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Vergessen Sie, was Sie 
im letzten Jahr-
zehnt getan haben

Ich bin in Rom aufgewachsen, 
eine Stadt, dessen Geschichte 
untrennbar mit der Politik ver-
bunden ist. Dort habe ich mich 
als Teenager vor 30 Jahren zum 
ersten Mal für das Zeitgesche-

hen interessiert. 

Zu dieser Zeit wurde das seit dem 
Zweiten Weltkrieg bestehende poli-
tische System Italiens inmitten eines 
weitreichenden Korruptionsskandals de-
montiert. Viele politische Parteien und 
hochrangige politische Persönlichkeiten 
verschwanden infolgedessen.

Seit dieser turbulenten Zeit faszinieren 
mich die politischen, sozialen und wirt-
schaftlichen Entwicklungen. Zum Glück 
ist das Erkennen und Verstehen dieser 
Trends ein wichtiger Teil meiner Arbeit 
als Investorin. 

Ich glaube, dass wir uns derzeit mitten 
in einer Periode tiefgreifender globaler 
Veränderungen auf vielen Ebenen be-
finden. 

Der Klimawandel macht es zwingend 
erforderlich, dass die Welt ein nachhal-
tigeres Wachstumsmodell entwickelt. 
Die Einkommensungleichheit und ihre 
negativen Folgen wurden durch die Aus-
wirkungen der quantitativen Lockerung 
noch verschärft. Die Anfälligkeit der 
globalen Lieferketten wurde durch die 
Covid-19-Pandemie und den Krieg in der 
Ukraine deutlich.

Diese drei Faktoren führen zu einer 
intensiven Konzentration auf die De-
karbonisierung und eine Neubewertung 
des Risikos globaler Lieferketten sowie 
zu einem viel stärkeren Eingreifen der 
Regierungen. Die Auswirkungen darauf, 
wie wir investieren müssen, sind weit-
reichend.

Was bedeutet das für  
unsere Portfolios? 
Nehmen wir zunächst die Situation in 

der Ukraine nach dem Einmarsch Russ-
lands. Es ist vor allem die menschliche 
Perspektive, die tragisch ist. Für unsere 
Kunden müssen wir jedoch auch die An-
lageperspektive betrachten. Wir müssen 
also einen Schritt zurücktreten und uns 
auf die mittelfristigen Auswirkungen 
des Konflikts konzentrieren. Dies bedeu-
tet mehr Versorgungsunterbrechungen 
bei einer breiten Palette von Rohstoffen 
und eine stärkere Konzentration auf die 
Energiesicherheit Europas. Zusammen 
mit dem globalen Fokus auf Netto-Null-
Ziele und die Energiewende bedeutet 
dies, dass die Rohstoff- und Ressourcen-
märkte in entgegengesetzte Richtungen 
gedrängt werden. 

Wir sprechen uns seit langem gegen 
einen ausschließenden Ansatz zur Er-
füllung der Netto-Null-Verpflichtungen 
aus. Denn wir müssen auch sicherstel-
len, dass unsere Portfolios ausreichend 
flexibel sind, um mit unterschiedlichen 
Marktumfeldern und Zeithorizonten 
zurechtzukommen. 

Der Weg zur Dekarbonisierung wird 
niemals linear verlaufen. Im Moment 

spricht einiges dafür, rohstoffbezogene 
Anlagen als Absicherung gegen Infla-
tionsdruck zu besitzen. Wir sollten aber 
auch in die Energiewende investieren, 
die mehr denn je strategisch wichtig ist. 
Wir glauben, dass wir in vielen Fällen 
durch einen aktiven Ansatz Anlagen 
identifizieren können, die beiden Zielen 
dienen. 

Zweitens besteht die Aussicht auf 
steigende Zinsen angesichts einer 
steigenden Inflation. Obwohl techni-
sche Basiseffekte dazu führen könnten, 
dass die Inflation im Laufe dieses Jahres 
ihren Höhepunkt erreicht, sind sich die 
Zentralbanken der Welt bewusst, dass 
sie hinter der Kurve zurückbleiben und 
beginnen die Geldpolitik straffen. 

Wir haben bereits darüber gesprochen, 
dass das alte Sprichwort „Besser den 
Spatz in der Hand als eine Taube auf 
dem Dach“ angesichts der Nullzinsen 
nicht mehr stimmt. Das liegt daran, 
dass der Vogel in der Hand (z. B. Bargeld 
oder Anleihen) wertlos war, so dass die 
Anleger gezwungen waren, in risiko-
reichere Anlagen (die Tauben auf dem 
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WIR GEHEN DAVON 
AUS, DASS AKTIEN 
IM SPANNUNGSFELD 
ZWISCHEN STEIGENDEN 
ZINSEN UND 
ROHSTOFFPREISEN 
STEHEN WERDEN, SO DASS 
IN DIESEM JAHR EHER 
GEDÄMPFTE ERTRÄGE ZU 
ERWARTEN SIND.
Dach) zu investieren, um Rendite zu er-
zielen. Steigende Zinsen stellen jedoch 
eine Herausforderung für die Renditen 
von Risikoanlagen dar. Das heißt, der 
„Spatz in der Hand“ beginnt, etwas wert 
zu sein. 

Während die letzten 10 Jahre von einer 
straffen Fiskalpolitik und einer lockeren 
Geldpolitik geprägt waren, steht dieser 
Status quo vor einer Wende. Mit einem 
interventionistischeren Ansatz der 
Regierung, der durch die Pandemie und 
den geopolitischen Konflikt beschleu-
nigt wurde, sehen wir eine Rückkehr zu 

einer lockeren Fiskalpolitik und einer 
strafferen Geldpolitik.

Die Anleihekurse sind in den letzten Mo-
naten dramatisch gefallen. Die 10-jähri-
ge US-Rendite stieg von einem Tiefstand 
von 1,20 % im Jahr 2021 auf über 2,50 % 
und die 10-jährige deutsche Bundesan-
leihe stieg von -0,7 % auf 0,8 %. 

In ähnlicher Weise ist die Rendite für 
den US-Kreditindex von 1,75 % auf 4,5 % 
gestiegen. Prozentuale Veränderungen 
wie diese hat es seit den 1980er Jahren 
nicht mehr gegeben. Bei diesen Niveaus 
würden wir argumentieren, dass die 
Ampel für Anleihen von rot auf gelb 
wechselt. 

Was uns daran hindert, optimistischer 
zu sein, ist, dass die Anleger mehr Ren-
dite verlangen werden, um die erhöhte 
Volatilität zu kompensieren. Wir müssen 
auch die europäischen Anleiherendi-
ten im Auge behalten, die jetzt in den 
positiven Bereich vorgedrungen sind, 
da somit eine wichtige Stütze für die 
globalen Renditen wegfällt.

Die Aktienmärkte haben sich von über-
verkauften Niveaus erholt, da sich die 

Anleger daran gewöhnt haben, das 
Risiko des Krieges in der Ukraine einzu-
preisen. Obwohl die Nachrichten düster 
sind, haben wir jetzt mehr Informatio-
nen über die Reaktionsfunktionen von 
Putin und der NATO. Das Risiko einer 
noch stärkeren Eskalation kann jedoch 
nicht ausgeschlossen werden. 

Auf Indexebene gehen wir davon aus, 
dass Aktien im Spannungsfeld zwischen 
steigenden Zinsen und Rohstoffpreisen 
stehen werden, so dass in diesem Jahr 
eher gedämpfte Erträge zu erwarten 
sind. Unter der Oberfläche sehen wir 
jedoch immer noch Möglichkeiten für 
mehr wertorientierte Anlagen. Be-
trachtet man die letzten 20 Jahre, so hat 
dieser Trend noch immer viel zu bieten.

Kurz gesagt, es ist die Zeit, in der An-
leger darüber nachdenken sollten, was 
sie in den letzten 10 Jahren in ihren 
Portfolios getan haben – und dann das 
Gegenteil tun. 

Investoren müssen vorausschauend 
handeln und das Unerwartete erwarten. 
Sie könnten gut daran tun, die Anwei-
sungen der Weißen Königin an Alice in 
Lewis Carrolls Roman „Alice hinter den 
Spiegeln" zu befolgen und an „bis zu 
sechs unmögliche Dinge vor dem Früh-
stück“ zu denken.

Sehen Sie sich 
Johannas Video-
Update (auf 
Englisch) mit 
diesem QR-Code 
an oder klicken Sie 
hier.
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ANSICHTEN ZUR NACHHALTIGKEIT IN DIESEM QUARTAL

Ansichten zur Nachhaltigkeit  

Andy Howard 
Globaler Leiter 
Sustainable Investment

in diesem Quartal
Wir befinden uns in einer Zeit des Übergangs. Gesellschaften, Volkswirtschaften und 
Industrien werden durch die zunehmende Konzentration auf ein Spektrum von Trends wie 
Klimawandel, Gleichberechtigung, Vielfalt und vieles mehr umgestaltet. Alte Arbeitsweisen 
werden auf den Kopf gestellt und mehr denn je müssen sich Unternehmen anpassen, um zu 
überleben. 

Als aktive Manager spielen wir eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung dieses 
Übergangs. Engagement ist eines der wichtigsten Instrumente, mit denen wir die 
Unternehmen, in die wir investieren, beeinflussen können.

 

Unser Engagement Blueprint und wie wir Vorstände zur Verantwortung ziehen
Für die diesjährige Hauptversammlungssaison haben wir in Briefen, die wir an Tausende von Unternehmen auf der ganzen Welt 
geschickt haben, unsere Prioritäten für die Stimmabgabe und das Engagement dargelegt. 

Kimberley Lewis, unsere Leiterin der Abteilung Active Ownership, hat in diesem Artikel wiederholt, wie wir unsere Stimmen 
im Jahr 2022 verwenden und wir nehmen unsere Abstimmung sehr ernst. Im vergangenen Jahr haben wir auf über 
7.000 Jahreshauptversammlungen abgestimmt. Wir glauben, dass wie – als Investmentgesellschaft mit einem verwalteten 
Vermögen von fast einer Billion US-Dollar – am wirkungsvollsten im besten Interesse unserer Kunden handeln.

Unser Plan für das Engagement, veröffentlicht im letzten Monat im Active Ownership-Bereich unserer Website, legt unsere 
sechs vorrangigen Engagement-Themen im Detail dar. Diese sind: Klimawandel, Corporate Governance, Vielfalt & Inklusion, 
Humankapitalmanagement, Menschenrechte, Naturkapital und Biodiversität. 

Natürlich hat der Krieg in der Ukraine – eine Tragödie, die sich immer weiter ausbreitet – unsere Aufmerksamkeit und Sorge 
geweckt. Sie hat auch die Bedeutung unserer aktiven und fundamentalen Anlagestärken unterstrichen. Wir haben uns schnell in 
Unternehmen engagiert, die wir besitzen und die in Russland tätig sind, aber es hat auch die Nachfrage nach sauberer Energie 
noch dringlicher gemacht, wie Fondsmanager Mark Lacey in diesem Artikel darlegt. 

Unser Group Chief Executive Peter Harrison fasste dies im Vorwort zu unserem Jahresbericht zum nachhaltigen Investieren 2021 
zusammen.

Wie sich die Vermögensverwaltung verändert
Wir haben uns darauf konzentriert, objektive Maßstäbe in die Portfolios zu bringen und Taten zu zeigen, anstatt uns auf 
Bestrebungen und Absichten zu verlassen.

Der gesellschaftliche, politische und regulatorische Fokus auf Nachhaltigkeit und nachhaltiges Investment wird immer stärker. 
Themen wie Klimawandel, Verlust der biologischen Vielfalt, Ungleichbehandlung und Korruption stellen Risiken und Chancen für 
Unternehmen und Investitionen dar und erfordern in vielen Fällen eine erhebliche und nachhaltige Umschichtung von Kapital. 
Asset Manager stehen unweigerlich im Mittelpunkt dieses Drucks und können eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung dieses 
Problems spielen.

Historisch gesehen bestand der Zweck der Vermögensverwaltung in der Kapitalallokation, d. h. in der Entscheidung, in welche 
wirtschaftlichen Aktivitäten investiert werden soll, um ein optimales Risiko-Rendite-Ergebnis für ihre Kunden zu erzielen. Aber was 
früher ein- oder zweidimensional war, ist jetzt mehrdimensional. 

Erstens hat sich die Frage, was ein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis ausmacht, geändert. Die Integration von ESG in 
Anlageentscheidungen ist die neue Normalität. Zweitens gibt es neben den rückwärtsgerichteten Risiko- und Renditemessungen 
eine neue Dimension: die Auswirkungen. Drittens nimmt die Rolle der Asset Manager bei der Verbindung von Sparern mit Kapital 
zu Investitionen, die Kapital benötigen, in den meisten Märkten ab, im Vergleich zu ihrer immer wichtiger werdenden Rolle bei der 
Verwaltung und Beaufsichtigung der von ihnen getätigten Investitionen. 

Mithilfe unserer preisgekrönten eigenen Tools erstellen wir ein umfassenderes Bild der Risiken, Chancen und Auswirkungen 
unserer Investitionen und teilen dies unseren Kunden mit. Wichtig ist, dass sie nicht statisch sind. Da sich unser Verständnis von 
Nachhaltigkeit weiterentwickelt, überprüfen wir unsere Tools und ihre Funktionalität. 

Die Erkenntnisse von Schroders werden durch ein thematisches Research bereichert, das sich nicht nur mit dem unmittelbaren 
Problem des Klimawandels befasst, sondern auch mit der breiteren Nachhaltigkeitsagenda, mit Themen wie Naturkapital, 
Humankapital, Menschenrechte, nachhaltige Innovation und Technologie. 

Dies sind die Themen, von denen wir erwarten, dass sie unsere Zukunft und unsere Investitionen langfristig prägen und den 
Rahmen für unsere aktiven Beteiligungsziele bilden. So ist zum Beispiel unsere Forschung zum Einfluss des Menschen auf die 
Natur nur die erste in einer Reihe von thematischem Research zum Naturkapital. Er umfasst die Themen Entwaldung, nachhaltige 
Lebensmittel und Wasser, Umweltverschmutzung und Kreislaufwirtschaft und hat die Zusammenarbeit mit exponierten 
Unternehmen gefördert.
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Was bedeutet der Einmarsch Russlands in die Ukraine für 
die Märkte?
In unserem Live-Blog haben wir die Ansichten von Anlegern, Ökonomen 
und Analysten aus dem Umfeld von Schroders zu den Auswirkungen des 
verheerenden Krieges in der Ukraine auf die Märkte in den ersten Wochen 
zusammengefasst.

Zum vollständigen Artikel (auf Englisch) hierAndrew Rymer 
Senior Investment Content 
Strategist, Emerging Markets

Welche Aktiensektoren können einer höheren Inflation 
die Stirn bieten?
„ Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass Aktien die Inflation in 90 % 
der Fälle übertroffen haben, wenn die Inflation niedrig (im Durchschnitt 
unter 3 %) und steigend war – und genau an diesem Punkt sind wir heute. In 
Zeiten hoher und steigender Inflation (im Durchschnitt über 3 %) glich die 
Aktienperformance jedoch einem Münzwurf. Doch glücklicherweise sind 
nicht alle Sektoren gleichermaßen betroffen, einige konnten sich bei einer 
anziehenden Inflation als widerstandsfähiger erweisen.“

Zum vollständigen Artikel (auf Englisch) hier

Sean Markowicz 
Strategist

Nachhaltiges Investieren in Europa:
„ Wir würden nicht erwarten, dass ein hervorragend geführtes oder ein 
sozial besonders engagiertes Unternehmen deshalb auch eine positive 
Umweltbilanz vorweisen muss. Und ebenso dürfen wir nicht der Annahme 
verfallen, dass ein Unternehmen mit einem positiven ökologischen 
Fußabdruck automatisch mit seinen sozialen oder Governance-Praktiken 
hervorstechen muss.“

Zum vollständigen Artikel hier
Nicholette MacDonald-Brown 
Head of European Blend Equities

Meistgelesener Inhalt in diesem Quartal

MEISTGELESENER INHALT IN DIESEM QUARTAL

Was ich bei meiner ersten Reise nach Brasilien seit zwei 
Jahren gelernt habe
„ Die steigenden Lebensmittelpreise haben angesichts der Auswirkungen 
der russischen Invasion in der Ukraine weltweit für Schlagzeilen gesorgt. In 
Brasilien haben die Auswirkungen der Dürre im Januar dieses Jahres bereits 
einen Aufwärtsdruck auf einige Lebensmittelpreise ausgeübt. Da die Preise 
für Lebensmittelexporte nun steigen, wird dies zweifellos die bestehende 
Inflation der inländischen Lebensmittelpreise verschärfen. Die Gespräche 
mit Ladenbesitzern deckten sich mit diesen Punkten, und die inländischen 
Unternehmen, die wir trafen, berichteten von einer schwachen Nachfrage, 
da die verfügbaren Einkommen durch die Inflation unter Druck stehen. 
Viele dieser Unternehmen sehen sich auch mit höheren Rohstoff- und/oder 
Arbeitskosten konfrontiert, was den Druck auf die Gewinnmargen noch 
verstärken wird.“

Zum vollständigen Artikel (auf Englisch) hier

Pablo Riveroll 
Leiter Latin American Equities
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EINSCHÄTZUNGEN ZUR ALLGEMEINEN VERMÖGENSAUFTEILUNG

Einschätzungen zur allgemeinen 
Vermögensaufteilung

StaatsanleihenAktien

Wir haben unsere 
Einschätzung für Aktien 
in diesem Quartal auf 
„negativ“ herabgestuft, 
nachdem Russlands Krieg 
in der Ukraine den ohnehin 
schon volatilen Markt noch 
unsicherer gemacht hat. 
Vor dem Hintergrund der 
geopolitischen Risiken, 
der nachlassenden 
Wachstumsdynamik und der 
steigenden Zinsen ziehen wir 
es vor, Risiken auf anderen 
Achsen einzugehen. Obwohl 
sich die geopolitische 
Risikoprämie stabilisieren 
könnte, verstärken die 
höheren Rohstoffpreise 
die Stagflationsrisiken und 
lassen uns weiterhin über die 
Aktienbewertungen besorgt 
sein.

Nach einem dramatischen 
Anstieg der Renditen haben 
wir unsere untergewichtete 
Position in Staatsanleihen nun 
geschlossen.  
Es wird erwartet, dass die 
US-Notenbank Fed aggressiv 
auf die Inflation reagieren 
wird, aber das spiegelt sich 
am kürzeren Ende der Kurve 
wider. Längere Laufzeiten sind 
jedoch immer noch anfällig 
für eine hartnäckige Inflation. 
Und mit dem deutlichen 
Anstieg der Volatilität 
werden die Anleger eine 
Entschädigung in Form von 
höheren Renditen verlangen.

Rohstoffe

Angesichts des 
stagflationären Umfelds 
(nachlassendes 
Wirtschaftswachstum 
und steigende Inflation) 
bleiben wir für Rohstoffe 
als Absicherung gegen 
die anhaltenden 
Inflationssorgen positiv 
gestimmt.  
Die gestiegenen 
geopolitischen Risiken, die 
sich aus dem Einmarsch 
Russlands in der Ukraine 
ergeben, in Verbindung 
mit dem Ungleichgewicht 
zwischen Angebot und 
Nachfrage, werden 
diese Anlageklasse 
wahrscheinlich weiterhin 
unterstützen. Unter den 
Rohstoffsektoren bleiben wir 
für Industriemetalle positiv 
gestimmt. Edelmetalle und 
Landwirtschaft wurden 
auf positiv heraufgestuft, 
während Energie auf neutral 
herabgestuft wurde.

Sehr positivNeutralNegativSehr negativ Positiv

Kredit

Wir bleiben bei einer 
insgesamt neutralen 
Bewertung der 
Kreditwürdigkeit. Da der 
Inflationsdruck weltweit 
zunimmt, bleibt der Druck 
auf die Zentralbanken 
bestehen, die Zinssätze 
zu erhöhen, und daher 
nehmen wir eine vorsichtige 
Haltung bei Krediten ein. 
Wir stuften den Wert zur 
Quartalsmitte auf negativ 
herab, da wir der Meinung 
waren, dass die bisher starken 
Fundamentaldaten ihren 
Höhepunkt erreicht haben 
könnten. Die eskalierenden 
Spannungen in der Ukraine 
waren zudem ein klarer und 
unmittelbarer Katalysator 
für die Verschlechterung der 
Stimmung. Später stuften wir 
angesichts der Ausweitung 
der Spreads wieder auf 
neutral um.

31. März 2022

8 Schroders CIO Lens



BETRACHTUNG REGIONALER AKTIEN

Betrachtung regionaler Aktien
Zweites Quartal 2022

Aktien

Während die US-Wirtschaft 
aufgrund ihrer Energieun-
abhängigkeit relativ weniger 
anfällig für geopolitische 
Bedenken ist, stellt unsere Er-
wartung steigender Realren-
diten eine Bewertungsheraus-
forderung für US-Aktien dar, 
weshalb wir zu einer negati-
ven Haltung übergehen.

USA

Wir haben eine neutrale 
Sicht auf britische Aktien 
beibehalten, da das hohe 
Engagement in defensiven 
Aktien und Rohstoffen im 
FTSE 100 Index bedeutet, 
dass der Markt im Vergleich 
zu anderen Märkten 
besser in der Lage sein 
sollte, einer geopolitischen 
Verschlechterung zu 
widerstehen. Die Inflation 
in Großbritannien wird in 
diesem Jahr aufgrund der 
höheren Energiepreise 
voraussichtlich einen 
Höchststand von fast 9 % 
erreichen. Die Regierung 
hat jedoch zusätzliche 
Maßnahmen zur 
Unterstützung der britischen 
Verbraucher angekündigt.

GBR

Wir sind neutral gegen-
über Japan eingestellt, da 
der jüngste Covid-Ausbruch 
die Versorgungsengpässe 
verschärft hat. Ein globaler 
Aufschwung ist für diesen 
Markt von entscheidender 
Bedeutung, dennoch sollte er 
von der Situation in Europa 
weniger betroffen sein. Die 
Regierung hat Gassubven-
tionen eingeführt, die das 
Wachstum in Form von Haus-
haltsverbrauch unterstützen 
und eine gewisse Entlastung 
von den hohen Energieprei-
sen bringen sollten.

Japan

Wir bleiben neutral, da sich 
China in einer anderen Phase 
des Zyklus befindet als seine 
globalen Pendants und von 
der Geopolitik relativ ab-
geschirmt bleiben sollte. Das 
zunehmend stagflationäre 
Umfeld auf der Welt wird das 
globale Wachstum und da-
mit auch die chinesischen Ex-
porte verringern. Verschärft 
wird dies durch die wieder-
auflebenden Covid-Fälle und 
die Abriegelungen in einigen 
der großen Städte.

China

Wir haben eine neutrale 
Sicht auf Asien ohne Japan 
beibehalten, da die Aktien-
märkte in nächster Zeit mit 
einem schwierigen Umfeld 
konfrontiert sind. Die an-
haltenden Probleme in der 
Lieferkette haben sich durch 
die russische Invasion in der 
Ukraine noch verschärft. Die 
koreanischen Wahlen stehen 
unmittelbar bevor und 
die Beseitigung der damit 
verbundenen politischen Un-
sicherheit sollte der Region 
Rückenwind verleihen. 

Asien ohne 
Japan

Wir haben Aktien aus Euro-
pa ex-GBR seit dem letzten 
Quartal auf negativ herab-
gestuft. Da die Inflation in 
die Höhe schießt und die 
Sanktionen gegen Russland 
in das System einsickern, 
sind wir der Meinung, 
dass europäische Aktien 
auf kurze Sicht mehr zu 
verlieren haben. Die starke 
Abhängigkeit der Region 
von Russland bei Öl und 
Gas hat zu Unsicherheiten 
bei der Versorgungssicher-
heit geführt, und trotz des 
Plans der Europäischen 
Kommission, die Einführung 
erneuerbarer Energien zu 
beschleunigen, bleibt die 
Befürchtung bestehen, dass 
die hohen Energiepreise 
sowohl die Nachfrage der 
Unternehmen als auch die 
der Verbraucher belasten 
werden. 

Europa ohne GBR

Wir haben unsere Einschätzung 
für Schwellenländeraktien (EM) 
trotz günstiger Bewertungen 
auf neutral herabgestuft. Die 
Marktaussichten haben sich ver-
schlechtert, wobei das geopoli-
tische Risiko in Osteuropa, die 
Inflation der Energie- und Nah-
rungsmittelpreise und das Re-
zessionsrisiko eine Rolle spielen. 
Die Schwellenländer haben dem 
geldpolitischen Kurswechsel bis-
her standgehalten, aber da die 
Inflation über dem Zielwert liegt 
und fast überall ansteigt, wird 
der zusätzliche Aufwärtsdruck 
auf die Energiekosten die Zent-
ralbanken wahrscheinlich dazu 
zwingen, die Zinssätze weiter 
anzuheben als bisher erwartet.

Schwellenländer

31. März 2022

Sehr positivNeutralNegativSehr negativ Positiv
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BETRACHTUNG FESTVERZINSLICHER ANLAGEN

Betrachtung festverzinslicher Anlagen 
Zweites Quartal 2022

Staats- und Unternehmensanleihen

Nach einem dramatischen Anstieg der 
Renditen haben wir unsere unterge-
wichtete Position in US-Staatsanleihen 
reduziert und sehen Wert am kurzen 
Ende der US-Renditekurve, wo deut-
liche Zinserhöhungen eingepreist 
sind. Längere Laufzeiten sind jedoch 
immer noch anfällig für eine hartnäcki-
ge Inflation. Und mit dem deutlichen 
Anstieg der Volatilität werden die 
Anleger eine Entschädigung in Form 
von höheren Renditen verlangen.

Wir bleiben negativ für deutsche Staats-
anleihen. Angesichts der Auswirkungen 
der höheren Energiepreise auf das 
Wachstum in Europa glauben wir, dass 
die EZB die Straffung der Geldpolitik 
aufschieben wird, was zu einer steileren 
Kurve in Deutschland führen wird. 

In der Zwischenzeit haben wir Staats-
anleihen auf neutral heraufgestuft, 
da sich die Renditen in den letzten 
Wochen deutlich bewegt haben, 
obwohl wir glauben, dass es weni-
ger Zinserhöhungen geben wird, 
als der Markt einpreist. Wir gehen 
davon aus, dass die Inflation im April 
ihren Höhepunkt erreichen wird.

Schließlich behalten wir unsere negative 
Bewertung für japanische Staatsan-
leihen bei. Der Markt bietet weiterhin 
negative Renditen, was im Portfoliokon-
text einen schlechten Wert darstellt. Es 
wird nicht erwartet, dass die Bank of Ja-
pan in nächster Zeit intervenieren wird.

Staatsanleihen Unternehmensanleihen 
mit Investment Grade (IG)

Unsere Position zu europäischen und 
US-amerikanischen IG-Krediten ist 
insgesamt unverändert, aber wir haben 
unter der Oberfläche einige Änderun-
gen vorgenommen. Wir haben beide 
Regionen nach dem Ausbruch des 
Krieges in der Ukraine herabgestuft. In 
den USA hat uns die Marktvolatilität 
angesichts der Unsicherheit in Bezug 
auf die Zentralbanken und die geopoli-
tischen Risiken negativ beeinflusst. 
Später stuften wir angesichts der 
Ausweitung der Spreads wieder auf 
neutral um. Wir sind für europäische 
Kredite positiver gestimmt als für den 
US-Markt, da eine Kombination aus 
internationalem und inländischem 
Druck, gepaart mit dem steigenden 
Zinsumfeld, uns zu der Überzeugung 
führt, dass die EZB auf kurze Sicht 
unterstützend wirken wird. Anders als 
in Europa halten wir es für unwahr-
scheinlich, dass die Politik der US-No-
tenbank Fed den Kreditmarkt in 
nächster Zeit unterstützen wird.

Hochzinsanleihen

Wir haben unsere neutrale Bewertung 
für US-Hochzins-Kredite beibehalten. 
Die Bewertungen und das höhere zu-
künftige Angebot begrenzen unsere 
Begeisterung für die USA. Wir haben 
unser Rating für europäische HY-
Kredite auf neutral herabgestuft. Die 
Bewertungen haben sich weit entfernt 
und die fundamentale Dynamik scheint 
ihren Höhepunkt zu erreichen. Die 
Ertragsunsicherheit nimmt zu und die 
Sorgen um das Wirtschaftswachstum 
steigen.

Der Einmarsch Russlands in der Ukraine 
stellt die Reaktionsfähigkeit der Zentral-
banken auf die Probe. Die Priorität für 
die US-Notenbank Fed bleibt jedoch die 
Eindämmung der Inflation, die sich auf 
einem 40-Jahres-Hoch befindet.

Wir haben unsere Einschätzung für 
inflationsgebundene US-Anleihen auf 
negativ herabgestuft, da die Realzinsen 
steigen könnten, um die steigende 
Inflation zu kontrollieren.

Inflationsgebunden

Auf US-Dollar lautend: Wir bleiben 
positiv eingestellt. EM-Unternehmen 
bieten sehr überzeugende 
Bewertungen und niedrige 
Ausfallraten, was EM-Anleihen trotz 
der makroökonomischen Risiken 
attraktiv macht.

Schwellenländeranleihen

Sehr positivNeutralNegativSehr negativ Positiv

31. März 2022

Denominiert in lokaler Währung: 
Wir haben unsere Einschätzung für 
EMD local (Schwellenländeranleihen 
denominiert in lokaler Währung) 
im Laufe des Quartals auf negativ 
herabgestuft. Das wirtschaftliche 
Umfeld hat sich in den 
Schwellenländern deutlich verändert. 
Die Stagflationsrisiken haben sich 
durch den Einmarsch Russlands 
in der Ukraine verstärkt. Auch die 
Risiken einer Rezession nehmen zu.
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BETRACHTUNG VON ROHSTOFFEN

Betrachtung von Rohstoffen 
Zweites Quartal 2022

Im Hinblick auf den Energiesektor 
haben wir unsere Meinung auf neutral 
herabgestuft. Während sich das 
Ölangebot seit Russlands Einmarsch 
in der Ukraine weiter verknappt hat, 
haben die chinesischen Behörden nach 
einem erneuten Anstieg der Covid-
Fälle Abriegelungen verhängt. Da 
China der größte Ölimporteur der Welt 
ist, dürfte das Risiko eines längeren 
Stillstands die Nachfrageaussichten 
für Energie dämpfen.

Wir haben unsere positive Bewertung 
für Industriemetalle beibehalten. Die 
Nachfrage außerhalb Chinas scheint 
sich stark zu erholen, da sich die 
Wirtschaftstätigkeit normalisiert und die 
Auswirkungen der Omicron-Variante 
weniger gravierend sind. Der politische 
Fokus auf erneuerbare Energien dürfte 
ebenfalls dazu beitragen, dass sich 
langfristig erhebliche Vorteile ergeben.

Rohstoffe

31. März 2022

Sehr positivNeutralNegativSehr negativ Positiv

Im Bereich Landwirtschaft haben 
wir unsere Einschätzung auf 
positiv angehoben. Die Ukraine 
und Russland sind für die globale 
Lebensmittelversorgungskette von 
entscheidender Bedeutung. Auf 
sie entfällt mehr als ein Viertel des 
weltweiten Weizenhandels und etwa ein 
Fünftel der Maisproduktion.  
Die Krise dürfte daher den Druck auf 
die ohnehin schon angespannte globale 
Versorgungskette weiter erhöhen und 
damit die Preise in die Höhe treiben.

Die Einschätzung für Edelmetalle wurde 
auf positiv heraufgestuft. Nach der 
Entscheidung der US-Notenbank Fed, 
die Zinssätze um 0,25 % zu erhöhen 
(wobei weitere Zinserhöhungen für 
den Rest des Jahres 2022 erwartet 
werden), scheint es, dass wir dem 
Höhepunkt der Falkenhaftigkeit der 
US-Notenbank Fed einen Schritt näher 
gekommen sind. Dies in Kombination 
mit steigenden Rezessionsrisiken 
und besseren Einstiegsmöglichkeiten 
macht Gold daher attraktiver. Gold 
bietet ebenfalls eine Absicherung 
gegen die Stagflationsrisiken, profitiert 
aber auch davon, dass es im Vergleich 
zu den breiteren Rohstoffindizes 
weniger konjunkturanfällig ist.
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Betrachtung von Private Assets 
Q2 2022

In einem stagflationären Marktumfeld sind 
Private-Equity-Strategien und Geschäfts-
modelle, die weniger von der Gesamt-
wirtschaft abhängig sind, besonders gut 
positioniert. Dazu gehören Strategien, die 
sich auf die Erzielung einer „Komplexi-
tätsprämie“ oder einer Kompetenzprämie 
konzentrieren. 

Ein Beispiel hierfür sind aktive Buy-and-
Build-Strategien, bei denen ein Port-
foliounternehmen durch den Kauf von 
Wettbewerbern in der gleichen Branche 
erweitert wird. Ein weiterer Grund könnte 
die Gründung und das schnelle Wachstum 
von disruptiven Unternehmen im Bereich 
der Technologie, Biotechnologie oder 
Klimatechnologie sein. Auch nicht-zykli-
sche Branchen, wie der Gesundheitssektor, 
bleiben in einem Marktumfeld mit den 
heutigen Herausforderungen besonders 
interessant.

Aus dem gleichen Grund glauben wir, dass 
die besten Chancen im „Long Tail“ der 
Private Equity-Transaktionen liegen. Dies 
ist der Teil des Marktes, der kleinere und 
mittelgroße Investitionen umfasst, die 95 % 
aller Transaktionen und 50 % des gesamten 
Transaktionsvolumens ausmachen. Wir 
sind der Meinung, dass diese kleinen und 
mittelgroßen Transaktionen sowie Risiko-
kapitalinvestitionen in der Frühphase einen 
größeren Spielraum für die Wertschöpfung 
bieten als größere Transaktionen.

Was die regionalen Zuweisungen betrifft, 
so hat uns die menschliche Tragödie in der 
Ukraine ebenso schockiert wie den Rest 
der Welt. Als Anleger unterstreicht der 
Schock noch einmal die Notwendigkeit 
einer globalen Diversifizierung von Private 
Equity. Während Europa am meisten ge-
fährdet ist, sind andere Regionen weniger 
gefährdet. Natürlich ist keine Region frei 
von Risiken, aber die Kombination verschie-
dener Weltregionen kann dazu beitragen, 
ein Private-Equity-Portfolio auszugleichen 
und zu diversifizieren. 

Wir sehen Nordamerika, Westeuropa, Chi-
na und Indien weiterhin als die attraktivsten 
Regionen für Private Equity-Investitionen 
an. Darüber hinaus lassen sich auf sehr 
selektiver Basis interessante neue Möglich-
keiten in Schwellen- und Grenzmärkten 
finden, insbesondere in Lateinamerika, 
Afrika und Asien, wo sich oft die Möglich-
keit bietet, neben finanziellen Zielen auch 
bestimmte Wirkungsziele zu verfolgen.

Nachhaltigkeit und Wirkung sind die wich-
tigsten Werttreiber für Private Equity-Inves-
titionen. Die ESG-Integration ist inzwischen 
zum Industriestandard geworden. Impact 
Investing ist die nächste Phase. Unserer 
Ansicht nach ist klar, dass jedes Portfolio-

Wie Johanna bereits 
hervorgehoben hat, ist das 
Schreckgespenst der Stagflation 
bei den Anlegern derzeit in aller 
Munde und der schreckliche 
Krieg in der Ukraine hat die 
Unsicherheit der Anleger noch 
verstärkt. 

Was bedeutet das nun für das 
Privatvermögen?

Private Equity

Wenn die Inflation hoch ist und steigt 
und ein schneller Zinsanstieg erwartet 
wird, ist es für Anleger in private Schuld-
titel wichtig, sich auf reale Renditen und 
potenzielle Ausfallrisiken zu konzentrieren. 
Insgesamt halten wir private Anlage-
strategien, die von variablen Zinssätzen 
profitieren, für attraktiv. Diejenigen, die 
an nicht-zyklische Industrien (wie das 
Gesundheitswesen) oder materielle Basis-
werte (wie Immobilien und Infrastruktur) 
gebunden sind, sind besonders betroffen. 

In einem Umfeld zunehmender wirtschaft-
licher Unsicherheit bieten unkorrelierte 
Strategien wie versicherungsgebundene 
Anlagen unserer Ansicht nach ebenfalls 
besonders interessante Möglichkeiten.

Auf dem aktuellen Markt konzentrieren wir 
uns auf Strategien für die direkte Kredit-
vergabe, bei denen die Kupons variabel 
verzinst sind, die Zinsdeckungs- und Be-
leihungsquoten konservativ bleiben und die 
Bewertungen kleiner und mittlerer Unter-
nehmen in den letzten Jahren stabiler waren 
als am größeren Ende des Marktes. Außer-
dem unterstützt das große Universum klei-
nerer und mittlerer Unternehmen die Selek-
tivität und Diversifizierung. Dadurch können 
Direktkreditportfolios unternehmensspezi-
fische Risiken reduzieren und die Abhängig-
keit von der Gesamtwirtschaft verringern.

Infrastrukturschulden sind durch wichtige 
Vermögenswerte unterlegt, von denen 
viele nur eine begrenzte Korrelation mit der 
Gesamtwirtschaft aufweisen. Auch hier 
sehen wir die interessantesten Möglichkei-
ten im kleineren bis mittleren Segment, wo 
das Universum der Zielinvestitionen groß ist, 
was sowohl eine hohe Selektivität als auch 
einen stetigen Kapitaleinsatz ermöglicht.

Immobilienanleihen profitieren auch davon, 
dass sie mit Sachwerten unterlegt sind, was 
einen starken Schutz vor Verlusten bietet, 
sowie von einer variablen Zinskomponente. 
Darüber hinaus korrelieren die Immobilien-
mieten im Laufe der Zeit mit der Inflation, 
was den zugrunde liegenden Vermögens-

Private Schuldtitel

BETRACHTUNG VON PRIVATE ASSETS

unternehmen, das in Bezug auf Nach-
haltigkeit und Auswirkungen besonders 
gut positioniert ist, bessere Chancen hat, 
zu einer höheren Bewertung auszusteigen 
als Unternehmen, bei denen dies nicht der 
Fall ist.
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Betrachtung von Private Assets 
Q2 2022

BETRACHTUNG VON PRIVATE ASSETS

Immobilien gelten weithin als – bis zu 
einem gewissen Grad – „sicherer Hafen“, 
der langfristigen Schutz vor Inflation bietet. 
Kurzfristig wird die Performance von Im-
mobilien wahrscheinlich von negativen 
Marktentwicklungen abgeschirmt sein. Die 
meisten Immobilienverträge sind an die 
Inflation gekoppelt, und der Immobilien-
markt profitiert immer noch von einem his-
torisch hohen Renditeaufschlag gegenüber 
Staatsanleihen. Dennoch sind Immobilien 
nicht immun gegen Stagflation. Geringeres 
Wachstum und steigende Inflation können 
Druck auf die realen Renditen ausüben.

Wir glauben, dass es wichtig ist, sehr se-
lektiv zu bleiben und sich auf die Immobi-
lienbereiche zu konzentrieren, die bereits 
von den langfristigen Trends profitieren, 
für die es zahlreiche Beispiele gibt. 

Der demografische Wandel führt zu einer 
steigenden Nachfrage nach bezahlbarem 
Wohnraum. Der anhaltende Anstieg des 
elektronischen Handels in Verbindung mit 
einer stärkeren Regionalisierung erhöht 
die Nachfrage nach der „letzten Meile“ 
in Industrie und Logistik. Der auf Conve-
nience ausgerichtete Einzelhandel wächst 
auf Kosten der Einkaufszentren und des 
Einzelhandels in den Hauptstraßen.

Der Fokus auf Nachhaltigkeit und soziale 
Auswirkungen wird sich weiter verstärken. 
Die Pandemie hat viele Veränderungen in 
der Art, wie wir leben, arbeiten und spielen, 
beschleunigt. Infolgedessen erwarten wir, 
dass die Nachfrage nach gut geführten, effi-
zienten Büros (und anderen Räumlichkeiten) 
mit attraktiven Dienstleistungen und flexib-
len Bedingungen, die den Bedürfnissen der 
Mieter entsprechen, robust bleiben wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
es zahlreiche Bereiche des Privatvermö-
gens gibt, die dazu beitragen können, die 
Probleme eines unsicheren und infla-
tionären Marktes abzumildern. Darüber 
hinaus bedeutet die Vielfalt der privaten 
Märkte, dass Anleger verschiedene Ver-
mögenswerte zu maßgeschneiderten 
Lösungen kombinieren können, die einer 
Vielzahl von Marktszenarien standhalten.

Weitere Einzelheiten zu unse-
ren Aussichten für Private As-
sets für 2022 finden Sie hier

Immobilien

werten, gegen die wir Kredite vergeben, eine 
natürliche Inflationsabsicherung verleiht.

Verbriefte Produkte und Asset Based Finance 
können ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. 
Variabel verzinsliche Wertpapiere sind in den 
Sektoren hypothekarisch gesicherte Wert-
papiere, forderungsbesicherte Wertpapiere 
und Collateralised Loan Obligations (CLO) 
weit verbreitet. Die Wertpapiere, die durch 
Wohnbau-, Immobilien- und Verbraucher-
schulden besichert sind, können zur Diversi-
fizierung innerhalb einer variabel verzinsten 
Allokation sowie zu verschiedenen Arten 
von Unternehmensrisiken über Leveraged 
Loans oder Direktkredite beitragen.

Als unkorrelierte Strategie können Insurance 
Linked Securities (ILS) die Diversifizierung 
eines jeden Portfolios privater Schuldtitel 
verbessern. Darüber hinaus bedeutet die 
anhaltende Dynamik des Versicherungs-
marktes – die die Renditen von ILS antreibt 
-, dass die Anleger von steigenden Renditen 
profitieren. Die Versicherungsprämien und 
die Renditen, die ILS-Anlegern zur Verfügung 
stehen, begannen infolge von Naturkatastro-
phen in den Jahren 2017 und 2018 zu steigen, 
was zu einer „Verhärtung“ der Risikoprämien 
führte (die Prämien steigen). Wir erwarten, 
dass sich dieser Trend bis 2022 und mög-
licherweise darüber hinaus fortsetzen wird.

Der Krieg in der Ukraine hat die Energieun-
abhängigkeit zu einer wichtigen strategi-
schen Priorität für Europa gemacht. Dies 
wird die bereits eingeleitete Energiewende 
weg von fossilen Brennstoffen erheb-
lich beschleunigen. Investitionen in die 
Energieinfrastruktur sind gut positioniert, 
um diese Entwicklungen zu beschleuni-
gen. Investitionen in die Infrastruktur für 
erneuerbare Energien in Form von Wind- 
und Solarparks werden für die Umsetzung 
dieses Übergangs von entscheidender 
Bedeutung sein. Andere Investitionen in 
die Energieinfrastruktur im Zusammenhang 
mit verflüssigtem Erdgas (LNG) sowie dem 
Transport und der Lagerung von Gas werden 
wahrscheinlich ebenfalls eine wichtige Rolle 
spielen. Wir sehen auch attraktive Möglich-
keiten in anderen Infrastrukturbereichen im 
Zusammenhang mit der Digitalisierung und 
anderen wichtigen Infrastrukturen.

Während viele der attraktivsten Investitions-
möglichkeiten in die Infrastruktur in Europa 
zu finden sind, sehen wir auch Möglichkei-
ten, nachhaltige Infrastrukturinvestitionen in 
Schwellenländern auf einer sehr selektiven 
Basis zu tätigen.

Infrastruktur
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WIRTSCHAFTLICHE RISIKOSZENARIEN

Wie wir im letzten Quartal erörtert 
haben, bauen wir unsere Portfolios aus 
verschiedenen Vermögenswerten unter 
Berücksichtigung unseres Basisszenarios auf. 
Unter Abwägung der Wahrscheinlichkeiten 
ist dies unserer Ansicht nach der 
wahrscheinlichste wirtschaftliche Hintergrund 
in Bezug auf Wachstum und Inflation. 
Natürlich ist dies nicht in Stein gemeißelt und 
wir überdenken es jedes Quartal. ES wird 
auch von unseren „Risikoszenarien“ begleitet. 
Dies sind die wahrscheinlichsten Risiken, die 
unser Basisszenario zum Entgleisen bringen 
könnten. Wir untersuchen diese auf der 
nächsten Seite.

Was ist also unser aktuelles Basisszenario?

 

In den USA halten wir nach dem rasanten 
BIP-Wachstum von 5,7 % im Jahr 2021 
eine Verlangsamung für unvermeidlich. 
Die günstige Arbeitsmarktlage und der 
weitere Abbau überschüssiger Ersparnisse 
dürften aber dennoch dafür sorgen, dass 
die Wirtschaft in diesem Jahr ein robustes 
Wachstum von 3,5 % und 2023 von 2,1 % 
verzeichnet. Die Inflation ist weiter über die 
Erwartungen hinausgeschossen, und da 
die Gefahr von Zweitrundeneffekten nicht 
gebannt ist, hat die Fed ihren Leitzins im 
März um einen Viertelprozentpunkt erhöht. 
Dies war der erste Anstieg seit 2018. Wir 
gehen davon aus, dass die Fed die Zinsen in 
diesem Jahr noch sechsmal anheben wird, 
um den Endsatz im Jahr 2022 auf 2,25 % zu 
bringen. Auch die US-Notenbank Fed wird 
wahrscheinlich im Mai dieses Jahres damit 
beginnen, ihre Bilanz zu reduzieren.

In der Eurozone wird sich das Wachstum 
unserer Meinung nach verlangsamen, aber 
mit 3,3 % für 2022 und 2,6 % im Jahr 2023 
solide bleiben. Es wird erwartet, dass die 
Haushalte ihre Sparquote auf ein normaleres 
Niveau zurückführen, und die Konjunktur wird 
durch die Staatsausgaben angekurbelt, da der 
EU-Konjunkturfonds greift. Die Jahresinflation 
dürfte von 2,6 % im Jahr 2021 auf 4,2 % im 
Jahr 2022 steigen und 2023 wieder auf 2,1 % 
sinken. Die Europäische Zentralbank bleibt 
jedoch dovish, sie beendete ihr pandemisches 
Notkaufprogramm (PEPP) im März 2022, wird 
aber wahrscheinlich ihr QE-Programm aus der 
Zeit vor der Pandemie bis zum ersten Quartal 
2023 beibehalten und die Zinsen erst in der 
zweiten Hälfte des Jahres 2023 anheben. 

In Großbritannien dürfte sich das 
Wachstum von 7,5 % auf 4,3 % im Jahr 2022 
verlangsamen, da der Schub durch die 
Wiedereröffnung der Wirtschaft allmählich 
nachlässt. Die Ausgaben der Haushalte 

bleiben hoch, da überschüssige Ersparnisse 
abgebaut werden, aber die Inflation 
verringert die Kaufkraft. Die VPI-Inflation wird 
voraussichtlich von 2,6 % im Jahr 2021 auf 5,6 
% im Jahr 2022 ansteigen, was vor allem auf 
die höheren Energiepreise zurückzuführen 
ist. Die Inflation wird dann voraussichtlich 
auf 1,7 % im Jahr 2023 zurückgehen. Derweil 
unterstützt ein starker Arbeitsmarkt die BoE 
bei der weiteren Anhebung des Leitzinses 
auf 1,25 % bis zum Ende dieses Jahres. 
Eine niedrigere Inflation und eine straffere 
Finanzpolitik führen zu einer Pause für den 
Rest der Prognose.

In den Schwellenländern haben die meisten 
Länder den Kurswechsel in der globalen 
Geldpolitik bisher gut verkraftet. Solide 
Auslandspositionen in Verbindung mit 
relativ hohen Zinssätzen sollten weiterhin 
einen gewissen Puffer bieten, wenn die 
Fed die Schrauben anzieht. Obwohl diese 
soliden Fundamentaldaten eine Krise in den 
Schwellenländern verhindern sollten, wird 
sich das Wachstum dennoch verlangsamen, 
da die Impulse der Exporte in die 
Industrieländer nachlassen und die höheren 
inländischen Zinsen zu spüren sind.

Was sind die Risiken?

Das Gleichgewicht der Risiken ist in Richtung 
Stagflation geneigt, da vier unserer fünf 
Risikoszenarien eine schwächere Produktion 
und drei eine höhere Inflation aufweisen. 
Das größte Risiko sehen wir nach wie vor in 
einer angebotsseitigen Inflation, wobei wir 
auch dem Szenario einer stagflationären 
russischen Aggression und dem Szenario 
einer deflationären Konsumrezession ein 
hohes Gewicht beimessen.

Stagflationäre Risiken überwiegen
Wirtschaftliche Risikoszenarien

Ausgangsbasis

Hebelwirkung der 
Verbraucher
Rezession bei 
Verbrauchern

Russische Aggression hält an

Bauchlandung von China

Inflation auf Angebotsseite

Wahrscheinlichkeiten von Szenarien

59 % 9 %

5 %

5 %

13 %

9 %

Quelle: Schroders Economics Group,  
Stand: 31. März 2022.

Szenarioraster – Abweichungen von der Ausgangsbasis bei Wachstum und Inflation
Kumulierte Inflation 2022/2023 gegenüber der Basisprognose

Kumulatives Wachstum 2022/2023 gegenüber der Basisprognose

Inflation auf Angebotsseite

Bauchlandung 
von China

Ausgangsbasis

 

Russische 
Aggression 

hält an
Hebelwirkung 

der Verbraucher

Rezession bei 
Verbrauchern

Bisherige 
Ausgangsbasis

Konsens

-3

-2

-1

0

1

2

3

-3 -2 -1 0 1 2 3

Stagflationär Reflationär

ProduktivitätsschubDeflationär

Quelle: Schroder Economics Group. 25. Februar 2022. Beachten Sie bitte den Hinweis zum Prognoserisiko am Schluss dieses Dokuments.
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WIRTSCHAFTLICHE RISIKOSZENARIEN

Quelle: Schroders Economics Group. 31. März 2022.

Zusammenfassung Makro-Auswirkung

 
Die russische 
Aggression 
hält an

Russland besetzt weiterhin die Ukraine und wendet 
sich seinen neuen Nachbarn zu, was zu Spannungen 
mit Osteuropa (Polen, Rumänien, Ungarn, Slowakei) 
und den baltischen Staaten führt. Die NATO-Mit-
glieder reagieren und es kommt zu einer Truppen-
aufstockung, die die Spannungen und das Risiko 
eines Konflikts hoch hält. Der Ölpreis steigt auf 150 
Dollar pro Barrel und bleibt dort für einen Großteil 
des Jahres 2022, während die Lebensmittelpreise 
weiter steigen. Erhebliche Beeinträchtigung der 
osteuropäischen Volkswirtschaften und Russlands. 
Ausgedehnte Flüchtlingskrise in ganz Europa.

Stagflationär: Der Anstieg der Rohstoffpreise treibt die Inflation noch 
weiter in die Höhe und belastet Verbraucher und Unternehmen erheb-
lich. Die Wirtschaftstätigkeit verlangsamt sich erheblich: direkt durch die 
Störung von Handel und Finanzen und indirekt, wenn das Vertrauen der 
Unternehmen einbricht und sie ihre Pläne auf Eis legen. Europa ist be-
sonders stark betroffen, da nicht nur der lokale Gasmarkt in Mitleiden-
schaft gezogen wird, sondern auch Sicherheitsbedenken Haushalte und 
Unternehmen dazu veranlassen, sich zurückzuziehen. Die Nettoexpor-
teure von Öl profitieren von den Bedingungen des Handelsschocks und 
steigern die Produktion. Russland fällt in diese Kategorie, obwohl der 
Verlust von Geschäften mit Europa zu einem schlechteren Ergebnis für 
sein Wachstum führt als im Basisszenario. Die Zentralbanken halten sich 
mit einer Straffung der Geldpolitik zurück und konzentrieren sich trotz 
der hohen Inflationsrate wieder auf die Bereitstellung von Liquidität. 

Verbraucher 
setzen den 
Hebel um

Starke Arbeitsmärkte versetzten die Haushalte in 
eine gute Stimmung, die nicht nur dazu führte, dass 
die während der Pandemie angehäuften überschüs-
sigen Ersparnisse ausgegeben wurden, sondern 
auch zu einer Phase erhöhter Verschuldung. 

Reflation: Dies führt zu einem stärkeren Haushaltskonsum und BIP-Wachs-
tum, aber auch zu einer höheren Inflation, da die Unternehmen ihre 
Preissetzungsmacht wiederentdecken. Der Dienstleistungssektor erholt 
sich schneller, da alte Ausgabenmuster zurückkehren. Die Zentralbanken 
erkennen, dass sie der Entwicklung hinterherhinken, und erhöhen die Zins-
sätze schneller, so dass sie über den neutralen Wert steigen. Zum Beispiel 
erreicht der Leitzins der US-Notenbank Fed am Ende der Prognose 3,25 %. 

Harte 
Landung in 
China 

Die bereits eingeleiteten relativ kleinen Konjunktur-
maßnahmen können den Einbruch der chinesischen 
Binnenwirtschaft nicht aufhalten. Insbesondere die 
Verkäufe und Baubeginne von neuen Häusern gehen 
weiterhin stark zurück und zwingen mehr Bauträger 
in Verzug, während negative Auswirkungen auf das 
Vertrauen den Konsum belasten. Das BIP-Wachstum 
verlangsamt sich auf nur 1,9 % im Jahr 2022 und 
der Renminbi wertet auf 7,15/$ ab. Die Fiskal- und 
Geldpolitik wird gelockert, was zu einem Wiederan-
stieg des Wachstums auf 6,5 % im Jahr 2023 führt.

Deflationär: Das geringere Wachstum in China stellt einen Nachfrage-
schock für den Rest der Welt dar, der seine Exporte beeinträchtigt, wobei 
die Rohstoffproduzenten besonders betroffen sind. Auch die Inflation 
ist aufgrund des schwächeren Wachstums und der geringeren Roh-
stoffpreise niedriger. Die PBoC reagierte darauf, indem sie die einjäh-
rige Loan Prime Rate (LPR) auf 3 % und die Reserve Requirement Ratio 
(RRR) auf 8 % bis Ende nächsten Jahres senkte. Die US-Notenbank Fed 
und die Bank of England erhöhen die Zinsen in den Jahren 2022 und 
2023 immer noch, aber in geringerem Maße als im Basisszenario. 

Verbraucher-
rezession

Versorgungsengpässe halten die Haushalte davon 
ab, ihre aufgestauten Ersparnisse auszugeben, und 
die steigende Lebensmittel- und Energieinflation 
zwingt sie, mehr zu sparen, was zu einem Ein-
bruch des Konsums führt. Die Unternehmen stellen 
plötzlich fest, dass sie zu viel produziert haben, und 
beginnen, ihre Produktion zu drosseln und Mit-
arbeiter einzustellen, was die negative Stimmung 
in den Haushalten noch verstärkt. Wenn sich die 
Lagerbestände aufbauen, beginnen die Einzelhändler 
wieder zu konkurrieren und bieten höhere Rabat-
te an, um überschüssige Bestände abzubauen. 

Deflationär: Da die Haushalte ihre Ausgaben kürzen, fällt die Wirtschaft 
Mitte dieses Jahres in eine technische Rezession. Der Konsum der privaten 
Haushalte stabilisiert sich bis zum Ende des Jahres, aber die Erholung verläuft 
langsam, da die Haushalte ihre hohe Sparquote beibehalten, während der 
Arbeitsmarkt schwächelt. Die schwächere Nachfrage und die nachlassende 
Produktion führen zu einem Rückgang der Ölpreise, was zusammen mit dem 
Abbau der Lagerbestände im Einzelhandel zu einem starken Rückgang der 
Inflation führt. Die US-Inflation sinkt auf 1,7 % für 2023. Die Schwellenländer 
haben ebenfalls zu kämpfen, da die Nachfrage nach Exporten sowohl von 
Fertigwaren als auch von Rohstoffen stark zurückgeht. Die Zentralbanken be-
enden die Prognose mit einer lockeren Politik als im Basisszenario. Die US-No-
tenbank Fed macht eine Kehrtwende und senkt den Leitzins wieder auf 0,5 %, 
während die EZB ihr QE-Programm verlängert und auf Erhöhungen verzichtet.

Angebotssei-
tige Inflation

Die derzeitigen Engpässe im Industriesektor dauern 
länger als erwartet und haben Auswirkungen auf glo-
bale Lieferketten. Auch die Rohstoffmärkte kämpfen 
mit Angebotsengpässen. Gleichzeitig steigen die Löh-
ne als Reaktion auf die angespannten Arbeitsmärkte 
stärker als im Basisszenario. Die Beschäftigungsquo-
te in den USA verbessert sich unterdessen nicht. Die 
Diskrepanz zwischen den Qualifikationen der Arbeit-
nehmer und den Arbeitsplätzen nach der Pandemie 
bedeutet hingegen für die Wirtschaft, dass die infla-
tionsneutrale Arbeitslosenquote wächst und der ver-
fügbare Spielraum geringer ist als im Basisszenario.

Stagflationär: Der Preisanstieg der Rohstoffe ist wegen der Lieferengpässe 
unaufhaltsam. Dies feuert die Inflation an, und die Basiseffekte der Energie-
preise werden nicht verwässert. Das wirkt sich wiederum auf die zugrunde 
liegende Inflation aus, die aufgrund angebotsseitiger Beschränkungen 
und höherer Kosten der globalen Lieferketten ansteigt. Auch wenn sich 
das Wachstum 2022 verlangsamt, übersteigt die Nachfrage immer noch 
das Angebot am Arbeitsmarkt und die Löhne steigen. Dies führt zu einer 
anhaltenden Inflation, die in den USA im Jahr 2022 durchschnittlich 6,2 % 
betragen wird. Das bedeutet, dass die Federal Reserve die Zinssätze bis 
Ende 2022 auf 2 % und bis Ende 2023 auf 4 % anheben wird. Alle anderen 
Zentralbanken erhöhen die Zinsen in diesem Szenario ebenfalls schneller. 

Abweichungen vom Basisszenario: Zusammenfassung der Risikoszenarien
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Marktrenditen
 Gesamterträge Währung März Q1 Seit Jahres-

beginn

Aktien

USA – S&P 500 USD 3,7 -4,6 -4,6

USA – Nasdaq 100 USD 4,3 -8,9 -8,9

Großbritannien – FTSE 100 GBP 1,4 2,9 2,9

EURO STOXX 50 EUR -0,4 -8,9 -8,9

Deutschland – DAX EUR -0,3 -9,3 -9,3

Spanien – IBEX EUR -0,3 -2,6 -2,6

Italien – FTSE MIB EUR -1,5 -8,1 -8,1

Japan – TOPIX JPY 4,3 -1,2 -1,2

Australien – S&P/ASX 200 AUD 6,9 2,2 2,2

Hongkong – HANG SENG HKD -2,8 -5,7 -5,7

Schwellen- 
länderaktien

MSCI EM LOKAL -2,0 -6,1 -6,1

MSCI China CNY -7,7 -13,9 -13,9

MSCI Russia RUB - - -

MSCI India INR 4,3 0,1 0,1

MSCI Brazil BRL 6,0 16,0 16,0

Staatsanleihen  
(zehn Jahre)

US-Treasuries USD -4,1 -7,0 -7,0

Britische Gilts GBP -1,7 -5,4 -5,4

Deutsche Bundesanleihen EUR -3,6 -6,3 -6,3

Japan JGBs JPY -0,2 -1,2 -1,2

Australische Anleihen AUD -5,4 -9,4 -9,4

Kanadische Anleihen CAD -4,5 -7,1 -7,1

Rohstoffe

GSCI Commodity USD 9,6 33,1 33,1

GSCI Edelmetalle USD 2,7 6,7 6,7

GSCI Industriemetalle USD 7,0 17,7 17,7

GSCI Landwirtschaft USD 6,2 22,0 22,0

GSCI Energie USD 12,5 46,1 46,1

Öl (Brent) USD 6,2 37,1 37,1

Gold USD 2,0 6,5 6,5

Kredite
Bank of America/Merrill Lynch US High Yield Master USD -0,9 -4,5 -4,5

Bank of America/Merrill Lynch US Corporate Master USD -2,6 -7,7 -7,7

Schwellen- 
länderanleihen

JP Morgan Global EMBI USD -1,1 -9,3 -9,3

JP Morgan EMBI+ USD -1,7 -16,2 -16,2

JP Morgan ELMI+ LOKAL -6,0 -5,6 -5,6

Spot-Renditen Währung März Q1 2021

Währungen

EUR/USD  -0,9 -2,2 -2,2

EUR/JPY  4,4 3,1 3,1

USD/JPY  5,4 5,4 5,4

GBP/USD  -1,9 -2,8 -2,8

USD/CNY  0,6 -0,2 -0,2

USD/AUD  -3,4 -3,2 -3,2

USD/CAD  -1,5 -1,1 -1,1
Quelle: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group. 31. März 2022. 
Anmerkung: Die blaue bis rote Schattierung repräsentiert die höchste bis niedrigste Leistung in jedem Zeitraum.

MARKTRENDITEN
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Wichtige Informationen

Marketingmaterial nur für professionelle Kunden. Anlagen 
sind mit Risiken verbunden. 

Dieses Material ist nur für professionelle Kunden bestimmt. 
Es sollte Privatkunden nicht zugestellt werden. Anlagen sind 
mit Risiken verbunden. 

Die Bezugnahme auf Sektoren, Länder, Aktien oder andere 
Wertpapiere dient ausschließlich zur Veranschaulichung 
und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung 
oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von 
Finanzinstrumenten/ Wertpapieren oder zur Verfolgung 
einer Anlagestrategie dar. 

Das Dokument ist weder als Beratung in Rechnungs-
legungs-, 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 der Vergangenheit ist kein Hinweis 
für die Wertentwicklung in der Zukunft und lässt sich 
möglicherweise nicht wiederholen. 

Der Wert der Anlagen und der damit erzielten Erträge 
kann sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten 
womöglich nicht das ursprünglich eingesetzte Kapital 
zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, 
dass der Wert von Anlagen steigt oder fällt. 

Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen 
Einschätzungen zum Ausdruck, die sich ändern können. 

Die hierin enthaltenen Angaben werden als verlässlich 
erachtet. Schroders übernimmt jedoch keine Gewähr für ihre 
Vollständigkeit oder Richtigkeit. 

Sofern die Haftung nach den einschlägigen Gesetzen 
nicht ausgeschlossen werden kann, übernehmen 
Schroders- Unternehmen keinerlei Haftung für Fehler 
oder Auslassungen in diesem Material oder für daraus 
resultierende Verluste oder Schäden (direkte, indirekte, 
Folge- oder andere Schäden). 

Dieses Dokument kann „zukunftsgerichtete“ Informationen 
wie Prognosen oder Vorhersagen enthalten. Bitte beachten 
Sie, dass solche Informationen keine Garantie für die 
Wertentwicklung in der Zukunft darstellen und es keine 
Gewissheit gibt, dass sich die Prognosen oder Vorhersagen 
als richtig erweisen. 

Dieses Material wurde durch keine Aufsichtsbehörde 
überprüft. 

Nicht alle Strategien werden in allen Ländern angeboten. 

Schroders kann Telefongespräche zu Sicherheits-, Schulungs-
und Compliance-Zwecken aufzeichnen und überwachen. 

Für Leser/Zuschauer in der Europäischen Union/ 
im Europäischen Wirtschaftsraum: 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. Herausgegeben von Schroder 
Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, 
L-1736 Senningerberg, Luxemburg. Registriert unter der Nr. 
B 37.799.
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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. 604620/DE0422

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German branch
Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main
Tel.: +49(0)69975717-0

@SchrodersDE
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