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Konjunktur – Lichtblicke im Dunkeln
Während sich die USA und Europa nicht nur ökonomisch auf einen harten Winter einstellen, 
scheinen die Aussichten in anderen Regionen der Welt zum Teil freundlicher. Vor allem die Wachs-
tumsdynamik in Asien könnte Anlass zur Hoffnung geben – mit China als Zünglein an der Waage. 

Von Dr. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank

 Mit einem dritten deutlichen Zinsschritt innerhalb 

von drei Monaten setzte die Europäische Zentral-

bank Ende Oktober ein deutliches Signal im Kampf 

gegen die hartnäckig hohen Inflationsraten im Euroraum – 

und folgte damit dem Beispiel der US-Notenbank Fed, deren 

Zinserhöhungszyklus schon bald seinen Höhepunkt errei-

chen könnte. Die straffe geldpolitische Trendwende beider-

seits des Atlantiks scheint notwendig, dürfte mit Blick auf 

die konjunkturelle Entwicklung in den beiden Wirtschafts-

räumen aber wachstumshemmend wirken. In Kombination 

mit den anhaltend hohen Energiepreisen vor allem in Europa 

und in Anbetracht hoher geopolitischer Unsicherheiten er- >>

warte ich sowohl in den USA als auch in Europa in den kom-

menden Monaten eine schwächere Wachstumsdynamik, die 

in eine milde Rezession mündet. Eine allmähliche wirtschaft-

liche Belebung ist erst im zweiten Halbjahr 2023 zu erwarten.

Die Prognosen für die Entwicklung der Weltwirtschaft 

spiegeln diesen negativen Trend wider, allerdings auf einem 

höheren Niveau. Während etwa die US-Konjunktur in die-

sem Jahr um weniger als 2 Prozent zulegen könnte und für 

das kommende Jahr insgesamt noch ein Plus von weniger 

als 1 Prozent erwarten lässt, rechne ich global mit einem 

Wachstum von jeweils rund 3 Prozent. Auf der Suche nach 

den Wachstumszentren der Welt wird man vor allem in 
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Asien fündig. Nicht zuletzt, weil in vie-

len Ländern des Kontinents derzeit 

kaum ein breites Inflationsproblem 

herrscht, was den dortigen Notenban-

ken mehr Spielraum geben könnte, ei-

ner globalen wirtschaftlichen Abküh-

lung frühzeitig entgegenzuwirken.

China: fragile Lage –  
verbesserter Ausblick

Den nach wie vor weltweit größten 

nominalen Wachstumsbeitrag liefert 

China. Zwar könnten vor allem die bis-

lang rigide Null-Covid-Politik Pekings 

– verbunden mit Lockdown-Risiken in 

den Handels- und Produktionszentren 

des Landes –, der strauchelnde na- 

tionale Immobilienmarkt sowie die 

Schwäche der für China wichtigen  

Absatzmärkte in den USA und Europa 

für ein im historischen Vergleich 

schwaches Plus beim Bruttoinlands-

produkt (BIP) sorgen. Mit erwarteten 

3,3 Prozent für 2022 liegt dieses aber 

immer noch über dem globalen 

Schnitt. 

Noch entscheidender für die Welt-

wirtschaft ist, dass der chinesische 

Wachstumstrend in den kommenden 

Monaten anders als in den USA oder 

Europa nicht nach unten, sondern viel-

mehr nach oben zeigen dürfte. Neben 

einer allmählich geänderten Corona-

Strategie, die nun vermehrt auf prä-

ventive Massentests setzt, sollte dazu 

auch der vom Staatsrat im August ver-

abschiedete 19-Punkte-Wirtschafts-

plan beitragen. Dieser sieht unter an-

derem umgerechnet mehr als 40 

Milliarden Euro für Investitionsprojek-

te und knapp 30 Milliarden Euro für die 

Stabilisierung von Immobilienentwick-

lern und die Fertigstellung nicht abge-

schlossener Bauprojekte vor. Insge-

samt könnte das chinesische BIP- 

Wachstum im kommenden Jahr da-

durch entgegen dem globalen Trend 

noch einmal anziehen, auf dann rund 5 

>> Prozent. Zumal die in diesem Jahr be-

reits getätigten massiven Infrastruk-

turinvestitionen in Schlüsselindustrien 

wie erneuerbare Energie, Digitalisie-

rung, Halbleiter und Gesundheit dann 

ihre volle Wirkung entfalten könnten. 

Allerdings sind die dafür notwendi-

gen Voraussetzungen nicht unerheb-

lich. Auf nationaler Ebene bedarf es 

vor allem einer fortgesetzten Aufwei-

chung der Null-Covid-Strategie. Im 

Angesicht der jüngsten Lockdowns 

etwa in Wuhan und Shanghai scheint 

hier noch ein steiniger Weg vor Peking 

zu liegen. Zudem bleibt der Immobili-

enmarkt ein Risikofaktor, ebenso wie 

der Konflikt mit Taiwan sowie die Ver-

schlechterung der Beziehungen zu 

den USA und Europa. Ich halte diese 

Herausforderungen zwar nicht für un-

lösbar – Marktteilnehmer sollten sie je-

doch sehr genau im Blick behalten.

Indien: weiteres dynamisches 
Wachstum voraus

Der zweite große Wachstumstrei-

ber in Asien ist Indien. Nachdem dort 

die wirtschaftliche Aktivität zu Jahres-

anfang noch durch eine schwere Coro-

na-Welle gebremst wurde, legte die 

gesamtwirtschaftliche Produktion da-

nach wieder zu. Positive Stimmungs- 

indikatoren bei Industrie-, Dienstleis-

tungs- und Handelsunternehmen so- 

wie ein sich verbesserndes Konsumen-

tenvertrauen lassen eine anhaltende 

Dynamik erhoffen. Gestiegenen Roh-

stoffpreisen wirkte Indiens Regierung 

zeitweise durch Steuersenkungen und 

Exportkontrollen entgegen. Zudem 

sorgte ein breit angelegtes Infrastruk-

turprogramm für Wachstumsimpulse. 

Mit prognostizierten BIP-Wachstums-

raten zwischen 7,0 und 6,0 Prozent für 

2022 und 2023 dürfte die indische 

Wirtschaft nach wie vor an vorderster 

Front der globalen Wachstumsdyna-

mik stehen.

Japan: Erholung im  
Schatten Chinas 

Mit solchen Zahlen kann das größte 

asiatische Industrieland zwar nicht 

aufwarten. Aber auch Japan zeigt,  

gemessen an seiner seit rund drei 

Jahrzehnten anhaltenden Wachstums-

schwäche, derzeit eine verhalten posi-

tiv zu wertende Entwicklung. Nach  

einem BIP-Plus von 1,5 Prozent in die-

sem Jahr rechne ich für 2023 mit  

einem Zuwachs von 0,9 Prozent – das 

ist zwar nicht ausgesprochen dyna-

misch, liegt aber immer noch über den 

Prognosen etwa für die USA oder 

Deutschland. 

Treiber dieser Entwicklung sind  

unter anderem die von der Regierung 

gelockerten Corona-Einschränkungen, 

die auch „Nachzügler-Sektoren“ wie 

Tourismus und Freizeit wieder stimu-

lieren.1 Hinzu kommt, dass der Ausbau 

ihrer Mehrheit bei der Oberhauswahl 

im Sommer 2022 die regierende Libe-

raldemokratische Partei (LDP) darin 

bestärkt haben dürfte, ihre wirt-

schaftsfreundliche Agenda voranzu-

treiben. Diese sieht neben mehr Lohn-

gleichheit zunehmend auch Wachstum 

und Innovation vor, was sich länger-

fristig positiv auf die Wirtschaftsent-

wicklung Japans auswirken könnte.

Anlass zur Euphorie gibt die erwar-

tete Entwicklung in den Volkswirt-

schaften Asiens natürlich nicht – deren 

Wachstumsdynamik dürfte auch im 

besten Fall noch weit unter den Vor-

Corona-Raten liegen. Zudem ist die 

Region stark abhängig von den Ent-

wicklungen in China und entsprechend 

betroffen von dessen Herausforderun-

gen. Dennoch hilft der Blick über den 

Tellerrand beim Einordnen der derzeit 

zuweilen apokalyptisch anmutenden 

Wirtschaftsberichterstattung. Ja, es 

wird ein harter Winter werden – aber 

danach kommt auch wieder ein Früh-

ling.   
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UNINTERESSANT INTERESSANT

 interessant mehrheitlich interessant neutral mehrheitlich uninteressant uninteressant

Immobilien

Die aktuelle Konjunkturschwäche sorgt für Gegenwind am Immobi-

lienmarkt. US-Immobilien sind zudem einem hohen Zinsdruck aus-

gesetzt – steigende Finanzierungskosten dürften die ohnehin ge-

ringen Renditen belasten. Vergleichsweise gut entwickeln sich 

weiterhin Industrie- und Wohnimmobilien. Chancen könnten durch 

den anhaltenden strukturellen Wandel zudem Gewerbeimmobilien 

bieten; Logistikimmobilien in guter Lage sollten gefragt bleiben. Im 

aktuellen inflationären Umfeld bzw. auch im Falle einer möglichen 

Rezession könnten Immobilien eine gewisse Stabilität ins Portfolio 

bringen und möglicherweise als Inflationsschutz dienen.

Rohstoffe

Steigende Zinsen aufgrund weltweiter Leitzinsanhebungen haben 

den Druck auf den Goldpreis aufrechterhalten. Das anziehende 

Zinsniveau in den USA stärkte außerdem abermals den US-Dollar. 

Mittelfristig dürfte eine Abwertung des US-Dollar gegenüber an-

deren Währungen den Goldpreis jedoch stützen. Die Ölpreise 

könnten sich im Zuge einer möglichen Verbesserung des wirt-

schaftlichen Ausblicks in den kommenden Monaten nach oben be-

wegen, zumal die Förderländer mit ihrer Mengensteuerung weiter 

versuchen dürften, die Notierungen zu stützen.

Liquidität

Wie erwartet hob die Europäische Zentralbank (EZB) im Oktober 

ihren Leitzins abermals um 75 Basispunkte an, um der hohen Ver-

braucherpreisinflation entgegenzuwirken – deren Höhepunkt wird 

in der Eurozone jedoch erst für Anfang 2023 erwartet. Sollte die In-

flation in den USA zwischenzeitlich stagnieren bzw. rückläufig 

sein, könnte die Fed deutlich vor der EZB das Ende ihres Zinsanhe-

bungszyklus erreichen. Dennoch dürften die Schwankungen am 

Anleihemarkt inflationsbedingt vorerst hoch bleiben, weshalb eine 

Liquiditätsposition weiterhin nur im Hinblick auf kommende Kurs-

korrekturen interessant erscheint. 

Renten

Trotz getrübter Wachstumsaussichten zeigt der Renditetrend von 

Staatsanleihen guter Bonität weiterhin nach oben. Zwar könnte in 

den kommenden Monaten in den USA die Inflation sinken und die 

Fed zurückhaltender agieren, allerdings sollte bis dahin das Umfeld 

am Anleihemarkt angespannt bleiben. In Europa dürfte der Inflati-

onshöhepunkt noch auf sich warten lassen, doch die EZB könnte 

im Zuge einer weiteren quantitativen Straffung und weiterer Zins-

anhebungen für Bewegung sorgen. Bei europäischen Staatsanlei-

hen ist daher auch zukünftig mit Schwankungen zu rechnen. 

Aktien

Die Gewinnschätzungen der Analysten im Vorfeld der laufenden 

Berichtssaisons in den USA und Europa galten einigen Marktteil-

nehmern als zu optimistisch und als mögliche Auslöser für Kursver-

luste. Tatsächlich haben Finanzunternehmen besser berichtet als 

erwartet, während einige große Techunternehmen enttäuschten. 

Insgesamt konnten die Indexkurse leicht zulegen. Weiteres Kurs-

potenzial könnte sich ergeben, falls die sich abzeichnende Rezessi-

on einen milderen Verlauf nimmt als eingepreist. Dank fiskalischer 

Unterstützung, vor allem in Europa, erscheint eine Stimmungsauf-

hellung zum Frühjahr hin möglich. Eventuelle Kursrücksetzer könn-

ten Einstiegsgelegenheiten für risikobewusste Anleger bieten.

Quelle: Deutsche Bank Private Bank Germany; Stand: 27. Oktober 2022. 
Detailinformationen zu einzelnen Anlageklassen sowie deren Chancen  
und Risiken gibt Ihnen gerne Ihr Berater.

Der Marktausblick gibt die Einschätzungen der Deutschen Bank  
zu den einzelnen Anlage klassen wieder. Die Texte beschreiben  
die Marktsegmente, die Farben stehen für die Gesamtheit der  
Anlageklasse: Ob für eine Anlageklasse ein positives oder  
negatives Performancepotenzial ausgewiesen wird, hängt von  
den zugrunde liegenden Marktsegmenten ab.

Marktausblick
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 Die aktuell sowohl politisch als 

auch wirtschaftlich bewegten 

Zeiten gehen auch an den Akti-

enmärkten nicht spurlos vorbei. Die in 

den USA Mitte Oktober angelaufene 

Berichtssaison zum dritten Quartal 

beispielsweise dürfte insgesamt eher 

schwach ausfallen und Anleger vor 

neue Herausforderungen stellen. Eine 

hohe Kerninflation, steigende Zinsni-

veaus und sich immer weiter ver-

schlechternde Konjunkturdaten sorg-

ten bereits vor Veröffentlichung der 

ersten Unternehmensbilanzen für eine 

zum Teil deutliche Abwärtskorrektur 

der Analystenprognosen. Betrugen 

die Erwartungen für das Gewinn-

wachstum der Unternehmen im US-

amerikanischen Leitindex S&P 500  

für das dritte Quartal 2022 im Juni 

dieses Jahres noch 11,4 Prozent im 

Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wa-

ren es Mitte Oktober nur noch 4,5 Pro-

zent. Zwar ist ein negativer Erwar-

tungstrend der Analystengemeinde 

zum Start der US-Berichtssaison 

nichts Ungewöhnliches. Allerdings  

betrug dieser im Durchschnitt der ver-

gangenen Jahre nur etwa 4 Prozent-

punkte und nicht wie aktuell annä-

hernd 7 Prozentpunkte.

USA: Margen und US-Dollar-
Kurs lasten auf Ergebnissen

Die ersten Wochen der Berichts-

saison im S&P 500 scheinen die Zu-

rückhaltung der Analystengemeinde 

zu bestätigen: Zwar konnten bis zum 

25. Oktober 74 Prozent der Unterneh-

men die an sie gestellten Gewinner-

wartungen übertreffen – allerdings 

insgesamt nur auf einem niedrigen Ni-

veau. Das Gesamtplus lag indexweit 

im Schnitt bei gerade einmal 3,3 Pro-

zent, maßgeblich getragen vom Sek-

tor Energie, der von den zuletzt deut-

lich gestiegenen Preisen für Öl, Gas 

und Kohle naturgemäß profitieren 

konnte. In geringerem Maße als Ge-

winntreiber fungierten US-Unterneh-

men aus den Bereichen Industrie, zyk-

lischer Konsum und Immobilien. 

Größte Verlierer sind bislang die Sek-

toren Kommunikationsdienstleistun-

gen und Finanzen mit jeweils zweistel-

ligen prozentualen Gewinnverlusten. 

Anders als die Gewinne konnten die 

Umsätze im Umfeld hoher Inflations-

raten und eines nach wie vor positiven 

Berichtssaison: gedämpftes Gewinnwachstum 
Die laufenden Berichtssaisons in den USA und Europa deuten auf eine Wachstumsschwäche 
bei den Unternehmensgewinnen hin – wenn auch mit deutlichen Unterschieden auf regionaler 
und Sektorebene. Umso mehr geraten die Ausblicke der Firmenlenker in den Fokus. 
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nominalen Wirtschaftswachstums über 

alle Sektoren hinweg gesteigert wer-

den. Insofern dürfte der Hauptgrund 

für die aktuelle Wachstumsschwäche 

der US-Unternehmen in einem Rück-

gang der Margen zu finden sein, die 

durch die anhaltend hohe Kosteninfla-

tion bei zum Beispiel Grundstoffen 

und Vorprodukten sowie die insge-

samt schlechte Verbraucherstimmung 

gedrückt werden. Zudem belastet der 

starke US-Dollar die Ergebnisse vieler 

Unternehmen aus dem S&P 500. Han-

delsgewichtet stieg der „Greenback“ 

zum dritten Quartalsende 2022 im 

Jahresvergleich um 11 Prozent, wor-

unter vor allem Titel mit einem großen 

Anteil an Auslandsumsätzen zu leiden 

hatten, etwa aus dem Technologie- 

und Grundstoffsektor.

In Europa herrscht (noch) 
bessere Stimmung

In Europa ist die Berichtssaison 

zwar noch nicht so weit fortgeschrit-

ten wie in den USA, doch schon nach-

dem nur rund 20 Prozent von 322 Un-

ternehmen aus dem Stoxx Europe 600 

ihre Bilanzen vorgelegt hatten, war ein 

deutlicher Unterschied zum US-Akti-

enmarkt auszumachen. Nicht nur lag 

das Gewinnwachstum auf Indexebene 

mit 31,3 Prozent deutlich höher als im 

S&P 500, auch die Sektoren mit positi-

vem Wachstum waren zahlreicher. Das 

dürfte grundsätzlich vor allem daran 

liegen, dass sich die Wirtschaft in Eu-

ropa in einem früheren Zyklusstadium 

befindet, also die Erholung vom Coro-

na-Abschwung im dritten Quartal 

noch intakt war. Hinzu kommt, dass 

exportorientierte europäische Unter-

nehmen von einem aufgewerteten 

US-Dollar insgesamt eher profitieren: 

Viele europäische Produkte können 

auf dem Weltmarkt dadurch günstiger 

angeboten werden, was die Nachfrage 

nach ihnen sowie die Umsätze und Ge-

winne der entsprechenden Unterneh-

men steigen lässt.

Nähere Aussichten eher 
durchwachsen

Angesichts der anhaltenden Un- 

sicherheiten dürfte in dieser Berichts-

saison der Corporate Guidance, also 

den Einschätzungen der Unterneh-

men bezüglich ihrer Geschäftstätig-

keit in der näheren Zukunft, besonders 

hohe Aufmerksamkeit seitens der 

Marktteilnehmer zuteilwerden. Die 

Kommentare zur erwarteten Verbrau-

chernachfrage, zu den Einstellungs- 

absichten der Unternehmen, zur  

Lieferkettenproblematik oder Wech-

selkursentwicklung könnten daher er-

heblichen Einfluss auf die Kursent-

wicklungen haben. Die Deutsche Bank 

erwartet, dass viele Unternehmen 

dies- und jenseits des Atlantiks in die-

sen volatilen Zeiten ihre Prognosen 

senken oder erst gar keine Guidance 

abgeben werden. Das könnte zu nega-

tiven Gewinnrevisionen führen. Die  

Erwartungen der Analystengemeinde 

für das Gewinnwachstum im S&P 500 

und Stoxx Europe 600 auf Sicht von 

12 Monaten liegen derzeit bei 6,6 bzw. 

4,4 Prozent – vor dem Hintergrund  

einer steigenden Rezessionswahr-

scheinlichkeit scheint dies aus Sicht 

der Deutschen Bank zu optimistisch.

Geduld kann sich für  
Anleger auszahlen

Anleger sollten bedenken, dass 

eine Rezession historisch gesehen 

durchschnittlich zu einem Rückgang 

des Gewinns je Aktie von 15 Prozent 

führt. Die Deutsche Bank sieht eine 

hohe Wahrscheinlichkeit für eine bal-

dige milde Rezession – sowohl in Euro-

pa als auch in den USA. Es könnte 

zwar zu weiteren Kurskorrekturen 

kommen; diese sollten die Aktien-

märkte in den kommenden Monaten 

aber auf Bewertungsniveaus bringen, 

die einen Einstieg wieder günstig er-

scheinen lassen könnten.   

AKTUELLE FINANZMARKTDATEN WICHTIGE TERMINE

Schlusskurse 
per 27.10.2022

Aktienmärkte 

DAX 13.248 14.400
Euroland (Euro Stoxx 50) 3.612 3.750
USA (S&P 500) 3.901 4.200
Japan (MSCI Japan) 1.161 1.250

Rohstoffe/Währungen 

Gold in USD 1.637 1.875
Euro/US-Dollar 0,99 1,05

Kapitalmarktzinsen (10 Jahre)

Bundesanleihe in % 2,14 1,75 
USA in % 4,06 3,25

Quelle: Deutsche Bank Private Bank Germany, Stand: 31. Oktober 2022. 

8. November
USA: Zwischenwahlen  
(midterm elections) zum 
Kongress 

20. November
Katar: Beginn der 22. Fußball-
WM der Männer (bis 18.12.)

23. November
Eurozone: S&P Global Ein-
kaufsmanagerindex Gesamt

1. Dezember
China: Caixin Einkaufs- 
managerindex Produktion 

2. Dezember
USA: Veröffentlichung 
Arbeitsmarktdaten

14. Dezember
USA: Zinsentscheid der  
Federal Reserve (Fed)

15. Dezember
Eurozone: Zinsentscheid  
der Europäischen  
Zentralbank (EZB) 

16. Dezember
USA: S&P Global Einkaufs- 
managerindex Gesamt

Prognosen  
per 18.08.2023
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 Die Digitalisierung schreitet weltweit mit enormer Ge-

schwindigkeit voran. Der Weltbank zufolge nutzten 

2020 rund 4,7 Milliarden Menschen das Internet, das 

sind rund 60 Prozent der Weltbevölkerung. 30 Jahre zuvor 

waren gerade einmal 2,6 Millionen Menschen online. Und 

die Zahl der Internetnutzer dürfte noch wachsen: Weil die 

Weltbevölkerung weiter zunimmt, aber auch weil insbeson-

dere einige Regionen Asiens sowie Afrika im World Wide 

Web noch Nachholbedarf haben. Steigen dürfte dabei auch 

die Zahl der Menschen, die online einkaufen – in Europa tun 

das aktuell schon 74 Prozent aller Internetnutzer.

Eine Schattenseite des Onlinebooms ist die Zunahme 

der Cyberkriminalität. Zum Schutz von Systemen, Program-

men und Netzwerken sowie kritischer Infrastruktur sind 

deshalb – sowohl auf privater als auch auf unternehmeri-

scher und staatlicher Ebene – regelmäßige Investitionen in 

die Cyber- beziehungsweise IT-Sicherheit erforderlich. Zu-

mal auch die kriminellen Hacker ihr Können und ihre techno-

logischen Möglichkeiten ständig weiterentwickeln. Anbieter 

von Cybersicherheitslösungen dürften davon langfristig 

profitieren. Dabei reicht das benötigte Produktportfolio von 

vorbeugenden Maßnahmen gegen Datenverluste über den 

Ausbau der Netzwerksicherheit mithilfe künstlicher Intelli-

genz bis zur Analyse und Bereitstellung evidenzbasierter In-

formationen über Cyberangriffe („Threat Intelligence“).

Von Cyberattacken besonders stark betroffen ist die 

Wirtschaft. 2021 verzeichneten einer Studie mit weltweit 

4.744 Teilnehmern zufolge Unternehmen durchschnittlich 

jeweils 270 Cyberangriffe – fast ein Drittel mehr als im Jahr 

zuvor. Im laufenden Jahr kosteten Datenlecks betroffene 

Unternehmen im Schnitt 4,35 Millionen US-Dollar – ein neu-

er Rekord. Zu den teuren Folgen erfolgreicher Cyberatta-

cken zählen Produktionsausfälle und geschäftsschädigen-

de Reputationsverluste sowie Kosten für die Recherche und 

das Schließen von Sicherheitslecks oder die Wiederherstel-

lung und Sicherung zerstörter oder gestohlener Daten und 

Systeme – mitunter gegen Bezahlung von Lösegeld. Schät-

zungen zufolge könnten die globalen Folgekosten von Cy-

berattacken bis 2025 jährlich um 15 Prozent auf insgesamt 

10,5 Billionen US-Dollar im Jahr steigen.

In den Vorstandsetagen vieler Unternehmen ist das Be-

wusstsein für das Thema IT-Sicherheit deshalb mittlerweile 

sehr hoch. Einer aktuellen Analyse der Unternehmensbera-

tung Accenture von mehr als 500 Konzernen weltweit zufol-

ge haben 82 Prozent der untersuchten Firmen ihre Budgets 

für die IT-Sicherheit 2021 erhöht. Neben einem wachsen-

den Sicherheitsbewusstsein dürfte einer der Gründe für die 

steigenden IT-Sicherheitsbudgets in der zunehmenden Ver-

breitung des Cloud-Computings liegen, das besondere An-

forderungen an den Datenschutz stellt. Oberste Priorität 

hat Cybersicherheit auch für die Betreiber von E-Com-

merce-Plattformen, die zum Beispiel neue Lösungen für die 

Netzwerksicherheit in ihre IT-Systeme implementieren. Un-

ter Cyberattacken leiden aber nicht allein Unternehmen, 

auch öffentliche Einrichtungen stehen zunehmend im Fokus 

von Cyberkriminellen. Das gilt zum Beispiel für sogenannte 

Cybersicherheit: langfristig gefragt
Sabotage, Datenklau, Lösegelderpressung: Cyberattacken nehmen weltweit zu – und damit der 
Bedarf an Lösungen zu deren Abwehr. Unternehmen des Cybersicherheitssektors könnten vom 
wachsenden Bedarf profitieren und Anlegern langfristig interessante Möglichkeiten bieten.
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Ransomware-Attacken, bei denen Systeme blockiert und 

erst gegen die Zahlung von Lösegeld (englisch „ransom“) 

wieder freigegeben werden, aber auch Sabotageakte aus 

dem Ausland. Die US-Regierung will vor diesem Hinter-

grund im kommenden Jahr 65 Milliarden US-Dollar in die IT- 

und Cybersicherheit ihrer Behörden investieren, 11 Prozent 

mehr als im laufenden Jahr. Deutschland arbeitet derzeit an 

einer Neuausrichtung seiner nationalen Cybersicherheits-

architektur. Der Bund soll dabei künftig eine Führungsrolle 

einnehmen und die Sicherheitsbehörden sollen mehr Kom-

petenzen für den Kampf gegen die Cyberkriminalität und für 

die Sicherung kritischer Infrastrukturen gegen Cyberangrif-

fe erhalten. 

Studien beziffern das aktuelle Marktvolumen für Cyber-

sicherheitstechnologien auf weltweit um die 200 Milliarden 

US-Dollar im Jahr. Bis 2030 könnte es mit einer jährlichen 

Mehr Netto vom Brutto: Der Grundfreibetrag soll um  

285 Euro auf 10.632 Euro steigen. Für Verheiratete bleibt 

doppelt so viel vom Einkommen steuerfrei. Der Spitzen- 

steuersatz (42 %) soll für Alleinverdienende ab 61.972 Euro 

statt bisher 58.597 Euro greifen. Apropos Steuern: Der  

Sparerpauschbetrag für Kapitalerträge steigt von 801 Euro 

auf 1.000 Euro jährlich und die Homeoffice-Pauschale soll 

maximal 1.000 Euro betragen statt wie bisher 600 Euro. 

Mehr Geld für Midijobber: Die Midijob-Obergrenze soll 

um 400 Euro steigen – auf 2.000 Euro. Das betrifft Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer, die länger als drei Monate 

beschäftigt sind und monatlich durchschnittlich mehr als 

520 Euro und höchstens 2.000 Euro verdienen.

Mehr Kindergeld: Der Kinderfreibetrag soll rückwirkend 

für das Jahr 2022 auf 2.810 Euro steigen und dann für 2023 

und 2024 auf 2.880 Euro bzw. 2.994 Euro. Das Kindergeld 

steigt für die ersten drei Kinder von 219 bzw. 225 Euro auf 

237 Euro – für alle weiteren bleibt der Betrag bei 250 Euro.

Mehr Sozialbeiträge: Der Zusatzbeitrag für die gesetzliche 

Krankenkasse steigt durchschnittlich von 1,3 auf 1,6 Pro-

zent des Bruttoeinkommens. Arbeitnehmer tragen davon 

die Hälfte. Der Beitrag für die Arbeitslosenversicherung 

steigt um 0,2 auf 2,6 Prozent. 

Wachstumsrate von geschätzten 9,5 bis 13,4 Prozent auf 

mehr als das Doppelte anwachsen. Als Hauptwachstums-

treiber könnten sich auch in Zukunft die zunehmende Zahl 

von E-Commerce-Plattformen sowie die Einführung von 

Kerntechnologien wie Cloud-Computing, Internet der Dinge 

(IoT) oder künstliche Intelligenz (KI) in Produktionsbetrie-

ben, Finanzdienstleistungsunternehmen oder dem Gesund-

heitswesen erweisen, die im andauernden Wettlauf mit den 

Cyberkriminellen Investitionen in neue IT-Sicherheitstech-

nologien erforderlich machen. Entsprechend risikobereite 

Anleger könnten den Sektor, der zum Beispiel Unternehmen 

aus den Bereichen Software, Informationstechnologie und 

Telekommunikationsdienstleistungen umfasst, als mögli-

ches langfristiges Investment im Blick behalten und sich 

bietende Einstiegsmöglichkeiten, etwa durch kurzfristig ge-

sunkene Kurse, nutzen.   

Steuern & Finanzen: Das erwartet Sie 2023
Im kommenden Jahr wird sich in Sachen Geld einiges ändern. Freuen können sich nicht nur 
Menschen im Ruhestand oder mit geringem Einkommen, sondern auch Eltern und – wenn die 
Chefin oder der Chef mitspielt – Angestellte. Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick.

Mehr Rente: Die Altersrente soll weiter steigen, wenn auch 

nicht ganz so stark wie 2022. Die konkrete Rentenanhebung 

wird festgelegt, wenn abschließende Daten zur Lohnent-

wicklung vorliegen, voraussichtlich im März. Zudem: Ren-

tenbeiträge können bereits ab 2023 voll abgesetzt werden – 

zwei Jahre früher als ursprünglich geplant.

Weniger Abgaben: Der ermäßigte Umsatzsteuersatz für 

Gaslieferungen über das Erdgasnetz sowie Nah- und Fern-

wärme von 7 Prozent bleibt bis März 2024 gültig. Zudem 

bleibt der ursprünglich bis Ende 2022 befristete ermäßigte 

Umsatzsteuersatz für Restaurations- und Verpflegungs-

dienstleistungen (außer Getränken) erhalten. Und: Arbeit-

geber können Mitarbeitenden bis zum 31.12.2024 einmalig 

eine Inflationsausgleichsprämie bis zu 3.000 Euro steuerfrei 

gewähren, sofern die Leistung zusätzlich zum ohnehin ge-

schuldeten Arbeitslohn gezahlt wird.

Baukindergeld beantragen: Private Bauherrenfamilien, 

die zwischen dem 01.01.2018 und 31.03.2021 ihren Kauf-

vertrag unterzeichnet haben oder denen in diesem Zeitraum 

die Baugenehmigung erteilt wurde, können unter Umstän-

den bis Ende 2023 pro Kind 12.000 Euro Baukindergeld be-

antragen. Voraussetzung: Sie stellen den Baukindergeld- 

antrag spätestens sechs Monate nach Einzug.   



 Die Berichtssaison ist jeweils der Zeitraum, in dem die 

meisten börsennotierten Unternehmen eines Lan-

des ihre Geschäftszahlen für das abgelaufene Quar-

tal und ihren Ausblick auf die kommenden Monate veröf-

fentlichen. Die englische Bezeichnung „earning season“ 

(Gewinnsaison) macht deutlich, welche Kennzahl den Inves-

toren dabei am wichtigsten ist: der Gewinn. Üblicherweise 

startet die Berichtssaison wenige Wochen nach dem Ende 

eines Quartals, also jeweils in der Mitte der Monate Januar, 

April, Juli und Oktober, und erstreckt sich über mehrere Wo-

chen. Die veröffentlichten Zahlen geben Marktteilnehmern 

einen Einblick in die Geschäftstätigkeit der vergangenen 

Die Gewinnkennzahlen der Berichtssaison 
SERIE FINANZWISSEN

Der Nettogewinn ist eine für Investoren 
besonders aussagekräftige Unterneh-
menskennzahl der Berichtssaison. Sie 
steht am Ende der Gewinn-und-Verlust-
Rechnung und gibt an, welcher 
Geldbetrag am Quartalsende – nach 
Kredittilgungen, Steuern und Abschrei-
bungen – tatsächlich für das Unterneh-
men übrig geblieben ist bzw. welcher 
Verlust eingefahren wurde. Der 
Nettogewinn oder Jahresüberschuss 
wird auch zur Errechnung der wichtigen 
Kennzahl „Gewinn je Aktie“ (EPS, 
earnings per share) und damit zur 
Bestimmung des Kurs-Gewinn-Verhält-
nisses (KGV) herangezogen.

Nettogewinn 

Quellen: wirtschaftslexikon.gabler.de, investopedia.com/ask/answers/08/earnings-season.asp, wiwo.de/finanzen/boerse/berichtssaison-an-der-boerse-gewinn-und-ver-
lustrechnung-ergebnis-ohne-kosmetik/9471602-5.html, bwl-lexikon.de/wiki/kategorie/kennzahlen-der-guv/

drei Monate und können direkten Einfluss auf die Aktienkur-

se eines Unternehmens haben – das gilt im Übrigen auch 

mit Blick auf die von den Unternehmen gemachten Progno-

sen zur zukünftigen Geschäftstätigkeit. Werden die im Vor-

feld gesteckten Erwartungen der Analystengemeinde über-

troffen, kann sich der Aktienkurs nach oben bewegen, 

werden sie enttäuscht, kann die Aktie unter Druck geraten. 

Dabei ist für Finanzmarktexperten nicht nur der tatsächlich 

erzielte Unternehmensgewinn eine wichtige Kenngröße. 

Auch andere Gewinnkennzahlen sind mehr oder weniger 

von Interesse. Anbei die in der Finanzberichterstattung 

meistgenannten und wichtigsten Zahlen im Überblick.   

Der Cashflow oder Kapitalfluss bildet die 
realen Zahlungsströme ab, also wie viel 
Geld in das Unternehmen in einem 
bestimmten Zeitraum hinein- und aus 
ihm herausgeflossen ist. Der operative 
Cashflow entstammt der Produktions- 
und Absatztätigkeit, hinzu kommen 
Cashflows im Zusammenhang mit 
Investitionen, Ausschüttungen und 
Finanzierungen. Der freie Kapitalfluss 
(Free Cashflow) gibt Auskunft über die 
zur Verfügung stehenden liquiden Mittel 
eines Unternehmens: Nur wenn dieser 
positiv ist, kann das Unternehmen 
investieren bzw. Dividenden ausschüt-
ten, ohne seine Substanz anzugreifen.

Cashflow
Das EBIT (earnings before interest and 
taxes), also der Gewinn vor Zinsen und 
Ertragssteuern, wird auch als operativer 
Gewinn oder Betriebsergebnis 
bezeichnet. Beim EBITDA (earnings 
before interest, taxes, depreciation and 
amortization) werden zusätzlich 
Abschreibungen und die Amortisation 
von immateriellen Vermögenswerten 
herausgerechnet. Beide Werte geben 
Auskunft über die Ertragskraft eines 
Unternehmens und sollen den länder-
übergreifenden Vergleich erleichtern. 
Allerdings lässt ihre Berechnung den 
Unternehmen viel Gestaltungsspiel-
raum, da es keine Norm dafür gibt. 

EBIT, EBITDA 
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WICHTIGE HINWEISE: Bei diesen Informationen handelt es sich um 
Werbung. Die Texte genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen 
zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlage- und An-
lagestrategieempfehlungen oder Finanzanalysen. Es besteht kein 
Verbot für den Ersteller oder für das für die Erstellung verantwortliche 
Unternehmen, vor bzw. nach Veröffentlichung dieser Unterlagen mit 
den entsprechenden Finanzinstrumenten zu handeln. Die in diesem 
Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageempfehlung, 
Anlageberatung oder Handlungsempfehlung dar, sondern dienen 
ausschließlich der Information. Die Angaben ersetzen nicht eine auf 
die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestimmte Beratung. 
Allgemeine Informationen zu Finanzinstrumenten enthalten die Bro-
schüren „Basisinformation über Wertpapiere und weitere Kapitalanla-
gen“, „Basisinformationen über Finanzderivate“, „Basisinformationen 
über Termingeschäfte“ und das Hinweisblatt „Risiken bei Terminge-
schäften“, die der Kunde bei der Bank kostenlos anfordern kann. So-
weit in diesem Journal konkrete Produkte genannt werden, sollte eine 
Anlageentscheidung allein auf Grundlage der verbindlichen Verkaufs-

unterlagen getroffen werden. Eine Anlageentscheidung für Fonds 
sollte in jedem Fall auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinfor-
mationen und des vollständigen Verkaufsprospekts, ergänzt durch die 
jeweiligen letzten geprüften Jahres- und ggf. Halbjahresberichte, ge-
troffen werden, die auch ausführliche Informationen zu den Chancen 
und Risiken enthalten. Die vorgenannten Verkaufsunterlagen erhalten 
Sie in gedruckter oder elektronischer Form kostenlos bei Ihrem Bera-
ter in allen Filialen der Deutschen Bank. 
Aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit kann nicht auf zukünf-
tige Erträge geschlossen werden. Die bisherige Wertentwicklung 
lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Die 
Wertentwicklung bezieht sich auf einen Nominalwert, der auf Kursge-
winnen/-verlusten beruht und die Inflation nicht berücksichtigt. Die In-
flation wirkt sich negativ auf die Kaufkraft dieses nominalen Geldwerts 
aus. Je nach aktuellem Inflationsniveau kann dies zu einem realen 
Wertverlust führen, selbst wenn die nominale Wertentwicklung der 
Anlage positiv ist. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, 
Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen. Obwohl sie 
aus Sicht der Bank auf angemessenen Informationen beruhen, kann 
sich in der Zukunft herausstellen, dass sie nicht zutreffend oder nicht 
korrekt sind. 
Sofern es in diesem Journal nicht anders gekennzeichnet ist, ist die 
Quelle für alle getroffenen Aussagen die Deutsche Bank und alle Mei-
nungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung der Deutschen Bank 
wieder, die sich jederzeit ändern kann. Alle Darstellungen wurden, so-
fern nicht anders gekennzeichnet, von der Deutschen Bank erstellt. 

Die Deutsche Bank übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung 
der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder zur Inkennt-
nissetzung der Anleger über verfügbare aktualisierte Informationen. 
Die Deutsche Bank AG unterliegt der Aufsicht der Europäischen Zen- 
tralbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 

© Deutsche Bank AG 2022

QUELLENANGABEN: 1 sumikai.com/nachrichten-aus-japan/
zahl-der-auslaender-die-nach-japan-einreisen-deutlich-gestie-
gen-322340/ – abgerufen am 27.10.2022, 12 Uhr

 ZUM THEMA NACHHALTIGKEIT: Derzeit fehlt es an einheitlichen 
Kriterien und einem einheitlichen Marktstandard zur Bewertung und 
Einordnung von Finanzdienstleistungen und Finanzprodukten als 
nachhaltig. Dies kann dazu führen, dass verschiedene Anbieter die 
Nachhaltigkeit von Finanzdienstleistungen und Finanzprodukten 
unterschiedlich bewerten. Zudem gibt es aktuell neue Regulierungen 
zum Thema ESG (Environment = Umwelt, Social = Soziales, Governan-
ce = Unternehmensführung) und Sustainable Finance (nachhaltige 
Finanzwirtschaft), die noch konkretisiert werden müssen, sowie noch 
nicht finalisierte Regulierungsvorhaben, die dazu führen können, dass 
gegenwärtig als nachhaltig klassifizierte Finanzdienstleistungen und 
Finanzprodukte die künftigen gesetzlichen Anforderungen an die 
Qualifikation als nachhaltig nicht erfüllen.
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