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Aktien Staatsanleihen Unternehmens-

anleihen  
mit Investment 

Grade 

Hochzinsanleihen Rohstoffe Barmittel 

  
    + 0 – 0 0 – 
 

Kategorie Beurteilung Kommentar 

Aktien + 

Insgesamt erwarten wir von Aktien auch künftig positive Renditen. Allerdings gehen wir 
dabei von einer größeren Rotation aus, was renditestarke Regionen angeht. Wir halten 
in diesem Monat bei Aktien an unserer positiven Einschätzung fest, haben dennoch 
unsere regionalen Präferenzen geändert. Wenn wir Aktienmärkte analysieren, nutzen wir 
insbesondere drei Aspekte: Bewertung, Momentum sowie zyklische/qualitative 
Faktoren. Im Ergebnis geben wir den USA, Europa und Japan den Vorzug gegenüber 
den Schwellenländern. Diese schätzen wir nun negativ ein. 

USA  + 
US-amerikanische Aktien haben wir in diesem Monat auf positiv hochgestuft. Im weltweiten 
Vergleich sind die Bewertungen in den USA durchaus hoch – dessen sind wir uns bewusst. 
Die starken zyklischen Trends gleichen diesen Punkt für uns allerdings mehr als aus. 

Großbritannien  0 

Wir haben unsere Einschätzung britischer Aktien in diesem Monat auf neutral herabgestuft. Mit 
dem Ergebnis der Parlamentswahlen hatten wir den Markt zunächst höher bewertet: Wir waren 
davon ausgegangen, dass die datenseitig positive Dynamik im Binnensektor für Unterstützung 
sorgen würde. Zwar stützen die Inlandszahlen den Markt, jedoch nicht hinreichend. Sie 
konnten die Schwäche im Rohstoffsektor nicht ausgleichen und die Talfahrt bei den Gewinnen 
setzt sich fort. 

Europa + 

Zwar hält die Unsicherheit wegen Griechenland an, wir sind dennoch bei europäischen Aktien 
weiter positiv gestimmt. Drei Faktoren geben aus unserer Sicht entsprechenden Rückenwind: 
Erstens wirkt sich der schwächere Euro positiv auf die Unternehmensgewinne aus; zweitens 
erholt sich die Konjunktur, was sich anhand verbesserter wirtschaftlicher Frühindikatoren zeigt; 
abschließend sorgt die Politik der Europäischen Zentralbank (EZB) für einen Überfluss an 
Liquidität. 

Japan  + 

Genau wie die USA haben wir Japan in diesem Monat auf positiv hochgestuft: Denn relativ 
gesehen sprechen die Wachstumsaussichten deutlich für diesen Markt. Das Gewinnwachstum 
hat sich erholt und in Kombination mit dem schwachen Yen für ein förderliches Klima an den 
Aktienmärkten gesorgt. Zudem zielt die Politik auch weiter darauf ab, ein günstiges Umfeld für 
Unternehmen zu bieten; daraus ergeben sich erhebliche Möglichkeiten für Shareholder Value. 

Pazifikraum 
ohne Japan  0 

Für den Pazifikraum ohne Japan bleiben wir weiter neutral eingestellt. Die Bewertungen 
werden zwar immer attraktiver – dennoch bleibt Vorsicht geboten: Denn die Region ist auch 
weiterhin sehr stark von China abhängig.  

Schwellenländer – 

Nachdem wir Aktien der Schwellenländer im ersten Quartal zunächst weniger negativ gesehen 
hatten, geben uns aktuell die Konjunkturdaten keinen Grund für Optimismus. Trotz aggressiver 
geldpolitischer Lockerung bleibt die Inlandsnachfrage noch immer sehr schlecht. Die Deflation 
ist nach wie vor eine klare Bedrohung und die Finanzlage ist angespannt. Entsprechend haben 
wir unsere Bewertung auf negativ herabgestuft. 
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Kategorie Beurteilung Kommentar 

Staatsanleihen 0 
Bei den Märkten für Staatsanleihen bleiben wir mit einer Short-Position in zehnjährigen US-
Staatsanleihen weiterhin neutral eingestellt. Gleichzeitig schätzen wir europäische 
Staatsanleihen positiv ein: Deshalb gehen wir Kurvengeschäfte bei Bundesanleihen und 
britischen Staatspapieren ein. 

USA  –  
Wir beurteilen US-amerikanische Anleihen weiter negativ und bevorzugen nach wie vor 
eine Butterfly-Strategie (Long bei zwei- und dreißigjährigen Anleihen, Short bei 
zehnjährigen): Diese soll unsere negative Haltung mit einem weniger negativen Carry zum 
Ausdruck zu bringen. 

Großbritannien  +  
Angesichts des höheren Carry und der geringeren Renditevolatilität verglichen mit vielen 
anderen Industrieländern halten wir an unserer positiven Einschätzung britischer 
Staatsanleihen fest. Wir glauben immer noch, dass die renditehungrigen europäischen 
Anleger Geld in das Land fließen lassen. 

Deutschland + 

Deutschland haben wir in diesem Monat auf positiv hochgestuft. Zwar erwarten wir immer 
noch, dass sich die Kurve abflachen wird, haben dennoch unsere Position umgestellt: von 
2 Jahren/30 Jahren auf 2 Jahre/10 Jahre. Denn das knappe Angebot und die Aussicht, 
dass die EZB eventuell die Realrenditen und den Euro weiter drückt, dürfte beides das 
lange Ende der Renditekurve begünstigen. 

Japan  0 
Wir schätzen die japanische Duration weiterhin neutral ein. Die Bank of Japan dürfte ihre 
lockere Politik fortsetzen. Selbst wenn diese die Inflation steigert, sollte sie doch 
gleichzeitig das lange Ende der Kurve unten halten.  

Inflationsgebundene 
US-Anleihen  0 Mit Blick auf die Inflation in den USA behalten wir unsere neutrale Einschätzung bei: Denn 

der höhere US-Dollar übt Druck auf das lange Ende der erwarteten Inflationskurve aus. 

Schwellenländer 0 

In diesem Monat bleiben wir bei unserer neutralen Einschätzung der Schwellenländer. 
Carry und Bewertungen erscheinen weiter attraktiv, dennoch fragen wir uns: Wird dies die 
möglicherweise höhere Volatilität ausgleichen können, nachdem die US-Notenbank (Fed) 
den ersten Zinsschritt gegangen sein wird? Wir nähern uns der Zinsanhebung und rechnen 
im weiteren Jahresverlauf mit der Umsetzung. Daher fragen wir in dieser Ausgabe: Welche 
Folgen werden höhere Leitzinsen für die Liquidität in den Schwellenländern haben? Was 
wird dies für die Finanzierungsnot bedeuten? 

 
 
Kategorie Beurteilung Kommentar 

Investment-Grade-
Unternehmensanleihen –  

USA  – 
In den USA sieht das Bild für Investment-Grade-Titel auf Mikroebene positiv aus. Aber 
das Risiko-Rendite-Verhältnis wirkt mittelfristig immer noch nicht konstruktiv. Wir 
bleiben daher bei unserer negativen Einstufung. 

Europa 0 
Die Spread-Bewertungen haben sich nach dem letzten Rückgang leicht verbessert. 
Allerdings bleiben wir mit Blick auf das steigende Angebot und die Volatilität an den 
europäischen Zinsmärkten nach wie vor vorsichtig. 

 
 
Kategorie Beurteilung Kommentar 

Hochzinsanleihen 0  

USA  0 

Wir haben US-amerikanische Hochzinstitel in diesem Monat hochgestuft – vor allem wegen 
der besseren Bewertungen. Wir sind mittlerweile zuversichtlicher, dass sich die 
Verwerfungen durch die einbrechenden Energiepreise letztes Jahr größtenteils gelegt 
haben. Zudem haben sich die Spreads bei den neuesten Entwicklungen in Griechenland als 
stabil erwiesen. 

Europa  0 
Unsere neutrale Sicht auf europäische Hochzinstitel bleibt bestehen. Auch wenn die 
verbesserte Wachstumsdynamik in Europa den Emittenten von Hochzinsanleihen 
zugutekommt, bleiben wir vorsichtig aufgestellt: Denn die Liquidität in diesem Markt ist 
niedrig.   
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Kategorie Beurteilung Kommentar 

Rohstoffe 0 
Rohstoffe schätzen wir allgemein immer noch neutral ein – denn bei zyklischen 
Rohstoffmärkten sind wir weniger optimistisch: Hier hat das weltweite Wachstum unsere 
Erwartungen nicht erfüllt. 

Energie 0 
Im Juni haben wir Energie herabgestuft und bleiben weiter neutral eingestellt. Aus unserer Sicht 
erscheinen die Bewertungen trotz der Preiskorrektur noch immer nicht attraktiv. Als Hauptgrund 
können die Fundamentaldaten gelten, die weiterhin gemischt ausfallen. 

Gold –  
Wir halten an unserer negativen Einstellung gegenüber Gold fest: Denn wir gehen davon aus, 
dass sich verbessernde US-Daten die Realzinsen in die Höhe treiben werden. Und dies macht 
dann reale Anlagewerte unattraktiver. 

Industriemetalle 0 
Industriemetalle haben wir in diesem Monat herabgestuft. China hat sich entschieden, verstärkt 
in Infrastruktur zu investieren und die Geldpolitik zu lockern: Das sind zwei Aspekte, die 
Industriemetalle begünstigen. Dennoch müssen sich die Daten erst noch stabilisieren – und die 
anhaltende Volatilität am chinesischen Aktienmarkt drückt die Kurse. 

Landwirtschaft 0 Wir haben den Bereich Landwirtschaft wieder auf neutral hochgestuft, da die Wetterrisiken 
eingetreten sind und die Positionierung sehr negativ ist. 

 
 
Kategorie Beurteilung Kommentar 

Devisen   

US-Dollar ++ 
Wir halten in diesem Monat an unserer sehr positiven Einschätzung des US-Dollars fest: Wir 
gehen davon aus, dass das Wachstum in den USA in den kommenden Quartalen wieder 
anziehen wird. 

Britisches 
Pfund 0 

Wir bleiben bei unserer neutralen Einschätzung des britischen Pfunds. Es ist das einzige 
Währungspaar zwischen G-10-Staaten und dem US-Dollar, das wir nicht negativ sehen. Nach 
den letzten Aussagen der Bank of England scheint es gegen Jahresende wahrscheinlich, dass 
die Zinsen steigen werden: Eine deutliche Gegenposition zur EZB, die ihre lockere Geldpolitik 
unserer Ansicht nach in absehbarer Zukunft fortsetzen wird.  

Euro –  

Wir schätzen den Euro weiter negativ ein, weil wir frühestens Anfang 2017 mit einem 
Kurswechsel bei der EZB rechnen. Obwohl das Wachstum in der Eurozone 2015 wieder 
anziehen sollte, dürfte der Euro weiterhin unter Druck bleiben: als Folge anhaltender Sorgen um 
Griechenland, kombiniert mit niedrigen Realzinsen im Verhältnis zu den USA und 
Großbritannien. 

Japanischer 
Yen – – 

Der japanische Yen bleibt diejenige  Währung, die wir am wenigsten präferieren: Gründe sind 
die schwache Inflation und die relativ verhaltenen Wachstumszahlen gegenüber dem US-Dollar. 
In Japan sehen wir die Notwendigkeit einer noch stärker gelockerten Geldpolitik, was in der 
Folge den Yen belasten wird. 

Schweizer 
Franken  – 

An unserer negativen Sichtweise des Schweizer Franken hat sich in diesem Monat nichts 
geändert. Der erstarkte Franken belastet die Wirtschaft des Landes nach wie vor; wir gehen 
davon aus, dass er weiter überbewertet bleibt. 

 
 
Kategorie Beurteilung Kommentar 

Barmittel – Angesichts der weiterhin negativen Realzinsen beurteilen wir Barmittel nach wie vor negativ.  

Quelle: Schroders, Juli 2015. 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 Insights 
 
Sind die Schwellenländer für die anstehende 
Zinsanhebung in den USA gewappnet? 
Nach fast sieben Jahren Rekordzinstief in den USA 
gehen wir weiter davon aus, dass die US-Notenbank 
(Fed) den Leitzins Ende 2015 erhöhen wird. Eine 
solche Maßnahme stellt für die Schwellenländer 
angesichts ihrer Abhängigkeit von der Finanzierung in 
US-Dollar ein signifikantes Risiko dar. In diesem 
Monat beschäftigen wir uns damit, wie sich eine 
geldpolitische Normalisierung der Fed auf die 
Liquidität der Schwellenländer auswirken könnte. 
Dabei betrachten wir die Liquidität in diesen Ländern 
aus drei verschiedenen Blickwinkeln: von außen, von 
innen und etwas weniger ausführlich aus Sicht der 
Aktienpositionierung innerhalb der Schwellenländer. 

Liquidität von außen 
Die zunehmende Emission von Anleihen aus den 
Schwellenländern in Lokalwährung hat - isoliert 
betrachtet - die Abhängigkeit von ausländischer 
Finanzierung reduziert. Als Folge der Finanzkrise, die 
Asien und die Schwellenländer Ende der 1990er 
Jahre heimsuchte, ist die Auslandsverschuldung in 
den asiatischen Schwellenländer und Lateinamerika 
nun deutlich zurückgegangen. Zwar ist die 
Abhängigkeit von ausländischer Finanzierung 
gesunken. Doch wenn man die Währungsverteilung 
aufschlüsselt, wird klar, dass sich die Schulden im 
Verhältnis zu anderen Währungen wie Yen, Euro oder 
Pfund stärker zum US-Dollar verlagert haben. So 
lauten über 70 % der ausländischen Schuldpapiere in 
den asiatischen Schwellenländern  und 
Lateinamerikas auf US-Dollar. Die Auslands-
verschuldung europäischer Schwellen-länder ist zwar 
größer, verglichen mit dem Bruttoinlandsprodukt - 
aber weniger abhängig vom US-Dollar.1 

Unter den größeren Volkswirtschaften der 
Schwellenländer sind die Türkei und Südafrika am 
stärksten vom Wegfall der ausländischen 
Finanzierung betroffen. Gründe hierfür sind die relativ 
geringen Währungsreserven, ihrer negativen 
Leistungsbilanzen und der hohen Anteil an fällig 
werdenden ausländischen Schuldpapieren.  Malaysia, 
Indonesien und Mexiko sind seit dem sogenannten 
„Taper Tantrum“ 2013 schwächer geworden, während 
es in Brasilien und Indien einige Verbesserungen zu 
verzeichnen gab.2 

Neben der Auslandsverschuldung haben wir uns auch 
die ausländischen Eigentumsverhältnisse für Anleihen 
in Lokalwährung angeschaut. Zwar dürfte der 
Anstieg bei Anleihen in Lokalwährung die Anfälligkeit 
der Schwellenländer gegenüber den mit der 
Zinsanhebung durch die Fed verbundenen Währungs-
schwankungen reduzieren. Doch die erhebliche 
Zunahme an ausländischem Eigentum stellt eine 
deutliche Bedrohung der Auslandsfinanzierung dar 
(Abbildung 1). In den letzten Jahren wurden die 

Märkte für Schwellenländeranleihen in Lokalwährung 
attraktiver, da sich diese den ausländischen Anleger 
Geldflüsse weiter geöffnet haben. Allerdings 
verbessern höhere Zinsen in den USA die 
Renditeattraktivität von US-Staatsanleihen und 
machen die Schwellenländer anfällig für Spekulations-
gelder ausländischer Investoren auf Jagd nach 
höheren Renditen. 

Inländische Liquidität 
Als Nächstes untersuchen wir, welche Möglichkeiten 
die Schwellenländer haben, die inländische Liquidität 
aufzubauen. Die meisten Entscheidungsträger in 
diesen Ländern haben Spielraum für Zinssenkungen. 
Dabei liegen die Zahlen derzeit über den Tiefständen 
der vergangenen Krisen. Inländische und auslän-
dische Liquidität sind aufgrund der Positionierung von 
ausländischen Anlegern im Carry Trade der 
Schwellenländer eng miteinander verknüpft. Folglich 
werden die Notenbanken in diesen Ländern zwischen 
folgenden Anforderungen ausgleichen müssen: auf 
der einen Seite Zinsen senken, um inländische 
Liquidität bereitzustellen, auf der anderen Seite weiter 
ein attraktives Anlageziel für ausländische Investoren 
bieten. Brasilien und die Türkei haben bei einem 
aktuellen Stand von 13,75 % bzw. 10,75 % den 
größten Spielraum für eine Zinssenkung. Am 
stärksten eingeschränkt in dieser Hinsicht ist 
hingegen Südafrika. Hier liegt der aktuelle Zinssatz 
von 5,75 % gerade einmal 0,75 % über dem 
niedrigsten Stand der vergangenen 15 Jahre.2 

Abbildung 1: Ausländischer Besitz von 
Schwellenländeranleihen in Lokalwährung 

 
Quelle: Morgan Stanley. Asien umfasst Südkorea, Indonesien, Thailand 
und Malaysia; die Region CEEMEA umfasst Ungarn, Polen, Russland, 
die Türkei und die Tschechische Republik; LatAm umfasst Brasilien, 
Kolumbien, Mexiko und Peru. Stand: Februar 2015. 

Auch wenn uns die Schuldendynamik der von außen 
verwundbaren Volkswirtschaften Anlass zur Sorge 
gibt: Es gibt immer noch Spielraum für inländische 
Geldspritzen durch Zinssenkungen, wenn auch in 
regional unterschiedlichen Maßen. Dass die Fed eine 
schrittweise Zinsanhebung angekündigt hat, ist daher 
entscheidend dafür, dass die anfälligeren Schwellen-
länder ihre Geldpolitik zum Wachstumsausgleich 
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anpassen können, ohne eine Kapitalflucht zu 
riskieren.  

Aktienpositionierung 
Abschließend warfen wir einen Blick auf die 
Aktienpositionierung in den Schwellenländern. Nach 
unserer Analyse gehören einige der am meisten 
gefährdeten Länder zu den größten Übergewich-
tungen in den weltweiten Schwellenländerportfolios. 
Das betrifft insbesondere Indien, Brasilien und in 
geringerem Maße auch die Türkei. Dadurch könnte 
die ohnehin schon unsichere zugrundeliegende 
Position noch durch negative Verkäufe zusätzlich 
belastet werden. 

Portfoliopositionierung 
Wie bei allen unseren Analysen müssen auch diese 
Schlussfolgerungen für unsere Portfolios in den 
Kontext gebracht werden. Die Gefahren, die die 

Zinserhöhung durch die Fed für die Liquidität und das 
Wachstum der Schwellenländer mit sich bringt, sind 
Teil unserer negativen Einstellungen gegenüber 
Aktien dieser Länder. Gegenüber Staatsanleihen der 
Schwellenländer sind wir neutral eingestellt. Denn wir 
sind uns zwar der Schwäche bei einer Zinserhöhung 
der Fed bewusst, berücksichtigen dabei aber auch 
das attraktive Carry und die Bewertungen. Allerdings 
wird die Wertentwicklung bei den Ländern dabei 
unterschiedlich verlaufen. Wir rechnen mit einem 
erhöhten Liquiditätsrisiko in den Volkswirtschaften, die 
am stärksten von außen bedroht sind. Das sind vor 
allem Südafrika, die Türkei, Mexiko, Malaysia, 
Indonesien und in geringerem Maße Brasilien und 
Indien. 

1World Bank, 2013.  
2Schroders, Bloomberg.
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