
Marketingmaterial  
 

 

 
 

 

 

Multi-Asset Investments 
Monatliche Einschätzungen 
Dezember 2019 

Monatliche Einschätzungen 
 
 

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 ⚫  

Das vor Kurzem angekündigte Phase-1-Handelsabkommen zwischen den USA 
und China dürfte die Gewinnmargen der Unternehmen stützen oder 
zumindest die Abwärtsrevisionen der Prognosen zum Teil verzögern. 

Staatsanleihen ⚫   

Wir bleiben vorerst neutral. Unsere Modelle signalisieren weiterhin eine 
Konjunkturabschwächung. In den vergangenen Monaten hat sich jedoch eine 
Stabilisierung der Weltwirtschaft angedeutet, was zu steigenden Renditen 
(d. h. fallenden Kursen) führte.  

Rohstoffe ⚫  
Wir bleiben bei unserer positiven Beurteilung, da die Indikatoren weiter auf 
eine Konjunkturschwäche hindeuten und nach wie vor weltweit reichlich 
Liquidität zur Verfügung steht.  

Unternehmensanleihen ⚫  

Wir halten an unserer positiven Einschätzung fest, da es im Monatsverlauf 
keine wesentlichen Veränderungen gab. Das Umfeld für 
Unternehmensanleihen ist nach wie vor günstig, und angesichts der im 
Allgemeinen förderlichen Ausrichtung der Geldpolitik der Zentralbanken 
dürfte das so bleiben. 
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USA ⚫  
Das US-chinesische Phase-1-Handelsabkommen sieht vor, einige 
bestehende Zölle wieder aufzuheben. Das könnte das Risiko negativer 
Gewinnrevisionen zu Jahresbeginn deutlich verringern. 

GB ⚫  

Wir rechnen im Zuge langsam schwindender Unsicherheiten mit einem 
verhaltenen Wachstum im Jahr 2020. Die Parlamentsmehrheit der 
Konservativen dürfte neuen Investitionen zuträglich sein. Das 
Geschäftsklima hat sich jedoch eingetrübt. 

Europa ⚫  

Die aktuellen Konjunkturindikatoren in Europa weisen weiter auf eine 
gewisse Stabilisierung hin. Das US-chinesische Handelsabkommen könnte 
den Aktienmärkten Anfang 2020 Auftrieb geben oder wenigstens dafür 
sorgen, dass die Gewinnprognosen erst später gesenkt werden. 

Japan ⚫  Die für diesen Markt typischen Belastungsfaktoren werden immer 
schwächer, und die Bewertungen bleiben attraktiv. 

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

Schwellenländer ⚫  
Wir bleiben bei unserer positiven Einschätzung, da die Bewertungen 
gegenüber den Industrieländern attraktiv sind und sich die Dynamik der 
Gewinnrevisionen weiter verbessert hat. 
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USA ⚫  

US-Staatsanleihen stufen wir herab, da bessere Konjunkturaussichten und 
anhaltende Stimulierungsmaßnahmen jetzt die Binnenkonjunktur beleben. 
Die aktuelle Niedrigzinspolitik der US-Notenbank Fed wirkt sich bereits auf 
den Immobiliensektor aus. 

GB ⚫⚫  
Die Parlamentsmehrheit der Konservativen dürfte die Unsicherheit um die 
Ratifizierung eines Austrittsabkommens mit der EU beseitigen und zu mehr 
Ausgaben ermutigen, was schlecht für britische Staatsanleihen ist.  

Deutschland ⚫⚫  
Wir halten an unserer negativen Einschätzung fest, da wir eine 
Trendwende bei den Konjunkturdaten und in der Folge steigende 
Realrenditen erwarten (bei steigenden Renditen fallen die Kurse).  

Japan ⚫⚫  Wir sehen weiterhin einige ermutigende Signale im Export und im 
verarbeitenden Gewerbe. 

Inflationsgebundene US-
Anleihen 

⚫  
Wir bleiben bei unserer positiven Beurteilung, da sich die 
Konjunkturaussichten verbessert haben und die Fed weiterhin die Inflation 
in die Höhe treiben will. 

Schwellenländeranleihen 
in Lokalwährung 

⚫  

Wir bleiben neutral, erkennen jedoch an, dass die Spreads 
(Renditeaufschläge) wieder auf ihr historisches Durchschnittsniveau 
gestiegen sind. (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 ⚫  Wir bevorzugen angesichts der expansiveren Geldpolitik der Fed weiterhin 
die USA. 

Europa ⚫  

Europäische Investment-Grade-Anleihen leiden zunehmend unter 
negativen Renditen und dem hohen Angebot vonseiten ausländischer 
Emittenten, welche die niedrigeren Finanzierungskosten in Europa nutzen 
möchten. 

Schwellenländer USD ⚫  
In den Schwellenländern halten wir aufgrund der guten 
Nachfragebedingungen und der in diesen Ländern generell expansiven 
Ausrichtung der Geldpolitik an unserer positiven Einschätzung fest. 

     

     

                                                                    
1 Investment-Grade-Anleihen sind Anleihen, die von einer Ratingagentur 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. 
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 USA ⚫  

Aufgrund der expansiven Haltung der Fed, der über Erwarten guten 
Gewinne und der Tatsache, dass das Angebot 2019 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 ⚫  Der Energiesektor bleibt volatil und zeigt insgesamt keine klare Richtung.  

Gold ⚫  Die Konjunkturabschwächung und die von den Zentralbanken weiterhin 
bereitgestellte Liquidität dürften die Goldpreise stützen. 

Industriemetalle ⚫  
Aufgrund konjunktureller Widrigkeiten ist das Aufwärtspotenzial der Preise 
weiter begrenzt. Ihr Abwärtsrisiko wird jedoch durch die lockere Geldpolitik 
der Zentralbanken eingeschränkt.  

Agrarsektor ⚫  Wir bleiben neutral. Die trüben Aussichten sind in den Preisen größtenteils 
berücksichtigt. 
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USD ⚫  
Den US-Dollar haben wir wegen seiner hohen Bewertung herabgestuft. 

GBP ⚫  
Nach der Rallye im Anschluss an die Wahlen haben wir das britische Pfund 
herabgestuft. Denn das Geschäftsklima verschlechterte sich in 
Großbritannien auf breiter Front, während es sich in Europa erholte. 

EUR ⚫  
Die geringeren Spannungen in Italien und im Handelskrieg zwischen den 
USA und China dürften die Stimmung gegenüber Risiken in Europa 
verbessern. 

JPY ⚫    

Der Rückgang des Rezessions- und geopolitischen Risikos hat die 
Weltwirtschaft etwas stabilisiert. Zusammen mit einer abwartenden Fed 
rechtfertigt dies eine neutrale Beurteilung dieser als sicherer Hafen 
geltenden Währung. 

CHF ⚫  
Die Inflationszahlen fielen im Oktober schlechter aus als erwartet. Selbst 
die Kerninflation ging zurück. Die Schweiz droht in eine Deflation 
(rückläufige Wirtschaft und steigendes Preisniveau) zurückzufallen.  

 
Quelle: Schroders, Dezember 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. 
 
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. 
 

                                                                    
2 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. 
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