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Executive Summary – Asynchroner Aufschwung und die Angst vor der 
Inflation

- Die Weltwirtschaft lässt auf den ersten Blick in Bezug auf die drei großen Wirtschaftsregionen USA, Eurozone und China kaum etwas zu wünschen übrig: Die USA

werden in diesem Jahr möglicherweise mit einer Rate von 6 % expandieren, das BIP der Eurozone sollte um knapp 4 % steigen und China sogar mit einer Rate von 

8,1 % wachsen. 

- Die Weltwirtschaft wird daher gemäß unserer Prognose im laufenden Jahr ein Wirtschaftswachstum von 5,9 % aufweisen. Die Jahreszahlen verbergen jedoch 

unter anderem, dass die Dynamik in China bereits nachlässt. 

- Wichtiger noch: Eine wichtige Wachstumsregion der Welt, Asien ex China, steht weitaus weniger robust da. In Ländern wie Indien, Indonesien und Vietnam, aber 

auch in den Industrieländern Japan und Südkorea ist die Coronaviruskrise immer noch oder erneut präsent. Die Region ist durch neu auftretende 

Coronavirusausbrüche in Kombination mit extrem niedrigen Impfquoten geprägt. Das Wirtschaftswachstum wird daher gedämpft und die weltwirtschaftliche Erholung 

kann sich nicht voll entfalten. 

- Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Rohstoffpreise in den vergangenen Monaten stark gestiegen sind und perspektivisch die Gewinnmargen der Nicht-Rohstoff-

Unternehmen belasten dürften. Die Aktienmärkte sind vor allem in den USA vor diesem Hintergrund korrekturanfällig, zumal die kräftige Konjunkturerholung mehr 

als eingepreist sein sollte. 

- Der Anstieg der Rohstoffpreise schlägt sich auch in einem starken Anstieg der Inflation nieder, die sowohl in den USA als auch in der Eurozone kräftig gestiegen ist. 

Die Notenbanken diesseits und jenseits des Atlantiks geraten daher unter einen gewissen Rechtfertigungsdruck, warum sie nicht allmählich anfangen, die 

Anleiheankäufe zurückzufahren. Die Fed dürfte das auf einer der nächsten Sitzungen tatsächlich diskutieren, in der EZB wird man eher signalisieren, dass die 

Anleiheankäufe auf einem relativ hohen Niveau gehalten werden müssen, damit der Renditeanstieg aus den USA nicht auf die Eurozone übergreift. 

- Tatsächlich sind die langfristigen Renditen weder in den USA noch in der Eurozone in den vergangenen Wochen besonders stark gestiegen. Offensichtlich glauben 

die meisten Marktteilnehmer den Notenbankern, dass die Inflation vor allem ein vorübergehendes Phänomen darstellt. Auch wir sind grundsätzlich dieser Meinung.

- Der Euro hat von einer insgesamt risikofreudigen Stimmung profitiert und die impftechnische und konjunkturelle Aufholjagd der Eurozone gegenüber den USA sollte 

für eine weitere Aufwertung sorgen. 

- Die Ölmärkte haben sich nach dem Rückschlag im März wieder erholt, aber der Anstieg ist vorsichtig. Die OPEC dürfte in den nächsten Monaten an ihrer 

vorsichtigen Fördererhöhungspolitik festhalten, die Preise werden unseres Erachtens aber bald wieder anfangen zu sinken, da viel spekulatives Geld in diesem 

Sektor zu sein scheint.  
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Source: HCOB Economics, IMF

Prognosen: Veränderung des BIP
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Prognosen: Konjunktur & Finanzmärkte
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Interest rates (eop) 5/31/2021 Jun-21 Dec-21 Jun-22 Dec-22

Euro area

Policy rate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Deposit rate -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 -0.50

3 months Euribor -0.54 -0.54 -0.54 -0.52 -0.50

2 year Bunds -0.66 -0.70 -0.70 -0.70 -0.65

10 year Bunds -0.16 -0.15 -0.05 0.05 0.15

USA

Fed funds target rate (upper bound) 0.13 0.25 0.25 0.25 0.25

3 months Libor 0.25 0.15 0.20 0.25 0.45

2 year T-Notes 0.14 0.15 0.20 0.30 0.45

10 year T-Notes 1.61 1.70 2.00 2.10 2.20

FX 5/31/2021 Jun-21 Dec-21 Jun-22 Dec-22

EUR/USD 1.22 1.23 1.26 1.26 1.22

EUR/GBP 0.86 0.85 0.87 0.87 0.83

USD/JPY 110 108 110 110 108

USD/CNY 6.37 6.46 6.42 6.42 6.46

Stocks 5/31/2021 Jun-21 Dec-21 Jun-22 Dec-22

Dax 15421 15340 14052 14763 14911

Stoxx Europe 600 447 440 403 423 428

S&P500 4201 4140 3792 3984 4024

Commodities 5/31/2021 Jun-21 Dec-21 Jun-22 Dec-22

Oil (Brent) in USD/USD 69 70 65 63 60

Oil (WTI) in USD/Barrel 67 67 62 60 57



Coronavirus: In den USA und der Eurozone weniger Neuinfektionen und 
hohe Impfquoten. In Asien ist das Gegenteil zu beobachten. 

 Die letzte Welle der Neuinfektionen mit Covid-19 konnte in den USA und Europa gebrochen 

werden. Die Inzidenzraten sind deutlich unter 100 gefallen. Begleitet wurde diese erfreuliche 

Entwicklung von kräftigen Impffortschritten. In den USA haben mittlerweile 50 % der Menschen 

mindestens eine erste Impfung erhalten, in den vier größten Euroländern sind es 39%. 

Deutschland hat mittlerweile Boden gut gemacht, hier hat knapp 43% der Bevölkerung 

mindestens eine Impfung erhalten. 

 Allerdings ist festzustellen, dass sich in den USA der Impffortschrit verlangsamt hat und das 

Erreichen der Herdenimmunität, die ab 70 % einsetzen dürfte, nicht selbstverständlich ist. 

 Schwerwiegender ist, dass im Rest der Welt größtenteils ein massiver Mangel an Impfstoffen 

herrscht, während die Infektionszahlen auf einem hohen Niveau bleiben (Brasilien) oder von 

einem niedrigen Niveau aus wieder beginnen zu steigen (Südkorea, Japan, viele 

Schwellenländer Asiens). 

 Dies kann schwerwiegende Konsequenzen für die Erholung in diesen Ländern und für die 

Weltwirtschaft insgesamt haben. Da die Bevölkerung größtenteils nicht gegen Covid-19 

immunisiert ist, reagieren viele Regierungen mit umso stärkeren Maßnahmen gegen Ausbrüche. 

Dies verstärkt schon jetzt die ohnehin vorhandenen Lieferkettenprobleme, da Coronavirusfälle

das Löschen von Ladung in den Häfen erschweren oder Shutdowns zur Verzögerung von 

Produktionsprozessen führen. 

 Indien, mit einem Anteil am globalen BIP von knapp 7 % und eigentlich wichtigster 

Impfstofflieferant für die meisten Schwellenländer, erlebte in den vergangenen Wochen eine 

dramatische Zuspitzung der Coronaviruskrise. Gemäß offiziellen Zahlen lag die 

Siebentagesinzidenz in der Spitze bei rund 200 Neuinfektionen. Tatsächlich dürfte die Zahl aber 

ein Vielfaches über diesem Wert gelegen haben bzw. noch liegen. Daher kann man auch bei 

dem jetzt zu beobachtenden Rückgang noch keine Entwarnung geben. 

 Es ist zu erwarten, dass die Weltwirtschaft insgesamt frühestens in der zweiten Jahreshälfte 

2022 wird aufatmen können, in Abhängigkeit davon, wieviele Impfdosen dem globalen Süden zur 

Verfügung gestellt werden bzw. dort produziert werden können. 
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Coronavirus: Chance auf Herdenimmunität im Sommer 2021 in der 
Eurozone und in den USA 
Geringe Impfquoten in Japan, Südkorea und dem globalen Süden. 

Mai 2021                                Finanzmarkttrends                                                       Marketingmitteilung7



Weltwirtschaft: USA mit der größten Dynamik. Eurozone dürfte bald 
aufholen. Japan kann nicht zum Vor-Corona-Niveau aufschließen. 
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Weltwirtschaft: Blauer Himmel auf der einen Seite, Gewitterwolken auf 
der anderen 

 Die Weltwirtschaft befindet sich in einer besonderen Situation. In den USA, der traditionellen 

Lokomotive der Weltwirtschaft, ist ein Wirtschaftsboom zu beobachten, der möglicherweise 

durch ein staatliches Infrastrukturprogramm noch angeheizt werden könnte. In China 

normalisiert sich das Wachstum. Und in der Eurozone sieht die Lage mittlerweile auch gut 

aus, da die Region beim Impfen gut vorankommt und die Inzidenzzahlen sinken. Hier und 

global ist im Verarbeitenden Gewerbe ein hohes Wachstum zu beobachten. Zu diesem Bild 

passt auch die Hausse bei vielen Rohstoffen wie Kupfer, Eisenerz und Holz. Das Welt-BIP 

wird in diesem Jahr voraussichtlich um 5,9 % expandieren. 

 Gleichzeitig gibt es jedoch durchaus einige Gewitterwolken. Besorgniserregend ist vor allem, 

dass in vielen Ländern die Corona-Infektionszahlen wieder steigen, während gleichzeitig dort 

kaum Impffortschritte zu verzeichnen sind. Die Weltwirtschaft wird zwangsläufig durch diese 

Entwicklung gebremst werden, auch wenn das Ausmaß unklar ist. 

 Außerdem tragen die steigenden Rohstoffpreise zu einem Anstieg der Inflation bei. In den 

USA, der Eurozone und Japan ist sie im April im Durchschnitt auf 2,2 % YoY gestiegen. 

(Krisentief im Mai 2020: 0,1 % YoY). Die Fed und die EZB beharren darauf, dass der 

Inflationsanstieg in erster Linie temporärer Natur ist und wir stimmen dieser Ansicht 

grundsätzlich zu. Das Risiko besteht jedoch, dass die Inflationserwartungen so stark steigen, 

dass sich die Notenbanken zu frühzeitigen Zinserhöhungen veranlasst sehen. 

 Die andere mit der steigenden Inflation verbundene Gefahr ist, dass die Gewinnmargen der 

Unternehmen sinken, weil sie die höheren Rohstoffpreise nicht 1:1 an die Konsumenten 

weiterreichen können. Darunter würden Investitionen leiden.

 Der Welthandel expandiert weiterhin sehr stark. Gemessen am Containerumschlag ist im 

März ein Zuwachs von 12 % YoY zu verzeichnen. Damit liegt das Umschlagsniveau 7 % 

über dem Vor-Corona-Wert vom Dezember 2019. Die Nachfrage nach Transportkapazität ist 

weiterhin höher als das Angebot, was an dem erneuten Anstieg der Containerfrachtraten 

abzulesen ist. Bis die Aufträge abgearbeitet sind, dürfte es noch einigen Monate dauern. Mit 

der Öffnung der Volkswirtschaften wird in absehbarer Zeit die Nachfrage nach Gütern 

zugunsten der Nachfrage nach Dienstleistungen (wie etwa Reisen) wieder steigen. Das sollte 

den Welthandel insgesamt dämpfen. 
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Fokus Inflation (Teil 1): Geldpolitik schaut durch Inflationsanstieg 
„hindurch“.
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• In den vergangenen Monaten ist die Inflation unter anderem in den USA und der Eurozone 

kräftig gestiegen, gefolgt von den Inflationserwartungen (gemessen mit den 5 Jahre/5 Jahre 

Inflationsswaps). 

• Überrascht wurden die Märkte insbesondere durch den kräftigen Anstieg der US-Inflationsrate, 

die im April auf 4,2 % YoY gestiegen ist. In der Eurozone ist der Inflationsanstieg weniger 

ausgeprägt (April: 1,6 %). Neben der US-Regierung, die ein nach Meinung einiger Ökonomen 

unnötig umfangreiches Konjunkturprogramm geschnürt hat, steht die Fed in der Kritik: Sie 

erkenne nicht die Überhitzungsgefahren und halte die Inflation für ein transitorisches Phänomen. 

Dies berge die Gefahr, dass man irgendwann in den nächsten Monaten um so stärker den 

Leitzins erhöhen müsse, was dann wiederum eine Rezession zur Folge hätte. Dieses Risiko 

besteht und daher müssen die Inflationserwartungen besonders sorgfältig beobachtet werden. 

Noch ist man in einem Bereich, der unseres Erachtens nicht beunruhigend ist. 

• Denn es ist zu beachten, dass es neben den Aufwärtsrisiken für die Inflation 

(Ausgabenprogramme, aufgestauter Konsum, Rohstoffpreisanstieg, Lieferengpässe) auch 

wichtige Abwärtsrisiken für die Teuerungsrate gibt: 

• In den USA ist man trotz des zunächst raschen Impffortschritts noch relativ weit entfernt vom 

Erreichen der Herdenimmunität. Die Impfbereitschaft scheint nachzulassen. Damit geht die 

Gefahr einher, dass es in den nächsten Quartalen oder Jahren zu neuen Ausbrüchen kommt, 

die die wirtschaftliche Aktivität beeinträchtigen. 

• Dämpfend auf den Preisauftrieb sollte wirken, dass weite Teile der Welt gar keine oder kaum 

Impffortschritte vorweisen können. Hier wird die wirtschaftliche Erholung noch länger dauern. 

Dies beeinträchtigt die Weltwirtschaft insgesamt und indirekt auch die Inflation in den USA 

und Europa. 

• Schließlich ist zu berücksichtigen, dass der Nachfrageboom bei Sachgütern seine Ursache 

darin hatte, dass die Menschen coronabedingt nicht mehr reisen und sonstige 

Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen durften. Dies wird sich in den nächsten Quartalen 

umkehren. Rohstoffpreise sollten in der Folge sinken und Lieferengpässe eine geringere 

Rolle spielen. 



Fokus Inflation (Teil 2): Rohstoffpreisanstieg nur temporär
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• Der in den letzten Monaten zu beobachtende Anstieg der Rohstoffpreise hat zu der 

Befürchtung geführt, dass dieser Anstieg über einen längeren Zeitraum anhalten wird und 

daher die Inflation dauerhaft erhöht. 

• Wir gehen davon aus, dass der Rohstoffpreisanstieg zum großen Teil temporärer Natur ist, 

dass aber einige ausgewählte Materialien über einen längeren Zeitraum im Preis steigen 

könnten, andere aber sinken werden. 

• Industriemetalle: Die Corona-Krise hat zu einer Verlagerung von der 

Dienstleistungsnachfrage zur Güternachfrage geführt. Die Folge war ein Boom im 

Verarbeitenden Gewerbe, was die Preise für Rohstoffe, insbesondere Industriemetalle, 

in die Höhe treibt. Mit der Öffnung der Volkswirtschaften dürften die Menschen einen 

größeren Teil ihrer Ausgaben für Dienstleistungen verwenden und die Nachfrage nach 

Gütern dürfte sinken. Das sollte die Nachfrage nach Rohstoffen belasten. 

• Durch die Coronaviruskrise sind Lieferketten durcheinander gewirbelt worden. 

Container stehen nicht dort, wo sie benötigt werden, Hafenarbeiter fallen wegen 

Coronavirusinfektionen aus und andere Ereignisse, wie beispielsweise die zeitweise 

Blockade des Suezkanals, sind weitere Belastungsfaktoren. Dennoch fließt der Handel, 

wie die hohen Exportvolumina eindrucksvoll dokumentieren, und es ist davon 

auszugehen, dass die Marktkräfte in den kommenden Quartalen für einen Abbau der 

Ungleichgewichte sorgen werden. 

• Holz: Hier besteht eine hohe Nachfrage aus China und den USA. In den USA haben die 

Schließung von Sägewerken, mehr Waldbrände als üblich und ein Boom im 

Wohnungsbau zu hohen Holzimporten aus Europa beigetragen. Dieser Nachfrageboom 

sollte zyklischer Natur sein. 

• Allerdings ist zu erwarten, dass bestimmte Rohstoffe wie Kupfer, Aluminium, Kobalt 

Lithium und auch Holz aufgrund der Klimapolitik einen Superzyklus (über viele Jahre) 

erleben könnten. Gleichzeitig dürften energiebezogene Rohstoffe (Kohle, Rohöl) aus dem 

gleichen Grund unter einer über die kommenden Jahre sinkenden Nachfrage(-dynamik) 

leiden. 



Eurozone: Ab jetzt geht es aufwärts. 
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Eurozone: Die Wirtschaft nimmt Fahrt auf.
Geografisch breit angelegter Aufschwung. Dienstleistungssektor dürfte mit zunehmender Öffnung der Volkswirtschaften kräftig 
wachsen, während das Verarbeitende Gewerbe allmählich an Schwung verlieren sollte. 
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Eurozone: BIP-Rückgang im ersten Quartal 
EZB sieht durch die Inflation „hindurch“ und wird daher die Leitzinsen bis mindestens 2022 unverändert lassen. Die 
Anleiheankäufe sollten relativ hoch bleiben, um einen deutlichen Anstieg der langfristigen Renditen zu verhindern. 
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 Wir gehen davon aus, dass auf der Basis eines sich beschleunigenden Wachstums im 

zweiten Halbjahr 2021 das BIP auf Gesamtjahressicht um 3,9 % expandieren wird. Das 

Wirtschaftswachstum ist in Q1 mit -0,6 % etwas schwächer als erwartet ausgefallen, so 

dass wir die Prognose leicht nach unten angepasst haben (bisher: 4,1 %). In Spanien dürfte 

das Wachstum am höchsten ausfallen, gefolgt von Frankreich, Italien und Deutschland. Im 

Grunde genommen spiegelt diese Reihenfolge die Tiefe des Abschwungs im vergangenen 

Jahr wider, wovon Spanien am stärksten getroffen wurde (BIP 2020: -11 %) und 

Deutschland die Krise am glimpflichsten überstanden hat (-5,1 %). 

 Das am stärksten diskutierte Thema ist die Entwicklung der Inflation. In der Eurozone lag 

diese im April bei 1,6 % YoY (Kernrate: 0,7 %). Die Inflationsentwicklung in der 

Währungsunion ist sehr heterogen. In Italien stiegen die Preise beispielsweise im gleichen 

Monat nur um 1,0 %, während sie in Deutschland um 2,1 % zulegten.

 Der Preisauftrieb dürfte sich zunächst noch beschleunigen, da die Vorjahresveränderung 

bezogen auf die Rohstoffpreise hoch ausfällt – diese waren im Frühjahr letzten Jahres 

coronabedingt massiv gefallen – und viele Materialien darüber hinaus noch teurer geworden 

sind. In Deutschland (Gewicht in der Inflation der Eurozone: 29.2 %) kommt hinzu, dass im 

Januar 2021 ein Preissprung durch die Rücknahme der temporären Mehrwertsteuersenkung 

zustande kam und dieser Effekt ab Januar 2022 wegfällt. 

 Auch wenn global von Lieferengpässen berichtet wird und viele Rohstoffpreise in den 

vergangenen Monaten kräftig gestiegen sind, halten wir die These der Europäischen 

Zentralbank, dass der Inflationsauftrieb temporärer Natur ist, für gerechtfertigt. 

 Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass die EZB den Einlagenzins bis 2022 und 

vermutlich auch 2023 bei -0,5 % lassen wird. Aktuell stellt sich die Frage, ob die 

Anleiheankäufe im Rahmen des PEPP-Programms auf dem zuletzt erhöhten Niveau von 

rund 80 Mrd. Euro/Monat bleiben werden. Der bisherige Anstieg der langfristigen Renditen 

ist noch relativ moderat. Bei ihrer nächsten Sitzung am 10. Juni dürfte die EZB signalisieren, 

dass ihr ein zu starker Anstieg der Renditen unwillkommen ist, aber sich nicht darauf 

festlegen lassen, ob sie das Ankaufniveau so hoch lässt wie in den vergangenen Monaten. 



Deutschland: Tiefer Einbruch im ersten Quartal. Vorausschau ist positiv. 
Mit der Öffnung weiter Teile des von Corona betroffenen Dienstleistungssektors wird der private Konsum wesentlich zur 
Wachstumsbeschleunigung beitragen. 
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Deutschland: Durchgehende Verbesserung der wirtschaftlichen Situation 
Im Einzelhandel ist die Stimmung immer noch gedämpft, aber immerhin besser als vor einem Monat. In den anderen wichtigen 
Sektoren, allen voran dem Verarbeitenden Gewerbe, überwiegt die Zahl der Unternehmen, die ihre Lage als besser beurteilen. 
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 Nach einem tiefen BIP-Einbruch in Q1 2021 wird das BIP Deutschlands im laufenden Jahr 

voraussichtlich um 3,0 % expandieren (bisherige Prognose: 3,2 %). Für das kommende Jahr 

erwarten wir einen Zuwachs von 4,7 %. 

 Gemäß Ifo-Umfrage sind die befragten Unternehmen seit August 2020 mehrheitlich und 

durchgehend der Meinung, dass sich ihre wirtschaftliche Situation gegenüber dem jeweiligen 

Vormonat verbessert hat. Diese Mehrheit der Befragten wurde in den vergangene Monaten 

sogar kräftig ausgebaut. 

 Am zufriedendsten zeigen sich die Firmen aus dem Verarbeitenden Gewerbe. Schaut man 

sich die harten Wachstumszahlen an, sieht das Bild etwas differenzierter aus. Im 

Maschinenbausektor ist drei Quartale in Folge ein kräftiges QoQ-Wachstum zu verzeichnen, 

in der Autoproduktion hingegen ist im ersten Quartal eine deutliche Schrumpfung zu 

beobachten. Hier spielen offensichtlich Lieferschwierigkeiten mit Mikrochips eine 

entscheidende Rolle. Marktbeobachter stellen fest, dass 28-Nanometer-Chips fehlen. Da 

diese Chips grundsätzlich von einer relativ großen Anzahl von Halbleiterproduzenten 

hergestellt werden können, sollten die Lieferprobleme nur vorübergehend sein. Der 

Chemiesektor (ohne Pharma) stagnierte zuletzt nach zwei außerordentlich starken Quartalen. 

Hier hat man zusammen mit dem Sektor Elektronik und Datenverarbeitung das Vor-

Pandemie-Produktionsniveau bereits überschritten. Im Maschinenbau und bei der 

Autoproduktion ist dies noch nicht gelungen. 

 Auch im Dienstleistungssektor (ohne Einzelhandel) hat sich die Situationseinschätzung 

verbessert. Hier erwarten wir zusammen mit dem Einzelhandelssektor in den kommenden 

Monaten wegen der geplanten Öffnungsschritte das höchste Wachstum, während sich die 

Expansion im Verarbeitenden Gewerbe eher zurückbilden sollte. 

 Im Bausektor signalisiert der Ifo-Index unverändert eine sehr positive Lageeinschätzung 

durch die befragten Unternehmen. Die kräftige Schrumpfung, die der Sektor im ersten Quartal 

zu verzeichnen hatte, wird offensichtlich angesichts voller Auftragsbücher nur als 

vorübergehend eingestuft. 



USA: Wachstum wird sich noch beschleunigen.
Enttäuschende Arbeitsmarktzahlen und schwächere Einzelhandelsumsätze stehen einem boomenden Häusermarkt und einer 
steigenden Inflation gegenüber. In diesem Jahr sollte ein BIP-Wachstum von 6 % möglich sein. 
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USA: Die Fed wird die Füße zunächst noch still halten.
Die Diskussion über die Frage, wann die Fed vor dem Hintergrund der steigenden Inflation mit dem sog. Tapering, also der 
Rückführung ihrer quantitativen monetären Maßnahmen, beginnen sollte, ist bereits im vollen Gange.  
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 Nachdem das US-BIP in Q1 um 6,4 % QoQ (annualisiert) gestiegen ist, sollte sich das 

Wachstum in Q2 und Q3 sogar noch beschleunigen. Denn die Corona-Maßnahmen 

werden nach und nach weiter gelockert. In den vorliegenden Zahlen sieht man bereits, 

dass davon der Dienstleistungssektor besonders stark profitiert. So ist der 

entsprechende PMI im Mai auf 70,1 Punkte gestiegen (ab 50 Punkte beginnt der 

Expansionsbereich). Der ISM-Index erreichte im April hohe 62,7 Punkte. 

 Wichtige Wachstumsimpulse kommen von dem Anfang des Jahres verabschiedeten 

Konjunkturpaket, das unter anderem einen Scheck von 1.400 US-Dollar für jeden 

Amerikaner vorsieht (Bedingung: Jährliches Einkommen < 75.000 US-Dollar). Darüber 

hinaus haben die Amerikaner in den vergangenen 12 Monaten im Durchschnitt 19 % 

ihres Einkommens gespart, während vor dem Coronavirus-Ausbruch nur 7,5 % 

zurückgelegt wurden. Ein Teil dieses Geldes könnte in den nächsten Monaten 

ausgegeben werden. Sektoral ist neben der ausgezeichneten Industriekonjunktur auch 

der Wohnungsbau zu nennen. So hat beispielsweise der NAHB-Index zwischenzeitlich 

ein Allzeithoch von 90 Punkten erreicht.

 Die Konjunkturindikatoren zeigen jedoch nicht durchgehend ein freundliches Bild. So lag 

der Beschäftigungszuwachs im April bei enttäuschenden 266.000 Personen, so dass 

weiterhin über 8 Millionen Menschen weniger beschäftigt sind als vor der Krise. Die 

Einzelhandelsumsätze sind von einem hohen Niveau aus gefallen und das 

Konsumentenvertrauen liegt unter dem langfristigen Durchschnitt. Insgesamt deutet 

jedoch alles auf ein sehr robustes Wirtschaftswachstum in diesem Jahr hin. 

 Die Fed sieht sich in einer etwas schwierigen Lage: Denn die Inflation ist zuletzt auf 4,2 

% gestiegen und die PCE Kernrate der Inflation schickt sich an, auf 2,5 % zu steigen. 

Fed-Präsident Jerome Powell legt jedoch unseres Erachtens einen sehr hohen Wert auf 

eine Erholung am Arbeitsmarkt und die ist bislang noch sehr eingeschränkt. Gemäß 

Fed-Sicht ist die Inflation transitorisch. Daher wird sie bis auf Weiteres die Ankäufe von 

Anleihen und den Leitzins unverändert lassen. Ein Tapering dürfte Mitte nächsten 

Jahres zu erwarten sein, eine erste Leitzinserhöhung nicht vor 2023. 



China: Erwartetes Wachstum von 8,1 % mit Abwärtsrisiken
Der private Konsum hinkt immer noch hinterher und in den asiatischen Nachbarländern ist mit einer relativ schwachen 
wirtschaftlichen Erholung zu rechnen. 

Mai 2021                                Finanzmarkttrends                                                       Marketingmitteilung19



China: Impffortschritte mit Fragezeichen
Vor allem die Exporte wachsen, während die Einzelhandelsumsätze enttäuschen. Langfristig droht China die „middle income trap“. 

• In diesem Jahr wird Chinas BIP um voraussichtlich 8,1 % zunehmen. Dafür muss das 

Wachstum in den kommenden Quartalen allerdings stärker ausfallen als in Q1 2021, als die 

Expansionsrate lediglich 0,6 % QoQ betrug. Der höhere PMI von CFoLP für den 

Dienstleistungsbereich signalisiert eine Wachstumsbeschleunigung und der entsprechende 

PMI für das Verarbeitende Gewerbe liegt mit 51,1 Punkten im historischen Vergleich auf 

Normalniveau. Im Wohnungsbausektor ist vor dem Hintergrund weiterhin steigender

Wohnimmobilienpreise (April: 4,4 % YoY) eine Erholung bei den Bauinvestitionen im Bereich

der städtischen Wohnimmobilien zu beobachten (Jan-April: 21,6 % YoY). 

• Der Einzelhandel hat noch nicht recht Tritt gefasst. Das Wachstum hat sich auf 0,3 % MoM 

verlangsamt und man ist noch rund 5 % unterhalb des Vor-Corona Wachstumspfads.

• China hat mehrere Herausforderungen zu bewältigen:

• Die Schwäche im Einzelhandel ist möglicherweise das Ergebnis von einer coronabedingt

eingeschränkten Reisetätigkeit innerhalb des Landes. Auch die ausländischen Touristen

bleiben aus, da für sie die Quarantänepflicht gilt. Obwohl die Impfungen kräftig

voranschreiten, sind die Zahlen angesichts der geringeren Effektivität der chinesischen

Impfstoffe nicht ganz vergleichbar mit denen in Europa. 

• Die Sanktionen der USA im Bereich der Halbleiter bergen das Risiko, dass China im

Technologiewettbewerb zurückfallen wird. Investitionen in diesem Sektor sind

außerordentlich kapitalintensiv und es gibt insbesondere bei den fortschrittlichsten

Halbleitern mit 3 bis 5 Nanometer keine Erfolgsgarantie dafür, dass China in diesem 

Sektor nennenswerte Marktanteile gewinnt. 

• Die Bevölkerungzahl wird gemäß UN-Prognosen ab 2030 fallen. Gleichzeitig steigt der 

Anteil der über 60-jährigen bereits jetzt deutlich. Hinzu kommt, dass die Highschoolquote 

(Anteil der arbeitsfähigen Bevölkerung mit einem Highschool-Abschluss) mit 35 % sehr

niedrig ist. Länder wie Taiwan oder Südkorea hatten zu dem Zeitpunkt, als sie auf dem

Entwicklungsstand von China waren, eine Highschoolquote von etwa 65 bis 70 % und 

waren dadurch in der Lage, die nächste Entwicklungsstufe zu erreichen. Es könnte daher

sein, dass die Menschen in China auch in zwanzig Jahren ähnlich wie heute lediglich ein

mittleres Einkommen haben werden. 
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Aktienmärkte: Aktien lassen sich bislang von Inflation nicht beeindrucken. 
Da sich der Inflationsanstieg bisher nicht in einem größeren Anstieg der langfristigen Renditen niederschlägt, sind die 
Aktienkurse zuletzt weiter nach oben gegangen. Damit steigt das Risiko eines Rückschlags. 

• Seit Januar 2021 steigen in den USA die Produzentenpreise mit einer höheren Rate als die 

Konsumentenpreise. Im Durchschnitt sind die Unternehmen also nicht mehr in der Lage, 

höhere Produzentenpreise vollständig an die Konsumenten weiterzugeben. In der 

Eurozone und Deutschland ist die Entwicklung ähnlich. Dies drückt auf die Gewinnmargen 

der Unternehmen. Dem steht gegenüber, dass mit der konjunkturellen Erholung der 

absolute Gewinn aber durchaus steigen kann, weil das Absatzvolumen steigen sollte. 

Angesichts der kräftigen Kurszuwächse insbesondere in den USA scheint aber das höhere 

Wirtschaftswachstum bereits eingepreist zu sein. 

• Dazu kommt das Risiko, dass die Renditen steigen und die zukünftigen Gewinne stärker 

abdiskontiert werden müssen, als das heute der Fall ist. Die zehnjährigen Bund-Renditen 

sind zeitweise auf -0,07 % gestiegen, so dass positive Renditen nicht mehr vollkommen 

auszuschließen sind (auch wenn wir nachhaltig positive Renditen erst im kommenden Jahr 

erwarten). 

• Diskutiert wird darüber hinaus an den Märkten, ob die Fed sich bald möglicherweise 

gezwungen sieht, die Geldpolitik zu straffen, also den Leitzins anzuheben. Dieses Szenario 

käme dann zum Tragen, wenn die Inflationserwartungen deutlich steigen. Wenngleich die 

marktbasierten Inflationserwartungen seit ihrem Tiefpunkt im April 2020 signifikant 

gestiegen sind und sich deutlich über dem Vor-Corona-Niveau befinden, wird für die 

Inflation in zehn Jahren lediglich eine Teuerungsrate von 2,4 % erwartet. Damit ist man 

relativ nah an der Zielmarke der Fed, zumal die US-Notenbank ohnehin eine höhere 

Inflation anstrebt, damit der mehrjährige Durchschnitt der Inflation bei 2 % liegt. 

• Da die Inflation aufgrund des Basiseffektes (Im Vorjahresvergleich hoher Preisanstieg 

wegen des coronabedingten Preisrückgangs bei vielen Gütern vor einem Jahr) nicht mehr 

stark steigen dürfte, sollten auch die Inflationserwartungen nicht mehr deutlich anziehen. 

• Dennoch: Mit der Erholung der Wirtschaft wird die Fed in den kommenden Monaten über 

eine Reduktion der Anleiheankäufe diskutieren. Möglicherweise beginnt das so genannte 

Tapering bereits Anfang 2022. Die Aussicht darauf könnte die Aktien schon im kommenden 

Quartal einbrechen lassen. 
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EUR/USD: Zurück im Aufwärtstrend 

• Störungen der globalen Lieferketten führen zu Engpässen auf der Angebotsseite, so dass 

daraus eine Triebfeder für steigende Inflationsraten erwächst. Fed und EZB bleiben jedoch 

bei ihrer Einschätzung, dass dies vorübergehender Natur ist. Mit jeder Veröffentlichung 

stärker als ohnehin erwarteter Inflationsraten werden Zweifel genährt, ob diese Haltung 

wirklich so unerschütterlich beibehalten werden kann. 

• Selbst leiseste Andeutungen, dass in den Zentralbankgremien auch nur begonnen wird, 

sich über ein Herunterschrauben der Anleihekäufe zu unterhalten, finden ihren Nachhall am 

Markt. Kurzfristig bekommt der US-Dollar daraus immer mal wieder Unterstützung zurück. 

Längerfristig erwächst aus dem Inflationsgespenst ein zweischneidiges Schwert, denn die 

Fed ist regelrecht dazu gezwungen, äußerst vorsichtig zu bleiben, um die Aktienmärkte 

nicht zu verschrecken und aus Risikoaversion einen Run in den US-Dollar auszulösen. 

• Mit immer neuen Konjunkturprogrammen nimmt die neue US-Regierung eine wachsende 

Verschuldung in Kauf. Im Hinblick darauf und auf das Handelsbilanzdefizit in Rekordhöhe, 

wäre eine wieder stärkere Überbewertung des US-Dollars kontraproduktiv..

• Der wesentliche Faktor dafür, dass wir dem Euro schon früher als von den Marktakteuren 

angenommen die Fortsetzung des Aufwärtstrends zutrauen, liegt in dem begonnenen 

Aufholprozess Europas bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. Es ist bisher – im 

Vergleich zu den USA – weniger Potential ausgeschöpft. Vergleichsweise niedriger 

bewertete Aktienkurse dürften vermehrt Investoren anziehen und für Kapitalzuflüsse in den 

Euroraum sorgen. 

• Zieht man den Economic Surprise Index der Citibank zurate, dann liegen im Durchschnitt 

von Anfang des Jahres an alle Wirtschaftsdaten und Stimmungsindikatoren der USA 

tatsächlich unter den hochgeschraubten Erwartungen. Die Regressionslinie fällt leicht ab. 

Für Europa ist dagegen eine waagerechte Linie festzustellen. Das spricht für mehr 

Ausgewogenheit, von der wir erwarten, dass diese dem Euro auf dem Weg zu neuen 

Jahreshöchstkursen über die Marke von 1,2350 hinaus zugutekommt. 
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Devisenmärkte: JPY bekommt kein Bein auf den Boden, viel Positives im 
GBP eingepreist, CNY profitiert von der Exportwirtschaft – nur wie lange?

 EUR/GBP: Das Pfund profitiert immer noch von der Vorreiterrolle Großbritanniens bei den 

Impfungen. Das ermöglicht nun auch mutige Schritte in die Öffnung hinein. Das britische

Wachstum wird davon profitieren. Dem trägt auch die Bank von England Rechnung und hat 

bereits beschlossen, als zweite Zentralbank nach der Bank von Kanada ihre Anleihekäufe

zurückzufahren. Kurse unter dem Niveau von 0,85 GBP per EUR werden trotzdem nicht mehr

erreicht. Sehr viel Positives scheint eingepreist zu sein. Mit dem Aufholpotential der Eurozone 

sehen wir mittelfristig eher noch einmal leicht höhere Niveaus beim Wechselkurs.

 USD/JPY: Viele Länder Asiens liegen in der Pandemiebekämpfung weit zurück. Japan gehört

als große Industrienation als einziges G10-Land mit dazu. Das wird die Bank of Japan mehr

als alle anderen Zentralbanken dazu zwingen, ihre ultra-expansive Geldpolitik immer wieder

neu zu erfinden. Das allein übt schon Druck auf den Yen aus. In globalen Erholungsphasen

konnte der Yen zudem noch nie wirklich Wertzuwächse aufweisen. Man muss daher damit

rechnen, dass der Wechselkurs zum US-Dollar eher noch einmal einen Ausflug über die Marke

von 110 JPY per USD hinaus macht. 

 USD/CNY: Die Stärke des Renminbi ist durchaus phänomenal. Politischer Zank mit den USA 

und anderen können dem CNY anscheinend nichts anhaben. Die chinesische Exportwirtschaft

profitiert von der globalen Erholung, die die Nachfrage Renminbis ordentlich angekurbelt hat. 

Anscheinend ist der Schub daraus so stark, dass nicht einmal die People’s Bank of China 

(PBoC) etwas gegen die Aufwertung unternimmt. Das kann sich aber schnell ändern, sollte der 

PBoC die Geschwindigkeit als zu rasant erscheinen. Im Reich der Mitte selbst liegt der Fokus

zudem darauf, die Kreditvergabe mit Bremswirkung zu kanalisieren. Auf dem Gebiet der 

Bildung hat die Regierung in den letzten Jahren einiges versäumt, so dass daraus längerfristig

noch ein weiterer Hemmschuh entstehen kann. Wir bleiben daher mit Aufwertungsphantasien

für den Renminbi recht vorsichtig.
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Ölmärkte: Gebremster Preisanstieg
Die Weltwirtschaft ist insgesamt in guter Verfassung, aber ausgerechnet das energiehungrige Asien hinkt noch hinterher 
und belastet damit die Ölnachfrage.

 Nachdem die Rohölpreise Mitte März dieses Jahres aufgrund der neuerlichen Lockdowns in 

Europa wieder kräftig nachgaben, haben sie seitdem in etwa den Stand von Anfang März erreicht. 

Brent liegt derzeit bei fast 70 US-Dollar/Barrel. Der Preisanstieg bleibt gedämpft, weil nicht die 

ganze Weltwirtschaft unter Dampf steht. Vielmehr konzentriert sich das Wachstum vor allem auf 

die USA, gefolgt von Europa, wo der Impfprozess mitlerweile gut in Gang gekommen ist und daher

die Volkswirtschaften allmählich wieder alle Bereiche öffnen. In Asien jedoch steigen die 

Infektionsraten in vielen Ländern, während gleichzeitig die Impfquoten fast ausnahmslos unter 10 

% liegen. Neuerliche Lockdowns wurden verfügt und das Wachstum gebremst. Dies belastet die 

Ölmärkte. 

 Ein weiterer Belastungsfaktor ist die Unsicherheit darüber, wieviel neues Angebot vom Iran auf den 

Markt kommen könnte. Angesichts der Wiener Gespräche über eine Rettung des Atomabkommens

mit dem Iran (JCPOA) besteht die Aussicht auf leichte Lockerungen der US-Sanktionen. Im März

hat der Iran 2,3 Mio. Barrel/Tag produziert, aber gemäß Bloomberg-Angaben lediglich 200.000 

Barrel/Tag exportiert. Hier besteht erhebliches Potenzial eines Mehrangebots an Rohöl. 

 Über die nächsten Monate werden die Entscheidungen der OPEC/OPEC+ Länder die Ölmärkte

beschäftigen. Die Länder hatten sich zuletzt verpflichtet, nicht mehr als 34,05 Mio. Barrel/Tag zu

fördern. Im April wurde dieser Wert mit 34,43 Mio. Barrel/Tag leicht überschritten, was vor allem

auf Russland zurückzuführen ist. Die Stabilisierung der Preise macht es etwas leichter, wieder

Disziplin walten zu lassen. Wir rechnen damit, dass die OPEC/OPEC+ am 1. Juni ihre vorsichtige

Lockerung der Förderrestriktionen fortsetzt.

 Ein wichtiges strukturelles Thema wurde durch das Shell-Urteil in Erinnerung gerufen, bei dem

Ende Mai ein Bezirksgericht in Den Haag geurteilt hat, dass der Ölkonzern Shell bis zum Jahr 2030 

seine CO2-Emissionen (im Sinne der Emissionen, die durch den Verbrauch der von Shell 

geförderten Energierohstoffe entstehen) um 45 % kürzen muss. Shell hat agekündigt, gegen das 

Urteil Berufung einzulegen. Grundsätzlich besteht aber das Risiko, dass derartige Urteile auch

gegen andere Ölunternehmen ergehen und auf diese Weise das Ölangebot stärker als erwartet

eingeschränkt wird. Allerdings nehmen wir an, dass die Regulierung verstärkt auch auf der 

Nachfrageseite ansetzen wird, woraus sich ein langfristiger Abwärtstrend für die Ölpreise ergeben

sollte. 
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