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DAS BÖRSENJAHR 2022: EIN JAHR DER KORREKTUR 

– ABER WIE LANGE NOCH? 
 

 

Performance 2022 Year to Date 

• S&P 500  - 23,08 % 

• DAX   - 23,15 % 

• WSS Europa  - 24,47 % 

 

 

Ein weiteres Quartal voller 

Unsicherheiten liegt hinter uns. 

Im abgelaufenen Quartal kam es zu deutlichen Kursabschlägen 

an praktisch allen internationalen Börsen. Lediglich die Börse 

Türkei konnte aufgrund der hohen Inflation bei über 80 % kräftig 

zulegen. Vor allem der weiter andauernde Krieg in der Ukraine, 

die steigenden Preise von Energieträgern, eine überschießende 

Inflation, steigende Zinsen und Rezessionsängste drückten auf 

die Stimmung der Investoren. Zugegeben - das ist wirklich eine 

nicht sehr positive Gemengelage, die nicht nur auf die Stimmung 

der Börse drückt, sondern viele von uns auch mental belastet.  

Oft ist es jedoch sinnvoll, darüber nachzudenken, ob sich nicht 

einige Dinge in der Zwischenzeit verändert haben und ob man 

manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Wir 

wollen uns daher nicht an der schlechten medialen Stimmung 

• Eurostoxx 50  - 20,98 % 

• ATX   - 29,60 % 

• €/$   - 13,59 % 

 

https://fundplat.com/expert/wss-vermoegens%C2%ADmanagement-gmbh/
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beteiligen und ein bisschen über den Tellerrand hinaussehen, was 

aktuell unserer Meinung nach zu wenig gemacht wird. 

Wir wollen hier versuchen einige Dinge herauszuarbeiten, die sich 

eigentlich verbessert haben, aber zu wenig Gehör finden. Um es 

nicht falsch zu verstehen – wir sind keinesfalls Realitäts-

verweigerer – wollen aber das antizipieren, was vielleicht 

kommen könnte und nachdem die Börse mindestens ein halbes 

Jahr nach vorne blickt, auch relevant für die weitere Entwicklung 

an den Börsen ist. 

 

Die EZB in der Zwickmühle 

Wie wir schon in unseren letzten Marktupdates kommuniziert 

haben, hat die Europäische Zentralbank zu spät auf die 

steigenden Inflationsraten reagiert (hier haben die 

amerikanischen Währungshüter deutlich schneller agiert). Dies 

führte dazu, dass die Inflationsrate aktuell im Euroraum auf 10 % 

gestiegen ist. Dies ist wirklich dramatisch für unser tägliches 

Leben und führt bei vielen Konsumenten zu Kaufzurückhaltung. 

Die EZB wollte aber ein Abwürgen der Konjunktur vermeiden und 

ging sehr vorsichtig mit weiteren Zinserhöhungen um. 

In der Zwischenzeit hat die EZB eine radikale Kehrtwende 

Richtung Zinserhöhungen eingeleitet. Die Börse hat aber schon 

wesentlich schneller reagiert und die Kapitalmarktzinsen bereits 

im Vorfeld der noch kommenden Zinserhöhungen deutlich nach 

oben geschraubt. Dies führte zu teils deutlichen Kursabschlägen 

bei allen festverzinsten Wertpapieren. Aktuell bekommt man für 

Anleihen guter Schuldner im USD schon über 5 % Zinsen und 

auch im Euroraum liegen wir teilweise schon über 3 % (je nach 

Bonität und Laufzeit). 

 

Wann ist der Höhepunkt der 

Inflation zu erwarten? 

Betrachtet man die Vorlaufindikatoren der Wirtschaft, so ist es 

sehr wahrscheinlich, dass der (zumindest kurzfristige) Höhepunkt 

der Inflation in den nächsten Monaten erreicht sein sollte. Es ist 

zu erwarten, dass dies in den USA einige Monate früher passiert 
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als in Europa. Für diese Entwicklung sprechen teilweise deutlich 

gefallene Rohstoffpreise, sinkende Energiekosten an den 

Terminmärkten (speziell in den letzten Wochen) und die sich 

deutlich abschwächende Konjunktur weltweit. Sollte dies der Fall 

sein, gehen wir davon aus, dass bei den Notenbanken ein 

gewisses Umdenken stattfinden könnte. Dies würde dann 

deutlichen Rückenwind für die Börsen geben.  

 

Staatliche Subventionen als 

Rettungsanker 

In Europa gibt es fast überall staatliche Hilfen um die höheren 

Energiekosten zu deckeln und durch Unterstützungen das Leben 

leistbar zu machen. Olaf Scholz in Deutschland spricht sogar von 

dem „Doppelwumms“, mit dem Strom und Gas gedeckelt werden 

soll – auch für die Industrie. Deutschland will dafür 200 Milliarden 

Euro ausgeben. Diese Unterstützungen helfen vor allem 

Beziehern von kleinen und mittleren Einkommen. Wir denken, 

dass dort die Ausgleichszahlungen die Mehrkosten zumindest 

kompensieren werden. Die Kosten der Teuerung werden leider 

wieder die Mittelschicht tragen müssen. Für die Stabilität der 

Wirtschaft und den sozialen Frieden ist diese Vorgangsweise aber 

notwendig. 

 

 

 

 

Quelle: finanzen.net Quelle: tradingeconomics.com 
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Exkurs 1: 

Ein Rückblick in der Geschichte 

Oft lohnt es sich, einen Blick in die Vergangenheit zu machen, ob es 

schon einmal ähnliche Entwicklungen gegeben hat und um mögliche 

Parallelen mit der aktuellen Entwicklung erkennen zu können. Wir 

denken, dass dies in den 70er Jahren durchaus gegeben war. Bis zum 

Jahr 1970 stieg die Inflation in den USA auf eine Rate von 6 %. Die 

Regierung versuchte – ähnlich wie heute – dies mit Zinserhöhungen zu 

bekämpfen. Dies führte damals zu einer Korrektur an den Börsen von 

über 30 %. Aktuell hält der S&P-500-Index heuer bei einem Minus von 

fast 25 %. 

Damals führte dies zu einer deutlichen wirtschaftlichen Eintrübung und 

zu einem Rückgang der Inflationsraten, die die Notenbank dazu 

veranlassten, die Zinserhöhungen zurückzuschrauben. In den nächsten 

beiden Jahren erreichten die US-Börsen dann neue Höchststände. 

Allerdings dauerte es nur vier Jahre, bis ein erneutes Aufflammen der 

Inflation diese Kursgewinne wieder zunichtemachte. 

Es gibt sehr viele Parallelen zu der damaligen Zeit. Die Inflation wurde 

getrieben von steigenden Energiekosten, die Notenbanken und die 

Politik haben ähnlich reagiert wie heute – es gab allerdings keinen 

Krieg vor der Haustüre Europas. Allerdings fand im Oktober 1973 der 

Jom-Kippur-Krieg statt, der eine Energiekrise mit Tempolimits, 

autofreiem Sonntag und Einführung der Sommerzeit auslöste. 
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Exkurs 2: 

Wie schnell könnten Erholungen an den Börsen kommen? 

Die Frage, die viele Investoren 

beschäftigt, ist: Wie lange geht es 

nach unten und wie tief wird es 

noch fallen? Offen gesagt ist das 

nicht realistisch vorherzusagen – 

aber auch hier wollen wir in die 

Vergangenheit blicken, denn 

solche Korrekturen hatten wir in 

den letzten Jahren schön öfter, 

wenn auch mit sehr 

unterschiedlichen Ausprägungen. 

Wir wollen dies an Hand der 

unteren Grafik ein wenig in Bilder 

fassen. 

Die Grafik stellt die Dauer von Bullenmärkten (grün für steigende 

Börsenphasen) den Bärenmärkten (grau für fallende Börsenphasen) 

gegenüber und endet mit 30.6. (leider liegt uns noch keine aktuellere 

Grafik vor). In der Zwischenzeit sind wir schon bei einer Dauer von neun 

Monaten und einem Kursverlust von 25 %. Am ehesten würden wir die 

aktuelle Situation mit dem Jahr 1970 vergleichen. 

 

Wir bedanken uns für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen – auch in 

den aktuell turbulenten Zeiten – und vor allem bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Team der 

WSS VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH 

Abmelden: Sollten Sie keine weiteren Zusendungen von WSS Vermögensmanagement GmbH wünschen, so senden Sie uns bitte ein e-mail an office@wss-vm.at. 

Alle Informationen zur WSS Vermögensmanagement GmbH inkl. dem MiFID II Informationspaket finden Sie unter www.wss-vm.at.  

Disclaimer: 
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung, welche von der WSS Vermögensmanagement GmbH ausschließlich zu Informationszwecken 
erstellt wurde. Dies ist keine Finanzanalyse und wurde daher nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen 
erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, 
Bewertungen, Prognosen oder Informationen zu Kursentwicklungen wurden nach bestem Wissen auf Grundlage von öffentlich zugänglichen Daten, Quellen und 
Methoden getroffen, die WSS für zuverlässig erachtet, ohne diese Information selbst verifiziert zu haben. Sie geben den Stand vom Erscheinungsdatum dieses 
Dokuments wieder und werden vor einem späteren Versand oder einer andersartigen Bereitstellung nicht aktualisiert, auch wenn sich die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen ändern. Die WSS Vermögensmanagement GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für 
das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dar. Jede Anlageentscheidung bedarf der 
individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die 
Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Ertragsmindernde Provisionen, Gebühren, Steuern und andere 
Entgelte werden in der Berechnung nicht berücksichtigt. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend 
oder ertragsmindernd auswirken. 
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