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Liebe Mandantin und Mandant,  
liebe Investorin und Investor! 
Wie gewohnt möchten wir Ihnen gerne auf diesem Wege unsere  
aktuelle Markteinschätzung zukommen lassen und Sie über die  
aktuellen Entwicklungen der jeweiligen nachhaltigen Vermögens- 
verwaltungsstrategien informieren.

Ihr MehrWert Assetmanagement
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Makroökonomische Marktentwicklung
Von sommerlicher Unbeschwertheit darf trotz der zuletzt mehr als angenehmen Temperaturen am 
Kapitalmarkt leider keine Rede sein. Bereits seit Monaten orientieren sich Kurse angesichts einer 
Kombination aus Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen gen Süden. Dabei betrifft dies mittlerweile 
fast sämtliche Anlageklassen und -regionen, was eine ungewöhnlich herausfordernde Marktsituation 
zur Folge hat, in dem selbst klassische „sichere Häfen“ wie Staatsanleihen keinen Schutz mehr garan-
tieren.

Dieses Muster setzte sich in einem ereignisreichen Juniauftakt fort, in der geldpolitische Blitzeinschlä-
ge Konjunkturregen am Horizont erahnen ließen. So ist der US-amerikanische Leitindex S&P 500 seit 
seinem Allzeithoch zu Beginn des Jahres 2022 um mittlerweile mehr als 20 % gefallen und auch der 
deutsche DAX bewegte sich teilweise bereits unterhalb der 13.000-Punkte-Marke. Darüber hinaus 
hat die scharfe Kehrtwende der Geldpolitik auch tiefe Spuren an den Rentenmärkten hinterlassen. 
Lediglich der Ölmarkt entzieht sich aufgrund der Sorgen vor nachhaltiger Angebotsknappheit dem 
Abwärtssog an den Finanzmärkten seit dem Jahresauftakt. Für nachhaltige Anleger bietet dies aber 
natürlich keine Alternative. Somit lohnt sich vielmehr ein genauerer Blick auf die derzeitige Marktlage 
und potenzielle Zukunftsaussichten.

Die schlechte Nachricht dabei direkt vorweg: der Gipfel der Inflation ist wohl noch nicht erreicht, 
weder in den USA, wie noch vor Kurzem von Beobachtern angenommen, noch im Euroraum. Obwohl 
die Verbraucherpreise sich in beiden Währungsräumen zuletzt so dynamisch entwickelten wie seit 
vier Dekaden nicht, dürfte die Teuerung im Juni neue Höchststände markieren, nach Inflationsraten 
von 8,5 % in den USA bzw. 8,1 % im Euroraum im Mai. Hohe Energiepreise spielen nach wie vor eine 
zentrale Rolle für den hartnäckigen Kosten- und Preisdruck, neben anderweitigen pandemie- und 
kriegsbedingten Angebotsknappheiten sowie steigenden Mietpreisen, vor allen in den USA. Wenig 
überraschend, dass sich die Zentralbanken immer hastiger und vehementer gegen Inflationsrisiken 
stemmen; und das selbst um den Preis einer wirtschaftlichen Abschwächung. So erhöhte die Bank 
oft England (BoE) bereits zum fünften Mal in Folge ihren Leitzins auf ein Niveau von mittlerweile 
1,25 % und warnte gleichzeitig vor der toxischen Verquickung von Inflations- und Rezessionsrisiken. Die 
Schweizerische Nationalbank (SNB) wiederum überraschte mit einem Zinsschritt um 0,50 %, welcher 
die erste Erhöhung seit 15 Jahren markierte. Die SNB agierte damit entgegen den Erwartungen, und 
ungeachtet des bereits hochbewerteten Schweizer Franken, noch vor der Europäischen Zentralbank 
(EZB), die Zinserhöhungen für Juli und September angekündigt hat. Zwar ist die weltweite Teuerungs-
dynamik vor allem auf Angebotsknappheiten zurückzuführen und liegt damit außerhalb des direkten 
Einflussbereichs der Notenbanken. Solange jedoch die Sorge vor sich verselbständigenden Inflati-
onserwartungen und daraus resultierenden Dominoeffekten, zum Beispiel einer Lohn-Preis-Spirale, 
kursiert, müssen die Märkte ihre geldpolitischen Erwartungen anpassen. Renditeaufwärtsdruck bei 
Anleihen und Gegenwind für Aktienbewertungen sind die Folge. Dies führt mit Blick auf die jeweili-
gen Realwirtschaften jedoch zum eigentlichen Dilemma der Zentralbanken – der Zielkonflikt zwischen 
Inflation und Wachstum. Ein zu starkes Anheben der Zinssätze birgt die Gefahr einer Rezession, wäh-
rend ein zu behutsames Vorgehen die Gefahr sich verselbstständigender Inflationserwartungen mit 
sich bringt.
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Zwar scheint an den Kapitalmärkten bereits viel an Zins- und Konjunktursorgen eingepreist zu sein. 
Das Sommergewitter dürfte jedoch erst vorüberziehen, wenn sich eine Reihe von Unwägbarkeiten 
legen. Dazu zählt neben der Entwicklung der Corona-Sommerwelle und dem weiteren Kriegsgesche-
hen in der Ukraine insbesondere die Frage, ob die Notenbanken im Kampf gegen angebotsgetrie-
bene Inflationsrisiken tatsächlich eine wirtschaftliche „Vollbremsung“ in Kauf nehmen oder aber sich 
eine Verschnaufpause im Zinserhöhungszyklus einräumen. Vor allem für die nächsten Wochen und 
Monate wird eines jedoch Bestand haben: anhaltend ausgeprägte Volatilität an den Finanzmärkten.
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Strategieentwicklung – Nachhaltigkeitsstrategie Offensiv:
Bei einem derzeitigen Volatilitätsniveau von 10,78 % über einen 1-Jahreszeitraum weist unsere offensi-
ve Nachhaltigkeitsstrategie derzeit eine aktuelle Wertentwicklung (nach Kosten; zeitgewichtete Rendite) von 
-20,28 % (im Vergleich zu -15,11 % im Vormonat) aus.Auf Grund der derzeit sehr volatilen Marktlage – welche 
durch wöchentliche bzw. teils tägliche Ankündigungen zu Zinspolitik, globaler Wirtschaftslage und poten-
ziellem weiteren Kriegsverlauf in der Ukraine beeinflusst wird – und, daraus resultierend, sehr schwierig bis 
unmöglich abzusehenden Zukunftsentwicklungen an den Kapitalmärkten wurde von Veränderungen an 
der Strategie im vergangenen Monat zunächst Abstand genommen. Potenzielle Absicherungs- und Port-
foliooptimierungsansätze werden derzeit jedoch diskutiert und könnten kurzfristig implementiert werden. 
 
Wertentwicklung nach Kosten seit Auflage in % 1

Stand: 22.06.2022

¹  Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich das Einstiegsentgelt; weitere Kosten können auf 
Anlegerebene anfallen (z. B. Depotkosten). Da das Einstiegsentgelt nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto / netto nur in diesem Jahr. Frühere Wertentwicklungen sind 
kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.

*  Mischfonds EUR aggressiv – Global (Morningstar)

Hier gelangen Sie zum Factsheet der Strategie: https://bfv-live.factsheetslive.com/product/ffbwlmwnaof0/
factsheet

Wir wurden ausgezeichnet!
Für die zweitbeste offensive Vermögensverwaltungsstrategie 2020 durch die BfV Bank für Vermögen AG

MehrWert Nachhaltig Offensiv    Referenzuniversum * 
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https://bfv-live.factsheetslive.com/product/ffbwlmwnaof0/factsheet
https://bfv-live.factsheetslive.com/product/ffbwlmwnaof0/factsheet
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Strategieentwicklung – Nachhaltigkeitsstrategie Ausgewogen:
Die Vermögensverwaltungsstrategie „Mehrwert Nachhaltig Ausgewogen“ weist bei einem einjährigen Volatili-
tätsniveau von 6,32 % im laufenden Jahr bisher eine Wertentwicklung (nach Kosten; zeitgewichtete Rendite) von 
-16,29 % (im Vergleich zu -11,81 % im Vormonat) aus.

Wie auch in der offensiven Nachhaltigkeitsstrategie wurden im Laufe des vergangenen Monats keinerlei Ver-
änderungen an der Strategie vorgenommen.

 
 
 
Wertentwicklung nach Kosten seit Auflage in % 1

Stand: 22.06.2022

¹  Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich das Einstiegsentgelt; weitere Kosten können auf 
Anlegerebene anfallen (z. B. Depotkosten). Da das Einstiegsentgelt nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto / netto nur in diesem Jahr. Frühere Wertentwicklungen sind 
kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.

*  Morningstar-Peergroup Mischfonds EUR flexibel – Global

Hier gelangen Sie zum Factsheet der Strategie: https://bfv-live.factsheetslive.com/product/ffbwlmera000/
factsheet

Wir wurden ausgezeichnet!
Für die beste ausgewogene Vermögensverwaltungsstrategie 2020 durch die BfV Bank für Vermögen AG

MehrWert Nachhaltig Ausgewogen    Referenzuniversum * 
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https://bfv-live.factsheetslive.com/product/ffbwlmera000/factsheet
https://bfv-live.factsheetslive.com/product/ffbwlmera000/factsheet
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Strategieentwicklung – Nachhaltigkeitsstrategie Defensiv:
Unsere Vermögensverwaltungsstrategie „Mehrwert Nachhaltig Defensiv“ verzeichnete im laufenden Jahr bis-
her eine Wertentwicklung (nach Kosten; zeitgewichtete Rendite) von -13,63 % (im Vergleich zu -9,11 % im Vor-
monat) bei einer Volatilität im 1-Jahres-Zeitraum von 3,96 %.

Nach den Portfoliooptimierungen im Laufe des ersten Quartals, welche bereits eine größtmögliche Veräuße-
rung reiner Renten- bzw. Anleihetitel und eine Aufnahme verschiedener Mischfonds zur Folge hatten, wurde 
im vergangenen Monat ein weiterer Rententitel auf Grund der derzeitigen Zinswende abgebaut und gegen 
Liquidität eingetauscht. Die Aktienquote von maximal 25 % blieb unverändert.

 
Wertentwicklung nach Kosten seit Auflage in % 1

Stand: 22.06.2022

¹  Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich das Einstiegsentgelt; weitere Kosten können auf 
Anlegerebene anfallen (z. B. Depotkosten). Da das Einstiegsentgelt nur im 1. Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto / netto nur in diesem Jahr. Frühere Wertentwicklungen sind 
kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.

*  Mischfonds EUR defensiv – Global (Morningstar

Hier gelangen Sie zum Factsheet der Strategie: https://bfv-live.factsheetslive.com/product/ffbwlmerd000/
factsheet

Wir wurden ausgezeichnet!
Für die beste defensive Vermögensverwaltungsstrategie 2020 durch die BfV Bank für Vermögen AG

MehrWert Nachhaltig Defensiv    Referenzuniversum * 
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https://bfv-live.factsheetslive.com/product/ffbwlmerd000/factsheet
https://bfv-live.factsheetslive.com/product/ffbwlmerd000/factsheet
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Nachhaltigkeit
Klimaminister Robert Habeck hat vorgeschlagen, in der Reserve befindliche Kohlekraftwerke über-
gangsmäßig wieder ans Netz zu nehmen. Vielfach wird nun in den Medien kritisiert, dass dies dem 
Klimaschutz schaden würde. So wird befürchtet, dass Treibhausgasemissionen beim Umstieg von 
Erdgaskraftwerken auf Kohlekraftwerke steigen, wie von der Vorsitzenden der Geschäftsführung des 
BDEW Kerstin Andrae und dem Präsidenten der Bundesnetzagentur Klaus Müller artikuliert.

Dabei ist längst klar: Erdgaskraftwerke sind mindestens genauso schädlich für unser Klima wie Koh-
lekraftwerke. Wenn sie mit Frackinggas, was teilweise auch über russische Pipelines geliefert wird, 
betrieben werden, dann können sie sogar bis zu 30 % mehr Treibhausgase emittieren als Kohlekraft-
werke. Grund sind die hohen Methanemissionen, die beim Fördern, dem Transport und anderen 
Leckagen der Erdgasinfrastruktur anfallen. Insofern ist der Vorschlag von Robert Habeck als durchaus 
hilfreich einzustufen, um den Ausstieg aus der russischen Kriegsfinanzierung, welcher längst über-
fällig ist, zu forcieren.

Allerdings sollten nun nicht Steinkohlekraftwerke aus der Reserve geholt werden, denn in Deutsch-
land wird keine Steinkohle mehr gefördert. Diese müsste dann zum Beispiel aus Kolumbien importiert 
werden. Dort hat wiederum gerade der Umweltschützer Gustavo Petro knapp die Präsidentschafts-
wahl gewonnen und will nun die ökologisch verheerende Gewinnung von Bodenschätzen in Kolum-
bien zurückdrängen. Das gilt insbesondere für Kohle. Hinzu kommt, dass die von der Union geforder-
te Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke mit einer erheblichen Anschaffung von Brennelementen 
einherginge, welche im Falle der EU zu großen Teilen aus Russland stammen. Entsprechende Investi-
tionen würden einen Ausstieg aus der russischen Kriegsfinanzierung also negieren.

Somit scheint zumindest für Deutschland eines unumstößlich: neben (übergangsmäßigen) Energie-
sparmaßnahmen muss der steile Ausbau erneuerbarer Energien weiter diskutiert und vor allem kon-
kret forciert werden.

Quelle: Hans-Josef Fell, 2022 | Präsident der Energy Watch Group (EWG) und Autor des EEG
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https://www.hans-josef-fell.de/
https://energywatchgroup.org/

