
 

Marktkommentar Juli 2021 
Mit diesem Marktkommentar geht auch das 1.Halbjahr 2021 zu Ende und um es 
vorwegzunehmen – es war ein durchaus erfolgreiches Halbjahr für die Kapitalmärkte.  

Es verlief nicht immer eben und ohne Schwankungen, aber Risikoanlagen konnten in 
der Mehrheit attraktive Renditen erzielen und die Anleger für die eingegangenen 
Risiken entschädigen.  

Anlagen im konservativen Bereich litten im Umfeld steigender Kapitalmarktzinsen, 
zeitweise auch etwas deutlicher, und bescherten den Anlegern ,vorübergehend zum 
Teil auch deutlichere Verluste.  

Die erfolgreichste Anlageklasse im ersten Halbjahr sollten Rohstoffe sein, die auch 
als Sensitivitätsbarometer für Inflationsängste ihren Dienst erfolgreich leisteten.  

Es bewahrheiteten sich viele Prognosen und Annahmen, und es entstanden neue 
Risiken und Gefahren für die Menschen und die Kapitalmärkte. Es gab 
Überraschungen, wie das Comeback des USD, aber auch die verhaltene 
wirtschaftliche Entwicklung in China und den Schwellenländern. 

Oftmals heißt es, dass sich die Geschichte nicht wiederholt, aber Dinge ähneln sich 
oder verlaufen in groben gleichen Mustern. Diese einfache Weisheit dürfte sowohl für 
die Kapitalmärkte als auch das Geschehen rund um die neue Delta Virus Variante 
gelten.  

In Bezug auf das Leben mit dem Virus reichen Rückblicke in die jüngere 
Vergangenheit, um Muster zu erkennen, und auch an den Kapitalmärkten gibt die 
Erfahrung aus den letzten Krisen deutliche Muster als Vorgabe.  

Das Leben mit dem Virus wird bleiben, es wird die Kapitalmärkte beeinflussen und 
für Schwankungen oder Volatilität sorgen- nicht nur an den Aktienmärkten, auch an 
den Zins – und Währungsmärkten. Temporäre Kurseinbrüche und Korrekturen 
werden an allen Märkten kommen – die Entwicklung an den Aktienmärkten in China 
und Japan im 1.Halbjahr 2021 oder den Zinsmärkten in den USA dienen als Beispiel.  

Die Ängste der Kapitalmärkte, aber auch der Bevölkerung, über neue „Lockdown“ 
Maßnahmen teilen wir nicht. Eine flächendeckende Rücknahme der erreichten 
Öffnungen sollte uns erspart bleiben, wenn auch selektive Schließungen oder 
Quarantäne Maßnahmen vorstellbar bleiben. Das Leben mit dem Virus wird 
einfacher und erträglicher, zu verdanken ist es der Wissenschaft und der Forschung! 
Herdenimmunität ist das Stichwort. Wir haben die Mittel – Impfstoffe höchster 
Qualität, vorerst durch Notfallzulassung, aber bald auch durch eine normale 
Zulassung, um der Lage Herr zu werden. Sie müssen nur genutzt werden. Das Virus 
bahnt sich den Weg durch die Gesellschaft und unser Leben – und die Kapitalmärkte 
nehmen wieder Notiz davon.  

 

 



 

Trotz allem befinden wir uns in einem neuen Wachstumszyklus und Konjunkturzyklus 
und die Betonung liegt auf neuem Zyklus! 

Der neue Zyklus startete nach einer der tiefsten, aber kürzesten Rezessionen der 
Geschichte und nach einem der längsten Konjunkturaufschwünge aller Zeiten, im 
Anschluss an die Finanzkrise 2008! Der Start erfolgt mit historisch hohen 
Bewertungen, niedriger Inflation und niedrigen Zinsen. Garniert wird diese Situation 
mit beispielloser Unterstützung der Notenbanken und Regierungen. Während die 
Digitalisierung den vergangenen Zyklus dominierte, dürfte die Dekarbonisierung den 
neuen dominieren, mit wesentlichen und signifikanten Unterschieden in der 
notwendigen Investitionstätigkeit vieler Unternehmen und Sektoren. Der Zyklus ist 
politisch gewollt, global verortet und er wird Bestand haben und vor allem 
Veränderung bringen. Neue Zyklen bringen neue Ideen, Techniken, Trends, 
Favoriten und an den Kapitalmärkten wird auch hiervon Notiz genommen werden.  

Die rollierende, synchrone Erholung der globalen Volkswirtschaft bleibt unserer 
Auffassung nach in Takt und in guter Verfassung und geht weiter! Es müssen aber 
auch Rückschläge einkalkuliert werden. 

 

Risiken  
Die gefährlichsten Risiken sind die, die wir nicht verstehen oder nicht sehen. Die 
letzten 18 Monate haben uns gelehrt, dass wir von Pandemien, Viren und Infektionen 
und deren Einfluss auf die Wirtschaftstätigkeit wenig wissen. Bei aller Freude über 
Urlaube und Öffnungen – es bleibt ein Leben mit dem Virus! Es wäre ernstlich eine 
kluge Idee Großbritannien zu beobachten und das Land im Blick zu behalten. 
Großbritannien erwies sich als Testversuch für die britische Variante, für 
Massenimpfungen in Europa und ist nun das erste entwickelte Land, das einen 
massiven Ausbruch der indischen oder Delta Variante erlebt. Die Massenimpfungen 
können eine neue Welle von Infektionen nicht aufhalten, aber schwere Verläufe mit 
Krankenhausaufenthalt deutlich reduzieren und Todesfälle so gering wie möglich 
halten. So hoffen wir zumindest! 

Wenn sich dieser Trend in den nächsten Monaten bestätigen kann und sichtbar wird, 
dass die Impfstoffe ihre Arbeit zur Bewältigung der Pandemie leisten, könnte es zu 
einem neuen Impfoptimismus führen und viele noch Unentschlossene zum 
Umdenken - zum Impfen bewegen.  

 

 

 

 

 

 



 

Globale Impfungen 
Impfungen schritten in den letzten Monaten über alle Kontinente und Regionen 
hinweg weiter fort und der Anteil der globalen Bevölkerung, mit zumindest einer 
Impfung, beträgt im Juni 2021 mittlerweile ca.25%. Diese Zahlen zeigen vor allem 
große Fortschritte in Westeuropa, Nordasien und Indien. Prognosen gehen Ende Juli 
von einem globalen Anteil von zumindest einmal Geimpften von ca. 35% aus!  

Die 4 großen Volkswirtschaften in Europa dürften Ende Juni ca. 50% ihrer 
Bevölkerung mit einer ersten Impfung versehen haben und Ende Juli rechnen die 
Prognosen mit einem Wert von ca.60% erreichter Immunität in der EU durch Impfung 
und geschätzter Infektionen.  

Wehrmutstropfen bleibt die Entwicklung der Schwellenländer außerhalb Chinas, die 
in der Entwicklung deutlich hintenanstehen (grüne Line Chart unten). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inflation USA 

 
Entwicklung Inflation CPI Konsumenten USA – Headline (rot)+ Core (blau)  

 
(Daten: Bloomberg) 

Die Inflation ist da, sie bewegt sich und sie ist gestiegen! Ist das nicht schön! Seit 10 
Jahren versuchen wir Inflation zu generieren und nun ist sie da und keiner freut sich! 

Sowohl die Gesamtstatistik im Bereich der Konsumentenpreise als auch der Bereich 
Konsumentenpreise ohne Energie und Lebensmittel!  

Es ist nicht zu übersehen und Tatsache - beide Konsumenten Indizes stehen auf den 
höchsten Ständen seit 30 Jahren! Nur im Sommer 2008 als der Ölpreis bei 150 USD 
stand erlebten wir kurzfristig höhere Daten. 

Die Diskussionen über Basiseffekte im Jahresvergleich, die in diesen Indizes eine 
entscheidende Rolle spielen, sind eröffnet und welche zusätzlichen Effekte die 
Pandemie mittelfristig bis langfristig hinterlässt. In den nächsten Monaten bis zum 
Jahresende sollten die Daten günstigeren 12 Monatsvergleichen unterliegen, weil die 
Datentiefpunkte aus dem Jahr 2020 herausfallen werden. Spätestens dann dürfte 
sich ein klareres Bild über das Ausmaß inflationärer Tendenzen – nachhaltig oder 
übergangsmäßig oder nachhaltiger Übergang, zeigen!  

Wo lässt uns das jetzt zurück? Es besteht keine entscheidende und klare Evidenz für 
eine klare Richtungsentscheidung. Es erscheint verfrüht und gefährlich die gesamte 
Entwicklung als Übergangsinflation zu diesem Zeitpunkt zu beschreiben. Ebenfalls zu 
früh erscheint es zu deuten, dass der aktuelle Anstieg zu einem nachhaltigen und 
säkularen Anstieg der Inflation führen wird.  

Im Zuge der Pandemie wurden ganze Volkswirtschaften stillgelegt! Das Hochfahren 
unter Pandemiebedingungen kreiert vorübergehende und auch dauerhafte 
Nebeneffekte. Vorüber gehen die Basiseffekte, das ist unstrittig! Aber was bleibt? Es 
gibt keine historischen Erfahrungen mit der Stilllegung einer 20 Billionen 



 

Volkswirtschaft in den USA. Werden die Menschen das in der Krise gesparte Geld 
ausgeben? Werden sie höhere Löhne verlangen? Welche Effekte bleiben durch die 
Pandemie? Höhere Produktivität durch mehr Digitalisierung, was man in den USA 
sehr deutlich sehen kann? Welche Auswirkungen wird ESG und der Klimawandel in 
Bezug auf die Rohstoffmärkte mit sich bringen? Wir würden für uns Geduld 
empfehlen, bis zumindest Basiseffekte aus den Daten herausfallen, und dann 
bewerten! Die Zeit haben wir, denn erst steigende Notenbankzinsen werden an den 
Kapitalmärkten reale Konsequenzen haben. 

Märkte 
Die Aktienmärkte konnten vor diesem Hintergrund fallender Infektionszahlen, 
steigender Impfquoten und guter volkswirtschaftlicher Daten ihre Kursavancen weiter 
fortsetzen und warteten mit zahlreichen neuen, historischen Höchstständen bei den 
bekannten Indizes in den USA und Europa auf. 

Aktien 
Chart: Globale Aktienmärkte / Kalenderjahr 2021 – Ultimo Juni 2021 

 
(Daten: Bloomberg Stand 30.Juni 2021) 

Schwankend und den steigenden Inflationsdaten trotzend hat der Juni viele 
Aktienbarometer auf historische Höchststände geführt. 

Klarer Gewinner im Juni war das Wachstumssegment Nasdaq in den USA! Mit weiter 
seitlich verlaufenden Kapitalmarktzinsen in den USA kann dieses Marktsegment 
Boden gut machen und 6,59% zulegen. Alle anderen globalen Märkte fallen mehr 
oder weniger deutlich ab. Allerdings sollten monatliche Gewinne im Bereich zwischen 
0,71% (DAX), 1,36% (Stoxx 600) und 2.27% (S&P 500) auch nicht weniger gut 
bewertet werden, stellen sie doch sehr ordentliche Ergebnisse dar.  

S&P 500 YTD 14,41% (Juni 2,27%) 

Nasdaq 100 12,93% (Juni 6.59%) 

DAX 13,14% (Juni 6.59%) 

Stoxx 600 13,48% (Juni 1,36%) 

Nikkei 5,62% (Juni -0,23%) 

MSCI Schwellenländer 6,45% (Juni -
0,11%) 

China Shanghai 3,40% (Juni-0,67%) 

MSCI Welt USD 13,32% (Juni 
1,52%) 

 



 

Am Schluss mit leicht negativen Ergebnissen stehen China, Japan und die 
Schwellenländer! Zugegeben enttäuschend per heute, aber auch mit Aufholpotenzial 
in den nächsten 6 Monaten! 

Anleihen 
Auch im Juni, so wie im gesamten ersten Halbjahr, blieb das bestimmende Thema an 
den Anleihemärkten die Entwicklung der Kapitalmarktzinsen in den USA. Nach dem 
fulminanten Anstieg in den ersten Wochen des Jahres beruhigte sich die Entwicklung 
im 2.Quartal und die Zinsen fielen im Bereich 10 Jahre um 27 Basispunkte auf 
1,46%. Im Verlauf des Junis wurden im Anschluss Notenbanksitzung der FED auch 
schon tieferer Niveaus bei 1,35% gesehen.  

Wie passen diese Entwicklungen zusammen? Steigende Inflationsdaten, eine 
boomende Konjunktur und fallende Renditen! Erklärungen reichen von der Angst, 
dass die Notenbanken Fehler bei einer möglichen Normalisierung der Zinsen 
machen könnten, über globale Wachstumssorgen, die Delta Virus Variante bis hin 
zur Annahme, dass die Inflationssorgen übertrieben sind und nach einer 
Übergangsphase eine Normalisierung in den Zielkorridoren der Notenbanken 
eintreten sollte.  

Unter dem Strich unterstützte die Entwicklung der Kapitalmarktzinsen in den letzten 
Wochen die Risikobereitschaft und die Risikoanlageklassen deutlich.  

Von der positiven Stimmung an den Aktienmärkten und der guten konjunkturellen 
Entwicklung konnten insbesondere Konjunktur sensitive Anleihebereiche wie High 
Yield Unternehmensanleihen profitieren. 

Einen schweren Stand haben im Jahresverlauf Schwellenländer Anleihen, im 
Besonderen das Segment „Lokale Währungsanleihen, die unter der USD Stärke 
leiden und auch noch den Zinsanstieg in den USA verdauen mussten. Auch 
Unternehmensanleihen Schwellenländer entwickelten sich zurückhaltend und bleiben 
im Kalenderjahr 2021 hinter amerikanischen und europäischen Titeln zurück. Dies 
gilt im Besonderen für den Bereich High Yield. 

Fundamental bleiben Schwellenländer Anleihen interessante Zinsinvestments, die 
das Risiko einer Investition im Anleihebereich und das Ausfallrisiko mit einem Zins 
entschädigen. Dies unterscheidet sie von Zinsinvestments in vielen Teilen der 
entwickelten Welt. 

Breite Schwellenländerindizes (Benchmark Indizes)  unterschiedlicher 
Risikokategorien bieten Zinseinkommen zwischen 3% und 7%!  

 

 

 

 

 



 

Verschiedene Regionen und Anlageklasse Anleihen  

Kalenderjahr 2021 – Ultimo Juni 2021 

 
(Daten: Bloomberg Stand 30.Juni 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unternehmensanleihen High Yield 
USA (EUR) YTD 6,69% (Juni 4,40%) 

Unternehmensanleihen IG USA 
(EUR) 2,18% (5,53%) 

Staatsanleihen Deutschland –1,24% 
(0,35%) 

Schwellenländer USD -1,04 % (-
0,05%) 

Schwellenländer Lokal -6,49% (-
1,50%) 

Schwellenländer 
Unternehmensanleihen High Yield 
0,30% (0,08%) 

Schwellenländer 
Unternehmensanleihen IG -0,75% 
(1.26%) 

Unternehmensanleihen High Yield 
Europa 3,21% (0,23%) 

Unternehmensanleihen IG Europa -
0,78% (0,40%) 

Unternehmensanleihen IG Welt 
(Financials) 3,17% (0,80%) 

EUR / USD -2,93 % (-3,01%) 

 



 

Kapitalmarktzinsen USD und Deutschland 10 Jahre  

 
(Daten: Bloomberg Stand 30.Juni 2021) 

Im Juni geben die Renditen von US – Staatsanleihen im Bereich 10 Jahre weiter 
leicht nach. Sie fallen 12 Basispunkte und beenden den Monat bei 1,468%.  

Die Renditen deutscher Staatsanleihen 10 Jahre fallen um 2 Basispunkte und 
beenden den Monat Mai bei -0.207%.  

Rohstoffe 
Jahresverlauf Rohstoffe Ultimo Juni 2021  

 
(Quelle Bloomberg) 

Bloomberg Commodity Index 
(Benchmark Rohstoffe) 
21,14% 

Kupfer 22,09% 

Gold -6,75 

Öl WTI 51,42% 

Benzin 59,35% 

Holz -17,99% 

 



 

Der Energie Sektor setzt seine Rally aus dem Jahr 2020 auch 2021 weiter fort. Der 
Anstieg der Kupfer Notierungen erfuhr im Verlauf des 2.Quartals eine Korrektur. Die 
Ankündigung Chinas strategische Reserven des Metalls freizugeben, um die hohen 
Preise einzudämmen dürfte als Auslöser bereitstehen. Gold fällt in einem Umfeld 
steigender Zinsen und Inflationserwartungen. Der steile Anstieg der Holzpreise wird 
seit Mai deutlich korrigiert und liegt mittlerweile im Jahresverlauf deutlich negativ. 

ESG und Rohstoffe stehen in einem nicht zu trennenden Verhältnis zueinander. 
Ohne Rohstoffe gibt es keinen Klimawandel und ohne Metalle und deren Abbau 
keinen sauberen Planeten, auch wenn der Abbau viel Energie benötigt, die noch 
nicht sauber ist! 

Historische Märkte 

Aktienmärkte in Phasen steigender Zinsen 
Die Zinscharts sind vorübergehend aus der Historie genommen! Aber er kommt 
wieder! 

Den Aktienchart behalten wir aktualisiert bei. 

Chart: Entwicklung S&P 500 im Jahr 2013 und 2021  

 
(Daten: Bloomberg)  

Dieser neue Chart zeigt die Entwicklung des S&P 500 im Kalenderjahr 2013 und im 
Kalenderjahr 2021. 

Der neue Chartvergleich soll Anleger und Investoren daran erinnern, dass steigende 
Zinsen nicht immer gleichbedeutend mit fallenden Aktienkursen am breiten 
Aktienmarkt verbunden sind. 

Der Zinsanstieg wurde im Verlauf des zweiten Quartals deutlich gebremst und die 
Entwicklung ging in eine leicht abwärts verlaufende Seitwärtsbewegung über. Die 

Blaue Linie S&P 500 im Jahr 2021 (Januar – Juni 2021) 

Orange Linie S&P 500 im Jahr 2013 (Januar – Dezember)  

 



 

Beruhigung nehmen die Aktienmärkte gerne an und laufen deutlich nach oben auf 
weitere Höchststände. Der starke Anstieg der letzten Monate muss sichtlich verdaut 
werden und zusätzliche Unsicherheiten über die zukünftige Notenbankpolitik in den 
USA belasten die Kapitalmarktzinsen.  

Betrachtet man das aktuelle Zinsniveau und vergleicht es mit den aktuellen 
Wachstumsdaten der Volkswirtschaft, den aktuellen Inflationsdaten oder den 
prognostizierten Unternehmensgewinnen, erscheint das Niveau der 
Kapitalmarktzinsen zu tief. Eine Entkoppelung des Zinsniveaus von den 
Fundamentaldaten ist keine Seltenheit und begünstigt zumindest vorübergehend 
eine Rotation in Wachstumstitel am Aktienmarkt, auf Koster der zyklischen und value 
– orientierten Segmente. Die Betonung liegt auf vorübergehend! Behalten die 
Zinsmärkte recht, dürfte eine gehörige Portion Angst über das zukünftige 
Wirtschaftswachstum in den Zinsen reflektiert sein. Was sich in den nächsten 
Monaten und Quartalen dann an Wirtschaftsdaten realisieren sollte wird den Weg der 
Zinsen entscheidend mitbestimmen und entscheiden, ob wir ein Zinsniveau von 1% 
und eventuell tiefer sehen werden, oder einen Anstieg auf 2% und höher!  

Stimmungsindikatoren  

AAII US-Investor Sentiment 
Befragung amerikanischer Privatinvestoren und ihrer Einschätzung zum Aktienmarkt 
in den nächsten 6 Monaten. 

Mit den steigenden Aktienkursen lässt sich ein deutlicher Anstieg der Aktienbullen 
beobachten, die mit über 48% angegeben werden. In der Hauptsache schlossen sich 
die neutralen Anleger den Bullen an – schön zu sehen im Chart! Schwarze Line 
deutlich nach unten und blaue Line steil nach oben. Nach dieser Analyse wird das 
Sentiment deutlich positiver und bewegt sich im oberen Bereich der letzten Jahre.  

Das heißt nicht, dass unmittelbare Gefahr im Verzug ist – es bleibt Luft nach oben, 
aber weitere Anstiege könnten eine temporäre Überhitzung andeuten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Update: 1. Juli 2021 

AAII US Investor Sentiment Bullish Readings 48.60%  

AAII US Investor Sentiment Bearish Readings 22.20%  

AAII US Investor Sentiment Neutral Readings 29.20% 

 
 

Volatilität 
Chart Volatilität – VIX S&P 500  

 
(Daten Bloomberg Stand 30.Juni 2021) 



 

Die Aktienmarkt Volatilität hält sich den dritten Monat in Folge unter der Marke von 
20 Indexpunkten und liegt zum Monatsultimo April bei 15,83 Indexpunkten. Im 
Monatsverlauf verarbeiteten die Märkte wieder einmal einen Sprung über die Marke 
von 20 Indexpunkten, bevor das Schwankungsbarometer wieder deutlich unter 20 
zum Monatsultimo schließen konnte. 

Neue Höchststände im S&P 500 gingen mit einer weiteren Beruhigung der Volatilität 
einher! 

Seit Monaten berichten wir von dieser wichtigen Barriere, die das Startsignal für eine 
weitere deutliche Erholung einleiten könnte.  

Niveaus im Bereich 25 – 30 deuten eher Stress als Entspannung an den Märkten an. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


