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Inflation: was zu erwarten ist 
 
Fünf Monate nach Ausbruch des Krieges 
in der Ukraine und gemäß den von Euro-
stat im Juli 2022 veröffentlichten Daten, 
liegt die Inflation in der Eurozone bei 
8,90 %. In 10 von 19 europäischen Län-
dern liegt die Wachstumsrate der Ver-
braucherpreise bereits über 10 %. In Ita-
lien liegen wir mit 8,50 % knapp unter 
dem Durchschnitt.  
 
Aufgrund des anhaltenden Drucks durch 
die Energie- und Lebensmittelpreise und 
der sich daraus ergebenden Maßnah-
men auf die Preisbildungskette, wird die 
Inflationsrate voraussichtlich noch einige 
Zeit auf einem sehr hohen Niveau blei-
ben. Es ist also eine Tatsache, dass sich 
die Wirtschaftstätigkeit in der Eurozone 
verlangsamt. Die Unternehmen sehen sich weiterhin mit höheren Kosten und ständigen Unter-
brechungen in den Lieferketten konfrontiert, und auf der Nachfrageseite wird ein erheblicher 
Kaufkraftverlust für die Bürger:innen des Alten Kontinents erwartet. Zusammengefasst schaffen 
diese Faktoren einen allgemeinen Zustand der Unsicherheit, der bis zur zweiten Hälfte des Jah-
res 2022 und darüber hinaus anhalten wird.  
 
Trotzdem blieben die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt solide. Im Mai fiel die Arbeitslosigkeit 
auf ein Rekordtief von 6,6 %. Die offenen Stellen in vielen Sektoren zeigen, dass es eine rege 
Nachfrage nach Arbeitskräften gibt. Das Lohnwachstum, ebenfalls auf der Grundlage von 
Frühindikatoren, hat sich in den letzten Monaten allmählich fortgesetzt, wenngleich es nach wie 
vor gedämpft ist. 

 
Die Maßnahmen der Europäischen Zen-
tralbank 
 
Betrachtet man die realen Zinssätze 
(nominaler Zinssatz minus Inflation), so be-
finden wir uns heute auf einem sehr hohen 
Niveau, was die kritische Situation verdeutli-
cht. Ein negativer Realzins ist jedoch gut für 
die aufgrund der Covid-Notlage hoch ver-
schuldeten öffentlichen Haushalte.  
Die EZB bestätigt, dass sie bereit ist, die 
Zinssätze wieder anzuheben, und ist besorgt 
über die zunehmende Volatilität des Btp/
Bund-Spreads, die auf die politische Krise in 
Italien und die bevorstehenden Wahlen am 
25. September zurückzuführen ist.  

 



 
Natürlich wird die künftige Entwicklung der Referenzzinssätze weiterhin von den Daten abhän-
gen. Das oberste Ziel der Zentralbanken ist es, die Inflation mittelfristig auf 2 % zu bringen, da-
mit sie sich auf die Stützung der Realwirtschaft konzentrieren können. 
 

 

Tipp für Investoren– No panic! 
 
In kritischen Zeiten und hoher Marktvolatilität möchten wir Sie an einige grundlegende Tipps für 
Anleger:innen erinnern. Die Anleger:innen sollten sich von der aktuellen Krisenstimmung nicht 
zu sehr beeindrucken lassen, sondern einen klaren Kopf bewahren. 
Selbst bei starken Rückgängen von Wertpapieren ist es unwahrscheinlich, dass diese größere 
Auswirkungen auf langfristige Investitionen haben. Auch in der Vergangenheit haben sich die 
Märkte relativ schnell erholt. Übertriebene Korrekturen haben wahrscheinlich mehr denn je ne-
gative Folgen. Wer langfristig erfolgreich investieren will, muss daher einige grundlegende Anla-
geregeln beachten. 
Emotionen sind schlechte Ratgeber, und deshalb lautet unsere Devise, nicht in Panik zu gera-
ten. Die von unseren Experten entwickelten Anlagelösungen basieren auf bewährten Modellen 
und Analysen zur optimalen Diversifizierung und sorgfältigen Risikokontrolle. Ein Eckpfeiler des 
Anlageerfolgs ist die Strategie, d.h. die richtige Diversifizierung der einzelnen Anlageklassen 
innerhalb des Portfolios und die richtige Analyse der persönlichen Risikobereitschaft.  

Quelle: https://www.milanofinanza.it/news/peggiorano-le-attese-di-inflazione-tra-i-consumatori-dell-eurozona-la-bce-pronta-ad-alzare-i-
tassi-202208041108089741  
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Die PRADER BANK hat dieses Dokument im Bereich der Anlageberatung erstellt. Es ist als Informationsquelle zu verstehen und 
kann unter keinen Umständen als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten betrachtet werden. 
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind das Ergebnis von Nachrichten und Meinungen, die jederzeit ohne Voran-
kündigung geändert werden können. Jede Investitionsentscheidung, die im Zusammenhang mit der Verwendung der in diesem 
Dokument enthaltenen Informationen und Analysen getroffen wird, liegt in der alleinigen Verantwortung des Anlegers, der die 
Inhalte als Informations-, Analyse- und Entscheidungsunterstützungsinstrumente betrachten muss. Es sei insbesondere daran 
erinnert, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie dafür ist, in Zukunft dieselben Ergebnisse zu erzielen. 
Dieses Dokument ist persönlich und vertraulich. Jede Form der Vervielfältigung, auch teilweise oder Weitergabe, ohne die schrift-
liche Zustimmung der PRADER BANK ist untersagt. 


