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KONJUNKTUR UND STRATEGIE  24. November 2022 

Ausblick 2023 (I): Dunkle Wolken am Konjunkturhimmel 

 

Wie jedes Jahr zu dieser Zeit möchten wir Ihnen auch 

dieses Mal wieder einen Überblick darüber geben, wel-

che Entwicklungen wir für die Wirtschaft und die Kapi-

talmärkte im kommenden Jahr erwarten. Unseren Aus-

blick werden wir nicht nur wie gewohnt schriftlich kom-

munizieren, sondern auch in einer neuen Videoserie von 

heute an bis kurz vor Weihnachten veröffentlichen. Seien 

Sie gespannt darauf, welche wirtschaftlichen Entwick-

lungen wir erwarten. Ist vielleicht die Stimmung, die sich 

aus den konjunkturellen Frühindikatoren ablesen lässt, 

schlechter als die tatsächliche Lage? Und was macht die 

Inflation, deren Entwicklung in diesem Jahr, sowohl die 

Aktien- als auch die Anleihenmärkte über alle Maßen be-

einflusst hat? Ist der Höhepunkt bei den Preissteige-

rungsraten erreicht und wie wird die Geldpolitik reagie-

ren? Kann der Euro wieder Boden gut machen oder 

bleibt er eine schwache Währung? Und nicht zuletzt geht 

es um die Frage, ob nach dem enttäuschenden Kapital-

marktjahr 2022, in dem es sowohl an den Aktien- als 

auch an den Anleihemärkten zu hohen Verlusten gekom-

men ist, Besserung in Sicht ist. Wir wünschen Ihnen nun 

viel Spaß mit unseren Beiträgen und hoffentlich viele 

neue und interessante Erkenntnisse: 

https://www.youtube.com/c/MMWarburgCO 

Werfen wir einen kurzen Blick zurück. Die wirtschaftli-

che Entwicklung war 2022 deutlich schwächer als es von 

uns vor 12 Monaten erwartet wurde. So wächst die Welt-

wirtschaft in diesem Jahr nur mit einer Rate von etwa drei 

Prozent statt wie vorhergesagt mit etwa vier Prozent. Es 

gibt vor allem drei Gründe für diese Entwicklung, die alle 

eng miteinander verknüpft sind: Zum einen hat der russi-

sche Angriffskrieg auf die Ukraine, der am 24. Februar 

begann, das Vertrauen von Unternehmen und Konsu-

menten in eine Fortsetzung des Aufschwungs nachhaltig 

erschüttert. Zum anderen hat der Krieg dazu geführt, dass 

es nicht zu dem von uns erwarteten Rückgang der Infla-

tion gekommen ist. Im Gegenteil, der starke Anstieg der 

Energiepreise, verbunden mit sehr hohen Nahrungsmit-

telpreisen, hat dazu geführt, dass die Inflation in den 

meisten Ländern das höchste Niveau der vergangenen 40 

Jahre erreichte. Und drittens hat die hohe Inflation dazu 

geführt, dass die globalen Notenbanken in diesem Jahr 

die Zinsen so schnell und so stark erhöht haben wie selten 

zuvor. Und dies in einer Phase, in der sich die Wirtschaft 

zum Teil deutlich abgeschwächt hat. In der Vergangen-

heit wurde die Geldpolitik dann fast immer gelockert, 

wodurch schnell ein neuer wirtschaftlicher Aufschwung 

initiiert wurde. Nicht so dieses Mal. 

Globaler Ausblick 2023: Rezession im Winter, Erho-

lung danach 

 

Fast alle wichtigen globalen Frühindikatoren haben sich 

seit dem Frühjahr 2022 abgeschwächt, sodass eine glo-

bale Rezession, also ein Rückgang der wirtschaftlichen 

Aktivität über mindestens zwei Quartale, wahrscheinlich 

ist. Der Internationale Währungsfonds hat seine globale 

Wachstumsprognose mehrere Male in Folge reduziert 

und geht von einem Wachstum der Weltwirtschaft von 

knapp drei Prozent im nächsten Jahr aus. Diese Einschät-

zung könnte noch etwas zu optimistisch sein, denn vor 

allem in den Industrieländern, aber auch in einigen 

Emerging Markets hat die Wirtschaft stark an Schwung 

verloren, sodass sich der konjunkturelle Abschwung in 

den Wintermonaten beschleunigen wird. Aus heutiger 

https://www.youtube.com/c/MMWarburgCO
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Sicht spricht aber vieles dafür, dass sich die Weltwirt-

schaft ab dem Frühjahr wieder fangen und auf den 

Wachstumspfad zurückkehren wird. Denn es lässt sich 

nicht erkennen, dass in den vergangenen Quartalen große 

wirtschaftliche Ungleichgewichte entstanden sind, die 

über einen längeren Zeitraum bereinigt werden müssten. 

Die Verschuldung der Privathaushalte ist vergleichs-

weise gering geblieben, unnötige Kapazitäten sind nicht 

aufgebaut worden, vielleicht auch deswegen, weil feh-

lende Vorleistungsgüter und gestörte Lieferketten wäh-

rend der Corona-Pandemie dies verhindert haben. Der 

weitere Verlauf der Corona-Pandemie bleibt dagegen 

eine schwierig zu prognostizierende „Wildcard“ für die 

globale Wirtschaft, allerdings sollte der mittlerweile er-

reichte Impffortschritt dafür zu sorgen, dass uns eine 

neue und bedrohliche Infektionswelle erspart bleibt. 

Mögliche neue Virusmutationen könnten diese positive 

Einschätzung allerdings ins Wanken bringen. Ebenso un-

gewiss ist aus heutiger Sicht, wie sich der Krieg in der 

Ukraine weiter entwickeln wird. Die Hoffnungen beru-

hen darauf, dass es im nächsten Jahr zu Friedensverhand-

lungen kommt und der Krieg beendet wird. Angesichts 

der sehr unterschiedlichen, um nicht zu sagen unverein-

baren Positionen, die Kiew und Moskau haben, scheinen 

diese Hoffnungen im Moment jedoch eher trügerisch zu 

sein. 

 

Inflation: Höhepunkt nahezu erreicht, stärkerer 

Rückgang erst im weiteren Jahresverlauf 

 

Wie schon im vergangenen Jahr war die Inflationsent-

wicklung auch in diesem Jahr die größte Überraschung. 

Statt eines Rückganges, den wir für den Jahresverlauf er-

wartet hatten, stiegen die Preise immer schneller an. Wa-

ren es zunächst nur die Energiepreise, die für den Preis-

druck verantwortlich waren, steigen die Preise derzeit für 

fast alle Güter und Dienstleistungen im Warenkorb deut-

lich an. Allerdings mehren sich die Anzeichen für ein 

Nachlassen des Inflationsdrucks. Vor allem in den USA 

dürfte der Höhepunkt der Inflationsentwicklung erreicht 

sein, in Europa ist aufgrund der verzögerten Wirkungen 

der gestiegenen Energiepreise aber bis zum Frühjahr 

nächsten Jahres noch keine durchgreifende Verbesserung 

bei den Verbraucherpreisen in Sicht. Erst danach dürften 

sich die Auswirkungen des wirtschaftlichen Ab-

schwungs, der zu sinkenden Rohstoff-, Transport- und 

Güterpreisen führt, in Verbindung mit der Strom- und 

Gaspreisbremse auch bei uns bemerkbar machen. 

 

Während sich der Rückgang der Inflationsraten mittler-

weile recht deutlich abzeichnet, lässt sich die Frage, wie 

schnell die Inflation sinken wird, weitaus schwieriger be-

urteilen. Die in vielen Ländern zu beobachtende sehr 

niedrige Arbeitslosigkeit erhöht das Risiko von Lohn-

Preis-Spiralen oder zumindest hohen Lohnabschlüsse, 

die die Unternehmen versuchen werden, auf die Preise zu 

überwälzen. Während die Güternachfrage langsam abeb-

ben könnte, ist die nach Dienstleistungen immer noch 

sehr robust, sodass die Inflation in der ersten Jahreshälfte 

noch vergleichsweise hoch bleiben wird. Erst im zweiten 

Halbjahr dürften sich Basiseffekte und die wirtschaftli-

che Abschwächung stärker auf die Preise auswirken. Bis 

zum Jahresende sollte somit ein deutlicher Inflations-

rückgang möglich sein, allerdings wird die Marke von 

zwei Prozent mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 2023 

weder in den USA, noch in den Ländern der Eurozone 

erreicht werden. 

Deutschland: Stimmung schlechter als die Lage? 

Ein Blick auf die Stimmungsindikatoren in Deutschland 

unterstreicht, dass sich der Konjunkturausblick deutlich 

eingetrübt hat. So ist beispielsweise der ifo-Geschäfts-

klimaindex in den letzten Monaten geradezu abgestürzt, 

wobei vor allem die Erwartungskomponente – also die 

Konjunktureinschätzung für die nächsten sechs Monate – 

auf ein sehr tiefes Niveau gefallen ist. Auch wenn der 

Pessimismus mit Blick auf die kommenden Monate zu-

letzt nachgelassen hat, fällt die Liste der Belastungsfak-

toren für die deutsche Wirtschaft nach wie vor recht lang 

aus: Wie auch in anderen Volkswirtschaften führen die 
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anhaltend hohen Inflationsraten bei den privaten Haus-

halten zu einem spürbaren Kaufkraftverlust. Der reale 

Einkommens- und Vermögensverlust konnte bis dato 

zwar durch hohe Ersparnisse abgefedert werden, jedoch 

signalisiert die auf das Vor-Corona-Niveau gesunkene 

Sparquote, dass die finanziellen Reserven der Konsu-

menten bald aufgebraucht sind. Solange die Inflations-

rate nicht signifikant zurückgeht, wird die Kaufzurück-

haltung der Verbraucher vor allem bei langlebigen Kon-

sumgütern wie beispielsweise Elektrogeräten oder Mö-

beln und bei der Urlaubsplanung weiter zunehmen. Für 

2023 rechnen wir daher mit einem Rückgang des privaten 

Konsums um 0,2 Prozent. 

 

Aber auch für die Industrieunternehmen wird der Gegen-

wind stärker. So spiegelt sich die zunehmende Zurück-

haltung von Unternehmen bei Investitionen in den zuletzt 

rückläufigen Auftragseingängen wider, wenngleich der 

Auftragsbestand immer noch sehr hoch ist. Dabei stellen 

die steigenden Produktionskosten und erschwerten Refi-

nanzierungsbedingungen, ausgelöst durch die Zinswende 

der EZB, die Wirtschaftlichkeit vieler Unternehmen auf 

eine harte Probe. Im kommenden Jahr dürften aus diesen 

Gründen die Investitionen um 1,1 Prozent zurückgehen. 

Ferner ist die deutsche Wirtschaft aufgrund ihrer hohen 

Exportabhängigkeit besonders stark von der globalen 

Konjunkturabschwächung betroffen. Im Fokus steht ins-

besondere das Wirtschaftswachstum in China, das durch 

die bislang strikte Corona-Nulltoleranzpolitik der chine-

sischen Führung immer wieder ausgebremst wird. Für 

2023 gehen wir von einem Rückgang der Exporte um 0,9 

Prozent aus. Aber auch dem Baugewerbe stehen heraus-

fordernde Zeiten bevor: Hohe Materialkosten und Mate-

rialknappheit, deutlich gestiegene Hypothekenzinssätze 

sowie der Arbeitskräftemangel führen zu zunehmender 

Zurückhaltung im privaten Wohnungsbau. Diese Ent-

wicklung lässt sich anhand von rückläufigen Baugeneh-

migungen für Wohnungen ablesen.  

Daher rechnen wir für die deutsche Gesamtwirtschaft in 

den Wintermonaten und im Frühjahr mit einem negativen 

Wachstum. Allerdings gehen wir von keiner langanhal-

tenden sowie schweren Rezession aus und erwarten in 

der zweiten Jahreshälfte eine wirtschaftliche Erholung. 

Zudem dürfte der Inflationsdruck in Deutschland ab dem 

Frühjahr 2023 abnehmen, sodass sich die finanzielle Si-

tuation vieler Verbraucher stabilisiert und damit der Kon-

sum unterstützt wird. Weitere Entlastungen für die priva-

ten Haushalte resultieren aus staatlichen Stützungsmaß-

nahmen, wie beispielsweise der Gas- und Strompreis-

bremse, die die die Energiepreise für ein Grundkontin-

gent ab Januar 2023 deckeln sollen. Außerdem verfügen 

die Unternehmen über gut gefüllte Auftragsbücher und 

können somit ihre Auslastung auch bei einem temporären 

Auftragsrückgang aufrechterhalten. Und zu guter Letzt 

dürften die Lieferkettenprobleme sowie die strikte 

Corona-Nulltoleranzpolitik in China in der zweiten Jah-

reshälfte 2023 weiter in den Hintergrund treten, sodass 

sich der Konjunkturausblick wieder aufhellt. Auf Jahres-

sicht rechnen wir für Deutschland mit einem BIP-Rück-

gang in Höhe von 0,6 Prozent. 

Eurozone: Geldpolitik belastet 

 

Einen ähnlichen wirtschaftlichen Verlauf erwarten wir 

für die Eurozone. War das Wirtschaftswachstum in 2022 

noch durch positive Nachholeffekte und einer hohen 

Konsumbereitschaft innerhalb der Tourismusbranche ge-

prägt, wird sich die Konjunktur in den Folgemonaten ab-

schwächen. Verstärkt wird der wirtschaftliche Rückgang 

durch die restriktive Geldpolitik seitens der Europäischen 

Zentralbank, die weit in das Jahr 2023 reichen wird und 

die Investitionsbereitschaft vieler Unternehmen aufgrund 

der verschärften Refinanzierungsbedingungen belastet. 

Eine wichtige Stütze für die Wirtschaft in der Eurozone 

bildet jedoch der nach wie vor robuste Arbeitsmarkt. 

Zwar wird die Arbeitslosenquote in den kommenden Mo-

naten etwas ansteigen, jedoch befindet sich die aktuelle 
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Arbeitslosenquote auf einem historischen Tiefstand, so-

dass die negativen Effekte auf das Beschäftigungsniveau 

und den Konsum relativ mild ausfallen. 2023 dürfte die 

reale Wirtschaftsleistung der Eurozone um 0,2 Prozent 

sinken. Während Deutschland im Vergleich zu anderen 

Euroländern stärkere wirtschaftliche Einbüßen erleiden 

wird, dürfte die Wirtschaft von Volkswirtschaften mit ei-

ner geringeren Exportabhängigkeit, wie beispielsweise 

Spanien oder Italien, aufgrund des statistischen Über-

hangs aus diesem Jahr ein leicht positives Wirtschafts-

wachstum in 2023 verzeichnen. 

USA: In besserer Verfassung als Europa, aber kurze 

Rezession wahrscheinlich 

In den USA ist die wirtschaftliche Situation robuster als 

in der Eurozone. Das liegt vor allem daran, dass die Ener-

giepreise in diesem Jahr weit weniger stark angestiegen 

sind und das Land über ausreichende eigene Öl- und Gas-

reserven verfügt. Eine Energierationierung, die in Europa 

nicht ausgeschlossen werden kann, ist für die USA somit 

kein Thema. Dennoch deuten die Frühindikatoren auch 

für die Vereinigten Staaten auf eine bevorstehende Re-

zession hin, die aber kurz und relativ harmlos ausfallen 

dürfte. Dies signalisieren zumindest die Einkaufsmana-

gerindizes, die sich bislang besser gehalten haben als in 

anderen Industrieländern. Nur die inverse Zinsstruktur-

kurve, also der Renditeabstand zwischen zehn- und zwei-

jährigen Staatsanleihen, ist bislang ein Indiz dafür, dass 

auch den USA 2023 eine tiefere Rezession bevorstehen 

könnte. 

 

Die offensichtlichsten Schwächesignale gehen derzeit 

vom Häusermarkt aus. So haben die stark steigenden Hy-

pothekenzinsen, die sich seit Jahresbeginn von gut drei 

auf rund sieben Prozent und damit mehr als verdoppelt 

haben, zu einer deutlichen Kaufzurückhaltung bei priva-

ten Immobilien geführt. Geringere Immobilienverkäufe 

belasten normalerweise auch den privaten Verbrauch, da 

beispielsweise weniger Geld für Möbel, Küchen und an-

dere Einrichtungsgegenstände ausgegeben wird. Der pri-

vate Verbrauch dürfte sich in den nächsten Monaten aber 

auch wegen der negativen Einkommensentwicklung ab-

schwächen. Obwohl die Stundenlöhne kräftig angestie-

gen sind, konnten sie nicht mit der Inflation Schritt hal-

ten. Die negativen Realeinkommen konnten bislang 

dadurch ausgeglichen werden, dass viele Privathaushalte 

in der Pandemie hohe Ersparnisse gebildet und diese zu-

letzt sukzessive aufgelöst haben. Mittlerweile liegt die 

US-Sparquote aber wieder unter dem langjährigen 

Durchschnittswert, was viele US-Amerikaner/-innen 

dazu bewegt hat, vermehrt Kredite aufzunehmen. Noch 

ist die Schuldensituation unproblematisch, aber vor allem 

die teuren Kreditkartenkredite sind zuletzt sehr stark an-

gestiegen. Da dieses Tempo kaum durchzuhalten sein 

dürfte, sollte die Dynamik des privaten Verbrauchs nach-

lassen und damit auch die US-Wirtschaft bremsen. Wie 

stark sich der Konsum verlangsamen wird, hängt vor al-

lem von der weiteren Entwicklung am US-Arbeitsmarkt 

ab. Die Zinserhöhungen der US-Notenbank haben bis-

lang wenig Wirkung gezeigt, die Arbeitslosenquote ist 

weiterhin äußerst gering. Von daher dürfte die Federal 

Reserve ihre Geldpolitik weiter straffen, sodass im wei-

teren Jahresverlauf die Arbeitslosenquote ansteigen 

dürfte. Dies sollte sowohl die Einkommenszuwächse als 

auch die Konsumlust bremsen. 

Da die Lagerbestände vieler Firmen in den vergangenen 

Monaten deutlich angestiegen sind, dürfte die Industrie-

produktion 2023 zurückgefahren werden. Da dies zu ei-

ner geringeren Kapazitätsauslastung führen wird, ist mit 

deutlich weniger Erweiterungsinvestitionen zu rechnen. 

Auch dies führt dazu, dass die US-Wirtschaft im Durch-

schnitt des nächsten Jahres kaum wachsen wird. Wir er-

warten eine Wachstumsrate des realen Bruttoinlandspro-

duktes, die sich von rund zwei Prozent in diesem auf etwa 

0,5 Prozent im nächsten Jahr abschwächt. 

Schwellenländer: Wird die Verschuldung zum Prob-

lem? 

Quelle: IMF World Economic Outlook, April 2022, S. 42 
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Der wirtschaftliche Ausblick für die Schwellenländer 

wird durch historisch hohe Schuldenstände sowie stei-

gende Zinsen negativ tangiert. Nicht nur in den Industrie-

ländern, sondern auch in Entwicklungsländern, ist im 

Zuge der Corona-Pandemie die öffentliche Verschuldung 

durch Fiskalpakete für Unternehmen und private Haus-

halte stark angestiegen. Laut dem Internationalen Wäh-

rungsfonds lag das durchschnittliche Verhältnis von öf-

fentlichen Schulden zum BIP in Schwellenländern bei ei-

nem Rekordniveau von 67 Prozent in 2021 nach rund 52 

Prozent vor der Pandemie. Vor dem Hintergrund steigen-

der Zinsen und der kräftigen Aufwertung des US-Dollar 

nehmen die Refinanzierungsrisiken in den Schwellenlän-

dern deutlich zu: Zum einen fällt das durchschnittliche 

Fälligkeitsprofil der öffentlichen Schulden in Schwellen-

ländern im Vergleich zu fortgeschritten Volkswirtschaf-

ten kürzer aus und zum anderen ist der Anteil an öffent-

lichen Schulden, der in Fremdwährungen denominiert ist 

(vor allem in US-Dollar), in den letzten Jahren weiter an-

gestiegen. Daher hat der Internationale Währungsfonds 

im Oktober seine Wachstumsprognose für Schwellenlän-

der für das Jahr 2023 auf 3,7 Prozent nach unten revidiert. 

Am oberen Ende der Wachstumsprognosen rangiert In-

dien mit einem erwarteten Wirtschaftswachstum von 6,1 

Prozent. Am unteren Ende ordnet der Internationale 

Währungsfonds Russland mit einem prognostizierten 

BIP-Rückgang von 2,3 Prozent ein. 

Während nahezu alle Notenbanken weltweit die histo-

risch hohen Inflationsraten mit straffen Leitzinserhöhun-

gen bekämpfen, blickt die chinesische Notenbank auf 

eine konträre Entwicklung der Konsumentenpreise in 

China. Mit einer vergleichsweisen niedrigen Inflations-

rate von rund zwei Prozent in 2022 verfügt die People’s 

Bank of China auch weiterhin über geldpolitischen Spiel-

raum, um den konjunkturellen Einbruch abzufedern und 

insbesondere den angeschlagenen Immobilienmarkt mit 

weiteren Leitzinssenkungen zu stützen.  

 

Aber auch im Hinblick auf den Umgang mit dem Corona-

Virus verhält es sich in China anders als im Großteil der 

restlichen Welt. Mit ihrer strikten Corona-Nulltoleranz-

politik sorgte die chinesische Regierung immer wieder 

für einen zeitweisen wirtschaftlichen Stillstand in den be-

troffenen Städten und Regionen, der sowohl die heimi-

sche als auch die Wirtschaft der Handelspartner empfind-

lich beeinträchtigte. Zwar wurden jüngst erste Locke-

rungsschritte angekündigt, jedoch ist zum jetzigen Zeit-

punkt nur schwer abzuschätzen, wie diese Schritte in der 

Praxis umgesetzt werden und ab wann ein Eingreifen in 

das öffentliche Leben und in die Wirtschaft seitens der 

chinesischen Regierung mit hinreichend hoher Sicherheit 

ausgeschlossen werden kann. Das selbstgesteckte 

Wachstumsziel von 5,5 Prozent in 2022 wird China deut-

lich verfehlen und lediglich ein reales BIP-Wachstum 

von rund drei Prozent erreichen. Mit Blick nach vorne 

verliert China als globaler Wachstumsmotor somit weiter 

an Bedeutung. Zum einen bleibt die Corona-Nulltole-

ranzpolitik das große Damoklesschwert und zum anderen 

belastet die abkühlende Weltwirtschaft den Außenhandel 

im Reich der Mitte. Aber auch die Tatsache, dass der chi-

nesische Staatspräsident Xi Jinping auf dem Parteitag der 

Kommunistischen Partei im Oktober seine Macht zemen-

tiert und nur loyale Gefolgsleute und keine Reformer o-

der ausgewiesene Wirtschaftskenner in den engsten Füh-

rungszirkel aufgenommen hat, ist keine gute Nachricht 

für die mittel- bis langfristigen Wachstumsperspektiven. 

Für 2023 erwarten wir daher einen Anstieg des realen 

Bruttoinlandprodukts um knapp vier Prozent. Sollte sich 

die chinesische Parteiführung jedoch zügig von ihrer 

Corona-Nulltoleranzpolitik abkehren, ist mit einer spür-

bareren Wachstumsbeschleunigung zu rechnen. 
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Hauspreisentwicklung in den größten Städten Chinas 

ggü. Vorjahr

Anteil der Städte mit monatlich steigenden Hauspreisen

Tier 1-Städte (Peking, Shanghai, Guangzhou, Shenzen), r.S.

70 größte Städte, r.S.
Quelle: Refinitiv Datastream
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Stand

24.11.2022 17.11.2022 21.10.2022 23.08.2022 23.11.2021 23.02.2022 31.12.2021

Aktienmärkte 17:57 -1 Woche -1 Monat -3 Monate -12 Monate Kriegsbeginn YTD

Dow Jones 34194 1,9% 10,0% 3,9% -4,5% 3,2% -5,9%

S&P 500 4045 2,5% 7,8% -2,0% -13,8% -4,3% -15,1%

Nasdaq 11285 1,3% 3,9% -8,9% -28,5% -13,4% -27,9%

Russell 2000 1864 1,3% 7,0% -2,9% -19,9% -4,1% -17,0%

DAX 14540 1,9% 14,2% 10,2% -8,8% -0,6% -8,5%

MDAX 26055 2,1% 13,7% 0,3% -25,7% -18,3% -25,8%

TecDAX 3127 1,5% 14,3% 4,3% -18,8% -0,4% -20,2%

EuroStoxx 50 3963 2,2% 14,0% 8,5% -7,5% -0,3% -7,8%

Stoxx 50 3769 2,8% 10,4% 3,6% 0,9% 3,0% -1,3%

SMI (Swiss Market Index) 11158 2,2% 7,1% 2,1% -9,8% -6,6% -13,3%

FTSE 100 7467 1,6% 7,1% -0,3% 2,8% -0,4% 1,1%

Nikkei 225 28383 1,6% 5,6% -0,2% -4,7% 7,3% -1,4%

Brasilien BOVESPA 111740 1,9% -6,8% -1,0% 7,8% -0,2% 6,6%

Russland RTS 1146 -0,5% 9,1% -3,7% -31,0% -4,8% -28,2%

Indien BSE 30 62273 0,8% 5,0% 5,5% 6,2% 8,8% 6,9%

China CSI 300 3757 -1,6% 0,4% -9,7% -23,5% -18,7% -24,0%

MSCI Welt 2697 2,1% 9,5% -1,2% -15,6% -7,3% -16,5%

MSCI Welt SRI 2572 2,5% 10,7% -2,5% -19,7% -8,7% -20,5%

MSCI Emerging Markets 932 -1,1% 7,8% -5,8% -25,7% -22,7% -24,3%

Zinsen und Rentenmärkte

Bund-Future 141,15 114 603 -984 -2966 -2484 -3022

Bobl-Future 120,36 63 192 -440 -1475 -1062 -1288

Schatz-Future 106,84 9 14 -244 -558 -486 -519

3 Monats Euribor 1,90 50 124 198 247 243 249

3M Euribor Future, Dez 2022 2,20 -1 -7 0 277 2 3

3 Monats $ Libor 4,76 8 40 176 458 426 455

Fed Funds Future, Dez 2022 4,13 0 -5 0 405 3 3

10-jährige US Treasuries 3,69 -10 -52 63 203 170 219

10-jährige Bunds 1,85 -18 -59 58 208 165 203

10-jährige Staatsanl. Japan 0,25 0 0 3 18 6 18

10-jährige Staatsanl. Schweiz 0,95 -11 -39 20 110 67 108

US Treas 10Y Performance 585,60 0,7% 4,6% -4,3% -14,6% -12,4% -16,2%

Bund 10Y Performance 554,30 1,0% 4,8% -4,9% -16,8% -13,3% -16,3%

REX Performance Index 441,00 0,2% 2,6% -3,4% -10,7% -8,3% -10,1%

IBOXX  AA, € 3,13 -9 -62 70 275 205 265

IBOXX  BBB, € 4,30 -16 -84 72 350 257 343

ML US High Yield 8,69 -22 -81 64 371 283 379

Wandelanleihen Exane 25 6666 0,0% 5,7% -1,5% -19,6% -11,6% -18,6%

Rohstoffmärkte

S&P Commodity Spot Index 614,88 -1,5% -1,7% -10,2% 5,9% -6,7% 9,6%

MG Base Metal Index 396,34 -1,7% 8,5% -0,8% -12,6% -20,2% -14,1%

Rohöl Brent 85,20 -5,3% -8,9% -15,0% 3,5% -12,2% 8,7%

Gold 1756,48 -0,2% 6,9% 0,3% -1,5% -7,9% -3,6%

Silber 21,29 1,9% 11,5% 11,0% -8,9% -13,1% -8,5%

Aluminium 2369,40 0,2% 8,3% -2,9% -11,2% -28,7% -15,6%

Kupfer 7962,25 -1,4% 3,1% -2,6% -18,8% -19,6% -18,3%

Eisenerz 91,94 -1,2% -3,1% -12,9% -2,2% -35,7% -18,3%

Frachtraten Baltic Dry Index 1184 -3,6% -34,9% -6,8% -56,4% -47,2% -46,6%

Devisenmärkte

EUR/ USD 1,0407 0,9% 7,0% 4,8% -7,6% -8,3% -8,1%

EUR/ GBP 0,8581 -2,1% -2,2% 1,8% 1,9% 2,7% 2,2%

EUR/ JPY 144,07 -0,5% -2,4% 5,7% 11,4% 10,3% 10,5%

EUR/ CHF 0,9818 0,0% -0,4% 2,2% -6,4% -5,9% -5,0%

USD/ CNY 7,1500 -0,1% -1,1% 4,6% 11,9% 13,2% 12,5%

USD/ JPY 139,61 -0,4% -5,5% 2,1% 21,2% 21,4% 21,3%

USD/ GBP 0,8246 -2,9% -7,9% -2,3% 10,2% 11,8% 11,7%

Quelle: Refinitiv Datastream

Veränderung zum


