
 

 

 

 

 

Kurzprotokoll Investment Komitee 
 

Anbei erhalten Sie Auszüge aus dem Protokoll der Schoellerbank Investment Komitee-Sitzung, mit Informationen zur 

Vermögensaufteilung in den Vermögensverwaltungen vom 09.05.2022. Bitte beachten Sie die Hinweise im Disclaimer 

dieser Information. 

 

Aktien 

• Am Donnerstag verzeichneten die Märkte den größten Einbruch seit den frühen Tagen der Pandemie. Die An-

leger bewerteten die Zinsaussichten neu und drückten die Aktien nach unten. Die Fed reduziert die Liquidität 

an den Märkten, und das erhöht die Volatilität, die so lange erhöht bleiben könnte, bis die Fed die Inflation 

unter Kontrolle hat und die Geldpolitik ändert. 

 

• Die Unternehmen befinden sich in der Berichtssaison. Die Gewinne stützen den Markt bis zu einem gewissen 

Grad. Etwa 80 % der Unternehmen im S&P 500, die bisher berichtet haben, haben die Schätzungen der Ana-

lysten übertroffen. Darüber hinaus ist das Gewinnwachstum ähnlich wie im historischen Durchschnitt. Jedoch 

drücken mehrere Risiken die Preise nach unten: Inflation, Wirtschaftswachstum, Geopolitik, Covid-Situation in 

China. 

 

• Der Chip-Mangel wird länger als erwartet andauern. Was als Anomalie der Pandemiezeit mit einer erhöhten 

Nachfrage nach Laptops und anderen Geräten begann, hat sich zu einem strukturellen Problem für die Branche 

entwickelt. Unternehmen haben Mühe, genügend Produktionsanlagen zu kaufen und die Produktion anzukur-

beln, um die Nachfrage zu befriedigen. Früher sagte Intel, dass der Chip-Mangel bis 2023 andauern wird, und 

erwähnte nun, dass er bis 2024 andauern könnte. Zusätzlich zu den Werkzeugen gibt es Herausforderungen 

bei der Einstellung von Mitarbeitern für die Arbeit in neuen Fabriken, Lieferkettenproblemen bei wichtigen 

Chemikalien und dem Mangel an Subtraktionen. Chip-Manager sagen, dass langfristige Marktverschiebungen 

wie die Umstellung auf Elektrofahrzeuge, die zunehmende industrielle Automatisierung und die Allgegenwär-

tigkeit intelligenter Geräte die Fabriken beschäftigt halten und die Chipknappheit verlängern. 

 

• Anhaltende Nachfrage nach Cloud-Computing-Software und -Diensten. Microsoft, Google und Amazon melde-

ten ein Umsatzwachstum in ihrem Cloud-Computing-Geschäft. Das Unternehmen „SAP“, das sich in unserem 

Portfolio befindet, berichtete auch über eine anhaltende Nachfragesteigerung durch das Cloud-Computing. 

 

• Störung der Online-Werbung. Steigende Inflation, Unterbrechungen der Lieferkette, der Krieg Russlands gegen 

die Ukraine und andere Faktoren haben die Wirtschaftsaussichten und den Appetit der Unternehmen, Geld für 

Anzeigen auszugeben, belastet, wie aus Berichten von Google und Facebook hervorgeht.  

 

• Anhaltend gute Stimmung in Bezug auf Reise- und Dienstleistungsausgaben. Google meldete eine erhöhte 

Suchanzahl für reisebezogene Suchanfragen. Visa meldete erhöhte Kundenausgaben. 

 

• Die Mehrheit der Industrieunternehmen in Europa in unserem Portfolio meldet einen Auftragszuwachs, jedoch 

üben Lieferkettenprobleme und Inflation Druck auf die Margen und den freien Cashflow aus. Infolgedessen 

gerieten die Aktienkurse unter Druck. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• Konsumgüterunternehmen wie Nestle, P&G, Unilever und L`Oreal meldeten ein starkes Umsatzwachstum, was 

auf eine gesunde Verbrauchernachfrage hinweist. Für die meisten von ihnen war die Umsatzsteigerung eine 

Mischung aus Volumen- und Preissteigerung. Trotz des starken ersten Quartals äußerten viele der Unterneh-

men Bedenken hinsichtlich einer möglichen Verlangsamung der Wirtschaft und der begrenzten Möglichkeiten, 

die Preise weiter zu erhöhen. Probleme in den Lieferketten und insbesondere der Krieg in der Ukraine wirkten 

sich auf den Anstieg der Lebensmittelrohstoffpreise aus. Das wird die Rentabilitätsmargen der Lebensmittel-

hersteller weiter unter Druck setzen. 

 

 
Fazit Aktien: 

Insgesamt sehen wir eine starke Gewinnsaison, jedoch wurden die Aktienkurse aufgrund mehrerer Risiken unter 

Druck gesetzt. Die Reise- und Freizeitbranche kehrt mit mehr Suchanfragen nach Reisen, stärkeren Flugbuchungen 

und Kreditkartenausgaben auf das Niveau vor der Pandemie zurück. Andere positive Branchen, die wir auf dem Markt 

bemerkt haben, sind „Cloud“-bezogene Dienstleistungen und die Chipherstellungsindustrie. Die Mehrheit der Indust-

rieunternehmen wurde durch Lieferkettenprobleme und Inflation negativ beeinflusst, was ihre Rentabilität nach un-

ten drückte.  

In Anbetracht der gegenwärtigen unklaren Situation, in der starke Ertragsberichte mit externen Risiken vermischt sind, 

behalten wir unsere Position unverändert bei „Neutral“ und verfolgen weiterhin den Markt auf der Suche nach Gele-

genheiten. 

  



 

 

 

 

 

Anleihen 

• Der Die globalen Rentenmärkte sorgen weiterhin für Aufsehen. 10-jährige US-Staatsanleihen rentieren mittler-

weile bei 3 % und auch ihre deutschen Pendants erreichen erstmals seit 2014 die wichtige Marke von 1 %. Im 

Zuge einer schwächeren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung haben sich auch die Kreditrisikoprämien ('Credit 

Spreads') für Unternehmensanleihen ausgeweitet. Die Kombination aus höheren Renditen und gestiegenen 

Credit Spreads sorgen erstmals seit langer Zeit für eine optisch attraktive Verzinsung bei Neuengagements. 

Maßgeblicher Treiber hinter dieser Entwicklung bleiben die Notenbanken. Die US-Notenbank FED erfüllte auf 

ihrer jüngsten Sitzung die Erwartungen der Marktteilnehmer und erhöhte den Leitzins um 50 BP auf nunmehr 

1 %. Für das laufende Jahr sind weitere 8 Zinsschritte eingepreist. Bereits im Jahresverlauf erreicht das Zinsni-

veau in den USA wahrscheinlich ein "neutrales" Niveau von 2,5 %. Der weitere Zinspfad in den "restriktiven" 

Bereich wird dann von den Wachstumsaussichten und dem weiteren Inflationsausblick abhängen. 

 

• In der Eurozone herrscht wesentlich weniger Gewissheit über Tempo und Ausmaß etwaiger Zinsschritte. Die 

EZB befindet sich in der schwierigen Situation zwischen den gestiegenen Wachstumsrisiken und den ausufern-

den Inflationszahlen abzuwägen. Obwohl das vorrangige Ziel der EZB die Preisstabilität ist, wird man keinen 

allzu aggressiven Zinserhöhungszyklus um den Preis einer ausgeprägten Rezession anstreben. Dennoch scheint 

klar, dass auch die europäischen Währungshüter im Juli oder September erstmalig an der Zinsschraube drehen 

werden. 

 

Fazit Anleihen: 

Wir bestätigen unsere derzeitige Positionierung in Anleihen mit einem qualitätsorientierten Fokus auf kürzere Laufzei-

ten. Wir bevorzugen im Bereich der Staatsanleihen weiterhin Inflationsgeschützte Papiere vor Nominalanleihen. Die 

Spreads vieler Unternehmensanleihen haben sich im Zuge des vorherrschenden Krisenmodus ausgeweitet. Bei quali-

tätsorientierten Unternehmensanleihen sehen wir nach den jüngsten Spreadausweitungen wieder mehr Potenzial, wes-

wegen wir die Assetklasse auch kürzlich aufgestockt haben. 

 

  



 

 

 

 

 

Währungen 

• Marktteilnehmer zeigen sich erleichtert, dass in den USA extrem aggressive Zinsschritte von 75 BP erstmals 

vom Tisch sind. Nach der Rallye der vergangenen Wochen hat der US-Dollar daraufhin eine Verschnaufpause 

eingelegt und etwas an Boden verloren. Von einer Trendwende kann jedoch angesichts des ambitionierten US-

Zinserhöhungszyklus nicht die Rede sein. Im Gegenteil: während sich viele Notenbanken in Europa (England, 

Tschechien, Polen, Schweden, Norwegen) mitten in der geldpolitischen Wende befinden, diskutiert die EZB 

noch den Zeitpunkt des ersten Zinsschrittes. Im April hat sich die Dollarstärke mit einer Aufwertung von über 

5 % gegenüber dem Euro noch einmal beschleunigt. Die falkenhafteren Äußerungen vieler Fed-Mitglieder und 

die steigende Zinsdifferenz bei den Realrenditen waren die zentralen Treiber. Zusätzlich belastet die unsichere 

Entwicklung in der Ukraine die Gemeinschaftswährung. Die Dynamik sollte sich nun deutlich abschwächen, da 

das Sentiment für den Euro bereits sehr negativ ist und die Zinserhöhungen in den USA weitgehend eingepreist 

sind. 
 

 

Fazit Währungen: 

Im laufenden Jahr zeigt sich wieder deutlich der Mehrwert einer relativ unkorrelierten Beimischung von Fremd-wäh-

rungsanleihen. Im Gegensatz zu vielen Indices mit globalen Anleihen weist die Schoellerbank Fremdwährungsstrategie 

seit Jahresbeginn mit +0,5 % eine positive Performance auf. Die hohe Gewichtung von Rohstoff-währungen ermöglich 

diese deutliche Outperformance. Die höchste Gewichtung nimmt weiterhin der US Dollar mit gut 37 % vor dem Japani-

schen Yen mit knapp 18 % ein. Rohstoffwährungen (Kanadischer Dollar, Neuseeländischer- und Australischer Dollar, 

Norwegische Krone) bilden mit 32,4 % einen prominent gewichteten Block. 



 

 

 

 

 

  

Markteinschätzung Schoellerbank Asset Management (Stand: April 2022)  

Assetklasse  Gewichtung VV*  Positionierung / Hauptthemen  

Geldmarkt  Keine Gewichtung  Seit September 2013 keine aktive Gewichtung.  

Unternehmensanleihen Neutral 

Angesichts des Niedrigzinsumfeldes positionieren wir uns mit 
moderater Restlaufzeit von ca. vier Jahren. Bei der Schuld-
nerauswahl setzen wir auf Qualität aus dem Investment-
grade-Bereich. 

Staatsanleihen und Inflations-
geschützte Anleihen  

Untergewichtet  

Das Segment der Staatsanleihen wird weitgehend mit inflati-
onsgeschützten (Staats-)Anleihen umgesetzt. Innerhalb der 
untergewichteten Staatsanleihen sind Inflationsanleihen also 
deutlich übergewichtet. Die Inflationserwartungen liegen 
trotz Notenbank-Interventionen seit Jahren viel zu niedrig. 
 
Wir setzten auf eine weitere Normalisierung und profitieren 
mit Inflationsanleihen von einem Puffer gegen steigende Zin-
sen. Den Schwerpunkt der Strategie bilden Staatsanleihen 
aus Kerneuropa. Als Beimischung investieren wir in Anleihen 
aus Italien und Spanien. 

Sonstige Anleihen 
Stark  
Untergewichtet  

Strukturierte Zinsprodukte sind „Stark Untergewichtet“. Das 
Niedrigzinsumfeld erschwert es in diesem Segment neue 
Produkte mit Kapitalgarantie aufzulegen. Wir wollen aber im 
Anleihesegment keine Kapitalrisiken eingehen. 

Fremdwährungsanleihen  Übergewichtet  

Der US-Dollar ist bei leichter Übergewichtung weiterhin mit 
Abstand die größte Position im Portfolio, gefolgt vom Japani-
schen Yen. Dieser ist in einem Benchmarkvergleich unterge-
wichtet. Neben den Leitwährungen setzten wir auf Rohstoff-
währungen sowie auf das Thema Asien mit der dort raschen 
Krisenerholung und starkem Wachstum. Eine breite Palette 
an Währungen ist jeweils grob 10 % gewichtet. 

Aktien Neutral  

Der wirtschaftliche Aufschwung ist intakt und die Unterneh-
mensgewinne steigen auf neue Höchstwerte. Die Politik der 
Notenbanken trägt der deutlich gestiegenen Inflation Rech-
nung, wird dem Aufschwung aber nur unwesentlich Brem-
sen. Die Ukraine-Krise erhöht die Verunsicherung der Markt-
teilnehmer, doch die wirtschaftlichen Auswirkungen sind für 
den Westen bislang nicht so gravierend, dass eine Rezession 
zu befürchten wäre. Asien hinkt hinter den westlichen Märk-
ten her, doch hinsichtlich der fundamentalen Daten bleibt 
Asien ein sehr attraktiver Markt.  
 
Die Aktienquote ist „Neutral“. In Anbetracht der weiterhin 
deutlich besseren Ertragschancen im Aktienmarkt gegenüber 
dem Bondmarkt halten wir diese optimistische Ausrichtung 
weiterhin für angebracht 

*) Schoellerbank Vermögensverwaltung 

 
  



 

 

 

 

 

 
 
Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise: 
 
Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheb-
lichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Ent-
wicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die ge-
samte investierte Summe zurückerhalten, unter anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter 
außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir 
weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertentwicklung auf die Vergangenheit beziehen 
und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. 
 
Rechtliche Hinweise:  
 
Diese Unterlage wurde nur zu Werbezwecken erstellt und stellt keine Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine 
Anlageempfehlung dar. Die vorliegenden Informationen sind insbesondere kein Angebot und keine Aufforderung zum 
Kauf oder Verkauf von Wertpapieren sowie keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Sie dienen nur der Erst-
information und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse der Anlegerin bzw. des Anlegers bezo-
gene Beratung nicht ersetzen. 
 
Diese Marketingmitteilung wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von 
Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanz-
analysen. 
 
Über den grundsätzlichen Umgang der Schoellerbank AG mit Interessenkonflikten sowie über die Offenlegung von Vor-
teilen informiert Sie die Broschüre „MIFID II – Markets in Financial Instruments Directive“. Ihre Beraterin, Ihr(e) Bera-
ter(in) informiert Sie gerne im Detail.  
 
Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von 
den persönlichen Verhältnissen der Anlegerin bzw. des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen 
sein.  
 
Die vorliegenden Informationen wurden von der Schoellerbank AG, Renngasse 3, 1010 Wien, auf der Grundlage von 
öffentlich zugänglichen Quellen erstellt, die als zuverlässig eingeschätzt werden. Die Informationen können jederzeit 
einer Änderung unterliegen. Die Schoellerbank AG ist zu einer Aktualisierung dieser Informationen nicht verpflichtet. 
Die Haftung der Schoellerbank AG für leichte Fahrlässigkeit im Zusammenhang mit der Quellenrecherche und -studie 
und den darauf beruhenden Informationen wird ausgeschlossen. 
 
Diese Unterlage darf nicht an „US-Persons“ (Regulation S des US-Securities Act 1933) ausgehändigt werden. 
 
Vervielfältigungen - in welcher Art auch immer - sind nur nach vorheriger ausdrücklicher Genehmigung der Schoeller-
bank AG zulässig. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Betreuerin bzw. Ihren Betreuer.  
Irrtum und Druckfehler vorbehalten.  
 
Stand: 9. Mai 2022 
 
Diese Marketingmitteilung wurde von der Schoellerbank AG, Renngasse 3, 1010 Wien erstellt (Medieninhaber und 
Hersteller) 
 

 


