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Schroders Multi-Asset Investments 
Sichtweisen und Einschätzungen 
Teil 1: Monatskommentar – März 2016 
Zusammenfassung 

 
Aktien Staats- 

anleihen 
Investment- 
Grade-Unter-

nehmens-
anleihen 

Hochzins-
anleihen 

Rohstoffe Barmittel 

 
 

  0       + + + 0     – 
       
 
 

Kategorie Beurteilung Kommentar 

Aktien 0 
Wir bewerten Aktien weiterhin neutral. Die besseren Bewertungen werden vom 
zyklischen Abschwung kompensiert. Innerhalb der Anlageklasse bevorzugen wir das 
niedrige Beta, das der US-Markt bietet. Wir haben die Schwellenländer auf neutral 
heraufgestuft. Die Risiken sind vorerst abgeklungen. 

USA  + Das Gewinnwachstum in den USA bleibt stabil. Zwar sinken die Erwartungen an die weltweite 
Konjunktur, doch ist der US-Markt durch seine hohe Qualität attraktiver als andere Regionen. 

Großbritannien  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 
In Europa wird das ertragsbedingte Renditepotenzial bei Aktien 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. 

Schwellenländer 0 

Wir haben die Schwellenländer nach mehreren Jahren negativer Bewertung auf neutral 
heraufgestuft. Die aktuellen Bemühungen der chinesischen Politik, die Wirtschaft wieder 
anzukurbeln, sowie die Erholung der Kupfer- und Eisenerzpreise und das sinkende politische 
Risiko in Brasilien lassen darauf schließen, dass sich die Schwellenländerrisiken vorerst gelegt 
haben.  
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Kategorie Beurteilung Kommentar 

Staatsanleihen + 
Die Duration sehen wir weiterhin optimistisch und profitieren von positivem Carry in 
Ländern mit Rohstoff-Exposure, wie beispielsweise Australien. Gleichzeitig liegen 
Inflation und Wachstum unter ihrer Trendrate. Es wird deutlich, wie Unsicherheit 
über die Politik 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.  

Großbritannien  0 
Gilts gehören nach wie vor zu den größten Nutznießern der niedrigen Zinssätze in der 
Eurozone. Angesichts der erwarteten Volatilität in der Zeit um das EU-Referendum stufen 
wir Gilts jedoch auf neutral herab. 

Deutschland 0 
Letztes Jahr hatten wir erfolgreich auf eine abflachende Zinskurve gesetzt und Gewinne 
mitgenommen. Jetzt bewerten wir deutsche Anleihen weiterhin neutral. Ähnlich wie in 
Japan wirkt die Geldpolitik unterstützend, obwohl die Renditen niedrig bleiben. 

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. 

Inflationsgebundene 
US-Anleihen  + 

Wir heben inflationsindexierte US-Anleihen auf positiv an. Die Realrenditen fallen weiter, 
und die aktuell niedrigen Inflationserwartungen könnten bei einer Erholung der 
Rohstoffpreise steigen. 

Schwellenländer 0 
Der Zusatzaufschlag von in US-Dollar begebenen Schwellenländeranleihen hat sich 
deutlich verbessert. Angesicht sinkender Inflationserwartungen gehen wir davon aus, dass 
wir diesen Carry mitnehmen können, wenn auch bei höherer Volatilität. 
 

 
Kategorie Beurteilung Kommentar 

Investment-
Grade-Unter-
nehmensanleihen 

+ 
 

USA  + 
Für die nächsten zwölf Monate bleiben wir optimistisch für US-Anleihen mit Investment 
Grade: Gemessen an historischen Werten bleiben die Bewertungen trotz der jüngsten 
Rallye attraktiv, und die Schuldentragfähigkeit ist weiter solide. 

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, da 
sich die kurzfristige Stimmung stabilisiert hat. 

 
Kategorie Beurteilung Kommentar 

Hochzinsanleihen +  

USA  + 

Wir bewerten US-Hochzinsanleihen angesichts der attraktiven Spreadniveaus weiter positiv. 
Die Erholung der Energiepreise hat die Besorgnis des Marktes hinsichtlich des Energie- und 
Bergbausektors teilweise beschwichtigt. Dadurch fließt wieder Kapital in Hochzinsfonds, 
was zur Absorption der laufenden Emissionen im Hochzinssegment beiträgt. 

Europa  0 Wir bewerten europäische Hochzinsanleihen weiter neutral, da die Spreads nicht so attraktiv 
wie ihre US-Pendants sind. 

 
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 
Die Energiemärkte haben womöglich die Kapitulationsphase erreicht. In den USA sinkt die 
Anzahl der Sondierungsbohrungen wieder. Wenn sich das Lagerbestandswachstum 
verlangsamt, dürfte sich der Markt erholen. Angesichts des stark negativen Carry bleiben 
wir jedoch neutral mit positiver Tendenz. 
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Gold + 
Wir haben Gold auf positiv angehoben. Die Realrenditen fallen weiter. Dadurch sinken die 
Opportunitätskosten für das Halten von Gold. Hinzu kommt, dass sich der globale 
Produktionszyklus weiter verlangsamt und die Basiseffekte der Inflation ins Positive drehen. 

Industriemetalle 0 
Durch die Währungsabwertung in den produzierenden Ländern und die niedrigeren 
Ölpreise sinken die Herstellungskosten weiter. Angesichts marginaler Verbesserungen in 
der chinesischen Wirtschaft warten wir zunächst eine Bodenbildung bei den Basismetallen 
ab. 

Landwirtschaft 0 

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. Im Agrarsektor bleibt es bei unserer neutralen Einschätzung mit positiver 
Tendenz. 

 
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  
 
Wie geht es mit dem US-Dollar weiter? 
In den letzten 15 Jahren kam der Weltwirtschaft der 
Rückenwind zugute, den drei Hauptfaktoren 
ausmachten: ein allgemein schwacher US-Dollar, das 
Reinvestieren von Handelsüberschussreserven und 
den Petrodollars aus dem Ölgeschäft sowie 
beträchtliche US-Dollar-Kreditaufnahme. Dass die 
Währung in den letzten zwei Jahren enorm aufgewertet 
hat, führte zu beträchtlicher Anspannung in der 
Weltwirtschaft. 
 
Auswirkungen auf China 
Der Einfluss des stärkeren US-Dollar war in China am 
unmittelbarsten und deutlichsten zu spüren. Schließlich 
importiert das Land wegen seiner Wechselkursanbin-
dung die geldpolitischen Bedingungen der USA. Das 
chinesische Wachstum verlangsamte sich, weil sich 
das Exportwachstum abgeschwächt hatte. Grund 
hierfür wiederum war die gesunkene Wettbewerbs-
fähigkeit (Abbildung 1). 
 
Abbildung 1: Einfluss des Yuan auf das chinesische 
Exportwachstum 

 
Quelle: Bloomberg, Monatsdaten von April 2014 bis Januar 2016. 
Wechselkurs Euro–Yen; rechte Seite und um sechs Monate 
verzögert.. 
 
Da das Wachstum unter Druck geraten war, kam es in 
dem Versuch, gegenzusteuern, zu einer binnenwirt-
schaftlichen Lockerung. Die geringeren Anlagechancen 
führten in Verbindung mit den niedrigen Zinsen zu 
Kapitalabflüssen (Abbildung 2). Diese wiederum 
setzten die Wechselkursanbindung des chinesischen 
Yuan unter Abwertungsdruck. Gleichzeitig exportierten 
sie den Druck auf die Preisniveaus in die 
Weltwirtschaft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2: Kapitalabflüsse schwächen Yuan 

 
Quelle: Bloomberg, Monatsdaten von Januar 2000 bis Februar 2016. 
 
Auswirkungen auf die USA 
Der stärkere US-Dollar trug zu schwierigeren 
Bedingungen in den USA bei. Denn die Stärke des US-
Dollar schwächte die Wettbewerbsfähigkeit der US-
Wirtschaft. Außerdem belastete die vormals blühenden 
Sektoren Produktion und Industrie. Das ist eine Folge 
rückläufiger Nachfrage nach US-Exporten. Diese geht 
wiederum sowohl auf den gestiegenen Wechselkurs 
wie auch auf Zölle oder Einfuhrobergrenzen in den 
Schwellenländern zurück. Dadurch sank das US-
Handelsdefizit ohne Energieprodukte wieder auf die 
Niveaus der 2000er Jahre – dem Höhepunkt der 
Handelsbeziehungen zwischen den USA und China. 
 
Abbildung 3: Dollarstärke schadet US-
Handelsbilanz 

 
Quelle: Bloomberg, Quartalsdaten von Q4 1992 bis Q4 2015. 
 
Abschwächungspotenzial des US-Dollar 
Ein schwächerer US-Dollar würde in vielerlei Hinsicht 
für eine Entspannung der Weltwirtschaft sorgen. 
Mögliche Effekte sehen wir bei 
- chinesischen Kapitalflüssen 
- der chinesischen Währung 
- Rohstoffen 
- Schwellenländern 
- der US-Wirtschaft 
 
Der Spielraum oder die Bereitschaft dafür ist unseres 
Erachtens jedoch kaum vorhanden. Durch eine 
Aufwertung des Yen oder des Euro würden diese 
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Volkswirtschaften nach unserem Dafürhalten rasch an 
Schwung verlieren. Aus diesem Grund sind weder die 
japanische Notenbank noch die Europäische 
Zentralbank offenbar gewillt, eine deutliche Stärke ihrer 
Währungen zuzulassen.  
 
Fazit 
Unseres Erachtens ist ein Punkt erreicht, an dem die 
unterschiedlichen Ansätze in der Geldpolitik sich 
schädlich auswirken. Denn jede weitere deutliche 
Aufwertung des US-Dollar infolge einer Erholung des 
US-Wachstums belastet wiederum das Wachstum der 
Weltwirtschaft. Wir sehen auch wenig Spielraum für 
eine Abschwächung des US-Dollar gegenüber anderen 
bedeutenden Währungen, da diese Volkswirtschaften 
nicht in der Lage oder gewillt sind, einen stärkeren 
Wechselkurs zu akzeptieren. 
 
Wir gehen daher davon aus, dass die bedeutenden 
Währungen sich weiter seitwärts entwickeln. 
Zumindest, bis es mehr Anhaltspunkte gibt, dass sich 
die Volkswirtschaften anpassen konnten und dem 
Druck durch den stärkeren Dollar standhalten können. 
 
Sollte sich die US-Konjunktur abschwächen und sich 
der Kurs der US-Notenbank zunehmend 
zurückhaltender, dürfte sich dies unterstützend auf 
Anlagen wie Gold auswirken. Zumindest, wenn der 
Spielraum oder die Bereitschaft fehlt, den Dollar gegen 
andere bedeutende Währungen abwerten zu lassen. 
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