sind grundsätzlich nicht 
nur negativ, sondern beinhalten auch positive Aspekte. Doch ist es 
notwendig, diese zu erkennen und zu seinem Vorteil zu nutzen. Ab-
schließend haben wir also eine klare Botschaft für Sie: Kümmern Sie 
sich um Ihr Geld! Dabei wird der Zins nicht der neue alte Heilsbrin-
ger sein, sondern Sachwerte, die Ihr Vermögen langfristig schützen 
können. Die aktuelle Verunsicherung dieser Anlagemärkte (Aktien, 
Immobilien, Edelmetalle) im Umfeld dieser Veränderungen können 
somit mittel- bis langfristig eine sehr interessante Einstiegschance 
dafür bieten.
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98

Wie bereits beschrieben, dominieren der Russland-Ukraine-Krieg, die 
anhaltend hohe Inflation sowie Lieferengpässe die konjunkturelle Stim-
mungslage. Die damit auch einhergehende Energiekrise drückt auf die 
Stimmung von Verbrauchern und Investoren und trübt den Konjunk-
turausblick ein. Die strenge Corona-Politik der chinesischen Regierung 
belastet ebenso die Weltwirtschaft, auch wenn sich die Lage bei den 
Lieferketten inzwischen entspannt hat. Es ist derzeit davon auszugehen, 
dass unter anderem der Eurozone, Großbritannien und den USA in 2023 
eine Rezession droht. Noch kann der Großteil der weltweit wichtigsten 
Notenbanken aber die Zinsen anheben, um zu versuchen, der Inflation 
Herr zu werden. Doch selbst nachdem die Spitze der Inflation überwun-
den wird, dürfte die Teuerung nicht auf das sehr niedrige Niveau der 
2010er Jahre zurückkehren. Unserer Meinung nach sollte die Inflation in 
Deutschland auch in 2023 auf einem weiterhin hohen Niveau bleiben. Die 
amerikanische Notenbank (FED), die Bank of England (BoE), die Schweizer 
Nationalbank (SNB) und schließlich auch die europäische Zentralbank 
(EZB) hatten trotz der sich daraus ergebenden negativen konjunkturellen 
Folgen in 2022 die Zinswende eingeleitet und setzen diese mit den ihnen 
zur Verfügung stehenden Mitteln (Leitzinserhöhungen, Reduzierung der 
Anleihekäufe) aller Voraussicht nach weiter fort. In den USA haben die ers-

Zinsen
Der starke Zinsanstieg im Jahr 2022 – Traum oder Realität?
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Euribor Zinsssatz 3 Monate Langfristiges Inflationsziel der EZB

Quelle: Daten Bloomberg Stand 12.12.2022, eigene Darstellung

ten Zinserhöhungen der FED (insgesamt +4,25% in 2022) bereits 
Wirkung gezeigt, ein weiterer Rückgang der Kerninflation könnte 
sogar wieder ein erster Türöffner für Zinssenkungen in den USA 
ab dem zweiten Halbjahr 2023 sein. Die Leitzinsen im Euroraum 
könnten in 2023 weiter ansteigen, eine erste Zinssenkung erwar-
ten wir nicht vor Anfang 2024. Die Rendite 10-jähriger deutscher 
Bundesanleihen dürfte sich in 2023 weiterhin um die Marke von  
2% bewegen. Im Hinblick auf die nächsten zwölf Monate ist weiter 
mit einer inversen Zinsstrukturkurve (Situation, in der kurzfristi-
ge Zinsen höher sind als langfristige Zinsen) zu rechnen. Um auf 
die Eingangsfrage zurückzukommen: Ja, der Traum von (Anlage-)
Zinsen scheint auch im Jahr 2023 erstmal Bestand zu haben und 
Sparer bekommen wohl endlich wieder etwas für ihr Geld. Die 
Realität nach Abzug der Inflation (=Realzins) sollte aber jedem 
Anleger bewusst sein. Denn im Jahr 2023, aber auch mittel- bis 
langfristig gesehen, rechnen wir mit Zinsen unter der Inflationsra-
te und somit mit realem Kaufkraftverlust bei dieser Anlageform.

Steigende Zinsen

• Anhaltend hohe Inflation in Europa
• Weitere Zinserhöhungen der EZB in 2023
• Sanfte Landung der Wirtschaft – nur leichte 

Rezession in 2023

• Kein Ende des Kriegsgeschehens in der Ukraine 
absehbar

• Schwere Rezession
• Wiederaufflammen der EURO-Schuldenkrise 

+ relevante positive Faktoren
– relevante Risiken
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Nachdem die Immobilienpreise die letzten Jahre nur eine Richtung kannten 
– nämlich nach oben – scheint nun der Preisgipfel erreicht, bzw. überschrit-
ten worden zu sein. Selbst in Boom-Regionen wie München oder Rosen-
heim fangen die Preise an zu bröckeln. So titelte unsere Heimatzeitung 
„Oberbayerisches Volksblatt“ am 18.11.2022: „Immobilien werden billiger“ 
und darunter: „Preisspirale nach 10 Jahren gebrochen – Nachfrage geht 
zurück“. Weiter heißt es: „Gegen den allgemeinen Trend der Inflation sind 
die Preise für Häuser und Eigentumswohnungen nach Daten des Finanzie-
rungsvermittlers Interhyp im dritten Quartal gesunken. Demnach lag der 
Durchschnittspreis für eine finanzierte Immobilie inklusive Nebenkosten 
im dritten Quartal bei 512.000 Euro, 23.000 Euro oder 4,3% weniger als im 
zweiten Quartal.“

Der Grund dafür ist denkbar einfach: der gestiegene Baufinanzierungszins. 
Dieser hat sich innerhalb eines Jahres ungefähr vervierfacht und bisheri-
ge Rentabilitätsrechnungen sind mehr als überholt. Damit ist aus unserer 
Sicht eine zehnjährige Preisspirale gebrochen worden, nachdem sich von 
2011 bis 2021 der Durchschnitts-Quadratmeterpreis einer Eigentumswoh-
nung in Rosenheim von 2.850 Euro auf 6.300 Euro mehr als verdoppelt hat 
(siehe Grafik).

Immobilien
Zenit überschritten. 
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Quelle: Daten bulwiengesa AG Stand 19.05.2022, eigene Darstellung

Natürlich gibt es Argumente, die weiter für den heimischen Immobi-
lienmarkt sprechen: Unsere Region hat nichts von ihrer Attraktivität 
eingebüßt. Der Freizeitwert ist nach wie vor hoch, Seen und Berge 
bieten vielfältige Möglichkeiten. 

Ebenso bremsen momentane Lieferengpässe und Materialknapp-
heit den Wohnungsneubau, da einige Bauträger aufgrund der 
Planungsunsicherheit Neuengagements scheuen. Das deutschland-
weite Ziel von 400.000 Neubauwohnungen pro Jahr wird in 2022 
wohl deutlich verfehlt, es wird mit nur ca. 250.000 neugebauten 
Wohnungen gerechnet. Das Angebot an Neubauwohnungen sollte 
also nicht stark steigen, was sich stabilisierend auf die Preise aus-
wirken sollte.

Unserer Meinung nach läuft die Anpassung der Verkaufspreise 
an das „neue“ erhöhte Zinsniveau. Aus unserer Sicht bröckeln die 
Preise also, doch ein genauer Blick lohnt sich: Immobilien in guter 
Lage mit solider Bausubstanz werden weiterhin relativ hohe Preise 
erzielen. Ältere, sanierungsbedürftige Objekte werden aus unserer 
Sicht deutlichere Einbußen hinnehmen müssen. Und somit rückt 
die wichtigste Immobilienweisheit „Lage, Lage, Lage.“ wieder in 
den Fokus und sollte aus unserer Sicht unbedingt weiter beachtet 
werden.

Steigende Preise

• Region Rosenheim nach wie vor sehr beliebt 
und gefragt – hoher Freizeitwert

• Lieferkettenprobleme erschweren Materialbe-
schaffung und Bauplanung, dadurch geringeres 
Angebot an Neubauwohnungen 

• Rezession
• steigende Zinsen verteuern Fremdfinanzierung

+ relevante positive Faktoren
– relevante Risiken
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Kommt die Rezession? Wenn ja, in welcher Region, und wie stark? Welche 
Branchen sind davon am Schlimmsten betroffen? Wenn nicht, spiegeln die 
fallenden Kurse „nur“ die Verunsicherung einer sich verändernden Welt 
wider? Welche Unternehmen schaffen es dann, die unter der Rubrik „Kon-
junktur und Notenbanken“ beschriebenen Veränderungen zu meistern oder 
daraus sogar neue Kraft zu schöpfen? 
 
Fragen über Fragen, die aus unserer Sicht – nicht nur für das Jahr 2023 – 
beim Aktienkauf beachtet werden müssen. Qualität ist derzeit gefragt, dies 
konnten wir bereits im vergangenen Jahr erkennen. So ging der Trend weg 
von sogenannten Wachstumsunternehmen, deren unsichere hohe Erträge 
weit in der Zukunft liegen, und hin zu Substanzwerten. Bei diesen ist zwar 
die Chance auf hohe Erträge geringer, dafür aber auch sicherer und kalku-
lierbarer. In einer Phase von starken Veränderungen auch nachvollziehbar. 
Doch gilt es gerade in dieser unsicheren Phase Unternehmen oder Branchen 
zu identifizieren, die unter den neuen „Marktregeln“ auch in Zukunft aufblü-
hen und hohes Wachstum generieren sollten. Eins ist klar: Aktien notieren 
überwiegend niedriger als zum vergangenen Jahreswechsel 2021/2022. 
Hier müssen Sie unterscheiden, ob diese günstig oder billig sind! Machen 
Sie nicht den Fehler, vermeintlich billige Aktien zu kaufen, denn „wer billig 

Aktien
Günstig oder billig?

12 13

kauft, kauft zweimal“. Wer aber günstig kauft, kann Schnäppchen 
machen. Hier sollte unserer Meinung nach also der Fokus auf dem 
US-amerikanischen Markt liegen, denn die Notenbank FED ist im 
Vergleich zur hiesigen EZB deutlich flexibler und schneller was 
Zinsanpassung und Kaufprogramme angeht. Hinzu kommt die 
unabhängige Energieversorgung der USA. Bekommen wir doch in 
Europa deutlich zu spüren, was es heißt, auf Öl und Gas anderer 
Großmächte angewiesen zu sein. Der Blick über den deutschen bzw. 
europäischen Aktien-Tellerrand hinaus lohnt sich. Dies zeigt auch 
die Vergangenheit (siehe Grafik, linke Skala) und sollte sich auch in 
Zukunft lohnen. Wir betonen das an dieser Stelle, da Anleger gerne 
zum „home bias“ tendieren – also Aktien aus dem Heimatmarkt kau-
fen. Ein weltweiter Anlagehorizont ist und war schon immer unsere 
Empfehlung.

Insgesamt erscheint uns der Kaufzeitpunkt für Aktien im aktuellen 
Jahr günstig zu sein. Den optimalen Zeitpunkt werden Sie dabei 
natürlich nicht treffen, deshalb empfiehlt es sich in Schwächephasen 
regelmäßig nachzukaufen, um so sukzessive sein Depot (wieder) zu 
füllen. Denn auch mit einem dadurch erzielten Durchschnitts-Kauf-
kurs wird es aus unserer Sicht möglich sein, die erwartet hohe 
Inflation langfristig zu schlagen. Nutzen Sie also die Chance, um Ihr 
Vermögen langfristig real zu schützen. Trotz unserer Empfehlung, 
sein Aktienvermögen weltweit zu diversifizieren, werden wir natür-
lich auch in diesem Jahr eine Prognose zum deutschen Aktienmarkt 
abgeben. So sehen wir das deutsche Leitbarometer – den DAX – im 
Laufe des Jahres größtenteils in einer Spanne zwischen 13.500 und 
15.000 Punkten eher seitwärts tendieren. 

Steigende Märkte

• Inflationsraten sinken
• Zinssteigerungen kommen zu einem Ende
• Ukraine-Konflikt hellt sich auf

• Inflation bleibt unverändert hoch
• Leitzinsen steigen stark an
• Geopolitische Konflikte / Unsicherheiten

+ relevante positive Faktoren
– relevante Risiken
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Im Sommer 2022 unterschritt der EUR/USD-Kurs zum ersten Mal seit 20 
Jahren wieder die Parität (Kursverhältnis 1:1) und pendelte zum Ende des 
Jahres um diesen psychologisch wichtigen Punkt. Bemerkenswert im ver-
gangenen Jahr waren – speziell am Devisenmarkt – die extrem ausgepräg-
ten Kursschwankungen.

Zu Beginn des Jahres 2023 spricht gleichbleibend wenig für den Euro: Der 
US-Dollar steht weiter für den sicheren Hafen, in den sich bei politischen 
Krisen die Investoren flüchten. Seit Beginn des Russland-Ukraine-Krieges 
ist dies gegen alle Währungen der Industrienationen zu beobachten. Der 
starke Dollar spiegelt aber auch die Energieunabhängigkeit der USA wider. 
Über die hohe Inflation und dem damit verbundenen Zinsanstieg wurde 
in den Vorkapiteln schon ausführlich berichtet. Europa hängt hier den 
massiven Zinssteigerungen der USA (noch) erheblich hinterher. Auch die 
erwartete Rezession war schon mehrfach Thema in diesen Perspektiven. 
Wie bereits beschrieben, gehen wir davon aus, dass sie Europa und speziell 
Deutschland stärker treffen sollte, als die Wirtschaft der USA.

Vor diesem Hintergrund erwarten wir, dass der EUR/USD-Kurs in nächster 
Zeit weiterhin im Bereich 1,00 bis 1,05 verlaufen wird. Schließlich ist ein 

Währungen
Raus aus dem Teufelskreis?
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Quelle: Daten Bloomberg Stand 12.12.2022, eigene Darstellung
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Starker Euro

• Zinsen EUR und USD nähern sich an
• Deeskalation bzw. Ende des Russland-Ukraine 

Krieges 
• Soziale und politische Unsicherheiten in den 

USA (Vorausblick Wahl 2024)

• Rezession trifft Europa/Deutschland stärker als 
erwartet

• Energiekrise in Europa/Deutschland weitet 
sich aus

• Preissteigerungs-Rate geht nicht zurück und 
führt zu politischen und sozialen Problemen in 
Europa

+ relevante positive Faktoren
– relevante Risiken

Großteil der genannten Gründe bereits in den Kursen eingerechnet. 
Erst im Frühjahr sollte der Euro gegenüber dem USD wieder an Wert 
gewinnen. Zu diesem Zeitpunkt ist abzusehen, wie Europa, und vor 
allem Deutschland, den Winter energietechnisch überstanden hat. 
Vielleicht kommt es ja doch nicht so schlimm, wie vorhergesagt. 
Hinzu gesellt sich, dass die Inflationswerte der USA bereits merklich 
zurückgehen. Damit dürfte die FED ihr Tempo und ihre Aggressivität 
im Kampf gegen die Inflation zu Anfang des Jahres zurücknehmen 
und den Zinsoptimisten einen Dämpfer versetzen. Schließlich sollen 
die hohen Zinsen die Rezessionsgefahr nicht unterstützen. Der 
hohe Zinsvorteil der USA dürfte schrumpfen und damit den Kurs 
zugunsten des Euros zurechtrücken. 
Dies vorausgesetzt, sehen wir den Kursverlauf des Euro im zweiten 
Halbjahr in Richtung 1,12 steigen. Größter Unsicherheits-Faktor 
bleibt der Krieg in der Ukraine. Sollte es zu einer weiteren Eskalati-
onsstufe kommen, würde sicherlich der US-Dollar wieder als siche-
rer Hafen genutzt. 

Insgesamt erwarten wir für 2023 somit einen stärkeren Euro, im 
Verhältnis zum US-Dollar, dessen Weg dorthin aber durchaus 
steinig verlaufen kann. Unser Hinweis: Rechnen Sie weiterhin mit 
erhöhten Marktschwankungen.
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Gold gilt seit jeher als stabile Anlage, denn vor allem in Krisenzeiten 
behielt das gelbe Edelmetall eine konstant bleibende Kaufkraft. Bereits 
während der großen Inflationen des 20. Jahrhunderts, der Finanzkrise 
2008/2009, des Ausbruchs der Corona-Pandemie oder aber zu Beginn 
des Russland-Ukraine-Krieges konnte mit Gold das Vermögen geschützt 
werden. Das liegt vor allem an der oft gegensätzlichen Entwicklung von 
Gold zu Aktien, denn in wirtschaftlich unsicheren Zeiten trennen sich An-
legerinnen und Anleger oftmals von risikobehafteten Anlagen und inves-
tieren vermehrt in Gold, das Sicherheit verspricht. So erreichte der Gold-
preis Anfang März 2022 mit 2.070 USD fast wieder seinen Höchststand 
von August 2020, welcher bei 2.075 USD lag. Dem sich anschließenden, 
allgemein starken Abwärtstrend an den Rohstoffmärkten konnte sich aber 
auch der Goldpreis nicht entziehen.

Die globalen Rezessions-Sorgen sowie die weiterhin hohen Inflationsra-
ten sollten positive Impulse für die Goldnachfrage und auch die Goldno-
tierung generieren. Auf der anderen Seite belasten die Notenbankpolitik 
und die damit verbundenen steigenden Zinsen den Goldpreis. Denn wie 
wir bereits unter „Konjunktur und Notenbanken“ erläutert haben, ist 
schon eine erste Reduzierung der weltweiten Geldmenge zu erkennen 

Gold
Auf zu neuem Glanz? 
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Quelle: Daten Bloomberg Stand 12.12.2022, eigene Darstellung
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und da das Edelmetall selbst keine Zinsen abwirft, erscheinen 
Zinsanlagen im Verhältnis nun wieder attraktiver. Doch muss stets 
berücksichtigt werden, dass den steigenden Renditen für Anleihen 
oder auch einem Sparbuch die nach wie vor hohe Inflation gegen-
übersteht. Dies führt zwangsläufig zu einem realen Kaufkraftver-
lust (siehe Rubrik Zinsen). Genau hier kann Gold glänzen. Zudem 
haben europäische Anleger in 2022 aufgrund des starken US-Dol-
lars einen Wertzuwachs von zwischenzeitlich über 10% (in Euro) 
erzielen können und somit die Inflation zeitweise ausgeglichen. 

Für das aktuelle Jahr erwarten wir für den Goldpreis eine neutrale 
bis leicht positive Entwicklung und sehen diesen somit in einer 
Bandbreite von 1.600-1.900 USD. 

Unabhängig von unserer diesjährigen Prognose halten wir Gold 
als strategische Beimischung mit einem Anteil von 5-10% des 
Gesamtvermögens (je nach Aktienquote) für sinnvoll, da es eine 
deutlich risikoreduzierende Wirkung für das Gesamtvermögen 
herbeiführen kann. 

Steigende Preise

• Anhaltend hohe Inflationsraten / globale  
Rezessionssorgen 

• Wertaufbewahrungscharakter von Gold in unsi-
cheren Zeiten

• Natürliche Begrenzung wirkt mittelfristig  
werterhöhend

• Restriktive Notenbankpolitik (Zinserhöhungen 
und Reduzierung der Geldmengen)

• Regulatorische Eingriffe in den Goldhandel 
durch Notenbanken

• Wieder positive Aktienmärkte können mittel-
fristig das Interesse an Gold niedrig halten

+ relevante positive Faktoren
– relevante Risiken
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Welcher Anlegertyp sind Sie?
Test

Frage 1: Ihr Anlegerprofil

18

Sehr geringes Risiko
Ich möchte eine Anlage mit Fokus auf möglichst 
geringe Schwankungen.

Mäßiges Risiko
Ich möchte mit meiner Anlage die Kaufkraft 
erhalten.

Ausgeprägtes Risiko
Ich möchte die Inflation knapp schlagen und nach 
Steuer eine leicht positive Nettorendite erzielen.

Hohes Risiko
Ich nehme moderate Schwankungen in Kauf um 
langfristig eine höhere Rendite zu erzielen.

Sehr hohes Risiko
Hohe Schwankungen sind für mich kein Hindernis, 
denn Aktien erwirtschaften langfristig die besten 
Renditen.

1 Punkt

2 Punkte

3 Punkte

4 Punkte

5 Punkte

Frage 2: Ihre langfristige Wunschrendite liegt bei...

1,50 %

2,50 %

3,00 %

4,50 %

6,00 %

1 Punkt

2 Punkte

3 Punkte

4 Punkte

5 Punkte

Frage 3: In welchen Bandbreiten würden Sie  
sich mit Ihrer Geldanlage am wohlsten fühlen?

Beispiel:  
 

Anlageform C erwirtschaftete in der Vergangenheit jährliche Renditen 
im Bereich von -10% bis zu +18%

Anlageform A Anlageform B Anlageform C Anlageform D

-1%

3%

-4%

9%

-10%

18%

-15%

25%

1 Punkt 2 Punkte 3 Punkte 4 Punkte
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Frage 4: Wie lange kann Ihr Anlagebetrag  
investiert werden?

3 Jahre

3-5 Jahre

5-7 Jahre

7-10 Jahre

> 10 Jahre

1 Punkt

2 Punkte

3 Punkte

4 Punkte

5 Punkte
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Welcher Anlegertyp sind Sie?
Auswertung

20

Gesamtpunktzahl

Ihre Strategie

0-5

Sicherheit

6-9

Ertrag

10-12

Wachstum

13-15

Chance

16-19

Spekulativ

Details Fokus auf möglichst geringe Schwankungen. Netto- 
rendite wird durch Kaufkraftverlust der Inflation stark 
bedroht. Stille Entwertung ist 
bewusst einkalkuliert.

Fokus auf Erhalt der Kaufkraft. Eine Bruttorendite knapp 
über dem Inflationsniveau wird angestrebt. Nach Kosten 
und Steuer rentiert die Anlage  
voraussichtlich auf  
Inflationsniveau.

Risiko der Inflation erkannt. Schwankungen auf 
niedrigem Niveau ist zugunsten einer angestreb-
ten Rendite knapp über 
der Inflation akzeptiert.

Rendite und Risiko stehen in direktem Zusammen-
hang. Moderate Schwankungen werden in Kauf 
genommen, um langfristig 
eine höhere Rendite zu 
erzielen.

Die Chancen an den Kapitalmärkten sollen offen- 
siv genutzt werden. Hohe Volatilität ist kein Hin- 
dernis, sondern wird be- 
wusst eingegangen. So  
soll langfristig eine  
möglichst hohe Ren- 
dite erzielt werden.

Zu erwartende 
Rendite*

* Prognosen – Renditeannahmen p.a. (langfristige Erwartungswerte, insb. bei Aktien sind starke Schwankungen    
   möglich): Liquidität 0,00%, Renten/Spareinlagen 0,50%, Immobilien 3%, Aktien 7%, langfristiges Inflations-    
   ziel 2,00%, ohne Berücksichtigung von Steuern.

1,48 %

2,95 %

4,70 %

6,08 %

7,00 %

Gesamtpunktzahl

Ihre Strategie

Details

Zu erwartende 
Rendite*

Gesamtpunktzahl

Ihre Strategie

Details

Zu erwartende 
Rendite*

Gesamtpunktzahl

Ihre Strategie

Details

Zu erwartende 
Rendite*

Gesamtpunktzahl

Ihre Strategie

Details

Zu erwartende 
Rendite*
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10%

65%

10%

15%

50%

30%

20%

25%

55%

20%

5%

80%

15%

100%Liquidität
Renten
Aktien
Immobilien

Realrendite* -0,52 %

Realrendite* 0,95 %

Realrendite* 2,70 %

Realrendite* 4,08 %

Realrendite* 5,00 %
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Risiken 2023

22 23

Wie in unserer Rubrik Aktien geschrieben, herrscht derzeit noch große 
Unsicherheit an den Finanzmärkten:
Kommt die Rezession? Wenn ja, in welcher Region, und wie stark? Welche 
Branchen sind davon am Schlimmsten betroffen? 
Wenn nicht, spiegeln die fallenden Aktienkurse „nur“ die Verunsicherung 
einer sich verändernden Welt wider? 

Aus unserer Sicht steht das Finale der bereits laufenden Korrektur der Ak-
tienmärkte noch bevor. In 2023 sehen wir aber die Chance, qualitativ gute 
Aktien günstig kaufen zu können. Vielleicht hilft Ihnen beim geplanten 
Aktienkauf das Zitat von Sir John Templeton (britischer Unternehmer und 
Fondsmanager 1912-2008): 

„Bullenmärkte werden im Pessimismus geboren, wachsen in der Skepsis, 
reifen im Optimismus und sterben in der Euphorie.“

Wir sehen die Märkte aktuell zwar in der Phase des Pessimismus, folgen-
de Risiken könnten aus unserer Sicht aber noch zu einer Ausweitung der 
laufenden Korrektur an den Aktienmärkten führen:

• Strengere Zero-Covid-Strategie in China
• Vertrauensverlust in Geldpolitik der Notenbanken löst massiv steigende 

Zinsen aus (Bondcrash), z.B. durch eine zu starke Reduzierung der  
Geldmenge durch die Notenbanken

• Gefährdung der wirtschaftlichen Erholung durch geopolitische Konflikte 
und Terroranschläge

• Extremer Preisanstieg oder Verknappung von Energierohstoffen und 
industriell wichtigen Rohstoffen, z.B. Öl, Lithium, …

• Wiederaufflammen der EURO-Schuldenkrise infolge der explodierenden 
Staatsverschuldung

• Unkontrollierte Reflationierung
• Neuer Kalter Krieg zwischen USA und China 

In unseren Prognosen sind solche oder ähnliche Risiken nur zu einem Teil 
berücksichtigt. Sollten eine oder mehrere davon tatsächlich eintreten,  
wären unsere Prognosen für diesen Fall zu korrigieren.

Vielen Leserinnen und Lesern unserer Perspektiven wird es sicher auffal-
len: Unser Fazit der letzten Jahre bleibt gleich, denn eine Streuung des 
Vermögens auf mehrere Anlageobjekte ist die Grundlage einer langfristig 
erfolgreichen Geldanlage. 
 
Denn Vermögensstrukturierung bedeutet:

Durch eine breite Streuung, Risiken reduzieren und Chancen nutzen sowie
eine möglichst stetige und stabile Entwicklung erzielen. 

Das Umfeld mit großer Verschuldung, geopolitischen Risiken, usw. (siehe 
dazu auch Seite 22 „Risiken 2023“) bleibt uns weiter erhalten. Gerade 
deshalb ist es für Sie wichtig, die vorhandenen Risiken Ihres Anlagever-
mögens, so gut es geht, zu erkennen und zu steuern. Sprechen Sie mit 
Ihrem/-er Berater/-in und erarbeiten Sie zusammen ein auf Ihr Rendite-/
Risikoprofil zugeschnittenes Anlagekonzept.

Wir bleiben unserem Leitgedanken weiter treu:

„Der beste Schutz für Ihr Vermögen ist eine breite Streuung auf verschie-
dene Anlageklassen (Liquidität, Anleihen, verschiedene Währungen und 
Realwerte wie Aktien, Gold, Immobilien, etc.), denn nichts ist sicher oder 
absolut vorhersehbar in einer zunehmend instabilen Welt!“

Unsere Anlageempfehlung: Hätten Sie es gewusst?

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin

Sie wollen sich mit Ihrer Anlagestrategie  
zukunftsfähig aufstellen? 

Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen  
ein strukturiertes Anlage-Konzept.  
Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin. 

08031 / 182-0
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Tel.: 08031 / 182-70100
Fax: 08031 / 182-70050
privatebanking@spk-ro-aib.de
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Erstellt am 20.12.2022 von der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling,  
Private Banking.

Diese Broschüre wurde von der Sparkasse ausschließlich zu Informati-
onszwecken erstellt und ist nicht als Anlageberatung zu verstehen. Sie 
beinhaltet zukunftsorientierte Aussagen wie z.B. Renditeprognosen. Diese 
Aussagen beruhen auf Schätzungen und Prognosen, die der Sparkasse zum 
Zeitpunkt der Erstellung zur Verfügung stehen und umfassen zudem Aussa-
gen über unsere Annahmen und Erwartungen. 
Zukunftsorientierte Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicher-
heitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass 
die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von zukunftsorientierten Aussagen 
abweichen. Es gibt somit keine Garantie dafür, dass diese sich in der Zukunft 
als richtig erweisen werden.
Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen ange-
sichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren oder 
zu berichtigen beziehungsweise auf dem neuesten Stand zu erhalten oder 
Sie hierüber zu unterrichten. Sofern in dieser Broschüre Bezug auf Wertent-
wicklungen der Vergangenheit genommen wird, so weisen wir darauf hin, 
dass Vergangenheitswerte grundsätzlich kein Indikator für die Performance/
Wertentwicklung der Zukunft sind. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktu-
alität der Broschüre übernehmen wir keine Haftung. 

Mit unserem monatlichen Privatkunden- 
Newsletter erfahren Sie in der Rubrik „Zins & Bör-
se“ regelmäßig Neuigkeiten zu Finanzmarktthe-
men – mit Einschätzungen und Meinungen der 
Experten aus dem Private Banking Ihrer Sparkas-
se Rosenheim-Bad Aibling.

Privatkunden-Newsletter kostenlos abonnieren: 
spk-ro-aib.de/newsletter

Privatkunden-Newsletter 
abonnieren!

Herausgeber:
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
Kufsteiner Str. 1-5
83022 Rosenheim

Disclaimer

Bleiben Sie am Ball

Zukunftsorientierte / Renditeorientierte Geldanlage für ruhige Nerven

In Zeiten von Nullzinsen suchen viele nach einem Weg, um ihr Geld  
langfristig zu vermehren und dabei trotzdem gut schlafen zu können.

Als regionaler Spezialist für Geldanlagen bieten wir Ihnen mit Rosenheim 
TopSelect R* eine bequeme Anlagemöglichkeit, die Zukunfts- und Rendite-
orientierung mit einem aktiven Risikomanagement kombiniert.

* Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen We-
sentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die 
Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder von der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 
Frankfurt und unter www.deka.de erhalten.

Rosenheim TopSelect R.

http://spk-ro-aib.de/newsletter
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