
Ch
ar

t:
 B

lo
om

be
rg

/s
m

al
lC

ha
rt

s;
 B

ild
: P

ri
m

ul
a 

Bo
ss

ha
rd

, A
nd

re
js

 S
to

ti
ks

/i
St

oc
kp

ho
to

28

Lilux Convert (in Pkte.)
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ISIN

LU0069514817
Gebühr p. a.

0,60 %
Servicetelefon

00352/2615000

db x-trackers EUR Infl.-Link. (in Pkte.)
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Gebühr p. a.

0,20 %
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FvS - Aktien Global F (in Pkte.)

F M A M J J A S O N D J F
95

100

105

110

115

1
ISIN

LU0097333701
Gebühr p. a.

1,25 %
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00352/2602481

Investor-Info

Einzelaktien
Gewinner bei steigenden Preisen
Aktien bieten zwar keinen 100-prozentigen Inflations-
schutz, dennoch sind sie in einem Umfeld anziehender 
Preise Anleihen und Sparguthaben überlegen. Empfeh-
lenswert sind vor allem Unternehmen, die Kostensteige-
rungen relativ problemlos an die Kunden weitergeben 
können – weil sie Güter des täglichen Bedarfs herstellen 
und/oder eine starke Marke haben wie Coca-Cola, Hugo 
Boss (siehe S. 62) oder der Nahrungsmittelriese Nestlé. 

FvS Aktien Global F 
Sicherheit durch Substanz
Die Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch 
(FvS) sehen die wirkliche Inflationsgefahr nicht so sehr 
in Preissteigerungen als in einem massiven Vertrauens-
verlust in die Geldwertstabilität. Sie betonen deshalb 
den mit dem Sachwertcharakter verbundenen Inflati-
onsschutz von Aktien. In ihrem Fonds setzen sie auf welt-
weit ausgewählte Substanzwerte mit stabilem Cash-

flow, Schwerpunkt sind 
US-Unternehmen. Der 
 Aktien Global F erzielte 
über die vergangenen 
fünf Jahre einen Wert-
zuwachs von mehr als 
40 Prozent.

Lilux Convert
Anleihen mit Aktienchancen
Kaum eine Anlageklasse verbindet Sicherheit und Ren-
dite so gut wie Wandelanleihenfonds. Neben einer fes-
ten Verzinsung bieten sie auch die Chance, von Kurs-
steigerungen der entsprechenden Aktien zu profitieren, 
was einen gewissen Schutz vor Inflation darstellt. Gerade 

in wirtschaftlichen Auf-
schwungphasen hat  
der Lilux Convert bisher 
seine Stärken bewiesen. 
Performance über die 
vergangenen fünf Jahre: 
rund 42 Prozent. 

db x-trackers EUR Inflation-Linked
Inflationsgeschützte Anleihen 
Wer ausschließlich in Rentenpapiere investieren will, 
aber eine höhere Inflation in Europa befürchtet, kann 
sich kostengünstig mit einem ETF absichern. Das Produkt 
der Deutschen-Bank-Tochter db x-trackers partizipiert  
an der Wertentwicklung eines Index, der die wichtigsten 

staatlichen und quasi-
staatlichen inflations-
gebundenen Anleihe-
märkte der Eurozone 
 abdeckt. Alle Anleihen 
müssen ein Investment-
Grade-Rating aufweisen. 

 @  www.finanzen.net/go/DBX0AM

 @  www.finanzen.net/go/986275

 @  www.finanzen.net/go/989975

Diese Einschätzung wurde ver-
gangene Woche beim Treffen der 
 Europäischen Zentralbank (EZB) be-
stärkt. EZB-Präsident Jean-Claude 
Trichet hatte betont, dass der aktu-
elle Preisschub bislang keine Gefahr 
für die Preisstabilität in der Euro-
zone darstelle. Noch einen Monat zu-
vor war Trichet mit deutlich schär-
feren Worten auf das Teuerungs-
problem eingegangen.

Eine spektakuläre Anhebung ist 
angesichts der schwächelnden Peri-
pheriestaaten nicht zu erwarten. 
Hohe Zinsen würden die Schulden-
aufnahme von Griechenland, Irland 
und Portugal erschweren und die oh-
nehin schwache Konjunktur in den 
Problemländern lähmen. 

Deutschland hingegen könnte 
angesichts des Aufschwungs ein 
deutlich höheres Zinsniveau vertra-
gen. Bei rund 2,5 Prozent Wachstum 
in diesem Jahr plus knapp zwei Pro-
zent Inflation wäre ein Leitzins von 
4,5 Prozent angebracht. „Das zu 
niedrige Zinsniveau führt zu Fehl-
allokationen von Anlegern und In-
dustrieunternehmen“, sagt Martin 
Hüfner, Chefvolkswirt der Vermö-
gensverwaltung Assenagon. Eine 
Vermögenspreisinflation im Gefolge 
des billigen Geldes und der gefühl-
ten Inflation ist nicht auszuschlie-
ßen. Ein Boom bei Betongold ist in ei-
nigen Regionen Deutschlands schon 
seit Monaten zu beobachten. 

Sehr viel angespannter sieht die 
Lage dagegen in den aufstrebenden 

Schwellenländern aus, deren Volks-
wirtschaften derzeit voll unter Dampf 
stehen. Hier sind zweistellige Infla-
tionsraten keine Seltenheit. 

Insbesondere die stark gestiege-
nen Lebensmittelpreise, die bis zu 
50 Prozent des für die Inflationsmes-
sung herangezogenen Warenkorbs 
ausmachen, führen zu hohen Steige-
rungsraten. Zum Vergleich: In Euro- 
pa macht derselbe Kostenfaktor ge-
rade einmal rund zehn Prozent aus. 
Die explodierenden Metall- und Ener-
gienotierungen schlagen gleichzeitig 
auf die rohstoffhungrige Industrie 
der Schwellenländer durch. 

Verstärkt wird das Problem zu-
dem durch ausländisches Kapital, 
das die Emerging Markets regelrecht 
überschwemmt. Dabei sorgt neben 

„Gefahr für den Konsum“ 
Statistikprofessor Hans Wolfgang Brachinger über gefühlte Inflation und die Folgen

Der offizielle Verbraucherpreisindex 
spiegelt häufig nicht das Inflations-
empfinden der breiten Bevölkerung 
wider. Hans Wolfgang Brachinger, 
Professor an der Wirtschafts- und So-
zialwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Fribourg in der Schweiz, 
hat deshalb vor sechs Jahren den „In-
dex der wahrgenommenen Inflation“ 
(IWI) entwickelt.

€uro am Sonntag: Herr Brachinger, 
mit aktuell 1,9 Prozent ist die Infla-
tion in Deutschland noch nicht dra-
matisch hoch. Trotzdem wächst die 
Angst in der Bevölkerung. Warum?
Hans Wolfgang Brachinger: Die Men-
schen machen sich Sorgen, weil sie 
bereits jetzt eine höhere Inflation 
wahrnehmen als das, was amtlich 
 gemessen wird. Der von uns berech-
nete Index der wahrgenommenen 
 Inflation, kurz IWI, steigt seit März 
vergangenen Jahres kontinuierlich 
an. 2009 bis Anfang 2010 lag er un-
ter dem amtlichen Verbraucherpreis-
index, das heißt, die gefühlte Infla-
tion war niedriger als das, was 
das Amt ausgewiesen hat. Ge-
genwärtig notiert der Index bei 
5,2 Prozent.

€uro am Sonntag: Wie erklärt sich 
diese Diskrepanz zwischen offizi-
eller und gefühlter Inflation?
Brachinger: Der Grund ist, dass Gü-
ter wie Lebensmittel, Energie, Ben-
zin im Preis besonders stark gestie-

gen sind. Da die Käufer mit diesen 
Gütern häufig konfrontiert sind, neh-
men sie eine hohe Inflation wahr und 
haben Angst vor weiteren Preisstei-
gerungen.

€uro am Sonntag: Der offizielle In-
dex spiegelt das aber nicht wider.
Brachinger: Sie müssen sehen, dass 
Hochtechnologiegüter wie Digital-
kameras oder Flachbildschirme seit 
Jahren billiger werden. In den amt-
lichen Index fließen die sinkenden 
Preise dieser kaufseltenen Güter mit 
ein und gleichen steigende Preise, 
etwa bei Lebensmitteln aus. Deshalb 

kommt da eine relativ harmlose Zahl 
von 1,9 Prozent raus.

€uro am Sonntag: Der IWI gewichtet 
die kaufhäufigen Güter also stärker. 
Was unterscheidet ihn sonst noch? 
Brachinger: Man weiß aus Experi-
menten, dass Menschen Verluste viel 
höher bewerten als Gewinne. Das 
 haben wir in unserem Index berück-
sichtigt. In ihn gehen Preissteige-
rungen – das entspricht ja einem Ver-
lust – mit einem doppelt so hohen Ge-
wicht ein wie Preissenkungen.

€uro am Sonntag: Wie wirkt sich die 
gestiegene Inflationsangst auf die 
deutsche Wirtschaft aus?
Brachinger: Die klassische Theorie 
besagt, dass die künftige Konsum-
neigung davon abhängt, wie es aktu-
ell um die Arbeitslosenrate und die 
Inflation steht. Doch aus einer Stu-
die, die wir für das deutsche Finanz-
ministerium gemacht haben, wissen 
wir, dass im Hinblick auf Inflation 
nicht der amtliche Index entschei-
dend ist, sondern die wahrgenom-
mene Inflation. Diese hat zum Jah-

resende 2010 ein relativ hohes Ni-
veau erreicht und wird noch wei-
ter steigen. Das führt dazu, dass 

die Ausgabenfreudigkeit der Ver-
braucher eher sinkt. Die Prognose, 
dass die deutsche Konjunktur zuneh-
mend vom privaten Konsum getra-
gen wird, könnte sich deshalb als zu 
optimistisch erweisen.  (ah)

Titel

+52 %
Nahrungsmittel Spürbar teurer
Die Preise für Lebensmittel waren Ende 2010 im Schnitt um 3,6 Prozent teurer 
als im Vorjahr. Deutlich tiefer in die Tasche greifen mussten deutsche Ver-
braucher für Obst (+7,9 Prozent) und Gemüse (+17,5 Prozent). Besonders heftig 
stieg der Preis für Tomaten, die 52 Prozent mehr als im Vorjahr kosteten.

Unternehmen	 ISIN	 Dividenden-	 KGV
	 	 rendite		 2011

Coca-Cola		 US 191 216 100 7  2,82 %  16,2

Hugo	Boss	Vz.	 DE 000 524 553 4  1,74 %  20,0

Nestlé		 CH 003 886 335 0  3,09 %  15,4

Stand: 3.2.2011  Quelle: Bloomberg


