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Zusammenfassung 

 
Aktien Staatsanleihen Unternehmens-

anleihen  
mit Investment 

Grade 

Hochzins-
anleihen 

Rohstoffe Barmittel 

  
    + 0 – 0 0 – 
       
 
 

Kategorie Beurteilung Kommentar 

Aktien + 
Wir haben unsere Einschätzungen diesen Monat unverändert belassen. Aktien stufen 
wir nach wie vor konstruktiv ein. Hier tendieren wir zu Titeln der Industrieländer, in 
denen die Konjunkturdynamik weiterhin stabil ist. Unsere bevorzugten Märkte sind die 
USA, Europa und Japan. Die Schwellenländer bewerten wir nach wie vor negativ. 

USA  + 
Nach der Hochstufung von US-amerikanischen Aktien im vergangen Monat sind wir hier 
immer noch positiv gestimmt. Im Vergleich zu anderen Industriestaaten dürften hier die 
starken zyklischen Trends des Landes mittelfristig für Gewinnsteigerungen sorgen. 

Großbritannien  0 

Wir bleiben bei britischen Aktien neutral eingestellt, nachdem wir diese im vergangenen 
Monat von Einfachplus auf Null herabgestuft hatten. Zwar profitieren hier die Binnensektoren 
von der guten Konjunkturdynamik, doch der FTSE 100 Index hat eine hohe Konzentration bei 
rohstoffbezogenen Unternehmen. Diese dürften weiter unter Gewinndruck leiden und damit 
den Index allgemein belasten. 

Europa + 

Nach der anfänglichen Einigung über das jüngste Rettungspaket für Griechenland bleiben wir 
bei europäischen Aktien positiv gestimmt. Unserer Ansicht nach erhalten die Unternehmen in 
der Region durch drei Faktoren Rückendeckung: die Geldschwemme seitens der 
Europäischen Zentralbank (EZB), den schwächeren Euro und die konjunkturelle Erholung, 
die sich in der Verbesserung der wirtschaftlichen Frühindikatoren spiegelt. 

Japan  + 

Wir haben japanische Aktien im Juli hochgestuft und schätzen den Markt auch im August 
weiter positiv ein. Die Aktienmärkte werden durch eine Rückkehr zu Gewinnwachstum infolge 
des schwächeren japanischen Yen untermauert. Da die Inflation immer noch weit entfernt ist 
von dem für September 2016 angepeilten Ziel von 2 %, dürfte die Tür offen sein für eine 
stärkere geldpolitische Lockerung im weiteren Verlauf des Jahres, was die Unternehmen 
zusätzlich stützen wird. 

Pazifikraum ohne 
Japan  0 

Für den Pazifikraum ohne Japan bleiben wir weiterhin neutral eingestellt. Auch wenn die 
Bewertungen hier attraktiver werden: Die Abhängigkeit der Region von China ist für uns hier 
ein Grund zur weiteren Vorsicht. 

Schwellenländer – 

Unsere Entscheidung, die Schwellenländer im Juli herabzustufen, hat sich bisher zu unseren 
Gunsten ausgewirkt. Die Aktien der Region werden nach wie vor durch die anhaltende 
Schwäche in diesen Volkswirtschaften und den Verfall der Rohstoffpreise belastet. Obwohl 
die Stimmung jetzt extrem negativ ist, halten wir es für verfrüht, uns für einen Aufschwung zu 
positionieren. 
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Kategorie Beurteilung Kommentar 

Staatsanleihen 0 

Wir halten insgesamt an unserer neutralen Einschätzung von Staatsanleihen fest. Dynamik 
und Qualität haben sich in letzter Zeit verbessert und der Wert ist in den meisten Märkten 
neutral geblieben. Im Monat haben wir die USA auf neutral und Polen auf einfaches Minus 
hochgestuft. Heruntergestuft haben wir hingegen US-amerikanische inflationsgebundene 
sowie kanadische und südafrikanische Papiere. 

USA  0 

Infolge der Abwertung des chinesischen Yuan durch die Zentralbank Chinas haben wir US-
amerikanische Staatsanleihen diesen Monat hochgestuft. Der überraschende 
Währungseingriff der Notenbank dürfte die Inflationserwartungen mindern. Das wiederum 
dürfte bei einer Zinserhöhung seitens der US-Notenbank dem langen Ende der Renditekurve 
zugutekommen. Auch präferieren wir nach wie vor die sogenannten Curve Flatteners. Die 
US-Notenbank ist den Markterwartungen leicht voraus und am kurzen Ende der Kurve wird 
der Start des Zinserhöhungszyklus bereits eingepreist. 

Großbritannien  +  

Hier halten wir an unserer positiven Sicht fest. Britische Staatsanleihen dürften nämlich in 
hohem Maße von den niedrigen Zinsen und der lockeren Geldpolitik in der Eurozone 
profitieren. Der Spread gegenüber Bundesanleihen erscheint angesichts der attraktiven 
Carry-and-Roll-Geschäfte weiterhin als eine gute Option und das auch trotz der jüngsten 
Straffung. Wir präferieren hier weiter Curve Flatteners, wobei uns das lange Ende der Kurve 
lieber ist. Uneingeschränkt positiv bleibt unsere Haltung gegenüber 10-jährigen britischen 
Staatsanleihen. 

Deutschland + 

Wir haben Deutschland im Juli auf positiv hochgestuft und halten an dieser Sichtweise fest. 
Unserer Ansicht nach gibt es noch mehr Spielraum für ein Abflachen der deutschen 
Renditekurve. Grund hierfür ist unsere Erwartung, dass die EZB ihre Lockerungspolitik 
fortsetzen und vielleicht sogar erweitern wird. Entsprechend haben wir eine Long-Position bei 
10-jährigen Bundesanleihen bezogen, die wir allerdings durch eine Short-Position bei 2-
jährigen Schatzanleihen finanzieren. 

Japan  0 
Wir schätzen die japanische Duration weiterhin neutral ein. Trotz der unattraktiven niedrigen 
Renditen bleiben wir engagiert. Unserer Überzeugung nach wird nämlich die japanische 
Zentralbank weiter starke Unterstützung leisten – und das umso mehr noch nach der 
Abwertung des chinesischen Yuan.  

Inflationsgebundene 
US-Anleihen  – – 

Wir haben inflationsgebundene US-Anleihen auf doppelt Minus herabgesetzt. Eine 
aggressivere Geldpolitik der Fed, der stärkere US-Dollar und die gesunkenen Rohstoffpreise 
dürften sich negativ auf die längerfristigen Inflationserwartungen auswirken. 

Schwellenländer 0 

Wir bleiben diesen Monat bei auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen der Schwellenländer 
neutral eingestellt. Das liegt daran, dass der positive Carry, besonders nach den Talfahrten 
der letzten Zeit, einen Ausgleich für die Stimmungseintrübung bietet. Polen haben wir zwar 
hochgestuft, bleiben aber mit unserer Einschätzung im negativen Bereich. Auch haben wir 
südafrikanische Anleihen in Landeswährung angesichts der anhaltenden Lohnverhandlungen 
und der Währungsschwäche weiter abgewertet. 

 
Kategorie Beurteilung Kommentar 

Investment-
Grade-
Unternehmens-
anleihen 

– 
 

USA  – 
Wir bleiben diesen Monat bei unserer negativen Einstufung. Bonitätsstarke US-
Unternehmensanleihen sind nach wir vor anfällig gegenüber der Volatilität, die mit dem 
unsicheren Zeitpunkt der Zinserhöhung durch die Fed verbunden sind. Außerdem liegen die 
impliziten Ausfallraten immer noch auf einem historischen Tiefstand. 

Europa 0 

Europäische Investment-Grade-Unternehmensanleihen haben sich allgemein erholt, da ein 
Ende der jüngsten Griechenlandkrise erwartet wird. Zwar drückt die akkommodative 
Geldpolitik in der Eurozone auf die Renditen. Doch stellen wir fest, dass die 
Ausfallentschädigung weiter auf einem historischen Tiefstand ist. Wir bleiben hier daher 
neutral eingestellt. 

 
Kategorie Beurteilung Kommentar 

Hochzins-
anleihen 0  
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USA  0 
Wir haben US-amerikanische Hochzinsanleihen im Juli auf neutral hochgestuft und behalten 
diese Position in diesem Monat bei. Durch die Spreaderweiterung im Energiesektor sind die 
aktuellen Bewertungen relativ attraktiv. Allerdings würden wir vor einer Hochstufung zunächst 
gern eine Stabilisierung der Energiepreise und größere Geldflüsse sehen. 

Europa  0 

In europäischen Hochzinstiteln bleiben wir neutral positioniert. Die Ausfallrate ist mit gerade 
einmal 0,5 % weiterhin niedrig und dürfte in einer Umgebung, in der eine lockere Geldpolitik 
Unternehmen günstige Finanzierungsmöglichkeiten bietet, kaum wesentlich steigen. 
Trotzdem halten wir ein wachsames Auge auf die verminderte Liquidität in der Anlageklasse. 
Das hält uns von einer positiveren Einschätzung ab. 

 
Kategorie Beurteilung Kommentar 

Rohstoffe 0 
Das weltweite Wachstum hat nicht so angezogen, wie wir es erwartet hatten. Daher 
sind wir bei den zyklischen Rohstoffmärkten weniger optimistisch eingestellt und 
halten an unserer neutralen Haltung gegenüber Rohstoffen im Allgemeinen fest. 

Energie 0 
Wir bleiben diesen Monat bei Energie neutral eingestellt. Obwohl es seit dem vergangenen 
Monat eine Preiskorrektur gegeben hat, sind die Fundamentaldaten immer noch 
uneinheitlich. Die Preise bewegen sich wieder auf einem Stand, der vor langfristigen 
Investitionen zurückschrecken lässt. 

Gold –  Wir halten hier an unserer negativen Einstellung fest, da die stärkeren US-Daten die 
Realzinsen nach oben treiben. 

Industriemetalle 0 
Im Juli haben wir Industriemetalle auf neutral herabgestuft und behalten diese Haltung bei. In 
China hat eine dezidierte Lockerungsphase begonnen, schließlich zieht das Land 
Infrastrukturausgaben vor und lockert die Geldpolitik. Allerdings ist die 
Wirtschaftsstabilisierung als Reaktion auf diese Maßnahmen bisher noch ausgeblieben. 

Landwirtschaft 0 Wir bleiben bei Landwirtschaft neutral eingestellt, nachdem wir den Risikoaufschlag im 
vergangenen Monat aufgrund von Wettergefahren erhöht haben. 

 
Kategorie Beurteilung Kommentar 

Devisen   

US-Dollar 0 
Den US-Dollar haben wir diesen Monat herabgestuft. Grund dafür ist, dass sich die 
Datenmeldungen in den USA bisher nicht so stark verbessert haben, wie wir es erwartet 
hatten. Gleichzeitig tendieren die Inflationsindikatoren mittlerweile nach unten, was die US-
Notenbank zu einer Verzögerung der ersten Zinserhöhung veranlassen könnte. 

Britisches Pfund 0 
Wir bleiben bei unserer neutralen Einschätzung des britischen Pfunds. Nach den neuesten 
Aussagen der Bank of England scheint eine Zinsanhebung in der ersten Jahreshälfte 2016 
wahrscheinlich. Das scheint von den Märkten aber kurzfristig bereits gut eingepreist worden 
zu sein.  

Euro 0 
Zwar gehen wir von einer Fortsetzung der lockeren Geldpolitik der EZB aus, haben aber den 
Euro diesen Monat dennoch auf neutral hochgestuft. Grund dafür ist zum einen die aktuelle 
Verbesserung der Konjunkturlage in der Eurozone und zum anderen unsere weniger positive 
Sicht auf den US-Dollar.  

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  0 Unsere Hochstufung des Schweizer Franken nach der Schwäche der letzten Zeit ist 

hauptsächlich auf unsere veränderte Einstellung gegenüber dem US-Dollar zurückzuführen. 

 
Kategorie Beurteilung Kommentar 

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

Quelle: Schroders, August 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-Einschätzungen 
Die Schwäche der Schwellenländer zwingt zu 
einem Fokus auf Qualität 
Im vergangenen Monat legten wir dar, wie wirtschaftlich 
anfällig die Schwellenländer in einer Umgebung mit 
steigenden US-Zinsen sein können. In Anknüpfung an 
dieses Thema gehen wir nun noch detaillierter auf die 
Risikoaufschläge dieser Staaten ein. Unserer Ansicht nach 
leiden die Schwellenländer allgemein an einer 
Konjunkturschwäche, die von zahlreichen Faktoren 
beeinflusst wird. Hier könnte eine jahrelanger 
Heilungsprozess vonnöten sein. 

Aktien 
Aktien der Schwellenländer sind, gemessen am MSCI 
Emerging Markets Index, auf ein Vierjahrestief gefallen, 
nachdem sie im Mai auf den höchsten Stand in 12 Monaten 
geklettert waren. Beim Blick über die Performance des 
Indexes hinaus erkennt man, dass ein großer Teil der 
unterdurchschnittlichen Wertentwicklung bei diesen Titeln 
den rohstoffbezogenen Sektoren zuzuschreiben ist. Daraus 
lässt sich Folgendes schließen: Zur Werteinschätzung in 
den Schwellenländern muss man sich die Rohstoffpreise 
und die Aussichten auf eine Konjunkturerholung in China 
anschauen. Allerdings ist unsere Expertengruppe für 
Risikoaufschläge bei Rohstoffen generell weiter vorsichtig. 
Wir scheuen so lange eine positivere Einschätzung von 
Schwellenländeraktien, bis wir in diesem ganzen Universum 
mehr Wert erkennen. 
 
Abbildung 1 zeigt die relative Wertentwicklung des 
Schwellenländeruniversums (gegenüber dem S&P 500 
Index) über 12 Monate im Vergleich und hebt die krasse 
Underperformance in den Rohstoffsektoren dieser Länder 
hervor. Die jüngsten Maßnahmen der chinesischen 
Zentralbank sind ein Indikator dafür, dass die Gefahr eines 
ernsthaften Abschwungs in China gestiegen ist. Dieses 
Warnsignal zeigt ebenfalls, dass die erhoffte 
Konjunkturerholung in diesem Land möglicherweise noch 
weit entfernt ist. Daher bleiben wir gegenüber Aktien der 
Schwellenländer allgemein negativ eingestellt. 
 
Abbildung 1:  
Wertentwicklung des Schwellenländer-Universums 
(ggb. S&P 500) über 12 Monate nach Sektoren 

 
Quelle: Schroders, Datastream, 31. Juli 2015 unter Zugrundelegung 
von monatlichen Daten 

Rentenwerte 
Die Schwellenländeranleihen haben seit April zu kämpfen 
und das sowohl in harten Währungen als auch in 
Landeswährungen. Zwar wird ihre Wertentwicklung zum 
einen durch das beschränkte Wachstum dieser Staaten und 

zum anderen durch Sorgen über die Geldflüsse in den 
Sektoren behindert. Doch eine relativ zahme Zinserhöhung 
seitens der Fed dürfte durch die anhaltend akkommodative 
Geldpolitik in der Eurozone und in Japan teilweise 
kompensiert werden.  
 
Gestützt durch gesunde Fundamentaldaten und stabile 
Zuflüsse haben sich Anleihen der Schwellenländer in 
Fremdwährung im Laufe dieses Jahres als relativ robust 
erwiesen. Wir ziehen Anleihen in harter Währung immer 
noch denen in Landeswährung vor. Außerdem gehen wir 
davon aus, dass sich bonitätsstarke Papiere in dieser Phase 
der gestiegenen Volatilität besser entwickelt werden. Wir 
bewahren eine neutrale Haltung in Bezug auf die Spreads 
der Schwellenländer in harter Währung gegenüber US-
Staatsanleihen. Die attraktive Rendite dürfte die zukünftige 
Performance begünstigen.  
 
Das Thema lokale Zinsen in den Schwellenländern wird 
zunehmend interessanter, dürfte allerdings unter Druck 
geraten, sobald die Fed mit ihrer Zinsnormalisierung 
beginnt. Angesichts der sehr viel billigeren Währungen und 
der hohen Nominalrenditen dürften 
Schwellenländeranleihen in Lokalwährung unserer Ansicht 
nach allerdings sehr viel besser für die kommende 
Zinserhöhung aufgestellt sein als vor dem „Taper Tantrum“ 
2013. Derzeit werden Schwellenländeranleihen in 
Landeswährung bei Spreads von rund 4,70 %1 gegenüber 
US-Staatsanleihen gehandelt, d. h. am höheren Ende der 
historischen Spannweite. Entsprechend bleiben wir 
gegenüber Schwellenländeranleihen in Landeswährung 
vereinzelt vorsichtig. So sehen wir beispielsweise Polen und 
Südafrika negativ. Das liegt an dem potenziellen Druck, den 
die schwachen Währungen von unten auf die 
Inflationserwartungen ausüben. 
 
Devisen 
Wir beziehen nach wie vor eine relativ vorsichtige Haltung, 
was Schwellenländeranleihen gegenüber dem US-Dollar 
anbelangt. Wie bereits im vergangenen Monat erläutert, 
dürfte die Zinsnormalisierung der US-Notenbank mit 
höherer Volatilität einhergehen, wenn Anleger ihr Kapital 
aus höherrentierlichen Währungen wieder abziehen werden. 
Unserer Ansicht sind der südafrikanische Rand, die 
türkische Lira und der brasilianische Real am stärksten von 
diesem Risiko bedroht. Besonders negativ sehen wir hierbei 
den südafrikanischen Rand. Er wurde diesen Monat von 
unserer Gruppe für Währungsrisikoaufschläge auf einfaches 
Minus herabgestuft. Verstärkt wird diese Einstufung durch 
die Doppelminus-Bewertung von südafrikanischen Anleihen 
in Landeswährung durch unsere Gruppe für 
Durationsrisikoaufschläge. Positiver stehen wir jetzt der 
türkischen Lira gegenüber. Denn unserer Überzeugung 
nach werden die negativen Meldungen schon jetzt 
eingepreist. Allerdings besteht die Möglichkeit für Volatilität 
im Rahmen der anstehenden Wahlen. Negativ sehen wir 
auch nach wie vor die asiatischen Währungen wie den 
Singapur-Dollar und den koreanischen Won. Grund dafür ist 
der Deflationsdruck in der ganzen Region. 
 
Fazit 

                                                      
1 Quelle: Schroders, Bloomberg. Bezieht sich auf den JPM GBI EM 
Global Diversified Index im Vergleich zu 10-jährigen US-
Staatsanleihen  
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Angesichts der großen Unterschiede bei der Wachstums- 
und Inflationsdynamik im gesamten 
Schwellenländeruniversum ist es wichtig, die 
Schwellenländer sowohl aus der Bottom-up- als auch aus 
der Top-down-Perspektive zu betrachten. Wenn die Fed die 
Zinswende einleitet, dürften sich höherwertige Länder 
besser entwickeln als die Schwellenländer allgemein. Denn 

diese könnten durch eine Reihe von Risikoaufschlägen 
unter erheblichen Druck geraten. Unsere Research-
Gruppen für Risikoaufschläge behalten die Anlageklassen 
der Schwellenländer und ihre Rolle in unseren Portfolios 
weiter aufmerksam im Auge.  
 

 

Wichtiger Hinweis: Nur für professionelle Anleger und Berater. Dieses Dokument ist nicht für Privatkunden geeignet.  
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