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Teil 1: Monatskommentar – Oktober 2015 
Zusammenfassung 

 
Aktien Staatsanleihen Unternehmens-

anleihen  
mit Investment 

Grade 

Hochzinsanleihen Rohstoffe Barmittel 

  
    + 0 0 + 0 – 
       
 
 

Kategorie Beurteilung Kommentar 

Aktien + 
Wir beurteilen Aktien weiter positiv, da die Gefahr, einer von China ausgehenden 
Konjunkturabkühlung, nachlässt. Bei den Märkten bevorzugen wir Europa und Japan 
gegenüber den USA. Auch die Schwellenländer bewerten wir nach wie vor negativ.  

USA  0 
Wir haben unsere qualitative Bewertung auf neutral herabgesetzt. Denn das starke 
Binnenwachstum, das uns zur Favorisierung des US-Marktes bewegte, verliert unserer Ansicht 
nach gerade den Kampf gegen den starken Dollar, die Verlangsamung des Kreditzyklus und 
die steigenden Zinsmargen. 

Großbritannien  0 

Britische Aktien bleiben weiter neutral. Die Gewinne dürften durch die hohen Arbeitskosten 
nach wie vor unter Druck stehen, was den auf den Binnenmarkt ausgerichteten Unternehmen 
schaden wird. Angesichts des Ausmaßes der fälligen geldpolitischen Straffung und der 
Unsicherheit im Zuge der brodelnden Debatte über einen „Brexit“ besteht für die britische 
Wirtschaft die Gefahr eines Abschwungs im nächsten Jahr. 

Europa + 
Bei europäischen Aktien bleiben wir positiv gestimmt. Denn für uns befindet sich die Region in 
einer früheren Konjunkturzyklusphase als die USA. Sie schreibt kräftige Zahlen bei der 
Binnennachfrage, was europäischen Aktien einen soliden Gewinnzuwachs bescheren dürfte.  

Japan  + 

Wir haben Japan hochgestuft. Gründe dafür sind die anhaltende Gewinnerholung und die 
Strukturreformen, die die Regierung Abe im Rahmen ihrer Agenda nach vorn treibt. Die 
Korrektur des Marktes bietet uns einen guten Einstieg, um uns in genau diesem Markt positiv 
aufzustellen. Aber natürlich ist uns bewusst, dass der Rückenwind durch einen schwächeren 
Yen ohne eine weitere Lockerung seitens der japanischen Zentralbank beschränkt ist. 

Pazifikraum 
ohne Japan  0 

Für den Pazifikraum ohne Japan bleiben wir weiterhin neutral eingestellt. Auch wenn die 
Bewertungen stetig attraktiver werden: Die Abhängigkeit der Region von China und das Fehlen 
eines mittelfristigen Wachstumskatalysators sind für uns hier Gründe zur weiteren Vorsicht.  

Schwellenländer – 

Unsere Negativeinstufung gegenüber den Schwellenländern hat sich erneut zu unseren 
Gunsten ausgewirkt. Denn die Aktien der Region werden nach wie vor durch die anhaltende 
Schwäche in diesen Volkswirtschaften und den Verfall der Rohstoffpreise belastet. Allerdings 
verweisen unsere Marktbreite-Indikatoren für die Schwellenländer darauf, dass sich die Preise 
möglicherweise der Talsohle nähern. 
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Kategorie Beurteilung Kommentar 

Staatsanleihen 0 

Unsere Einschätzung der Staatsanleihenmärkte in den Industrieländern hat sich 
nicht geändert. Nach wie vor bewerten wir die Duration neutral. Allerdings senden 
positive Dynamik und zyklische Indikatoren immer noch beunruhigende Signale. Der 
Wert bleibt nach dem Anstieg der Laufzeitprämie im früheren Verlauf des Jahres 
neutral.  

USA  0 
Die Inflationserwartungen in den USA sind weiter zurückgegangen. Das bestärkt unsere 
neutrale Einstellung gegenüber US-amerikanischen Staatsanleihen. Den Bauch der Kurve 
bewerten wir trotz der jüngsten Abflachung weiter negativ. Denn die US-Notenbank ist 
nach wie vor auf eine Normalisierung der Zinssätze erpicht. 

Großbritannien  +  

Wir sehen Großbritannien weiter positiv. Britische Staatsanleihen dürften nämlich in hohem 
Maße von den niedrigen Zinsen und der lockeren Geldpolitik in der Eurozone profitieren. 
Außerdem haben sowohl Wachstum als auch Inflation in letzter Zeit positiv überrascht und 
britischen Staatspapieren Unterstützung verschafft. Wir präferieren hier weiter Curve 
Flatteners, wobei uns das lange Ende der Kurve lieber ist. 

Deutschland + 
Die Möglichkeit weiterer Maßnahmen der Europäischen Zentralbank (EZB) zum 
Niedrighalten der Realzinsen und ein etwas stärkerer Euro dürften 10-jährige 
Bundesanleihen weiter begünstigen. 

Japan  0 
Wir schätzen die japanische Duration weiterhin neutral ein. Trotz der unattraktiv niedrigen 
Zinssätze ist immer noch mit weiterer Unterstützung seitens der japanischen Zentralbank 
zu rechnen.  

Inflationsgebundene 
US-Anleihen  0 

Wir haben inflationsgeschützte Schatzanleihen (TIPS) von negativ auf neutral hochgestuft. 
Denn wir rechnen damit, Gewinne aus der untergewichteten Position der letzten Zeit zu 
schlagen. Die Underperformance war erheblich, da sich die Realrenditen aufgrund der 
deutlich niedrigeren Inflationserwartungen im Laufe des Monats nach oben korrigierten. 

Schwellenländer – 
Wir stufen auf US-Dollar lautende Staatsanleihen der Schwellenländer mit einer 
Untergewichtung beim EM-Spread weiter negativ ein. Dabei vermeiden wir die größten 
Emittenten wie die Türkei, Russland und Brasilien, haben aber nach der kürzlichen Spread-
Erweiterung Gewinne mitgenommen. 

 
 
Kategorie Beurteilung Kommentar 

Investment-Grade-
Unternehmensanleihen +  

USA  0 
Wir bleiben bei bonitätsstarken US-Unternehmensanleihen neutral eingestellt. Die 
Schuldentragfähigkeit ist zwar weiter gut, doch mit schwindender Gewinndynamik 
kann sich das Bild schnell ändern. 

Europa ++ 
Wir haben unsere Beurteilung auf Plus hochgestuft. Die Liefertätigkeit ist gestiegen 
(wahrscheinlich ein gutes Zeichen für die Region), die Kapitalbildung ist nach wie vor 
gut und die Konjunktur befindet sich in einer früheren Phase als in den USA. 

 
 
Kategorie Beurteilung Kommentar 

Hochzinsanleihen +  

USA  + 

Die pessimistische Stimmung hat das Risiko- und Ertragsprofil weiter verbessert. Die 
Fundamentaldaten bleiben allerdings uneinheitlich. Den Unternehmen bläst mit höherem 
US-Dollar und geringen Gewinn-/Inflationsaussichten Gegenwind ins Gesicht. Der 
Energiesektor birgt immer noch Verlustrisiken. Die Ölpreise schwanken, doch das ist bei 
den Spreads mittlerweile eingepreist. 

Europa  0 

In europäischen Hochzinstiteln bleiben wir neutral positioniert. Technisch ist die Lage weiter 
schwach. Gründe dafür sind die erheblichen Abflüsse von ETFs und die geringere Liquidität 
aufgrund der höheren Barmittelbestände in den Fonds. Allerdings sind die 
Fundamentaldaten mit rückläufiger Nettoverschuldung, Gewinn- und Umsatzzuwachs und 
positiven Ausfallprognosen weiter auf dem Weg nach oben. 
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Kategorie Beurteilung Kommentar 

Rohstoffe 0 Wir sind bei Rohstoffen weiter neutral eingestellt, da sich die Konjunktur weltweit nicht 
verbessert hat. 

Energie + 
Wir haben Energie auf ein Plus hochgestuft. Denn der Produktionsrückgang sowohl von 
Schieferöl in den USA als auch bei den größten OPEC-Produzenten dürfte dem Kursrückgang 
demnächst eine Untergrenze setzen. 

Gold –  Wir halten hier an unserer negativen Einstellung fest, da die Realzinsen steigen dürften. 

Industriemetalle 0 
In China hat eine dezidierte Lockerungsphase begonnen, schließlich zieht das Land 
Infrastrukturausgaben vor und lockert die Geldpolitik. Allerdings müssen sich die Zahlen als 
Reaktion auf diese Maßnahmen zunächst stabilisieren. 

Landwirtschaft 0 
Die Weizen-, Mais- und Sojaernten werden wohl auch in diesem Jahr wieder sehr gut ausfallen. 
Die Vorräte liegen weltweit auf Rekordniveau. El Niño nimmt weiter an Stärke zu und könnte 
das drittgrößte Ausmaß in 65 Jahren annehmen. Wir stellen uns daher bei den Ernten im 
nächsten Jahr auf mögliche Wetterprobleme ein. 

 
 
Kategorie Beurteilung Kommentar 

Devisen   

US-Dollar - 
Wir haben den US-Dollar im vergangenen Monat heruntergestuft, nachdem die US-Notenbank 
die Verschiebung ihrer Zinswende bekanntgegeben hatte. Außerdem gehen wir davon aus, 
dass die dollaranfälligen Bereiche der US-Wirtschaft weiter zu kämpfen haben werden. 

Britisches 
Pfund 0 

Wir bleiben bei unserer neutralen Einschätzung des britischen Pfunds. Nach Aussagen der 
Bank of England scheint eine Zinsanhebung in der ersten Jahreshälfte 2016 wahrscheinlich. 
Allerdings dürfte die BoE dabei von der schwachen Inflation und dem geldpolitischen Kurs der 
US-Notenbank beeinflusst werden, der derzeit nicht gerade verläuft.  

Euro + Wir haben unsere Einschätzung des Euro auf positiv hochgestuft. Denn die Eurozone dürfte 
unter den führenden Volkswirtschaften nach wie vor die konstruktivste Veränderung erzielen. 

Japanischer 
Yen – 

Der japanische Yen bleibt die 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 im kommenden 
Jahr, was in der Folge den Yen belasten wird. 

Schweizer 
Franken  0 Wir stufen den Schweizer Franken weiter neutral ein. Es gibt keinen offensichtlichen Katalysator 

für eine Neubewertung. 

 
 
Kategorie Beurteilung Kommentar 

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

Quelle: Schroders, Oktober 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. 
 
 
 
 
 
 
  



Schroders Multi-Asset Investments  
  

 

Teil 2: Multi-Asset-Einschätzungen 
 
Der aktuelle Kreditzyklus: Entwicklung und Stand 
 
Beim Blick auf den Kreditzyklus sollte man sich an ein Zitat 
von Howard Marks erinnern: „Regel Nummer eins: So gut 
wie alles im Leben ist zyklisch. Regel Nummer zwei: Die 
größten Chancen haben sich immer dann ergeben, wenn 
andere Regel Nummer eins vergessen.“1 Die schmerzlichen 
Verluste in 2008 zeigen allerdings, dass zu diesem 
Zeitpunkt nur sehr wenige Regel Nummer eins vergessen 
haben. Das gilt speziell mit Blick auf die Belastungen im 
Energiesektor infolge der Rohstoffschwäche, den Druck, 
unter den einige große Namen in den USA und Europa 
geraten sind, und das zunehmende Länderrisiko in den 
Schwellenländern (Russland, Brasilien, China).  
 
Weltweit versuchen Anleger, die in Unternehmensanleihen 
investieren, zu ermitteln: Ist dies der Anfang vom Ende des 
aktuellen Zyklus oder nur eine Pause zwischendurch, die 
denen eine Chance bietet, die so oder so den Wert 
erkennen? Komplizierter wird diese Frage noch durch die 
Rolle der divergierenden Notenbankpolitik und eine immer 
stärkere Handelsliquidität, die den Vergleich mit früheren 
Zyklen noch sehr viel schwieriger macht. Diesmal könnte es 
tatsächlich anders sein.  
 
Es gibt viele Möglichkeiten, den Kreditzyklus zu definieren. 
Doch für sein Ende müssen definitiv mindestens drei 
Faktoren gegeben sein: schlechte Rahmenbedingungen für 
die Kreditvergabe, steigende Risikoaversion und ein 
Auslöser. Der Auslöser lässt sich stets nur schwer 
voraussagen. Und mit Sicherheit befinden wir uns in einem 
Stadium der erhöhten Risikoaversion, was sich in der 
weltweiten Zunahme der Volatilität und prozyklischen 
Bewertungen spiegelt. Daher haben wir bei unserer Analyse 
versucht, die Messgrößen unter die Lupe zu nehmen, die für 
uns bestimmend sind für schlechte Rahmenbedingungen.  
 
Unsere jüngste Untersuchung hat, vielleicht nicht 
überraschend, ergeben, dass viele Kapitalmarktindikatoren 
zurzeit eher für alternative Schlussfolgerungen sprechen 
könnten. Daher ist ein gewisses Maß an Vorsicht angesagt, 
wenn man versucht zu ermitteln, welches Stadium wir im 
aktuellen Kreditzyklus gerade erreicht haben. Wir stellen 
einfach fest, dass Kreditzyklen nach wie vor gut integriert 
sind. Dabei führt eine allgemeine Risikoaversion in Phasen 
der Flucht in die Qualität generell zu einer 
Spreaderweiterung. 
 
Bei Berücksichtigung dieser kurzfristigen Überlegungen wird 
relativ deutlich, dass sich Europa in einem früheren Stadium 
des Kreditzyklus befindet als die USA. Und dass dieser 
Prozess noch einige Zeit anhalten dürfte (wahrscheinlich als 
Folge der gründlicheren Bilanzbereinigung nach der Krise in 
der Region). Während die grenzüberschreitende Emission 
ein bereits gut integriertes System der Marktpreisbildung 
zwischen den USA und Europa noch weiter festigt, dürften 
europäische Emittenten, deren Verbindungen zu 
ausländischen Volkswirtschaften lockerer sind, einen 
längeren Zyklus erleben. Das könnte zur Folge haben, dass 
sich europäische Emittenten gegenüber einer von den USA 
ausgehenden Flucht in die Qualität als belastbarer 
erweisen. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Quelle: Schroders 
 
Die Preisbildung für auf Dollar lautende Anleihen der 
Schwellenländer ist nach wie vor eng mit der in den USA 
verknüpft. Bestimmender Faktor dafür ist eher die globale 
Risikoaversion als länderspezifische Faktoren. Mehrere 
Unternehmenskennzahlen wirken weiterhin solide. Das ist 
größtenteils der praktisch quasi-staatlichen Natur vieler 
Emittenten in diesen Märkten geschuldet. Natürlich bleiben 
einige besorgniserregende Rückflussrisiken bestehen, die 
durch eine weitere Straffung der weltweiten Geldpolitik 
ausgelöst werden könnten. An diesem Punkt räumen wir 
ein, dass einige Headline-Risiken in den Schwellenländern 
weiterhin groß genug sind, um andere Schwellenländer 
kontaminieren zu können. Beispiele dafür sind der Krieg in 
Syrien, der Rückgang in Brasilien und die Abwertung des 
Renminbi. Wir sind aber nach wie vor überzeugt, dass die 
Übertragungsmechanismen innerhalb der Schwellenländer 
eher von oben nach unten als von unten nach oben wirksam 
sind. Das heißt, dass nach unserer Untersuchung Spillover-
Effekte, die von der Verschlechterung der 
Unternehmensbilanzen in den Schwellenländern ausgehen, 
relativ unwahrscheinlich sind. 
 
Welche Situation ergibt sich daraus? Die grundlegenden 
Kennzahlen und die schwache Wirtschaftsdynamik liefern 
immer mehr Belege dafür, dass sich die Aufschwungphase 
dieses Zyklus dem Ende nähert. Nimmt man einige 
Energietitel aus, so scheinen sich die unternehmerischen 
Fundamentaldaten am Ende der Zyklusspitze zu bewegen. 
Das bietet die Möglichkeit für anhaltende Expansion über 
einen 12-Monate-Horizont hinaus. Da die Riskoscheu 
zugenommen hat, scheinen Ausfälle bereits höher 
eingepreist zu sein, als es angesichts der von uns 
festgestellten Fundamentaldaten angemessen ist. Die 
Zentralbanken dürften sich mit ihren Maßnahmen weiterhin 
zurückhaltend zeigen. Daher ähnelt die aktuelle Lage eher 
dem Szenario von 2011 als dem von 2007, d. h. es stellt 
sich eher als eine globale wachstumsbezogene 
Risikoaversion dar und nicht wie der Anfang vom Ende des 
Kreditzyklus. 
 

1. Quelle: Marks, H. (2011) The Most Important Thing 
Illuminated: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor, 
New York: Columbia University Press 

 
 

Konsolidierung 
Wachstum verbessert sich, bleibt aber schwach; Bilanzsanierungen; 

weniger Aufnahme von Fremdkapital; Neubildung der Cashflows 

Aufschwung 
Stärkere Aktivität; zunehmende Aufnahme von 

Fremdkapital; stabile/rückläufige Cashflows; erhöhte 
Volatilität 

 
 

Abschwung 
Rezession; rückläufige Cashflows; 
steigende Ausfallraten; Unternehmen 
beginnen mit Schuldenabbau 

 

Kreditzyklus 
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Wichtiger Hinweis: Nur für professionelle Anleger und Berater. Dieses Dokument ist nicht für Privatkunden geeignet.  
Die hierin geäußerten Ansichten und Meinungen stammen von der Schroders’ Multi-Asset Group und stellen nicht 
notwendigerweise die in anderen Mitteilungen, Strategien oder Fonds von Schroders ausgedrückten oder aufgeführten Ansichten 
dar.  
Dieses Dokument dient nur Informationszwecken und ist keinesfalls als Werbematerial gedacht. Das Material ist nicht als Angebot oder 
Werbung für ein Angebot gedacht, Wertpapiere oder andere in diesem Dokument beschriebene verbundene Instrumente zu kaufen. Keine 
Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Individuelle Investitions- und/oder Strategieentscheidungen sollten 
nicht auf Basis der Ansichten und Informationen in diesem Dokument erfolgen. Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als 
zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse. Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; 
Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück. Herausgegeben von Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 
60310 Frankfurt am Main. Zu Ihrer Sicherheit können Gespräche aufgenommen oder überwacht werden. 
 
 


