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Ausblick 

Unsere Wirtschaftsmodelle deuten nach wie vor auf ein schwaches Wachstumsumfeld hin. Die politischen 
Risiken im Zusammenhang mit Handelskonflikten und einem „No-Deal-Brexit“ haben sich jedoch 
verringert – und damit auch das Risiko einer weltweiten Rezession im Jahr 2020. Daher können wir den 
Fokus auf die Vorteile der expansiveren Zentralbankpolitik richten (wie zum Beispiel niedrigere Zinssätze).  

Vergangenen Monat erhöhten wir unsere Positionen in Aktien von Schwellenländern und kleinen US-
Unternehmen, die in der Regel vom Wirtschaftswachstum profitieren. Gemäß unserer Einschätzung, dass 
sich das Rezessionsrisiko verringert hat, beurteilen wir Aktien positiver (da sie sich gewöhnlich gut 
entwickeln, wenn die Wirtschaft wächst), Anleihen dagegen negativer (die in der Regel gefragt sind, wenn 
sich die Konjunktur verlangsamt). Unternehmensanleihen dürften in diesem Umfeld zwar ebenfalls gut 
abschneiden. Doch  in den nächsten Monaten sehen wir an den Aktienmärkten bessere Aussichten auf 
Renditen. Unseres Erachtens könnten sich Staatsanleihen jedoch als wertvoll erweisen, wenn das 
Wirtschaftswachstum enttäuscht. Außerdem kaufen wir US-Dollar (allerdings in geringerem Umfang als 
im vergangenen Monat) als Form der Absicherung, für den Fall einer Wachstumsverlangsamung. Der US-
Dollar gilt als „Zufluchtsanlage“ und sollte sich daher in Zeiten wirtschaftlicher Probleme gut entwickeln. 
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Aktien ⚫ 

Wir beurteilen Aktien positiver, da wir ein größeres Potenzial für 
Kursgewinne erkennen. Aktien sind im Vergleich zu Anleihen attraktiv, da sie 
sich in der Regel besser entwickeln, wenn die Wirtschaft wächst. Unsere 
Favoriten sind Schwellenländer- und japanische Aktien. 

Staatsanleihen ⚫   

Wir haben unsere Einschätzung von Staatsanleihen herabgestuft. Einer der 
Gründe dafür ist unsere Erwartung einer Pause bei den Zinssenkungen der 
Zentralbanken (die Anleihenkurse steigen, wenn die Zinsen sinken). Für den 
Fall einer weiteren Verschlechterung des Wachstums halten wir auch 
weiterhin Anleihen im Portfolio, da Anleihen bei einer Konjunkturabkühlung 
in der Regel besser abschneiden. 

Rohstoffe ⚫  Wir bleiben weiter positiv eingestellt.  

Unternehmensanleihen ⚫ 

Die Nachfrage nach Kredittiteln (Unternehmensanleihen) ist nach wie vor 
lebhaft und dürfte anhalten, da die Zinssätze in den USA, Europa und einigen 
Schwellenländern voraussichtlich niedrig bleiben. 
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USA ⚫ 

Der US-Aktienmarkt ist teuer, und die Anleger beurteilen die 
Unternehmensgewinne optimistisch. Hier könnte eine Enttäuschung 
drohen. Darüber hinaus besteht politische Unsicherheit über das Ergebnis 
der US-Präsidentschaftswahlen 2020. Dies könnte die Stimmung belasten.  

Großbritannien ⚫ 

Unsere Prognose ist etwas optimistischer, da sowohl Zinssenkungen und 
als auch ein Brexit ohne Abkommen zunehmend unwahrscheinlicher 
erscheinen.  

Europa ⚫ 

Die Wirtschaft scheint sich zu stabilisieren, während die Prognosen für das 
Gewinnwachstum im Jahr 2020 ähnlich sind wie im Rest der Welt. Die Euro-
Schwäche dürfte exportorientierte Sektoren des Aktienmarktes ebenfalls 
unterstützen. 

Japan ⚫ 

Der japanische Aktienmarkt ist attraktiver als die meisten Märkte von 
Industrieländern. Zudem gehen die Risiken zurück, da der Yen nicht so 
stark ist (was Exporteuren zugutekommt) und die Konsumsteuererhöhung 
der Vergangenheit angehört. 

Pazifikraum ohne Japan ⚫ 
Das Wachstum in der Region bleibt schwach, und die Anleger rechnen 
bereits mit niedrigeren Zinssätzen.  

Schwellenländer ⚫ 

Wir korrigieren unsere Prognose für Schwellenländeraktien nach oben. 
Gründe dafür sind die attraktiven Aktienmarktbewertungen, positive 
Gewinnkorrekturen und der schwächere US-Dollar (traditionell vorteilhaft 
für Schwellenländer). 
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USA ⚫ 

US-Staatsanleihen stufen wir aufgrund von Anzeichen für ein Nachlassen 
der geopolitischen Spannungen herab, nachdem sich die USA und China 
auf einen Entwurf für ein potenzielles „Mini-Handelsabkommen“ geeinigt 
haben. 

Großbritannien ⚫⚫ 

Das Risiko eines ungeregelten Brexit hat sich verringert. Nach dem 
Ergebnis der britischen Parlamentswahlen am 12. Dezember machen wir 
uns jedoch Sorgen über die Aussicht einer fiskalischen Expansion (d. h. 
niedrigere Ausgaben und/oder höhere Steuern). 

Deutschland ⚫⚫ 

Deutsche Bundesanleihen wurden herabgestuft, da sich Anzeichen einer 
Stabilisierung der Konjunkturdaten zeigen. Zudem sieht es so aus, als 
würde die Europäische Zentralbank EZB wohl kaum weitere Unterstützung 
in Form von niedrigeren Zinssätzen oder einer weiteren quantitativen 
Lockerung leisten.  
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Japan ⚫⚫ 

Japan wurde herabgestuft – wegen der geringeren Risiken aus dem 
Handelskonflikt und weil die Zentralbank angesichts der ohnehin schon 
negativen Anleiherenditen nur noch über begrenzten Handlungsspielraum 
verfügt. 

Inflationsgebundene US-
Anleihen 

⚫ 

Wegen der Auswirkungen der Zölle und der höheren kurzfristigen 
Kerninflation (KPI) beurteilen wir inflationsgebundene Anleihen weiterhin 
positiv.  

Schwellenländeranleihen 
in Lokalwährung 

⚫ 
Die Einschätzung bleibt neutral, da sich die Anleger offenbar zunehmend 
Sorgen über die Kreditwürdigkeit und die wirtschaftlichen Risiken machen. 
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USA ⚫ 

Wir bevorzugen weiterhin US-Titel: Die technischen Daten (die Muster und 
Trends, nach denen wir den inneren Wert einer Anlage bestimmen) sind 
gut und die Notenbank dürfte die Zinssätze niedrig halten.  

Europa ⚫ 

Wir bleiben bei unserer neutralen Einschätzung. Europäische 
Qualitätsanleihen leiden zunehmend unter negativen Renditen (oder 
Erträgen) und einem hohen Angebot (das die Kurse belastet). 

Schwellenländer USD ⚫ 

Vor dem Hintergrund einer weiterhin kräftigen Nachfrage und der 
unterstützenden Geldpolitik der Schwellenländer halten wir an unserer 
positiven Einstellung fest.  
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 USA ⚫ 

Aufgrund der anhaltend niedrigen Zinssätze, der über Erwarten guten 
Gewinne und der Tatsache, dass das Angebot seit Jahresbeginn nicht 
zugenommen hat, bleibt unsere Einschätzung positiv. 

Europa ⚫ 

Die Fundamentaldaten sind schwach und es besteht ein höheres 
„Kündigungsrisiko“ (das Risiko, dass der Emittent einer Anleihe diese vor 
der Fälligkeit zurückzahlt), als der Markt derzeit in den Kursen 
berücksichtigt. 
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Energie ⚫ 
Die Auswirkungen potenzieller geopolitischer Spannungen gleichen die 
Folgen des trüberen Wirtschaftsklimas aus. 

Gold ⚫ 
Unsere Analysen deuten auf eine Verlangsamung des Wachstums hin, was 
dem Goldpreis zugutekommt. 

Industriemetalle ⚫ 

Aufgrund von Wachstumshemmnissen können die Preise nicht wesentlich 
steigen. Doch das Risiko von Preisrückgängen wird durch die niedrigen 
Zinsen gemindert.  

Agrarsektor ⚫ 

Mittlerweile sind die trüben Aussichten in den Preisen größtenteils 
berücksichtigt. Die Lagerbestände (und damit das Angebot) dürften auch 
2020 hoch bleiben, und beim Handelsstreit zwischen den USA und China 
gibt es kaum Anzeichen für eine langfristige Lösung. 
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USD ⚫  
Bevor wir unsere Einschätzung weiter überarbeiten, warten wir auf 
Anzeichen einer solideren Entwicklung oder Stabilisierung des globalen 
Wachstums. 

GBP ⚫ 

Das britische Pfund (GBP) ist auf Niveaus in der Nähe des 
Durchschnittswerts vor dem Brexit gestiegen. Die Indikatoren deuten auf 
überraschend schwächere Wachstumsaussichten hin. Daher warten wir, bis 
dies im Kurs des britischen Pfunds berücksichtigt ist.  

EUR ⚫ 

Im Gegenzug zu unserer Einschätzung des US-Dollars beurteilen wir den 
Euro positiver, benötigen aber handfestere Anzeichen einer Erholung des 
Wachstums in Europa.  

JPY ⚫   
Wir haben Yen-Positionen zur Absicherung aufgelöst, warten jedoch – wie 
bei der Einschätzung des US-Dollars – auf Anzeichen einer Erholung des 
globalen Wachstums, bevor wir unsere Wertung abändern.  

CHF ⚫ 

Der Schweizer Franken dürfte sich kaum bewegen, nachdem er das ganze 
Jahr über keinen Trend erkennen ließ. Zudem sind die Wachstumssignale in 
Europa ebenfalls nicht stark genug. Die Schweizerische Nationalbank 
dürfte weiter wachsam nach Anzeichen der Stärke Ausschau halten.  
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Quelle: Schroders, November 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 
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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