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Sind wir  
bald da?

DA SICH DIE ZENTRAL-
BANKEN NUN BEEILEN, 
DIE ZINSSÄTZE ZU ER-
HÖHEN, UM DIE HOHE 
INFLATION IN DEN GRIFF 
ZU BEKOMMEN, HAT SICH 
DAS SPIEL GEÄNDERT. 
WIR BEWEGEN UNS VOM 
MAULWURFSPIEL ZU 
EINEM SCHACHSPIEL.

Für jeden, der schon mal 
mit Kindern gereist ist, 
ist die ständige Frage: 
„Sind wir bald da?“ ein 
bekannter Satz. Das ist 
die Lieblingsfrage meiner 

siebenjährigen Tochter.
Jetzt höre ich mich dasselbe sagen. 
Wenn ich mir die dramatischen Rück-
gänge an den Renten- und Aktien-
märkten ansehe, denke ich darüber 
nach, ob die Märkte jetzt billig genug 
sind, damit wir toleranter gegenüber 
Anlagerisiken werden.
Also sind wir bald da? Die Antwort ist: 
„Noch nicht ganz“.

Das Spiel hat sich geändert 
Wie ich im CIO Lens Bericht des 
letzten Quartals dargelegt habe, 
besteht die Herausforderung darin, 
dass steigende Zinssätze nach Jahren 
der quantitativen Lockerung einen 
bedeutenden Systemwechsel dars-
tellen. 

Diese Politik, bei der Zentralbank-
en wie die US-Notenbank Anleihen 
im Wert von Billionen von Dollar 
ankauften, führte dazu, dass die 
Zinssätze bei Null festgesetzt 
wurden, um die Kreditaufnahme zu 
fördern und die Märkte zu stützen. 

Dadurch wurden Investoren auf der 
Suche nach Renditen und Erträgen 
gezwungen, die Risikokurve nach 
oben zu verschieben, d. h. in riskan-
tere Vermögenswerte zu investieren. 

Ich habe dies bereits als eine Art 
Maulwurfspiel beschrieben, bei dem 
die Spieler auf Maulwürfe achten 
müssen, die aus ihren Löchern 
hervorschauen, um sie schnell mit 
einem Hammer auf den Kopf in das 
Loch zurückzuschlagen. Wenn Sie ei-
nen treffen, verschwindet er, und ein 
anderer taucht an anderer Stelle auf.

Mit Blick auf den Markt besteht die 
Parallele darin, dass jeder Hinweis 
auf eine Rendite, die in den letzten 
Jahren aufgetaucht ist, schnell von 
der Geldflut der Anleger betäubt 
wurde, die den negativen Realzinsen 
entkommen wollten. Wenn eine Ren-
dite überstrapaziert wird, suchen alle 
gleich nach der nächsten. 

Vor diesem Hintergrund wurde die 
Volatilität unterdrückt, und jedes tra-
ditionelle Bewertungskonzept wurde 
über Bord geworfen. 

Da die Zentralbanken nun die Zins-
sätze erhöhen, um die hohe Inflation 
in den Griff zu bekommen, hat sich 
das Spiel geändert. Wir bewegen 
uns vom Maulwurfspiel zu einem 
Schachspiel. Investoren stehen vor 
einer eher strategischen Heraus-
forderung, bei der die Zentralbanken 
die Gegner sind.

Preisprüfung
Im Moment ist die Priorität der 
Zentralbanker nicht die Stützung der 
Märkte, sondern die Eindämmung 
der Inflation auf der „Main Street“ – 
oder der „High Street“, wenn Sie wie 
ich im Vereinigten Königreich leben. 
Dies bedeutet, dass wir ein neues 
Gleichgewicht für die Bewertun-
gen vor einem Hintergrund finden 
müssen, in dem die inflationsdämp-
fenden Pläne der Vergangenheit in 
Zukunft möglicherweise nicht mehr 
funktionieren.

Die gute Nachricht ist, dass sich die 
Bewertungen bei vielen Messgrößen 
verbessert haben. Insbesondere 
unsere Fixed-Income-Investoren 
sehen nach einer heißen Phase der 
Anleihemärkte, in der die Renditen in 
die Höhe geschnellt sind (die Kurse 
fallen, wenn die Renditen steigen), 
nun einen Wert bei den Anleiheren-
diten. 

Für unser Multi-Asset-Team ist dies 
eher eine relative Einschätzung. 
Sicherlich sind Anleihen weniger rez-
essionsanfällig als Aktien, bei denen 
wir glauben, dass die Unsicherheit 
bei den Erträgen noch nicht ange-
messen in den Bewertungen zum 
Ausdruck kommt. 

Unsere quantitativen Modelle, die 
den Stand des Konjunkturzyklus 
(der in vier Phasen unterteilt ist – 
Aufschwung, Boom, Abschwung und 
Rezession) bewerten, deuten darauf 
hin, dass wir in die Abschwungphase 
eintreten, in der die Gewinnerwar-
tungen enttäuscht werden. Dies 
ist typischerweise die schwierigste 
Phase für Aktien, daher bleiben wir 
untergewichtet. 

In Anbetracht der zunehmenden 
Wachstumsrisiken hat das 
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INVESTOREN MÜSSEN SICH WEITERHIN AUF IHREN 
STRATEGISCHEN PLAN KONZENTRIEREN, DIE WIDER-
STANDSFÄHIGKEIT IHRES TEAMS FÖRDERN UND EINE 
ÜBERSTEUERN VERMEIDEN.
Multi-Asset-Team auch seine überge-
wichtete Position in Rohstoffen 
wegen Bedenken über den Nach-
frageeinbruch im Energiesektor 
geschlossen. 

Bei unserem Aktienengagement 
tendiert das Multi-Asset-Team weiter-
hin zu einem Value-Stil.

Lehren aus früheren Bären- 
märkten
Schließlich diskutierten Rory 
Bateman (der mit mir den Invest-
mentbereich leitet und unser Global 
Head of Equities ist) und ich darüber, 
was wir aus unseren Erfahrungen 
mit früheren Bärenmärkten gelernt 
haben.

Erstens werden wir in dem Maße, 
in dem sich die Bewertungen an ein 
neues Gleichgewicht anpassen, eine 
starke Erholung des Bärenmarktes 
erleben, in diesem Fall insbesondere 

dann, wenn die Inflation Anzeichen 
für einen Höhepunkt aufweist. In-
vestoren müssen sicherstellen, dass 
ihr Entscheidungsprozess dynamisch 
genug ist, um dies zu bewältigen, 
oder sie müssen ihr Risiko diversifi-
zieren, um nicht unter die Räder zu 
kommen.

Zweitens ergeben sich die besten 
Bewertungsmöglichkeiten in der 
Regel in Rezessionen. Wenn sich also 
das Wachstumsbild in den nächsten 
Monaten eintrübt, sollten Sie nicht zu 
pessimistisch werden!

Und schließlich ist es in volatilen 
Märkten wahrscheinlicher, dass Sie 
teure Fehler machen. Investoren 
müssen sich auf ihren strategischen 
Plan konzentrieren, die Widerstands-
fähigkeit ihres Teams fördern und ein 
Übersteuern vermeiden.

Wenn ich meinen nächsten Bericht 
schreibe, haben wir hoffentlich 

aufgehört, die Frage zu stellen: „Sind 
wir bald da?“ und können damit be-
ginnen, zu fragen: „Wie geht es jetzt 
weiter?“

Sehen Sie sich das 
Video-Update von 
Johanna über diesen 
QR-Code an oder 
klicken Sie hier 
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NACHHALTIGKEITSBETRACHTUNG FÜR DIESES QUARTAL

Aktionärsbeschlüsse: Bereit,  
anderer Meinung zu sein

Andy Howard 
Global Head of 
Sustainable Investment

Einige umwelt- und sozialpolitische Beschlüsse bergen 
die Gefahr, den Fortschritt auf dem Weg zu nachhaltiger-
en Geschäftsmodellen und sozialen Zielen zu behindern. 

Angesichts der Bedeutung, die der Bewältigung schwieriger 
Nachhaltigkeitsthemen heute zukommt, ist es richtig, dass 
die Handlungen aller Stakeholder und ihrer Vertreter – von 
Aktivisten bis zu Vermögensverwaltern – unter die Lupe 
genommen werden. 

In letzter Zeit sind das Abstimmungsverhalten der Investo- 
ren und insbesondere die Beschlüsse der Aktionäre immer 
stärker in den Mittelpunkt gerückt. 

Das Verfahren der Einreichung von Beschlüssen auf den 
Jahreshauptversammlungen der Unternehmen gibt es auf 
den meisten großen Märkten. Aktionärsanträge bieten 
Aktienanlegern die Möglichkeit, Unternehmensänderun-
gen vorzuschlagen, die dann von allen Aktionären geprüft 
werden, wobei der Schwerpunkt häufig auf sozialen und 
ökologischen Themen liegt. 

Wir halten sie für ein wichtiges Instrument, um unsere An-
sichten und Erwartungen gegenüber den Unternehmen, an 
denen wir beteiligt sind, zum Ausdruck zu bringen, insbe-
sondere in Bereichen, die bei den üblichen Abstimmungen 
auf der Hauptversammlung nicht berücksichtigt werden. 

Wir nehmen unsere Verantwortung bei Abstimmungen sehr 
ernst. Jeder Beschluss ist eine spezifische Anfrage an ein 
bestimmtes Unternehmen, die wir durch unsere eigenen 
grundlegenden Untersuchungen bewerten. Wir können 
Beschlüsse nicht als unsere allgemeine Haltung zu einem 
Thema betrachten. 

Oft unterstützen wir das Ziel eines Beschlusses, kommen 
aber zu dem Schluss, dass ihre Formulierung ihren Erfolg 
untergraben wird. Die Details sind dabei entscheidend.

Diese Situation tritt immer häufiger ein, da Kampagnen-
gruppen Aktionärsanträge als Druckmittel einsetzen, um 
Veränderungen herbeizuführen.

Wir haben zehn Non-Profit-Organisationen untersucht, die 
Aktionärsanträge aktiv genutzt haben, um Maßnahmen in 
sozialen und ökologischen Fragen zu fordern. Unsere Ergeb-
nisse verdeutlichen die Zunahme ihrer Aktivitäten: Wie die 
nachstehende Grafik zeigt, stehen diese zehn gemeinnützi-
gen Organisationen hinter fast einem Drittel der Aktionär-
santräge zu ökologischen und sozialen Themen.

Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit diesen gemeinnützi-
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gen Gruppen und ihre 
lauter werdende Stimme, 
und oft verfolgen wir 
gemeinsame Ziele. Wir 
müssen uns jedoch 
darüber im Klaren sein, 
dass einige Entschlüsse das Risiko bergen, die Umsetzung 
der Veränderungen, zu denen wir uns verpflichtet haben und 
die in unserem jüngsten Engagement Blueprint beschrieben 
sind, zu verzögern. 

Unsere größten Herausforderungen bei diesen Entschlüssen 
sind, wenn sie

 – Unternehmen ins Visier nehmen, die bei der Bewältigung 
von Herausforderungen relativ weit fortgeschritten sind, 
und nicht die Nachzügler, die den Wandel am meisten 
vorantreiben könnten;

 – Spezifische Maßnahmen hervorheben, die unserer Mei-
nung nach die Erreichung der Ziele behindern könnten;

 – Forderungen an Unternehmen stellen, die ihr Geschäfts-
modell ohne sinnvollen Nutzen aufs Spiel setzen. 

Engagements – die täglichen Gespräche mit den Führungs- 
kräften des Unternehmens – sind entscheidend, um den 
Wandel voranzutreiben. Schroders hat für jeden Fonds-
manager und jeden Analysten die Verpflichtung eingeführt, 
jährlich eine Reihe von hochwertigen Engagements zu über- 
nehmen, um sicherzustellen, dass das kollektive Gewicht 
und der Einfluss des Unternehmens zur Förderung positiver 
Veränderungen eingesetzt wird. 

Bei Abstimmungen haben wir in der Vergangenheit mehr Ak-
tionärsanträge unterstützt als viele unserer größten Mitbe-
werber. Unsere Unterstützung oder Ablehnung wird jedoch 
immer davon abhängen, wie zielgerichtet und angemessen 
formuliert die Beschlüsse sind, und sie werden auf der Grun-
dlage eines detaillierten Verständnisses des Geschäftsmod-
ells eines Unternehmens und seiner bisherigen Fortschritte 

bei ESG-Themen getroffen.

Wir wissen, dass in den kommenden Monaten Rankings über 
unsere Unterstützung für Aktionärsanträge erstellt und 
veröffentlicht werden, vielleicht mit wenig Kontext.

Die Annahme, dass mehr Unterstützung für ökologische und 
soziale Aktionärsanträge immer besser ist, ist gefährlich. Un-
sere Branche muss sich darüber im Klaren sein, dass die von 
uns getroffenen Entscheidungen im Interesse der Kunden 
und aller Stakeholder sind.
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Jubiläum 2022: Was hat sich für Sparer seit 1952 
geändert?
 „Die sieben Jahrzehnte währende Regierungszeit von Königin Elisabeth 
II. haben viele Aspekte unseres Lebens verändert. Dazu gehören auch 
weitreichende Veränderungen in der Art und Weise, wie wir investieren. 
Aber einige Faktoren – einschließlich der Kräfte, die die Märkte antreiben, 
und der grundlegenden Notwendigkeit, langfristig Geld zurückzulegen – 
sind erstaunlich konstant geblieben.“

Zum vollständigen Artikel (auf Englisch) hier

Duncan Lamont 
Head of Strategic Research

Nach Chancen suchen in Zeiten der Stagflation
„Dies war ein schwieriges Jahr für Aktien. Der Einmarsch Russlands 
in der Ukraine hat zu einem sprunghaften Anstieg der Energie- und 
Rohstoffpreise, einem weltweiten Einbruch der Aktienmärkte und 
erhöhter Volatilität geführt. Eine Rezession scheint sicher, jedenfalls 
in Europa, und wahrscheinlich auch in den USA. Es besteht auch ein 
zunehmendes Risiko einer längeren „Stagflation“, wenn das reale 
Wirtschaftswachstum ausbleibt, während die Preise weiter steigen.“

Zum vollständigen Artikel (auf Englisch) hier

Alex Tedder 
Head and CIO of Global  
and US Equities

Wo wir nach turbulenten Zeiten Werte in asiatischen 
Aktien finden
„Wird die Null-Covid-Politik in China zu neuen Lockdowns führen? Wird 
der Krieg zwischen der Ukraine und Russland eskalieren? Werden die 
Verbraucher in Europa und den USA trotz hoher Ölpreise und steigender 
Lebensmittelkosten belastbar bleiben? Und werden die Spannungen 
zwischen China und den USA zu einem ausgewachsenen Handelskrieg/
Kalten Krieg eskalieren? Darauf haben wir keine Antworten. Die 
Vorhersage von Black-Swan-Ereignissen ist unserer Meinung nach 
ziemlich sinnlos. Stattdessen versuchen wir, durch den Sog des 
wirtschaftlichen und geopolitischen Stroms zu blicken und zu erörtern, 
wo wir die besten langfristigen Anlagemöglichkeiten an den asiatischen 
Aktienmärkten sehen.“

Zum vollständigen Artikel (auf Englisch) hier

Robin Parbrook 
Co-Head of Asian Equity  
Alternative Investments

Meistgelesener Inhalt im letzten Quartal

MEISTGELESENER INHALT IM LETZTEN QUARTAL

Wann kann China seine Null-Covid-Strategie lockern?
In weiten Teilen der Welt sind die Covid-19-Beschränkungen 
weitgehend gelockert worden. Eine bemerkenswerte Ausnahme ist 
China. Großstädte, darunter Shanghai, wurden in diesem Frühjahr 
mehrere Wochen lang mit einem strengen Shutdown belegt. Dies 
hat sich stark auf die Weltwirtschaft ausgewirkt, da der Verbrauch 
und die Produktion in China schwach waren. Die Lockdowns tragen 
auch zu Lieferverzögerungen bei, was die Logistikkosten in die Höhe 
treibt und die Vorlaufzeiten verlängert. Wann kann China also seine 
Beschränkungen aufheben? Leider wird es wahrscheinlich viel länger 
dauern, als viele Menschen erwarten.

Zum vollständigen Artikel (auf Deutsch) hier

Mark Ainsworth 
Head of Data Insights and Analytics
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GESAMTANSICHT DER VERMÖGENSVERTEILUNG 

Gesamtansicht der Vermögensverteilung 

StaatsanleihenAktien

Wir bleiben bei unserer 
negativen Einschätzung 
der globalen Aktienmärkte. 
Vor dem Hintergrund 
einer höheren Inflation 
und zunehmend 
restriktiverer Zentralbanken 
gibt es nun deutliche 
Bedenken hinsichtlich des 
Wirtschaftswachstums. 
Dies hat sich eindeutig auf 
die Stimmung ausgewirkt, 
da die Märkte um eine 
kurzfristige Orientierung 
ringen. Zwar sind die 
Bewertungen in vielen 
Regionen gesunken, aber 
angesichts des Gegenwinds 
für die Weltwirtschaft 
sind sie nicht übermäßig 
attraktiv.

Wir haben unsere 
Einschätzung im Laufe 
des Quartals auf neutral 
heraufgestuft, da der 
Renditesprung uns dazu 
veranlasst hat, bei unseren 
untergewichteten Positionen 
Gewinne mitzunehmen. 
Wir sind der Meinung, 
dass US-Anleihen mit 
10-jähriger Laufzeit auf der 
Grundlage unserer Modelle 
fair bewertet sind, aber die 
realen Renditen erscheinen 
immer noch zu niedrig. Da 
sich die Inflation weiter 
beschleunigt, während die 
Wachstumserwartungen 
sinken, ist es für die 
Zentralbanken zu früh, 
um über eine Umkehr der 
Geldpolitik nachzudenken, 
was bedeutet, dass wir 
höhere Renditen sehen 
müssen, um die potenzielle 
Volatilität zu kompensieren.

Rohstoffe

Wir haben unsere 
Bewertung auf neutral 
herabgestuft, da wir im 
Zuge der Abschwächung 
des globalen 
Wirtschaftswachstums 
erste Anzeichen für 
einen Nachfrageeinbruch 
erkennen, insbesondere im 
Energiesektor. Unter den 
Rohstoffsektoren bleiben wir 
positiv für Industriemetalle, 
Landwirtschaft und 
Edelmetalle, während der 
Energiesektor neutral bleibt.

maximal positivneutralnegativmaximal negativ positiv

Credit

Unser Ausblick bleibt 
unverändert, da 
wir angesichts der 
Stagflationssorgen bei der 
Kreditvergabe weiterhin 
vorsichtig sind. Unsere 
zyklischen Modelle deuten 
auf einen Übergang in die 
„Abschwungphase“ hin, 
die historisch gesehen ein 
schwieriges Umfeld für 
Kreditanlagen darstellt. 
Allerdings haben sich die 
Bewertungen in letzter 
Zeit verbessert, was 
bedeutet, dass ein Teil 
dieser negativen Stimmung 
eingepreist zu sein scheint, 
so dass wir neutral bleiben.
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EINSCHÄTZUNG REGIONALER AKTIEN

Einschätzung regionaler Aktien
Q3 2022

Aktien

Wir haben US-Aktien auf 
„negativ“ herabgestuft, da die 
Bewertungen angesichts einer 
sich abschwächenden Weltwirt-
schaft zu hoch erscheinen. Die 
US-Aktien sind im Juni in einen 
offiziellen Bärenmarkt überge-
gangen, nachdem sie seit ihrem 
Höchststand im Januar um mehr 
als 20 % gefallen sind. Der S&P 
500 ist auf dem besten Weg, den 
schlechtesten Jahresstart seit 
den 1960er Jahren hinzulegen. 
Der Vorsitzende der Federal 
Reserve (Fed), Powell, hat seinen 
aggressiven Ton verschärft, in-
dem er die Zinssätze im Juni um 
75 Basispunkte (bps) anhob und 
eine ähnliche Anhebung im Juli 
in Aussicht stellte. Er bekräftig-
te, dass die Verpflichtung der 
Fed zur Wiederherstellung der 
Preisstabilität „bedingungslos“ 
sei, was die Befürchtungen einer 
regelrechten Rezession verstärkt 
hat. Höhere Energiepreise und 
höhere Hypothekenzinsen führen 
zu einer angespannten Verbrau-
chersituation und sinkenden 
Einkaufsmanagerindizes (PMI).

US

Wir halten an unserer 
neutralen Haltung gegenüber 
britischen Aktien fest, da der 
FTSE 100-Index aufgrund 
seines hohen Anteils an 
defensiven Aktien und 
Rohstoffen in der Lage 
sein sollte, geopolitische 
Verschlechterungen besser zu 
verkraften als andere Märkte. 
Auch wenn es viele inländische 
Probleme gibt, kann die 
Tatsache, dass mehr als 70 
% der Erträge der im FTSE 
notierten Unternehmen aus 
dem Ausland stammen, dem 
Aktienmarkt zugutekommen.

GBR

Gegenüber Japan bleiben wir 
neutral. Nach so langer Zeit der 
Deflation und nach Billionen, 
die im Rahmen einer lockeren 
Geldpolitik geflossen sind, 
hat die Inflation auch Japan 
erreicht. Dennoch hat die Bank 
of Japan aufgrund ihrer Politik 
der Renditekurvensteuerung 
nicht die Absicht, die Zins-
sätze zu erhöhen, was sie in 
einen Gegensatz zu anderen 
entwickelten Volkswirtschaften 
bringt. Infolgedessen hat sich 
der Yen so stark abgeschwächt 
wie seit den späten 1990er Jah-
ren nicht mehr. Dies mag zwar 
für den großen Exportsektor 
des Landes förderlich sein, wird 
aber zu höheren Kosten für 
Verbraucher und KMU führen. 
Die Aktienbewertungen sind im 
Vergleich zu anderen Industrie-
ländern weiterhin attraktiv.

Japan

Wir haben China auf positiv 
hochgestuft. In den letzten Mo-
naten wurden im Rahmen der 
Null-Covid-Politik regelmäßig 
Großstädte, Produktionszentren 
und Häfen abgesperrt. Die ver-
schiedenen, noch zögerlichen 
Wiedereröffnungen dürften 
einige Versorgungsengpässe in 
der Region lindern. In jüngster 
Zeit haben auch Äußerungen 
hochrangiger Behörden über 
die Notwendigkeit, Technologie-
unternehmen zu „unterstützen“, 
Anlass zur Hoffnung gegeben, 
dass das harte Durchgreifen der 
Behörden nachlässt.

China

Wir sind zu einer negativen 
Einschätzung der Region über-
gegangen, da wir in anderen 
Schwellenländern (EM) weitaus 
mehr Potenzial sehen. Die hohe 
globale Inflation und der starke 
US-Dollar lassen einen beträcht-
lichen Gegenwind aufkommen. 
Dies ist bemerkenswert, wenn 
man bedenkt, wie viel Prozent 
des verfügbaren Einkommens 
viele Verbraucher in der Region 
für immer höhere Lebensmittel- 
und Energiekosten ausgeben.

Asien ohne Japan

Wir bleiben bei unserer 
negativen Haltung gegen-
über europäischen Aktien 
ohne Großbritannien. Die 
Inflation in der Eurozone ist 
so hoch wie nie zuvor, die 
Wirtschaftstätigkeit befindet 
sich auf einem 16-Monats-
Tief, die Unsicherheit über die 
russischen Energielieferun-
gen bleibt bestehen und das 
Verbrauchervertrauen ist auf 
dem niedrigsten Stand seit 
April 2020. Die Produktion der 
Fabriken wird nach wie vor 
durch weit verbreitete Liefer-
engpässe aufgrund des Krie-
ges in der Ukraine und durch 
Covid-bedingte Lockdowns 
in China beeinträchtigt. Peri-
pherie-Spreads weiten sich 
angesichts sinkender Wachs-
tumsprognosen aus, und 
die Europäische Zentralbank 
muss (EZB) jetzt ein Mittel 
finden, um diese Entwicklung 
zu stoppen, bevor sie die Zins-
sätze zur Eindämmung der 
Inflation anhebt.

Europa ohne GBR

Wir bleiben bei unserer neutra-
len Einschätzung für Aktien aus 
Schwellenländern. Die Markt-
aussichten bleiben angesichts 
der anhaltenden geopolitischen 
Risiken in Osteuropa, der Stärke 
des US-Dollars und der hohen 
weltweiten Inflationszahlen 
schlecht. Die Bewertungen 
scheinen dies jedoch wider-
zuspiegeln, und die jüngsten 
Schritte Chinas zur Lockerung 
der Geldpolitik sowie die beruhi-
gende Rhetorik in Bezug auf 
den Technologiesektor sorgen 
für vorsichtigen Optimismus. 
Da sich viele Rohstoffexporteu-
re in Lateinamerika und im Na-
hen Osten weiterhin gut halten, 
ist ein selektiver Ansatz ratsam.

Schwellenländer

30. Juni 2022

maximal positivneutralnegativmaximal negativ positiv
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EINSCHÄTZUNG FIXED INCOME

Einschätzung zu Fixed Income 
Q3 2022

Anleihe und Kredit

Wir bleiben gegenüber 
Staatsanleihen insgesamt neutral, 
haben aber US-Staatsanleihen 
auf neutral heraufgestuft, um 
die rasche Neubewertung von 
Zinserhöhungen durch den Markt 
zu berücksichtigen. Obwohl dies 
ein besserer Einstiegspunkt ist, 
da die Wachstumserwartungen 
sinken, müssen wir sehen, dass 
der Inflationsdruck nachlässt, 
bevor er sich ins Positive wendet. 

Wir haben Staatsobligationen 
auf „negativ“ herabgestuft, da 
die kürzlich angekündigten 
Steuersubventionen für Haushalte 
die Bank of England zu einer weiteren 
Zinserhöhung veranlassen könnten.

Wir haben auch deutsche 
Staatsanleihen herabgestuft, da die 
Europäische Zentralbank (EZB) eine 
deutliche Änderung ihrer Politik 
signalisiert hat, die unsere Erwartung 
steigender Zinsen in Europa 
bestätigt. Da die Inflationsrisiken 
zunehmen, ist mit weiteren 
Zinserhöhungen zu rechnen.

Schließlich behalten wir unsere 
negative Bewertung für japanische 
Staatsanleihen bei, die aufgrund 
der Politik der Japanischen 
Zentralbank (BoJ), die Renditen 
zu drücken, unattraktiv und die 
Risiken asymmetrisch sind.

Staatsanleihen Unternehmen mit 
Investment Grade (IG)

Unsere Position zu europäischen und 
US-amerikanischen IG-Krediten bleibt 
insgesamt unverändert, obwohl wir 
unter der Oberfläche weiterhin einige 
Änderungen vorgenommen haben. 
Mitte des Quartals stuften wir US 
IG-Kredite auf „positiv“ hoch, da 
robuste Fundamentaldaten und sich 
ausweitende Spreads die 
Bewertungen attraktiv machten. 
Später haben wir unsere 
Einschätzung jedoch wieder auf 
neutral zurückgeschraubt. Der 
Konsumsektor steht unter 
zunehmendem Inflationsdruck, und 
das Rezessionsrisiko ist gestiegen. 
Wir sind weiterhin positiver 
gegenüber europäischen Krediten als 
gegenüber dem US-Markt eingestellt, 
da die EZB im Vergleich zu anderen 
Zentralbanken weniger proaktiv 
agiert hat und die Bewertungen 
relativ attraktiv sind.

High Yield (HY)

Wir bleiben gegenüber 
Hochzinsanleihen insgesamt neutral, 
haben aber unsere Bewertung für 
US-HY-Kredite herabgestuft, da 
sich die Spreads nicht wesentlich 
ausgeweitet haben und die Anleihen 
angesichts des Marktumfelds wenig 
Wert bieten. Eine größere Anzahl 
von Emittenten könnte bei einer 
weiteren Verschlechterung der 
Fundamentaldaten Schwierigkeiten 
haben, Zins- und Fälligkeitszahlungen 
zu leisten. Wir haben unsere neutrale 
Bewertung für europäische HY-
Kredite beibehalten. Trotz der relativ 
attraktiven Spreads gab es keine 
ausdrückliche Unterstützung durch 
die EZB, die vorrangig die Zinsen 
anheben und die Ankäufe von 
Vermögenswerten beenden will.

Wir bleiben negativ, denn obwohl die 
Unsicherheit aufgrund des Russland-
Ukraine-Krieges ihren Höhepunkt 
erreicht zu haben scheint, hat die 
Eindämmung der Inflation für die Fed 
nun oberste Priorität.

Inflationsgekoppelt

maximal positivneutralnegativmaximal negativ positiv

Auf US-Dollar lautend: Aufgrund 
der rapiden Verringerung der 
Kreditspreads bei Investment-Grade-
Anleihen aus Schwellenländern 
haben wir eine Herabstufung auf 
neutral vorgenommen. Wir sind der 
Meinung, dass diese Spread-Niveaus 
die anhaltende fundamentale 
Schwäche nicht ausgleichen und die 
Bewertungen unattraktiv erscheinen 
lassen.

Schwellenländeranleihen

Auf lokale Währung lautend: 
Unsere Einschätzung bleibt 
unverändert, da das wirtschaftliche 
Umfeld weiterhin schwierig ist 
und die Risiken einer Stagflation 
und Rezession zunehmen.
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ROHSTOFFEINSCHÄTZUNGEN

Rohstoffeinschätzungen 
Q3 2022

Wir haben unsere Gesamtbewertung 
für den Rohstoffsektor auf neutral 
herabgestuft. Ausschlaggebend 
dafür war in erster Linie unsere 
Einschätzung des Energiesektors, 
in dem es trotz unserer neutralen 
Haltung Anzeichen dafür gibt, dass 
die hohen Preise die Nachfrage 
zu bremsen beginnen. 

Wir halten an unserer positiven 
Einschätzung der Industriemetalle 
fest. Wir bleiben konstruktiv 
für den Sektor, da wir davon 
ausgehen, dass die steigende 
Binnennachfrage in China aufgrund 
der Lockdown-Lockerung die 
nachlassende Nachfrage der 
Industrieländer ausgleichen wird.

Für die Landwirtschaft sind wir 
weiterhin positiv gestimmt, da 
die Inflation der Inputkosten ein 
wichtiger Faktor bleibt. Darüber 
hinaus hat der Einmarsch 

Rohstoffe
maximal positivneutralnegativmaximal negativ positiv

Russlands in die Ukraine zu 
einer erheblichen Volatilität 
geführt, da auf Russland und die 
Ukraine ein Viertel der weltweiten 
Weizenproduktion entfällt. Aus Sorge 
um die Nahrungsmittelsicherheit 
sahen sich die Regierungen der 
Erzeugerländer daher gezwungen, 
Ausfuhrkontrollen zu verhängen, 
was die Preise in die Höhe trieb.

Wir halten an unserer positiven 
Einschätzung der Edelmetalle 
fest. Gold tendiert zu einer 
guten Performance, sobald 
die Fed beginnt, die Zinsen zu 
erhöhen und Rezessionsängste 
aufkommen. Es besteht jedoch 
die Gefahr, dass Rezessionssorgen 
zu einem Liquiditätsengpass 
führen könnten. Dies könnte 
möglicherweise zu Problemen bei 
der kurzfristigen Verfügbarkeit 
von Geld führen, was sich negativ 
auf Gold auswirken könnte.
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Einschätzung zu Private Assets 
Q3 2022

Neben einer Rezession ist auch eine Stagfla-
tion zu befürchten. Aber auch hier glauben 
wir, dass sich Chancen ergeben werden. Nicht 
alle Sektoren des privaten Beteiligungskap-
itals verhalten sich in einem stagflationären 
Umfeld auf die gleiche Weise. Wenn wir uns 
an börsennotierten Aktien orientieren, zeigt 
die Geschichte, dass etablierte Technolo-
gieunternehmen – die in Private Equity gut 
vertreten sind – mehr zu kämpfen haben 
als Unternehmen in anderen Sektoren. 
Umgekehrt erwarten wir, dass verbraucher- 
und gesundheitsorientierte Strategien relativ 
gesehen besser abschneiden werden als 
andere Sektoren.

In Rezessions- und Stagflationsszenarien 
erwarten wir, dass kleine und mittlere Buyouts 
robuster sind als große Buyouts und dass 
störende Frühphaseninvestitionen robuster 
sind als Spätphasen-/Wachstumsinvesti-
tioanen. Wir gehen davon aus, dass kleine 
und mittlere Buyouts von einer geringeren 
Fremdfinanzierung als große Buyouts und 
stabileren Bewertungsniveaus in den letzten 
Jahren profitieren werden. Außerdem gehen 
wir davon aus, dass Investitionen in der Früh-
phase von einer geringeren Korrelation mit 
der Gesamtwirtschaft und den Aktienmärkten 
profitieren werden. Darüber hinaus waren 
die Frühphaseninvestitionen im Vergleich zu 
den Spätphasen-/Wachstumsinvestitionen 
weniger stark von den übermäßigen Bewer-
tungssteigerungen der letzten Jahre betroffen.

Außerdem erwarten wir, dass Komple-
mentär-geführte (GP-led) Transaktionen, bei 
denen ein Private-Equity-Generalpartner/
Fondsmanager ein oder mehrere Portfolioun-
ternehmen an ein anderes, von demselben 
Komplementär gegründetes Vehikel veräußert, 
stärker in Mode kommen werden. Dies war 
bereits der Fall, aber die Schließung des Mark-
tes für Börsengänge (IPO) und ein Rückgang 
der Fusionen und Übernahmen könnten 
diesen Trend noch beschleunigen. 

Im Großen und Ganzen sehen wir Nordamer-
ika, Westeuropa, China und Indien weiterhin 
als die attraktivsten Regionen aus Private 
Equity-Perspektive. Auch in den Schwellen-
ländern (EM) und den Frontier-Märkten bieten 
sich auf sehr selektiver Basis interessante neue 
Chancen. 

Im aktuellen Marktumfeld sind Anleger 
unseres Erachtens besonders gut beraten, auf 
Diversifikation über mehrere Dimensionen, ein 
hohes Maß an Selektivität, die Komplexitäts- 
prämie (Skill-basierter Alphafaktor) sowie auf 
Nachhaltigkeit und Impact zu setzen.

Seit unserer letzten Aktualisierung 
haben sich die Ängste vor Inflation 
und Rezession verfestigt. Wir 
konzentrieren uns auf die Frage, wie 
man sich in einem solchen Umfeld 
im Hinblick auf das Privatvermögen 
zurechtfindet.

EINSCHÄTZUNG ZU PRIVATE ASSETS

Die Jahre 2020 und 2021 waren größtenteils 
Rekordjahre für Private Equity. Die Covid-Ära 
wird manchmal als die Boomperiode für alles 
angesehen. Wie sich die Dinge verändert 
haben. 

Die Inflation zieht an, und die Zinssätze 
werden erhöht, um sie zu bremsen. Der Markt 
für Börsengänge ist so gut wie geschlossen, 
und Wachstums- und Technologiewerte 
werden unter Druck gesetzt. All dies birgt die 
Gefahr, den Beginn der nächsten Rezession zu 
beschleunigen. Aber aus Widrigkeiten können 
sich auch Chancen ergeben, zumindest in 
einigen Bereichen.

Die Rezessionsjahre gehören zu den besten 
Jahren für Private Equity. Private-Equi-
ty-Fonds, die in Rezessionsjahren aufgelegt 
werden, können in der Regel Vermögenswerte 
zu niedrigeren Werten erwerben, wenn die 
Rezession vorüber ist. Wenn es an der Zeit 
ist, sich von Investitionen zu trennen, die 
während einer Rezession getätigt wurden, ist 
es wahrscheinlicher, dass sich die Wirtschaft 
wieder in einer Expansionsphase befindet und 
die Märkte für einen Ausstieg offen sind.

Wenn die Inflation hoch ist und weiter steigt 
und mit einem schnellen Zinsanstieg zu rech-
nen ist, ist es für Private Debt Anleger wichtig, 
sich auf reale Erträge und potenzielle Aus-
fallrisiken zu konzentrieren. Insgesamt halten 
wir Private Debt Strategien, die von variablen 
Zinssätzen profitieren, für attraktiv. Diejeni-
gen, die an nicht-zyklische Branchen (wie 
Teile des Gesundheitswesens) oder materielle 
Basiswerte (wie Immobilien und Infrastruktur) 
gebunden sind, sind besonders betroffen.

In einem Umfeld zunehmender wirtschaft-
licher Unsicherheit bieten unkorrelierte 
Strategien wie versicherungsgebundene 
Anlagen unseres Erachtens ebenfalls 
besonders interessante Möglichkeiten.

Auf dem aktuellen Markt konzentrieren wir 
uns auf direkte Kreditvergabestrategien, bei 
denen die Kupons variabel verzinst werden 
und die Zinsdeckungs- und Beleihungsquoten 
konservativ bleiben. Außerdem unter-
stützt das große Universum kleinerer und 
mittlerer Unternehmen die Selektivität und 
Diversifizierung. Dadurch können Direkt-
kreditportfolios unternehmensspezifische 
Risiken reduzieren und die Abhängigkeit 
von der Gesamtwirtschaft verringern. 

Infrastrukturschulden sind durch wichtige Ver-
mögenswerte unterlegt, von denen viele nur 
eine begrenzte Korrelation mit der Gesamt- 
wirtschaft aufweisen. In der gegenwärtigen 
Wirtschaftslage – in der viele Regierungen 
erhebliche Haushaltsdefizite aufweisen – ist 
die Privatisierung von Infrastrukturanlagen 
eine echte und wichtige Möglichkeit, Mittel zu 
generieren. Wir erwarten, dass sich dadurch 
mehr Möglichkeiten ergeben werden.

Auch hier sehen wir die interessantesten 
Möglichkeiten im Segment der kleineren 
und mittleren Unternehmen. Hier ist das 
Universum der Zielinvestitionen groß, deshalb 
können wir sehr selektiv vorgehen und das 
Kapital in gleichmäßigem Tempo einsetzen. 

Immobilienanleihen profitieren auch davon, 
dass sie durch materielle Vermögenswerte 
besichert sind, was einen starken Schutz 
gegen negative Entwicklungen bietet. Darüber 
hinaus korrelieren die Immobilienmieten 
im Laufe der Zeit mit der Inflation, was den 
zugrunde liegenden Vermögenswerten einen 
natürlichen Inflationsschutz verleiht. Die 
Finanzierungslücke bei der Fremdfinanzierung 
von Immobilien bleibt bestehen: Das bedeu-
tet, dass alternative Darlehensgeber Transak-
tionen mit mehreren Nebenbedingungen zur 
Minderung des Risikos strukturieren können.

Auch verbriefte Produkte und Asset Based 
Finance können eine wichtige Rolle spielen. 
Variabel verzinsliche Wertpapiere sind in den 

Private Debt

Private Equity
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Einschätzung Zu Private Assets 
Q3 2022

EINSCHÄTZUNG ZU PRIVATE ASSETS

Nach einem starken Start in das Jahr 2022 
schwächte sich die Anlegerstimmung gegen-
über Immobilien ab, als sich die Inflation 
beschleunigte und die Wachstumsprognosen 
nach unten korrigiert wurden. Wir gehen 
davon aus, dass viele Anleger nun eine 
abwartende Haltung einnehmen werden, 
bis mehr Gewissheit über die Inflations-, 
Zins- und Konjunkturaussichten besteht. 

Obwohl viele Mieten indexgebunden sind, so 
dass sich eine höhere Inflation auf die Mieten 
auswirken dürfte, könnte die Verlangsamung 
des Wirtschaftswachstums unter sonst 
gleichen Umständen die Flächennachfrage 
verringern. Außerdem reagieren die Renditen 
und Kapitalwerte von Immobilien empfind-
lich auf die Zinssätze. Der jüngste Anstieg der 
Renditen für 10-jährige Anleihen bedeutet, 
dass der Abstand zwischen Anleihe- und 
Immobilienrenditen in der westlichen Welt 
nun so gering ist wie seit 2009 nicht mehr. 

Wir glauben, dass es wichtig ist, sehr selektiv 
vorzugehen. Wir konzentrieren uns auf 
Immobilienbereiche, die von langfristigen 
Trends profitieren, wofür es zahlreiche 
Beispiele gibt. Der demografische Wandel 
führt zu einer steigenden Nachfrage nach 
erschwinglichen Wohnungen und Senioren-
wohnungen. Der anhaltende Anstieg des 
elektronischen Handels in Verbindung mit 
einer stärkeren Regionalisierung erhöht 
die Nachfrage nach der „letzten Meile“ 
in Industrie und Logistik. Convenience-
orientierte Einzelhandelslager wachsen 
auf Kosten der Einkaufszentren und des 
Einzelhandels in den Hauptstraßen. 

Der Fokus auf Nachhaltigkeit und soziale 
Auswirkungen wird sich weiter verstärken. 
Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage 
nach gut geführten, effizienten Büros (und 
anderen Räumlichkeiten) mit attraktiven 
Dienstleistungen und flexiblen Bedingungen, 
die den Bedürfnissen der Mieter entspre-
chen, robust bleiben wird. Die Technologie 
beflügelt die Nachfrage nach biowissen-
schaftlichen Labors und Datenzentren, 
und wir glauben, dass die Nachfrage nach 
Lagerboxen steigen wird, da die Europä-
er mit einem Konzept vertraut werden, 
das in den USA seinen Anfang nahm.

Immobilien

Mittelfristig sind die Investitionen in die Ener-
gieinfrastruktur gut positioniert, um diese En-
twicklungen zu beschleunigen. Investitionen 
in die Infrastruktur für erneuerbare Energien 
in Wind- und Solarparks werden bis 2030 
die Hauptantriebskraft für diese Entwicklung 
sein, aber auch Netze und Basistechnologien 
werden eine wichtige Rolle spielen. Länger-
fristig besteht in Frankreich und im Verein-
igten Königreich ein zunehmendes Interesse 
an der Kernenergie. Die Wasserstoffprojekte 
kommen voran. Ein höherer Anteil an erneuer-
barer Energieerzeugung und die zunehmende 
Elektrifizierung von Heizung und Verkehr sind 
die kurzfristigen Prioritäten bei der Deka-
rbonisierung, wobei industrielle Prozesse 
die Ausnahme bilden, aber die Vielseitigkeit 
von Wasserstoff wird immer deutlicher. Das 
Vereinigte Königreich zum Beispiel hat sein 
Ziel für 2030 auf 10 GW verdoppelt, während 
es heute fast keine gibt. 

Bis zum Bau der Einrichtungen für die 
zusätzliche erneuerbare Energieerzeugung 
werden mehrere europäische Länder darauf 
drängen, sich nicht-russisches Gas zu 
sichern, insbesondere per Schiff. Verflüs-
sigtes Erdgas (LNG) und damit auch der Gas-
transport und die Gasspeicherung werden 
in den nationalen Strategien wahrscheinlich 
ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Wir  
sehen auch attraktive Möglichkeiten in 
anderen Infrastrukturbereichen im Zusam-
menhang mit der Digitalisierung und anderen 
wichtigen Infrastrukturen.

Viele der attraktivsten Investitionsmöglich-
keiten im Infrastrukturbereich finden sich in 
Europa, aber wir sehen auch die Möglichkeit, 
auf sehr selektiver Basis nachhaltige Infra-
strukturinvestitionen in Schwellenländern zu 
tätigen.

Schließlich sind erneuerbare Energien im 
Vereinigten Königreich in hohem Maße an 
die Inflation gekoppelt, und ihre sicheren 
Erträge dürften den Anlegern helfen, die 
Kombination aus hoher Inflation und steigen-
den Zinssätzen zu überstehen.

Sektoren der hypothekarisch gesicherten 
Wertpapiere, der Asset-Backed Securities 
und der Collateralised Loan Obligations 
(CLO) weit verbreitet. Die Wertpapiere, 
die durch Wohnbau-, Immobilien- und 
Verbraucherkredite besichert sind, können 
zur Diversifizierung innerhalb einer variabel 
verzinsten Allokation sowie zu verschiedenen 
Arten von Unternehmensrisiken über Lever-
aged Loans oder Direktkredite beitragen.

Als nicht korrelierte Strategie können 
versicherungsgebundene Wertpapiere (ILS) 
die Diversifizierung eines jeden Portfolios 
privater Schuldtitel verbessern. Darüber 
hinaus bedeutet die anhaltende Dynamik des 
Versicherungsmarktes, die die ILS-Renditen 
bestimmt, dass Anleger von steigenden Ren-
diten profitieren. Die Versicherungsprämien 
und die für Investoren in versicherungs-
gebundene Wertpapiere (ILS) verfügbaren 
Renditen begannen infolge der Naturka-
tastrophen in den Jahren 2017 und 2018 
zu steigen, was zu einer „Verhärtung“ der 
Risikoprämien (zu höheren Prämien) führte. 
Wir gehen davon aus, dass sich dieser Ver-
härtungstrend bis zum Jahr 2022 und mögli-
cherweise darüber hinaus fortsetzen wird.

Je länger der Krieg in der Ukraine andauert, 
desto mehr rückt die Energiesicherheit (phy-
sisch und preislich) in den Mittelpunkt. Zum 
ersten Mal in einer Generation ist eine Ra-
tionierung zu befürchten, entweder aufgrund 
von Embargos oder aufgrund von Maßnah-
men Russlands. Die hohen Energiepreise 
werden nun bis 2026 prognostiziert. 

Dies macht es für Europa noch dringli-
cher, der Energieunabhängigkeit und der 
Versorgungssicherheit Priorität einzuräumen. 
Dies wird die bereits eingeleitete Energie-
wende mit der Abkehr von fossilen Brenn-
stoffen erheblich beschleunigen und die Art 
und Weise, wie Europa seinen Energiemix 
und seine Energiepolitik betrachtet, neu 
ordnen. 

Infrastruktur
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WIRTSCHAFTLICHE RISIKOSZENARIEN

Unsere globale Prognose hat sich erneut in 
Richtung Stagflation verschoben, und unsere 
Szenarioanalyse deutet darauf hin, dass die 
Risikobilanz weiterhin in dieser Richtung liegt. 
Wir halten an unserem angebotsseitigen 
Inflationsszenario fest, bei dem wir davon 
ausgehen, dass die globalen Lieferketten wei-
terhin angespannt bleiben und die lebhaften 
Arbeitsmärkte dazu führen, dass sich das 
Lohnwachstum weiter beschleunigt und eine 
Lohn-Preis-Spirale in Gang setzt.

In gewisser Hinsicht verwandt mit diesem 
Szenario ist unser neues Szenario der rollieren-
den Lockdowns in China, bei dem wir davon 
ausgehen, dass die Regierung weiterhin eine 
strikte Null-Covid-Politik verfolgt. Wiederholte 
Ausbrüche der hochgradig übertragbaren 

Omicron-Variante von Covid-19 führen zu re-
gelmäßigen Lockdowns, die zu einem starken 
Rückgang der heimischen Produktion und zu 
weiteren Belastungen der globalen Liefer-
ketten führen. Auf diese gehen wir auf der 
nächsten Seite ein.

Wie sieht also unser derzeitiges Basisszenario 
aus?

In den USA hat der Rückgang des BIP im 
ersten Quartal zwar die robuste Inlandsnach-
frage widerlegt, doch wird die hohe Inflation 
das Wachstumstempo dämpfen. Wir erwarten 
nun, dass die US-Wirtschaft im Jahr 2022 um 
2,6 % und im Jahr 2023 um 1,5 % wachsen 
wird. Angesichts des Schreckgespensts einer 
Stagflation wird die Fed ihre Politik weiterhin 
recht aggressiv straffen. Damit dürfte der 
Leitzins bis zum vierten Quartal auf 3,00 % 
steigen und dazu beitragen, den Verbraucher-
preisindex von 5,5 % in diesem Jahr auf 2,8 % 
im nächsten Jahr zu senken. Wir bezweifeln je-
doch, dass es noch lange dauern wird, bis die 
Fed ihren Kurs ändern muss; wir rechnen mit 
Zinssenkungen von 50 Basispunkten im Jahr 
2023 und einer weiteren Lockerung danach.

Die Wirtschaft des Euroraums wird weiterhin 
gedämpft bleiben, und wir erwarten nun, dass 
das Wachstum auf 2,5 % im Jahr 2022 und 1,9 
% im Jahr 2023 zurückgehen wird. Die Inflation 
dürfte im nächsten Jahr von 6,6 % auf 2,4 % zu-
rückgehen, was jedoch stark davon abhängt, 
wie schnell ein Embargo gegen russische 
Öleinfuhren umgesetzt wird. In jedem Fall 
wird die steigende Kerninflation die EZB dazu 
veranlassen, die Zinsen ab Juli anzuheben. Wir 
gehen davon aus, dass dadurch der Einlagen-
satz auf 0,50 % und der Hauptrefinanzierungs-
satz auf 1,00 % steigen wird. 

Im Vereinigten Königreich dürfte das BIP im 
zweiten Quartal aufgrund des Jubiläums der 
britischen Königin schrumpfen und danach 

gedämpft bleiben, da die höheren Lebens-
mittel- und Energiepreise die Haushaltsbud-
gets belasten. Wir gehen davon aus, dass die 
Wirtschaft im Jahr 2022 um 3,5 % wachsen 
wird, gefolgt von einem Wachstum von nur 
0,9 % im Jahr 2023. Der Verbraucherpreisindex 
dürfte sich zwar abschwächen, aber aufgrund 
des zunehmenden Inflationsdrucks dürfte er 
bis Ende 2023 deutlich über dem 2-%-Ziel der 
Bank of England bleiben. 

In den Schwellenländern hat das unerschütter-
liche Festhalten Pekings an seiner Null-Covid-
Politik dazu geführt, dass die Wirtschaft durch 
Lockdowns plötzlich zum Stillstand gekommen 
ist. Obwohl sich die Wirtschaftstätigkeit mit 
der Lockerung der Beschränkungen erholen 
dürfte, haben wir unsere Wachstumsprognose 
für China deutlich gesenkt, und zwar auf nur 
3,5 % im Jahr 2022, gefolgt von einer leichten 
Erholung auf 5,5 % im Jahr 2023. Andere 
Schwellenländer werden im Allgemeinen ein 
schwächeres Wachstum verzeichnen. 

Wo liegen die Risiken?

Wir sind der Ansicht, dass die Risikobilanz 
weiterhin in Richtung Stagflation tendiert. 
Auch hier gehen vier unserer fünf Risikosze-
narien von einer schwächeren Produktion und 
drei von einer höheren Inflation aus. Auf der 
Grundlage der Wahrscheinlichkeiten, die wir 
diesen Risiken zuordnen, sind wir so negativ 
wie noch nie, was die globalen Wachstums-
risiken angeht. Das größte Risiko sehen wir 
nun in einer Verbraucherrezession, wenn auch 
nur geringfügig vor der angebotsseitigen 
Inflation. Wir sehen auch ein gleich großes 
Risiko, dass entweder China die Abwärts-
bewegung fortsetzt oder Russland-Ukraine 
eine Abwärtsbewegung auslöst, halten aber 
ein Aufwärtsszenario Russland-Ukraine für 
unwahrscheinlicher.

Risiken weiterhin in Richtung Stagflation verzerrt
Wirtschaftliche Risikoszenarien

Basisszenario Negative Entwicklung im 
Russland-Ukraine-Konflikt

Positive Entwicklung im 
Russland-Ukraine-Konflikt

Rollierende Lockdowns 
in China

Konsumrezession Angebotsseitige Inflation

Szenario-Wahrscheinlichkeiten

62 %

12 %

6 %

3 %

11 %

6 %

Quelle: Schroder Economics Group,  
30. Juni 2022.

Szenario-Raster - Abweichungen des Wachstums und der Inflation vom Basisszenario
Kumulierte Inflation 2022-2023 im Vergleich zur Basisprognose

Cumulative 2022/23 growth vs. baseline forecast

Angebotsseitige Inflation

Rollierende Lockdowns 
in China

Basisszenario

 
Negative Entwicklung 

im Russland-
Ukraine-Konflikt

Konsumrezession Positive Entwicklung im 
Russland-Ukraine-Konflikt

Konsens

-2

-1

0

1

2

-2 -1 0 1 2

Stagflationär Reflationär

ProduktivitätsschubDeflationär

Quelle: Schroder Economics Group. 23. Mai 2022. Bitte beachten Sie die Prognosewarnung am Ende des Dokuments.
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WIRTSCHAFTLICHE RISIKOSZENARIEN

Quelle: Schroders Economics Group. 30. Juni 2022.

Zusammenfassung Makro-Auswirkungen

 
Russland- 
Ukraine im 
Abwärtstrend

Russland übernimmt die Kontrolle über die 
Donbass-Region und dehnt sich auf Kiew 
und den Rest der Ukraine aus. Die NATO-
Mitglieder reagieren, und es kommt zu einer 
Truppenaufstockung, die die Spannungen und 
das Risiko eines umfassenderen Konflikts hoch 
hält. Die Ölpreise steigen auf 150 Dollar pro Barrel 
und bleiben dort für einen Großteil des Jahres 
2022, während die Lebensmittelpreise ebenfalls 
weiter steigen. Erhebliche Beeinträchtigung der 
osteuropäischen Volkswirtschaften und Russlands. 
Ausgedehnte Flüchtlingskrise in ganz Europa.

Stagflationäre Entwicklung: Der Anstieg der Rohstoffpreise treibt die 
Inflation weiter in die Höhe und belastet Verbraucher und Unternehmen 
erheblich. Die Wirtschaftstätigkeit verlangsamt sich signifikant: direkt 
durch Störungen im Handel und im Finanzwesen und indirekt, weil das 
Vertrauen der Unternehmen einbricht und sie ihre Pläne auf Eis legen. 
Europa ist besonders stark betroffen, da nicht nur der lokale Gasmarkt 
in Mitleidenschaft gezogen wird, sondern auch Sicherheitsbedenken 
Haushalte und Unternehmen dazu veranlassen, sich zurückzuziehen. 
Die Nettoexporteure von Öl profitieren von dem Terms-of-Trade-Schock 
und erhöhen ihre Produktion. Russland fällt in diese Kategorie, obwohl 
der Verlust des Geschäfts 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. 

Russland- 
Ukraine  
im Aufwärts- 
trend?

Der brüchige Waffenstillstand hält an und trägt 
dazu bei, das Vertrauen und den Welthandel zu 
stärken und einen Teil des jüngsten Schadens 
für die Weltwirtschaft rückgängig zu machen. 
(Stand: 30. Juni, kann sich ggf. schnell ändern). 
Die Rohstoffpreise sinken, wobei der Ölpreis um 
20 Dollar niedriger ist als im Basisszenario. 

Produktivitätssteigerung: Der Rückgang der Rohstoffpreise  
trägt dazu bei, dass die globale Inflation schneller sinkt als im Basisszenario.  
Die Verbesserung der Kaufkraft der Haushalte führt zu einem erneuten 
Vertrauensgewinn und einem Rückgang der Sparquote, was das BIP-
Wachstum ankurbelt. Die niedrigere Inflation ermöglicht den Zentralbanken 
eine allmählichere Straffung der Politik, aber die Leitzinsen liegen am Ende der 
Prognose aufgrund des stärkeren Wachstums höher als in der Basisprognose. 

Rollende 
Lockdowns in 
China 

Die chinesische Regierung verfolgt weiterhin 
ihre strikte Null-Covid-Politik, die im Rahmen 
der Prognosen zu fortlaufenden Lockdowns 
führt. Wenn die Behörden neue Ausbrüche der 
hochinfektiösen Omicron-Variante feststellen, 
werden in regelmäßigen Abständen neue 
Beschränkungen eingeführt, was zu einem 
Rückgang der Inlandsnachfrage und zu 
Unterbrechungen der weltweiten Lieferketten führt.

Stagflationäre Entwicklung: Ein geringeres Wachstum in China stellt 
einen Nachfrageschock für den Rest der Welt dar, der seine Exporte 
einschränkt, wobei die Rohstoffproduzenten besonders betroffen 
sind. Die Unterbrechung der Versorgungskette verhindert jedoch, 
dass die Preise auf ein normaleres, niedrigeres Niveau zurückkehren 
als im Basisszenario. Die Zentralbanken auf der ganzen Welt straffen 
weiterhin ihre Geldpolitik, wenn auch in einem langsameren Tempo. 

Rezession der 
Verbraucher

Steigende Zinssätze machen den Haushalten zu 
schaffen, die aufgrund von Versorgungsengpässen 
und einer steigenden Lebensmittel- und 
Energieinflation mit einer höheren Inflation 
konfrontiert sind. Das Vertrauen der Haushalte 
schwindet, was sie dazu veranlasst, mehr zu 
sparen und zu einem Einbruch des Konsums 
führt. Die Unternehmen erkennen, dass sie zu 
viel produziert haben, und beginnen damit, 
Produktion und Einstellungen zurückzufahren, 
was die negative Stimmung in den Haushalten 
noch verstärkt. Wenn die Lagerbestände 
zunehmen, beginnen die Einzelhändler wieder 
zu konkurrieren und bieten höhere Rabatte an, 
um überschüssige Bestände abzubauen. 

Deflationäre Entwicklung: Da die Haushalte ihre Ausgaben kürzen, fällt 
die Wirtschaft Ende 2022 in eine technische Rezession. Der Verbrauch der 
privaten Haushalte stabilisiert sich zwar im Jahr 2023, 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 in 
Verbindung mit dem Abbau der Lagerbestände im Einzelhandel zu einem 
starken Rückgang der Inflation führt. Die Zentralbanken beenden die 
Prognose mit einer lockereren Politik als im Basisszenario. Die US-Notenbank 
Fed senkt den Leitzins wieder auf 1 %, während die EZB die lockere Geldpolitik 
ausweitet und auch einige Erhöhungen wieder rückgängig macht.

Inflation auf 
der Angebots-
seite

Die derzeitigen Engpässe im Industriesektor dauern 
länger als erwartet und wirken sich über die globalen 
Lieferketten aus. Auch die Rohstoffmärkte haben 
mit Versorgungsengpässen zu kämpfen. Gleichzeitig 
steigen die Löhne als Reaktion auf die angespannten 
Arbeitsmärkte stärker als in den Basisberechnungen. 
Eine Verbesserung der Erwerbsquote in den USA 
bleibt aus, während die Diskrepanz zwischen 
den Qualifikationen der Arbeitnehmer und den 
Arbeitsplätzen in der Post-Covid-Wirtschaft dazu 
führt, dass die inflationsneutrale Arbeitslosenquote 
(NAIRU) ansteigt und der verfügbare Spielraum 
geringer ist als im Basisszenario.

Stagflationäre Entwicklung: Die Rohstoffpreise steigen aufgrund der 
Angebotsverknappung weiter an. Dies trägt zur Inflation bei, und die 
Basiseffekte der Energiepreise werden nicht aufgehoben. Gleichzeitig 
wirkt sich dies auf die zugrunde liegende Inflation aus, die auch durch 
angebotsseitige Beschränkungen und höhere Kosten in den globalen 
Lieferketten nach oben getrieben wird. Auch wenn sich das Wachstum bis 
2022 verlangsamt, übersteigt die Nachfrage immer noch das Angebot auf 
dem Arbeitsmarkt und die Löhne steigen. Dies führt zu einer anhaltenden 
Inflation, die in den USA im Jahr 2022 durchschnittlich 7,2 % und im Jahr 
2023 3,8 % betragen wird. Das bedeutet, dass die Fed die Zinssätze bis 
Ende 2022 auf 4 % und bis Ende 2023 auf 4,5 % anheben wird. Auch alle 
anderen Zentralbanken erhöhen in diesem Szenario die Zinsen schneller. 

Abweichungen vom Basisszenario: Zusammenfassung der Risikoszenarien
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Marktrenditen
 Gesamtrenditen Währung Juni Q1 seit Jahres-

beginn

Aktien

US S&P 500 USD -8,3 -16,1 -20,0

US Nasdaq 100 USD -8,9 -22,3 -29,2

UK FTSE 100 GBP -5,5 -3,7 -1,0

EURO STOXX 50 EUR -8,7 -9,4 -17,4

Deutscher DAX EUR -11,2 -11,3 -19,5

Spanischer IBEX EUR -8,2 -2,7 -5,3

Italienischer FTSE MIB EUR -12,8 -12,5 -19,6

Japanischer TOPIX JPY -2,1 -3,7 -4,8

Australischer S&P/ ASX 200 AUD -8,8 -11,9 -9,9

HK HANG SENG HKD 3,0 0,9 -4,8

Schwellen- 
länderaktien

MSCI EM LOKAL -4,5 -8,0 -13,5

MSCI China CNY 6,7 4,6 -9,9

MSCI Russia RUB - - -

MSCI India INR -5,1 -9,9 -9,8

MSCI Brazil BRL -10,8 -16,7 -3,4

Staatsanleihen  
(10 Jahre)

US Treasuries USD -0,9 -5,5 -12,1

Britische Staatsanleihen GBP -1,1 -5,0 -10,1

Deutsche Staatsanleihen EUR -2,2 -7,2 -13,1

Japanische Staatsanleihen JPY 0,1 -0,2 -1,4

Australische Anleihen AUD -2,6 -7,2 -15,9

Kanadische Staatsanleihen CAD -2,5 -6,3 -12,9

Rohstoffe

GSCI Rohstoffe USD -7,6 2,0 35,8

GSCI Edelmetalle USD -2,5 -8,8 -2,7

GSCI Industriemetalle USD -13,8 -25,3 -12,1

GSCI Landwirtschaft USD -11,8 -8,0 12,2

GSCI Energie USD -6,6 11,9 63,5

Öl (Brent) USD -6,5 7,0 46,6

Gold USD -2,1 -6,9 -0,9

Credit
Bank of America / Merrill Lynch US High Yield Master USD -6,8 -10,0 -14,0

Bank of America / Merrill Lynch US High Yield Master USD -2,4 -6,7 -13,9

Schwellen- 
länderanleihen 
(EMD)

JP Morgan Global EMBI USD -5,5 -10,5 -18,8

JP Morgan EMBI+ USD -6,9 -12,5 -26,6

JP Morgan EMBI+ LOKAL 0,6 1,3 -4,4

Spot-Renditen Währung März Q1 YTD

Währungen

EUR/USD -2,4 -6,0 -8,1

EUR/JPY 3,1 5,2 8,5

USD/JPY 5,6 11,9 18,0

GBP/USD -3,6 -7,8 -10,3

USD/CNY 0,4 5,6 5,4

USD/AUD 4,3 9,2 5,7

USD/CAD 2,0 3,3 2,1

Quelle: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group. 30. Juni 2022. 
Anmerkung: Die blaue bis rote Schattierung steht für die höchste bis niedrigste Performance in den einzelnen Zeiträumen.

MARKTRENDITEN
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Wichtige Informationen

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

Diese Unterlage ist nur für professionelle Anleger oder Berater 
bestimmt. Sie darf nicht an Privatkunden weitergegeben 
werden. Investitionen sind mit Risiken verbunden.

Alle Verweise auf Sektoren/Länder/Aktien/Wertpapiere dienen 
nur der Veranschaulichung und stellen keine Empfehlung zum 
Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten/Wertpapieren oder 
zur Anwendung einer Anlagestrategie dar.

Die Unterlage ist nicht als Buchhaltungs-, Rechts- oder 
Steuerberatung oder als Anlageempfehlung gedacht und sollte 
auch nicht als solche angesehen werden.

Bei individuellen Investitions- und/oder strategischen 
Entscheidungen sollte man sich nicht auf die in dieser Unterlage 
enthaltenen Ansichten oder Informationen verlassen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator 
für die zukünftige Wertentwicklung und kann sich nicht 
wiederholen.

Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können 
sowohl steigen als auch fallen, und die Anleger erhalten 
möglicherweise nicht die ursprünglich investierten Beträge 
zurück. Wechselkursänderungen können dazu führen, dass der 
Wert von Anlagen sowohl steigt als auch fällt.

Schroders hat in diesem Dokument seine eigenen Ansichten 
und Meinungen zum Ausdruck gebracht, die sich ändern 
können.

Zwar werden die hierin enthaltenen Informationen als 
zuverlässig erachtet, Schroders übernimmt jedoch keine 
Gewähr für ihre Vollständigkeit  
oder Genauigkeit.

Soweit die Haftung nach den einschlägigen Gesetzen nicht 
ausgeschlossen werden kann, übernimmt keine Schroders-
Einheit eine Haftung für Fehler oder Auslassungen in dieser 
Unterlage oder für daraus resultierende Verluste oder Schäden 
(ob direkt, indirekt, als Folge oder anderweitig).

Dieses Dokument kann „zukunftsgerichtete“ Informationen 
enthalten, wie z. B. Prognosen oder Projektionen. Bitte 
beachten Sie, dass diese Informationen keine Garantie für 
künftige Performances sind und dass es keine Garantie dafür 
gibt, dass Prognosen oder Projektionen eintreffen werden.

Diese Unterlage wurde nicht von einer Aufsichtsbehörde 
geprüft.

Nicht alle Strategien sind in allen Rechtsordnungen verfügbar.

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

Für Leser/Betrachter in der Europäischen Union/im 
Europäischen Wirtschaftsraum: Schroders ist der für 
die Datenverarbeitung Verantwortliche in Bezug auf Ihre 
persönlichen Daten. Informationen darüber, wie Schroders 
Ihre persönlichen Daten verarbeitet, finden Sie in unserer 
Datenschutzrichtlinie, die Sie auf www.schroders.com/en/
privacy-policy oder auf Anfrage erhalten, falls Sie keinen 
Zugang zu dieser Website haben. Ausgegeben von Schroder 
Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 
Senningerberg, Luxemburg. Eingetragen 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/DE0722

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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