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Goldener Herbst an den Märkten.  
Unser Marktkommentar zum Börsengeschehen im Oktober 2021. 
 
Sehr geehrte Investorinnen und Investoren, 
 
nach der Konsolidierung im September setzte ab Anfang Oktober die Erholung ein. Das Zeitfenster, 
in dem Aktien qualitativ herausragender Unternehmen günstig eingekauft werden konnten, schloss 
sich rasch und der MSCI World Index legte bis Ende Oktober um +3,3% zu (vgl. Abbildung A). Wer 
am Tiefpunkt ausreichend Liquidität zur Verfügung hatte, konnte durch besonnene 
Anlageentscheidungen daher den Grundstein für künftige Renditen legen.   
Treiber der zügigen Erholung an den Märkten war nicht zuletzt die mit Spannung erwartete 
Berichtssaison, die nach bisherigem Stand als differenziert, aber grundsätzlich solide bezeichnet 
werden kann. Die Sorge vor deutlichen Gewinneinbußen aufgrund der anhaltenden 
Lieferkettenproblematik, der Schwierigkeiten in der Besetzung offener Stellen, sowie der 
inflationsbedingt gestiegenen Produktionskosten bewahrheitete sich nur punktuell. Unternehmen 
wie Microsoft oder Alphabet konnten die Anleger erneut mit herausragenden Ergebnissen 
überzeugen, was mit ordentlichen Kursgewinnen belohnt wurde. Hingegen enttäuschten die 
Quartalszahlen von Apple und Amazon, die beide aufgrund von Schwierigkeiten in der Lieferkette 
ein schwächeres Umsatzwachstum auswiesen, als zunächst erwartet worden war. Als robust kann 
das Ergebnis von Daimler bezeichnet werden. Die Stuttgarter litten wie andere Autobauer auch an 
Produktionsunterbrechungen aufgrund des Chipmangels, konnten ihr Ergebnis aber dank eines 
besseren Produktmix zugunsten margenstarker Segmente deutlich steigern, obwohl die 
abgesetzten Stückzahlen insgesamt um ca. -30% hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.  
 

 
Abbildung A: MSCI World Index, 04.10.2016 – 28.10.2021                                   Quelle: www.ariva.de 

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie 
für die Zukunft dar. 
 

Angesichts der weitestgehend positiven Unternehmensergebnisse des vergangenen Quartals 
hierseits und diesseits des Atlantiks rückten die Inflationssorgen an den Märkten zwar kurzfristig in 
den Hintergrund, aufgelöst sind sie dadurch jedoch nicht. Auch wenn die US-Notenbank Federal 
Reserve und die Europäische Zentralbank nicht müde werden zu betonen, die hohen Inflationsraten 
seien nur temporär, ist zweifelhaft, ob sich lediglich durch dieses Narrativ eine nachhaltige 
Drosselung eben jener herbeiführen lässt. Die Prognosen der Zentralbanken, die in der 
Vergangenheit nicht mit Treffgenauigkeit überzeugen konnten, sind weiterhin als optimistisch zu 
bezeichnen, liegen diese doch für das kommende Jahr teilweise wieder unter oder um 2%. Es ist 
zwar davon auszugehen, dass die Inflationsraten wieder sinken, sobald sich die Produktions- und 
Logistikengpässe aufgelöst haben, jedoch nehmen wir nicht an, dass sie sich wieder dem niedrigen 
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Vorkrisenniveau angleichen. Rasant steigende Preise für CO2-Emissionsrechte als auch eine 
reduzierte politische Bereitschaft zur Genehmigung von Öl- und Gasförderanlagen in den USA 
werden weiterhin für steigende Verbraucherpreise im Energiesektor sorgen. Als ebenso nachhaltig 
stufen wir die Preissteigerung mancher Rohstoffe, wie beispielsweise Kupfer ein, die in großen 
Mengen zur Dekarbonisierung und Elektrifizierung der Weltwirtschaft benötigt werden. Auch die 
Schwierigkeiten von Unternehmen bei der Besetzung offener Stellen wird durch die Überalterung 
westlicher Industrienationen weiter befeuert und treibt das Lohnniveau in die Höhe. Allein diese 
Aspekte sind nicht als temporär einzustufen, sondern eher struktureller Natur. Auf die überraschte 
Reaktion der Notenbanken auf anhaltend hohe Inflationsraten darf man gespannt sein, da die 
europäische als auch die US-amerikanische Konjunktur, sowie die enorme Staatsverschuldung 
Zinserhöhungen aktuell nur in homöopathischen Dosen vertragen würden. Eine Investition in Sach-
werte, wie Aktien qualitativ herausragender Unternehmen, kann helfen in diesem Inflations- und 
Zinsumfeld den Kaufkraftverlust des Vermögens zu begrenzen, oder dessen Wert weiter zu steigern.  
 

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die gesteigerte, private Nachfrage nach physischem 
Investmentgold, die erstmals seit 2019 die professionelle Nachfrage nach börsengehandelten Gold-
Indexprodukten übersteigt. Der Ölpreis kletterte im Oktober erneut auf ein Mehrjahreshoch, musste 
zuletzt jedoch Preisabschläge hinnehmen und notiert aktuell bei 84,49 USD/Barrel Brent bzw. 82,94 
USD/Barrel WTI. Hintergrund für die jüngeren Verluste sind hohe US-Lagerbestände, sowie die 
Aussicht auf die Wiederaufnahme der Gespräche zum iranischen Atomprogramm, was ein Ende der 
Öl-Export-Sanktionen bedeuten könnte. Da die OPEC+ jedoch bisher an ihrer Fördermengenpolitik 
festhält, ist für kommendes Jahr eine weiterhin angespannte Situation zu erwarten. Das Sentiment 
an den Märkten kann laut Fear & Greed Index (vgl. Abbildung B) als gierig eingestuft werden. Da wir 
in den kommenden Wochen von einer Seitwärtsbewegung der Märkte mit leichten 
Aufwärtstendenzen zum Jahresende ausgehen, sehen wir derzeit nicht das Risiko einer Überhitzung. 
Viel mehr hoffen wir erneut auf temporäre, punktuelle Korrekturen, um Qualität günstig 
einzukaufen. 
 

 

 

Kempten, Bad Reichenhall, Braunschweig im November 2021, mit den besten Grüßen und bleiben 
Sie gesund! 
 
 

Abbildung B: Fear & Greed Index zum 27. Oktober 2021.                           Quelle: www.money.cnn.com 
 

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine 
Garantie für die Zukunft dar. 


