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Executive Summary – Lieferengpässe sorgen für Stagflationsängste.

▪ Im laufenden Jahr dürfte die Weltwirtschaft mit einer Rate von 5,9 % expandieren. Schon jetzt ist allerdings ein deutlicher Verlust an Dynamik zu beobachten, so dass im 

kommenden Jahr die globale Wirtschaftsleistung mit einer langsameren Gangart von 4,6 % wachsen sollte. Gegen den Strom wird voraussichtlich die Eurozone 

schwimmen, deren Aktivität in diesem Jahr unter anderem von Deutschland gebremst wurde, so dass wir im kommenden Jahr eine Beschleunigung erwarten. 

▪ Die derzeit dominierenden Konjunkturthemen sind die Angebotsengpässe, die die Industrieproduktion in weiten Teilen der Welt behindern, sowie eine damit 

einhergehende Stagflationsangst. Grundsätzlich sollten sich die Angebotsengpässe in den nächsten Quartalen auflösen. Hinsichtlich der Inflation rechnen wir mit einem 

Rückgang im kommenden Jahr und einen Wiederanstieg im Jahr 2023. Bei dieser Entwicklung spielen strukturelle Entwicklungen eine wichtige Rolle wie beispielsweise 

das Bestreben der Unternehmen, ihre Lieferketten resilienter aufzustellen. Das Risiko einer Stagflation ist gestiegen, ist aber weiterhin nicht unser Basisszenario. 

▪ Geldpolitisch rückt in den USA eine Wende näher: Bereits im November dieses Jahres dürfte die Fed die Rückführung der Anleiheankäufe ankündigen, so dass vermutlich 

Mitte des nächsten Jahres keine Nettoankäufe mehr stattfinden werden. Eine erste Zinserhöhung preist der Markt bereits für Ende 2022 ein. Die Europäische Zentralbank 

reduziert ebenfalls ihre Anleiheankäufe, aber weniger systematisch als das bei der Fed der Fall sein wird. 

▪ Als politisches Thema stehen in Deutschland die Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl auf der Agenda. Die Wirtschaft atmet in weiten Teilen auf, dass eine 

Koalition aus Rot-Rot-Grün („R2G“) offensichtlich keine Option ist. In den USA stehen die Verhandlungen über einen neuen Haushalt und die Anhebung der 

Schuldenobergrenze im Mittelpunkt. Letzteres könnte theoretisch einen Zahlungsausfall der USA noch im Oktober 2021 nach sich ziehen.

▪ In China – und an den globalen Finanzmärkten – sorgte in den vergangenen Wochen der größte Immobilienentwickler des Landes, die Firma Evergrande, für Nervosität, 

da das Unternehmen nach Aussagen der Ratingagentur S&P so gut wie sicher seine Zahlungsunfähigkeit wird anmelden müssen. Die Probleme von Evergrande sind ein  

Symptom für die Schwierigkeiten Chinas, eine neue Wachstumsstrategie zu implementieren, bei der Technologie und Innovation eine wichtigere Rolle spielen. Chinas 

Wachstum wird nach 8,1 % in diesem Jahr in 2022 wahrscheinlich nur noch 5,7 % betragen. Ein Rückgang in Richtung 4 % in den dann folgenden Jahren ist ein ernst zu 

nehmendes Risiko. 

▪ Der Euro ist in den letzten Tagen unter 1,16 US-Dollar abgerutscht, dürfte aber auf der Basis einer Wachstumsbeschleunigung in der Eurozone wieder aufwerten. 

▪ An den Aktienmärkten hat bislang nicht die von uns erwartete Konsolidierung stattgefunden. Abgesehen von temporären Rückschlägen geht der Trend weiter nach oben. 

Die hohe Liquiditätszufuhr der Zentralbanken war bislang der wichtigste Treiber für die Kurse. In den USA geht diese Zeit allmählich zu Ende. Das sollte auch den 

Aktiennotierungen zusetzen. 

▪ An den Ölmärkten macht sich die Knappheit von Erdgas bemerkbar, was zu steigenden Ölpreisen führt. Ölkraftwerke werden stärker in Betrieb genommen, um die 

fehlende Leistung von Erdgaskraftwerken und Windkraftanlagen, die in den vergangenen Monaten unter schwachen Windbedingungen gelitten haben, zu kompensieren.  
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Source: HCOB Economics, IMF

Prognosen: Veränderung des BIP
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Prognosen: Finanzmärkte
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Interest rates (eop) 30.09.2021 Dez 21 Jun 22 Dez 22 Jun 23 Dez 23

Euro area

Policy rate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

Deposit rate -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 0,00 0,25

3 months Euribor -0,54 -0,54 -0,52 -0,50 0,00 0,25

2 year Bunds -0,70 -0,70 -0,70 -0,65 -0,10 0,15

10 year Bunds -0,21 -0,25 -0,15 0,05 0,30 0,55

USA

Fed funds target rate (upper bound) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 1,25

3 months Libor 0,13 0,20 0,25 0,45 1,00 1,50

2 year T-Notes 0,30 0,25 0,30 0,45 1,30 1,80

10 year T-Notes 1,47 1,50 1,75 2,10 2,20 2,25

FX 30.09.2021 Dez 21 Jun 22 Dez 22 Jun 23 Dez 23

EUR/USD 1,16 1,17 1,21 1,23 1,27 1,23

EUR/GBP 0,86 0,86 0,88 0,86 0,84 0,83

USD/JPY 112 110 113 113 111 109

USD/CNY 6,47 6,44 6,50 6,56 6,62 6,62

Stocks 30.09.2021 Dez 21 Jun 22 Dez 22 Jun 23 Dez 23

Dax 15365 4210 4430 4470 4510 4550

Stoxx Europe 600 455 445 467 471 475 479

S&P500 4359 14860 15620 15780 15940 16100

Commodities 30.09.2021 Dez 21 Jun 22 Dez 22 Jun 23 Dez 23

Oil (Brent) in USD/USD 78 80 75 65 62 60

Oil (WTI) in USD/Barrel 75 77 72 62 59 57

Source: Bloomberg, Hamburg Commercial Bank Economics 



Coronavirus: Delta-Variante sorgt insbesondere in Schwellenländern
für Probleme. 
Auch USA ist stark betroffen. Infektionsraten sind zuletzt jedoch gefallen. 
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Lieferketten: Probleme führen zu Verzögerungen in den Produktions-
prozessen und zu höheren Kosten. 
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▪ Nach der kräftigen Erholung des Welthandels, der hier mit dem Containerumschlag 

approximiert wird, hat jetzt die Aufwärtsdynamik stark nachgelassen. Wir gehen davon 

aus, dass der Welthandel vom Volumen her kaum noch steigen kann, weil schlicht die 

Kapazitätsgrenzen erreicht wurden.

▪ In den USA steht eine Rekordanzahl von Containerschiffen an der Westküste bzw. den 

Häfen von Long Beach und Los Angeles Schlange, in China sorgt eine Null-Covid-

Strategie für tagelange Unterbrechungen im Hafenbetrieb und außerdem ist festzustellen, 

dass die Hinterland-Anbindung in vielen Häfen überlastet ist, so dass die gelöschte Ware 

nicht mit Zug und Lastkraftwagen landeinwärts verteilt werden kann. 

▪ Die Engpässe manifestieren sich in einem massiven Anstieg der Frachtraten. Innerhalb 

eines Jahres haben sich diese im Durchschnitt verdreifacht. 

▪ In Großbritannien stellen sich die Engpässe offensichtlich noch dramatischer dar. Dort 

werden nach Schätzungen der Road Haulage Association einhunderttausend zusätzliche 

Lastkraftwagenfahrer benötigt, was offensichtlich zu Engpässen bei der Versorgung mit 

Treibstoff beigetragen hat. 

▪ In China wird seit einigen Wochen auch über Energieengpässe berichtet, weswegen unter 

anderem Halbleiterfabriken in der Provinz Jiangsu schließen mussten.

▪ Die Lieferengpässe haben dazu beigetragen, dass im Verarbeitenden Gewerbe trotz 

exzellenter Auftragslage die Produktionszahlen tendenziell zurückgehen. Im 

Automobilsektor, wo man unter anderem den Mangel an Mikrochips beklagt, ist dies 

besonders deutlich zu spüren, ganz gleich ob man nach Deutschland, China oder in die 

USA schaut. 

▪ Wir gehen davon aus, dass die Lieferengpässe bzw. der Mangel an Material in den 

meisten Volkswirtschaften erst im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2022 aufgelöst wird. 

Helfen sollte dabei, dass sich die pandemiebedingte Verlagerung der Konsumausgaben 

von Dienstleistungen (wie beispielsweise Reisen) hin zu Gütern (wie etwa Fitness-

geräten) wieder umkehren dürfte.  



Weltwirtschaft: Das BIP der Eurozone wird Anfang 2022 wieder auf dem 
Vor-Corona-Niveau sein. China und die USA sind da schon weiter. 
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Source: Macrobond, Markit, HCOB Economics

Weltwirtschaft: Die Engpässe bei den Lieferketten hinterlassen im 
Verarbeitenden Gewerbe negative Spuren. 
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Weltwirtschaft: Die Wahrscheinlichkeit für ein Stagflationsszenario hängt 
auch von der Dauer bis zur Beseitigung der Engpässe bei Mikrochips ab. 

▪ Die weltwirtschaftliche Erholung verliert an Dynamik. Dies gilt sowohl für das Verarbeitende 

Gewerbe als auch für den Dienstleistungssektor. Im Verarbeitenden Gewerbe ist dies die 

Folge von Angebotsengpässen, da Transportwege überlastet sind und die Pandemie in 

vielen Ländern weiterhin für Unterbrechungen in der Produktion sorgt. Hier sind Malaysia 

und Vietnam als Beispiele zu nennen. 

▪ Im Dienstleistungssektor ist dies in einigen Ländern ebenfalls die Folge neuer Corona-

Maßnahmen, wie etwa in China, wo eine Null-Covid-Strategie verfolgt wird. In den USA und 

in Europa klagen viele Unternehmen hingegen über den Mangel an Arbeitskräften. Ganz 

prominent wird derzeit in Großbritannien festgestellt, dass man zu wenig Lastkraftwagen-

fahrer hat (siehe dazu Seite 7), aber auch im Gast- und Hotelgewerbe hierzulande können 

die Arbeitgeber offensichtlich nur zum Teil die offenen Stellen besetzen. Begleitet werden 

diese Engpässe bei Material und Personal durch einen Anstieg der Inflation. 

▪ Die entscheidende Frage ist, ob der Anstieg der Inflation anhält und eventuell in eine Lohn-

Preis-Spirale mündet. Unseres Erachtens stellt sich diese Frage vor allem für das Jahr 2023. 

In 2022 sollten Basis- und Sondereffekte dafür sorgen, dass die Teuerungsrate zunächst 

wieder zurückgehen wird, sowohl in den USA als auch der Eurozone. Allerdings dürfte die 

Inflation auf einem höheren Niveau landen als 2019. Außerdem werden vermutlich einige 

Kostentreiber weiterhin relevant bleiben. Dazu gehört das Bestreben der Unternehmen, die 

Lieferketten resilienter aufzustellen sowie die Möglichkeit, dass auch für einige Jahre noch 

Vorsichtsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie notwendig seien werden. Weiter steht 

die Frage im Raum, ob die Knappheiten bei Halbleitern vorübergehend sind, oder ob wir hier 

vor einem Superzyklus stehen, bei dem das Angebot über mehrere Jahre der steigenden 

Nachfrage hinterherhinkt. Dieses Szenario wäre mit dem der Ölkrisen in den 1970er Jahren 

zu vergleichen, da auch Halbleiter in nahezu allen Sektoren ein Inputfaktor sind. Die Folge 

könnte daher eine Stagflation sein, die von einer Lohn-Preis-Spirale begleitet wird. In 

unserem Basisszenario gehen wir von einer mittelfristig steigenden Inflation, nicht aber von 

einer Stagflation aus, auch wenn die Wahrscheinlichkeit dafür gestiegen ist. 

Oktober 2021                                Finanzmarkttrends                                                       Marketingmitteilung10



Eurozone: Globale Angebotsengpässe sorgen für holprige Entwicklung 
mit weiteren Risiken. 
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Eurozone: Das Verarbeitende Gewerbe bremst noch. Das BIP der Euro-
zone wird 2022 (+4,7 %) voraussichtlich stärker zulegen als 2021 (+4,3 %).
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Eurozone: 2023 könnte das Inflationsziel von 2 % überschritten werden. 
Die EZB könnte den Einlagenzins bereits Mitte 2023 anheben. Die langfristigen Renditen sollten aufgrund des Tapering in den 
USA moderat steigen. Bund-Renditen könnten in der zweiten Jahreshälfte 2022 positives Terrain erreichen. 
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▪ In der Eurozone wird das Wachstum in diesem Jahr etwas schwächer ausfallen, als zuletzt 

erwartet. Das BIP dürfte mit einer Rate von 4,3 % expandieren, für das nächste Jahr ist 

dann aber durchaus eine Beschleunigung zu erwarten. Die Ursache für diese Entwicklung 

ist eine schwache Industrieproduktion, die unter den Angebotsengpässen leidet. Dazu 

kommt, dass die Tourismussaison in den südeuropäischen Ländern unter den Erwartungen 

geblieben sein dürfte. Die Auftragslage in der Industrie sieht aber weiterhin gut aus und im 

nächsten Jahr sollte sich die Tourismusaktivität allmählich normalisieren, so dass dann mit 

einem höheren Wachstum zu rechnen ist. Die dämpfenden Effekte durch Lieferengpässe 

werden uns vermutlich bis in die zweite Jahreshälfte 2022 hinein begleiten. 

▪ An der Inflationsfront bleibt es angespannt. In der Eurozone liegt die Inflationsrate 

mittlerweile bei 3,0 %. Die Erwartung der EZB, dass man im kommenden Jahr ohne 

weiteres das Inflationsziel wieder unterschreiten wird, wurde von der Notenbankpräsidentin 

Christine Lagarde zuletzt etwas vorsichtiger formuliert. Die offizielle Prognose ist bislang, 

dass die Inflation zum Jahresende 2022 bei 1,6 % liegen wird und im Jahr 2023 noch weiter 

auf 1,5 % sinken dürfte. Lagarde verweist jetzt aber stärker auf strukturelle Faktoren.

▪ Zu den preistreibenden Effekten zählt Lagarde die Tendenz von Unternehmen, ihre Liefer-

und Wertschöpfungsketten resilienter aufzustellen, also mehr Lagerbestände aufzubauen 

und die Anzahl der Zulieferer zu erhöhen. Das führe zu höheren Kosten, die irgendwann an 

die Konsumenten weitergereicht würden. Klimapolitik und ein Mangel an qualifizierten 

Arbeitskräften seien weitere inflationserhöhenden Faktoren, die man im Blick haben müsse. 

Lagardes wichtigste Botschaft an die Investoren war jedoch, dass die EZB nicht 

überreagieren dürfe. Basis- und Einmaleffekte würden auslaufen, so dass die Inflation schon 

bald wieder niedriger ausfallen werde. Wir erwarten, dass die Inflation nach einem 

Rückgang in 2022 steigen wird und 2023 das EZB-Inflationsziel überschritten wird. 

▪ Vor diesem Hintergrund ist der Anstieg der Renditen, der in den vergangenen Wochen 

stattgefunden hat, gut nachvollziehbar. Treiber war jedoch in erster Linie die Ankündigung 

der Fed, Anfang November einen Plan für die Rückführung der Anleiheankäufe vorzulegen. 

Auf die Ankündigung der EZB, die Ankäufe im Rahmen der PEPP-Aktivitäten zu reduzieren, 

hatten die Rentenmärkten hingegen kaum reagiert. 



Deutschland: Deutlich höheres Wachstum in 2022 zu erwarten. 
Die Lieferengpässe bremsen die Aktivität im Verarbeitenden Gewerbe. Auftragslage auf Rekordniveau.
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Deutschland: Lieferengpässe sorgen für einen Verlust an Dynamik
Wegen guter Auftragslage bezeichnet immer noch ein hoher Anteil der Unternehmen seine Lage als gut, wenngleich dies zuletzt 
weniger Unternehmen wurden.
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▪ Nach einem relativ robusten Wachstum im zweiten und dritten Quartal (Q3-Prognose: 1,4 % 

QoQ) dürfte das Schlussquartal mit 0,9 % QoQ relativ schwach ausfallen, so dass das 

Wirtschaftswachstum 2021 nur bei 2,3 % liegen sollte. Ursache für diese enttäuschende 

Entwicklung sind die Probleme bei der Beschaffung von Vorleistungen. Gemäß Ifo-Institut 

beklagten im Juli 64 % der Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes Materialmangel. Die 

hohe Anzahl der Unternehmen, die die Lage laut Ifo-Institut dennoch als gut bezeichnen, 

hängt mit der sehr guten Auftragslage und der größeren Preismacht zusammen. 

▪ Im Bausektor hat der Materialmangel leicht abgenommen. Rund 33 % der vom Ifo-Institut 

befragten Unternehmen sagen jedoch immer noch, dass Materialmangel herrscht. Ein 

höherer Anteil als bisher beschreibt seine Lage als gut. Ein Teil dieser Entwicklung hängt 

möglicherweise auch mit dem Wiederaufbau in Teilen Nordrhein-Westfalens und Rheinland-

Pfalz‘ zusammen, die von der Hochwasserkatastrophe im Juli schwer getroffen wurden. 

▪ Im Einzelhandel hat sich die Lage hingegen nicht weiter verbessert. Das liegt unter anderem 

auch an den Angebotsproblemen in der Automobilindustrie. Denn der dortige 

Produktionseinbruch bedeutet, dass die Autohändler den Kunden keine große Auswahl an 

Autos anbieten können. 

▪ Im Dienstleistungsbereich hat sich die Einschätzung in fast allen Sektoren leicht 

verschlechtert. Besonders leiden noch immer die Reiseveranstalter und in der Gastronomie 

und im Hotelgewerbe halten sich die Firmen, die die Lage als gut bezeichnen, die Waage mit 

denen, die sie als schlecht erachten. Interessanterweise sind aus dem Gastronomie- und 

dem Hotelsektor auch Stimmen zu vernehmen, die einen Mangel an qualifizierten 

Arbeitskräften feststellen. Dies hängt möglicherweise damit zusammen, dass viele Personen 

aus Mittel- und Osteuropa, die vor Corona in diesem Sektor in Deutschland gearbeitet haben, 

wegen der Pandemie in ihre Heimatländer zurückgekehrt sind. 

▪ Insgesamt lässt sich also festhalten, dass Materialmangel und Schwierigkeiten bei der Suche 

nach qualifiziertem Personal den Aufschwung bremsen. Wir erwarten, dass sich diese 

Probleme allmählich auflösen. 



USA: Trotz Normalisierung dürfte BIP 2021 um über 5,8 % ansteigen. 
Im kommenden Jahr schwächt sich die Wachstumsdynamik voraussichtlich weiter ab. Risiko bleibt neben den 
Angebotsproblemen und dem Fiskalstreit zwischen Demokraten und Republikanern die Pandemie. 

Oktober 2021                                Finanzmarkttrends                                                       Marketingmitteilung16



USA: Rasches Fed-Tapering geplant. Keine Nettoankäufe nach Juni 2022.
Risiken: Schuldenobergrenze muss erhöht werden, ansonsten kommt es zu einem Zahlungsausfall. 
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▪ In den USA schwächt sich das Wachstum offenbar in Q3 ab, ist aber mit 5,2 % (QoQ, 

annualisiert) immer noch auf einem relativ hohem Niveau. Vor allem die private 

Konsumnachfrage steigt nicht mehr so stark. Für das Gesamtjahr rechnen wir mit einem 

Wachstum von 5,8 % (bisher: 6,2 %). Enttäuscht hatten zuletzt die Beschäftigungszahlen 

im August. Die Pandemie hatte in den vergangenen Monaten sicherlich auch auf die 

Stimmung geschlagen, zuletzt ist jedoch die Anzahl der in Krankenhäuser eingelieferten 

Covid-19-Infizierten fast überall deutlich gesunken. In Texas, Florida und Kalifornien 

geschieht dies allerdings von einem hohem Niveau aus. 

▪ Ähnlich wie in anderen Teilen dieser Welt leiden auch in den USA viele Unternehmen an 

Lieferengpässen. So lag beispielsweise die Automobilproduktion im Juli noch 18 % unter 

dem Niveau von vor zwei Jahren (also vor Corona). Fehlende Mikrochips sind hier 

offensichtlich die wichtigste Ursache für das niedrige Produktionsniveau. 

▪ Die Fed betrachtet diese Entwicklung offenbar mit einer gewissen Gelassenheit, denn sie 

wird – so wurde nach der Notenbanksitzung Mitte September verkündet – im November 

einen Plan zu Reduktion der Anleiheankäufe vorlegen (Tapering) und netto sollen dann 

bereits ab Mitte des Jahres 2022 keine weitere Anleihen gekauft werden. Die 

Begründung für diese Entscheidung erscheint plausibel und sie lautet sinngemäß: Die 

Ankäufe sind eingeführt worden, um in einer Notlage das Risiko von 

Liquiditätsengpässen zu minimieren. Die Notlage sei jetzt mehr oder weniger 

überwunden und daher bedürfe es auch keiner zusätzlichen Liquiditätsmaßnahmen. 

▪ Allerdings lauern noch weitere Risiken. Dazu zählt vor allem der Umstand, dass sich 

Demokraten und Republikaner bislang nicht auf eine Erhöhung der Schuldenobergrenze 

einigen konnten. Die US-Finanzministerin Janet Yellen hat vor der Gefahr gewarnt, dass 

die USA gegebenenfalls schon am 18. Oktober ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr 

nachkommen könnten. Gleichzeitig könnte es ab Dezember zu einem Ausgabenstopp 

kommen, wenn man – nachdem man sich in letzter Minute auf einen Übergangsetat 

geeinigt hat – bis dahin nicht einen neuen Haushalt verabschiedet. Angesichts der 

Abwärtsrisiken besteht die Möglichkeit, dass das Tapering doch noch verschoben wird. 



China: Evergrande könnte Wachstum belasten. BIP-Prognose 2022: 5,7 %
Die Industrieproduktion sinkt seit zwei Monaten, was eine Folge der Null-Covid-Strategie und überlasteter Stromnetze sein dürfte. 
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China: Evergrande-Probleme stellen die Wachstumsstrategie in Frage. 
Kurzfristig stellen umfassende Stromausfälle und die Null-Covid-Strategie Belastungsfaktoren für das Wachstum dar. Mittel- bis 
langfristig gibt es zudem Zweifel an der Wachstumsstrategie. 

▪ Bislang halten wir an der Wachstumsprognose von 8,1 % für dieses Jahr fest und erwarten 

2022 einen BIP-Zuwachs von 5,7 %. Die Abwärtsrisiken haben unseres Erachtens jedoch 

zugenommen. Augenscheinlich wird dies durch den PMI für das Verarbeitende Gewerbe. Der 

CFLP-PMI ist im September unter 50 Punkte gefallen. 

▪ Der Dienstleistungsbereich leidet weiterhin unter der Null-Covid-Strategie, auf deren 

Grundlage immer wieder lokale Einschränkungen vorgenommen werden und damit auch der 

internationale Handel behindert wird, so wie dies etwa bei der temporären Schließung eines 

Terminals im Hafen von Ningbo Zhoushan im August der Fall war. 

▪ Im September häuften sich zudem die Berichte über Stromausfälle. Nach allgemeiner Lesart 

hängen diese Ausfälle mit dem Bestreben Chinas zusammen, bestimmte CO2-Ausstoßziele 

zu erreichen. Allerdings herrscht gleichzeitig in einigen Regionen auch ein Mangel an Kohle 

zur Stromerzeugung, wie an dem starken Anstieg des Kohlepreises in China um 30 % seit 

Jahresbeginn abzulesen ist (gemäß anderen Preisquellen liegt der Anstieg sogar bei 56 %). 

Von den Stromausfällen sind auch Unternehmen aus der Halbleiterbranche sowie nationale 

und internationale Smartphone-Hersteller betroffen. 

▪ Darüber hinaus weckt die fragile Lage des größten Immobilienentwicklers Chinas, des Unter-

nehmens Evergrande, die Befürchtung, dass ein Konkurs dieses Konzerns andere Immo-

bilienentwickler in einen Abwärtsstrudel mitreißen und den Bausektor in eine Rezession 

manövrieren könnte. Die Ratingagentur S&P ist zwar nahezu sicher, dass es zu Zahlungs-

ausfällen kommt – bei einem US-Dollar Bond nimmt das Unternehmen bereits die so 

genannte Grace Period von 30 Tagen in Anspruch –, erwartet aber aufgrund der im Verhältnis 

zum gesamten Immobilien- und Bausektor relativ kleinen Größe Evergrandes keine 

unkontrollierbaren Rückwirkungen für den Finanzsektor und die Gesamtwirtschaft. Wir teilen 

diese Einschätzung. Gleichzeitig ist jedoch die Entwicklung bei Evergrande ein Zeichen dafür, 

dass die bisherige Wachstumsstrategie, die im Wesentlichen aus „bauen, bauen, bauen“ und 

„Werkbank für die Welt“ bestand, keine Zukunft mehr hat. Ein stärkeres Umlenken auf 

Technologie und Innovation wäre nötig, wozu Chinas Bevölkerung aber möglicherweise ein 

ausreichend hoher Bildungsstandard fehlt, wie wissenschaftlichen Studien (siehe 

beispielsweise das Buch „Invisible China“) argumentieren. 
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Aktienmärkte: Steigende Zinsen könnten Aufwärtstrend bedrohen. 
Die jüngst gestiegenen Staatsanleiherenditen könnten den technologielastigen US-Titeln besonders stark zusetzen. 

• Zuletzt ist die Nervosität an den Aktienmärkten gestiegen. Anlass dazu hat die US-Notenbank 

gegeben, die sich im November anschickt, die Anleiheankäufe herunterzufahren – das so 

genannte Tapering – und diesen Prozess bereits Mitte des kommenden Jahres abschließen 

möchte.

• Darauf haben die langfristigen Renditen reagiert: So liegen die zehnjährigen T-Notes 

mittlerweile bei 1,54 %, nachdem sie wochenlang in der Region von 1,30 % wie festgenagelt 

erschienen. Höhere Zinsen bedeuten, dass künftige Gewinne mit einem höheren Zins 

diskontiert werden müssen. Das belastet ganz besonders die Aktien der Unternehmen, deren 

Gewinne weit in der Zukunft vermutet werden, also junge Technologieunternehmen. Daher 

verwundert es nicht, dass der Nasdaq seit Anfang September stärker gefallen ist als der S&P 

500.

• Neben der Furcht vor höheren Langfristzinsen und der Erwartung, dass die US-Notenbank 

bereits in der zweiten Jahreshälfte 2022 die kurzfristigen Zinsen anheben könnte, machen 

Stagflationssorgen die Runde. In diesem Zusammenhang geht es um die nicht enden 

wollenden Lieferengpässe, die sich etwa in einem Mangel an Mikrochips, hohen 

Rohstoffpreisen und explodierenden Schiffsraten widerspiegeln und teilweise mit Corona-

Schutzmaßnahmen in Verbindung gebracht werden. In den vergangenen Tagen haben sich 

dazu noch in diesem Ausmaß ungewöhnliche Stromausfälle in China gesellt, wovon zahlreiche 

Unternehmen betroffen sind, darunter auch Firmen aus der Halbleiterindustrie. 

• Vor diesem Hintergrund halten wir eine kurzfristige Korrektur für wahrscheinlich. Wenngleich 

die hohe Bewertung des S&P-500-Index diesen besonders anfällig für negative Nachrichten 

macht, wird sich der Dax gegebenenfalls einem Abwärtstrend nicht entziehen können. 

• Der Dax-30 ist am 20. September auf 40 Werte erweitert worden. Insgesamt ist das Regelwerk 

zur Aufnahme in den Dax überarbeitet worden, nachdem der Konkurs des Dax-Mitglieds 

Wirecard für Kritik gesorgt hatte. Unter anderem müssen neue Aufnahmekandidaten zwei 

Jahre hintereinander einen Gewinn (Ebitda) ausgewiesen haben. Außerdem müssen die 

Mitglieder zwingend Quartalsberichte sowie testierte Geschäftsberichte veröffentlichen. 
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EUR/USD: Aktuelle Faktoren, die den Dollar begünstigen, sind bald 
vollständig eingepreist.

• Die globale Wachstumsdynamik lässt weiter nach und gleichzeitig stehen die Zeichen 

darauf, dass sich die Inflation jenseits des 2 %-Ziels der großen Zentralbanken womöglich 

hartnäckiger hält als erwartet. Die pandemiebedingten Engpässe auf der Angebotsseite 

lähmen einerseits, andererseits wird die Fed beginnen, mit einer restriktiveren Geldpolitik 

Ernst zu machen. Im einem Umfeld von Stagflation mag dies Ängste schüren.

• Aber es gibt auch positive Nachrichten. Inzwischen haben z.B. alle skandinavischen Länder 

die Pandemie für beendet erklärt, so dass jegliche Restriktionen zurückgenommen werden. 

Weltweit bewegt sich der 7-Tagesdurchschnitt der Neuansteckungen seit der dritten Spitze 

Ende August klar abwärts. Bei Fed, EZB, BoE und BOJ herrscht Einigkeit, dass der 

Inflationsschub klar darauf zurückzuführen ist, dass starke Nachfrage auf Lieferengpässe 

trifft und dies vorübergehender Natur ist. 

• Unterstützt wird diese These von verschiedenen Indices, die Lieferzeiten von Lieferanten 

widergeben. Ein Unterindex im amerikanischen ISM-Index sowie der Lieferzeitenindex für 

die Taiwanesische Elektronikindustrie entspannen sich von hochgeschraubten Niveaus. 

Wenn sich diese Entspannung fortsetzt sollte sich auch der äußerst starke Überhang neuer 

Aufträge zur Lagerhalung (New Order/Inventory Ratio) bald abbauen. 

• Die EZB kann beim Anziehen der geldpolitischen Zügel durch die Fed nicht mithalten, gerät 

aber möglicherweise unter Handlungsdruck, je hartnäckiger sich die Inflation halten sollte. 

Aktuell profitiert der Dollar von steigenden Nominal- wie Real-Zinsdifferenzen zu seinen 

Gunsten, läuft aber damit auch wieder stärker in eine Überbewertung. Spekulativ ist der 

Markt bereits  zunehmend Dollar „long“ positioniert, was bedeutet, dass man gerade dabei 

ist, die  Zinserwartungen in Bezug auf die Fed schon zu einem guten Teil  zu eskomptieren. 

Dem tragen wir Rechnung, indem wir unsere Prognose in der kurzen Sicht nach untern 

angepasst haben. Langfristig sehen wir mit dem Überwinden der Pandemie und auch dem 

erwarteten (weltweiten) Abarbeiten der Auftragsüberhänge immer noch eine schrittweise 

Aufwertung des Wechselkurses bis 1,25 Mitte 2023.  
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Devisenmärkte: JPY auf verlorenem Posten. GBP wie erwartet mittelfristig 
unter Druck. Beste Zeit für CNY dürfte vorbei sein.

▪ EUR/GBP: Die BoE (Bank von England) ist auf ihrer jüngsten Sitzung noch einmal näher an 

einen Zinsschritt herangerückt. Derlei Aussichten schützen das Pfund jedoch nicht vor den 

Problemen, die sich gerade auftürmen. Die Bilder von langen Autoschlangen vor den 

Zapfsäulen, die zeitweise kein Benzin mehr hatten, weil es einen akuten Mangel an Kraftfahrern 

gibt, sprechen ihre eigene Sprache. Hier rächt sich die Brexit-Politik von Boris Johnson bitterlich. 

Damit nicht genug endet jetzt auch das Kurzarbeitergeld-Programm, womit viele Konsumenten 

noch weniger Geld in der Tasche haben werden. Dies ist genau der Stoff, der unsere Prognose 

einer mittelfristige Abwertung des Pfunds stützt. 

▪ USD/JPY: Der ehemalige Außenminister Fumio Kishida ist zum neuen Vorsitzenden der 

Regierungspartei gewählt worden und wird damit aller Voraussicht nach neuer Premierminister 

Japans werden. Wirtschaftspolitisch sind damit keinerlei Experimente zu erwarten, steht Kishida

doch in der Tradition seines Vor-Vorgängers Shinzo Abe. In gleichem Atemzug hat die BOJ klar 

gemacht, dass an der ultra-lockeren Geldpolitik gewiss festgehalten wird. Der Unterschied zur 

Fed könnte kaum größer sein. Die Zinsdifferenz zum Dollar wird den Wechselkurs also 

unverändert dominieren und könnte den Preis auch noch bis über 114 JPY per USD treiben, von 

wo aus wir aber eine Korrektur des dann stark unterbewerteten Yens erwarten.

▪ USD/CNY: Chinas restriktive Politik über viele Ebenen hinweg hat mit dem Immobilienriesen 

Evergrande, der kurz vor dem Konkurs zu stehen scheint, ein prominentes Opfer gekostet. 

Angesichts der ohnehin nachlassenden Wachstumsdynamik wird gerade von der People‘s Bank 

of China der entgegengesetzte Weg im Vergleich zur Fed eingeschlagen. Seit Mitte September 

hat die PBoC bereits 750 Milliarden Yuan an Liquidität zur Unterstützung in der Markt gegeben. 

Aktuell hat das noch wenig Einfluss auf die Währung. Im Gegenteil, auf Grund der Schwäche all 

der anderen Währungen gegenüber dem Dollar vollführt der CNY-Basket wahre Höhenflüge. 

Das ist auf die Dauer kontraproduktiv und kaum durchzuhalten, wenn man bedenkt, dass China 

bereits der demographische Schuh einer zügig alternden Bevölkerung drückt. Derweil geht die 

Regierung hart gegen Spekulation an den Devisenmärkten vor und auch anderweitig werden 

mehr und mehr Freiheiten beschnitten. Wir gehen davon aus, dass der Renminbi längerfristig mit 

einer moderaten Abwertung darauf reagieren wird.
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Ölmärkte: Erdgaspreisanstieg sorgt für höhere Ölpreise.
Die Engpässe beim Erdgas führen dazu, dass Erdgaskraftwerke unterversorgt sind und teilweise Ölkraftwerke zum 
Ausgleich genutzt werden. Das treibt die Ölnachfrage. 

▪ Der Ölpreis ist zuletzt auf fast 80 US-Dollar/Barrel gestiegen. Hier hat unter anderem der Hurrikan 

Ida in den USA eine wichtige Rolle gespielt, weil dadurch Produktionskapazitäten im Golf von 

Mexiko stillgelegt werden mussten. Dazu kommt aber ein anderer Faktor auf der Nachfrageseite: 

Aufgrund von Knappheiten beim Erdgas für die Stromproduktion steigt die Nachfrage nach Erdöl, 

da einige Kraftwerke auch mit Erdöl betrieben werden können. Angesichts der stark gestiegenen 

Erdgas- und Strompreise lohnt es sich für die Kraftwerksbetreiber, Erdöl zur Stromproduktion zu 

verwenden. 

▪ Es ist gut möglich, dass die Knappheiten beim Erdgas noch einige Monate anhalten werden. Eine 

schwache Stromproduktion von Windkraftanlagen und – so wird spekuliert – eine geopolitisch 

motivierte Zurückhaltung beim Auffüllen von Erdgaslagern in Europa durch Russland sollen zum 

Erdgas-Preisanstieg beigetragen haben. Da der Winter auf der Nordhalbkugel vor der Tür steht, 

wird die Erdgasnachfrage steigen. Dies kommt zwar nicht unerwartet, aber angesichts der relativ 

niedrigen Lagerbestände sind weitere Preissteigerungen möglich. Diese würden sich dann auch 

auf die Ölpreise übertragen. 

▪ Allerdings sollte man die OPEC-Plus nicht vergessen: Diese hat vereinbart, jeden Monat die 

Produktion um 400.000 Barrel/Tag zu erhöhen. Sie kann die Produktion bei ihrer nächsten Sitzung 

am 4. Oktober aber durchaus auch stärker ausweiten. Alternativ wäre es möglich, dass einige 

Länder ohne explizite Absprache mehr Öl fördern, als ihre Quote eigentlich erlaubt. Gerade bei den 

OPEC-Partner-Ländern unter der Führung Russlands ist dies ein wahrscheinliches Szenario. 

▪ Die Backwardation-Formation an den Futuremärkten – der Spotpreis ist deutlich höher als der in 

vier Monaten auslaufende Future (siehe Chart in der Mitte) – spricht dafür, dass es sich um ein 

kurzfristiges Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage handelt und dieses bald beseitigt 

sein sollte. Angesichts der leergekauften Tankstellen, die in Großbritannien zu beobachten sind –

der Treibstoffmangel wird hier mit einer zu geringen Verfügbarkeit von Tanklastfahrern begrün-

det –, ist es aber nicht vollkommen abwegig, Panikkäufe auch andernorts zu erwarten, die 

kurzzeitig den Ölpreis auch über 100 US-Dollar pro Barrel treiben könnten. In unserer 

Quartalsprognose sind derartige Schwankungen nicht berücksichtigt. Vielmehr gehen wir davon 

aus, dass die Preise mittelfristig wieder sinken werden. 
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