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 Aktien ⚫ 

Wir bewerten Aktien angesichts der günstigen Liquiditätsbedingungen 
weiterhin neutral. Wir glauben, dass Aktien im Vergleich zu Anleihen nach wie 
vor attraktiv sind, sind uns aber des beträchtlichen Risikos einer Herabstufung 
der Unternehmensgewinne bewusst. 

Staatsanleihen ⚫   
Die Bewertungen haben sich verschlechtert. Jedoch halten wir Staatsanleihen 
aufgrund der zunehmenden Dynamik und schwacher Konjunkturindikatoren 
weiterhin als defensive Positionen in den Portfolios. 

Rohstoffe ⚫ 
Heraufstufung von Rohstoffen auf positiv. Unsere positive Beurteilung von 
Gold gleicht eine leichte Schwäche im Konjunkturumfeld aus. 

Unternehmensanleihen ⚫ 

Angesichts der generell expansiven1 Ausrichtung der US-Notenbank Fed, der 
Europäischen Zentralbank EZB und der Geldpolitik der Schwellenländer ist 
das technische Umfeld weiterhin intakt. 

 

  

                                                                    
1 Wenn eine Notenbank eine expansive Haltung einnimmt, befürwortet sie damit eine lockere Geldpolitik mit üblicherweise niedrigen Zinsen. 
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USA ⚫ 
Herabstufung auf neutral, da die Gewinnerwartungen wieder nachgeben 
(wenn auch langsam). Die Bewertung ist etwas teuer, aber nicht auf einem 
alarmierenden Niveau. 

GB ⚫ 

Unsicherheiten in Bezug auf den politischen Kurs – ein „harter Brexit“ ist 
weiterhin möglich – stellen für die britischen Märkte nach wie vor eine 
Herausforderung dar. Die Abwertung des Pfund Sterling könnte angesichts 
der internationalen Ausrichtung britischer Unternehmen für Unterstützung 
sorgen. 

Europa ⚫ 

Die Gewinnprognosen für 2019 gaben deutlich nach, und es besteht das 
Risiko weiterer Herabstufungen. Die Schwäche des Euro könnte förderlich 
sein. 

Japan ⚫ 
Trotz besserer Konjunkturdaten stellen die Exportschwäche und ein starker 
Yen weiterhin eine Belastung dar.  

Pazifikraum ohne Japan ⚫ 
Die Wachstumsdynamik in der Region ist weiterhin schwach, wobei die 
Erwartungen einer weiteren lockeren Geldpolitik eingepreist sind.  

Schwellenländer ⚫ 
Für Märkte mit einem Exportschwerpunkt steigen die Risiken aufgrund der 
Belastung durch die Handelskonflikte weiter. 
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USA ⚫⚫ 

US-Staatsanleihen spielen als Absicherung gegen Enttäuschungen beim 
Wachstum eine wichtige Rolle und bieten im Vergleich zu anderen Märkten 
eine höhere Rendite. 

GB ⚫ 
Die anhaltende politische Unsicherheit in Großbritannien könnte britische 
Staatsanleihen weiter unterstützen. 

Deutschland ⚫ 

Wir bleiben neutral, da die Bewertungen weiterhin auf einem extremen 
Niveau gehandelt werden. Außerdem signalisiert die Europäische 
Zentralbank EZB immer noch, dass sie die Grenzen ihrer Geldpolitik 
erreicht hat. 

Japan ⚫ 
Es gibt keine wichtigen Entwicklungen, sodass wir an unserer Einschätzung 
keine Änderungen vornehmen. 

Inflationsgebundene US-
Anleihen 

⚫ 

Angesichts der Auswirkungen der Zölle und eines Anstiegs des 
kurzfristigen Kern-Verbraucherpreisindex (VPI)2 sind wir inzwischen positiv 
eingestellt.  

Schwellenländeranleihen 
in Lokalwährung 

⚫ 
Wir bleiben nach der Herabstufung im Vormonat aufgrund einer 
deutlichen Straffung der Spreads3 und zyklischer Risiken weiterhin neutral. 
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USA ⚫ 
Wir bevorzugen weiterhin die USA angesichts des technischen Umfelds und 
der expansiven US-Notenbank. 

Europa ⚫ 

Wir bleiben bei unserer neutralen Einschätzung. Negative Renditen und ein 
hohes Angebot wirken auf europäische Investment-Grade-Anleihen 
zunehmend belastend. 

Schwellenländer USD ⚫ 

Wir halten an unserer positiven Einschätzung von Staatsanleihen der 
Schwellenländer fest. Grund sind das solide technische Umfeld und die 
generell gemäßigte geldpolitische Ausrichtung der Schwellenländer. 

     

                                                                    
2 Der VPI ist eine Kennzahl für das Preisniveau der Wirtschaft auf Grundlage des Preises eines Warenkorbs, der dem eines durchschnittlichen 
Verbrauchers entspricht. 
3 Beim Spread handelt es sich um die Renditedifferenz zwischen zwei verschiedenen Anleihen, die sich nur im Hinblick auf die 
Bonitätseinstufung unterscheiden.  
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USA ⚫ 

Obwohl die prognostizierten Ausfallraten leicht angestiegen sind, bleiben 
wir angesichts der Bewertungen und technischen Daten bei unserer 
positiven Einschätzung. 

Europa ⚫ 

Die Fundamentaldaten sind schwach und es besteht ein größeres 
„Kündigungsrisiko“ (Call Risk)4 als vom Markt derzeit einpreist. Das Risiko 
besteht darin, dass ein Anleiheemittent seine Anleihen vor deren Fälligkeit 
zurückzahlt. 
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Energie ⚫ 
Die Auswirkungen potenzieller geopolitischer Spannungen gleichen die 
Folgen eines trüberen Wirtschaftsklimas aus. 

Gold ⚫ 

Während sich die Anleger um das Wirtschaftswachstum sorgen, wird Gold 
weiterhin durch die Bereitstellung von Liquidität durch die Zentralbanken 
unterstützt. 

Industriemetalle ⚫ 

Aufgrund konjunktureller Widrigkeiten besteht für die Preise weiterhin ein 
begrenztes Aufwärtspotenzial. Das Abwärtspotenzial hingegen wird durch 
die expansive Geldpolitik der Zentralbanken eingeschränkt. 

Agrarsektor ⚫ 

Wir haben unsere Einschätzung auf neutral heraufgestuft, da die Preise 
den trüben Ausblick inzwischen größtenteils widerspiegeln. Die 
Lagerbestände sollten auch 2020 hoch bleiben. Überdies sieht es nicht 
danach aus, dass der US-chinesische Handelskrieg bald ein Ende finden 
wird. 
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USD ⚫  

Das weltweite Wachstum gab erneut nach, wobei die Daten aus den USA 
den Abwärtstrend anführten. Andererseits haben sich die Erwartungen für 
zusätzliche Zinssenkungen im Einklang mit den Erwartungen der Fed etwas 
gelegt. 

GBP ⚫ 

Da sich die britische Notenbank gegen die empfohlenen künftigen 
Zinssenkungen weiter sträubt und die Möglichkeit eines Brexits ohne 
Abkommen so gut wie eingepreist ist, halten wir an unserer neutralen 
Haltung nach der Heraufstufung im September fest.  

EUR ⚫ 

Wir bleiben angesichts des stärkeren Impulses der EZB neutral eingestellt, 
sehen aber Potenzial für positive Überraschungen, darunter das 
nachlassende Risiko aus Italien aufgrund der neuen Regierung und die in 
Deutschland zunehmend diskutierten Steuersenkungen. 

JPY ⚫ 

Obwohl unsere Zyklusmodelle weiterhin eine vorsichtige Haltung 
nahelegen, haben wir den japanischen Yen in diesem Monat herabgestuft, 
um die stabilere gesamtwirtschaftliche Einschätzung weltweit 
widerzuspiegeln. Grund dafür waren hoffnungsvolle Anzeichen im 
Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie eine zunehmende 
Liquiditätsunterstützung durch die Fed. 

CHF ⚫ 

Wir sind weiterhin neutral gegenüber dem Schweizer Franken. Wir 
glauben, dass die beabsichtigten Auswirkungen einer Abwertung der 
Währung durch Zinssenkungen begrenzt sein werden. 

 
Quelle: Schroders, Oktober 2019. 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. 
  

                                                                    
4 Das Kündigungsrisiko ist das Risiko, das ein Anleger beim Kauf einer kündbaren Anleihe eingeht. Eine kündbare Anleihe ist eine Anleihe, 
die vom Emittenten vorzeitig zurückgezahlt bzw. gekündigt werden kann. 
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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. 
 
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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