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Aktien ⚫  

Wir halten an unserer negativen Einschätzung von Aktien fest. 
Anleiherenditen sind leicht zurückgegangen. Dies könnte bedeuten, dass 
der Preisverfall der Bewertungen vorbei ist. Zudem haben die 
Gewinnherabstufungen wegen des ungewissen Zinsklimas gerade erst 
begonnen. Die Zinssätze sind eine Schlüsselkomponente der 
Abzinsungssätze, die zur Abzinsung der künftig erwarteten Gewinne und 
Cashflows eines Unternehmens herangezogen werden, um den 
theoretischen Wert in heutigem Geld oder den „Gegenwartswert“ zu 
berechnen. Der Gegenwartswert spielt wiederum bei der Bewertung von 
Unternehmensaktien eine Rolle. 

Staatsanleihen ⚫  

Die Bewertungen sind im Allgemeinen fair und die Korrelationen zwischen 
Aktien und Anleihen verbessern sich. Dennoch besteht die 
Wahrscheinlichkeit, dass Anleihen auch künftig zur Diversifizierung dienen, 
da die Teuerung weiter zunehmen könnte. 

Rohstoffe ⚫  
Wir bleiben neutral, obwohl das Angebot nach wie vor knapp ist. Das 
nachlassende Wachstum wirkt sich auf die Nachfrage aus, insbesondere im 
Energiesektor.  

Unternehmens-
anleihen 

⚫  

Bei der Einschätzung der künftigen Aussichten sind wir angesichts einer 
möglichen Stagflation vorsichtig. Wir bevorzugen IG-Anleihen (Titel mit 
einem angeblich geringeren Ausfallrisiko) gegenüber Hochzinsanleihen 
(Anleihen mit höherem Zinssatz und Ausfallrisiko. Sie werden auch als 
Ramsch- oder Schrottanleihen bezeichnet.)  
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USA ⚫  
Die Stabilisierung der Bewertungen könnte darauf hindeuten, dass die 
Preise nahe der Talsohle sind. Wir sind dennoch der Auffassung, dass die 
Gewinnerwartungen immer noch nicht die Gewinnrisiken widerspiegeln. 

GB ⚫  
Wir sind momentan neutral, da die positiven Eigenschaften der defensiven 
und auf Rohstoffe ausgerichteten Orientierung des Index durch den 
Nachfragerückgang nach Energie kompensiert werden. 

Europa ⚫  

Die Herausforderungen im Hinblick auf die Gasversorgung sowie die 
Kostenprobleme sind ein Faktor. Hinzu kommt, dass die Europäische 
Zentralbank (EZB) sich in einer Zwickmühle befindet. Insgesamt sind dies 
Probleme für Aktienrenditen. 

Japan ⚫  
Japan ist eine der wenigen Regionen, in denen die Inflation willkommen ist. 
Dies dürfte zu einer gewissen relativen Outperformance gegenüber 
anderen Industrieländern führen. 

Globale 
Schwellenländer1 

⚫  
Während sich der Gegenwind für China abzuschwächen scheint, sehen sich 
andere Schwellenländer einem zunehmenden Inflationsdruck ausgesetzt. 
Unser Fazit: Wir bleiben insgesamt bei einer neutralen Bewertung. 

Asien 
ohne 
Japan  

China ⚫  
Wir sind positiv, da das Land seine Probleme schließlich in den Griff 
bekommen hat, denn seitens der Politik werden derzeit Entscheidungen 
getroffen, die Abhilfe schaffen. 

Asiatische 
Schwellen-
länder ohne 
China 

⚫  Unseres Erachtens erscheinen andere Regionen im 
Schwellenländeruniversum augenblicklich attraktiver. 
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USA ⚫  
Wir bleiben neutral, da die Entschlossenheit der US-Notenbank, die Inflation 
unter Kontrolle zu bringen, längerfristige Anleihen auf einem höheren 
Niveau verankern und gleichzeitig die Kurve abflachen dürfte.   

GB ⚫  
Wir bleiben negativ, da die Wachstumsaussichten düster sind und die 
angekündigten Steuererleichterungen für Haushalte die Bank of England zu 
weiteren Zinserhöhungen veranlassen könnten. 

Deutschland ⚫  
Wir bleiben gegenüber Bundesanleihen negativ eingestellt, wenn auch 
etwas weniger als im vergangenen Monat, da die EZB nur langsam auf den 
starken Inflationsdruck reagiert hat. 

Japan ⚫  
Unsere Einschätzung ist unverändert. Der Markt bietet zurzeit negative 
Renditen, die verglichen mit anderen Märkten einen schlechten Wert 
darstellen.  

Inflations-
gebundene US-
Anleihen 

⚫  

Durch aggressive Zinsschritte will die US-Notenbank die 
Preisbeschleunigung ausbremsen. Deshalb haben wir diese Anleihen auf 
neutral hochgestuft. Halten mittelfristig die Inflationssorgen an, so sollten 
davon inflationsgebundene Anleihen profitieren. 

Schwellenländer-
anleihen 
in Lokalwährung 

⚫  

Unsere Einschätzung ist unverändert, da das wirtschaftliche Umfeld eine 
Herausforderung darstellt. Darüber hinaus nehmen die Risiken einer 
Stagflation sowie einer Rezession zu. Stagflation ist eine Kombination von 
abnehmendem Wirtschaftswachstum und steigender Inflation. 
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 USA ⚫  
Unsere Einschätzung ist unverändert. Die Spreads haben sich zwar 
ausgeweitet, aber eine mögliche Aufwertung würde voraussetzen, dass sich 
die Rentenmärkte stabilisieren und attraktivere Bewertungsniveaus bieten.   

Europa ⚫  
Gegenüber anderen Währungshütern ist die EZB weniger proaktiv. Und im 
Vergleich zu den USA sind die Spreads stark ausgeweitet, weshalb sich 
attraktive Bewertungen ergeben. 

Schwellenländer-
anleihen in US-
Dollar 

⚫  
Wir haben unsere Einschätzung des Sektors heraufgestuft, da er in 
erheblichem Maße vom chinesischen Aufschwung abhängig ist und nun 
auch das europäische Risiko einpreist. 

 

 
1 Die globalen Schwellenländer umfassen Mittel- und Osteuropa, Lateinamerika und Asien. 
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USA ⚫  

Wir bleiben negativ, weil der technische Hintergrund anfällig ist, denn die 
Emission von US-Hochzinsanleihen ist niedrig und die Fundamentaldaten 
verschlechtern sich weiter. 

Europa ⚫  

Wir halten an unserer neutralen Ausrichtung fest. Auch wenn sich die 
Kreditrisikoaufschläge weit nach oben bewegt haben, gibt es keine 
ausdrückliche Unterstützung durch die EZB, die vorrangig die Zinsen 
anheben und die Ankäufe von Anleihen beenden will. 
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Energie ⚫  
Die Energieversorgung ist nach wie vor knapp. Wir sehen jedoch Anzeichen 
einer schwachen Nachfrage außerhalb der USA, wo hohe Energiepreise und 
ein starker Dollar die Verbraucher unter Druck setzen. 

Gold ⚫  
Aufgrund der zunehmenden Liquiditätsrisiken, die zu Problemen bei der 
kurzfristigen Verfügbarkeit von Geld führen, stufen wir die Aktie auf neutral 
herab und warten auf einen Wiedereinstieg auf einem besseren Niveau.  

Industriemetalle ⚫  

Wir haben unsere Beurteilung auf neutral herabgestuft. Die Nachfrage 
außerhalb Chinas ist ungewiss und seine Konjunktur scheint sich zu erholen. 
Doch mögliche Lockdowns aufgrund der Null-Covid-Politik belasten bisher 
die Stimmung der Verbraucher und Unternehmen.  

Agrarrohstoffe ⚫  

Wir sind positiv, da die Inputkosten, ein wichtiger Faktor, nach wie vor 
steigen. Die Sorge um die Ernährungssicherheit zwingt die Regierungen der 
Erzeugerländer, die Ausfuhren zu kontrollieren. Dadurch bleiben die Preise 
hoch. 
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USD ⚫  

Wir favorisieren auch jetzt noch den US-Dollar. Trotz der Aussicht auf ein 
schwächeres globales Wachstum drängt die wachsende 
Preisbeschleunigung die US-Notenbank weiterhin zu aggressiven 
Zinserhöhungen. Dadurch wird der US-Dollar als sichere Währung gestützt. 

GBP ⚫  

Die Wende im Konjunkturzyklus und das sich verschlechternde 
stagflationäre Umfeld in Verbindung mit politischer Instabilität haben die 
Währung belastet. Das Pfund hat diese Faktoren anscheinend angemessen 
eingepreist, so dass wir neutral bleiben. 

EUR ⚫  

Die EZB steht vor dem Dilemma, dass sie zwar restriktive Zinsvorgaben 
macht, aber keine konkreten Maßnahmen zu den Kreditrisikoaufschlägen 
ergreift. Der Markt wird wohl testen, wo die EZB eingreifen wird. 
Geldpolitische Entscheidungsträger werden oft als restriktiv bezeichnet, 
wenn sie Bedenken zur Begrenzung der Inflation äußern.  

CNH ⚫ 

Wir bleiben bei unserer negativen Einschätzung, da wir eine Fortsetzung der 
Abwertung des Renminbis (Offshore) erwarten. Die Auswirkungen der 
geringeren Nachfrage nach chinesischen Exporten werden dadurch 
abgefedert, denn die hohen Energiepreise beeinträchtigen wiederum das 
Vertrauen der US-Verbraucher und die Einzelhandelsumsätze.  

JPY ⚫  

Wir haben die Landeswährung auf neutral hochgestuft. Obwohl der Yen auf 
Bewertungsbasis attraktiv ist, hat er sich in letzter Zeit nicht als zuverlässige 
Absicherung erwiesen, dürfte aber einen gewissen Schutz gegen 
Wachstumsrisiken bieten.  

CHF ⚫  

Wir haben auf neutral hochgestuft, da die Schweizerische Nationalbank eine 
restriktivere Haltung einnimmt und die Zinsen überraschend erhöht hat. Der 
negative Carry des Schweizer Frankens macht ihn zu einer attraktiven Short-
Position.  

  
Quelle: Schroders, Juli 2021. Die Einschätzungen zu Aktien, Staatsanleihen und Rohstoffen basieren auf der Rendite im Vergleich zu Barmitteln in 
Lokalwährung. Die Einschätzungen für Unternehmensanleihen und Hochzinsanleihen basieren auf den Kreditspreads (d. h., sie sind gegen die 
Duration abgesichert). Die Einschätzungen zu Währungen stehen im Bezug zum US-Dollar. 
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Wichtige Hinweise: 
Bei diesen Informationen handelt es sich um eine Marketing-Mitteilung. Für Tatsachenfehler und fehlerhafte Meinungen wird keine 
Verantwortung übernommen.Das Dokument ist weder als Beratung in Rechnungslegungs-, Rechts- oder Steuerfragen noch als 
Anlageempfehlung gedacht und sollte nicht für diese Zwecke genutzt werden. Die Auffassungen und Informationen in diesem 
Dokument sollten nicht als Grundlage für einzelne Anlage- und/oder strategische Entscheidungen dienen. 
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen und wird möglicherweise nicht 
wieder erreicht. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten 
möglicherweise nicht die ursprünglich investierten Beträge zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von 
Anlagen steigt oder auch fällt. 
Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Einschätzungen zum Ausdruck; diese können sich ändern. 
Die hierin enthaltenen Angaben werden als verlässlich erachtet. Schroders übernimmt jedoch keine Gewähr für ihre Vollständigkeit 
oder Richtigkeit. Schroders ist ein Datenverantwortlicher in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. Informationen dazu, wie 
Schroders Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie, die Sie 
unter www.schroders.com/en/privacy-policy einsehen oder bei Schroders anfordern können, falls Sie auf diese Webseite keinen Zugriff 
haben. Zu Ihrer Sicherheit können Gespräche aufgezeichnet oder überwacht werden. 
Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, 
Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg : B 37.799. Die in diesem Dokument aufgeführten Prognosen basieren auf 
statistischen Modellen, die auf einer Reihe von Annahmen basieren. Prognosen unterliegen einem hohen Grad an Unsicherheit 
bezüglich zukünftiger Wirtschafts- und Marktfaktoren, welche die tatsächliche zukünftige Wertentwicklung beeinflussen können. Die 
Prognosen werden Ihnen zu informativen Zwecken mit Stand des heutigen Datums zur Verfügung gestellt. Unsere Einschätzungen 
können sich je nach den zugrunde liegenden Annahmen wesentlich ändern – beispielsweise aufgrund von Änderungen der Wirtschafts- 
und Marktbedingungen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, Sie über Aktualisierungen oder Änderungen unserer Daten zu 
informieren, wenn sich Wirtschafts- und Marktbedingungen sowie Modelle oder andere Faktoren ändern. 
 


