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 Deutliche Erholung an den Börsen im 
Juli nach dem Horrormonat Juni. Im 
bisher stärksten Monat des Jahres le-
gen S&P500-Index um gut 9% und der 
europäische Stoxx600 um 8,4% zu, der 
DAX fällt mit plus 5,5% dagegen ab. An 
den Anleihemärkten ist die Zinsangst 
etwas gewichen und an den Börsen ha-
ben die Berichte der Firmen überzeugt.  
 

 Nachgebende Marktzinsen und stabiler 
als erwartete Unternehmensgewinne 
haben den Blick auf die niedrige Be-
wertung der Aktienmärkte gelenkt. 
Wie schon auf dem Weg nach unten ha-
ben die Technologieaktien auch nach 
oben die Marktführerschaft übernom-
men (Nasdaq-Index +12,3%).       
 

 Der Abwärtstrend bei den Konjunktur-
indikatoren hat sich beschleunigt und 
die US-Wirtschaft befindet sich nach 
zwei Negativquartalen technisch in ei-
ner Rezession. Die Börsen haben mit 
den  kräftigen Abschlägen im April und 
Juni eine milde Rezession bereits vor-
weggenommen. Die großen Unbekann-
ten heute: Wie lange dauert der Krieg 
in der Ukraine, und kommt im Winter 
weiter Gas nach Deutschland? 

Bester Börsenmonat des Jahres im Juli: 
Im abgelaufenen Monat stiegen die Aktien-
märkte auf breiter Front und konnten sich vom 
Absturz im Juni wieder erholen. Der Juli war 
nach dem Mai erst der zweite positive Monat in 
diesem Jahr. Das aber fulminant, in den USA 
legte der breite Benchmark-Index S&P500 um 
über 9% zu, die Titel an der Nasdaq stiegen 
mit 12,3% sogar fast doppelt so stark wie der 
Dow Jones, der um 6,7% an Wert zunahm (je-
weils in USD). Bis auf wenige Punkte konnte 
der Dow Jones den Juni-Verlust vollständig 
wett machen. Europäische Werte konnten 
nicht ganz Schritt halten, der Stoxx600 stand 
am Monatsende dennoch 8,4% im Plus.  

Der DAX-Index mit den deutschen Standard-
werten erholte sich mit 5,5% Monatsplus deut-
lich unterproportional. Der Ukraine-Krieg, das 
Damoklesschwert eines kompletten russischen 
Gas-Lieferstopps und eine Zeit lang auch die 
Regierungskrise in Italien ließen die Investo-
ren am deutschen Markt zurückhaltender agie-
ren.       

Zinsmärkte stützen die Aktienerholung: 
Schwache Konjunkturumfragen bei Konsu-
menten und Managern und enttäuschende Da-
ten vom amerikanischen Häusermarkt 



 

 

schwächten die Markterwartung weiterer gro-
ßer Zinsschritte der Zentralbanken über den 
Herbst hinaus ab und führten zu einer kräfti-
gen Erholung bei den Anleihen und schnell 
nachgebenden langfristigen Zinsen. Zehnjäh-
rige Staatsanleihen rentieren in den USA heute 
nur noch bei 2,7% und deutsche Bundesanlei-
hen bei 0,8%. Letztere waren Mitte Juni, am 
Tag nach einer US-Zinsanhebung und einer 
überraschenden 0,5%-Aktion der Schweizer 
Nationalbank, kurzzeitig bis über 1,9% in die 
Höhe geschossen. Der amerikanische zehnjäh-
rige Anleihezins hatte Mitte Juni sogar 3,5% in 
der Spitze erreicht, ist also seitdem um fast ei-
nen vollen Prozentpunkt gefallen.  

Die besten Aktien im Juli kommen aus den 
Sektoren Technologie und Konsumgüter: 
Von der kräftigen Gegenrektion an den Zins-
märkten profitierten die Aktien generell, im 
Besonderen aber die stark zinsreagiblen Tech-
nologiewerte in Amerika. Weltweit beste Bran-
che mit plus 14,7% waren Produzenten von 
Technologiegütern wie Apple, noch vor den 
Halbleiterherstellern mit 13,6% Zuwachs und 
Konsumgüteranbietern wie den Autoherstel-
lern und dem Online-Händler Amazon mit ei-
nem Plus von 11,8%, gefolgt von Software-
häusern mit plus 9,6%.  

Am Ende der Rangliste warfen globale Teleko-
maktien (-2,9%) und Versicherungskonzerne 
(-0,9%) als einzige Branchen im Juli Negativ-
renditen für die Anleger ab. Defensive Sekto-
ren wie Pharma- und Gesundheitswerte 
(+3,1%) und Versorger (+4,8%) rentierten 
unterdurchschnittlich genau wie Banken 
(+3,7%) und die vorher stark angestiegenen 
Energiewerte (+6,3%) und Titel aus den 
Grundstoffindustrien (+3,2%).  

Ist der Aufschwung mehr als nur eine 
Zwischenrally im Bärenmarkt? Aktien sind 
auch während der Erholung von den Tiefs noch 
niedrig bewertet geblieben, bei sinkenden Zin-
sen steigen deshalb die Kurse. Die überra-
schend stabilen Gewinnperspektiven und die 
niedrige Bewertung der Aktienmärkte in Ver-
bindung mit rückläufigen Zinsen sind die Trei-
ber der Kurserholung unter Führung der Tech-
nologiewerte. Die aktuelle Aufschwungphase 
hat erst zu einer leichten Korrektur nach oben 
der vorangegangenen erheblichen Bewer-
tungsabschläge an den Börsen geführt. Die an 

den Kurs/Gewinnverhältnissen (KGVs) für 
2023 gemessenen Ertragsbewertungen der 
wichtigsten Aktienmärkte liegen mit 12,1 für 
den Stoxx600-Index (Europäische Aktien) und 
besonders den DAX-Titeln mit 10,7 sehr nied-
rig. Deutsche Börsentitel leiden derzeit weiter 
unter einem Gasstopp-Risikoabschlag. Für die 
größten US-Aktien aus dem S&P500-Index be-
wegt sich das KGV mit 17,2 zumindest unter 
dem Durchschnitt der letzten Jahre. Dazu 
kommt die technisch überverkaufte Marktsitu-
ation. Diese Faktoren schieben die Börsen im 
Augenblick nach oben.  

Aber: Mitglieder der US-Notenbank Federal 
Reserve (Fed) werden nicht müde zu beteuern, 
dass die Inflationsbekämpfung und damit re-
gelmäßige Zinsanhebungen noch länger an-
dauern werden. Und nicht bereits 2023 schon 
wieder sinkende Leitzinsen zu erwarten sind, 
wie es von einigen Marktteilnehmern aufgrund 
der schwachen Wirtschaftsentwicklung prog-
nostiziert wird. Um die Fed zu einer Zinspause 
zu bewegen bedürfte es einer drastischen 
Trendumkehr am Arbeitsmarkt, der mit einer 
Erwerbslosenquote von 3,6% und über 10,6 
Millionen offenen Stellen noch immer äußerst 
robust im Vollbeschäftigungsmodus ist.  

Die Fed muss zwischen Arbeitsmarkt und der 
im Juni auf 9,1% hochgeschnellten US-Infla-
tion abwägen, das verlangt ihr duales Mandat. 
So schnell wird sich die Inflation wohl nicht 
wieder einfangen lassen. Die Zentralbank Eng-
lands prognostizierte in dieser Woche sogar 
eine Teuerungsrate von über 13% für den Ok-
tober in Großbritannien. Ihre bisherige Erwar-
tung lag bei etwas über 11%.  

Ohne deutliche Anzeichen einer nachlassenden 
Inflation können die Notenbanken im Zinszyk-
lus keine Pause einlegen. Die Leitzinsen liegen 
immer noch weit unter den Inflationsraten, die 
kurzfristigen Realzinsen sind rekordtief im ne-
gativen Bereich. Ein erneuter Anstieg der län-
gerfristigen Marktzinsen wäre für die Börsen 
und voran die Technologieaktien erst einmal 
das Stoppsignal auf dem Weg nach oben. 

Im Augenblick geben die Marktzinsen in den 
USA noch ein anderes Bild ab. Der langfristige 
Zehnjahreszins liegt um fast 0,4% unter dem 
Zweijahreszins. Eine in dieser Höhe invertierte 
Zinsstruktur ist ein heftiges Rezessionssignal.      



 

 

Rutscht auch Europa in eine Rezession? 
Die US-Wirtschaft befand sich im ersten Halb-
jahr bereits in einer „technischen“ Rezession. 
Damit wird eine Phase zweier aufeinanderfol-
gender Quartale mit rückläufiger Wirtschafts-
leistung bezeichnet. Die Auswirkungen, etwa 
auf den Arbeitsmarkt, sind bisher eher mild.   

Auch in Europa und spezifisch Deutschland 
stehen wir kurz vor einer Periode gesamtwirt-
schaftlicher Kontraktion. Der Rückgang der 
Einzelhandelsumsätze im Juni in Deutschland 
um 8,8% real und in der Eurozone um 3,7% 
zeigt schmerzlich den Kaufkraftentzug durch 
die Verteuerung von Energie und mittlerweile 
aller Waren und Dienstleistungen auf.  

In der Industrie ist die Stimmung ebenfalls ge-
kippt, die Stimmungsumfrage im Juli bei den 
Einkaufsmanagern des verarbeitenden Gewer-
bes in Europa zeigt im Ergebnis eine erhebliche 
Verschlechterung der Lageeinschätzung in der 
Wirtschaft. Ebenso die Ifo-Umfrage in 
Deutschland, besonders die Nachfrage und 
Auftragsbestande sind stark rückläufig und in 
den Lägern steigen die Bestände an unver-
kaufter Ware. Auf der anderen Seite haben 
sich die Lieferprobleme leicht entspannt und 
der Aufwärtspreisdruck im Einkauf ebenfalls 
abgemildert.  

Besonders im Verarbeitenden Gewerbe zeich-
net sich eine Rezession klar ab. Im Dienstleis-
tungssektor fällt der Rückschlag bisher mode-
rater aus, noch läuft der Nachholboom im Ver-
anstaltungsgewerbe und im Reise- und Touris-
tikgeschäft. Der Reiseboom könnte angesichts 
der nervenaufreibenden, chaotischen Zu-
stände an den Flughäfen vielleicht bald been-
det sein. 

Unternehmen sind noch zuversichtlicher 
als die Ökonomen: Während die Konjunktur-
prognosen immer weiter zurückgenommen 
werden, halten sich die Gewinnprognosen für 
die Unternehmen erstaunlich stabil. Viele Ma-
nager äußern sich zuversichtlich zum weiteren 
Geschäftsverlauf ihrer Gesellschaft in diesem 
Jahr. Prognoseanhebungen (wie z.B. Infineon, 
Mercedes, Bayer, Merck, Sanofi, RWE, Maersk, 
Honeywell, Pepsi) und Senkungen (Walmart, 
Intel, Fresenius, Adidas, Zalando, Verizon, Phi-
lips) halten sich in etwa die Waage. Berichter-

stattung und Ausblick der Firmen führen je-
denfalls bisher nicht zum befürchteten Ein-
bruch der Gewinnvorausschätzungen. Dazu 
trägt auch die Stärke des US-Dollar bei, der 
den europäischen Unternehmen bei Umsatz 
und Gewinn einen erheblichen Schub ver-
schafft. Gegenteilig sprechen immer mehr US-
Firmen – wie Microsoft, IBM oder Johnson & 
Johnson - Warnungen bezüglich der Stärke ih-
rer Währung aus, denn der Gegenwind wird für 
sie im zweiten Halbjahr noch kräftiger werden. 

Monetäres Umfeld bleibt restriktiv: Vor-
erst werden die Notenbanken mit weiteren 
Zinsschritten vorangehen und die Fed in Ame-
rika wird auch ihre quantitative Liquiditätsver-
knappung (QT=Quantitative Tightening) in 
Form des Anleihenabbaus in ihrer Bilanz fort-
setzen. Ab September wird dieser Entzug von 
Dollar-Liquidität von 47,5 Mrd. USD monatlich 
auf 95 Mrd. USD verdoppelt.  

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird in ih-
ren Ankündigungen schärfer, handelt aber 
zinspolitisch langsam. Erst im Juli, und damit 
eher spät, hat sie sich in die Phalanx von über 
80 Zentralbanken eingereiht, die mit Leitzins-
erhöhungen gegen die Inflation anarbeiten. 
Die Fed andererseits handelt und erhöht in ra-
schen Schritten die Leitzinsen, wird aber in ih-
ren Ankündigungen weniger aggressiv. Ein-
zelne Mitglieder machen trotzdem restriktivere 
Aussagen als die offiziellen Fed-Statements. 

Fazit: Ja, Aktien sind gegenwärtig preisgüns-
tig bewertet, eine milde Rezession der Welt-
wirtschaft ist eingepreist. Aber ein wieder stei-
gender Trend der Marktzinsen, weil die Inflati-
onsraten notorisch hoch bleiben, wäre Gift für 
die Börsen. Die Inflation ist noch lange nicht 
besiegt und die Notenbanken sind von einer 
Abkehr ihrer restriktiven Politik noch weit ent-
fernt. Die Erholungsrally der Aktien kann noch 
eine gewisse Zeit tragen, eher muss aber wohl 
ein baldiger Rückschlag einkalkuliert werden. 
Geopolitische Krisen-Eskalationen dürften den 
Kursaufschwung abrupt stoppen. Eine Taiwan-
Annexion durch China würde die angespannte 
Halbleiter-Wertschöpfungskette komplett zer-
reißen, denn es wären 64% der weltweiten 
Chip-Auftragsfertigung betroffen.  
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