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RELATIVE TAKTISCHE ASSET-ALLOKATION 

Entwicklung per 15.07.22 Entwicklung per 15.07.22

AKTIEN ZINSEN Basispunkte

DAX 12.864,7 -1,2% 2-Jahresrendite Bund 0,47% -6

MDAX 25.557,6 -2,8% 10-Jahresrendite Bund 1,13% -21,2

Euro Stoxx 50 3.477,2 -0,8% 2-Jahresrendite USA 3,12% 2

Stoxx Europa 600 413,8 -0,8% 10-Jahresrendite USA 2,92% -17

Nikkei 225 26.788,5 1,0% EURO & ROHSTOFFE

S&P 500 3.863,2 -0,9% Euro/US-$ 1,01 -1,0%

MSCI Emerging Markets 961,9 -3,8% Gold ($/Unze) 1.708,17 -2,0%

HSCE Index 6.958,0 -7,9% Öl Brent ($/Barrel) 101,16 -5,5%

MSCI Welt 2.568,6 -1,3% CRB-Rohstoff Index 574,43 -1,8%

ggü. Vorwoche ggü. Vorwoche

Die Märkte schöpfen vor dieser wichtigen Woche wieder Hoffnung, nachdem in der Vorwoche vor allem eine Zahl Ängste vor kurzfristig noch höheren US-

Leitzinsanhebungen geschürt hatte: 9,1%. Diese für den Juni höchste amerikanische Inflationszahl seit vier Jahrzehnten übertraf einmal mehr die

Markterwartungen. Als Folge kursierte die Angst, dass die Fed bei ihrer am Mittwoch in einer Woche anstehenden Notenbanksitzung den US-Leitzins sogar

um einen vollen Prozentpunkt anstatt der erwarteten, erneuten 75 Basispunkte anheben könnte. Allerdings haben schnell einige Äußerungen aus Fed-

Kreisen dies relativiert. Schließlich sank die US-Kerninflation - wenn auch nur leicht - zum dritten Mal in Folge auf 5,9% und vor allem: Die gerade für die US-

Inflationsberechnung wichtigen Ölpreise liegen mittlerweile um rund ein Fünftel unter dem Spitzenniveau des Vormonats. Da auch andere wichtige

Rohstoffpreise angesichts der global kursierenden Rezessionsängste stark nachgegeben haben - der für Kupfer beispielsweise binnen eines Monats um rund

ein Viertel - spricht nun viel dafür, dass der Gipfel der US-Inflation erreicht sein könnte. Dies gilt allerdings angesichts der anhaltenden kriegs- und

sanktionsbedingten Energiesorgen insbesondere hinsichtlich Gas und Strom nicht für Europa und insbesondere nicht für Deutschland. Dass die politische

Stabilität nach dem angekündigten Abgang des britischen Premierministers nun mit dem Rücktrittsgesuch von Italiens Stabilitätsgaranten Mario Draghi jetzt

ein Thema wird, verursacht zunehmende Bedenken, wie die Ausweitung der Risikoaufschläge auf italienische Staatsanleihen gegenüber Bundespapieren in

der Vorwoche zeigt. Nachdem Italiens Staatspräsident Draghis Rücktrittsgesuch erst einmal abgelehnt hat, soll sich "Super-Mario" nun übermorgen vor dem

Parlament in Rom erklären. Bisher hatte es Draghi geschafft, bei Bündnisproblemen in Gesprächen mit den Parteiführern diese wieder "einzufangen" - doch

mittlerweile gelingt ihm dies offensichtlich nicht mehr, wie die letzte Woche verweigerte Zustimmung der 5-Sterne-Partei zu einem wichtigen

Unterstützungspaket zeigte. Sollte sich der 74-jährige wirklich zurückziehen, dürften Italien zumindest erst einmal wieder unsicherere politische Zeiten - und

möglicherweise Neuwahlen im Herbst - bevorstehen.  

Auf Seiten der Konjunkturdaten überraschte hier zu Lande vor allem der noch größer als erwartete Pessimismus der Finanzexperten, wie er sich in den ZEW-

Konjunkturerwartungen widerspiegelt. Das Institut führt den Stimmungseinbruch auf "die aktuell großen Sorgen über die Energieversorgung in Deutschland,

den angekündigten Zinsanstieg der EZB sowie weitere coronabedingte Einschränkungen in China" zurück. Letztere sind zwar nicht mehr so weitreichend wie

noch vor 2-3 Monaten, jedoch gibt es auch von dieser Seite noch keine Entwarnung in Sachen Lieferengpässen, zu denen zunehmende Streiks wie etwa an

deutschen Häfen genauso wie teils hohe Personalausfälle angesichts vieler Covid-Infektionen beitragen. So klagt beispielsweise die Lufthansa über 30%

abwesende Mitarbeiter, was neben Infektionen auch an der Urlaubszeit liegt. Dabei zeigen Industriedaten, dass die Produktion in Europa trotz der

Lieferkettenprobleme weiterhin recht stabil läuft, was nicht zuletzt an hohen Auftragsbeständen liegt. In den USA bleibt die Konjunktur robuster, was in der

Vorwoche hinsichtlich der wichtigen Konsumentenseite sowohl die besser als erwarteten Einzelhandelsumsätze im Juni als auch das wieder etwas

optimistischere Michigan-Verbrauchervertrauen für den laufenden Monat zeigen. Und während in China das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal

angesichts der weitreichenden Lockdowns in Schlüsselregionen wie Shanghai im April/Mai nur um minimale 0,4% über Vorjahr lag, zog die Aktivität im Juni

wieder deutlich an, wie im Jahresvergleich um vier Prozent mehr Industrieproduktion und drei Prozent höhere Einzelhandelsumsätze zeigen. Damit bleibt aus

unserer Sicht das Rezessionsrisiko für Europa inklusive Deutschlands klar höher als in den USA und insbesondere in China.

Eine historische Woche steht bevor: Endlich dürfte die EZB am Donnerstag ihren Leitzins nach elf Jahren wieder anheben. Damit bekommt der Euroraum

zwar seinen offiziellen Zinswenden-Stempel, das aber nicht nur angesichts der sich immer mehr abzeichnenden Rezessionsgefahr wohl viel zu spät. Denn die 

Inflation war schon vor der Gas-Krise aus dem Ruder gelaufen. Wahrscheinlich wären bald Leitzinssenkungen der EZB angebracht, aber anders als die Fed

hat sie sich bis jetzt dafür keinen Spielraum geschaffen. Anleger sollten sich angesichts der EZB-Sitzung, der Regierungskrise in Italien und dem ebenfalls für

Donnerstag geplanten Ende der Nordstream I-Wartung auf eine volatile Woche einstellen – egal ob ab Freitag wieder Gas durch Europas wichtigste Pipeline

fliest oder nicht. An Preisdaten stehen diese Woche morgen die finalen Inflationszahlen der Eurozone und am Mittwoch sowohl die deutschen wie die

britischen Erzeugerpreise im Fokus – sie dürften im Juni beide auch angesichts der Dollar-Stärke weiter dynamisch gestiegen sein. In Großbritannien werden

an diesem Tag zudem die Inflationsdaten für Juni publiziert. Im Mittelpunkt werden auch die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für Juli stehen, die am

Freitag nicht nur für Europa, sondern auch für die USA sowie Japan kommen. Bereits am Mittwoch steht mit dem Verbrauchervertrauen im Euroraum ein

weiteres wichtiges Sentiment-Barometer auf der Agenda. Auch in Asien kommen Inflationsdaten – und zwar in Japan am Freitag für Juni. Neben der Sitzung

der Bank of Japan wird am Donnerstag die japanische Handelsbilanz publiziert, während in China keine Top-Daten auf der Agenda stehen. Ähnlich in den

USA, wo neben den Einkaufsmanagerindizes lediglich diverse Immobilienmarktdaten und einige regionale Stimmungsindizes kommen. Allerdings nimmt die

Quartalszahlen-Saison an der Wallstreet diese Woche Fahrt auf - es wird spannend, wie stark die Analysten ihre Gewinnerwartungen revidieren ...

Unsere Anlagestrategie bleibt weiterhin auf Diversifikation ausgerichtet. Dabei bleiben wir bei unserer übergewichteten Aktienposition mit einer anhaltenden

Präferenz für die USA gegenüber Europa und Japan. Zudem übergewichten wir auch Aktien der aus unserer Sicht insgesamt attraktiv bewerteten

Schwellenländer, in denen mit Blick nach vorne teilweise auch wieder mehr geldpolitische Lockerungsmaßnahmen wahrscheinlich sind. Unsere strukturellen

Branchenfavoriten lauten nach wie vor Technologie und Gesundheit. 

Auf der von uns unverändert untergewichteten Rentenseite favorisieren wir weiterhin Schwellenländer-Staatsanleihen in Hartwährung. Gold bleibt für uns ein

wichtiger diversifizierender Kernbestandteil von Portfolios. 
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DEUTSCHLAND USA

Ifo-Geschäftsklimaindex 25.07.22 --- 92,3 93,0 Frühindikator ggü. VJ % 21.07.22 --- 3,0 4,4

Industrieproduktion ggü. VJ % --- --- -1,4 -2,5 ISM Manufacturing 01.08.22 --- 53,0 56,1

PMI-Einkaufsmanagerumfrage 22.07.22 50,2 51,3 53,7 Industrieproduktion ggü. VJ % 16.08.22 --- 4,2 4,8

ZEW-Erwartungen 16.08.22 --- -53,8 -28,0 Michigan Konsum.Vertrauen 29.07.22 --- 51,1 50,0

GfK-Konsumentenvertrauen 27.07.22 --- -27,4 -26,0 Einzelhandelsumsätze ggü. VJ % 17.08.22 --- 8,4 8,2

Inflation ggü. VJ % 28.07.22 --- 7,6 7,9 Inflationsrate % 10.08.22 --- 9,1 8,6

Quartals-BIP ggü. VJ % 29.07.22 --- 3,8 1,8 Quartals-BIP ggü. VJ % 28.07.22 --- 3,5 5,5

EUROZONE JAPAN

Einzelhandelsumsätze ggü. VJ 03.08.22 --- 0,2 4,0 Inflationsrate % 22.07.22 --- 2,5 2,5

PMI-Einkaufsmanagerumfrage 22.07.22 51,0 52,0 54,8 Quartals-BIP ggü. VJ % 08.09.22 --- 0,4 0,4

Konsumentenvertrauen 20.07.22 -24,9 -23,6 -21,2 CHINA

Inflationsrate % 19.07.22 8,6 8,6 8,1 Inflationsrate % 10.08.22 --- 2,5 2,1

Quartals-BIP ggü. VJ % 29.07.22 --- 5,4 4,7 Quartals-BIP ggü. VJ % 18.10.22 --- 0,4 4,8

INVESTMENT MANAGEMENT

Robert Greil, CFA Kerstin Strohmeier Maximilian Drexler

Chefstratege Client Portfoliomanagerin Junior Portfoliomanager  

+49 89 2104 -1872 +49 89 2104 -1877 +49 89 2104-1873

robert.greil@merckfinck.de kerstin.strohmeier@merckfinck.de maximilian.drexler@merckfinck.de

HINWEISE

Die zehnjährige Bundrendite pendelt sich weiterhin um rund 1,20% ein und

lässt damit ihr jüngstes Spitzenniveau im Bereich von 1,70% zunehmend hinter

sich. Aktuell sieht es nicht nach einem kurzfristigen Angriff auf den Widerstand

bei 1,30% bis 1,35% aus, aber auch nicht unbedingt nach einem Test der

unterstützenden Ein-Prozent-Marke - sondern eher nach weiterem

Seitwärtstrend.

Nachdem der DAX in der Vorwoche durchgängig unter der 13.000-Punkte-Marke

blieb, unternimmt er heute einen neuen Anlauf, sie zu überwinden. Sollte dies

gelingen, würden die nächsten Widerstände bei 13.400 sowie als nächstes

dann am unteren Ende des alten Seitwärtskanals bei 13.800 in den Fokus

kommen. Nach unten hat sich bei 12.500 Zählern eine Unterstützung

herausgebildet.

Die dem vorliegenden „Blick über die Märkte“ zugrunde liegenden Informationen stammen aus Medienberichten, öffentlich zugänglichen Unternehmensberichten und den gesondert angegebenen Quellen. Die Quellen wurden von Merck Finck auf der Basis

ihrer professionellen Einschätzung als verlässlich gewertet. Merck Finck kann jedoch keine Haftung für die Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen.

Die dargestellten Annahmen, möglichen Entwicklungen und Meinungen stellen Merck Fincks professionelles Urteil zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des „Blicks über die Märkte“ dar und unterliegen der Möglichkeit der jederzeitigen Änderung, ohne dass

dies zu einer entsprechenden Veröffentlichung führen muss. 

Der „Blick über die Märkte“ stellt in kleinster Weise ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf eines Finanzinstrumentes oder der Beauftragung einer Finanzdienstleistung dar. Merck Finck weist darauf hin, dass

Finanzanlagen das Risiko des vollständigen Kapitalverlustes innewohnen kann. Der Anleger sollte ausschließlich in Finanzanlagen investieren, deren Risiken er auf Basis seiner Erfahrungen und Kenntnisse verstehen kann und diese zu tragen er finanziell

bereit und in der Lage ist. Vor einer Investition in einzelne Finanzinstrumente bzw. der Beauftragung von Finanzdienstleistungen sollte unbedingt professioneller Rat eingeholt werden. 
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