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Halbjahresbericht 2022

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

eines gleich vorweg: Ich habe versucht den vorliegenden 
Kommentar möglichst kurz und prägnant zu halten. Zu 
viele Informationen strömen tagtäglich auf uns ein, und 
wir sind daher genötigt unsere Lesezeit sehr selektiv zu 
verwenden.

Aber es ist mir dann doch nicht gelungen.

Zu viel hat sich in den letzten Monaten ereignet und auf 
den Finanzmärkten seine Wirkung entfaltet. Die Themen 
lediglich zu streifen, erschien mir nicht angemessen, und 
so bleibt mir nur die Bitte an Sie, doch etwas mehr Zeit 
aufzuwenden, um unsere Überlegungen hinsichtlich
Ihres Vermögens nachvollziehen zu können.

Mit den besten Grüßen und dem Dank für Ihr Vertrauen!

Ihr

Halbjahresbericht 2022

Das erste Halbjahr 2022 führte zu interessanten Zahlen 
für Statistiker aber zu negativen Ergebnissen für uns An-
leger.

Man muss in den Zeitreihen schon bis in die 1970er-
Jahre zurückgehen, um zu ähnlichen Ergebnissen wie 
aktuell zu kommen.

Ein kurzer Blick zurück 

Die Notenbanken bekämpften die Deflation!
Lange Zeit galt die Devise, die schwache Konjunktur und 
das Risiko einer schädlichen Deflation (man blickte sor-
genvoll nach Japan) mit Minuszinsen und einer kräftigen 
Stimulierung der Wirtschaft zu bekämpfen.

Corona verstärkte die Besorgnis, und die weltweite Geld-
schwemme schien grenzenlos zu sein. Dies führte über 
Jahre zu liquiditätsgetriebenen Kursgewinnen bei Ak-
tien, Immobilien und auch Anleihen. 

Die Notenbanken dieser Welt waren sich einig: Die Geld-
menge spielte keine bedeutsame Rolle mehr. Und so 
plante man die Zinsen noch über viele Jahre extrem tief 
zu belassen. 

In praktisch allen Anlageklassen wurde dieses Szenario 
bei der Preisfindung einberechnet. 

Aber wie so oft, kam es dann doch anders.

Ein sprunghafter Anstieg der Konsumfreude nach den 
Einschränkungen der Corona-Krise überraschte viele 
Produzenten und Dienstleister, und bereits im Jahr 2021 
kam es zu Engpässen bei wesentlichen Produkten wie 
Rohstoffen, Baumaterialien und Halbleitern. Wieder-
kehrende Corona-Sperren in chinesischen Frachthäfen 
verstärkten die Lieferprobleme noch zusätzlich. Höhere 
Preise für viele Produkte waren die logische Folge. Man 
sah dies anfangs jedoch nur als zwischenzeitiges und vor 
allem kurzfristiges Phänomen.

Der Überfall Russlands auf die Ukraine und die daraus re-
sultierenden Lieferausfälle durch Krieg und Boykottmaß-
nahmen gegen Russland verstärkten die angespannte 
Lage auf den Rohstoffmärkten jedoch noch weiter. Es 
geht mittlerweile nicht mehr nur um den Preis für Öl und 
Gas – es geht um deren Verfügbarkeit in Europa.
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Der Preisauftrieb gewann an Dynamik und vor allem 
auch an Breite.

Nunmehr sind die Inflationsraten in den USA und Europa 
bei über 8% angekommen, und das verträgt sich natur-
gemäß nicht mit der bislang vertretenen Nullzins-Politik. 
Die USA vollzogen die nötige Zinswende als Erste. Auch 
in England sowie in der Schweiz nahm man die verän-
derte Situation zur Kenntnis und setzte Zinsschritte nach 
oben.

Einzig die EZB blieb lange zögerlich und spielte auf Zeit. 
Es ist aber vermutlich nicht so, dass die bedenklichen 
Entwicklungen in Europa nicht erkannt werden. Es ist 
vielmehr davon auszugehen, dass die unterschiedlichen 
Notwendigkeiten der Teilnehmerstaaten des Euro nur 
schwer auf einen Nenner gebracht werden können. Ita-
lien, Spanien, aber auch Frankreich beispielsweise inter-
pretieren die Situation aus Eigennutz sicherlich völlig an-
ders als Deutschland, die Niederlande oder Österreich. 
Die wirtschaftlichen und politischen Versäumnisse der 
Vergangenheit rächen sich.

Die Notenbanken bekämpfen nunmehr die Inflation!
Was bleibt ist die Erkenntnis, dass sich die Inflationsrate 
zu verfestigen beginnt, die Zinswende in kürzester Zeit 
weit heftiger ausfiel, als allgemein erwartet wurde, und 
die trügerische Sicherheit weltumspannender Lieferket-
ten einer ernsten Prüfung unterzogen wird. Die Bekämp-
fung der Inflation ist der neue Auftrag für die Notenban-
ker, und die Anleger versuchen, mit den veränderten 
Gegebenheiten zurechtzukommen.

Was bedeutete diese Entwicklung für 
die Anlagemärkte? 

Kurz gesagt führten die genannten Umstände zu rasan-
ten Zinsanstiegen und somit zu hohen Verlusten bei 
Anleihen. Je länger die gewählte Laufzeit umso heftiger 
fielen diese aus. Spekulanten, die vor Jahresfrist auf Han-
delsgewinne bei der hundertjährigen Anleihe aus Öster-
reich gesetzt hatten, sahen ihren Einsatz plötzlich bei-
nahe gedrittelt. Diese Entwicklung sei nur anekdotisch 
erwähnt, aber auch mit herkömmlichen Anleihen waren 
die Kursverluste erheblich.

Inflationsgeschützte Anleihen konnten sich zwar etwas 
besser behaupten, aber auch hier kam es zu Kursrück-
gängen. Das liegt daran, dass entgegen der subjektiven 
Erwartung vieler Anleger die langfristige (!) Inflationser-
wartung nur zu Jahresbeginn anstieg und in den letz-
ten Monaten sogar schon wieder abzunehmen begann. 
Ein interessantes Phänomen, das wir sehr aufmerksam 
beobachten. Anleihen schlechterer Bonität und auch 
Emerging Market Bonds verzeichneten Ausweitungen 
der Zins aufschläge, was die Kursverluste noch weiter 
verstärkte.

Einzig ausgewählte Fremdwährungen konnten einen po-
sitiven Ertrag liefern. Sowohl mit dem US-Dollar als auch 
dem Schweizer Franken konnten beispielsweise Gewin-
ne erwirtschaftet werden. Dem schwachen Euro sei es 
gedankt!

Auf den Aktienmärkten kam es ebenfalls zu einem Pa-
radigmenwechsel. Man könnte zusammenfassen, dass 
jene Branchen und Einzeltitel, die zuvor am stärksten 
gestiegen waren, unter der Zinswende am meisten zu 
leiden hatten. Vor allem Wachstumsunternehmen mit 
hohen Bewertungen wurden kräftig zurückgestuft. Wäh-
rend über viele Jahre Wachstum wichtiger war als eine 
günstige Bewertung, spricht man nunmehr wieder von 
den Vorzügen solider und stabiler Geschäftsmodelle, die 
einen verlässlichen Cashflow generieren. Viele Techno-
logiewerte, kleinkapitalisierte Nebenwerte, aber auch 
hoch bewertete Vertreter womöglich zukunftsträchtiger 
Branchen wie der Biotechnologie stürzten regelrecht ab. 
Dass hochgejubelte Neuemissionen mit viel eingeprei-
ster Zukunftsfantasie ähnlich stark korrigierten wie Kryp-
to-Assets (Bitcoin und seine Epigonen) sei nur nebenbei 
erwähnt.

Demgegenüber waren es die langeverschmähten Ver-
treter der Öl- und Gasindustrie und auch Rohstoff- und 
Agraraktien, die nunmehr die sehr kurzen Erfolgstabel-
len anführten. 

Die nachfolgenden Tabellen sollen die beschriebenen 
Entwicklungen in Zahlen gießen:

Führende Aktienindizes inkl. Nettodividenden, umge-
rechnet in Euro.

Aktien-Indizes 31.12.2021- 30.06.2022
S&P 500 -14,03% 

(-20,35% in USD)
MSCI Weltaktien -14,34% 

(-20,63% in Lokalwährung)
EuroStoxx50 -19,62%
DAX -20,14%
ATX -23,10%
Nasdaq Comp. -23,88% 

(-29,47% in USD)
Schelhammer Capital 
Aktien

-15,60%

Schelhammer Capital 
Aktien Aktiv

-13,10%

Führende Anleihenindizes in Euro.

Anleihen-Indizes 31.12.2021- 30.06.2022
Bund Future -12,48%
Europ. Anleihen mit 
Anlagequalität

-12,13%

Emerging Markets 
Anleihen

-9,87%

Europ. inflationsge-
schützte Anleihen

-6,06%

Schelhammer Capital 
Anleihen

-8,50%
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Die Positionierung des 
Vermögensmanagements

Aktien waren und bleiben unsere bevorzugte 
Anlageklasse, aber..:

Wie Sie unseren bisherigen Aussendungen entnehmen 
konnten, ist das Vermögensmanagement seit Oktober 
letzten Jahres bei der Aktienquote „untergewichtet“.

Die euphorische Marktstimmung im Spätherbst letzten 
Jahres, aber auch die absehbar veränderte Zinstendenz 
waren die wesentlichen Begründungen dafür. Der von 
Ihnen vorgegebene maximale Aktienrahmen wird so-
mit zu 65% ausgenutzt. (Die geringst mögliche Ausnut-
zungsquote liegt bei 55%.)

Diese vorsichtige Markteinschätzung erwies sich an-
fangs als mutig – aber in weiterer Folge als richtig.

Die freien Mittel wurden in Anleihen investiert, was den 
positiven Effekt der Untergewichtung schmälerte, da das 
Halten von Cash die noch deutlich bessere Variante ge-
wesen wäre.

Es versteht sich natürlich von selbst, dass wir unserer Ak-
tienauswahl treu geblieben sind. Die Bevorzugung we-
nig zyklischer Geschäftsbereiche, sowie die konsequente 
Vermeidung hochgejubelter und somit hoch bewerteter 
Unternehmen und Branchen haben sich bewährt. 

Auch wurde selbstverständlich kein Geld in spekulativen 
Neuemissionen oder gar Krypto-Assets veranlagt. Hier 
haben wir eine klar abschlägige Meinung. All das verbie-
tet unsere Erfahrung und die Sorge um Ihr Vermögen.

Die Performance entspricht somit jener führender 
Marktindizes aus dem Qualitätssegment. Die unterge-
wichtete Aktienquote war sinnvoll.

Anleihen enttäuschten

Zinspapiere sind schon seit geraumer Zeit weitgehend 
ertraglos. Wir investieren in diese jedoch aufgrund der 
Vorgaben unserer Kunden und auch aufgrund des Um-
standes, dass es immer wieder sinnvoll ist liquide Mittel 
für günstige Zukäufe zwischenzuparken.

Unsere Prämissen sind dabei stets eine ausgewiesen ho-
he Bonität der Investments, eine hohe Liquidität, um Op-
portunitäten auch rasch nutzen zu können, und natürlich 
die Erzielung eines gewissen Ertrages durch die Auswahl 
des Laufzeitenspektrums.

Das Positive vorweg:
Es hat sich als richtig erwiesen, erhöhte Kreditrisiken 
konsequent zu vermeiden. Der allgemeine Ertragsnot-
stand hat doch so manchen Vermögensverwalter zuletzt 
dazu verführt, höhere Risiken für leicht höhere Erträge 
einzugehen. Kursverluste durch die Ausweitungen der 

Risikoaufschläge wären das unwillkommene Resultat 
gewesen.

Weiters gelang eine sehr geschickte Beimischung von 
Fremdwährungen.
Während die Fremdwährungsquote noch zu Jahresbe-
ginn bei 20% lag, wurde diese im weiteren Verlauf auf 
30% ausgeweitet – die Hälfte davon im US-Dollar und 
ein weiteres Viertel im Schweizer Franken. Der kanadi-
sche und der australische Dollar sowie die norwegische 
und die schwedische Krone runden das Bild ab. Wichtig 
war aber auch, worin wir nicht investierten. Allen voran 
der japanische Yen, der deutlich korrigierte, und einige 
weitere Währungen wie das britische Pfund, die doch 
enttäuschten. 

Damit aber genug der positiven Nachrichten in einem 
betrüblichen Umfeld, denn auch die beschriebenen 
Qualitätsanleihen konnten ihrer lang erprobten Rolle als 
Krisenschutz dieses Mal nicht gerecht werden. 

Der Mittelabfluss aus den Aktien ging an den Anleihen 
vorbei und direkt in den Geldmarkt. Die durchschnitt-
liche Restlaufzeit der Anleihen im Portfolio mit einer Du-
ration von 5,5 Jahren wurde zwar deutlich kürzer als auf 
dem Gesamtmarkt gewählt, aber immer noch lange ge-
nug, um zu enttäuschenden Kursrückgängen zu führen. 
Cash war der König.

Wir hielten zwischenzeitig immer wieder eine liquide 
Quote von ca. 15%, aber auch das war kein ausreichen-
der Schutz vor Kursrückgängen.

Inflationsgeschütze Anleihen erachten wir als ein span-
nendes Thema, und sie wurden daher beigemischt, aber 
auch bei diesen kam es zu Verlusten.

Was bleibt, ist der Umstand, dass das von uns zusam-
mengestellte Anleiheportfolio aktuell eine Rendite von 
ca. 2,7% aufweist, was sicherlich eine gewisse Attrakti-
vität im Vergleich zum Geldmarkt darstellt. Aber dazu 
mehr im nächsten und letzten Kapitel dieser Ausführun-
gen.

Wir wagen einen Ausblick 

Grundsätzlich ist es unser Anspruch mit Optimismus und 
Tatendrang in die Zukunft zu blicken – wie die aktuel-
le Positionierung belegt, allerdings auch stets mit einer 
ausreichenden Portion Vorsicht.

Wir gehen nicht davon aus, dass die Themen, die uns 
zuletzt beschäftigt haben, rasch wieder verschwin-
den werden. Inflation, steigende Geldmarktsätze, der 
Ukraine konflikt und die damit verbundene Krise auf dem 
Gasmarkt bleiben weiter bestimmend. Auch die sich ab-
zeichnende Abschwächung der Wirtschaft wird uns noch 
weiter beschäftigen.
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Nun jedoch ein großes ABER:

Die Börse ist ein Markt, an dem nicht nur Wertpapiere 
gehandelt werden, sondern vor allem die künftige Erwar-
tung zu diesen Investments. Die Anlegerschaft wird nicht 
jeden Tag aufs Neue überrascht sein, wenn sie hinläng-
lich Bekanntes laufend bestätigt bekommt. Irgendwann 
haben all die Ängstlichen verkauft. Womöglich zu einem 
schlechten Zeitpunkt?

Es wird der Tag kommen, an dem vieles bereits voll-
ständig eingepreist sein wird. Womöglich sogar zu viel 
davon? Die Börse wird schon nach oben drehen, bevor 
sich die Dinge zum Besseren gewendet haben. So war es 
bislang, und so wird es auch dieses Mal sein.

Die wirtschaftliche Abkühlung wird den Inflationstrend 
abschwächen. Die Notenbanken werden die größten 
Ängste hinsichtlich der notwendigen Zinserhöhungen 
womöglich nicht erfüllen müssen. Bald werden diese an 
eine Stimulierung der sich abschwächenden Wirtschaft 
denken müssen. Bedeutet das ein Ende der Zinserhö-
hungen? Vielleicht wieder fallende Raten im kommen-
den Jahr? All das wäre die Basis für künftige Kursgewinne 
bei Anleihen und somit auch für eine kräftige Erholung 
auf den Aktienmärkten.

Ginge es nach den von uns beobachteten Stimmungs-
indikatoren alleine, so wäre bereits heute und jetzt ein 
idealer Kaufzeitpunkt. Für uns ist es allerdings wichtig, 
dass sich auch die Erwartung weiter steigender Zinsen 
abschwächt. Das erscheint uns im Verlauf der nächsten 
Monate möglich und sogar realistisch.

Wir haben die Möglichkeiten, die Investments im Ak-
tienbereich von „untergewichtet“ auszuweiten. Wir sind 
durchaus bereit, die Chance für günstige Zukäufe in den 
nächsten Monaten auch zu nutzen.

Nach unseren Erfahrungen geht es dabei nicht darum, 
den absoluten Tiefstpunkt auszuloten bzw. zu erraten. 
Wir gehen davon aus, dass es für den längerfristigen 
Anlageerfolg schon ausreichend ist, antizyklisch bei 
schlechter Stimmung zu kaufen. Dafür sehen wir die 
Voraussetzungen in den kommenden Monaten durch-
aus als gegeben.

Weiters bleiben wir unserer Grundeinschätzung weiter 
treu:
Der größte Teil Ihres Vermögens gehört in Sachwerte 
investiert. Aktien gehören dazu.

Hinweis:
Es handelt sich hierbei um eine Marketingmitteilung von Schel-
hammer Capital Vermögensmanagement (Sitz von Schelhammer 
Capital Bank AG, Goldschmiedgasse 3, 1010 Wien) mit ausschließ-
lichem Informationscharakter, welche keinesfalls eine anlegerge-
rechte Beratung sowie umfassende Risikoaufklärung ersetzt. Es 
handelt sich weder um ein Anbot oder Aufforderung zum Kauf oder 
Verkauf, noch um eine Einladung zur Anbotslegung, ebenso wenig 
um eine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung. Jede Kapitalanlage ist mit 
Risiken verbunden. Die steuerliche Behandlung von Anlageinvesti-
tionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anle-
gers abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. 
Je nach Währungsdomizil des Anlegers kann die Rendite infolge 
von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ein Totalverlust 
des eingesetzten Kapitals ist möglich. Es wird keine Gewähr für die 
Vollständigkeit und Richtigkeit der vorliegenden Marketingmittei-
lung übernommen. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Juli 2022


