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Die spannendste Frage vorab: Wird das noch was mit der Jahres-
schlussrally oder stecken wir womöglich schon mittendrin?

Tilmann Galler: Es bleibt vorerst anspruchsvoll für die 
Märkte – und zwar für Aktien wie Renten gleichermaßen. 
Beide Segmente haben momentan damit zu kämpfen, dass 
die Zentralbanken weltweit die Zügel kräftig anziehen. Ei-
nerseits, indem sie die Leitzinsen anheben, und andererseits, 
weil einige von ihnen daran arbeiten, ihre angeschwollenen 
Bilanzen zu reduzieren, um den Märkten auf diese Weise 
 Liquidität zu entziehen. 

Dann kann FOCUS-MONEY ja abschließen.
Galler (lacht): Immer mit der Ruhe. Das ist die eher kurzfris-

tige Betrachtung. Die positive Nachricht ist: Mittel- bis län-
gerfristig haben die Aktien-, aber insbesondere die Renten-
märkte deutlich an Attraktivität gewonnen. Besser noch: In 
unserer Kapitalmarktstudie, die jedes Jahr das langfristige 
Ertragspotenzial von über 200 Anlageklassen prognostiziert, 
haben wir in 27 Jahren noch nie einen derart großen Anstieg 
in den Ertragserwartungen in den 60:40-Portfolios aus Ak-
tien und Anleihen gesehen wie vom letzten Jahr auf dieses 
Jahr. Weil eben beide Seiten deutlich attraktiver geworden 
sind – die Aktien wegen der Kursverluste, aber auch die An-
leihen nach dem Rentencrash. 

Was komisch ist. Denn normalerweise entwickeln sich die beiden 
 Anlageklassen gegenläufig – steigt der eine Markt, fällt der andere. 
Was ist diesmal anders?

Galler: Das Inflationsumfeld. Seit 2000 waren wir verwöhnt, 
weil Aktien- und Rentenmärkte negativ korreliert haben. Das 
heißt, die Schwankungen innerhalb des Portfolios wurden ge-
mildert. Immer wenn’s an den Aktienmärkten schwierig wur-
de, hatte man zumindest von der festverzinslichen Seite einen 
gewissen Puffer gehabt. Jetzt aber erleben wir einen Inflati-
onsschock und damit ein Phänomen, wie wir es in den 70er-, 
80er- bis in die 90er-Jahre hinein gesehen haben, dass näm-
lich Aktien- und Renten auch positiv korreliert sein können, 
also von der Kursentwicklung her in dieselbe Richtung mar-
schieren. Anleihen waren also in diesem Jahr nicht in der Lage, 
einen Schutz fürs Depot zu liefern, sondern – im Gegenteil – 
haben zu den Verlusten kräftig beigetragen.

Wie gehen Anleger mit der neuen Situation um?
Galler: Wenn wir davon ausgehen, dass in den kommenden 

Jahren der neue Wirtschaftszyklus inflationärer sein wird als 
der alte, bedeutet das, dass Renten mittel- bis langfristig 
nicht mehr so gut in der Lage sein werden, einem Depot Sta-
bilität zu verleihen. Für Anleger heißt das, die Diversifikati-
on global voranzutreiben, also mehr oder minder in die 
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„Wenn die Zentralbanken anfangen, sich Sorgen zu machen, ist das ein Kaufsignal“
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große weite Welt zu investieren anstatt überwiegend vor der 
eigenen Haustür.

Sie spielen auf die Dollar-Stärke an.
Galler: Exakt – die US-Währung war eine der besten Anla-

geklassen in diesem schwierigen Jahr. Der US-Dollar gewann 
gegenüber dem Euro rund 14 Prozent. Wer also US-Aktien 
oder US-Anleihen im Depot hatte, hat zumindest von der 
Währungsseite die Verluste gemindert und steht nicht ganz 
so negativ da wie jemand, der ausschließlich im Euro-Raum 
investiert war. 

Weiter so! Mir geht’s schon bedeutend besser als vor fünf Minuten.
Galler: Im liquiden Bereich können Makrostrategien oder 

flexible Rentenstrategien mehr Stabilität ins Depot bringen. 
Wer kann, für den sind illiquidere Infrastrukturinvestments 
interessant – gerade in einer Zeit, in der es so viel Bedarf gibt, 
Infrastrukturen zu erneuern und auszubauen. Aus unserer 
Sicht sind das gute Themen, wie man von Anlegerseite auf 
eine Phase der hohen Inflation und damit auch höheren Kurs-
schwankungen reagieren kann.

Wer oder was gibt die künftige Richtung an den Börsen vor?
Galler: Es sind mehrere Komponenten zu beachten. Ers-

tens die Frage: Ist eine Rezession in den Kursen eingepreist? 
Meine Antwort darauf lautet: Die Lücke zwischen den Kurs-
rückgängen bei Aktien und den Gewinnerwartungen des 
Marktes ist noch zu groß. In einem Umfeld, in dem der Euro-
Raum im Winter vor der Rezession steht, für die USA im 
nächsten Jahr die Rezessionsrisiken zunehmen und die Welt-
wirtschaft es kaum schaffen dürfte, stärker als zwei Prozent 

– also um die globale Rezessionsgrenze herum – zuzulegen, 
sind die erwarteten Gewinnzuwächse für 2023 von immer 
noch sechs bis sieben Prozent nicht gerechtfertigt. Mögliche 
negative Revisionen an dieser Stelle sind die Archillesferse 
der Börsen.

Und zweitens?
Galler: Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Geldpolitik. Ab-

gesehen vom Optimalfall, dass der US-Notenbank eine wei-
che Landung gelingt, was an den Märkte zu einer Art Befrei-
ungsschlag führen würde, ergäbe sich ein weiteres Kaufsignal 
dann, wenn die Zentralbanken anfangen, besorgt zu werden. 
Ein Punkt, an dem sich zwar die Nachrichtenlage nochmals 
verschlechtert, weil sich die Rezession als schwerwiegender 
darstellt als gedacht. Aber auch einer, an dem an den Märk-
ten nicht mehr über den nächsten Zinsschritt nach oben spe-
kuliert wird, sondern die Frage aufkommt: Hoppla, wann hö-
ren sie auf oder gehen gar in eine Zinssenkung über? Das ist 
der Augenblick für Anleger, weniger besorgt zu werden.

Klingt nicht unbedingt danach, jetzt All-in zu gehen.
Galler: Es ist der Zeitpunkt der kontrollierten Offensive. 

Statt die jüngsten Kursverluste zum Nachkaufen zu nutzen, 

sollten Anleger darauf achten, dass der Defensivteil des Port-
folios stabil ist. Das Bärenmarkt-Risiko ist immer noch da.

Als wie gefährlich schätzen Sie die Entwicklung am US-Immobilien-
markt ein?

Galler: Die Transaktionen sind massiv rückläufig. Die Im-
mobilienpreise sind seit den Tiefen der Pandemie um 40 Pro-
zent gestiegen. Dazu kommt, dass sich die Hypothekenzin-
sen seit Jahresanfang mehr als verdoppelt haben und bereits 
wieder ein Viertel des Gesamteinkommens auffressen – ein 
Niveau, das wir zuletzt 2005, 2006 gesehen haben.

. . . kurz vor der Lehman-Krise.
Galler: Richtig, aber mit ein paar wesentlichen Unterschie-

den zu damals. Etwa dahingehend, dass sich die Finanzie-
rungsqualität erheblich verbessert hat. Erstens haben wir 
sehr viel mehr fest verzinsliche Hypotheken. 95 Prozent der 
neu abgeschlossenen Verträge haben fixe Raten statt der da-
mals größtenteils variabel verzinsten Hypotheken, die 
schlagartig teurer und für Immobilienbesitzer von einem auf 
den nächsten Monat unbezahlbar wurden. Zweiter Punkt: 
die höhere Qualität bei der Hypothekenvergabe. Wir haben 
kein signifikantes Subprime-Segment mehr. Im Gegenteil: 
Fast die Hälfte der neu vergebenen Hypotheken liegen im 
höchsten Rating-Bereich. Dazu kommt, dass die Bestände, 
die zum Verkauf stehen, deutlich niedriger sind als 2006.

Wie lautet Ihr Fazit?
Galler: Ja, die Lage ist nicht unkritisch am US-Immobilien-

markt mit einer erheblichen Abschwächung der Aktivität, 
die sich bald auch im US-Wirtschaftswachstum zeigen wird. 
Preiskorrekturen müssen und werden daher kommen, um 
Angebot und Nachfrage wieder zusammenzubringen. Aber 
wir erwarten nicht, dass das – wie 2008/2009 – unkontrol-
liert in einem Crash oder Tumult enden wird.

money

Quelle: J.P. Morgan Assetmanagement

Renditetiefs wie zur Lehman-Krise
Die Rendite von 60/40-Portfolios aus Aktien und Anleihen 
war 2022 fast so niedrig wie im Lehman-Jahr 2008 und 
damit auf einem der tiefsten Niveaus seit 30 Jahren.

56 FOCUS-MONEY   47/2022



SHOPPERIN: Die US-Konjunktur ist stabiler als die im Euro-Raum. Laut 
Experte Galler droht den USA erst Mitte nächsten Jahres eine Rezession
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Wie sehen Ihre Rezessionsszenarien für Europa und die USA aus?
Galler: In Europa ist die Frage inzwischen nicht mehr, ob, 

sondern wie stark die Rezession kommt. Die Alarmglocken 
läuten gleich in mehreren Bereichen, sei es die Stimmung im 
verarbeitenden Gewerbe, der Ordereingang, die restriktiven 
Finanzierungskonditionen oder der Dienstleistungssektor. 
Dazu kommen Ungewissheiten, inwieweit (auch politisch) 
Lösungen für das Energieproblem und für den weiteren Ver-
lauf im Konflikt mit Russland gefunden werden. Umso wich-
tiger war es, dass die Politik auf die große Verunsicherung in 

fest davon überzeugt, dass die jahrelang gescheuten, ver-
nachlässigten, wenig geliebten Stile wie Substanzwerte, also 
Value-Aktien und Dividendentitel, ein nachhaltiges Come-
back feiern werden. Das konnte man in allen Bärenmärkten 
beobachten: Wenn sich die Makrodaten nachhaltig ändern, 
spiegelt sich das an den Finanzmärkten wider – oftmals auch 
in einem Favoritenwechsel. Die Outperformance von Value 
gegenüber Growth dürfte nach unserer Einschätzung über 
mehrere Jahre anhalten. Besonders in den USA lässt sich im 
Substanzwerte-Segment eine Reihe von Unternehmen mit 
guter (Dividenden-)Qualität finden. Bei Wachstumswerten 
sollte man dagegen eher selektiv vorgehen.

Apropos: Wie schätzen Sie die Lage in China ein?
Galler: Die Covid-Politik bleibt vorerst ein Risiko für die 

chinesische Konjunktur. Wenn auch eines, das im Lauf der 
Zeit abnimmt. Der Schlüssel dafür ist der Schutz und Impf-
status der besonders gefährdeten Gruppe – die Älteren. Hier 
war die Impfquote bislang besonders niedrig. Etwas, das sich 
mithilfe verbesserter Wirkstoffe wie Sinovac – wenn er ge-
boostert wird – ändern wird. Aber eine Dreifachimpfung der 
Betroffenen dauert und wird uns voraussichtlich bis weit ins 
nächste Quartal begleiten. Danach ergeben sich neue Optio-
nen für die Politik. Generell gehören Zykliker aus Asien ins 
Depot, sobald die Weltwirtschaft wieder durchstartet.

„Die Outperformance von Value gegenüber Growth wird mehrere Jahre andauern“

der Wirtschaft, nämlich ob die Lage im Winter überhaupt 
noch gestemmt werden kann, mit dem Gaspreisdeckel ge-
antwortet hat.

Die Politik als Retter der Konjunktur?
Galler: Es war sicherlich keine Lösung mit dem Florett, um 

Dinge gezielt zu steuern, eher der Säbel – auch was die Aus-
wirkungen betrifft. Aber es war das einzig Richtige, damit in 
der Breite verstanden wird: Wir kommen durch den Winter. 
Übrigens auch ein wichtiger Schritt, um für Europa die 
 Voraussetzungen zu schaffen, dass es zu keinem Absturz im 
Winter kommt.

Was läuft in den USA besser?
Galler: Nach unserer Einschätzung ist die US-Konjunktur 

noch stabiler. Eine Rezession steht zunächst nicht an. Das 
Wachstumstempo der US-Wirtschaft reicht aus, die Wachs-
tumskräfte sind noch da – auch wenn die Dynamik im Immo-
bilienmarkt nicht schön ist und die Zinsschraube weiter nach 
oben dreht. Im weiteren Verlauf des nächsten Jahres nehmen 
dann auch in den USA die Rezessionsrisiken zu. 

Was zeigt Ihr Rezessionsbarometer an? Wann trifft es Ami-Land?
Galler: Wir stützen uns auf die Frühindikatoren, die in ver-

gangenen Zyklen immer recht verlässlich und rechtzeitig 

Alarm geschlagen haben, bevor eine Rezession eingetreten 
ist. Dabei können wir feststellen, dass sich – bis auf den Ar-
beitsmarkt – in den vergangenen sechs Monaten alle ande-
ren fünf Indikatoren erheblich verschlechtert haben. Inzwi-
schen zeigen zwei Indikatoren eine Rezessionswarnung: der 
schwache Ordereingang im verarbeitenden Gewerbe und der 
Leading Indicator des Conference Board. Von sechs roten 
Flaggen gehen also zwei nach oben. Zum Vergleich: Was die 
Lage in Euro-Land betrifft, sind bereits vier unserer fünf In-
dikatoren mehr oder minder auf Rezessionsniveau. Während 
die US-Wirtschaft nach unserer Ansicht auch im Schluss-
quartal wächst, ist es für den Euro-Raum naheliegend, dass 
es bereits im laufenden Quartal runtergeht – bis mindestens 
zum Ende des ersten Quartals 2023. 

Also USA klar übergewichten gegenüber Europa?
Galler: Der US-Markt ist im Vergleich teurer. Das KGV ist 

gerade leicht unter den langjährigen Durchschnitt seit An-
fang der 90er-Jahre gefallen. Da ist Europa bereits deutlich 
tiefer. Allerdings gibt es am US-Markt erhebliche Bewer-
tungsunterschiede. Soll heißen: Ja, wir mögen die USA und 
sind dort übergewichtet – aber mehr auf der Value-Seite des 
Spektrums. Übrigens auch aus strategischer Sicht. Wir sind 


