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Anlageklasse Kategorie Ausblick Strategie 

Aktien    

Unsere generell positive Haltung gegenüber Aktienanlagen behalten 
wir bei. Zyklische Konjunkturindikatoren zeigen leicht nach oben, 
was die Gefahr einer deutlichen Wachstumsabschwächung verrin-
gert. Wir bevorzugen weiter den US-Markt und Europa während wir 
für die Schwellenländer vorsichtig bleiben.    

 US    

Auch wenn die Stärke des US-Dollars derzeit das robuste Konjunkturbild 
etwas trübt, bleiben wir aufgrund der defensiveren Marktcharakteristik und 
der Leitrolle des Marktes positiv gestimmt. Die Abschwächung des Ge-
winnzyklus und das bestehende Risiko einer strafferen Geldpolitik muss 
jedoch im Auge behalten werden. 

 UK    

Der Ausblick für den UK-Markt bleibt neutral. Wir rechnen mit Druck auf 
die Gewinnmargen aufgrund steigender Lohnkosten, die besonders in-
landsorientierte Unternehmen beeinflusst. Die starke Verankerung vieler 
Unternehmen im Rohstoffsektor drückt auf die Renditen. Zudem ist im 
nächsten Jahr mit Einsparungen bei den Staatsausgaben zu rechnen, 
was, neben der laufenden Diskussion über einen EU-Austritt, einen weite-
ren Belastungsfaktor darstellt.      

 Europa   

Europa bleibt eine unserer bevorzugten Regionen, da sich der Konjunktur-
aufschwung fortsetzt und Unternehmen von der sehr lockeren Geldpolitik 
der Europäischen Zentralbank (EZB) profitieren. Die EZB hat weitere Lo-
ckerungen angekündigt, was den Euro belastet und den Unternehmens-
gewinnen weiteren Rückenwind beschert.   

 Japan    

Wir bleiben dem japanischen Markt gegenüber neutral, auch wenn der 
Markt einen gesunden Trend zeigt und die Unternehmensgewinne positiv 
überraschen. Das japanische Wirtschaftswachstum enttäuscht jedoch und 
weitere monetäre Lockerungen der Bank of Japan (BoJ) werden nötig 
werden, um den Yen erneut zu schwächen. Deren Timing ist jedoch unsi-
cher. 
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Anlageklasse Kategorie Ausblick Strategie 

Aktien 
(Forts.) 

Pazifik ex 
Japan    

Trotz der Kursrally im Oktober bleiben die Bewertungen in dieser Region 
grundsätzlich attraktiv. In den gegenüber China exponierten Marktsektoren 
fehlt es jedoch an Wachstumsdynamik. Mangels positiver Impulse bleiben 
wir daher neutral eingestellt.    

 
Schwellen-
länder   

Unsere Einschätzung der Schwellenländer ist unverändert negativ, da in 
den meisten Ländern schwierige makroökonomische Bedingungen herr-
schen. Die hohe Konzentration an rohstoffabhängigen Sektoren und die 
Anfälligkeit gegenüber Zinserhöhungen durch die Fed stellen weiterhin 
Belastungen dar.  

Staats-
anleihen 

  ▼ 

Wir reduzieren unsere Einschätzung der Staatsanleihenmärkte (Dura-
tion) in diesem Monat, da Unsicherheiten bezüglich weiterer Mass-
nahmen der Zentralbanken bestehen. Die wahrscheinliche Zinserhö-
hung der Fed und „schleichende“ Inflationserwartungen könnten, 
zusammen mit der sehr lockeren europäischen Geldpolitik, für höhe-
re Zinsen bei längeren Laufzeiten sorgen. 

 US   ▼ 

Wir haben den US-Treasury Markt herabgestuft, da mit hoher Wahrschein-
lichkeit vorgezogene Zinserhöhungen durch die Fed zu erwarten sind. 
Insbesondere fünfjährige Staatsanleihen erscheinen exponiert, während 
sehr kurze und sehr lange Laufzeiten widerstandsfähiger sein dürften.  

 UK   

Grundsätzlich erwarten wir aufgrund von Fed-Zinserhöhungen eine etwas 
weniger expansiv eingestellte Bank of England (BoE) was die Volatilität 
der kurzen Laufzeiten erhöhen könnte. Trotzdem haben „Gilts“ einen at-
traktiven Renditevorsprung.   

 Deutschland 

 ▼ 

Unsere Einschätzung des Marktes für Bundesanleihen haben wir reduziert. 
Weitere Lockerungen von Seiten der EZB dürften Druck auf den Euro 
ausüben und zu erhöhten Inflationserwartungen führen. Längere Laufzei-
ten könnten daher unter Druck geraten.   

 Japan 

  

Trotz absolut gesehen unattraktiver Renditen bleibt unsere Einschätzung 
neutral, da auch die längeren Laufzeiten weiterhin durch die BoJ unter-
stützt werden. 

 
US inflations- 
indexiert    

US inflationsgeschützte Anleihen bleiben unattraktiv, da wir angesichts 
niedriger Energiepreise und des starken Dollars nicht mit stark steigenden 
Inflationserwartungen rechnen. Gleichzeitig haben die Realzinsen leichtes 
Aufwärtspotential.  

 
Schwellen-
länder    

Auch wenn sich die Bewertungen für in US-Dollar denominierten Schwel-
lenländeranleihen verbessert haben, bleibt die weitere Entwicklung der 
Risikoaufschläge (Spreads) problematisch, da der starke Dollar und die 
niedrigen Rohstoffpreise viele Schuldner belasteten. Emissionen in Lokal-
währung sind insofern attraktiver, allerdings verbleibt die Unsicherheit der 
Wachstumsentwicklung in China und der ersten Fed-Zinserhöhung. 
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Anlageklasse Kategorie Ausblick Strategie 

„Investment-
Grade“ Obli-
gationen 

US  

  ▲ 

Die Beurteilung von US-Investment-Grade (IG) Unternehmensanleihen 
haben wir heraufgesetzt. Die Bilanzqualität der US-Unternehmen und 
deren Schuldentragbarkeit bleiben gut. Das abgeschwächte Gewinn-
wachstum verhindert eine positivere Einstufung.  

 Europa     

Wir behalten unsere positive Einschätzung bei, da die Massnahmen der 
EZB wie auch die steigenden Unternehmensgewinne die Entwicklung der 
Spreads unterstützen. 

Hochzins US 

  
US-Hochzinsanleihen haben sich in jüngster Vergangenheit gut entwickelt, 
da wieder grössere Zuflüsse in die entsprechenden Fonds zu verzeichnen 
waren und damit Kaufdruck entstand. Das Emissionsvolumen war bislang 
niedrig, dürfte sich aber zum Jahresende verstärken, da viele Unterneh-
men einem Fed-Zinsschritt zuvorkommen wollen. Aus diesem Grund blei-
ben wir neutral, auch wenn wir weiterhin der Auffassung sind, die derzeit 
implizierten Ausfallraten würden die tatsächlichen Verhältnisse (besonders 
im Energiesektor) überschreiten.    

 Europa 

  
Die Spreads für Hochzinsanleihen haben sich in Europa etwas verringert, 
da sich verschiedene Krisenherde beruhigt haben. Die Geldpolitik der EZB 
macht Hochzinsanleihen aber weiterhin grundsätzlich attraktiv.  

Rohstoffe    
Wir bleiben insbesondere zyklischen Rohstoffen gegenüber negativ 
eingestellt, da sich das globale Wachstum und damit die Rohstoff-
nachfrage nicht beschleunigt.  

  Energie 

  
Wir behalten unsere neutrale Einschätzung bei, auch wenn die Förderung 
von US-Schieferöl  klar zurückgeht und sich damit eine Preisuntergrenze 
zu etablieren scheint. Der starke Dollar spricht jedoch nicht für steigende 
Preise. Zudem haben politische Spannungen nicht zu einem OPEC-
Schulterschluss, sondern eher zu noch mehr Produktion geführt. 

 Gold   
Unsere Einschätzung zum Gold bleibt negativ, da wir mit einer wieder 
stärkeren US-Konjunktur und einem Anstieg der Realzinsen rechnen.   

 
Industrie-
Metalle   

Inzwischen haben einige grosse Produzenten ihre Förderleistung redu-
ziert. Die Märkte bleiben jedoch weiterhin überversorgt.  

 Agrarprodukte 

  
Die Weizen-, Mais- und Sojabohnenernte zeigt rekordhohe Mengen bei 
gleichzeitig hohen Lagerbeständen auf globaler Basis. El Nino jedoch 
verstärkt sich weiter und könnte zum drittstärksten Klimaphänomen inner-
halb von 65 Jahren werden. Man muss daher im nächsten Jahr mit Ernte-
einbrüchen rechnen.   

Währungen  US-Dollar 

  
In den letzten Wochen legte der US-Dollar stark zu, weshalb unsere Ein-
schätzung neutral bleibt. Die in den Futures-Märkten ablesbare Chance 
auf eine erste Zinserhöhung im Dezember ist sehr hoch, weshalb ein mo-
derater Leitzinsanstieg inzwischen in den Kursen enthalten sein dürfte.   
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Anlageklasse Kategorie Ausblick Strategie 

Währungen 
(Forts.) 

Euro 

  
Nachdem ein erster Zinsschritt der Fed schon im Dezember wahrscheinli-
cher geworden ist, hat sich der Euro bereits deutlich abgeschwächt. Auch 
weitere Lockerungen der EZB dürften bereits eskomptiert sein. 

 
Britisches 
Pfund   

Die BoJ zeigt sich in Kommentaren zurückhaltend gegenüber einer ersten 
Zinserhöhung. Trotzdem halten wir eine etwas weniger lockere Geldpolitik 
nach einem Zinsschritt durch die Fed wahrscheinlich, was eine Abwertung 
des Pfund verhindern sollte. 

 
Schweizer 
Franken   

Wir sehen derzeit keine Einflüsse, die den Schweizer Franken vom er-
reichten Niveau deutlich entfernen könnten. 

 
Japanischer 
Yen   

Wir erkennen für den Yen weiterhin Schwächetendenzen, da Inflation und 
Wachstum unter den Erwartungen bleiben. Damit dürfte die BoJ die Geld-
politik im nächsten Jahr weiter lockern, was den Yen belasten könnte.  

Liquidität    
Angesichts negativer Realrenditen bleibt das Halten von Liquidität 
unattraktiv.   

Quelle: Schroders, 20. November 2015. Unser Ausblick für Investment-Grade und Hochzinsanleihen basiert auf Risikoprämien-Überlegungen 
(d.h. mit Laufzeit-Absicherung). 
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