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Jahresbericht 2022 und 
Finanzmarktausblick 
2023

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

das Anlagejahr 2022 hat uns allen einiges abverlangt, 
und kaum jemandem wird der Sinn danach stehen, all 
das, was hinter uns liegt, nochmals umfassend auszu
breiten und zu vertiefen.

Wir kennen die bewegenden Themen des letzten Jah
res zur Genüge. Die Herausforderung besteht nunmehr 
darin, den Blick nach vorne zu richten, um unser erarbei
tetes und erspartes Vermögen so sicher und ertragreich 
wie möglich zu veranlagen.

Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, ist es mei
nen Kolleginnen und Kollegen und mir ein großes Anlie
gen, uns dafür zu bedanken, dass Sie uns Ihr Vermögen 
in diesen herausfordernden Zeiten anvertrauen.

Ich versichere Ihnen, dass unser berufliches Engagement 
weiterhin ausschließlich darauf ausgerichtet sein
wird, Ihnen und Ihrem Vermögen zu entsprechen.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Ein letzter Blick zurück
Das Anlagejahr 2022 war zu Beginn noch geprägt von 
weltweiten CoronaLockdowns und den damit verbun
denen wirtschaftlichen Unsicherheiten. 

Wie rasch man die Dinge doch hinter sich lässt. Gefühlt 
ist dieser Spuk schon viel länger vorbei.

Die Unsicherheiten verstärkten sich mit dem Angriffs
krieg Russlands gegen die Ukraine. Explodierende Gas, 
Öl und Rohstoffpreise exportierten diesen Konflikt in die 
ganze Welt, und da die Ukraine auch ein wichtiger Ex
porteur von Agrarrohstoffen ist, gab es kaum eine Welt
region, die nicht beeinträchtigt gewesen wäre.

Auch andere Despoten wollten nicht völlig in Vergessen
heit geraten, und so wurden von diesen auch Kontrover
sen um Taiwan, Nordkorea und den Iran am Schwelen 

gehalten. Interessierten Beobachtern des Weltgesche
hens wäre es ein Leichtes, diese Liste deutlich zu verlän
gern.

Nun besagt eine alte Börsenweisheit, dass politische Bör
sen kurze Beine haben. 

Das konnte dieses Mal aber leider nicht so gelten, da die 
angesprochenen Konflikte weite Kreise zogen und die 
Preise an verschiedenen Stellen der dünn gewordenen 
Lieferketten massiv beeinflussten. Dies war ein maß
geblicher Grund, warum sowohl in den USA als auch in 
Europa nach vielen Jahren ohne nennenswerte Inflation 
die Teuerungsraten binnen kurzer Zeit auf über 10% em
porschossen. Beinahe alle Notenbanken der westlichen 
Welt waren genötigt, am Absatz kehrt zu machen und ih
ren bislang geübten Krisenbekämpfungsmodus um 180 
Grad neu auszurichten. Die Inflationsbekämpfung wurde 
das oberste Ziel.

Rasante Zinserhöhungen in den USA auf über 4% und in 
Europa auf über 2% überraschten viele Investoren und 
führten zu schmerzhaften Kursstürzen bei Anleihen.
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Die ebenso kräftige wie überraschende Zinswende hatte 
natürlich Auswirkungen auf die Preisfindung bei sämt
lichen Anlagegütern wie auch Aktien und Immobilien.  

Der aufmerksame Beobachter bekam dabei den Ein
druck, dass den Notenbanken ihr Auftrag zur Erhaltung 
der Preisstabilität zwischenzeitig zu entgleiten droh
te und man sich mühte, durch späte Zinsmanöver das 
Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Dies scheint auch 
tatsächlich zu gelingen, denn die vom Markt erwarteten 
künftigen Inflationsraten in den USA und Europa blieben 
weitgehend stabil zwischen 23% verankert. Dies ist ein 
sehr wichtiges Signal, und es bleibt zu hoffen, dass der 
Markt mit seiner Einschätzung recht behält. 

Welchen Anteil die Maßnahmen der Notenbanken an 
dieser relativ stabilen langfristigen Inflationserwartung 
haben, wird naturgemäß von Notenbankern und deren 
Kritikern völlig unterschiedlich interpretiert.

Angesichts der beschriebenen Umstände überrascht es 
nicht, dass die Anlageergebnisse im Jahr 2022 durch
wegs im Minus lagen.

Positiv sei erwähnt, dass speziell das Segment der Qua
litätsaktien sich relativ gut behaupten konnte und auch 
die Stärke des USDollars und des Schweizer Frankens 
die Anlageergebnisse etwas verbesserte.

Die nachfolgenden Tabellen sollen die beschriebenen 
Entwicklungen in Zahlen gießen: 

Führende Aktienindizes inkl. Nettodividenden, umge
rechnet in Euro.

Aktien-Indizes 31.12.2021 – 31.12.2022
STOXX Europe 600 -10,04%
DAX -12,35%
S&P 500 -13,73% 

(-18,34% in USD)
MSCI Weltaktien -13,81% 

(-18,41% in Lokalwährung)
Nikkei 225 -13,98% 

(-7,38% in JPY)
ATX -16,19%
Nasdaq 100 -29,04% 

(-32,83% in USD)
Schelhammer Capital 
Aktien

-12,78%

Schelhammer Capital 
Aktien Aktiv

-12,22%

Schelhammer Capital 
Aktien Dividende

-0,19% 
(01.06.-31.12.2022)

Führende Anleihenindizes in Euro.

Anleihen-Indizes 31.12.2021 – 31.12.2022
Europ. inflationsge-
schützte Anleihen

-9,64%

Emerging Markets 
Anleihen

-11,37%

Europ. Anleihen mit 
Anlagequalität

-17,17%

Bund Future -22,43%
Schelhammer Capital 
Anleihen

-11,08%

Gold (pro Unze) +6,18%

Die Positionierung des 
Vermögensmanagements 
im Jahr 2022

Die Aktienbörsen sind ein weites 
Land …
Es gibt weltweit Abertausende börsennotierte Gesell
schaften und somit die unterschiedlichsten Geschäfts
modelle.

Werter Leserinnen und Leser, Sie können sich vorstellen, 
wie schwierig es ist, hier eine kluge Zusammenfassung 
vorzunehmen, die all diesen Unternehmen gerecht wer
den soll. Naturgemäß gibt es zuvor hochgejubelte Ver
lierer, aber auch überraschende Gewinner. Trotzdem, es 
gibt Faktoren die unabhängig vom jeweiligen Geschäfts
verlauf die Preisbildung beeinflussen, und auf diese für 
uns entscheidungsrelevanten Umstände soll nun einge
gangen werden.

Vor gut einem Jahr herrschte, man kann es sich heute 
kaum mehr vorstellen, breite Euphorie an den Aktien
börsen. Aktien erschienen als alternativlos, denn Zins
produkte brachten keinen Ertrag.

Für uns gab es – aus antizyklischer Sicht – jedoch auffäl
lige Hinweise für eine übertriebene Markteuphorie, und 
wir starteten mit einer „vorsichtigen“ Positionierung bei 
der Aktienquote ins Anlagejahr.

Im Laufe des Jahres verkehrte sich die Stimmung ins 
Gegenteil, und es kam zu teils panikartigen Abstürzen 
an den Börsen. Naturgemäß fielen diese bei Qualitäts
werten weitaus geringer aus als bei den zuvor hoch
fliegenden Werten, die vom Zauberwort Digitalisierung 
oder auch von der Einstufung als potenzielle Corona
Gewinner profitierten.
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Über den Sommer und im Herbst des Jahres nutzten wir 
die tieferen Kurse für erste Zukäufe, und die Aktienquote 
wurde antizyklisch von zuvor „vorsichtig“ auf neu „aus
gewogen“ und somit um 10% (bezogen auf die maxi
male Aktienquote, welche Sie uns individuell vorgeben) 
erhöht.

Wir sahen jedoch noch keine ausreichenden Gründe 
dafür die Aktienquote auf eine optimistischere Überge
wichtung zu erhöhen. Dazu mehr in unserem Ausblick.

Weiters kam es neben der Erhöhung der Aktienquote 
zu Veränderungen im Bereich der Einzeltitel. Im Febru
ar wurde die Gewichtung im asiatischen Raum durch 
einen Komplettausstieg aus China reduziert. Die Ent
wicklungen hinsichtlich russischer Aktien (welche sich 
zu keinem Zeitpunkt im Portfolio befanden) ließen uns 
vorsichtig werden. Eigentumsrechte unbeteiligter Dritter 
wurden zum Spielball der internationalen Politik – für 
uns ein Warnsignal!

Es erschien uns wichtig, das Gesamtportfolio, so gut es 
nur möglich war, auf weitgehend konjunkturresistente 
Unternehmen auszurichten. Einige Einzelwerte wurden 
diesbezüglich einer strengen Prüfung unterzogen und 
entsprechende Umschichtungen vorgenommen. 

Wir nutzten auch verstärkt Chancen im Bereich der Me
dizinaltechnik. Unternehmen dieser Branche überzeu
gen seit vielen Jahren durch ein kräftiges und stabiles 
Wachstum, bislang waren uns jedoch die Preise zu hoch. 
Nach den enormen Kursabschlägen in den letzten Mo
naten halten wir die Zeit für gekommen, nunmehr erste 
Zukäufe zu tätigen.

Generell kann man zusammenfassen, dass die Stim
mung an den Aktienmärkten schlechter war als die tat
sächlich erzielbaren Resultate.

Speziell solide Dividendenwerte erwiesen sich als Fels in 
der Brandung. Die durchaus beachtliche Wertentwick
lung des Schelhammer Capital Aktienfonds Dividende 
ist ein erfreulicher Beleg dafür.

Anleihen – die Enttäuschung des 
Jahres
War die Stimmung an den Aktienmärkten schlechter als 
die tatsächliche Wertentwicklung, so kann das für Anlei
hen nicht gelten.

Die rasanten Zinsanstiege führten in allen Laufzeiten
segmenten und in sämtlichen Risikoklassen zu deutlich 
negativen Ergebnissen – je länger die gewählte Restlauf
zeit und je höher das Risiko der Investments, umso mehr.

Es versteht sich, dass wir uns hier am vorsichtigen En
de positioniert hatten (Laufzeiten deutlich kürzer als am 
Gesamtmarkt und nur beste Bonitäten). Aber einzig Cash 
wäre der Garant zum nominellen Werterhalt gewesen.

Konkret lag die Restlaufzeit des Anleiheportfolios bei 
durchschnittlich 4,5 Jahren und somit deutlich tiefer als 
jene am Markt. 

Die Beimischung von inflationsgeschützten Anleihen 
(ca. 10%) sowie Veranlagungen am Geldmarkt (ca. 15%) 
konnten das Ergebnis in der relativen Betrachtung ver
bessern.

Einzig die Beimischung von 30% Fremdwährungen er
wies sich als echter „Ertragsbringer“ – und hier ist auch 
einiges Positives gelungen.

Der Großteil wurde in den USDollar sowie in den 
Schweizer Franken investiert. Beide waren Gewinner des 
Jahres 2022. Gegen Jahresende wurde der Japanische 
Yen neu ins Portfolio aufgenommen. Die Neuausrichtung 
der Zinspolitik der Bank von Japan brachte schon erste 
erfreuliche Kursgewinne. Weiters wurde der Schweizer 
Franken gegen Ende des Jahres deutlich höher gewich
tet. Wir sehen im Franken die vermutlich beste und auch 
stabilste Alternative zum Euro. Die beschriebenen Auf
stockungen erfolgten zulasten des USDollars, bei dem 
wir Gewinnmitnahmen vornahmen. Die Schwedische 
Krone wurde veräußert.

Anleihen wurden ihrer jahrzehntelangen Rolle als Stabi
litätsanker 2022 nicht gerecht. Doch der Zins ist rascher 
als von vielen gedacht zurückgekommen, und die Anla
geklasse der Anleihen wird in Zukunft wieder eine be
deutsame Rolle in den Anlageportfolios spielen.
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Finanzmarktausblick 2023

Was erwarten wir vom Anlagejahr? 
Wir gehen von folgendem Basis
szenario aus:

Vorauslaufende Frühindikatoren, wie drastisch sinkende 
internationale Frachtraten, fallende Rohstoffpreise und 
massive Rückgänge bei den Energiepreisen lassen er
warten, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat 
und in den nächsten Quartalen sogar deutliche Rück
gänge zu erwarten sind. Lange Zeit unkommentiert hat 
beispielsweise der Preis für Gas in Europa um 80% nach
gegeben und befindet sich – wie andere Rohstoffe auch 
– auf Niveaus wie vor dem Ausbruch des Krieges in der 
Ukraine.

Die Preisrückgänge sind auf den ersten Blick natürlich 
positiv, sie sind allerdings auch Vorboten einer kommen
den konjunkturellen Abkühlung.

Diese Gemengelage sollte es den Notenbanken erlau
ben, ihren Zinserhöhungszyklus bald zu beenden. Es ist 
sogar denkbar, dass die Notenbanken gegen Ende des 
Jahres abermals eine Kehrtwende um 180 Grad vollzie
hen müssen und wieder monetäre Lockerungen in Be
tracht ziehen werden. 

Was bedeutet das für unsere Anlagen? 

Bei Anleihen überwiegen 
die Chancen die Risiken.
In den USA ist die Zinskurve seit geraumer Zeit invers. 
Kurze Zinsbindungen bringen also höhere Zinsen (4,5%) 
als beispielsweise zehnjährige Anleihen (3,8%).

Die Anleihehändler sehen im aktuellen Zinserhöhungs
zyklus somit schon erste Übertreibungen nach oben und 
gehen davon aus, dass es Vorteile bringt, sich das vor
herrschende Zinsniveau für längere Zeit zu sichern. Dies, 
obwohl jedenfalls davon auszugehen ist, dass am Geld
markt noch einige Zinserhöhungen zu erwarten sind.

Historisch betrachtet waren solche inversen Zinsphasen 
tatsächlich häufig ein Indiz dafür, dass der größte Teil der 
Zinsanstiege über das gesamte Laufzeitenspektrum zu 
einem Ende kommt. Der Großteil der Kursverluste sollte 
somit hinter uns liegen.

Der Zins liegt in den USA mittlerweile auch deutlich über 
der vom Markt langfristig erwarteten Inflationsrate von 
durchschnittlich ca. 3% p.a.

In Europa liegen wir bei dieser Entwicklung zwar einiges 
zurück, es ist jedoch davon auszugehen, dass sowohl der 
Zins als auch die durchschnittliche Inflation der kom
menden Jahre unterhalb jener der USA zu liegen kom
men wird.

Auch wenn die „aktuelle“ Inflation weder durch eine 
kurze noch durch eine längere Zinsbindung abgegolten 
wird, so ist doch davon auszugehen, dass beide Sätze im 
Laufe des Jahres aufeinandertreffen werden. Steigende 
Geldmarktsätze und fallende Inflationsrate sollten die 
Schere schließen.

Wir raten dazu nunmehr auch längere Zinsbindungen in 
Betracht zu ziehen. Das gilt für die USA, aber auch in Eur
opa sollte der aktuelle Zyklus der Zinserhöhungen in den 
nächsten Monaten sein Ende finden.

Werden Sie also mutig und kaufen Sie 
wieder zu!

Inflationsgebundene Anleihen bleiben in unserem Fo
kus. Diese bringen dann einen Mehrertrag gegenüber 
herkömmlichen Anleihen gleicher Laufzeit, wenn die 
tatsächlich eingetretene Inflation höher ausfällt als jene 
die vom Markt zum Kaufzeitpunkt erwartet wird. Auch 
wenn davon auszugehen ist, dass die Inflationsraten 
wieder deutlich fallen werden, so könnte das „Infla
tionsgespenst“ – da einmal erwacht – womöglich nicht 
mehr ganz so rasch wieder verschwinden, wie das ak
tuell von den Marktteilnehmern erwartet wird. Wir wür
den diese positive Überraschung zwar gerne annehmen, 
wollen uns mit inflationsgeschützten Anleihen jedoch 
gegen eine doch hartnäckigere Entwicklung absichern. 

Und was macht der USDollar?

Ehrlich gesagt ist diese Frage im aktuellen Umfeld 
schwieriger zu beantworten als noch vor Jahres
frist. Damals waren wir sehr optimistisch zum Dollar. 
Jedenfalls haben wir zuletzt den Schweizer Franken in 
den Vermögensverwaltungen deutlich erhöht und auch 
der Japanische Yen wurde als eine mögliche positive 
Überraschung des Jahres 2023 neu in die Portfolios auf
genommen. Der USDollar musste in unserer Gunst et
was zurücktreten.

Bei Aktien erwarten wir gute 
Gelegenheiten für weitere Zukäufe
Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass Aktien der 
beste Schutz vor Inflation sind. Gut geführte Unter
nehmen werden ihre Produktpreise und Erträge relativ 
rasch an ein sich veränderndes Kostengefüge anpassen 
können. Ein ausgezeichnetes Management, eine solide 
Geschäftsbilanz und Markenprodukte, auf die wir Konsu
menten nicht gerne verzichten wollen, sind die Themen, 
auf die wir weiterhin setzen und die stets von größter 
Wichtigkeit bleiben.

Aber auch wieder tiefere Inflationsraten und damit ein
hergehend rückläufige Zinsen sind prinzipiell gut für 
Unternehmen. Fallende Inflationsraten, stabile bzw. fal
lende Zinsen sowie eine monetäre Lockerung der No
tenbanken würden die positive Tendenz sogar beflügeln.
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Entscheidend ist viel mehr, dass Gold weltweit als Zah
lungsmittel akzeptiert wird, und das seit vielen Jahr
hunderten. Welche andere Währung kann das von sich 
behaupten? Wenn Gold in den letzten 50 Jahren von 
35 USDollar die Unze auf aktuelle 1.800 USDollar ge
stiegen ist, so liegt das weniger an der Inflationsrate der 
jeweiligen Periode oder an den wiederkehrenden Krisen 
auf der Welt, denn jede Inflationsphase fand ihr Ende, 
und auch die Krisen gingen Gott sei Dank immer wieder 
vorbei. Was entscheidend blieb, war der Umstand, dass 
der Goldbestand jährlich lediglich um die Produktions
menge von ca. 2% wächst, während die Geldmenge des 
USDollars oder auch des Euros, in der Gold gemessen 
wird, über die Zeit wesentlich stärker gestiegen ist. Ein 
knappes Gut steigt eben im Wert gegenüber einer sich 
ständig vermehrenden Verrechnungswährung. Bleiben 
Sie investiert!

Stehen Kryptowährungen vor einem 
Comeback? Sind diese gar ein
Goldersatz?

Hier bleiben wir bei unserer Einschätzung: Kryptowäh
rungen wie Bitcoin sind in Summe betrachtet weder ein 
knappes Gut, noch sind sie sicher. Man braucht sich nur 
anzusehen in welche Turbulenzen diese Spekulations
vehikel zuletzt geraten sind und wer die Protagonisten 
sind, die sich hier tummeln und laut die Werbetrommel 
rühren. Auch Staaten wie El Salvador und die Zentral
afrikanische Republik, die hier eine Alternative zum US
Dollar sehen (jenem begehrten Dollar, von dem sie von 
ihren Gläubigern leider zu wenig bekommen) sind als 
Schuldner eher fragwürdiger Natur.

Geleitet vom Spruch „Zeige mir deine Freunde und ich 
sage dir, wer du bist“ misstrauen wir den Kryptowäh
rungen ebenso wie deren Freunden und raten, diesem 
hochspekulativen Markt weiterhin fernzubleiben.

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.

Dezember 2022

Noch ist es jedoch nicht so weit

Geldmarktsätze von über 45% in den USA sowie die 
angekündigten Vorhaben der westlichen Notenbanken, 
ihre zur Krisenbekämpfung ausgeweiteten Bilanzen wie
der zu reduzieren, werden den Aktienmarkt auch in den 
nächsten Monaten immer wieder belasten.

Man könnte zwar argumentieren, dass die Börsen bereits 
weiter in die Zukunft blicken und die aktuellen monetä
ren Bremsmanöver somit schon eingepreist sein sollten, 
aber speziell die Reduktion der Anleihebestände in den 
Notenbankbilanzen und die damit verbundene Redu
zierung der Geldmenge haben noch nicht wirklich be
gonnen, und bleiben daher ein potenzieller Belastungs
faktor, den wir nicht vernachlässigen wollen.

Man könnte somit zusammenfassen, dass die zuletzt 
immer wieder extrem schlechte Stimmungslage unter 
den Aktienanlegern den mutigen antizyklisch agieren
den Investor zu Käufen animieren sollte. Dies war auch 
der Grund für unsere erste Erhöhung der Aktienquote im 
Jahr 2022. Für eine weitere Erhöhung erscheint es uns 
jedoch ratsam, noch so lange zu warten, bis die Noten
banken ihre monetäre Verknappung wieder überdenken.

Fallende Zinsen, das Aussetzen der Anleiheverkäufe 
durch die Notenbanken bzw. auch ein deutlicher Anstieg 
des Geldmengenwachstums wären für uns wichtige
positive Signale.

An den Börsen gibt es leider nicht „den einen Moment“ 
der die Tür zum größeren Einstieg öffnet. Es geht uns 
darum die gesamte Gemengelage laufend zu beurteilen 
und entsprechende Schritte zu setzen.

Wir können festhalten, dass sich die Vorzeichen für anti
zyklische Käufe zuletzt jedenfalls verstärkt haben, es feh
len jedoch noch die beschriebenen monetären Signale, 
die unseren Optimismus erhöhen würden. 

Das Jahr 2023 wird günstige Kaufgelegenheiten schaffen.

Und Gold?

Gold findet sich in vielen Portfolios unserer Kunden – 
und wir meinen, zu Recht.

Auch wenn steigende Zinsen das zinslose Investment 
Gold zuletzt etwas unattraktiver erscheinen ließen, so 
war Gold in Euro berechnet doch eines der ganz weni
gen Investments, das im Jahr 2022 einen positiven Er
trag von ca. 6% erwirtschaften konnte. 

Generell glauben wir, dass beim Gold ohnehin laufend 
zu viel herum interpretiert wird, warum es gerade steigt 
oder fällt, aber es jedenfalls nicht das macht, was man 
gerne hätte oder was man theoretisch erwarten würde.


