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November 2022 

Inflation und Geldpolitik im Fokus 

Zu Beginn des Berichtsmonats stand die Entscheidung der amerikanischen Zentral-

bank (FED) bezüglich des weiteren Zinserhöhungspfads im Mittelpunkt. Wie größten-

teils erwartet wurden die kurzfristigen Zinsen um 75 Basispunkte erhöht, jedoch über-

raschte Powell den Markt mit seinen Erläuterungen zu einer möglichen längeren Dauer 

des Zinserhöhungszyklus und der Höhe der Peak-Rate. Der Markt reagierte auf die 

restriktiveren Äußerungen mit einer Zinsschwäche und einem Abverkauf vor allem von 

kurzen amerikanischen Staatsanleihen. Ebenso im Fokus war die Sitzung der Bank of 

England (BOE), welche die Zinsen auch um 75 Basispunkte erhöhte. Allerdings spra-

chen sich zwei Mitglieder für einen gemäßigteren Zinsschritt aus. Das „Monetary Policy 

Committee“ kritisierte die überzogen hohen Erwartungen der Marktteilnehmer bezüg-

lich einer Peak-Rate für UK von 5,25%. Nach deren Kalkulationen würde die zu dem 

Zeitpunkt eingepreiste Erwartung ein starkes negatives BIP-Wachstum verursachen 

und die Inflation in den nächsten zwei Jahren unter den Zielkorridor von 2% bringen. 

Die kurzfristigen Zinsen bei 3% hingegen wären angemessen, um in zwei Jahren die 

Ziel-Inflation zu erreichen. 

Mitte November wurden weiterhin die Konsumenten- und Produzentenpreise in den 

USA berichtet, die niedriger als erwartet sowie niedriger als im Vormonat waren. Da-

raufhin startete eine Rallye sowohl auf der Aktien- als auch auf der Anleihenseite. Die 

Inflationszahlen sind zwar nach wie vor auf einem absoluten hohen Niveau, jedoch 

schüren die leicht rückläufigen Zahlen die Hoffnung, dass wir die Höchststände gese-

hen haben und die Zentralbanken gemäßigter vorgehen könnten. Die umfragebasier-

ten Kennzahlen wie Einkaufsmanager-Indizes deuten bereits auf eine Wachstumskon-

traktion hin.  

Die zehnjährigen Bundrenditen schlossen den Berichtsmonat mit einer Rendite von 

1,93% und damit knapp 20 Basispunkte tiefer als im Vormonat. Euroland-Staatsanlei-

hen (gemessen am iBoxx EUR Eurozone Sovereign Overall Index TR) gewannen in 

diesem Umfeld +2,39% an Wert. 
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Die Aktienmärkte setzen im November ihre bereits Mitte Oktober begonnene Rally fort. 

Insbesondere europäische Dividendentitel und Schwellenländeraktien notierten deut-

lich fester, während die höher bewerteten US-amerikanische Aktien in dem risikofreu-

digen Marktumfeld nur moderat zulegen konnten. Die Hoffnung auf eine rückläufige 

Inflation und damit eine perspektivisch weniger restriktive Geldpolitik führte zu einer 

Auflösung von Absicherungsgeschäften und Leerverkäufen (Short Covering). Die Ak-

tienbewertungen sind in diesem Zuge wieder deutlich angestiegen. Für die nächsten 

Monate wird insbesondere die Entwicklung der Unternehmensgewinne im Fokus der 

Anleger stehen, da hier weiterhin Ungemach befürchtet wird. Wenngleich sich die Un-

ternehmen im bisherigen Jahresverlauf trotz der Kosteninflation in ihrer operativen Ent-

wicklung sehr robust gezeigt haben, wird von vielen Marktteilnehmern in den nächsten 

Quartalen mehrheitlich eine schlechtere Entwicklung erwartet.  

Die regionale Aktienmarktentwicklung stellte sich im Berichtsmonat wie folgt dar:  

+1,35% (S&P500 Total Return Index in Euro) 

+9,70% (EuroStoxx50 Total Return Index)  

+5,28% (MSCI Japan Total Return Index in Euro) 

+10,23% (MSCI Emerging Markets Total Return Index in Euro) 

 


