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Aktien ⚫  

Inzwischen befinden wir uns in der späteren Phase des Konjunkturzyklus, in 
der die wesentlichen Herausforderungen darin bestehen, dass die Zinsen 
steigen und die Wachstumsdynamik ihren Höhepunkt erreicht. Angesichts 
der knapperen Liquiditätslage (weniger verfügbare Geldmittel) haben wir 
Aktien auf neutral herabgestuft. 

Staatsanleihen ⚫  

Die Bewertungen sind verglichen mit unseren Modellen nach wie vor hoch. 
Gleichzeitig nimmt die US-Notenbank Fed wegen der Inflation eine 
zunehmend restriktive Haltung ein (Geldpolitiker werden oft als restriktiv 
bezeichnet, wenn sie Bedenken hinsichtlich der Begrenzung der Inflation 
äußern).  

Rohstoffe ⚫  
Wir bleiben Rohstoffen gegenüber positiv eingestellt, da Länder weltweit 
wieder öffnen und das Angebot angesichts der Unterinvestitionen in vielen 
Sektoren knapp bleibt. 

Unternehmensanleihen ⚫  
Die bisher robusten Fundamentaldaten könnten ihren Höhepunkt erreichen. 
Die eskalierenden Spannungen in der Ukraine sind ein klarer und 
unmittlbarer Auslöser einer Stimmungsverschlechterung. 
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USA ⚫  
Zu Jahresbeginn litten die USA unter erhöhten Bewertungen und der 
restriktiven Positionierung der Fed. Die weitere Straffung der Geldpolitik 
dürfte den Markt belasten.  

Großbritannien ⚫  
Der hohe Anteil von defensiven Aktien und Rohstoffaktien stützte den 
Markt. Man muss jedoch abwarten, ob er neben dem starken Pfund eine 
Outperformance erzielen kann. 

Europa ⚫  
In Anbetracht der zunehmenden Inflation und der gestiegenen 
geopolitischen Risiken in Russland und der Ukraine halten wir an unserer 
neutralen Haltung fest. 

Japan ⚫  
Ohne eine synchronisierte globale Erholung wird es für japanische Aktien 
schwierig sein, eine Outperformance zu erzielen. Aus diesem Grund halten 
wir uns vorerst zurück. 

Globale 
Schwellenländer1 

⚫  

Wir bevorzugen momentan Schwellen- gegenüber Industrieländern, denn 
die meisten Schwellenländer befinden sich in einer anderen Phase des 
Konjunkturzyklus. Chinas Bereitschaft, die Konjunktur nach Bedarf 
anzukurbeln, stützt den Markt sehr. 

Asien 
ohne 
Japan 

China ⚫  Die chinesischen Behörden haben damit begonnen, ausgewählte 
Wirtschaftsbereiche anzukurbeln und die Politik schrittweise zu lockern. 

Asiatische 
Schwellenländer 
ohne China 

⚫  
Die Engpässe auf der Angebotsseite nehmen ab, aber Unsicherheiten 
bleiben bestehen, wozu auch die bevorstehenden Wahlen in Korea 
beitragen. 
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USA ⚫  

Nach unserer Auffassung hinkt die Fed hinter den Zinserhöhungen her. 
Deshalb besteht Aufholbedarf. Das Wachstum liegt über dem Trend, die 
Löhne steigen weiter und die Teuerungsrate bleibt voraussichtlich über dem 
Zielwert. 

Großbritannien ⚫  

Die Renditen der Gilts haben in den vergangenen Wochen beträchtlich 
angezogen. Der Grund dafür ist die Erwartung der Anleger, dass die Zinsen 
in diesem Jahr weiter erhöht werden. Zudem dürfte die Inflation im April 
ihren Höhepunkt erreichen. 

Deutschland ⚫  

Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und der Fed scheint sich 
anzunähern. Die EZB fährt inzwischen ihre gemäßigte Rhetorik zurück. 
(Währungshüter werden oft als gemäßigt beschrieben, wenn sie die Absicht 
äußern, mithilfe der Geldpolitik die Beschäftigung zu maximieren.) 

Japan ⚫  
Wir bleiben neutral eingestellt, da sich in absehbarer Zeit nur wenig tun 
dürfte. Der Markt bietet nach wie vor negative Renditen, was für das 
Portfolio wenig Wert bietet. 

Inflationsgebundene 
US-Anleihen 

⚫  Da die Realzinsen steigen könnten, um die wachsende Teuerung zu 
kontrollieren, haben wir unsere Einschätzung auf negativ herabgestuft.  

Schwellenländer-
anleihen 
in Lokalwährung 

⚫  

Die Bewertungen und der Carry sind überzeugend, wobei sich der 
Renditeunterschied zwischen den Schwellenländern und den 
Industrienationen auf dem höchsten Stand seit der globalen Finanzkrise 
befindet. Viele Schwellenländer sind bei der Normalisierung der Geldpolitik 
weiter fortgeschritten (Einstellung der wegen der Pandemie eingeführten 
Notmaßnahmen).  

  

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

Voraussichtlich werden sich die Kreditrisikoaufschläge weiter ausweiten, 
denn die aktuellen Stimmungsindikatoren sind schwach. Die Marktvolatilität 
wird dagegen angesichts der Ungewissheit um die Zentralbanken und die 
geldpolitischen Risiken wahrscheinlich anhalten. Ein Kreditrisikoaufschlag 
ist der Renditeaufschlag gegenüber Staatsanleihen, den ein Unternehmen 
den Anlegern für seine Anleihen zahlen muss, und ein Maß dafür, wie 
riskant der Schuldner in den Augen des Markts ist. 

Europa ⚫  
Nach unserer Einschätzung werden die technischen Marktdaten leiden, 
denn die EZB fährt die Unterstützung der Unternehmensanleihemärkte 
schneller zurück als zuvor erwartet. 

Schwellenländer-
anleihen in US-Dollar 

⚫  

Die Bewertungen sehen aktuell attraktiv aus, dennoch bleibt der Markt sehr 
anfällig für Stimmungsschwankungen. Angesichts der Risiken im 
Zusammenhang mit geopolitischen Spannungen haben wir unsere 
Bewertung herabgestuft. 
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USA ⚫  
Wir bevorzugen zwar weiterhin Hochzinsanleihen aus Industrieländern, 
aber die Bewertungen und ein höheres zukünftiges Angebot schränken 
unser Interesse an den USA ein. 

Europa ⚫  
Europäische Hochzinsanleihen bieten etwas attraktivere Bewertungen. Auch 
die Fundamentaldaten erscheinen angesichts der geringeren Verschuldung 
und der besseren Zinsdeckung stärker als in den USA. 
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Energie ⚫  
Wir bleiben positiv und erwarten, dass die Preise steigen werden. Die 
Nachfrage nach Öl nimmt wieder zu, weil die Vorräte infolge des 
anhaltenden Angebotsdefizits am Markt weiter abgebaut wurden. 

Gold ⚫  
Gegenüber Gold bleiben wir neutral eingestellt, obwohl es im Vergleich zu 
den realen Renditen besser bewertet zu sein scheint. Das könnte attraktiv 
sein, wenn die restriktive Haltung der Fed ihren Höhepunkt erreicht. 

Industriemetalle ⚫  
Die Nachfrage außerhalb Chinas steigt weiter, während die politische Haltung 
in China förderlicher wird. Der Fokus auf erneuerbare Energien bringt auch 
erhebliche langfristige Vorteile. 

Agrarrohstoffe ⚫  
Ein globaler Mangel an Düngemitteln und höhere Inputkosten dürften das 
Marktangebot belasten. Infolgedessen dürften die Preise anziehen, da die 
Bestellungen über dem historischen Durchschnitt bleiben. 
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USD ⚫  Wir bleiben vorerst neutral, da eine erhebliche Drosselung der Anleihekäufe 
und Zinserhöhungen bereits eingepreist sind.  

GBP ⚫  
Der Markt preist eine aggressivere Haltung der Bank of England ein. Die 
jüngsten Daten zeigen jedoch, dass sich das Wachstum in Großbritannien 
möglicherweise bereits verlangsamt. 

EUR ⚫  Der Ton der EZB ist restriktiver geworden, weshalb die Zinsen früher als 
erwartet steigen könnten. 

CNH ⚫ 

Wir erwarten, dass eine Verlangsamung der Exporte und Zinssenkungen zu 
einer Abwertung des Renminbis (Offshore) führen, worauf die politischen 
Entscheidungsträger inzwischen verweisen. 

JPY ⚫  
Die zunehmenden Erwartungen einer Zinserhöhung in den USA und 
fiskalische Impulse in Japan sollten zu einer weiteren Abwärtsbewegung des 
japanischen Yen führen. 

CHF ⚫  
Es wird erwartet, dass die Zinsen auf Schweizer Franken weiterhin niedriger 
sein werden als in Europa. Da die Fed mit der Zinserhöhung beginnt, wird 
ein derart niedriger Carry noch unattraktiver.  

  
Quelle: Schroders, Februar 2022. 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 Kreditrisikoaufschlägen (mit 
Durationsabsicherung). Die Einschätzungen zu Währungen stehen im Bezug zum US-Dollar. Der US-Dollar selbst wird an einem 
handelsgewichteten Währungskorb gemessen. 
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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. 
 
 
 
 
 
 


