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Wealth Management Investments 

Monatsausblick – November 2015 
 

Aktien Staatsanleihen 

Investment- 

Grade Credit Hochzins Rohstoffe Liquidität 

      
 

Anlageklasse Kategorie Ausblick Strategie 

Aktien  

 
 

Nachdem sich die Befürchtungen bezüglich einer von China 
ausgehenden globalen Wachstumsabschwächung etwas gelegt 
haben, konnte der positive Ausblick für Aktien beibehalten werden. 
Wir bevorzugen jedoch die entwickelten Märkte, insbesondere die 
USA und Europa gegenüber den Schwellenländern.    

 US  

 
 

Auch wenn der starke US Dollar die Gewinne der US-Unternehmen 
negativ beeinflusst, bleibt die US-Binnenkonjunktur robust und das Zögern 
der Fed bezüglich der ersten Zinserhöhung stellt ein weiteres positives 
Element für den US-Markt dar. 

 UK  

 
 

Der Ausblick für den UK-Markt bleibt neutral. Wir rechnen mit Druck auf 
die Gewinnmargen aufgrund steigender Lohnkosten, die besonders 
inlandsorientierte Unternehmen beeinflusst. Zudem ist die US-Wirtschaft 
im nächsten Jahr Gegenwind aufgrund fiskalischer Sparmassnahmen und 
der „Brexit“-Diskussion (möglicher Austritt Grossbritanniens aus der EU) 
ausgesetzt.      

 Europa 

 
 

Wir haben unsere positive Haltung zum europäischen Markt beibehalten, 
da sich die Konjunktur in einem früheren Zyklusstadium befindet als die 
USA. Die Binnennachfrage entwickelt sich erfreulich, was auch die 
Gewinnsituation für europäische Unternehmen verbessern dürfte. 
  

 Japan  

 
 

Nach der Herabstufung im Vormonat haben wir die neutrale Haltung 
beibehalten. Die Gewinnerholung setzt sich fort und Reformen sind auf 
gutem Weg. Trotzdem bleibt der Markt volatil und ist auf eine 
Stabilisierung in Asien und einen schwachen Yen angewiesen. Eine 
weitere Yen-Abwertung erfordert jedoch erneute monetäre Lockerungen 
der Bank of Japan (BoJ). 
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Anlageklasse Kategorie Ausblick Strategie 

Aktien 
(Forts.) 

Pazifik ex 
Japan   

 

Unser Ausblick für die Region ist auch in diesem Monat unverändert 
neutral. Zwar bewegen sich die Bewertungen inzwischen auf einem 
attraktiven Niveau, die Abhängigkeit von China bleibt jedoch bestehen und 
es fehlt ein deutlicher konjunktureller Impuls.   

 
Schwellen-
länder  

 

Weiterhin leiden die Märkte der Schwellenländer unter der Schwäche der 
Konjunktur und den kollabierten Rohstoffpreisen. Inzwischen deuten 
jedoch technische Indikatoren auf eine Bodenbildung hin. 

Staats-
anleihen 

 

 
 

Unsere Einschätzung der Staatsanleihenmärkte entwickelter Länder 
bleibt unverändert neutral. Die seit Sommer etwas steilere Zinskurve 
hat die Marktbewertung positiv beeinflusst. 

 US 

 
 

Die Inflationserwartungen sind in den USA weiter gefallen was unsere 
neutrale Haltung unterstützt. Die mittleren Laufzeiten halten wir jedoch für 
anfällig, da bei der Fed doch der Wunsch zu verspüren ist, die Zinsstruktur 
innerhalb eines absehbaren Zeitraums zu normalisieren.  

 UK 

 
 

Für „Gilts“ bleiben wir positiv eingestellt, da sie von QE und den niedrigen 
Zinsen in der Eurozone profitieren. Da auch die Konjunktur- und 
Inflationsaussichten nach unten tendieren erfährt der Markt zusätzliche 
positive Impulse.  

 Deutschland 

 
 

Mögliche weitere Lockerungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) 
drücken die Realzinsen nach unten und ein etwas stärkerer Euro 
unterstützt ebenfalls das breite Spektrum der deutschen Bundesanleihen.  

 Japan 

 
 

Unsere Einschätzung der japanischen Staatsanleihen bleibt neutral. Die 
BoJ bietet weiterhin starke Unterstützung, auch wenn das absolute 
Zinsniveau nicht attraktiv ist. 

 
US inflations- 
indexiert  

   

Wir behalten die negative Einschätzung der US inflationsgeschützten 
Anleihen bei. Der starke US Dollar und sinkende Rohstoffpreise werden 
die Inflationserwartungen vorläufig nicht steigen lassen. 

 
Schwellen-
länder  

  

Gegenüber den auf US Dollar lautenden Schwellenländeranleihen sind wir 
nach wie vor negativ eingestellt. Dies gilt insbesondere für die Anleihen 
von Russland, Brasilien und der Türkei. 
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Anlageklasse Kategorie Ausblick Strategie 

„Investment-
Grade“ 
Obligationen 

US  

 
 

Unsere Einschätzung der Investment-Grade US 
Unternehmensobligationen bleibt leicht negativ. Zwar sind die 
Renditeaufschläge nicht unattraktiv, aber die ungenügende Marktliquidität 
und das fallende Gewinnmomentum können unerwartet zu Korrekturen 
führen. 

 Europa  

 
  

Wir behalten unsere positive Einschätzung bei, da sich – ein positives 
Zeichen für die Region – die Emissionstätigkeit belebt und Europa sich im 
Vergleich zu den USA in einer besseren Zyklusphase befindet. 
Unternehmensspezifische Risiken, insbesondere für BBB-Emittenten 
müssen aber zunehmend beachtet werden. 

Hochzins US 

 
 

Die Kurskorrekturen haben das Risiko/Ertragsprofil verbessert, es 
verbleiben aber sektorenspezifische Risiken aufgrund des starken US 
Dollar und der Entwicklung der Energiepreise sowie aufgrund der 
niedrigen Inflation. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Risiken sollte jedoch 
inzwischen in den Kursen enthalten ein.   

 Europa 

 
 

Wir behalten unsere neutrale Einschätzung bei. Es kommt noch immer zu 
Abflüssen aus ETFs und die Liquidität des Marktes wird durch höhere 
Kassenbestände in Fonds eingeschränkt. Da jedoch das fundamentale 
Bild auf Unternehmensebene sich verbessert, ist die Entwicklung der 
Ausfallraten positiv einzuschätzen.  

Rohstoffe  

 
 

Wir bleiben Rohstoffen gegenüber negativ eingestellt, da sich das 
globale Wachstum nicht beschleunigt und der Abbau überschüssiger 
Förderkapazitäten nur langsam voranschreitet.   

  Energie 

 
 

Wir bleiben vorläufig neutral eingestellt, obwohl inzwischen sowohl bei 
Ölschiefer- wie auch OPEC-Produzenten die Förderraten zurückgehen. 
Angesichts des relativ langsamen Wachstums der Schwellenländer könnte 
sich damit ein Boden bilden, es fehlt aber an Entwicklungsdynamik. 

 Gold 

 
 

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

 
Industrie-
Metalle  

 

China, als wichtigstem Verbraucher von Industriemetallen, befindet sich 
klar in einer Phase monetärer Lockerung und vorgezogener 
Infrastrukturinvestitionen. Die tatsächlichen Stabilisierungserfolge müssen 
sich aber zuerst noch einstellen, weshalb wir unsere neutrale Haltung 
beibehalten. 

 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 
innerhalb von 65 Jahren werden. Man muss daher im nächsten Jahr mit 
Ernteeinbrüchen rechnen.   

Währungen  US-Dollar 

 
 

Unsere neutrale Haltung gegenüber dem US Dollar behalten wir bei.   

 Euro 

 
 

Auch wenn die Eurozone derzeit die stärkste Beschleunigung der 
Wachstumsraten innerhalb der Wirtschaftsblöcke aufweist, bleibt die 
Europäische Zentralbank skeptisch und bezüglich der niedrigen 
Inflationsraten besorgt. Sie wirkt daher mit der Ankündigung weiterer 
monetärer Massnahmen einem stärkeren Euro entgegen. 



Schroders Wealth Management Investments  

 

November 2015  Page 4 of 4 

 

Anlageklasse Kategorie Ausblick Strategie 

Währungen 
(Forts.) 

Britisches 
Pfund  

 

Die neutrale Einschätzung des Britischen Pfunds behalten wir bei. 
Kommentare der Bank of England (BoE) legen den Schluss nahe, dass 
eine erste Zinserhöhung im ersten Halbjahr 2016 erfolgt. Niedrige 
Inflationsraten und die langsame Gangart der Fed dürften jedoch auch die 
BoE beeinflussen und einen Zinsschritt weiter aufschieben. 

 
Schweizer 
Franken  

 

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

 
Japanischer 
Yen  

▲ 

Relativ zum US Dollar bleibt der Japanische Yen unsere am wenigsten 
positiv eingeschätzte Währung. Niedrige Inflation und nur moderates 
Wachstum dürfte die BoJ zu weiteren Lockerungen verleiten, was Druck 
auf den Yen ausüben würde. Trotzdem haben wir unsere Beurteilung leicht 
angehoben, da weitere Abwertungen nicht allzu schnell ablaufen dürften.  

Liquidität  

 
 

Angesichts negativer Realrenditen bleibt das Halten von Liquidität 
unattraktiv.   

Quelle: Schroders, 26. Oktober 2015. Unser Ausblick für Investment-Grade und Hochzinsanleihen basiert auf Risikoprämien-Überlegungen 
(d.h. mit Laufzeit-Absicherung). 
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