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GLOBALE REFLATION: 

STABILISIERUNG ODER FORTSCHRITT? 

VIDEO TRANSKRIPT 
 

  

 

Befürchtungen, dass über einen langen Zeitraum hinweg fallende Preise, das heißt eine Deflation, Konjunktur 
und Konsum dämpfen und dass die Welt in eine Rezession abrutscht, legen sich allmählich, weil die Schatten 
der weltweiten Finanzkrise der Jahre 2008 bis 2009 immer kürzer werden. 

 

Wir rechnen damit, dass die Weltwirtschaft dieses Jahr um rund 3,5 Prozent wächst. Das wäre der höchste 
Zuwachs seit 2011. Aus diesem Grund dürften die Zentralbanken beginnen, die außergewöhnlichen 
geldpolitischen Maßnahmen zurückzufahren, die sie in den letzten Jahren zur Förderung des Wachstums 
getroffen haben. Dazu gehörten Liquiditätsspritzen in Milliardenhöhe, wovon ein Großteil den Finanzmärkten 
zugutekam und die Preise aller Wertpapiere nach oben trieb. 

 

Da wir nun in eine Welt zurückkehren, wie sie vor der Finanzkrise bestand, müssen die Anleger wieder die 
wesentlichen Faktoren berücksichtigen, die den Kurs der einzelnen Anlagen bestimmen. Dazu gehören solide 
Unternehmens- und Staatsfinanzen, prognostiziertes Wirtschaftswachstum, Inflation und natürlich auch die 
Zinssätze. Auf dem Weg der Normalisierung halten die USA mit mehreren Zinserhöhungen einen deutlichen 
Vorsprung. 

 

Im Vergleich zu den letzten Jahren heißt es also, vorsichtiger vorzugehen, ist doch mit sehr viel höheren 
Schwankungen der Wertentwicklung der einzelnen Titel und auch zwischen den Anlageklassen zu rechnen. 

 

Mehr Erkenntnisse, die Ihnen durch diese ungewissen Zeiten helfen, finden Sie auf: www.avivainvestors.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtige Informationen: 

 

Dieses Dokument richtet sich nur an professionelle Kunden und institutionelle / qualifizierte Anleger. 

Es darf nicht an private Anleger ausgehändigt oder von diesen als Grundlage genutzt werden. 

 

Soweit nicht anders angegeben, kommen alle Informationen von Aviva Investors Global Services Limited 

(„Aviva Investors“) (Stand: 10. April 2017). Sofern nicht anders angegeben, stammen alle Einschätzungen von 
Aviva Investors. Sie dürfen nicht als Renditegarantien für eine von Aviva Investors 

verwaltete Anlage oder als Beratung jeglicher Art verstanden werden. 
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