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BEI ERHÖHTER INFLATION UND 
STEIGENDEN ZINSEN SMALL-CAPS  
INS VISIER NEHMEN
Investitionen, insbesondere in kleinere Unternehmen, sind 
selten bequem. In den USA sorgen hohe Inflationsraten und 
steigende Zinsen derzeit für große Unsicherheit bei den Anlegern. 
Die Erfahrung zeigt jedoch, dass gerade solche Phasen für 
langfristige Anleger günstig sind, um das Portfolio für die Zukunft 
zu positionieren. Nach mehr als drei Jahrzehnten mit extrem 
niedrigen Inflationsraten und Zinsen ist eine Welt mit Preis- und 
Zinssteigerungen für viele Anleger Neuland. In der Tat stehen wir 
wahrscheinlich an der Schwelle zu einem Regimewechsel, und ein 
solcher Wechsel bringt Unsicherheit mit sich.

Der Blick auf die Historie zeigt, dass US-Small-Caps unter ähnlichen 
Marktbedingungen typischerweise zwei Merkmale aufweisen: 

1. US-Small-Caps schneiden in Zeiten mit hoher Inflation und 
steigenden Zinsen üblicherweise besser ab als Large-Caps. 

„Kleinere Betriebe agieren häufig in 
Nischenbranchen oder in unterversorgten 
Marktbereichen. Und sie sind häufig 
eine zwar kleine, doch wesentliche 
Komponente komplexer Ketten oder 
Prozesse.“
Daher haben sie meist eine stärkere Preismacht, als es ihre Größe 
vermuten ließe. Wenn sie beispielsweise infolge steigender Löhne 
und Beschaffungskosten unter Inflationsdruck geraten, sind 
kleinere Unternehmen oft in der Lage, die höheren Kosten an ihre 
Kunden weiterzugeben und robuste Margen zu erzielen.

Es gibt zudem gute Gründe für die Annahme, dass kleinere 
Unternehmen heute besser in der Lage sind, höhere Zinsen zu 
verkraften als in früheren, ähnlichen Phasen. Die US-Notenbank 
hat in den letzten neun Monaten mehrfach darauf hingewiesen, 
dass sie auf Straffungskurs gehen wird. Da vielen Unternehmen 

klar war, dass die niedrigen Zinsen bald Vergangenheit sein 
könnten, haben sie ihre Finanzierungen entsprechend angepasst, 
indem sie sich niedrige Zinsen gesichert und die Laufzeiten 
verlängert haben. Somit sind sie für Risiken durch steigende 
Zinsen heute weniger anfällig, als dies in früheren Zyklen der Fall 
gewesen sein mag.

2. Kleinere Unternehmen standen bei einer Finanzmarkterholung 
nach einer Rezession historisch typischerweise an der 
Spitze und erzielten danach mehrere Jahre lang eine 
Outperformance gegenüber ihren größeren Pendants. 

Auch wenn die US-Wirtschaft bereits in eine technische Rezession 
gerutscht ist, könnte der Abschwung unserer Ansicht nach 
kürzer und flacher ausfallen, als es viele erwarten. Im Vergleich 
zu früheren Konjunkturabschwüngen sind die Auftragsbücher 
vieler US-Unternehmen immer noch voll, da sie Auftragseingänge 
der letzten Jahre noch nicht abarbeiten konnten. Dies deutet 
darauf hin, dass sich der beträchtliche Nachfragestau noch nicht 
aufgelöst hat, was dazu beitragen kann, eine Verlangsamung 
der Auftragseingänge abzufedern. In der aktuellen Baisse haben 
Small-Cap-Aktien seit ihrem Höchststand im November 2021 
bis zum jüngsten Tiefpunkt im Juni 2022 mehr als 32 % ihres 
Wertes verloren. Im Vergleich dazu betrug der durchschnittliche 
Drawdown der letzten 13 Bärenmärkte -34 %.1 

Auch wenn niemand die weitere Entwicklung mit Sicherheit 
vorhersagen kann, scheint im historischen Vergleich ein 
Großteil der Verluste doch hinter uns zu liegen. Zugleich lehrt 
uns die Geschichte, dass bei einer auf eine Baisse folgenden 
Finanzmarkterholung Small-Caps üblicherweise an der 
Spitze stehen.

In Erwartung einer baldigen Erholung der US-Finanzmärkte 
glauben wir, dass der Zeitpunkt günstig ist, um in US-Small-Caps 
zu investieren.

1 Quelle: Furey Research Partners, Stand: 30. Juni 2022.
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