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Schroder Multi-Asset Investments  

Monatskommentar 

Januar 2019 

Aktueller Ausblick 

Eine Zusammenfassung unserer Einschätzungen zu verschiedenen Anlageklassen, die von sehr positiv (+++) bis sehr negativ 
(---) reichen. 

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse und lässt sich möglicherweise nicht 
wiederholen. Der Wert der Anlagen und der damit erzielten Erträge kann sowohl steigen als auch fallen. Zudem erhalten die 
Anleger den ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht in vollem Umfang zurück. 
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Aktien Staatsanleihen Rohstoffe 
Unternehmensanlei
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Aktien 0 

Auf kurze Sicht könnten sich Aktien weiterhin verhalten entwickeln, da der 
Gewinnausblick unter Umständen nach unten korrigiert werden wird. Auf 
mittlere bis lange Sicht bietet sich jedoch möglicherweise ein besseres 
Wertpotenzial. 

Staatsanleihen1 0 

Wir neigen dazu, jetzt einige Gewinne mitzunehmen, könnten aber zu einer 
positiveren Einschätzung auf Sicht von sechs bis zwölf Monaten übergehen, 
da wir für 2019–2020 mit einem nachlassenden Wachstum rechnen.  

Rohstoffe 0 

Wir halten die Aussichten auf Zugewinne für gering, wenn die 
Handelsspannungen zwischen den USA und China nicht deutlich 
nachlassen.  

Unternehmens-
anleihen2 

- 
Der jüngste Renditeanstieg (und die damit sinkenden Kurse) hat zu 
vereinzeltem Wertpotenzial geführt. Wir sind jedoch weiterhin vorsichtig 
eingestellt.  

1 Regierungen und Unternehmen geben Anleihen aus, um sich von den Anlegern Kapital zu beschaffen. Im Austausch gegen eine Vorauszahlung der 
Anleger leistet der Emittent jährliche Zinszahlungen und zahlt den ursprünglichen Anlagebetrag zu einem festgelegten Datum in der Zukunft zurück. 
2 Eine Anleihe, die von einem Unternehmen ausgegeben wird.  
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USA 0  

US-Aktien bleiben unter Umständen volatil, während die Anleger die 
Wahrscheinlichkeit einer frühzeitigen Rezession abschätzen. Zwar machen 
die Kurse einen vernünftigeren Eindruck, jedoch könnte der Ausblick weiter 
nach unten korrigiert werden.  

GB 0  
Wir rechnen mit weiteren Marktschwankungen, da das britische Pfund (GBP) 
auf die Entwicklungen rund um den Brexit reagiert. 

Europa -  

Wir halten eine gewisse Vorsicht nach wie vor für angebracht, da die 
Gewinne von EU-Unternehmen rascher sinken könnten als in anderen 
Regionen und die Indikatoren der wirtschaftlichen Aktivität weiter schwach 
bleiben. 

Japan 0  

Der trübere Ausblick für das weltweite Wirtschaftswachstum und die 
Aufwertung des Yen (JPY) könnten den Export belasten. Bislang lassen sich 
außerdem kaum Anzeichen für eine Erholung der Binnenkonjunktur 
erkennen. 

Pazifikraum  
ohne Japan 

0  
Da die regionale Wirtschaft relativ eng mit dem Welthandel verbunden ist, 
bleiben wir neutral eingestellt. 

Schwellenländer 
(EM) 

+  

Wir halten die Bewertungen für attraktiv. Eine Pause bei den Zinserhöhungen 
der US-Notenbank Fed würde die Stärke des US-Dollars dämpfen und 
Schwellenländeranlagen stützen. 
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USA 0  
Zwar erscheinen die Bewertungen (Kurse) hoch, doch halten wir dies 
angesichts einer zunehmend wahrscheinlichen Konjunkturabkühlung für 
gerechtfertigt. 

GB 0  
Die Unsicherheit rund um den Brexit erschwert weiterhin die Prognose für 
Gilts (britische Staatsanleihen).  

Deutschland 0  

Deutsche Bundesanleihen machen einen teuren Eindruck, aber die Daten aus 
Europa enttäuschen weiterhin und beschränken den Spielraum der 
Europäischen Zentralbank, den Leitzins im Jahr 2019 anzuheben.  

Japan 0  
Zwar zeigen japanische Daten eine Erholung von den Belastungen durch 
Extremwetter und Tsunamis im Jahr 2018, doch rechnen wir dennoch damit, 
dass die Bank of Japan die Geldpolitik unverändert lässt. 

Inflationsgebundene 
US-Anleihen 

+  Wir erkennen hier Wertpotenzial. 

Schwellenländeran-
leihen in Lokalwährung 

0  
Die Belastung durch eine Konjunkturabkühlung hält uns nach wie vor davon 
ab, die verbesserten Bewertungen am Lokalmarkt auszunutzen. 
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USA -  

Die zunehmenden Kosten der Kreditaufnahme werden wahrscheinlich die 
Unternehmensgewinne belasten, während die weiter sinkende Bonität des 
Universums ebenfalls eine Risikoquelle darstellt.  

Europa -  
Trotz der politischen Unruhen haben die jüngsten Kursbewegungen 
vereinzelt Wertpotenzial geschaffen. Dennoch bleiben wir weiterhin 
vorsichtig.  

Schwellenländer USD 0  
Wir machen vereinzelt Chancen aus, insbesondere bei 
Unternehmensanleihen mit höherer Bonität. 

 
    

H
oc

hz
in

s-
an

le
ih

en
  USA -  Wir rechnen damit, dass das Überangebot von US-Hochzinsanleihen noch 

zunehmen wird. 

Europa -  Wir erwarten, dass der europäische Hochzinsanleihemarkt hinter den USA 
zurückbleiben wird. 
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Energie 0  
Angesichts eines stabilen (statt steigenden) Ölpreises, der unseres Erachtens 
angemessene Renditen stützen dürfte, haben wir unsere Beurteilung nicht 
geändert. 

Gold +  Gold weist weiterhin die Merkmale eines sicheren Hafens auf. 

Industriemetalle 0  
Die Frühindikatoren für das chinesische Wirtschaftswachstum tendieren 
weiterhin nach unten und belasten den Ausblick für die Nachfrage.  

Landwirtschaft +  

Dieser Sektor zeichnet sich durch eine relativ geringe Sensitivität gegenüber 
dem globalen Wachstum und den Wertschwankungen der Aktien aus und 
wird von einer günstigen Angebots- und Nachfragedynamik und von 
Wetterrisiken in der ersten Jahreshälfte 2019 gestützt. 

 
    

W
äh

ru
ng

en
 

USD 0   
Wir bleiben bei unserem Basisszenario, dass sich das 
Weltwirtschaftswachstum stabilisiert, während die US-Wirtschaft weiter 
nachgibt.  

GBP 0  
Ein „No-Deal“-Brexit ist immer noch möglich, scheint aber im britischen 
Pfund eingepreist zu sein.  

EUR 0  
Das verhaltene US-Wachstum und vor allem die Korrektur der 
Zinserhöhungserwartungen der Fed ermöglichen eine stabilere 
Anlegerstimmung im Hinblick auf den Euro.  

JPY +  
Der Yen ist nach wie vor unterbewertet und dient als Absicherung gegenüber 
einem weiterhin enttäuschenden Wachstum.  

CHF 0  
Die jüngste Aufwertung des Schweizer Franken steht im Widerspruch zu den 
verhaltenen Wachstumsdaten. Dies dürfte die Schweizerische Nationalbank 
dazu zwingen, die geldpolitischen Zügel weiterhin locker zu halten.  

 

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.  
Quelle: Schroders, Dezember 2018. Die Einschätzungen zu Aktien, Staatsanleihen und Rohstoffen basieren auf Renditen relativ zu Barmitteln in 
Lokalwährung. Die Einschätzungen zu Unternehmens- und Hochzinsanleihen basieren auf den Risikoaufschlägen (mit Absicherung gegen 
Zinsänderungen). Die Einschätzungen zu Währungen stehen im Bezug zum US-Dollar. Der US-Dollar selbst wird an einem handelsgewichteten 
Währungskorb gemessen. 

                                                                    
 
3 Titel mit der höchsten Bonität gemäß Bewertung durch eine Rating-Agentur. Um als Investment Grade eingestuft zu werden, muss die Bonität einer 
Anleihe mit mindestens BBB (Standard & Poor’s) oder Baa3 (Moody’s) bewertet werden. 
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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. 
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