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Kategorie Beurteilung Kommentar 

Aktien 0 

Wir blieben bei unserer neutralen Haltung gegenüber Aktien, jedoch mit negativer 
Tendenz. Wir gehen davon aus, dass sich Aktien weiter innerhalb einer breiten, 
volatilen Handelsspanne bewegen werden. Die laut unseren Konjunkturindikatoren 
schwächere Dynamik dürfte Druck auf die Risikoprämien von Aktien ausüben. 
Verglichen mit früheren Abschwungphasen werden Risikoanlagen aber 
wahrscheinlich weniger stark betroffen sein, da die Zentralbanken ihre Geldpolitik 
nicht straffen, sondern weiterhin an einem ultralockeren Kurs festhalten. 

USA  + 

Wir halten unsere positive Bewertung von US-Aktien aufrecht. Unsere quantitativen 
Modelle weisen zwar eine neutrale Einschätzung aus, da die positive Dynamik 
durch hohe Bewertungen aufgezehrt wird. Unsere qualitativen Analysen sprechen 
jedoch zugunsten der Region. Unter den schwierigeren globalen konjunkturellen 
Rahmenbedingungen bietet der US-Markt mit seinem geringen Beta und den 
hochwertigen Papieren Zugang zu einem vergleichsweise stabilen Umfeld. 

Großbritannien  0 
Aufgrund unserer qualitativer Einschätzungen bewerten wir britische Aktien 
weiterhin neutral. Während die starke Abwertung des Pfunds den exportorientierten 
FTSE 100 stützt, ist angesichts des ungewissen Ausgangs des Brexit-
Referendums Vorsicht geboten. 

Europa - 

Wir haben im April unseren Score für Europa von neutral auf einen Negativpunkt 
herabgesetzt. Die Bewertungen sind zwar attraktiv, doch negative Zinssätze und 
die abflachende Ertragskurve beeinträchtigen die Rentabilität strukturell. 
Angesichts der Möglichkeit noch weiter fallender Zinsen dürfte die Region auch in 
Zukunft unter einer schwachen Dynamik leiden, was die Kurse schwächen könnte. 

Japan  0 

Die Bewertungen sind in unserem Ländervergleich zwar äußerst attraktiv, die 
Erholung des Yen wird unseres Erachtens die Unternehmensgewinne jedoch 
stärker belasten als vom Konsens derzeit eingepreist. Die Aussichten auf eine 
zunehmende geldpolitische Lockerung durch die Bank of Japan hält uns allerdings 
von einer negativen Einschätzung ab.  
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Pazifikraum ohne 
Japan  0 

Wir sind gegenüber Aktien aus dem Pazifikraum ohne Japan weiterhin neutral 
eingestellt, da die schwache Dynamik in Hongkong und Singapur durch attraktivere 
Bewertungen in Australien aufgewogen wird. Kurzfristig dürfte die Region von der 
zuletzt recht gemäßigten Haltung der Federal Reserve und zusätzlichen 
geldpolitischen Anreizen in China profitieren. 

Schwellenländer 0 

Nach unserer Hochstufung im März halten wir im April an unserer neutralen 
Einschätzung der Schwellenländer fest. Der schwächere US-Dollar, höhere Öl-
Preise und das nachlassende Extremrisiko rund um China unterstützten den 
aktuellen Aufschwung, der sich vor dem Hintergrund eines langfristigen 
Abwärtstrends abspielt. Diese Gegenbewegung ist jedoch nicht die erste seit 
Beginn der Baisse in den Schwellenländern in 2010, weshalb wir neutral eingestellt 
bleiben, bis sich die Erholung als nachhaltiger bestätigt. 

 

Kategorie Beurteilung Kommentar 

Staatsanleihen + 
Wir bewerten Staatsanleihen durationsbezogen weiterhin mit einem einzigen 
positiven Punkt, während sich einige Zentralbanken schwertun, ihre Schritte zur 
Normalisierung der Leitzinsen in einem unsicheren Wachstums- und 
Inflationsumfeld wieder zurückzunehmen.  

USA  0  
Wir bleiben in diesem Monat gegenüber den USA neutral positioniert. Während 
sich das Bild der Fed bei ihren Abwägungen zwischen Wachstum und Inflation 
verschlechtert, dürfte sich die Zinskurve weiter abflachen und am kurzen Ende 
steigen.  

Großbritannien  0 

Britische Staatsanleihen gehören sicherlich zu den großen Nutznießern der 
niedrigen Zinsen in der Eurozone, doch rechnen wir wegen des anstehenden EU-
Referendums in den kommenden Monaten mit einer höheren Volatilität.  So bleiben 
wir bei unserer neutralen Haltung gegenüber britischen Gilts, obwohl bereits erste 
Anzeichen für eine Wachstumsverlangsamung zu erkennen sind. 

Deutschland + 

Deutschland haben wir in diesem Monat auf einen positiven Punkt hochgestuft. Wir 
haben mit einem 2/30 Flattener wieder eine Position eröffnet, die sich auf eine 
Verflachung der Renditekurve bei Bundesanleihen ausrichtet. Diese Transaktion 
sollte sich auszahlen, da die Stärke des Euro die Inflationserwartungen begrenzt 
und die EZB sich eher auf das Kreditangebot als auf die Schwächung der Währung 
konzentriert. Aufgrund der unsicheren Wirksamkeit der Geldpolitik dürften sich die 
langfristigen Renditen reduzieren.  

Japan  0  
Trotz des unattraktiven Umfeldes mit niedrigen oder sogar negativen Zinsen halten 
wir aufgrund der aggressiven Unterstützung durch die Bank of Japan an unserer 
Positionierung am mittleren- bis langen Ende fest. 

Inflations-
gebundene US-
Anleihen  

0 
Wir haben die amerikanische Break-even-Inflationsrate auf neutral gesenkt, 
nachdem der starke Anstieg der Rohstoffpreise vor dem Hintergrund eines 
schwächeren US-Dollars zu einer Outperformance der Break-even-Rate und zu 
geringeren Bewertungschancen führte.  

Schwellenländer 0 
Wir schätzen Schwellenländeranleihen in US-Dollar nach wir vor neutral ein. Nach 
der starken Erholung der Spreads schwächt sich die Dynamik gerade ab, weshalb 
die Volatilität mit höherer Wahrscheinlichkeit zunimmt.  

 
Kategorie Beurteilung Kommentar 

Investment-
Grade-
Unternehmens-
anleihen 

+ 
 

USA  + 
Trotz der jüngsten Spreadverengung blicken wir weiterhin positiv auf US-
Unternehmensanleihen mit Investment Grade.  Die Bewertungen sind immer noch 
recht attraktiv und das solidere wirtschaftliche Umfeld in den USA sorgt für 
Unterstützung. 
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Europa 0 

Wir haben diesen Monat unsere Bewertung europäischer Investment-Grade-
Anleihen herabgestuft. Die Spreads haben sich mittlerweile wieder auf das Niveau 
zu Beginn des Jahres verengt, während unsere Analysen darauf deuten, dass das 
EZB-Programm zum Ankauf von Unternehmensanleihen nicht den Umfang 
erreichen kann, den der Markt derzeit einpreist. 

 
Kategorie Beurteilung Kommentar 

Hochzins-
anleihen   

USA  + 

Die Spreads haben sich seit Februar zwar deutlich verengt, langfristig betrachtet 
sind sie aber immer noch attraktiv. Aufgrund schlechterer Fundamentaldaten 
besteht sicherlich ein Abwärtsrisiko, das unseres Erachtens jedoch bereits 
angemessen eingepreist ist, während sich das technische Bild durch die wieder 
positiven Zuflüsse in Anlagefonds positiver darstellt. 

Europa  0 

Die Spreads europäischer Hochzinsanleihen blieben um den langfristigen 
Durchschnitt fest verankert. Auf diesem Niveau halten wir die Bewertungen nicht 
für attraktiv, und möglicherweise preist der Markt das EZB-Programm zum Ankauf 
von Unternehmensanleihen zu hoch ein. 

 
Kategorie Beurteilung Kommentar 

Rohstoffe 0 
Wir bleiben gegenüber Rohstoffen neutral eingestellt, da diese immer noch 
unter Druck stehen und der Carry weiterhin negativ ist. Zudem befindet sich 
die Weltwirtschaft immer noch in einer schleppenden und asynchronen 
Aufschwungphase.  

Energie + 

Wir sehen die Preise langfristig als zu pessimistisch, zumal die Investitionen 
dramatisch zurückgegangen sind und die Märkte in der zweiten Jahreshälfte ihr 
Gleichgewicht finden werden. Während sich die Bestandsdynamiken verbessern 
und der Carry einen weniger strafenden Charakter hat, haben wir Energie auf positiv 
hochgestuft. 

Gold + 
Für Gold behalten wir unsere positive Einschätzung bei. Die Realzinsen befinden 
sich weiter im Abwärtstrend, während die Risiken eines schwächeren globalen 
Wachstums bei der Fed zu einer asymmetrischen Herangehensweise an 
Inflationsrisiken führten.  

Industriemetalle 0 
Am Markt herrscht weiterhin ein Überangebot und die Preise liegen nach wie vor 
über den Grenzkosten der Produktion. Da sich die wirtschaftliche Lage in China 
verbessert, werden die Preise kurzfristig wohl gestützt. Daher bleiben wir neutral, 
jedoch mit einem eher nach unten gerichteten Ausblick . 

Landwirtschaft 0 

Das Angebot der wichtigsten Getreidesorten ist nach einer dritten Rekordernte im 
Jahr 2015 sehr reichhaltig. Allerdings könnten der viertstärkste El Niño seit 1950 
und ein heftiger La-Niña-Effekt für 2016, der immer wahrscheinlicher wird, die 
künftigen Agrarerträge beeinträchtigen. Im Agrarsektor bleibt es bei unserer 
neutralen Einschätzung mit positiver Tendenz. 

 
Kategorie Beurteilung Kommentar 

Devisen   

US-Dollar 0 

Wir haben unsere Erwartungen für den US-Dollar gesenkt, da sich die Währung 
gegensätzlichen Kräften gegenübersieht: der anhaltenden Stärkung der US-
Wirtschaft einerseits und dem weitgehend schwachen internationalen Umfeld 
andererseits, das die Fed zu einer differenzierteren Sicht auf den 
Zinsanhebungszyklus veranlasste. Nach unseren Erwartungen wird sich der US-
Dollar gegenüber den anderen G10-Währungen weitgehend innerhalb einer engen 
Spanne bewegen, da die befürchteten Währungskriege stärker ins Bewusstsein 
gerückt und deren Risiken dadurch begrenzter sind. 
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Britisches Pfund 0 

Wir bleiben diesen Monat gegenüber dem Pfund neutral eingestellt. Die von der 
Bank of England angestrebte Normalisierung der Zinsen und das relativ starke 
Wachstum in Großbritannien dürften den Aufwärtsdruck gegenüber den anderen 
G10-Währungen aufrechterhalten. Allerdings weisen wir auch auf die 
Unsicherheiten wegen des möglichen Brexit hin, welche die Währung derzeit 
belasten.  

Euro 0 

Zum einen bemüht sich die EZB weiterhin aggressiv um die Stützung der 
Wirtschaft und das Bekämpfen deflationärer Kräfte. Zum anderen hat die 
Konjunktur in der Eurozone im vergangenen Jahr bereits deutlich an Fahrt 
gewonnen. Aufgrund dieser Gegenpole bleiben wir bis auf Weiteres gegenüber 
dem Euro neutral eingestellt. 

Japanischer 
Yen 0 

Wir haben den Yen im April wieder auf neutral hochgestuft. Nach der begrenzten 
Reaktion des Marktes auf die Zinssenkung in den negativen Bereich dürfte sich das 
Land jetzt auf die Ausweitung der quantitativen Lockerung und 
Konjunkturprogramme konzentrieren. Unserer Meinung nach werden diese 
Maßnahmen nur begrenzte Auswirkungen auf die Währung haben. 

Schweizer 
Franken  0 

Die Schweizerische Nationalbank ist weiterhin am Devisenmarkt aktiv, um den 
nach ihrer Auffassung überbewerteten Franken zu schwächen. Die jüngsten 
Makrodaten waren etwas erfreulicher, auch wenn die Inflation deutlich unter Null 
lag, ohne dass weitere Maßnahmen der Notenbank wahrscheinlich sind. Daher 
schätzen wir den Schweizer Franken weiterhin neutral ein. 

Quelle: Schroders. Stand: April 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  
Negative Zinsen und Auswirkungen auf die 
Gesamtwirtschaft  
 
Im Januar führte die Bank of Japan als fünfte große 
Zentralbank negative Zinssätze ein, um die 
Kreditvergabe der Banken sowie Verbraucherausgaben 
zu fördern und in deren Folge auch das Wachstum und 
die Inflation. Wir räumen ein, dass sich durch die 
Negativzinsen die Kreditvergabe kurzfristig deutlich 
erhöhen kann. Unsere Analysen deuten jedoch auch 
auf eine Reihe unbeabsichtigter Folgen hin, welche die 
Wirtschaft auf lange Sicht belasten können. In dieser 
Ausgabe erläutern wir einige unserer Bedenken 
hinsichtlich negativer Zinsen. 
 
Umverteilen von Ressourcen 
Während die Zinsen seit Ausbruch der globalen 
Finanzkrise in allen Industrieländern gefallen sind, 
gelang es den Banken weitgehend, den Druck auf ihre 
Gewinnspanne bei Zinsen zu reduzieren: Indem sie die 
Differenz zwischen den durchschnittlichen Kosten der 
Mittelaufnahme und den Durchschnittspreisen der 
Kreditvergabe relativ konstant hielten. Doch die Zinsen 
rutschten zunehmend in den negativen Bereich ab. Um 
den wahrscheinlichen Abzug von Mitteln durch ihre 
Privatkunden zu verhindern, konnten die Banken die 
negativen Raten nur an ihre gewerblichen Kunden 
weitergeben. Neben dem ungünstigen regulatorischen 
Umfeld und der geringeren Rentabilität aufgrund 
flacherer Zinskurven, bereiten nun also auch 
Negativzinsen zusätzliche Sorgen um die Zukunft des 
Geschäftsmodells der Banken.  
 
Um den Druck etwas abzufangen, haben die Banken in 
einigen Ländern die Finanzierungskosten für Haushalte 
erhöht (also nicht reduziert, wie es die niedrigeren 
Zinsen eigentlich nahelegen). In der Schweiz zum 
Beispiel haben sich nach der Einführung von 
Negativzinsen die Risikoaufschläge bei Hypotheken 
ausgeweitet (siehe Abbildung 1), was möglicherweise 
zum langsameren Anstieg der Wohnimmobilienpreise 
beitrug (siehe Abbildung 2). In anderen Ländern, die 
negative Zinsen einführten, wie beispielsweise 
Schweden, ist dieses Phänomen noch nicht 
aufgetreten. Unseres Erachtens sind höhere 
Kreditkosten trotz niedrigerer Kapitalkosten ein 
eindeutiges Zeichen dafür, dass ein Negativzinsumfeld 
unbeabsichtigte Folgen hat. 
 
Kreditschöpfung  
Entsprechend den Absichten der Zentralbanken wurden 
in einigen Ländern mit Negativzinsen mehr Kredite 
geschöpft (siehe Abbildung 4). Die Situation ist jedoch 
etwas komplexer und muss vor dem Hintergrund der 
wirtschaftlichen Erholung dieser Länder gesehen 
werden. Außerdem ergriffen diese auch andere 
Maßnahmen, etwa zur quantitativen Lockerung, um das 
Kreditvolumen auszuweiten. In der Eurozone stiegen 
seit Ausbruch der Finanzkrise die Ausleihungen an 

nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften langsam an. Doch 
die verschärfte Regulierung (hier sind vor allem mit den 
Prüfungen der Aktiva-Qualität die „Stresstests“ sowie 
die höheren Kernkapitalanforderungen zu nennen) 
veranlassten einige Analysten zu der Annahme, dass 
sich Finanzinstitute immer weniger gegenüber der 
Kreditschöpfung verpflichten werden. Während Vieles 
für dieses Argument spricht, neigen wir dazu, in einigen 
der Maßnahmen der EZB (insbesondere den gezielten 
längerfristigen Refinanzierungsgeschäften, 
GLRGs/TLTROs) wertvolle Impulse für traditionelle 
Banken zu sehen. Wir vertrauen darauf, dass die 
großen Bargeldpuffer in den Unternehmensbilanzen 
einige der mittelfristigen Bedrohungen für die 
Kreditschöpfung in der Region erfolgreich ausgleichen.  
 
Abbildung 1 – Schweizer Zinssätze 

 
 
Abbildung 2: Wohnimmobilienpreise Abbildung 3: 
Verschuldung privater Haushalte in Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes 
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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. 
 
 

Abbildung 4: Ausleihung von Banken an 
nichtfinanzielle Unternehmen (gestrichelte Linien 
stellen negative Zinsen dar) 
 

 

 

 
 

Währungsabwertung für mehr  Wettbewerbsvorteil 
Die bisherigen Belege deuten darauf hin, dass die 
Negativzinsen den Ländern bei der Abwertung ihrer 
Währungen nicht wesentlich halfen. Wechselkurse 
drücken das Gleichgewicht zwischen den 
Handelsbilanzen von Volkswirtschaften aus und 
hängen von komplexen Interaktionen mehrerer 
ökonomischer Variablen ab (eine davon ist die 
Zinsdifferenz zweier Nationen). Während die Währung 
in einigen der Länder, die als erste negative Zinsen 
einführten, in sehr kurzer Zeit abwertete (z. B. 
Schweden), trat in den meisten der Länder genau das 
Gegenteil ein. Sehr treffend ist das Beispiel Japan, wo 
der Yen nach der Einführung der Negativzinsen 
gegenüber dem US-Dollar aufwertete (Abbildung 5). 
Das zeigt, dass andere fundamentalen Faktoren (vor 
allem eine starke Leistungsbilanz und das schwächere 
Wachstum der japanischen Wirtschaft) eine wichtigere 
Rolle spielen als die Ausweitung der Zinsdifferenz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fazit 
Die Daten aus Ländern, die bereits Negativzinsen 
eingeführt haben, lassen vermuten, dass diese der 
einheimischen Wirtschaft nur bedingt Impulse 
verleihen. Unsere Analysen haben gezeigt, dass 
bessere Kreditbedingungen oder eine Abwertung der 
eigenen Währung bislang nicht den Negativzinsen 
zugeschrieben werden kann – zumindest nicht, solange 
die Banken ihre Geschäftsmodelle erheblich dehnen. 
Wir glauben daher, dass durch die Einführung negativer 
Zinsen oder gar das weitere Absenken in den negativen 
Bereich auf lange Sicht große Herausforderungen 
entstehen. 
 
Abbildung 5: Euro (rechte Skala) und Yen (linke 
Skala) gegen US-Dollar (gestrichelte Linien stellen 
die Einführung negativer Zinsen dar) 
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