
Marketingmaterial  
 

 

 
 

 

 

Multi-Asset Investments 
Monatskommentar 
April 2020 

   

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 ⚫  
Während die Anleger versuchen, ihre Erwartungen hinsichtlich der Form der Erholung zu bilden, 
werden die an den Finanzmärkten vorherrschenden Schwankungen wohl auf einem erhöhten 
Niveau verharren.  

Staatsanleihen ⚫   
Wenngleich Staatsanleihen teuer bleiben, erachten wir ein gewisses Engagement als notwendig 
für den Fall, dass die durch Covid-19 ausgelösten Zerrüttungen zu einer globalen Rezession 
führen.  

Rohstoffe ⚫  
Wir bleiben bei Rohstoffen neutral eingestellt, da die Nachfrage infolge von Covid-19 auch 
weiterhin gedrückt bleiben wird, insbesondere in den Energie- und Industriesektoren. Wir sind 
Gold gegenüber aufgrund des schwachen globalen Wachstums positiv eingestellt. 

Unternehmens-
anleihen 

⚫  Die Bewertungen haben sich verbessert, da weitere marktfreundliche politische Maßnahmen zu 
einer besseren Kreditverfügbarkeit geführt haben.  
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USA ⚫  
Wenngleich die Bewertungen günstiger geworden sind, halten wir an unserer vorsichtigen 
Einstellungen fest, da nach wie vor ungewiss ist, wie sich Covid-19 auf Unternehmen und 
Wirtschaft auswirken wird. 

GB ⚫  
Da die Lockdown-Maßnahmen infolge von Covid-19 die Wirtschaft belasten, haben wir 
eine Herabstufung vorgenommen. Auch ist fraglich, ob die Unternehmen rechtzeitig 
Zugang zu den finanziellen Hilfeprogrammen des Staates erhalten können. 

Europa ⚫  

Wir haben aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Virus eine Herabstufung 
vorgenommen. Der fehlende Konsens der europäischen Regierungen hinsichtlich 
Konjunkturpaketen und die potenzielle Aufwertung des Euro könnten ebenfalls auf das 
Wachstum drücken. 

Japan ⚫⚫  
Wir haben aufgrund potenzieller Störungen bei den Lieferketten eine Herabstufung auf 
doppelt negativ vorgenommen – immerhin war Japan die letzte große Volkswirtschaft, die 
in den Lockdown gegangen ist. 

Pazifikraum ohne Japan ⚫  

Die wirtschaftlichen Bedingungen in Australien sind schwach, wobei bei den Banken 
Dividendenkürzungen zu erwarten sind. Eine mögliche zweite Welle von Covid-19-
Infektionen in Singapur und Hongkong könnte das Anlegervertrauen ebenfalls 
schwächen. 

Schwellenländer ⚫  

Wir haben eine Herabstufung auf neutral vorgenommen, da wir davon ausgehen, dass 
eine magere Berichtssaison und enttäuschende Wirtschaftsdaten auf die Aktien drücken 
werden – und dies trotz attraktiver Bewertungen und Anzeichen für eine Erholung in 
China. 
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USA ⚫  

Wir bleiben neutral eingestellt, denn trotz der weiterhin niedrigen Renditen könnten US-
Anleihen eine höhere Rendite als Aktien in Form von Aussschüttungen bieten. Wir 
bevorzugen weiterhin Staatsanleihen mit einer 30-jährigen Laufzeit, da diese höhere 
Renditen bieten. 

GB ⚫  
Wir halten an unserer neutralen Einstellung fest, da der Covid-19-Lockdown trotz der 
Zinssenkungen und der erneuten quantitativen Lockerung durch die Bank of England zur 
Stützung der britischen Wirtschaft die konjunkturelle Erholung hemmen könnte. 

Deutschland ⚫  
Wir bleiben negativ eingestellt, da die Renditen von Bundesanleihen trotz der raschen 
Maßnahmen der deutschen Regierung infolge von Covid-19 in negativem Terrain bleiben 
und ein begrenzter Spielraum für einen weiteren Rückgang bei den Renditen besteht.  

Japan ⚫  

Die japanische Notenbank wird ihre unkonventionelle Fiskalpolitik noch längere Zeit 
beibehalten müssen, da der Lockdown mittlerweile auf das ganze Land ausgedehnt 
wurde. Im Rahmen der von einer Zentralbank gesteuerten Geldpolitik versuchen die 
entsprechenden Entscheidungsträger die konjunkturellen Schwankungen durch eine 
Regulierung der Geldmenge in einer Volkswirtschaft mittels Zinsen und anderer Methoden 
zu verringern. 

Inflationsgebundene US-
Anleihen 

⚫  
Wir haben aufgrund der kürzlichen Erholung bei der gehandelten Inflation eine 
Heraufstufung vorgenommen. Allerdings liegt diese Erholung weit unter dem 
Inflationsziel der US-Notenbank Fed.  

Schwellenländeranleihen 
in Lokalwährung 

⚫  

Wir bleiben neutral. Covid-19 hat im ersten Quartal zu einem Wachstumseinbruch in China 
geführt, und die negativen Auswirkungen der Pandemie werden mittlerweile auch in 
anderen Schwellenländern spürbar. Die Notenbanken der Schwellenländer bleiben 
wachsam, wobei einige bereits fiskalpolitische Stimulierungsmaßnahmen zur Stützung der 
Wirtschaft getroffen haben. 
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USA ⚫⚫  

Der US-Markt für Unternehmensanleihen mit Investment Grade, oder Kreditmarkt, wird 
von der Fed durch ihren Ankauf von Unternehmensanleihen mit Liquidität versorgt. Die 
Bewertungen sind attraktiv und es besteht die Möglichkeit einer weiteren Verengung 
der Spreads (die Differenz zwischen den notierten Renditen von zwei verschiedenen 
Anlagen). 

Europa ⚫⚫  
Die Europäische Zentralbank EZB hat ebenfalls den Ankauf von Unternehmensanleihen 
angekündigt. Zwar sind die Bewertungen überzeugend, die Fundamentaldaten sind 
jedoch nach wie vor schwach. 

Schwellenländer USD ⚫⚫  
Der Ausverkauf bei Schwellenländeranleihen in Hartwährung hat zu attraktiven 
Bewertungen geführt. Wir sind Unternehmensanleihen höherer Qualität gegenüber 
positiver eingestellt. 
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USA ⚫⚫  

Die Bewertungen sind attraktiv und der Markt profitiert von der Entscheidung 
der Fed, Unternehmensanleihen aufzukaufen, sogar von den sogenannten 
„gefallenen Engeln“ (Unternehmen, die ihren Investment-Grade-Status 
verloren haben). 

Europa ⚫⚫  

Wir sind zu einer positiven Einschätzung übergegangen – hauptsächlich 
aufgrund der Bewertungen. Wenngleich wir gegenüber US-Hochzinsanleihen 
positiver eingestellt sind, erwarten wir ebenfalls eine weitere Verengung der 
Renditeaufschläge von europäischen Hochzinsanleihen. 
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Energie ⚫  Wir bleiben neutral eingestellt, da der Markt äußerst überversorgt ist und 
noch keine adäquate Antwort auf die rückläufige Nachfrage gefunden wurde. 

Gold ⚫  

Wir bleiben gegenüber Gold positiv eingestellt. Nachlassende 
Konjunkturdaten, eine fortgeführte geldpolitische Lockerung sowie eine 
Verengung der Realzinsen sollten in den nächsten Monaten weitere 
Zugewinne ermöglichen. 

Industriemetalle ⚫  

Die Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 haben zu einem Einbruch 
der Wirtschaftstätigkeit und der Nachfrage nach Industriemetallen geführt. 
Die kurzfristigen Kursbewegungen könnten volatiler Natur sein und sind von 
der Länge der verhängten Lockdowns abhängig. 

Agrarsektor ⚫  

Ein wirtschaftlicher Abschwung und eine Rezession haben normalerweise 
eine deflatorische Wirkung auf Agrarrohstoffe. Allerdings könnten die Preise 
steigen, wenn eine Ausbreitung von Covid-19 in den wichtigen 
lebensmittelproduzierenden Regionen zu einer Unterbrechung der 
Lieferketten führt. Auch könnten Ausfuhrverbote erlassen werden. 
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USD ⚫  Wir bleiben neutral eingestellt, da die Maßnahmen der Fed zur Erhöhung der 
Geldmenge am Markt zu einem geringeren Wachstum geführt haben.  

GBP ⚫  

Wir sind zu einer positiven Einschätzung übergegangen, da wir aufgrund der 
koordinierten fiskalischen und geldpolitischen Maßnahmen infolge von 
Covid-19 in Großbritannien ein besseres relatives Wachstum im Vergleich zu 
Europa erwarten.  

EUR ⚫  

Wir haben eine Herabstufung vorgenommen, da die langsame wirtschaftliche 
Reaktion auf Covid-19 durch die EZB und die politische Unsicherheit bezüglich 
Hilfsmaßnahmen zwischen Italien und den Niederlanden bzw. Deutschland 
den Euro unter Druck setzen werden. 

JPY ⚫    

Da sich die Zinssituation nicht geändert hat, dürfte die Risikobereitschaft der 
wichtigere Faktor für die Währung sein. Optimismus in Bezug auf Covid-19 
sowie eine größere Liquidität sollten die schwachen Konjunkturaussichten 
kompensieren.  

CHF ⚫  

Aufgrund der Verteuerung des Schweizer Franken haben wir diesen wieder 
auf neutral heruntergestuft. Die Maßnahmen der Schweizerischen 
Nationalbank haben zudem dazu geführt, dass die Währung seltener als 
sicherer Hafen genutzt wird. 

 
Quelle: Schroders. Stand: April 2020. 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 
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 ist nur für 
Informationszwecke bestimmt. Das Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments 
oder Wertpapiers oder zur Verfolgung einer bestimmten Anlagestrategie dar. Die bereitgestellten Informationen sind nicht als Anlageberatung, 
Anlageempfehlung oder Anlageresearch zu verstehen und berücksichtigen nicht die besonderen Umstände des Empfängers. Das Dokument ist 
weder als Beratung in buchhalterischen, rechtlichen oder steuerlichen Fragen gedacht und sollte nicht für diese Zwecke genutzt werden. Die 
hierin aufgeführten Informationen gelten als zuverlässig. Schroders garantiert jedoch nicht deren Vollständigkeit oder Richtigkeit. Für Fehler 
oder Meinungen wird keine Verantwortung übernommen. Die Ansichten und Informationen in diesem Dokument sollten nicht als Grundlage für 
einzelne Anlage- und/oder strategische Entscheidungen dienen. 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. 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. Herausgegeben von Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, 
Luxemburg. Handelsregister Luxemburg: B 37.799. Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation aufgezeichnet oder überwacht werden. 
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. Die Nennung 
von Sektoren, Regionen, Wertpapieren und Ländern dient ausschließlich zur Veranschaulichung und ist nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlung 
zu verstehen. 
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