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Schroder Multi-Asset Investments  

Monatskommentar 

März 2019 

Aktueller Ausblick 

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

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. 

Monatskommentar 
März 2019 

Aktien Staatsanleihen Rohstoffe 
Unternehmens-

anleihen 

Kategorie Beurteilung Kommentare 
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Aktien 0 

Da sich die Gewinnrevisionen nur wenig verbessern, halten wir an unserem 
neutralen Ausblick und einer Bevorzugung der Schwellenländer fest. 

Staatsanleihen 0 

Die Bewertungen sind teuer. Eine fehlende Inflation und schwächere 
Wirtschaftsdaten sind jedoch für Anleihen im Portfoliokontext förderlich. 

Rohstoffe 0 
Insgesamt sind wir hier trotz trüberer Aussichten für Gold und Agrargüter 
weiterhin neutral eingestellt. 

Unternehmens-
anleihen 

+ 

Obwohl die Bewertungen aufgrund der anhaltenden Rallye weniger 
attraktiv sind, sehen wir uns angesichts der lockeren Geldpolitik der 
Zentralbanken und einzelner taktischer Chancen veranlasst, 
Unternehmensanleihen heraufzustufen. 
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USA 0 

Angesichts der akkommodierenden Haltung der US-Notenbank Fed halten 
wir eine Rezession inzwischen für weniger wahrscheinlich. Wir warten jedoch 
eine Stabilisierung des Gewinnausblicks ab, bevor wir eine Heraufstufung in 
Betracht ziehen. 

GB - Wir glauben, dass die Erholung des britischen Pfunds weiterhin ungünstig 
für britische Aktien und insbesondere für Large-Cap-Aktien sein wird. 

Europa - 
Die Gewinnrevisionen haben sich vor Kurzem erholt. Angesichts der höheren 
Margenerwartungen, die in den Gewinnprognosen der Region reflektiert 
sind, bleiben wir jedoch weiter vorsichtig.

Japan 0 

Japanische Aktien entwickeln sich immer noch schwächer als die weltweiten 
Aktienmärkte, obwohl die Bewertungen attraktiver sind und das 
Wirtschaftswachstum stabil ist. Das fehlende Anlegervertrauen stellt 
weiterhin eine Herausforderung dar. 

Pazifikraum 
ohne Japan 

0 

Die Region würde von einem Nachlassen der Handelsspannungen 
profitieren. Das verhaltene Wachstum und ein schwacher Immobilienmarkt 
in Australien, der über die Hälfte des Index ausmacht, stellt eine Belastung 
dar. 

Schwellenländer 
(EM) 

+ 

Die Gewinnrevisionen und attraktiven Bewertungen haben deutlich 
angezogen. In China dürften nachlassende Handelsspannungen und 
zusätzliche Konjunkturanreize den Markt stützen. 
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USA 0 Die lockere Geldpolitik ist zwar förderlich, wir rechnen jedoch eher nicht mit 
einer weiteren Konvergenz der Leitzinsen der USA und dem Rest der Welt. 

GB - Risiken im Zusammenhang mit dem Brexit erschweren eine langfristige 
Prognose. 

Deutschland + 

Wir haben unsere Einschätzung gegenüber deutschen Bundesanleihen nach 
oben korrigiert, da eine relativ steile Renditekurve, schwache 
Konjunkturdaten und eine akkommodierende Europäische Zentralbank EZB 
ihre Attraktivität erhöhen. 

Japan 0 Da es nicht zu nennenswerten geldpolitischen Änderungen kam, halten wir 
an unserer neutralen Einstellung fest. 

Inflationsgebun-
dene US-Anleihen 

+ 
Wir sind immer noch positiv eingestellt, haben jedoch unsere Erwartungen 
an die Wertentwicklung in diesem Monat zurückgefahren. 

Schwellenländer-
anleihen 
in Lokalwährung 

0 
Trotz des stabileren Ausblicks rechnen wir nur bei kurzfristigen Anleihen mit 
einer guten Wertentwicklung. 
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USA - 

Die Spreads2 machen im Vergleich zu den historischen Höchstständen von 
2011 und 2016 noch keinen unverhältnismäßig hohen Eindruck. Wir sind 
jedoch weiterhin besorgt, was die nachlassende Kreditqualität im Universum 
betrifft. 

Europa + 

Da die Spreads weiterhin attraktiv sind und die Haltung der EZB expansiv ist, 
sind wir hier inzwischen positiv eingestellt. Wir glauben, dass die Spreads 
europäischer Investment-Grade-Anleihen auf kurze Sicht ein höheres 
Wertpotenzial bieten – insbesondere in dem Fall, dass sich unser Szenario 
des „Durchlarvierens“ für die Eurozone als korrekt erweist. 

Schwellenländer USD 0  
Nach einem starken Start ins Jahr und der Bestätigung einer 
entgegenkommenden Zentralbankpolitik bleibt der Ausblick relativ positiv, 
was insbesondere für höherwertige Schwellenländeranleihen gilt. 
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3  USA + 

Die Spreads bleiben vorerst stabil, wenn sie auch im historischen 
Vergleich teuer sind. Die hohe Zinsdeckung und das günstige Umfeld 
sind jedoch gegenwärtig förderlich für US-Hochzinsanleihen. 

Europa 0 

Angesichts schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen und 
kurzfristiger politischer Spannungen ist der unmittelbare Ausblick 
eher durchwachsen. Attraktive Bewertungen rechtfertigen jedoch 
eine Heraufstufung auf neutral. 
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Energie 0 

Wir sind weiterhin neutral eingestellt. Wir sind uns jedoch der 
steigenden Sensitivität der Ölpreise im Hinblick auf OPEC-
Drosselungen bewusst, da die US-Produktion eine zunehmend 
wichtige Rolle im globalen Angebot spielt. 

Gold 0 

Wir nahmen eine Herabstufung vor angesichts des zunehmenden 
Risikos, dass die USA die Welt wirtschaftlich abhängt. Dies könnte zu 
einer Aufwertung des US-Dollars und nachlassenden 
Wachstumsbefürchtungen führen. 

Industriemetalle 0 Das Aufwärtspotenzial von Industriemetallen ist gering – es sei denn, 
China setzt Fiskalanreize im großen Stil ein. 

Landwirtschaft 0 

Auf neutral herabgestuft, da die unverhältnismäßig hohen 
Lagerbestände die positiven Effekte eines Handelsabkommens 
zunichte machen könnten. Außerdem sind extreme Wetterereignisse 
inzwischen weniger wahrscheinlich. 

1Investment-Grade-Anleihen sind Anleihen, die von einer Rating-Agentur mit der höchsten Qualitätsstufe bewertet werden. Um als Investment Grade 
eingestuft zu werden, muss die Bonität einer Anleihe mit mindestens BBB (Standard & Poor’s) oder Baa3 (Moody’s) bewertet werden. 
2 Hierbei handelt es sich um die Renditedifferenz zwischen zwei Anleihen, die sich nur im Hinblick auf die Bonitätseinstufung unterscheiden.  
3 Eine Hochzinsanleihe ist eine spekulative Anleihe mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade. Je höher das Ausfallrisiko des 
Anleiheemittenten, desto höher ist im Allgemeinen der Zins oder Kupon. 

https://www.schroders.com/en/uk/private-investor/a-guide-to-investing/glossary/#investment-grade-bonds
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USD +   
Der US-Dollar macht als Absicherung gegen das Risiko eines nachlassenden 
Weltwirtschaftswachstums einen attraktiven Eindruck, insbesondere da die 
Aktivitätsindikatoren auf eine potenzielle Outperformance der USA deuten. 

GBP 0  
Der Ausblick bleibt unsicher, da die Brexit-Verhandlungen immer hitziger 
werden. Das nachlassende Wirtschaftswachstum stellt nach wie vor eine 
Belastung dar. 

EUR 0  Wir sind weiterhin neutral gegenüber dem Euro eingestellt, was sich durch 
die expansive Haltung der EZB ergibt. 

JPY 0  
Angesichts des nachlassenden Wachstums und der schwachen Inflation sind 
wir nicht länger davon überzeugt, dass die Bank of Japan von ihrer lockeren 
Geldpolitik Abstand nehmen wird. 

CHF 0  
Die Währung hat abgewertet, da sich die Risikobedingungen erholt haben. 
Unsere neutrale Einstellung spiegelt das Gleichgewicht zwischen schwachen 
Wachstumsfundamentaldaten und ihrem Status als sicherer Hafen wider. 

 
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, März 2019. 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. 
 

 
 

 
 

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. 
 

http://www.schroders.com/en/privacy-policy
http://www.schroders.com/en/privacy-policy



