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Kategorie Beurteilung Kommentare 

Aktien 0 

In diesem Monat bleiben wir bei unserer neutralen Einschätzung von Aktien. Die 
Bewertungen sind nach wie vor angemessen, während sich die Dynamik leicht 
verbessert hat. Wir stellen jedoch fest, dass die zukünftige Wertentwicklung 
weiterhin hauptsächlich vom schwachen Wirtschaftsumfeld und Ertragswachstum 
belastet wird. 

USA  + 

Vor dem Hintergrund des unsicheren globalen Wachstums sind wir der Ansicht, 
dass der US-Markt stabilere Renditen als andere Märkte bietet, da er im Vergleich 
zu seinen globalen Pendants ein niedriges Beta und hochwertige Papiere 
vorweisen kann. Wir bleiben deshalb in Bezug auf die USA optimistisch, denn der 
qualitative Ausblick und die positive Dynamik gleichen die derzeit hohen 
Bewertungen wieder aus. 

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

Europa - 

Wir beurteilen europäische Aktien weiterhin negativ. Deren Bewertungen sind zwar 
attraktiv, doch negative Zinssätze und die abflachende Ertragskurve dürften die 
Rentabilität beeinträchtigen. Angesichts möglicherweise weiter fallender Zinsen 
dürfte die Region auch in Zukunft unter einer schwachen Dynamik leiden, was die 
Kurse noch mehr 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 des Marktes ab.  

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. 
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Schwellenländer 0 

In diesem Monat bleiben wir bei unserer neutralen Einschätzung der 
Schwellenländer. Der schwächere US-Dollar, höhere Ölpreise und das 
nachlassende Extremrisiko rund um China unterstützten den aktuellen 
Kursaufschwung. Diese Erholung ist jedoch nicht die erste seit Beginn der Baisse 
in den Schwellenländern in 2010, weshalb wir neutral eingestellt bleiben, bis sich 
die jüngste Rallye als nachhaltiger bestätigt. 

 

Kategorie Beurteilung Kommentare 

Staatsanleihen + 
Wir bewerten Staatsanleihen durationsbezogen weiterhin mit einem einzigen 
positiven Punkt, da 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. Die 
Unsicherheit rund um das Wachstum gleicht derzeit die höheren 
Inflationserwartungen aus, was zur Folge hat, dass die Zinskurve in den USA 
momentan fest verankert ist.  

Großbritannien  0 

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

Deutschland + 

Wir bleiben diesen Monat gegenüber Deutschland positiv eingestellt. Wir haben 
wieder eine Position eingerichtet, die sich auf eine Verflachung der Renditekurve 
von 2/30-jährigen Bundesanleihen ausrichtet. Diese dürfte 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 Umfelds mit niedrigen oder negativen Zinsen halten wir 
aufgrund der aggressiven Unterstützung durch die Bank of Japan und hartnäckig 
niedrigen Inflationserwartungen an unserer neutralen Einschätzung von Anleihen 
mit mittlerer und langer Duration fest. 

Inflations-
gebundene US-
Anleihen  

0 
Im Hinblick auf den US-Markt sind wir nach wie vor neutral eingestellt. 
Ausschlaggebend hierfür ist die jüngste Rallye, die vom starken Anstieg der 
Rohstoffpreise angetrieben wurde und dazu geführt hat, dass die Bewertungen an 
Attraktivität verloren. 

Schwellenländer 0 

Wir behalten unsere neutrale Einstellung gegenüber auf US-Dollar lautenden 
Schwellenländeranleihen bei, da wir davon ausgehen, dass die Renditen vorerst 
ausschließlich von Erträgen (Carry) angetrieben werden. Nach dem starken 
Rückgang der Spreads schwächt sich die Dynamik gerade ab, weshalb die 
Volatilität mit höherer Wahrscheinlichkeit zunimmt.  

 

Kategorie Beurteilung Kommentare 

Investment-
Grade-
Unternehmens-
anleihen 

+ 
 

USA  0 
Verglichen mit anderen Risikoprämien erscheinen US-Unternehmensanleihen nach 
wie vor attraktiv. Da die Bewertungsargumente nun jedoch verblassen und die 
Fundamentaldaten keine Unterstützung bieten, haben wir die Prämie in diesem 
Monat auf neutral zurückgestuft und warten auf einen besseren Einstiegszeitpunkt. 
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Europa 0 

Nach der Ankündigung des EZB-Programms zum Ankauf von Unternehmens-
anleihen (Corporate Sector Purchase Program – CSSP) haben sich die Spreads 
deutlich verengt. Dadurch wurden die Bewertungen weniger attraktiv als zu Beginn 
des Jahres. Auch wenn wir der Ansicht sind, dass die Ausweitung der Spreads 
durch das CSSP begrenzt wird, behalten wir aufgrund der derzeit hohen 
Bewertungen unsere neutrale Haltung bei. 

 

Kategorie Beurteilung Kommentare 

Hochzins-
anleihen   

USA  + 

Wir sind nach wie vor positiv gegenüber US-Hochzinsanleihen eingestellt. Diese 
sind im Vergleich zu ihren früheren Bewertungen nach wie vor attraktiv, auch wenn 
in den letzten Wochen eine deutliche Verengung der Spreads festzustellen war. 
Auch das technische Umfeld ist günstiger. Aufgrund schlechterer Fundamental-
daten besteht sicherlich ein Abwärtsrisiko, das unseres Erachtens jedoch bereits 
angemessen eingepreist ist. 

Europa  0 
Die Spreads europäischer Hochzinsanleihen blieben um den langfristigen 
Durchschnitt fest verankert. Auf diesen Niveaus sind die Bewertungen unseres 
Erachtens nicht attraktiv, sodass wir unsere neutrale Positionierung beibehalten. 

 

Kategorie Beurteilung Kommentare 

Rohstoffe + Wir haben Rohstoffe auf positiv hochgestuft, da der Preissturz dazu geführt 
hat, dass das Angebot in einigen Märkten deutlich angepasst wurde.  

Energie + 

Wir sehen die Preise langfristig als zu pessimistisch, zumal die Investitionen 
dramatisch zurückgegangen sind und wir davon ausgehen, dass Angebot und 
Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte ihr Gleichgewicht finden werden. Da sich die 
Bestandsdynamik verbessert und und die Angebotssteigerung nachlässt, dürften 
sich die Preise erholen. Deshalb halten wir an unserer positiven Einschätzung fest. 

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: auch die Preise liegen nach wie vor 
über den Grenzkosten der Produktion. Mittelfristig sind wir gegenüber der 
chinesischen Wirtschaft nach wie vor vorsichtig eingestellt. Kurzfristig dürften die 
Preise jedoch gestützt werden. Deshalb bleibt es bei unserer neutralen 
Einschätzung mit negativer Tendenz. 

Landwirtschaft + 

Landwirtschaft haben wir in diesem Monat auf positiv hochgestuft. 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 im Jahr 2016, der immer wahrscheinlicher wird, die künftigen 
Agrarerträge beeinträchtigen. Die Landwirte geraten aufgrund der niedrigen Preise 
auch zunehmend unter finanziellen Druck, was sich auch auf das Angebot 
auswirken könnte. 

 

Kategorie Beurteilung Kommentare 

Währungen   

US-Dollar 0 

Wir behalten unsere neutrale Einstellung bei, sind tendenziell jedoch auf eine 
leichte Erholung des US-Dollar ausgerichtet. Wir gehen davon aus, dass die US-
Notenbank aufgrund der höheren Inflation die Zinssätze anheben wird. Diese 
Wahrscheinlichkeit wird von den Finanzmärkten derzeit nicht in angemessener 
Höhe eingepreist. Wir haben unsere Beurteilung hinsichtlich des US-Dollar nicht 
hochgestuft. Ausschlaggebend hierfür sind (i) das unsichere globale Wachstum, (ii) 
die Bedenken, dass andere Zentralbanken (EZB, BoJ) nicht mehr in der Lage sein 
werden, eine wesentliche Währungsabwertung herbeizuführen, und (iii) politische 
Risiken (Brexit, die US-Präsidentschaftswahlen, Griechenland-Rettung). 
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Britisches Pfund 0 

Wir bleiben diesen Monat gegenüber dem Pfund neutral eingestellt. Das Brexit-
Risiko beherrscht die Marktbewegungen, wobei die Fundamentaldaten ignoriert 
werden. Der Markt geht nicht davon aus, dass die Bank of England vor 2018 die 
Zinssätze anheben wird. Diese Einschätzung ist weitaus gemäßigter als die 
Einschätzung unserer Ökonomen, obwohl aufgrund der Unsicherheit rund um den 
Brexit Anzeichen für eine Wachstumsverlangsamung zu erkennen sind. 

Euro 0 

Das Wachstum in der Eurozone hat für positive Überraschungen gesorgt, obgleich 
die Inflation nach unten tendiert und die EZB deshalb weitere Anreizmaßnahmen 
erörtert. Da in diesem Sommer das britische Referendum, im Juni die spanischen 
Parlamentswahlen und im Juli die griechischen Tilgungszahlungen anstehen, 
kommen Ereignisse mit ungewissem Ausgang auf uns zu, die vermutlich zu 
erheblichen Währungsschwankungen führen werden. Deshalb halten wir vorerst an 
unserer neutralen Einstellung fest. 

Japanischer 
Yen 0 

Für den Pazifikraum ohne Japan bleiben wir in diesem Monat weiter neutral 
eingestellt. Die BoJ-Sitzung im April hat entgegen der Markterwartungen nicht zu 
einer weiteren geldpolitischen Lockerung geführt. Dies hatte zur Folge, dass der 
Yen eine kräftige Rallye hinlegte. Wir sind der Ansicht, dass die Zentralbank auf 
einen günstigeren Moment wartet, um weitere konjunkturfördernde Maßnahmen zu 
ergreifen. Unseres Erachtens könnten diese Maßnahmen zur gleichen Zeit 
angekündigt werden wie die Entscheidung zur Umsetzung der 
Mehrwertsteuererhöhung im Jahr 2017. 

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, sodass weitere geldpolitische Maßnahmen unwahrscheinlich sind. Wir bleiben 
hier daher neutral eingestellt. 

Quelle: Schroders. Stand: Mai 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 
Niedrigere Laufzeitprämie trotz höherer 
Inflationserwartungen 

Trotz der jüngsten Erholung bei den 
Inflationserwartungen bewegt sich die 
Nominalverzinsung von US-Anleihen nach wie vor in 
einer engen Handelsspanne. In der Folge sind die 
langfristigen realen US-Renditen deutlich 
eingebrochen. Die reale Rendite ist jedoch oft mit 
Wachstumserwartungen verbunden. Deshalb kann ein 
Rückgang der realen Renditen darauf hinweisen, dass 
die Folgen der höheren Inflationserwartungen durch die 
Unsicherheit rund um das Wachstum ausgeglichen 
werden. In diesem Monat beschäftigen wir uns 
eingehender mit diesem Verhältnis und beleuchten, von 
welchen Faktoren die realen Renditen noch 
angetrieben werden. 

Wirtschaftlicher Hintergrund von Laufzeitprämie 
und realen Renditen 
In ihrer einfachsten wirtschaftlichen Form sind 
Realzinsen eine zunehmende Funktion des (Konsum-
)Wachstums. Anders ausgedrückt: Es geht darum, wie 
die Menschen den aktuellen und den zukünftigen 
Konsum einschätzen. Denn je höher der Abschlag ist, 
den Privathaushalte an den zukünftigen Ausgaben 
vornehmen, desto höher die Kompensation, die dieser 
Haushalt für die Verzögerung der Ausgaben fordert – 
was zu höheren Realzinsen führt. Ein weiterer 
Einflussfaktor ist die Bereitschaft der Verbraucher, auf 
die heutigen Ausgaben zugunsten zukünftiger 
Ausgaben zu verzichten. Dies wird auch als 
intertemporale Substitutionselastizität bezeichnet. Die 
zwei letzteren werden häufig anhand von Spar- und 
Verbrauchsdaten eingegrenzt und können teilweise als 
Ausblick oder zukünftige Präferenzen der Verbraucher 
betrachtet werden. 

Strukturelle Kräfte belasten die Laufzeitprämie 
Das Wirtschaftswachstum war nach der globalen 
Finanzkrise sehr schwach, und die Realeinkommen 
konnten mit dem Anstieg der Vermögenspreise nicht 
Schritt halten. Dies war ein Anreiz für die Verbraucher, 
zu sparen und ihre künftigen Konsumausgaben 
aufzuschieben. Deshalb gab es ein Überangebot an 
Ersparnissen, dem die Investitionsausgaben nicht 
folgen konnten. Aufgrund dieses Überangebots an 
globalem Kapital, das durch die lockere Geldpolitik 
noch erweitert wurde, sind die Realzinsen unter Druck 
geraten. 

Die Laufzeitprämie entspricht der zusätzlichen Rendite, 
die ein Geldgeber verlangt, weil er eine langfristige 
Anleihe hält, anstatt in kurzfristige Anleihen zu 
investieren. Die Laufzeitprämie selbst ist nicht direkt 
beobachtbar, sie kann jedoch anhand der 
Fundamentaldaten oder der Terminkurve eingegrenzt 
werden. Die Laufzeitprämie kann sehr gering oder 
sogar negativ sein, wenn Anleihen eine gute 
Absicherung gegenüber den Risiken der Anleger bieten 

– z. B. Inflation, Änderungen bei den Erträgen oder der
Renditen anderer Anlagen im Portfolio des Anlegers.

Aus Tabelle 1 gehen die potenziellen Einflussfaktoren 
der Laufzeitprämie hervor, die von Ben Bernanke, dem 
Ex-Chef der US-Notenbank, im Jahr 2013 in einer Rede 
hervorgehoben wurden. Ergänzt wird diese Tabelle mit 
unseren Einschätzungen hinsichtlich dessen, wie sich 
die einzelnen Faktoren tatsächlich auf die Prämie 
auswirken: 

Tabelle 1 – Stilisierte Einflussfaktoren der 
Laufzeitprämie 

Einflussfaktor der 
Laufzeitprämie 

Auswirkung auf 
Laufzeitprämie 

Kurzfristige reale Rendite Abwärtsdruck 
Inflationserwartungen Aufwärts 
Korrelation mit risikoreichen 
Anlagen Abwärts 

Änderungen bei den 
Einkommen Abwärts 

Quelle: Schroders. Stand: Mai 2016 

Die kurzfristigen Nominalzinsen wurden durch die 
lockere Politik der Zentralbank und die quantitative 
Lockerung belastet, wodurch die kurzfristigen realen 
Renditen unter einen Abwärtsdruck gerieten. Die 
Inflationserwartungen sind aufgrund der steigenden 
Rohstoffpreise im Jahr 2016 jedoch zuletzt wieder 
gestiegen. Dies dürfte einen Aufwärtsdruck auf die 
Laufzeitprämie ausüben. 

In Abbildung 1 wird ein Modell veranschaulicht, das von 
der US-Notenbank verwendet wird, um die 
Laufzeitprämie zu schätzen (Kim-Wright-Modell). 
Hierbei handelt es sich um ein statistisches Modell, 
dessen Schwerpunkt auf der Entwicklung der 
Terminkurve und nicht auf gesamtwirtschaftlichen 
Variablen liegt. Die Bewertung steht jedoch im Einklang 
mit unserer fundamentalen Einschätzung der 
Laufzeitprämie (Tabelle 1). 

Abbildung 1: Näherungswert der US-Laufzeitprämie 
in den letzten zehn Jahren

Quelle: Bloomberg, Schroders, Mai 2015 

-1,5
-1

-0,5
0

0,5
1

1,5

Apr -
2006

Apr -
2008

Apr -
2010

Apr -
2012

Apr -
2014

US-Laufzeitprämie auf 10-jährige Nullkoupon-Anleihe



Schroders Multi-Asset Investments  
 

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. 

Andere Einflussfaktoren der Laufzeitprämie 
Tabelle 1 deutet darauf hin, dass die Laufzeitprämie 
von anderen Risikofaktoren beeinflusst wird. Anleger 
kaufen Anleihen, um Erträge zu erzielen und eine 
Diversifizierung zu erreichen. Dieser Bedarf nach 
Diversifizierung hat zum Rückgang der Laufzeitprämien 
beigetragen. Eine negative Korrelation zwischen 
Anleihen und Risikoanlagen legt nahe, dass Anleihen 
effektivere Absicherungseigenschaften aufweisen, was 
eine niedrigere Laufzeitprämie rechtfertigt. 
Veränderungen beim Einkommen der Konsumenten 
können ebenso zu einer niedrigeren Laufzeitprämie 
beigetragen haben. Die Verbraucher haben ihre 
Sparquote in den letzten Jahren angehoben, da sie 
aufgrund der strafferen Fiskalpolitik und niedrigeren 
Zinssätze Schwierigkeiten hatten, mit ihren 
Anlageerträgen auszukommen. Eine 
makroökonomische Folge des übermäßigen Sparens 
zeigt sich im strukturellen Leistungsbilanzüberschuss 
von Ländern mit zu hohen Sparquoten. Ein Beispiel 
hierfür ist Deutschland, wo das Wirtschaftswachstum 
von den Exporten und weniger von der 
Binnennachfrage unterstützt wird. Dies dürfte zu 
Mittelzuflüssen in Anleihen mit längeren Laufzeiten 
führen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fazit 
Makroökonomische und finanzielle Daten belegen, 
dass die höheren Inflationserwartungen durch die 
höhere Unsicherheit hinsichtlich des Wachstums 
ausgeglichen werden konnten. Dies hatte zur Folge, 
dass die Nominalverzinsung von Anleihen fest 
verankert war. Der Abwärtstrend bei den realen 
Renditen kann möglicherweise auf strukturelle Faktoren 
zurückgeführt werden, darunter eine höhere 
Risikoaversion nach der globalen Finanzkrise und ein 
geringeres Realeinkommen, das zu einer höheren 
Sparquote geführt hat. 
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