
Marketingmaterial  
 

 

 
 

 

 

Multi-Asset Investments 
Monatskommentar 
Dezember 2021 

Monatskommentar 

Aktien Staatsanleihen Rohstoffe 
Unternehmens-

anleihen 
    

    

    

    

    

    

    

    

Legende 

⚫⚫⚫Sehr positiv ⚫Neutral ⚫⚫⚫Sehr negativ  Herauf ggü. Vormonat  Herab ggü. Vormonat 

 

 Kategorie Beurteilung Kommentare 

H
A

U
PT

A
N

LA
G

EK
LA

SS
EN

 

Aktien ⚫  

Mit einem soliden Ausblick auf die Unternehmensgewinne behalten wir 
unsere positive Einschätzung bei, obwohl die Omikron-Variante die 
Rückkehr zur Normalität erschweren könnte. Insgesamt erwarten wir, 
dass die Aktienrenditen zwar verhaltener als im letzten Jahr, aber immer 
noch positiv ausfallen werden. 

Staatsanleihen ⚫  

Die jüngste Rallye hat zu teuren Bewertungen geführt, wobei eine 
Straffung der Zentralbanken unmittelbar bevorsteht. Durch den 
verlangsamten Wirtschaftsaufschwung und eine straffere Geldpolitik 
(Zentralbankmaßnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft) haben sich die 
realen Renditekurven abgeflacht. Eine Renditekurve stellt die Renditen 
von Anleihen mit gleicher Bonität, aber unterschiedlichen Laufzeiten dar. 
Ihre Form vermittelt einen Eindruck der zukünftigen Zinsentwicklung und 
Wirtschaftstätigkeit. 

Rohstoffe ⚫  

Wir bleiben positiv eingestellt, da das Inflationsumfeld und die 
Angebotsengpässe förderlich wirken. Darüber hinaus hat die 
Marktkorrektur im letzten Monat das Risiko-Ertrags-Verhältnis 
verbessert. 

Unternehmensanleihen ⚫  

Wir haben unsere Einstellung auf neutral heraufgestuft, da die breite 
Ausweitung der Kreditrisikoaufschläge die Bewertungen verbessert hat. 
Die Fundamentaldaten verbessern sich weiterhin. Der Risikoaufschlag ist 
die Marge, die ein Unternehmen, das eine Anleihe ausgibt, einem 
Anleger über die Rendite von Staatsanleihen hinaus zahlen muss. Er 
dient als Maßstab dafür, wie riskant der Schuldner in den Augen des 
Marktes ist. 
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USA ⚫  
Die USA sind weiterhin einer unserer bevorzugten Märkte. Die 
Bewertungen sind hoch, aber viele Unternehmen am Markt verfügen über 
Preismacht und die Gewinne erscheinen robust. 

Großbritannien ⚫  
Die Ausrichtung auf Sektoren wie Energie und Finanzen machen 
Großbritannien interessanter, aber wir ziehen es vor, diese Themen 
direkter umzusetzen. 

Europa ⚫  
Die Lockdown-Maßnahmen haben in der Region zu Einbußen geführt, 
scheinen jedoch größtenteils eingepreist zu sein. Der europäische Markt 
könnte bald beginnen, über die Beschränkungen hinaus zu schauen. 

Japan ⚫  

Trotz der zuletzt angekündigten fiskalischen Anreize (Staatsausgaben und 
Steuerpolitik zur Konjunkturförderung) bleiben wir infolge der 
Unsicherheit durch die Omikron-Variante neutral, da die Regierung 
frühere Ausbrüche mit strengen Beschränkungen eingedämmt hat. Die 
stärkere Währung belastet den Markt zusätzlich. 

Globale 
Schwellenländer1 

⚫  
Vor allem in Ländern außerhalb Chinas zeichnet sich in der Region endlich 
eine Erholung ab. Wir erhöhen unsere Einschätzung auf positiv. 

Asien 
ohne 
Japan 

China ⚫  
Die Bewertungen erscheinen jetzt angemessen, da sich die Offshore-
Märkte weiter korrigiert haben. Wir erwarten in China nächstes Jahr eine 
lockerere Geldpolitik. 

Asiatische 
Schwellenländer 
ohne China 

⚫  
In Korea wurde eine starke Erholung beobachtet, angeführt vom 
Technologiesektor. Lieferkettenprobleme sind in der Region immer noch 
ein Problem. 
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USA ⚫  

Wir stehen US-Anleihen neutral gegenüber. Das Forward Pricing spiegelt 
eine sich abflachende Renditekurve und Dynamik wider, die für die 
Spätphase des Wirtschaftszyklus charakteristisch sind. Darüber hinaus 
berücksichtigt die Kurve eine zunehmende Drosselung der 
Wertpapierkäufe durch die US-Notenbank. Viele Zentralbanken reagierten 
mit Wertpapierkäufen (also einer quantitativen Lockerung) auf die 
Pandemie, um dem Finanzsystem zusätzliches Geld zur Verfügung zu 
stellen. 

GBR ⚫  

Wir haben Großbritannien mit einem Aufwärtsrisiko für die Renditen 
herabgestuft. Die Inflation liegt deutlich über dem Richtwert der Bank of 
England, und Großbritannien weist jetzt eine flachere Renditekurve auf als 
andere Märkte.  

Deutschland ⚫  

Die Europäische Zentralbank bleibt zurückhaltend, obwohl die Inflation in 
der Eurozone durch den Anstieg der Energiepreise ein Rekordhoch 
erreicht hat. Auch das Wachstum des deutschen Privatsektors geriet nach 
der Wiedereinführung der Corona-Beschränkungen im Dezember ins 
Stocken. 

Japan ⚫  Die japanische Notenbank steuert weiterhin die Renditekurve und dürfte 
sich in nächster Zeit kaum bewegen. 

Inflationsgebundene 
US-Anleihen 

⚫  
Die Omikron-Variante birgt kurzfristige Risiken, aber unsere mittelfristige 
Einschätzung, dass der Markt im Vergleich zum letzten Jahrzehnt 
inflationärer ist, bleibt bestehen. 

Schwellenländer-
anleihen 
in Lokalwährung 

⚫  

Einige Zentralbanken der Schwellenländer sind im Inflations- und 
Zinserhöhungszyklus weiter fortgeschritten, was zu attraktiven 
Bewertungen geführt hat. Angesichts der Straffungspolitik der US-
Notenbank, der Zahlungsausfälle auf dem chinesischen Immobilienmarkt 
und der Omikron-Variante ist es jedoch noch zu früh, unsere Bewertung 
zu ändern. 

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

Wir sehen einen gewissen Spielraum für stabile Kreditrisikoaufschläge und 
Carry, da sich eine stärkere M&A- und Leveraged-Buy-Out-Aktivität 
abzeichnet. Unsere langfristigen Bedenken hinsichtlich des 
Stimmungswandels, der Finanzierungskosten und der technischen Daten 
bleiben jedoch bestehen. 

Europa ⚫  
Wir erwarten Anfang 2022 stabile Kreditrisikoaufschläge und eine leichte 
Verengung, wenn sich die Liquidität aus dem Anleihekaufprogramm der 
Europäischen Zentralbank niederschlägt. 

Schwellenländer-
anleihen in US-Dollar 

⚫  
Die kurzfristigen Turbulenzen auf dem chinesischen Immobilienmarkt 
dauern an, aber die Märkte für Unternehmensanleihen bieten weiterhin 
ein attraktives Ertragspotenzial. 
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USA ⚫  
Die jüngste Ausweitung der Kreditrisikoaufschläge sowie die 
Verbesserung der Fundamentaldaten und Bewertungen haben uns dazu 
veranlasst, unser neutrales Rating beizubehalten. 

Europa ⚫  

Ähnlich wie in den USA haben sich Fundamentaldaten und Bewertungen 
verbessert. Die lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank bietet 
Unterstützung und wir erwarten eine weitere Verengung der 
Kreditrisikoaufschläge. 
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Energie ⚫  Wir sehen Energie positiv, da die Angebotsdynamik für die Rohöl- und 
Erdgaspreise weiterhin günstig sein wird. 

Gold ⚫  
Wir haben unsere neutrale Einschätzung beibehalten, da der Goldpreis in 
einer festen Spanne notiert und bereits extrem niedrige reale (d. h 
inflationsbereinigte) Anleiherenditen widerspiegelt.  

Industriemetalle ⚫  

Der geldpolitische Kurs in China ist inzwischen proaktiver ausgerichtet, da 
vor Kurzem der Mindestreservesatz gesenkt wurde (dieser bestimmt, wie 
viel Geld die Banken bereithalten müssen). Die Nachfrage außerhalb Chinas 
erholt sich stark, da sich die globale Aktivität normalisiert. 

Agrarrohstoffe ⚫  

Wir bleiben neutral. Die erwarteten Erträge der diesjährigen Sojabohnen- 
und Maisernte in den USA haben sich erholt, aber da die 
Düngemittelpreise gestiegen sind, droht ein Angebotsschock für die 
nächste Pflanzsaison. 
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USD ⚫  

Es bleibt bei unserer positiven Einschätzung, da der Dollar weiterhin eine 
Absicherung gegen die schwindende Liquidität der US-Notenbank 
darstellt. Die konjunkturelle Abschwächung wird den US-Dollar stützen, 
der sich tendenziell gegen den Konjunkturzyklus entwickelt. 

GBP ⚫  
Trotz einer hohen Inflation wirkt die geldpolitische Divergenz zwischen der 
US-Notenbank und der Bank of England als Gegenwind für das britische 
Pfund. 

EUR ⚫  

Wir halten an unserer negativen Einschätzung des Euro fest, da wir 
aufgrund des schwächeren Wachstums in Europa mit einer weiterhin 
gemäßigten Europäischen Zentralbank rechnen (Währungshüter werden 
oft als gemäßigt bezeichnet, wenn sie die Geldpolitik zur Maximierung der 
Beschäftigung einsetzen).  

CNH ⚫ 

Das makroökonomische Umfeld stimmt mit der schwächeren Währung 
überein. Das Exportwachstum dürfte sich in den kommenden Monaten 
verlangsamen und der handelsgewichtete Renminbi (Offshore) notiert 
stärker. 

JPY ⚫  
Steigende Zinserwartungen in den USA belasten den japanischen Yen, da 
er im Vergleich zu anderen Währungen empfindlich auf steigende 
Renditen reagiert. 

CHF ⚫  
Das wirtschaftliche Umfeld ist inzwischen weniger günstig. Wir warten 
jedoch auf Kursänderungen, damit die Bewertungen weniger überzogen 
sind, bevor wir zu einer positiven Einschätzung übergehen.  

Quelle: Schroders, Dezember 2021. Die Einschätzungen zu Aktien, Staatsanleihen und Rohstoffen basieren auf der Rendite im Vergleich zu 
Barmitteln in Lokalwährung. Die Einschätzungen zu Unternehmens- und Hochzinsanleihen basieren auf den Risikoaufschlägen (mit 
Durationsabsicherung). Die Einschätzungen zu Währungen stehen im Bezug zum US-Dollar. Der US-Dollar selbst wird an einem 
handelsgewichteten Währungskorb gemessen. 
 
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. 
 

 


