
Geldanlage: Wie man sich 
vor Inflation schützt
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Einleitung.

Im Zuge der globalen Pandemie wurde die bereits expansive Geldpolitik 
der wichtigsten Zentralbanken der Welt nochmals weiter gelockert und 
die Geldmenge weiter gesteigert. Dies führt zu Bedenken hinsichtlich ei-
ner möglichen steigenden Inflation.

Dieser Leitfaden soll daher einen Überblick über die wichtigsten Anla-
geklasse (Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und Gold) und deren 
Verhalten bei Inflation geben. Er zeigt, welche Vermögenswerte zur Ab-
schwächung einer steigenden Inflation beitragen können und worauf An-
leger achten sollten.

Karin Kisling
Geschäftsführung und Portfoliomanagement
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Auswirkung von Inflation.
Inflation beschreibt den Rückgang der Kaufkraft einer Währung im Lau-
fe der Zeit. Sie beschreibt den Effekt, dass Geld weniger wert wird – oder 
anders ausgedrückt – dass wir für Waren und Dienstleistungen mehr 
bezahlen müssen.

Wächst die Wirtschaft, dann geben Unternehmen und Verbraucher mehr 
Geld für Güter und Dienstleistungen aus. In der Wachstumsphase eines 
Konjunkturzyklus liegt die Nachfrage in der Regel über dem Angebot 
von Gütern, und die Produzenten können ihre Preise anheben. Infolge-
dessen steigt die Inflation. Beschleunigt sich das Wirtschaftswachstum 
sehr stark, nimmt die Nachfrage noch schneller zu, und die Produzenten 
erhöhen die Preise fortlaufend. Daraus kann sich eine Aufwärtsspirale 
der Preise ergeben, die auch „Hyperinflation“ genannt wird.

Als Maßstab für die allgemeine Preisentwicklung gilt in Österreich der 
Verbraucherpreisindex (VPI), der von der Statistik Austria errechnet 
wird. Dazu werden die Preise eines Warenkorbs verfolgt, wobei sich die 
Gewichtung der Waren und Dienstleistungen im Warenkorb an einem 
Durchschnittshaushalt orientiert. 

Seit Beginn der 1990er Jahre ist die Inflation global gesunken. In den 
letzten 20 Jahren lag der Verbraucherpreisindex in Österreich im Be-
reich zwischen ein und drei Prozent, was dem Inflationsziel der Europäi-
schen Union entspricht. Doch selbst bei einer Inflation von 2% würde ein 
Warenkorb von Waren und Dienstleistungen, der vor zehn Jahren 100 
Euro kostete, heute 122 Euro kosten. Bei einer höheren Rate von 7%, wie 
dies in den 70er Jahren der Fall war, kostet der Warenkorb nach zehn 
Jahren 196 Euro, was einer Geldentwertung von knapp 50% entspricht. 
Dies zeigt, wie Inflation die Kaufkraft im Laufe der Zeit erodiert.

Inflation bezeichnet die Er-
höhung des Preisniveaus und  
den damit verbundenen Rück-
gang der Kaufkraft einer Wäh-
rung.  
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Die Auswirkungen der Inflation auf die Anlagerenditen können ebenso 
negativ sein. Bei einer hypothetischen Portfoliorendite von 4,5% pro 
Jahr und einer Inflationsrate von 2% beträgt die reale Rendite (die Ren-
dite abzüglich der Inflationsrate) 2,5%. In diesem Fall würde eine Anla-
ge die Kaufkraft des Anlegers also nur um 2,5% pro Jahr erhöhen. Eine 
Anlage, die weniger als die Inflationsrate bringt, würde die Kaufkraft ef-
fektiv untergraben und selbst das konservativste Ziel der Erhaltung der 
Lebensqualität zunichte machen.

Abbildung 1 | Quelle: Statistik Austria
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1 Aktien.

Aktien sind Beteiligungen an Unternehmen. Unternehmen passen die 
Preise ihrer Produkte laufend an das aktuelle Wirtschaftsumfeld an. 
Steigende Kosten für Rohstoffe oder Löhne können teilweise an End-
kunden weitergegeben werden, womit inflationäre Entwicklungen abge-
federt werden können. Daraus könnte man schließen, dass der Wert der 
Beteiligung an einem Unternehmen proportional steigen sollte, wenn die 
Preise für verschiedene Waren in der gesamten Wirtschaft gleicherma-
ßen steigen. 

Tatsächlich lassen sich höhere Kosten an Verbraucher jedoch nicht 
immer im gleichen Ausmaß weitergeben. Außerdem können steigende 
Preise auch zu niedrigerer Nachfrage führen, was sich dann ebenfalls 
wieder negativ auf Unternehmensgewinne auswirken würde. 

Je nachdem, welche Güter und Dienstleistung von Preissteigerungen 
besonders betroffen sind, gibt es Gewinner- und Verlierersektoren. 
Denn Preise unterschiedlicher Güter ändern sich natürlich nicht ein-
heitlich. Manche Preise steigen stärker, andere weniger. Dies bedeutet, 
dass auch die Einnahmen und Kosten je nach Sektor unterschiedlich 
stark steigen. Höhere Gewinne finden sich dann bei Unternehmen, die 
von konstanten (oder niedrigeren) Inputpreisen profitieren und gleich-
zeitig höhere Preise für ihre Endprodukte verlangen können. Durch die 
Betrachtung eines diversifizierten Index erfassen wir die Gesamtände-
rung des Preisniveaus auf dem Markt, da sich Gewinner und Verlierer 
ausgleichen. In unserer Analyse setzten wir auf den breit diversifizierten 
amerikanischen Aktienindex S&P 500, der die 500 wichtigsten börsen-
notierten Unternehmen der USA abbildet.

Aktien sind Beteiligungen an 
Unternehmen. Die Aktienkurse 
spiegeln die erwarteten Unter-
nehmensgewinne wider.
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Aktien kurz- bis mittelfristig
Um das Verhalten des Aktienmarkts beim Auftreten von Inflation zu be-
urteilen, betrachten wir in Abbildung 2 die durchschnittliche jährliche 
reale Rendite des amerikanischen Aktienmarkts bei einer Anlage über 
fünf Jahre. Die reale Rendite ist der Ertrag nach Abzug der Inflation.  

Im Zeitraum von 1872 bis 2011 wies der US-Aktienmarkt in 28 der 134 
beobachteten 5-Jahres-Zeiträumen – nach Inflation – eine negative 
Wertentwicklung auf. Insbesondere war der Ertrag auch in Phasen stark 
steigender Inflation, etwa den 70er Jahren, negativ.

Warum ist das so? Dazu muss man wissen, dass der Preis einer Aktie 
hauptsächlich von den zukünftig erwarteten Erträgen eines Unterneh-
mens abhängt. Zukünftige Erträge werden mit einem Diskontfaktor auf 
ihren heutigen Barwert abgezinst, und umso höher der Diskontfaktor ist, 
desto weniger sind zukünftige Erträge heute wert.

Bei steigender Inflation geben Unternehmen Preiserhöhungen weiter, 
wenn Löhne oder Materialkosten (z.B. Öl) steigen. Sogar wenn das Un-
ternehmen es also schafft, voll die Inflation auf die Kunden abzuwälzen 
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und damit die Gewinne gleich hoch zu halten, sind diese Gewinne nun 
aber aufgrund des höheren Diskontfaktors weniger wert, und das drückt 
den Aktienkurs solange mit steigender Inflation gerechnet wird. Außer-
dem können wir ja nicht sicher sein, dass die Nachfrage tatsächlich bei 
steigenden Preisen gleich hoch bleibt. Auch diese Unsicherheit drückt 
natürlich dann auf den Aktienkurs. 

Ein Paradebeispiel dafür ist die hohe Inflation in den 1970er Jahren. Die 
realen Gewinne fielen in diesem Zeitraum um durchschnittlich 1,3% pro 
Jahr, denn das Wirtschaftswachstum wurde durch die Schocks der zwei 
Ölkrisen immer wieder abgewürgt. Gleichzeitig herrschte eine hohe In-
flation, die nicht voll an die Kunden weitergegeben werden konnte. Der 
Mix aus unsicheren Wirtschaftsaussichten und hoher Inflation war to-
xisch für Aktien: der US-Aktienmarkt fiel in diesen Jahren um mehr als 
50%.

Anleger können daraus schließen, dass bei steigender Inflation vor al-
lem Aktien von Unternehmen, die hohe zukünftige erwartete Erträge ein-
gepreist haben (sogenannte „Growth“-Aktien), unter Druck geraten. Vor 
allem Technologie-Unternehmen, insbesondere  wenn sie heute noch 
keine oder kaum Gewinne erzielen, fallen häufig in das Growth-Segment. 
Konservativere „Value“-Aktien sind davon in der Regel weniger betroffen.

Aktien langfristig
Betrachten wir hingegen Aktien über einen längeren Zeitraum, so zeigt 
sich, dass sie dann eine sehr gute Absicherung gegen Inflation bieten. 
Anleger, die US-Aktien über 20 Jahre lang gehalten haben, haben damit 
in jeder Periode seit 1872 – nach Abzug der Inflation – eine positive 
Rendite erzielt. 

Bei einer Haltedauer von 20 Jahren wurde sogar in über 70% der Fälle 
eine durchschnittliche jährliche Realrendite von über 5% p.a. erzielt. Die-
ses langfristige Ertragspotenzial macht Aktien zu einer wichtigen Anla-
geklasse für die Wertsteigerung in einem Portfolio.

Steigende Inflation wirkt sich 
meist negativ auf Aktienkurse 
aus. Grund dafür ist vor allem 
die Unsicherheit, ob Unterneh-
mensgewinne mit der Inflation 
mithalten können.



9

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

2011199119711951193119111891
Positive reale Aktienrendite (Haltedauer 5 Jahre)
Negative reale Aktienrendite (Haltedauer 5 Jahre)

Realrendite (% p.a.) Realrendite (% p.a.)

0

2

4

6

8

10

12

14

1091 1191 1291 1391 1491 1591 1691 1791 1891 1991 1002 1102
Reale Aktienrendite (Haltedauer 20 Jahre)

Abbildung 3 | Quelle: Schröders (S&P 500)

1 Die Anzahl der Unternehmen im DAX wird ab September 2021 auf 40 erhöht.

Gewinn nach Abzug
der Inflation

Fazit
Für Anleger ist ein langfristiges Engagement in Aktien sinnvoll, da sich 
damit gute reale Renditen erzielen lassen. Es ist jedoch sinnvoll, den Ak-
tienanteil in Phasen von struktureller Inflation oder deflationärer Angst 
taktisch zu reduzieren. Insbesondere Kurse von Wachstumswerten kön-
nen durch Inflation unter Druck geraten.

Die Aktienkomponente eines Portfolios sollte unbedingt den breiten 
Markt abbilden. Damit kauft man quasi die Wirtschaftsleistung eines 
Landes. Je enger der Index, desto weniger repräsentativ ist er wahr-
scheinlich für die Performance der Wirtschaft. Hauptsächlich dann, 
wenn leistungsstarke Unternehmen bzw. Branchen im Privateigentum 
stehen und nicht an der Börse notieren. Anleger sollten folglich darauf 
achten, dass Indizes möglichst breit gestreut sind und viele Unterneh-
men mit einem repräsentativen Branchenquerschnitt enthalten. Wäh-
rend der amerikanische Index S&P 500 – wie der Name schon sagt – 
500 Unternehmen enthält, sind im deutsche DAX nur 30 Unternehmen 
vertreten.1 Durch diese geringe Diversifikation ist der DAX weniger reprä-
sentativ für die Volkswirtschaft Deutschlands.
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2 Anleihen.

Anleihen werden auch als festverzinsliche Wertpapiere oder Rentenpa-
piere bezeichnet, da Investoren in der Regel fixe Zinsen (den sogenann-
ten Kupon) für die Laufzeit der Anleihe erhalten. Am Ende der Laufzeit 
wird das eingesetzte Kapital zurückbezahlt. 

Die Höhe der Zins- beziehungsweise Kuponzahlungen ist von mehre-
ren Faktoren abhängig: Als Referenz gilt das allgemeine Zinsniveau; 
dieses wird vor allem von dem Wirtschaftswachstum, der erwarteten 
Inflation sowie der Geldpolitik der Notenbanken beeinflusst. Ein weite-
rer relevanter Faktor ist die Bonität des Emittenten der Anleihe: Umso 
schlechter die Bonität und umso unsicherer die Rückzahlung des ein-
gesetzten Kapitals am Ende der Laufzeit dadurch ist, desto höher der 
Kupon. Unternehmensanleihen gelten generell als riskanter als Staats-
anleihen. Schließlich spielt noch die Laufzeit eine Rolle: Der Kupon steigt 
in der Regel mit der Laufzeit der Anleihe.

Die meisten Anleihen können an der Börse gehandelt werden, dadurch 
können sie Anleger auch weiterverkaufen. Bei fallenden Zinsen steigen 
die Kurse von Anleihen. Bei steigenden Zinsen sinken sie. Die Kurs-
schwankungen von Anleihen sind im Schnitt geringer als die von Aktien. 

Reale Rendite von Anleihen
Viele Anleger investieren in Anleihen, weil sie an stabilen Ertragsströ-
men interessiert sind, die durch die laufenden Kuponzahlungen erzielt 
werden. Da jedoch die Höhe des Kupons bei den meisten Anleihen bis 
zu deren Fälligkeit gleichbleibt, nimmt die Kaufkraft dieser Zinszahlun-
gen bei einer steigenden Inflation ab. 

Anleihen werden von Staaten 
und Unternehmen ausgege-
ben. Anleger erhalten eine lau-
fende Verzinsung auf das Kapi-
tal („Kupons“), das sie für eine 
vereinbarte Laufzeit verborgen.



11

Gleichzeitig schmälert die Inflation auch den Kapitalwert von Anleihen. 
Nehmen wir an, ein Anleger investiert in eine Anleihe mit einer Laufzeit 
von fünf Jahren und einem Kapitalwert von 100 Euro. Bei einer jährli-
chen Inflation von 3 Prozent würde der Kapitalwert einer Anleihe mit 
fünfjähriger Laufzeit inflationsbereinigt auf rund 83 Euro fallen.

Investoren sollten daher unbedingt zwischen nomineller und realer Ren-
dite unterscheiden: Ohne Inflation entspricht die Nominalrendite der 
Realrendite. Je höher die Inflation desto niedriger die Realrendite. Denn 
um die Inflation bereinigt weist beispielsweise eine Anleihe mit einem 
Nominalzins von 3% bei einer Inflation von 2% nur mehr einen Realzins 
von  1% aus. 

Im Allgemeinen spiegelt der Nominalzins die Markterwartungen in Be-
zug auf die Inflation wider: Steigende Nominalzinsen deuten auf die Er-
wartung eines Inflationsanstiegs hin, während fallende Zinsen vermuten 
lassen, dass mit einem Rückgang der Inflation gerechnet wird. Seit der 
Finanzkrise 2008 kauften jedoch Zentralbanken in beträchtlichem Um-
fang Anleihen, wodurch die Nachfrage nach Anleihen künstlich erhöht 
wurde und die Zinsen konsequent gesunken sind. Durch diese Verzer-
rung des Marktes liegt die Anleihenrendite heute deutlich unter der In-
flationsrate und auch unterhalb der erwarteten Inflationsrate. Deutsche 
Staatsanleihen, die über sehr gute Bonität verfügen, rentieren heute 
nicht nur real, sondern sogar nominal negativ (-0,21% bei 10-jähriger 
Laufzeit, Stand per 31.05.2021).

Anleihen historisch
In den letzten 50 Jahre ist die Umlaufrendite von Anleihen konsequent 
gefallen und durch die sinkenden Zinsen konnten Anleihen Kursgewinne 
erzielen. Derzeit liegt das Zinsniveau in allen westlichen Staaten auf his-
torisch niedrigem Niveau und unterhalb der Inflationsrate. Damit ergibt 

Abbildung 4 | Quelle: eigene Berechnung (Statistik Austria, OeNB)
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sich ein realer Verlust, wenn Anleihen bis zum Laufzeitenende gehalten 
werden. Kursgewinne können nur erzielt werden, wenn das Zinsniveau 
noch weiter sinkt – was angesichts negativer Nominalzinsen jedoch be-
zweifelt werden kann.

Angesichts historischer Höchststände bei der Staatsverschuldung er-
warten viele Wirtschaftswissenschaftler eine Phase der finanziellen Re-
pression. Finanzielle Repression bedeutet, dass der Staat bzw. die Zen-
tralbank eines Staates die Investoren zwingen kann, Anleihen zu kaufen 
zu einem Renditeniveau, das von ihr diktiert wird. So werden z.B. Ver-
sicherungen oder Pensionskassen gesetzlich verpflichtet, Geld mündel-
sicher in Staatsanleihen anzulegen – die Investoren sind sogenannte 
„Captive Clients“. Ziel solcher Aktionen ist es, die Kosten für die Finanzie-
rung der Staatsschulden möglichst stark zu senken. De facto bedeutet 
es eine Umverteilung von Mitteln von Privaten zum Staat und kann als 
eine Art Steuer für Anleiheinvestoren und Sparer gesehen werden, die 
über negative Realzinssätze eingehoben wird. Indem die Anleihezinsen 
unterhalb der Inflationsrate liegen, sinkt die Schuldenlast der Staaten, 
während private Anleger real Geld verlieren.

Finanzielle Repression zur Reduktion der Staatsverschuldung ist dabei 
kein neues Phänomen, sondern konnte historisch immer wieder beob-
achtet werden: Zuletzt von 1945 bis 1980, als die durchschnittliche jähr-
liche Realrendite von Staatsanleihen in Industrieländern bei -1,1% lag, 
in Schwellenländern sogar bei -5,3%. Zwischen 1980 und 2010 konnten 
positive Zinsen verzeichnet werden, die Realrendite lag in diesem Zeit-
raum bei durchschnittlich 2,7% (Industrieländer) bzw. 3,8% (Schwellen-
länder) pro Jahr. Nach der großen Finanzkrise 2008/09 griffen wieder 
die Zentralbanken ein, und drückten die Zinsen um so die Wirtschaft 
anzukurbeln. Seit Juni 2014 gibt es deshalb nun wieder negative Real-
zinsen.

Repression bedeutet, dass 
Staaten ihre Schulden real re-
duzieren, indem sie die Anlei-
herendite unter die Inflations-
rate drücken - zum Nachteil der 
Anleger.
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Inflationsgeschützte Anleihen
Einen Schutz vor steigender Inflation bieten inflationsgeschützte An-
leihen (auch inflationsindexierte Anleihen genannt). Der Kupon und die 
Rückzahlung dieser Anleihe sind an einen Verbraucherpreisindex ge-
koppelt, wodurch Erträge dieser Anleihe nicht durch die Inflation in der 
Kaufkraft gemindert werden – sofern der zugrundeliegende Verbrau-
cherpreisindex ein realistisches Bild der Inflationsentwicklung wieder-
gibt. Je höher die Inflation gegenüber dem Niveau bei Kauf der Anleihe 
steigt, desto höher der Ertrag. Fällt die Inflation hingegen (und damit die 
Zinsen), verdient man mit einer inflationsgebundenen Anleihe weniger 
als mit einer klassischen Anleihe ohne Inflationsschutz. 

Finanzielle Repression

Industrieländer (3-Jahres-Durchschnitt)
Schwellenländer (3-Jahres-Durchschnitt)

Realrendite (% p.a.)
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Abbildung 5 | Quelle: Reinhart et Sbrancia (2015) 

Fazit
No-win-Situation: Wenn die Zinsen wieder steigen, macht der Anleihe-
investor Kursverluste. Fallen die nominellen Zinsen noch weiter, macht 
man zwar Kursgewinne, fixiert damit aber eine relativ hohe negative 
Rendite, also garantierte laufende Verluste über die Restlaufzeit. Da wir 
gegenwärtig mit negativen Realrenditen und negativen Nominalrenditen 
konfrontiert sind, sind reale Kursverluste fast unvermeidlich. 

Der einzige Grund, warum Anleihen weiterhin ihre Berechtigung im Port-
folio haben, liegt in ihrem kurzfristigen Schutz bei Marktturbulenzen 
als sicherer Hafen: In diesem Fall steigt die Nachfrage nach sicheren 
Assets sprunghaft an, und das bedeutet für Anleiheinvestoren Kursge-
winne, während andere risikoreiche Anlageklassen tendentiell an Wert 
verlieren.

Gewinn nach Abzug
der Inflation
Verlust nach Abzug
der Inflation



14

3 Immobilien.

Immobilien werden oft als gute Absicherung gegen Inflation gesehen. 
Es wird angenommen, dass bei steigender Inflation auch der Preis für 
Grund und Boden sowie für Mieten steigt. 

Wenn Mieten an ein gestiegenes Preisniveau angepasst werden kön-
nen, ist es wahrscheinlich, dass Immobilien-Investments mit steigen-
der Inflation mithalten können. Umgekehrt aber, wenn Miet-Erhöhungen 
nicht mit der Inflation mithalten können, führt das zu real sinkenden Im-
mobilien-Preisen und damit zu einem Verlust nach Inflation. 

Immobilien-Sektoren
Immobilieninvestments beziehen sich häufig nur auf Wohnimmobilien 
– Anleger denken oft an die klassische Vorsorgewohnung. Tatsächlich 
sind Wohnimmobilien aber nur ein kleines Segment des Immobilien-
marktes. Wir wollen uns daher zunächst den breiten Immobilienmarkt 
und die verschiedenen Sektoren ansehen.

In der nachfolgenden Analyse betrachten wir die Entwicklung börsen-
notierter Immobilien-Aktiengesellschaften, die ihre Erträge hauptsäch-
lich aus der Vermietung, Verpachtung und dem Verkauf von Immobilien 
erzielen. Um die Entwicklung bei Inflation zu analysieren, betrachten wir 
das „Inflations-Beta“: Das Beta drückt hier aus, um wieviel Prozent sich 
die Rendite eines Immobilieninvestments bei einer Änderung der Infla-
tionsrate um ein Prozent ändert. Ein negatives Beta bedeutet, dass das 
Investment einen Wertverlust verzeichnet, wenn die Inflation steigt. Mit 
dem 5-Jahres-Beta werden die Inflationsänderungen über fünf Jahre 
hinweg analysiert, um zu untersuchen, ob sich die mittelfristig erziel-

Immobilien erwirtschaften lau-
fende Erträge aus Vermietung/
Verpachtung. Der Besitz bietet 
zusätzlich Wertsteigerungs-
potenzial.
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te Performance im Vergleich zur Inflationsänderung gegenüber der 
1-Jahresbeobachtung verschiebt (indem es z.B. zu Mietanpassungen 
kommt).   

Es zeigt sich, dass die kommerziell genutzten Sektoren (Logistik & Büro, 
Einzelhandel, Gesundheit, Hotellerie sowie Self-Storage) in der Vergan-
genheit negativ mit der Inflation korreliert haben. Diese Sektoren ver-
halten sich also zyklisch; sie verlieren beim Auftreten von Inflation an 
Wert. Einzig Wohnimmobilien konnten beim Auftreten von Inflation eine 
positive Rendite erzielen. 

Wohnimmobilien
Im langfristigen Vergleich des Verbraucherpreisindex mit dem Immobi-
lienpreisindex sehen wir, dass Wohnimmobilien lange Zeit keine positive 
Realrendite erwirtschaften konnten. Erst im Zuge der Eurokrise 2010 
kam es zu einem deutlichen Anstieg des Preisindex, als Investoren ver-
stärkt Immobilien gekauft haben. Seit diesem Zeitpunkt haben Wohn-
immobilien die Inflation tatsächlich schlagen können.

Aus den historischen Daten geht also nicht hervor, dass Wohnimmobi-
lien auch langfristig Erträge generieren, die über der Inflationsrate lie-
gen. Insbesondere sind in den letzten fünf Jahren die Immobilienpreise 
um 33% gestiegen, während die Mietpreise nur um 14% gestiegen sind 
(Quelle: Statistik Austria). Auch politisch ist der Druck auf Mietpreise 
gestiegen, wir können also nicht ohne weiteres davon ausgehen, dass 
beim nächsten Inflationsschub Preiserhöhungen an Mieter weitergege-
ben werden können. In Hinblick auf die Mietrendite ist das Potenzial für 
weitere Preissteigerungen aus Investorensicht also begrenzt.

Abbildung 6 | Quelle: Schröders / US NAREIT Index
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Immobilienpreise sind in den 
letzten Jahren deutlich stärker 
gestiegen als Mieten. 
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Fazit
Der Zusammenhang zwischen der Entwicklung von Inflation und Immo-
bilienpreisen ist weniger eindeutig als oftmals gedacht.

Anleger sollten auch beim Investieren in Immobilien auf breite Streu-
ung achten. Gegenüber einer Vorsorgewohnung erweist sich ein breit 
gestreuter Immobilienfonds oftmals als die bessere Wahl. Der Kauf von 
Immobilien zur Geldanlage hat nämlich einige Nachteile: Immobilien 
sind illiquide, lassen sich also nicht leicht zu Geld machen, haben hohes 
Klumpenrisiko und weisen hohe Transaktionskosten auf, die in der Re-
gel 10% des Kaufpreises ausmachen und bei Kauf und Verkauf anfallen. 
Diese amortisieren sich dann nur bei einem langen Anlagehorizont.

Abbildung 7 | Quelle: eigene Berechnung (BIS)
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4Gold.

Im Gegensatz zur Geldmenge ist die Menge an vorhandenem Gold be-
grenzt und kann nicht beliebig erhöht werden. Dies sorgt für eine ge-
wisse Absicherung der Kaufkraft. Das Edelmetall gilt als Wertaufbewah-
rungsmittel und wird von vielen Anlegern nicht als Rohstoff, sondern als 
eine Art Währung gesehen. 

Da Gold – im Gegensatz zu Aktien, Anleihen oder Immobilien – kein 
Vermögenswert ist, der laufende Erträge generiert (etwa in Form von 
Dividenden oder Zinsen), steigen die Opportunitätskosten für das Hal-
ten von Gold bei steigenden Zinsen. Wenn umgekehrt die Realzinsen 
negativ sind, so wie das derzeit der Fall ist, bietet dies einen Anreiz für 
den Kauf von Gold. Der Wert von Gold ist also primär von Angebot und 
Nachfrage getrieben. 

Gold als langfristiges Wertaufbewahrungsmittel
In einer Analyse von Oxford Economics wurde der langfristige reale Wert 
(also nach Abzug der Inflation) von Gold untersucht und die Wissen-
schaftler kommen zum Schluss, dass Gold tatsächlich den realen Wert 
langfristig erhält. 

Während des 20. Jahrhunderts war der nominale Goldpreis durch den 
Goldstandard für längere Zeiträume fixiert. Auch nach dem Zweiten 
Weltkrieg behielt das Währungssystem von Bretton Woods eine Gold-
verbindung zum Wert des US-Dollars bis in die 70er Jahre bei. Dadurch 
konnte der Goldpreis nicht frei auf Angebot und Nachfrage reagieren. 
Erst nach der Abschaffung dieses Systems entstand so etwas wie ein 

Gold ist das älteste heute noch 
gängige Zahlungsmittel und 
konnte seinen Wert über Jahr-
tausende bewahren.
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echter freier Markt für Gold. Dies sollte bei der Betrachtung langfristiger 
Goldpreise berücksichtigt werden: denn tatsächlich ist der durchschnitt-
liche reale Goldpreis seit den 1970er Jahren viel höher als in den voran-
gegangenen 150 Jahren (etwa 650 US-Dollar im Jahr 2010 gegenüber 
475 US-Dollar als im langjährigen Durchschnitt).

Gold kann keine konsistenten Erträge bringen
Seitdem bewegt sich der Goldpreis nicht einfach im Einklang mit dem 
allgemeinen Preisniveau, sondern weist immer wieder lange Zeiträume 
auf, in denen er sich deutlich besser oder deutlich schlechter entwickelt. 
In den frühen 1980er Jahren beispielsweise stieg der reale Goldpreis auf 
das Dreifache seines sehr langfristigen Durchschnitts, während in den 
1990er Jahren ein Abwärtstrend zu verzeichnen war, bei dem der Gold-
preis deutlich unter seinen langjährigen Durchschnitt fiel. 

Gold tendiert zwar langfristig dazu, seinen realen Wert zu behalten, Ana-
lysen zeigen aber, dass andere Anlageklassen (insbesondere Aktien) in 
einem normalen Wirtschaftsumfeld besser abschneiden als das Edel-
metall. Gold kann seine Stärken sowohl in Zeiten hoher Inflation aber 
auch bei Deflation ausspielen. Dies liegt daran, dass solche Extremsze-
narien zu einem starken Anstieg der finanziellen Unsicherheit führen – 
und Gold gilt allgemein als sicherer Hafen in unruhigen Zeiten. 

Abbildung 8 | Quelle: Oxford Economics/Haver Analytics
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Gold profitiert in Krisen
Historisch gesehen konnte Gold in den 1970er Jahren, nach Ende des 
Goldstandards in den USA und in einer Zeit stark steigender Inflation, 
hohe Wertsteigerungen verzeichnen. Der Anstieg im Zuge der Finanzkri-
se 2008 ist jedoch auf verstärkte Nachfrage des Edelmetalls aus Angst 
vor einer Destabilisierung des Finanzsystems zurückzuführen.

Faktoren, die tendenziell zu steigender Nachfrage nach Gold – und da-
mit seinem Wert – führen, sind ein Anstieg politischer und ökonomi-
scher Unsicherheit auf globaler Basis. Dazu zählt die Sorge vor hoher 
Geldentwertung (Inflation) ebenso wie die Angst vor Deflation. Seit der 
Finanzkrise ist das insbesondere auf die Ausweitung der Geldmenge im 
Zuge der expansiven Geldpolitik durch die westlichen Zentralbanken zu-
rückzuführen.

Abbildung 9 | Quelle: eigene Berechnung (S&P 500 
TR nach R. Shiller, World Gold Council

Abbildung 10 | Quelle: eigene Berechnung 
(BIS, World Gold Council)
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Hingegen die Hauptursache für einen fallenden Preis von Gold sind stei-
gende Realzinsen. So sind auch Verluste mit Gold nicht ausgeschlos-
sen: Wer beispielsweise 2011 Gold kaufte, musste neun Jahre lang war-
ten, um seine Verluste auszugleichen.

Fazit
Gold tendiert also insbesondere in Zeiten sehr hoher Inflation und stei-
gender Unsicherheit zu einer guten Entwicklung und dient zur Absiche-
rung gegenüber extremen Ereignissen. 

Experten empfehlen je nach Umfeld und Risikoneigung eine Gold-Po-
sition von fünf bis zehn Prozent im Portfolio. Unsicherheiten über die 
künftige wirtschaftliche Entwicklung sprechen für eine höhere Gold-Al-
lokation. Da Gold keine konsistenten Erträge aufweist und der Preis sehr 
von kurzfristigen Ereignissen beeinflusst wird, ist es empfehlenswert die 
Beimischung von Gold im Portfolio taktisch anpassen zu können, an-
statt einen konstanten Anteil im Portfolio zu halten.

Beim Kauf physischen Golds, also von Münzen oder Barren, sollten An-
leger die Faustregel beachten: Je größer die Einheit desto günstiger. Für 
kleine Einheiten sind die Herstellungs- und Transaktionskosten hoch, 
daher bekommt man für vergleichsweise viel Geld nur wenig von dem 
begehrten Edelmetall.

Savity investiert nicht direkt in physisches Gold, sondern in börsenge-
handelte Indexprodukte, die den aktuellen Goldpreis eins zu eins abbil-
den und durch physisches Gold gedeckt sind, die der Index-Anbieter in 
einem Tresor hinterlegt. Im Gegensatz zu Münzen und Barren ist Gold 
so deutlich einfacher und vor allem kostengünstiger handelbar.
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5Rohstoffe.

Die Anlageklasse Rohstoffe lässt sich in die drei Kategorien Agrarpro-
dukte, Metalle und Energie einteilen. Zu Agrarprodukten zählen vor allem 
Lebensmittel, wie Weizen, Reis, Mais und Lebendvieh. Zu den Metallen 
gehören Edelmetalle (Gold, Silber, Platin und Palladium) und Industrie-
metalle, wie Aluminium, Kupfer oder Eisen. Zur Kategorie Energie zählen 
primär Öl und Gas. 

Wie zuvor gezeigt, ist Gold langfristig zur Absicherung gegen Inflation 
geeignet. Auch andere Rohstoffe werden als gute Absicherung gegen 
Inflation gesehen, jedoch aus anderen Gründen als Gold: Rohstoffe (ins-
besondere Energie) sind wichtiger Bestandteil des VPI-Warenkorbs oder 
werden zur Herstellung von Gütern (sowohl Investitionsgüter wie auch 
Konsumartikel) benötigt. Infolgedessen sollte kurzfristig ein positiver 
Zusammenhang zwischen Inflation und Rohstoffpreisen bestehen. 

Rohstoffpreise steigen nicht nachhaltig
Im Gegensatz zu Vermögenswerten wie Aktien oder Immobilien kann 
bei Rohstoffen kein nachhaltiger Anstieg des Preisniveaus verzeichnet 
werden. Stattdessen werden Rohstoffpreise vor allem durch kurzfristige 
Differenzen zwischen Angebot und Nachfrage beeinflusst. Langfristig 
sind die Unterschiede zwischen Angebots- und Nachfrage jedoch ge-
ringer, da Marktteilnehmer ihre Erwartungen und ihr Produktionsniveau 
anpassen. Langfristig hohe Preise eines Rohstoffes fördern die Entwick-

Rohstoffe umfassen den Ener-
gie-, Agrar-, Industriemetall- 
und Edelmetallsektor. Sie wer-
den an der Börse gehandelt.



22

lung neuer Bezugsquellen oder die Entwicklung eines Substitutes für 
den jeweiligen Rohstoff. Nicht zuletzt können hohe Preise für einzelne 
Rohstoffe auch ein Umdenken im Konsumverhalten bewirken.

Innovationen sowie technologische Neuerungen führen zu einer laufen-
den Steigerung der Produktivität und einem immer effizienteren Res-
sourceneinsatz. Auch das steht im Widerspruch dazu, dass Rohstoff-
preise im Laufe der Zeit uneingeschränkt steigen.

Wenn wir die realen Rohstoffpreise im Vergleich zum amerikanischen 
Aktienindex betrachten, zeigt sich, dass hohe Rohstoffpreise tatsächlich 
ein vorübergehendes Phänomen sind. Zuletzt gab es in den Jahren zwi-
schen 2002 und 2008 einen solchen starken Anstieg, der vor allem der 
Industrialisierung Chinas geschuldet war. Damals kam es zu einer über-
raschend starken Nachfrage nach Rohstoffen durch China, wodurch die 
Preise kurzfristig deutlich angestiegen sind. Nicht zuletzt durch die glo-
bale Finanzkrise brach weltweit die Nachfrage dann deutlich ein. Die glo-
balen Lieferketten haben sich seitdem auf die konsequent höhere Nach-
frage eingestellt, wodurch die Rohstoffpreise wieder gesunken sind.

Zusammenhang zwischen Rohstoffpreisen und Inflation
Wie verhalten sich Rohstoffe nun generell bei steigender Inflation? In 
Abbildung 12 betrachten wir die Wertentwicklung des globalen S&P 
GSCI Rohstoffindex in historischen Inflations- und Deflationsperioden. 
Wir können einen annähernd linearen Zusammenhang zwischen Infla-
tion und Rohstofferträgen feststellen. In anderen Worten: Je höher die 
Inflation, desto höher die durchschnittlichen Erträge von Rohstoffen.

Abbildung 11 | Quelle: S&P Global Research
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Abbildung 12 | Quelle: S&P Global Research (Federal Reserve 
Bank of St. Louis, S&P GSCI Dezember 1969 - November 2019)

Fazit
Rohstoffe bieten tendenziell eine starke Absicherung gegen Inflation 
und haben insbesondere in klassischen Boom-Phasen, also einem Um-
feld mit hoher zyklisch induzierter Inflation, sehr gute Realrenditen er-
zielen können. 

Der zukünftige Nutzen von Rohstoffen zur Inflationsabsicherung könn-
te jedoch vor allem in entwickelten Volkswirtschaften, die primär vom 
Dienstleistungssektor leben, abnehmen. Denn in diesen Volkswirtschaf-
ten wird die Inflation zunehmend von Faktoren wie Lohnkosten, Produk-
tivitätsniveau oder dem technologischen Fortschritt getrieben. 

Rohstoffe sind eine komplexe Anlageklasse und eine langfristig fixe Bei-
mischung in Anlageportfolios erscheint wenig zielführend, da nicht von 
langfristig real steigenden Rohstoffpreisen ausgegangen werden kann. 

Rohstoffe & Nachhaltigkeit

Wer sein Geld nachhaltig - also ökologisch und sozial verantwortungsvoll - investieren will, sollte um Rohstoffe einen großen 

Bogen machen. Dafür gibt es zwei Gründe: 1. Ist die industrielle Produktion von Rohstoffen absolut nicht nachhaltig, sie wird 

weder von Regierungen noch von den tätigen Unternehmen und ihren Interessensvertretungen in dieser Richtung reguliert. 

Das betrifft nicht nur den ökologischen Raubbau, sondern auch brutale Verletzungen von Menschenrechten (z.B. alle arbeits-

rechtlichen Standards bis hin zu Kinderarbeit und Zwangsarbeit) und natürlich eine völlige Missachtung von ethischer Unter-

nehmensführung/Governance (Rohstoffproduktion gilt als einer der am stärksten korrumpierten Wirtschaftssektoren über 

die gesamte Wertschöpfungskette hinweg). 2. Der immer stärkere Anteil von Finanzinvestoren am Umsatz mit Rohstoffkon-

trakten kann die im Rohstoffsektor üblichen kurzfristigen Ausschläge noch massiv ausweiten. Denn diese Investoren schüt-

zen nicht ihr Kerngeschäft, sondern spekulieren – z.B. auf den Zusammenhang zwischen Rohstoffen und Inflation. Damit 

untergraben sie die langfristigen Interessen der eigentlichen Stakeholder.

Lediglich bei Gold gibt es mittlerweile die Möglichkeit in Instrumente zu investieren, die die gesamte Wertschöpfungskette 

des physisch hinterlegten Goldes überprüfen und auf Nachhaltigkeit zertifizieren.

Inflation Rendite von Rohstoffen
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Inflation bedeutet Geldentwertung und ist schlecht für Anleger, denn sie 
mindert sowohl die realen Ersparnisse als auch die Anlagerenditen. Die 
meisten Anleger sind daran interessiert, ihre langfristige Kaufkraft zu 
erhalten, bzw. zu erhöhen. Die Inflation untergräbt dieses Unterfangen, 
denn die Anlagerenditen müssen zumindest mit der Inflation Schritt hal-
ten, um einen Anstieg der realen Kaufkraft erzielen zu können. 

Die gute Nachricht aus Anlegersicht ist jedoch, dass der Kapitalmarkt 
kurzfristig, aber insbesondere langfristig die Möglichkeit bietet, sein Ver-
mögen vor Inflation zu schützen bzw. es zu vermehren. Die folgende 
Tabelle fasst zusammen, wie jede Anlageklasse auf einer Ampel-Skala 
(rot steht für schlecht, gelb für durchschnittlich und grün für gut) kurz- 
und längerfristig gegen Inflation absichert:

Auf kurze Sicht können nur Rohstoffe als Absicherung überzeugen. Wie 
wir gezeigt haben, bieten Rohstoffe bei steigender Inflation in klassi-
schen Boom-Phasen eine sehr gute Absicherung gegen Inflation. Auch 
Immobilien und Gold können kurzfristig vor Inflation schützen, die Ent-
wicklung dieser beiden Anlageklassen ist aber insbesondere vom Sektor 
(bei Immobilien) bzw. dem allgemeinen Marktumfeld (bei Gold) abhän-
gig. Aktien haben sich tendenziell bei einem Anstieg von Inflation in der 
Vergangenheit auf kurze Sicht (5 Jahre oder weniger) als unzuverlässi-
ge Inflationsabsicherung erwiesen und eher schlecht entwickelt. Auch 
bei Anleihen sind im derzeitigen Nullzinsumfeld bei steigender Inflation 
reale Verluste zu erwarten. 

Langfristig können vor allem Gold und Aktien realen Werterhalt bzw. re-
ales Ertragspotenzial bieten. Historisch konnte man mit Aktien seit 1872 
ab einer Haltedauer von 20 Jahren immer eine positive reale Rendite 
erzielen (bezogen auf den US-Aktienmarkt). Gold wurde in der Vergan-

Erkenntnisse für Anleger.

Kurzfristige Absicherung 
gegen Inflation

Langfristige Absicherung 
gegen Inflation

Aktien

Anleihen

Immobilien

Gold

Rohstoffe
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genheit seinem Ruf als Wertaufbewahrungsmittel gerecht, kann aber im 
Gegensatz zu Aktien keine laufenden Erträge erzielen. Bei Immobilien ist 
der Zusammenhang zwischen Wertentwicklung und Inflation geringer 
als oftmals angenommen. Auch bei Rohstoffen kann nicht von konti-
nuierlich steigenden Preisen ausgegangen werden, was gegen eine fixe 
Beimischung in einem Anlageportfolio spricht. Schließlich ist mit Anlei-
hen bei den gegenwärtigen niedrigen Zinsen insbesondere langfristig 
sowie bei steigender Inflation kein realer Werterhalt erzielbar.

Portfoliodiversifikation 
Die Frage lautet: Ist es sinnvoll, in Vermögenswerte zu investieren, die 
nicht gegen Inflation schützen und keine (realen) Gewinne versprechen? 
Sollten insbesondere Anleihen, deren Rendite null oder sogar negativ ist, 
nicht aus dem Portfolio gestrichen werden?  

Angesichts von Niedrigzinsen ist die Versuchung hoch, ausschließlich 
in Aktien und andere risikoreiche Anlagen zu investieren. Wir raten Anle-
gern jedoch, ein strategisches Risikoniveau nicht opportunistisch „außer 
Kraft“ zu setzen. Genauso wenig sollte man momentan wenig attraktive 
Anlageklassen (wie z.B. Anleihen) kategorisch ausschließen, denn sie 
stabilisieren Portfolien in Krisenzeiten. Ein reines Aktienportfolio hat in 
der Vergangenheit auf lange Sicht zwar sehr gute Rendite erzielt, konnte 
aber auch über längere Phasen eine negative Wertentwicklung aufwei-
sen. Zuletzt bei einer Anlage im Jahr 2000: Hat man damals in einen 
breit gestreuten Aktienindex investiert, so hat es fast 15 Jahre gedauert, 
bis die Verluste (nominell) wieder aufgeholt waren.

Ein wesentliches Merkmal von Investitionen in unterschiedliche Anlage-
klassen ist die Risikominderung in einem Portfolio. Durch die Kombi-
nation verschiedener Anlagen, die auf Änderungen im Marktumfeld un-
gleich reagieren, weist das Gesamtportfolio geringere Schwankungen 
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und niedrigere Verluste auf. Diesen Effekt der Portfoliodiversifikation 
hat Markowitz wissenschaftlich bewiesen und erhielt dafür 1990 den 
Nobelpreis. 

In Hinblick auf das Gesamtportfolio ist es aus diesem Grund sinnvoll 
auch in Anlageklassen wie Anleihen zu investieren, die zunächst keinen 
Wertzuwachs versprechen. Besonders wertvoll ist dabei eine geringe 
oder negative Korrelation zu Aktien, der wichtigsten ertragsbringen-
den Anlageklasse. Insbesondere Staatsanleihen haben in den letzten 
20 Jahren eine geringe, teils negative Korrelation zu Aktien gezeigt. In 
Krisenphasen sind risikolose Staatsanleihen nach wie vor ein sicherer 
Hafen und entsprechend wichtig zur Stabilisierung des Portfolios. 

Auch Rohstoffe bieten Diversifizierungsvorteile für ein Portfolio, da sie 
bei steigender Inflation Kursgewinne verzeichnen können, und zwar im 
Gegensatz zu den meisten Vermögenswerten, insbesondere Aktien. 
Ein Portfolio mit einer fixen Beimischung von Rohstoffen hat sich im 
langjährigen Trend allerdings unterdurchschnittlich entwickelt, dafür im 
Durchschnitt etwas geringere Wertschwankungen (Volatilität) aufge-
wiesen. Denn bei Rohstoffkursen gibt es oft über viele Jahre hinweg 
kaum Bewegung, nur wenn die Wirtschaft stark expandiert zeigen sie 
ihre Stärke. Ebenso wie bei Gold ist es daher empfehlenswert die Bei-
mischung im Portfolio taktisch anzupassen, anstatt einen konstanten 
Anteil zu halten. 

Um sich als Anleger gegen Inflation abzusichern und reale Erträge in 
unterschiedlichen Marktphasen zu erzielen, benötigt es ein Verständnis 
für die Treiber von Inflation und dem Verhalten verschiedener Anlage-
klassen im Inflationsumfeld. Anleger sollten nicht auf eine einzige An-
lageklasse setzen, sondern ihr Portfolio je nach Marktphase dynamisch 
anpassen.
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Was bietet Savity?
Savity ist eine von der österreichischen Finanzmarktaufsicht konzes-
sionierte Wertpapierfirma und bietet Vermögensverwaltung an. Ver-
mögensverwaltung ist eine Dienstleistung, die Anlegern die Geldanlage 
vollständig abnimmt. Auf Basis von Risikovorgaben und individuellen 
Anlagepräferenzen (z.B. Nachhaltigkeit) übernimmt Savity alle laufen-
den Anlageentscheidungen.  

Da wir unsere Dienstleistung online und automatisiert anbieten, können 
wir Vermögensverwaltung – vor allem auch für kleinere Vermögen – 
kostengünstig anbieten. Der große Vorteil von einem automatisierten, 
systematischen Anlageprozess ist zusätzlich, dass Anlageentscheidun-
gen nicht emotional getrieben sind, sondern auf vorgegebenen Parame-
tern beruhen und damit rational getroffen werden. 

Ab einem Anlagebetrag von 10.000 € bietet Savity Portfolios an, bei de-
nen die Portfoliooptimierung dynamisch erfolgt: Die Anlage wird laufend 
an das aktuelle Marktumfeld angepasst, immer mit dem Ziel das vom 
Kunden vorgegebene Risikobudget einzuhalten und die Ertragschancen 
der weltweiten Märkte optimal zu nutzen. Savity greift auf die Anlage-
klassen Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe sowie Gold zurück, um 
global gestreute und robuste Portfolios zu erstellen. Bei der Anlageop-
tion „Savity Legends“ erfolgen zusätzlich Investments in Hedgefonds 
und Private Equity.
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Ein wesentlicher Punkt bei der Geldanlage kommt dem Risikomanage-
ment zu, da die meisten Anleger – insbesondere bei einem kürzeren 
Anlagezeitraum – über ein begrenztes Risikobudget verfügen. Savity 
überwacht die Portfolios laufend und passt sie bei Änderungen des 
Marktumfelds automatisch an. Dadurch wird das Anlagerisiko quanti-
fizierbar: Für ein Portfolio mit ausgewogenem Ertrags-/Risikoniveau (Ri-
sikobudget 11,5%) bedeutet das bei einer Anlage von 10.000 €, dass der 
Wert ein Jahr später mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit nicht unter 
8.850 € liegt.

Ihre Vorteile bei Savity

Kostengünstig & transparent. Unsere Dienstleistung kostet nur eine 
niedrige, transparente Gebühr von 0,99 %. Versteckte Ausgabeaufschlä-
ge oder Provisionen? Finden Sie bei uns nicht. Die Entwicklung Ihrer An-
lage können Sie jederzeit online über Ihren Savity-Account verfolgen.

Sicher. Ihr Geld bzw. Ihre Wertpapiere liegen bei der BAWAG P.S.K. auf 
einem Depot mit Verrechnungskonto, das auf Ihren Namen lautet. Sie 
profitieren von der Sicherheit einer österreichischen Bank und österreichi-
scher Einlagensicherung auf dem Verrechnungskonto bis 100.000 Euro.

Ohne Bindung. Mit Savity bieten wir Ihnen eine Lösung für den lang-
fristigen Vermögensaufbau. Sollten Sie Ihr Geld vorzeitig benötigen, ist 
dies dennoch kein Problem: Ein- und Auszahlungen sowie Änderungen 
des monatlichen Sparplans sind jederzeit möglich. Natürlich kostenlos.

Unabhängig. Als Vermögensverwalter handeln wir ausschließlich in Ih-
rem Interesse. Wir erhalten keine Provisionen und sind deshalb keiner 
Bank und keinem Fonds verpflichtet. Uns geht es nur darum, das für 
Sie passende Konzept bestmöglich umzusetzen.

Ihre Anlagestrategie. Ihre Anlagestrategie bei Savity setzt sich aus 
Ihrem Ertrags-/Risikoniveau und Ihrer gewählten Anlageoption zusam-
men. Damit bestimmen Sie worin investiert wird: In ETFs rund um Zu-
kunftsthemen – mit Savity Grow, in kostengünstige und breitgestreute 
Indexfonds – mit Savity Classic, in nachhaltige Anlagewerte – mit Savity 
Green oder Wertpapierfonds der besten aktiven Fondsmanager – mit 
Savity Legends.
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Risikohinweis.

Quellen
Investment Perspectives: What are the inflation beating asset classes?, 
Schroders, 2011. 

The impact of inflation and deflation on the case for gold, Oxford Eco-
nomics, 2011.  

Rethinking Commodities, S&P Global Research, Jänner 2020. 

The Liquidation of Government Debt (IMF Working Paper), Carmen M. 
Reinhart and M. Belen Sbrancia, Jänner 2015. 

Ausblick auf den deutschen Wohnungsmarkt 2021 ff., Deutsche Bank 
Research, März 2021.

Bei diesem Leitfaden handelt es sich um eine Marketingmitteilung, der 
sich als kostenloses Anregungs- und Informationsmedium versteht. Die 
Inhalte erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und spiegeln ledig-
lich die Meinung der Autoren wider. Aussagen zu Auswirkungen der ak-
tuellen Wirtschaftsdaten und Marktbedingungen, bzw. Prognosen und 
Einschätzungen basieren auf bestimmten Annahmen und Marktbedin-
gungen, und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert wer-
den.

Die Inhalte in diesem Leitfaden dienen daher ausschließlich zur Informa-
tion und stellen weder eine Aufforderung oder ein Anbot zum Abschluss 
eines Vertrages oder sonstigen Rechtsgeschäftes, insbesondere zu ei-
nem Investment, dar oder sollen eine derartige Entscheidung beeinflus-
sen. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass die Informationen keine 
Anlage-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung darstellen und selbst-
verständlich eine solche auch in keinster Weise ersetzen können. Bei dar-
gebotenen Inhalten, Grafiken und Texten handelt es sich somit um keine 
Anlageempfehlung.

Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Kurse können 
sowohl steigen als auch fallen. Wertentwicklungen beziehen sich auf die 
Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine ver-
lässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Invest-
ments zu. Insbesondere kann die Erhaltung des investierten Kapitals 
nicht garantiert werden; es gibt somit keine Gewähr dafür, dass der Wert 
des eingesetzten Kapitals bei einem Verkauf dem ursprünglich eingesetz-
ten Kapital entspricht. Details auf savity.at/risiko
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