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Kategorie Beurteilung Kommentar 

Aktien 0 

Wir haben unsere Einschätzung von Aktien von positiv auf neutral herabgestuft, denn aus 
unserer Sicht hat sich der globale Konjunkturzyklus verlangsamt. Wir führen dies auf 
vielfältige Ursachen zurück: die vor allem in China sinkende industrielle Aktivität und 
Rohstoffnachfrage, die mangelnde Verstärkung der geldpolitischen Anreize durch die 
Regierungen und Zentralbanken weltweit sowie den geringen Multiplikatoreffekt der 
niedrigen Ölpreise auf die Verbraucherausgaben. Unserer Meinung nach ist das 
wirtschaftliche Umfeld unsicherer geworden, und die Aktienmärkte haben diese Tatsache 
eingepreist. Die Folge sind höhere Wertschwankungen. Aktienbewertungen, die zurzeit 
zwischen angemessen und teuer liegen, sind aus unserer Sicht ebenso gefährdet wie die 
relativ hohen Gewinnprognosen. 

USA  0 

Wir haben die neutrale Einschätzung des US-Marktes beibehalten. Der Markt notiert mit einem 
Bewertungsaufschlag gegenüber der globalen Vergleichsgruppe. Unseren Prognosen nach 
werden die US-Gewinne um lediglich 4% wachsen werden, was wenig Raum für negative 
Überraschungen lässt. Unser Konjunkturmodell impliziert aktuell eine rückläufige Dynamik des 
US-Wachstums; Daher schätzen wir den kurzfristigen Konjunkturausblick vorsichtig. 

Großbritannien  0 

Wir gehen davon aus, dass die Besorgnis um Haushaltseinschnitte und einen möglichen Brexit 
die Stimmung in Richtung des britischen Marktes belasten wird. Dies dürfte unseres Erachtens 
jedoch mit einem schwächeren britischen Pfund einhergehen. Das wäre ein Trend, der den 
multinationalen Konzernen zugute käme und das Abwärtsrisiko in Großbritannien reduzieren 
würde. Insgesamt dürfte das Tauziehen zwischen einem schwächeren Pfund und einem Brexit 
neben der Gefahr fiskalischer Einschnitte in diesem Jahr zu einer volatilen Handelsspanne 
führen. Dies spricht für eine neutrale Beurteilung. 

Europa + 

Im Vergleich zu anderen Aktienmärkten schätzen wir Europa weiterhin positiv ein. Wir glauben, 
dass europäische Aktien historisch gesehen angemessen bewertet sind. Daran hat sich seit dem 
letzten Quartal wenig geändert. Der regionale Zyklus ist noch relativ jung, und die 
Kapazitätsgrenzen von Beschäftigung und Kapital sind bei weitem noch nicht ausgereizt. Daher 
dürfte sich die Lohn- und Inflationsentwicklung in den kommenden zwölf Monaten in Grenzen 
halten. 

Japan  0 

Japan wurde auf neutral herabgestuft, obwohl es in unserer quantitativen Länderbeurteilung 
ganz oben rangiert. Wir haben uns aus qualitativen Gründen wegen unseres Gewinnausblicks 
über die Empfehlung des Modells hinweggesetzt. Unserer Meinung nach sind die 
Konsensprognosen der japanischen Gewinne zu optimistisch und tragen einem stabilen bis 
starken Yen nicht ausreichend Rechnung. 
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Pazifikraum 
ohne Japan  0 

Aktien der Pazifikregion ohne Japan sind immer noch attraktiv bewertet. Die Gewinndynamik ist 
allerdings weiterhin relativ schwach, speziell in solchen Sektoren, die der Rückgang in China 
trifft. Trotz der sechs Zinssenkungen und stärkerer fiskalischer Anreize kommt das Wachstum 
nicht in Fahrt. Die Kapitalabflüsse sind ein ernsthaftes Problem, da der Abwärtsdruck auf den 
Yuan zunimmt. Da mittelfristig kein Wachstumskatalysator zu sehen ist, halten wir an unserer 
neutralen Bewertung fest. 

Schwellen-
länder – 

Wir beurteilen die Schwellenländer weiterhin negativ. Da sie schon seit längerem zu den 
Underperformern gehören, kann man davon ausgehen, dass viele schlechte Neuigkeiten in 
Bezug auf die Schwellenländer inzwischen eingepreist sind. Wir sind generell nicht davon 
überzeugt, dass der Markt die Abkühlung des konjunkturellen Umfelds, den zunehmend 
ungewissen Ausblick für die chinesische Wirtschaft und die bilanziellen Risiken für die 
Schwellenländer vollständig diskontiert hat, um eine Anhebung unserer Einschätzung zu 
rechtfertigen. Auch wenn die Bewertungen der Schwellenländer durchaus attraktiv sind, sehen 
wir kaum Impulse für eine größere Kurskorrektur. Aus unserer Sicht sind die Schwellenländer 
aus gutem Grund so günstig bewertet. 

 

 Beurteilung Kommentar 

Staats-
anleihen +  

Wir haben unsere qualitative Einschätzung auf positiv heraufgestuft. Dafür sprechen die höhere 
Risikoaversion, der mittelfristige Mangel an geldpolitischen Anreizen in den Industrieländern 
sowie die anhaltende Diskrepanz zwischen den Zinsprognosen der US-Notenbank (Fed) und 
den Marktbewertungen. Diese positive Einschätzung drückt sich weiterhin durch 
rohstoffabhängige Industrieländer wie Großbritannien und Australien aus. 

USA  0   
Wir gehen zu einer neutralen Beurteilung von US-Anleihen über, da der Rentenmarkt zuletzt von 
der Abwertung des Yuan und dem damit verbundenen ungewissen Inflationsausblick, der 
weiterhin rückläufigen Liquidität bei US-Finanzierungen und den erneuten Wechselkursgewinnen 
des US-Dollar profitierte. 

Groß-
britannien  + 

Es bleibt bei unserer positiven Einschätzung für Großbritannien. Aufgrund der schwachen 
Rohstoffpreise und des ungewissen Ausblicks in den Schwellenländern positionieren wir uns 
weiterhin für eine sich abflachende Renditekurve. 

Deutschland 0 
Unsere Einschätzung deutscher Anleihen bleibt neutral. Nach der jüngsten Rallye rechnen wir 
nicht mehr mit einer steileren Renditekurve, da sich das Szenario einer aggressiven 
Europäischen Zentralbank und höherer Inflationserwartungen nicht bewahrheitet hat. 

Japan  0  Trotz der unattraktiv niedrigen Zinssätze schätzen wir das mittlere bis lange Ende der 
Renditekurve weiter neutral ein – nicht zuletzt wegen der aggressiven Zentralbankunterstützung.  

Inflations-
gebundene 
US-Anleihen  

0 
Wir stehen inflationsgebundenen Wertpapieren weiterhin neutral gegenüber. Die nach wie vor 
schwachen Rohstoffpreise stellen aus unserer Sicht aber ein kurzfristiges Abwärtsrisiko dar. 
Entsprechend bleiben wir bei 10-jährigen inflationsindexierten US-Titeln weiter neutral 
eingestellt. 

Schwellen-
länder – 

Zwar haben sich die Bewertungen für auf US-Dollar lautende Schwellenländeranleihen 
verbessertdoch weiterhin bestimmt der Carry die Wertentwicklung. Hier könnten sich die 
Spreads ausweiten: Denn der stärkere US-Dollar drückt auf ausländische Währungen und 
Rohstoffe der Schwellenländer. Trotz ihres Wertpotenzials beurteilen wir 
Schwellenmarktanleihen in Lokalwährung weiterhin neutral. Grund ist die Besorgnis im Hinblick 
auf China, die verhindert, dass wir unsere Einschätzung anheben. Unser untergewichtetes 
Engagement konzentriert sich auf Südafrika.  

 

Kategorie Beurteilung Kommentar 

Investment-
Grade-Unter-
nehmens-
anleihen 

+ 
 

USA  + 

Wir haben unsere Einschätzung von US-Anleihen mit Investment Grade in diesem Monat auf 
positiv angehoben: Die Bewertungen sind nach wie vor positiv, die Schuldentragfähigkeit ist 
weiterhin gut und die Zinsrisiken halten sich in Grenzen, während der träge Wachstumsausblick 
die globale Nachfrage robust hält. Der Einbruch der Gewinndynamik gibt jedoch Anlass zur 
Sorge. 

Europa + 
Wir haben das europäische Investment-Grade-Segment auf ein einfaches Plus herabgestuft. Die 
Geldpolitik ist weiterhin günstig; allerdings ist das Argument der Bewertung in Relation zu den 
Emittenten in US-Dollar nicht mehr so überzeugend wie bisher, zumal die Sensitivität gegenüber 
Schwellenmarktrisiken durch europäische Exporteure wohl zugenommen hat. 
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Kategorie Beurteilung Kommentar 

Hochzins-
anleihen +  

USA  + 

Die Fundamentaldaten in den USA werden von der Verschlechterung bei den Energie- und 
Bergbaugesellschaften dominiert. Es gibt aber auch Lichtblicke, wenn man den Effekt der 
rückläufigen Gewinne in diesen Sektoren außer Acht lässt: Der Fremdkapitalanteil ist stabil und 
die Zinsdeckung verbessert sich weiter. Es besteht durchaus das Potenzial einer ähnlichen 
Markterholung wie im Jahr 2015, da die Anlageklasse für vorsichtig positionierte Investoren mit 
einer überdurchschnittlich hohen Liquidität bei diesem Renditeniveau wieder interessant wird. 

Europa  0 
Wir schätzen europäische Hochzinsanleihen weiterhin neutral ein; aus fundamentaler Sicht 
scheint die Wachstumsdynamik hier stärker zu sein als in den USA, allerdings ist das 
Bewertungsniveau weniger überzeugend als am US-Markt (wo wir derzeit das attraktivste Risiko-
Rendite-Profil sehen). 

 

Kategorie Beurteilung Kommentar 

Rohstoffe 0 
Es bleibt bei unserer neutralen Einschätzung der Rohstoffe, da der Carry weiterhin 
negativ ist und sich die Weltwirtschaft noch immer in einer schleppenden und 
asynchronen Aufschwungphase befindet. 

Energie 0 
Wir behalten unsere neutrale Gewichtung im Energiesektor bei. Kurzfristig bleibt der Markt 
weiterhin nervös, sowohl was die Aktien als auch die warme Witterung anbelangt; letztere könnte 
das Kursniveau weiter unter Druck setzen. Wir halten das längerfristige Bewertungsniveau für zu 
pessimistisch. 

Gold –  Gold beurteilen wir weiterhin negativ, da die allmähliche Umstellung auf einen Straffungszyklus 
für die Anlageklasse negativ ist. 

Industrie-
metalle 0 

Aufgrund der Währungsabwertung bei den Erzeugern und der niedrigeren Ölpreise sind die 
Produktionskosten weiterhin rückläufig, sodass der Rückgang des Angebots geringer ausfallen 
wird als erwartet. Angesichts marginaler Verbesserungen in der chinesischen Wirtschaft warten 
wir zunächst eine Bodenbildung bei den Basismetallen ab und bleiben daher neutral mit 
negativer Tendenz. 

Landwirtschaft 0 

Im Agrarsektor bleibt es bei unserer neutralen Einschätzung mit positiver Tendenz. Das Angebot 
der wichtigsten Getreidesorten ist nach einer dritten Rekordernte sehr reichhaltig. Allerdings 
mehren sich die schlechten Wetteraussichten für das kommende Jahr, da der viertstärkste El 
Niño seit 1950 bevorsteht und ein heftiger La-Niña-Effekt für 2016 immer wahrscheinlicher wird, 
der sich negativ auf die künftigen Agrarerträge auswirken könnte. 

 

Kategorie Beurteilung Kommentar 

Devisen   

US-Dollar + 
Es bleibt bei unserer positiven Einschätzung, vor allem gegenüber asiatischen und 
Rohstoffwährungen. Aufgrund der abweichenden Geldpolitik wird 2016 mit einem weiterhin 
starken Dollar gerechnet. 

Britisches 
Pfund 0 

Dank des moderaten Wachstums in Großbritannien und der relativ restriktiven Haltung der Bank 
of England dürfte der Aufwärtsdruck auf das britische Pfund gegenüber einigen anderen G10-
Währungen anhalten. Die Besorgnis über einen Brexit könnte den Druck jedoch abschwächen. 
Daher schätzen wir das britische Pfund weiterhin neutral ein. 

Euro 0 
Den Euro beurteilen wir weiter neutral. Der Euro hat sich in den letzten 18 Monaten signifikant 
korrigiert, zudem hat sich die Konjunktur verbessert: Beides rechtfertigt eine weniger negative 
Einschätzung der Währung. 

Japanischer 
Yen – 

Aufgrund der fiskalischen und demografischen Probleme schätzen wir den japanischen Yen 
strukturell weiterhin negativ ein. Wir rechnen damit, dass die japanische Zentralbank ihre 
lockere Geldpolitik im kommenden Jahr beibehält, was weiter auf den Yen ausübt. 

Schweizer 
Franken  0 Da es keinen offensichtlichen Katalysator für eine Neubewertung gibt, bleiben wir beim 

Schweizer Franken neutral eingestellt. 
 

Kategorie Beurteilung Kommentar 

Barmittel – Die Realzinsen bleiben weiterhin negativ und wir beurteilen Barmittel nach wie vor negativ. 

Quelle: Schroders, Januar 2016. Die Einschätzungen zu Unternehmens- und Hochzinsanleihen basieren auf den Kreditspreads (mit Durationsabsicherung). Die 
Einschätzungen zu Währungen stehen im Bezug zum US-Dollar, sofern der US-Dollar nicht an einem handelsgewichteten Währungskorb gemessen wird. 
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Teil 2: Multi-Asset-Einschätzungen 
Was sagen die Aktien- und Kreditmärkte über das 
globale Wachstum aus? 

Im Großen und Ganzen deuten unsere 
Konjunkturmodelle 2016 auf ein moderates Wachstum 
hin, doch das Bild ist fragil. Die aktuellen Zahlen 
unserer Volkswirte deuten eine leicht rückläufige 
Wachstumsdynamik und unveränderte Inflation an. 

Auch unser zyklisches Modell weist nach wie vor einen 
Konjunkturrückgang in den USA und Japan aus. Das 
liegt in erster Linie daran, dass sich die 
konsumorientierten Indikatoren verlangsamt und sich 
die Indikatoren für den Kreditmarkt verschlechtert 
haben. Insgesamt ist in den USA seit sechs Monaten 
und in Japan seit 21 Monaten eine leichte Abkühlung 
zu beobachten. Dagegen war Europa 2015 
überwiegend auf Wachstumskurs: Frankreich, Italien 
und Spanien haben hier den Schwächetrend in 
Deutschland ausgeglichen. Gleichwohl haben sich der 
Einkaufsmanagerindex im globalen verarbeitenden 
Gewerbe, das Verbrauchervertrauen sowie der 
Kreditmarkt sowie die Inflationsrate in den letzten drei 
Monaten leicht verbessert – dies gilt jedoch in erster 
Linie für Europa.  

Abbildung 1: Indikator für die US-Konjunktur 

Quelle: Thomson DataStream, monatliche Daten 

Generell bleibt der Ausblick weiter ungewiss. Vor allem 
der Trend an den Kreditmärkten ist ungünstig. Die 
Zunahme der Kreditspreads (der Renditeunterschied 
zwischen Unternehmens- und Staatsanleihen 
derselben Laufzeit) ist kein gutes Zeichen für den 
Aktienmarkt oder die Wirtschaft insgesamt.  

Wie läuft es an den Kreditmärkten? 
Seit dem vergangenen Jahr sind die Spreads auf US-
Hochzinsanleihen aufgrund der energiebedingten und 
titelspezifischen Risiken gestiegen. Diese höheren 
Spreads implizieren einen negativen Ausblick; daher 
erwarten die Anleger eine entsprechende 
Kompensation, wenn sie dieses zusätzliche Risiko 
eingehen. 

In den letzten Monaten war erneut eine 
unterschiedliche Wertentwicklung (Divergenz) zwischen 
den Aktien- und Anleihenmärkten zu beobachten. 
Steigende Spreads sind auch ein Warnsignal für 
Aktieninvestoren, obwohl sich dies an den 
Aktienmärkten noch nicht widerspiegelt. Bisher haben 
die Aktienmärkte nicht im selben Maße nachgegeben 
wie die Hochzinsmärkte (Abb. 2).  

Abbildung 2: Divergenz zwischen den Spreads von US-
Hochzinsanleihen und dem US-Aktienmarkt 
 

Quelle: Thomson DataStream, Schroders, BofA Merrill Lynch, 
monatliche Daten seit 1997, aktualisiert am 06.01.2016 

Was bedeutet das für das Wachstum? 
Diese Divergenz zeigt im Wesentlichen an, dass die 
beiden Anlagekategorien eine unterschiedliche 
wirtschaftliche Entwicklung einpreisen. Die 
Kreditmärkte preisen eine Rezession ein, während 
Aktien ein langsames Wachstum widerspiegeln.  

In der Vergangenheit wurde diese Divergenz entweder 
durch ein robustes Gewinnwachstum oder durch eine 
Rezession korrigiert. Wir halten in nächster Zeit weder 
das eine noch das andere für wahrscheinlich. Während 
der Technologieblase Ende der Neunziger stiegen die 
Spreads an, bevor die Aktienkurse im Jahr 2000 ihren 
Höchststand erreichten. 2007 nahmen die Spreads 
aufgrund ihrer Wechselwirkung mit dem stark 
überhitzten US-Immobilienmarkt erneut zu.  

Was bedeutet das für Aktien? 
Heute müssen sich die Aktienanleger abgesehen von 
den Kreditbedingungen auch mit einer restriktiveren 
Geldpolitik in den USA auseinandersetzen. Die US-
Notenbank hat die Zinsen im Dezember angehoben; 
der Beginn ihrer Straffungszyklen fiel oft mit einem 
Rückgang der Bewertungskennzahlen zusammen.  

Man kann befürchten, dass wir von einem bisher 
positiven Konjunkturumfeld für die Aktienmärkte zu 
einem Umfeld übergegangen sind, das sich jetzt 
negativ auswirkt. Da sich die Märkte im oberen Bereich 
der zyklischen Spanne bewegen, wird es nun in erster 
Linie auf die Gewinne ankommen. Ein robuster 
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Gewinnzyklus ist deshalb ein entscheidender Faktor für 
die Aktienmärkte. Unser Ausblick für die Gewinne ist 
freilich eher verhalten. 
 
Wie sollten die Investoren reagieren? 
Unterschwellig beeinflussen die  Kreditbedingungen 
auch die Anlegerstimmung an den Aktienmärkten. Ein 
Hebeleffekt ist unerwünscht, da die Investoren 
neuerdings Unternehmen meiden, die Aktien mithilfe 
von Fremdkapital zurückkaufen. Vielmehr sind wieder 
robuste Bilanzen angesagt, ein Indiz dafür, dass der 
Trend zu bilanziell soliden Unternehmen anhalten 
dürfte. 
 
Da die wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen so 
uneinheitlich sind, müssen sich Aktienanleger auf eine 
höhere Volatilität einstellen. Eine allzu pessimistische 
Einschätzung wäre aus unserer Sicht aber verfrüht. 
Nach unserer Interpretation stellt das aktuelle 
Konjunktur- und Marktumfeld eine spätzyklische 
Expansion dar, in der Risse und Marktexzesse zum 
Vorschein kommen. Fazit: Die globale Aktivität ist 
schwach, deutet aber insgesamt darauf hin, dass die 
Weltwirtschaft ein moderates Wachstum von 2 % 
verzeichnen wird. In diesem Szenario glauben wir, dass 
Aktien in einem derart freundlichen Umfeld positive 
Renditen erzielen können.  

Wichtige Hinweise: Nur für professionelle Anleger und Berater. Dieses Dokument ist nicht für Privatkunden geeignet. Die hierin 
geäußerten Ansichten und Meinungen stammen von der Schroders’ Multi-Asset Group und stellen nicht notwendigerweise die in 
anderen Mitteilungen, Strategien oder Fonds von Schroders ausgedrückten oder aufgeführten Ansichten dar.  
Dieses Dokument dient nur Informationszwecken und ist keinesfalls als Werbematerial gedacht. Das Material ist nicht als Angebot oder 
Werbung für ein Angebot gedacht, Wertpapiere oder andere in diesem Dokument beschriebene verbundene Instrumente zu kaufen. Keine 
Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Individuelle Investitions- und/oder Strategieentscheidungen sollten 
nicht auf Basis der Ansichten und Informationen in diesem Dokument erfolgen. Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als 
zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse. Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch 
fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück. Herausgegeben von Schroder Investment Management GmbH, 
Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Zu Ihrer Sicherheit können Gespräche aufgenommen oder überwacht werden. 
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