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Kategorie Beurteilung Kommentar 

Aktien 0 
Wir bewerten Aktien weiterhin neutral. Trotz der besseren Bewertungen bleibt der 
konjunkturelle Abschwung bedrohlich. In unseren Ländereinschätzungen zeigt sich eine 
Neigung zu Märkten mit niedrigem Beta, weshalb wir Europa herab- und den defensiveren 
US-Markt heraufstufen. 

USA  + 

Wir haben unsere Bewertung des US-Marktes auf positiv angehoben. Die jüngst zaghafte 
Stabilisierung des US-Dollars wird dazu beitragen, den Rückgang des Gewinnwachstums zu 
stoppen; außerdem hat sich die Federal Reserve (Fed) in letzter Zeit eher expansiv ausgedrückt. 
Dies belegt ein hohes Maß an Unsicherheit an den Finanzmärkten. Zwar sinken die Erwartungen 
an die weltweite Konjunktur, doch ist der US-Markt durch seine hohe Qualität attraktiver als 
andere Regionen. 

Groß-
britannien  0 

Wir halten an unserer neutralen Ausrichtung fest. Der Grund ist das Tauziehen zwischen einem 
schwächeren Pfund einerseits – was gut für multinationale Unternehmen wäre – und Sorgen um 
eine straffere Fiskalpolitik sowie einen Brexit andererseits. 

Europa 0 

Wir haben Europa auf neutral herabgestuft. Bisher konnte sich die Region auf die Europäische 
Zentralbank (EZB) und die Euro-Abwertung verlassen, um Wachstum und Gewinne am 
Aktienmarkt zu generieren. Der Euro hat inzwischen aufgewertet – weil die wirtschaftlichen 
Aussichten besser erscheinen und zugleich die weiteren Maßnahmen der EZB enttäuschen. 
Mehr ertragsbedingtes Renditepotenzial bei Aktien wird durch die begrenzte 
Währungsabwertung gedeckelt; außerdem gehen wir nicht davon aus, dass das europäische 
Wirtschaftswachstum einem weltweiten Konjunkturrückgang standhalten kann.  

Japan  0 
Trotz der positiven Dynamik sind wir besorgt, dass die allgemeine Einschätzung für japanische 
Gewinne zu optimistisch liegt. Aus unserer Sicht berücksichtigt sie den stabilen und starken Yen 
nicht ausreichend. Daher behalten wir unsere neutrale Einschätzung bei. 

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. Da mittelfristig kein Wachstumskatalysator zu sehen ist, halten wir an unserer neutralen 
Bewertung fest. 

Schwellen-
länder – 

Gegenüber den Schwellenländern bleiben wir insgesamt weiterhin negativ eingestellt. Die 
Bewertungen erscheinen attraktiv. Allerdings glauben wir nicht, dass der Markt alles 
berücksichtigt, dass wir unsere Einschätzung anheben könnten. Denn zwar sind viele schlechte 
Nachrichten mittlerweile eingepreist, doch möchten wir das Augenmerk auf drei weitere Faktoren 
legen: die Abkühlung des konjunkturellen Umfelds, den zunehmend ungewissen Ausblick für die 
chinesische Wirtschaft und die bilanziellen Risiken für die Schwellenländer. 
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Kategorie Beurteilung Kommentar 

Staats-
anleihen + 

Die Duration sehen wir weiterhin optimistisch und profitieren von positivem Carry in 
Ländern mit Rohstoff-Exposure, wie beispielsweise Kanada. Gleichzeitig liegen Inflation 
und Wachstum unter ihrer Trendrate. Es wird deutlich, wie Unsicherheit über 
uneinheitliche Maßnahmen der Zentralbanken zu stärkerer Volatilität führt. 

USA  0  
US-Anleihen bewerten wir weiterhin neutral – zumal schwächere US-Daten den Aufwärtstrend 
des handelsgewichteten US-Dollars zunächst noch stoppen müssen. Auch wenn wir kurzfristig 
von einer weiteren Abflachung der Kurve ausgehen, fällt eine Prognose über einen Zeitraum von 
12 bis 18 Monaten schwerer.  

Groß-
britannien  + 

Gilts gehören nach wie vor zu den größten Nutznießern der niedrigen Zinssätze in der Eurozone. 
Die hartnäckig niedrige Inflation und fallende Energiepreise könnten die EZB dazu zwingen, ihre 
Lockerungspolitik noch auszuweiten. Gilts sollten hiervon profitieren, wenn die Zinsen auf 
Bundesanleihen wieder auf 0 % zusteuern. 

Deutschland 0 

Letztes Jahr hatten wir erfolgreich auf eine abflachende Zinskurve gesetzt und Gewinne 
mitgenommen. Jetzt bewerten wir deutsche Anleihen weiterhin neutral. Relativ gesehen 
bevorzugen wir hochwertige Anleihen mit höherem Carry, wie Gilts. Allerdings dürften Anleger 
schon einpreisen, dass die EZB ihr Anleihekaufprogramm ausweiten wird. Dies dürfte die Kurve 
im gesamten Spektrum voraussichtlich drücken. 

Japan  0  Trotz des unattraktiven Umfelds mit niedrigen oder gar negativen Zinsen halten wir aufgrund der 
aggressiven Unterstützung durch die Bank of Japan an mittel- bis langfristigen Laufzeiten fest. 

Inflations-
gebundene 
US-Anleihen  

0 
Wir bewerten TIPS (Treasury Inflation Protected Securities) nach der letzten Underperformance 
weiterhin neutral, zumal wir von einer weiteren Aufwertung des US-Dollars ausgehen. 
Gleichzeitig ist unser Ausblick etwas ausgewogener, denn wir gehen davon aus, dass jede 
Schwäche der US-Konjunktur zu niedrigeren Realzinsen führen wird. 

Schwellen-
länder – 

Wir vermeiden weiterhin Schwellenänder-Anleihen in Lokalwährung und mit langen Laufzeiten. 
Zudem bleiben wir bei unserer Untergewichtung bei in US-Dollar begebenen Papieren. 
Zumindest so lange, biss sich in den Schwellenländern die Wechselkurse stabilisieren und sich 
die Wirtschaftsdaten weiter verbessern. Die Bewertung der Auslandsschulden hat sich 
verbessert. Zwar erkennen wir an, dass Carry ein bedeutender Performance-Faktor ist. Doch 
trotzdem bleiben wir pessimistisch, zumal die Spreads noch immer anfällig für schlechtere 
Fundamentaldaten im Zusammenhang mit Währungsabwertungen und Rohstoffpreisen sind. 

 

Kategorie Beurteilung Kommentar 

Investment-
Grade-Unter-
nehmens-
anleihen 

+ 
 

USA  + 

Für die nächsten zwölf Monate bleiben wir optimistisch für US-Anleihen mit Investment Grade: 
Die Bewertungen sind nach wie vor attraktiv, die Schuldentragfähigkeit weiterhin gut (wobei die 
im historischen Vergleich relativ niedrigen risikofreien Zinssätze die Ausweitung der Spreads 
mehr als ausgleichen). Gleichzeitig ist die Gefahr weiterer Zinsanhebungen durch die schwache 
Wachstumsprognose überschaubar. Schlechte Stimmung und Überangebot am Investment-
Grade-Markt sind unseres Erachtens weiterhin die größten kurzfristigen Risiken (beide drückten 
die Performance dieser Anlageklasse im Januar). 

Europa + 
Wir sind weiterhin optimistisch für Europa. Vor dem Hintergrund niedriger Zinsen und der frühen 
Phase des Kreditzyklus sollte das Carry-Thema wieder zum Tragen kommen. Voraussetzung ist, 
dass sich das kurzfristige Klima am Markt stabilisiert und das Ansteckungsrisiko durch die 
unterschiedlichen internationalen Finanzkanäle abnimmt. 

 

Kategorie Beurteilung Kommentar 

Hochzins-
anleihen +  

USA  + 

Die Verschlechterung der Lage für Energie- und Bergbauunternehmen prägte das fundamentale 
Bild in den USA. Und das, trotzdem die Ansteckungseffekte durch Energieunternehmen 
verhaltener ausfielen als befürchtet. Wir sehen für die nächsten 12 Monate ein gewisses 
Potenzial für einen Aufschwung, zumal die derzeitigen Bewertungen der Anlageklasse 
vorsichtige Investoren mit hohen Barbeständen anziehen sollten. 

Europa  0 
Wir bewerten den europäischen Hochzins-Markt weiterhin neutral; nach unserer Auffassung 
steht diese Anlageklasse vor ähnlichen Schwierigkeiten wie US-Titel, bietet allerdings nicht den 
Vorteil besserer Bewertungen. 
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Kategorie Beurteilung Kommentar 

Rohstoffe 0 
Es bleibt bei unserer neutralen Einschätzung von Rohstoffen, da diese einerseits immer 
noch unter Druck stehen und andererseits das Carry weiterhin negativ ist. Gleichzeitig 
befindet sich die Weltwirtschaft noch immer in einer schleppenden und asynchronen 
Aufschwungphase.  

Energie 0 
Kurzfristig belasten Sorgen um Lagerbestände den Markt. Die langfristigen Preise sehen wir als 
zu pessimistisch, zumal die Investitionen dramatisch zurückgegangen sind und die Märkte in der 
zweiten Jahreshälfte ihr Gleichgewicht finden werden. Für eine optimistischere Bewertung als 
neutral ist das Carry zu negativ. 

Gold 0 
Die schwächeren US-amerikanischen und globalen Wirtschaftsdaten setzen die Zinserwartungen 
des Marktes unter Druck. Damit sinken die Realzinsen weiter. Wir stellen unsere negative 
Einschätzung für einen Moment zurück, da wir gerne eine Stabilisierung in den globalen 
Makrodaten sehen würden, ohne dass die Fed expansiv eingreifen muss.  

Industrie-
metalle 0 

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

Landwirt-
schaft 0 

Im Agrarsektor bleibt es bei unserer neutralen Einschätzung mit positiver Tendenz. Die 
wichtigsten Getreidearten sind dank der drittbesten jemals registrierten Ernte 2015 im Überfluss 
vorhanden. Auch der Pflanzenbestand auf der Südhalbkugel entwickelt sich gut. Allerdings 
könnten der viertstärkste El Niño seit 1950 und ein heftiger La-Niña-Effekt für 2016, der immer 
wahrscheinlicher wird, die künftigen Agrarerträge beeinträchtigen. 

 

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 US-Dollar gerechnet.    

Britisches 
Pfund 0 

Trotz der aktuellen Schwäche bleiben wir mittelfristig neutral. 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.  

Euro 0 

Die Lage der europäischen Wirtschaft hat sich im vergangenen Jahr deutlich gebessert. 
Verantwortlich hierfür waren die Maßnahmen der EZB zur Schwächung des Euro und niedrigere 
Anleiherenditen. Andererseits bemüht sich die EZB weiterhin aggressiv um das weitere Stützen 
der Wirtschaft und das Bekämpfen deflationärer Kräfte. Aufgrund dieser Gegenpole bleiben wir 
bis auf Weiteres für den Euro neutral. 

Japanischer 
Yen – 

Wir rechnen mittelfristig mit einer Abwertung des japanischen Yen. Wegen struktureller 
Probleme durch die abnehmende Bevölkerung und eine nicht tragfähige Fiskalpolitik gehen wir 
im kommenden Jahr von weiteren Lockerungsmaßnahmen der BoJ aus. 

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, Februar 2016. Die Einschätzungen zu Unternehmens- und Hochzinsanleihen basieren auf den Kreditspreads (mit Durationsabsicherung). Die 
Einschätzungen zu Währungen stehen im Bezug zum US-Dollar. Der Dollar selbst wird an einem handelsgewichteten Währungskorb gemessen. 
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Teil 2: Multi-Asset-Einschätzungen  
 
Was bedeutet höhere Volatilität für die 
Anleger? 
 

Nach fast zweieinhalb Jahren anhaltend niedriger 
Volatilität kam es seit Sommer letzten Jahres zu 
deutlich heftigeren Schwankungen. Zwei Gründe lagen 
zuletzt in der Verschlechterung des 
gesamtwirtschaftlichen Ausblicks und der 
Fundamentaldaten. Abbildung 1 zeigt die einmonatige 
implizite Volatilität des S&P 500 Index der letzten zwei 
Jahre sowie die obere und untere Bandbreite des 
entsprechenden Spektrums hoher Volatilität. Infolge 
dieser Verschiebung haben wir bei allen globalen 
Vermögenswerten überdurchschnittlich hohe Volatilität 
festgestellt. Auch sehen wir häufiger deutlich stärkere 
Volatilitätsausschläge.  
 
Abbildung 1: Volatilitätsspanne basierend auf dem S&P 
500 Index 
 

 
 
Quelle: Thomson DataStream, monatliche Daten, Februar 2016 
 
Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, auf einige 
Größen von Umfeldern mit hoher Volatilität 
hinzuweisen. 
 

Steigende Ansteckungsgefahr 
Zwar gibt es nach wie vor Anzeichen für 
unterschiedliche Wachstumsaussichten in 
verschiedenen Regionen, allerdings führt hohe 
Volatilität gewöhnlich dazu, dass die Märkte in hohem 
Maße von Gefühlen geleitet werden. Daraus ergeben 
sich höhere Ansteckungsgefahren als normal von uns 
erwartet. Abbildung 2 verdeutlicht, wie sich die 
Volatilität an verschiedenen regionalen Aktienmärkten 
gegenüber den letzten Jahren angeglichen hat – 
obwohl die eigentlichen Konjunkturzyklen 
unterschiedlich ausfallen. Ähnliches haben wir beim 
aktuellen Ausverkauf beobachtet. 
 

Wichtig sind geeignete Vergleichsgrundlagen 
Viele Anleger betrachten bei der Volatilitätsanalyse nur 
die absolute Volatilität innerhalb eines Marktes und 
vergleichen diese mit anderen Märkten. Doch dabei 
lassen sie die Unterschiede zwischen den Märkten 
selbst außer Acht. Beispielsweise schwankte der S&P 
500 Index in der zweiten Januarwoche bereits heftig, 

der Nikkei 225 hingegen kaum. Daher ist die 
Attraktivität jedes Volatilitätsmarktes an dessen 
historischen Daten zu messen. 
 
Abbildung 2: Derzeitige implizite Volatilität im Vergleich 
zu den entsprechenden Volatilitätsspannen jedes Index  

 
Quellen: Bloomberg, Berechnungen von Schroders, 1. Februar 2016 
 
Aus Spätfolgen ergeben sich manchmal Chancen 
Aufgrund der größeren Ansteckungsgefahr bei höherer 
Volatilität können sich durch das „Lead Lag“-Phänomen 
Möglichkeiten für günstigere Absicherungsgeschäfte 
ergeben. Beispielsweise war die Volatilität im S&P 500 
Index und im Dax in den ersten zwei Januarwochen 
sehr hoch. Dagegen schwankte der Nikkei 
einigermaßen überschaubar. Allerdings erreichte die 
Volatilität in Japan schnell das Niveau der anderen 
Märkte. Aus solchen Reaktionen ergeben sich Chancen 
für Anleger. 
 

Fokus auf häufiger erhobenen Daten 
Basierend auf unseren Untersuchungen aus dem Jahr 
2013 kamen wir zu dem Schluss, dass häufiger 
erhobene makroökonomische Daten oder Indikatoren in 
einem Marktumfeld hoher Volatilität besonders geeignet 
sind: Einfach, weil sie stimmungsgetriebene 
Marktbewegungen besser einfangen. Daher schlagen 
wir vor, bei unseren Optionsstrategien die sich 
schneller anpassenden Indikatoren im Augenblick 
stärker zu beachten.  
 

Aktuelle Positionierung 
Unsere Analyse legt nahe, dass die derzeitige 
Marktschwäche auf die schlechte Stimmung unter den 
Anlegern zurückzuführen ist und nicht den Anfang 
eines langen Bärenmarkts oder einer Rezession 
einläutet. Allerdings wissen wir auch, dass bei der 
Positionierung in Volatilitätsmärkten eine gewisse 
Nachlässigkeit herrscht: Denn Anleger gehen davon 
aus, dass die Zentralbanken ihrer Funktion als 
Stoßdämpfer wieder nachkommen werden, während 
die Fundamentaldaten weiterhin schlecht ausfallen. 
Daher stellen wir uns weiterhin vorsichtig auf. Unsere 
Ausrichtung zielt darauf ab, niedrige implizite 
Volatilitätsniveaus zu nutzen, um unsere Portfolios um 
defensive Positionen zu ergänzen. 
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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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