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Der jüngste Anstieg der deutschen Bundrenditen könnte durch-
aus das Ende eines langjährigen Bullenmarktes markieren. Na-
türlich ist es ein gefährliches Unterfangen, Trendwechsel an den 
Finanzmärkten zu prognostizieren, aber die Argumente schei-
nen stichhaltig. Und es ist davon auszugehen, dass die EZB eine 
marktbedingte Normalisierung der Zinsen bei kräftiger Konjunk-
tur und erhöhter Inflation nicht unterbinden wird. 

 

  

Der Anstieg der Renditen deutscher Bundesanleihen verlief in den 
letzten Monaten allmählich, aber stetig. Da die EZB ihre Einlagen-
zinsen fest im negativen Bereich gehalten hat, sind die Renditen 
kürzerer Laufzeiten von Bundesanleihen deutlich weniger gestie-
gen als die längerfristigen Renditen. Für Bundesanleihen mit einer 
Laufzeit von zehn Jahren sind die Renditen von -0,6 % Ende 2020 
auf derzeit etwa -0,2 % gestiegen. Sie dürften sich demnächst in 
den positiven Bereich bewegen, da sich die Konjunktur in 
Deutschland und anderen entwickelten Märkten durch die Aufhe-
bung der pandemiebedingten Einschränkungen beschleunigen 
wird. Während die Nachfrage nach Waren stark wächst, werden 
sich Engpässe auf der Angebotsseite und Kostensteigerungen 
mit der Zeit auf die Verbraucherpreise auswirken. Der Preisdruck 
ist auf sehr vielen verschiedenen Stufen des Produktionsprozes-
ses sichtbar, beim Einsatz von Energie und nahezu allen nicht-
energetischen Rohstoffen, bei elektronischen Elementen, bei 
Transportkosten oder in der Baubranche. Da sich auch die Dienst-
leistungsnachfrage mit der Lockerung der staatlichen Beschrän-
kungen kräftig erholen wird, werden die Inflationsraten in der EWU 
in der zweiten Hälfte dieses Jahres auf etwa 3 % ansteigen und in  

 

Deutschland aufgrund der im Vorjahr abgesenkten Mehrwert-
steuer auch 4 % übersteigen.   

Sicherlich werden sich die meisten Engpässe und Angebotsein-
schränkungen im verarbeitenden Gewerbe als temporär erweisen 
und der Nachholbedarf bei den Dienstleistungen wird sich im 
Laufe der Zeit auflösen. Daher wird der derzeit starke Aufwärts-
druck auf die Preise schließlich nachlassen. Ein wahrscheinliches 
Szenario ist es, dass die Inflationsraten in 2022 wieder auf ziel-
konforme Werte um die 2%, aber eben nicht viel stärker, fallen. 
Denn es ist durchaus damit zu rechnen, dass die Lohnforderun-
gen im nächsten Jahr angesichts sinkender Kaufkraft und stei-
gender Unternehmensgewinne nicht mehr so gering ausfallen 
werden und damit weiterer Kostendruck gegeben ist. Auch gibt es 
keine Liquiditätsengpässe angesichts des fulminanten Wachs-
tums der Geldmengenaggregate. Aus diesen Gründen ist eher 
wahrscheinlich, dass die EZB die in der vergangenen Juni Sitzung 
leicht erhöhten Inflationsprognosen für 2021 und 2022 noch ein-
mal etwas anheben wird. 

Höhere Inflationszahlen und ein stärkeres Wachstum werden die 
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längerfristigen Bundrenditen mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder 
in den positiven Bereich drücken. Selbst Renditen von 0,5 bis 1,0 
für zehnjährige Bundesanleihen wären in einem Umfeld von 4 bis 
5 % BIP-Wachstum im Euroraum, das nach Konsensprognosen zu 
erwarten ist, eher moderat. Bei solch einem Wachstum wäre die 
negative Produktionslücke, die durch die Corona-Krise im Jahr 
2020 entstanden ist, schon 2022 im Großen und Ganzen ge-
schlossen. Stärkeres reales Wachstum kombiniert mit etwas hö-
herer Inflation sollte nach allen gängigen volkswirtschaftlichen 
Modellen zu höheren Kapitalmarktrenditen führen.  

Gibt es Abwärtsrisiken für Inflation und Zinssätze? Abgesehen 
von möglichen konjunkturellen Schocks wie einem (unwahr-
scheinlichen) plötzlichen Einbruch des Ölpreises bedürfte es wohl 
einer erneuten Rezession, um einen signifikanten Abwärtsdruck 
auf Inflation und Bundrenditen zu erzeugen. Derzeit scheinen die 
Risiken für eine solche Entwicklung angesichts der immer noch 
umfangreichen fiskalischen Anreize, der sehr akkommodieren-
den Geldpolitik und der entsprechend optimistischen Finanz-
märkte eher gering zu sein. Werden die Finanzierungsbedingun-
gen in der Wirtschaft durch die Geldpolitik jedoch zu lange zu lo-
cker gehalten, werden weitere Übertreibungen an den Finanz-
märkten oder bei Immobilienpreisen stattfinden, die das Wachs-
tum dann in mittelfristiger Sicht abwürgen und rezessive Kräfte 
verstärken können.  Dies ist in den letzten Berichten des Interna-
tionalen Währungsfonds immer eine Kernbotschaft gewesen. Die 
EZB bewegt sich daher auf einem schmalen Grat. Sie sollte 

angesichts steigender Inflationserwartungen und boomender Fi-
nanzmärkte wohl einen moderaten Anstieg der Anleiherenditen in 
Kauf nehmen, um das Wachstum mittelfristig zu stabilisieren, 
selbst wenn dies die Stimmung an den Finanzmärkten vorüberge-
hend belastet und die Staatsfinanzierung verteuert. Auch diese 
Überlegung spricht dafür, dass sich die Zeit von negativen Anlei-
herenditen in Deutschland dem Ende zuneigt.  
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Allgemeines  
Die Anlagestrategie- und/oder Anlageempfehlungen (nachfolgend „Analysen“ genannt) werden von der 
LeanVal Research GmbH nur zu Informationszwecken erstellt.  

Weder die LeanVal Research GmbH noch ihre Mitarbeiter übernehmen die Haftung für Schäden, welche 
aufgrund der Nutzung der Analysen oder ihres Inhalts oder auf andere Weise in Zusammenhang mit 
diesen entstehen. Die Analysen stellen weder ein Angebot noch eine Einladung zur Zeichnung oder zum 
Kauf irgendeines Wertpapiers dar, noch bilden diese oder die darin enthaltenen Informationen eine 
Grundlage für eine vertragliche oder anderweitige Verpflichtung irgendeiner Art. Eine Investitionsent-
scheidung sollte auf der Grundlage eines ordnungsgemäß gebilligten Prospekts oder Informationsme-
morandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage der Analysen. Investoren sollten sich bei 
ihrer Anlageentscheidung durch einen Anlageberater beraten lassen. Die Analysen können insoweit 
keine Beratungsfunktion übernehmen. Die in den Analysen enthaltenen Meinungen, Einschätzungen und 
Prognosen sind allein diejenigen der jeweiligen Verfasser. Sie sind datumsbezogen, nicht notwendiger-
weise auch Meinung der LeanVal Research GmbH und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündi-
gung ändern.  

Die hier wiedergegebenen Informationen und Wertungen ("Information") sind primär für Kunden der 
LeanVal Research GmbH in Deutschland bestimmt.  Sollte der ursprüngliche Empfänger die Analyse 
weiterleiten, so ist er verpflichtet, dies unter Einhaltung bestehender Regelungen und Gesetze zu tun 
und es ergibt sich hieraus keinerlei Verpflichtung der LeanVal Research GmbH gegenüber einer dritten 
Partei. Insbesondere ist die Information nicht für Kunden oder andere Personen mit Sitz oder Wohnsitz 
in Großbritannien, den USA oder in Kanada bestimmt und darf nicht an diese Personen weitergegeben 
bzw. in diese Länder eingeführt oder dort verbreitet werden. Die Verteilung der Analysen in anderen 
Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz die Analysen ge-
langen, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese einhalten. Jedes Versäumnis, 
diese Beschränkungen zu beachten, kann eine Verletzung der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. 
Nachdruck, Weiterverbreitung sowie Veröffentlichung der Analysen und ihrer Inhalte im Ganzen oder 
Teilen ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der LeanVal Research GmbH gestattet.  

Informationsquellen  
Sämtliche Analysen werden auf der Grundlage der Daten eines Datenanbieters sowie von allgemein zu-
gänglichen Quellen („Informationen“) erstellt, die die LeanVal Research GmbH für zuverlässig hält. Die 
LeanVal Research GmbH hat die Informationen jedoch nicht auf ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit 
geprüft und übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen keine Haftung. Etwaige 
unvollständige oder unrichtige Informationen begründen keine Haftung der LeanVal Research GmbH für 
Schäden gleich welcher Art, und LeanVal Research GmbH haftet nicht für indirekte und/oder direkte 
Schäden und/oder Folgeschäden. Insbesondere übernimmt die LeanVal Research GmbH keine Haftung 
für in diesen Analysen enthaltene Aussagen, Planungen oder sonstige Einzelheiten bezüglich der unter-
suchten Unternehmen. Obwohl die Analysen mit aller Sorgfalt zusammengestellt werden, können Fehler 
oder Unvollständigkeiten nicht ausgeschlossen werden. Die LeanVal Research GmbH, deren Anteilseig-
ner, Organe und Angestellte übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Aus-
sagen, Einschätzungen, Empfehlungen, die aus in den Analysen enthaltenen Informationen abgeleitet 
werden. Datenquelle für alle historischen Kurse ist Morningstar und LeanVal Research. 

Zusammenfassung der Bewertungsgrundlagen  
Die Bewertungen, die den Anlageempfehlungen für von der LeanVal Research GmbH analysierte Aktien 
zugrunde liegen, stützen sich auf allgemein anerkannte und weit verbreitete Methoden der fundamen-
talen Analyse, wie das DCF-Modell, Peer-Gruppen-Vergleiche, NAV-Bewertungen und - wo möglich - ein 
Sum-of-the-parts-Modell. Die errechneten Scores (Value, Quality, Stabilty, Growth) sind das Ergebnis ei-
nes propriäteren Modells der LeanVal Research GmbH. Sie ergeben sich aus dem Vergleich fundamen-
taler Kennzahlen des quantitativ analysierten Unternehmens im Verhältnis zu Vergleichsunternehmen 
innerhalbe eines Sektors (ggf. einer Region). Hinweise zur generellen Vorgehensweise befinden sich 
unter www.leanval.investments. Das absolute Kursziel und damit verbunden die absolute Einschätzung 
(unterbewertet, neutral überbewertet) ergeben sich unter Verwendungen eines in die Zukunft gerichte-
ten DCF- oder ROIC (Return on Invested Capital) Verfahrens. Als Grundlage dienen hierbei die Schätzun-
gen der zukünftigen Gewinne. Die Gewinnschätzungen basieren entweder auf einem Konsensus oder 
werden von der LeanVal Research GmbH selbst vorgenommen.  

Aktualisierungen  
Ein Anspruch der Empfänger auf Veröffentlichung von aktualisierten Analysen besteht nicht. Die Lean-
Val Research GmbH behält sich vor, Aktualisierungen von Analysen unangekündigt vorzunehmen. Eine 
regelmäßige Aktualisierung dieses Dokuments ist nicht vorgesehen. 

Compliance  
Die LeanVal Research GmbH hat in Umsetzung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen 
interne organisatorische und regulative Vorkehrungen getroffen, um Interessenkonflikte bei der Erstel-
lung und Weitergabe von Finanzanalysen zu vermeiden. Insbesondere bestehen institutsinterne Infor-
mationsschranken, die den Zugang der Analysten zu Insiderinformationen verhindern. Die Einhaltung 
wird durch den Compliance-Beauftragten überwacht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Erläuterung der Empfehlungssystematik  
Die relative Einschätzung basiert auf den verschiedenen Scores der einzelnen Unternehmen in den Be-
reichen Value, Quality, Stability, Growth und Momentum welche mit den Durchschnittswerten des Ge-
samtmarktes und/oder auch mit den jeweiligen Sektoren verglichen werden. Die Unternehmen werden 
auf einer Skala von 0 bis 100 eingestuft. Hieraus werden die drei Ratings „unattraktiv“ (0 bis 30 auf der 
Skala), „neutral“ (31 bis 70 auf der Skala) und „attraktiv“ (71 bis 100 auf der Skala) abgeleitet. Die relative 
Einschätzung kann sich aufgrund der hohen Komplexität der Scores und der vielfältigen Abhängigkeiten 
zwischen den analysierten Unternehmen kurzfristig ändern. 

 

Das Ratingsystem der LeanVal Research GmbH für die absolute Bewertung umfasst die Ratings „unter-
bewertet“, „fair bewertet“ und „überbewertet“. Das Rating einer Aktie basiert auf der erwarteten Rendite 
für die kommenden sechs bis zwölf Monate. Die erwartete Rendite setzt sich aus der prognostizierten 
Veränderung des Aktienkurses und der voraussichtlichen Dividendenrendite zusammen. Änderungen 
des Diskontierungsfaktors oder der prognostizierten Cashflows können zu erheblichen Änderungen des 
Kursziels führen. 

 

Ratingsystem der absoluten Bewertung: 

Buy Potenzial > +15% 

Hold Geringes Aufwärts- und Abwärtspotential 

Sell Potenzial < - 15% 

 

 

Interessenkonflikte  
In den Finanzanalysen sind Umstände oder Beziehungen, die Interessenkonflikte begründen können, 
weil sie die Unvoreingenommenheit - der Mitarbeiter der LeanVal Research GmbH, die die Analyse er-
stellt haben, - der LeanVal Research GmbH als für die Erstellung verantwortlichen Unternehmen oder 
mit ihr verbundener Unternehmen oder - der sonstigen für die LeanVal Research GmbH tätigen und an 
der Erstellung mitwirkenden Personen oder Unternehmen gefährden könnten, anzugeben. Offenle-
gungspflichtige Informationen über Interessen oder Interessenkonflikte liegen insbesondere vor, wenn  

1. wesentliche Beteiligungen (= Beteiligung > 5 % des Grundkapitals) zwischen den o.g. Personen 
oder Unternehmen und den Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand 
der Finanzanalyse sind, bestehen,  

2. o.g. Personen oder Unternehmen Finanzinstrumente, die selbst oder deren Emittenten Gegen-
stand der Finanzanalyse sind, an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsauf-
trägen betreuen (Market Making/ Designated Sponsoring),  

3. o.g. Personen oder Unternehmen innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung 
eines Konsortiums für eine Emission im Wege eines öffentlichen Angebots von solchen Finan-
zinstrumenten beteiligt waren, die selbst oder deren Emittenten Gegenstand der Finanzanalyse 
sind,  

4. o.g. Personen oder Unternehmen innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gegenüber 
Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, an 
eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäf-
ten gebunden waren oder in diesem Zeitraum aus einer solchen Vereinbarung eine Leistung 
oder ein Leistungsversprechen erhielten, soweit von der Offenlegung dieser Informationen keine 
vertraulichen Geschäftsinformationen betroffen sind,  

5. o.g. Personen oder Unternehmen mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Ge-
genstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung zu der Erstellung der Finanzanalyse getrof-
fen haben,  

6. o.g. Personen Vorstands- oder Aufsichtsratsmandate bei Emittenten, deren Finanzinstrumente 
Gegenstand der Finanzanalyse sind, wahrnehmen oder 

7. o.g. Personen oder Unternehmen sonstige bedeutende finanzielle Interessen in Bezug auf die 
Emittenten haben, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.  
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