
Marketingmaterial  
 

 

 
 

 

 

Multi-Asset Investments 
Monatskommentar 
Oktober 2020 

 

Monatskommentar 
 

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   
Trotz der anhaltenden Risiken durch die Pandemie sind Aktien im Vergleich 
zu Anleihen nach wie vor attraktiv. Zudem dürfte die erwartete 
wirtschaftliche Erholung Aktien auch weiterhin stützen. 

Staatsanleihen   

Zwar bewegen sich die Anleihekurse unverändert auf historisch hohen 
Niveaus und bieten nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial, doch die 
Zentralbanken werden es wahrscheinlich schaffen, die Volatilität an den 
Staatsanleihemärkten niedrig zu halten. 

Rohstoffe   
Wir haben unsere Einschätzung gesenkt und warten erst einmal die US-
Präsidentschaftswahlen ab, die mehr Klarheit über die fiskalische 
Stimulierung bringen wird.  

Unternehmensanleihen   
Wir halten an unserer grundsätzlich positiven Beurteilung fest, wobei wir 
höherwertige Unternehmensanleihen mit Investment Grade gegenüber 
Hochzinsanleihen bevorzugen.  
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USA   
Wir bevorzugen nach wie vor den amerikanischen Aktienmarkt, der sich 
aufgrund der hohen Liquidität auch künftig besser entwickeln dürfte als 
andere Regionen.  

Großbritannien   
Die laufenden Brexit-Verhandlungen und ein erneuter Anstieg der Covid-19-
Infektionen machen Großbritannien zu unserem am wenigsten präferierten 
Aktienmarkt. 

Europa   
Angesichts steigender Covid-19-Fälle sahen sich viele Länder gezwungen, 
die Lockdown-Maßnahmen zu verschärfen. Dies dürfte die konjunkturelle 
Erholung schwächen und hinauszögern. 

Japan   
Während die wirtschaftliche Erholung in Japan im Gange ist, bleibt 
abzuwarten, ob sich die Politik des neuen Premierministers Suga von der 
seines Vorgängers unterscheiden wird. 

Pazifikraum ohne Japan   
Wir rechnen aufgrund von finanz- und geldpolitischen Maßnahmen sowie 
der Hoffnung auf einen Covid-19-Impfstoff mit einer anhaltenden Erholung 
in der Region. 

Schwellenländer   
Die Schwellenländer sind weiterhin einer unserer bevorzugten 
Aktienmärkte, der von der starken Erholung in China, der Schwäche des US-
Dollar und den Rohstoffpreisen profitiert. 
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USA   

Wir bevorzugen weiterhin kürzer laufende US-Treasuries (US-
Staatsanleihen), da die Papiere mit längerer Laufzeit anfälliger sind, wenn 
die US-Notenbank Fed nun wie angekündigt auf ein durchschnittliches 
Inflationsziel umschwenkt. Die Kurse kürzer laufender Anleihen reagieren 
weniger sensibel auf Zinsänderungen. 

Großbritannien   
Wir bleiben bei unserer Einschätzung, dass Gilts (britische Staatsanleihen) 
angesichts ihrer schwachen relativen Erträge weniger Wertpotenzial bieten.  

Deutschland   
Deutschland ist unverändert ein sehr hoch bewerteter Markt. Zudem sorgt 
der starke Euro für zusätzlichen Gegenwind für die Europäische 
Zentralbank.  

Japan   
Unser Ausblick bleibt unverändert. Die Inflation dürfte deutlich unter dem 
Zielwert bleiben, weshalb die japanische Notenbank ihre unkonventionelle 
Geldpolitik wohl fortsetzen muss. 

Inflationsgebundene US-
Anleihen 

  

Die US-Notenbank Fed hat jüngst angekündigt, dass sie zu einem 
durchschnittlichen Inflationsziel übergehen und einen moderat höheren 
Inflationsdruck tolerieren wird, was darauf hindeutet, dass die Geldpolitik 
locker bleiben wird.  

Schwellenländeranleihen 
in Lokalwährung 

  
Mittelfristig sehen wir Chancen in Lateinamerika und Asien, wo die 
inflationsbereinigten Renditen vermutlich höher ausfallen werden. 
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 USA   
Trotz des begrenzten Spielraums für eine weitere Verengung der 
Kreditspreads werden in den USA weiterhin Anleihen in Rekordumfang 
ausgegeben. 

Europa   
Wir bleiben bei unserer positiven Einschätzung, obwohl die Bewertungen 
historisch gesehen ausgereizt zu sein scheinen, nachdem die Erwartungen 
gedrückt waren, die Fundamentaldaten aber überraschen konnten. 

Schwellenländer, USD   
Wir bevorzugen aufgrund der attraktiveren Bewertungen und der US-Dollar-
Schwäche weiterhin Unternehmensanleihen von höherer Qualität. 
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USA   

US-Hochzinsanleihen sind weniger attraktiv als ihre europäischen Pendants, 
da wir die Fundamentaldaten als schwächer ansehen und die 
Einbringungsquoten nahe den Rekordtiefs verharren. 

Europa   
Dies ist nach wie vor unser bevorzugter Markt, da die bisher angekündigten 
Konjunkturpakete auch europäischen Hochzinsemittenten zugutekommen 
sollten. 
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Energie   
Wir haben unsere Einschätzung herabgestuft, da sich die fundamentalen 
Angebots- und Nachfragedaten in den nächsten drei bis sechs Monaten 
weniger günstig entwickeln dürften, während die Volatilität hoch bleibt.  

Gold   

Aufgrund des zunehmend tiefen Grabens zwischen Republikanern und 
Demokraten und der hohen Hürden für die US-Notenbank Fed, die 
Geldpolitik weiter zu lockern, haben wir unsere Einschätzung herabgestuft. 
Wir warten lieber ab, bis politische Klarheit herrscht, bevor wir wieder 
investieren. 

Industriemetalle   
Die Preise werden durch die starke Nachfrage aus China, das Angebot der 
Minenbetreiber und die Beschränkungen bei Altmetall gestützt.  

Agrarrohstoffe   
Wir haben eine Herabstufung vorgenommen, da die Preise wieder auf ein 
Niveau vor Covid-19 fallen. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung 
ermöglichen jedoch auch künftig Produktivitätssteigerungen. 
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USD   
Wir haben den US-Dollar hochgestuft, da er in Zeiten, in denen 
Staatsanleihen weniger Schutz vor finanziellen Verlusten bieten, defensive 
Eigenschaften aufweist.  

GBP   
Wir stufen das Pfund weiterhin neutral ein, während eine Zunahme der 
Covid-19-Fälle und die Unsicherheiten rund um den Brexit für Gegenwind 
sorgen.  

EUR   

Da der Euro aufgrund der bevorstehenden US-Wahlen etwas schwanken 
dürfte, haben wir eine Herabstufung vorgenommen. Angesichts der 
steigenden Covid-19-Fälle warten wir lieber ab, bis Klarheit herrscht, bevor 
wir wieder in den Euro investieren.  

JPY    

Da Staatsanleihen einen geringeren Schutz vor finanziellen Verlusten bieten, 
wenden wir uns dem Yen als vermeintlich sicheren Hafen zu, um uns gegen 
das Risiko einer Wachstumsangst und/oder eskalierender Spannungen in 
den USA etwas abzusichern.  

CHF    
Wir bleiben gegenüber dem Schweizer Franken aufgrund seiner hohen 
relativen Bewertung neutral eingestellt. Uns ist jedoch bewusst, dass die 
Währung seit langem als „sicherer Hafen“ gilt. 

 
Quelle: Schroders, Oktober 2020. 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. 
 
Eine genannte Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse und lässt sich möglicherweise nicht 
wiederholen. 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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Wichtige Hinweise 
 

Die hierin geäußerten Ansichten und Meinungen stammen von der 
Schroders’ Investment Communications Team 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. 
Externe Daten sind Eigentum oder Lizenzobjekt des Datenlieferanten 
und dürfen ohne dessen Zustimmung nicht reproduziert, extrahiert 
oder zu anderen Zwecken genutzt bzw. weiterverarbeitet werden. 
Externe Daten werden ohne jegliche Garantien zur Verfügung gestellt. 
Der Datenlieferant und der Herausgeber des Dokuments haften in 
keiner Weise für externe Daten. Der Verkaufsprospekt bzw. 
www.schroders.de und www.schroders.at enthalten weitere 
Haftungsausschlüsse in Bezug auf externe Daten.  
FTSE International Limited (“FTSE”) © FTSE 2020. „FTSE®“ ist ein 
gemeinsames Warenzeichen von London Stock Exchange Plc und 
Financial Times Limited und wird von FTSE International Limited unter 
Lizenz verwendet. Alle Rechte an den Indexdaten und/oder an den 
Ratings der Werte bleiben Eigentum von FTSE un/oder seiner 
Lizenzgeber. Die FTSE und ihre Lizenzgeber übernehmen keine Haftung 
für Fehler oder Auslassungen in den FTSE-Ratings oder den zugrunde 
liegenden Daten. Eine Weitergabe von FTSE-Daten ist nur mit dem 
ausdrücklichen schriftlichen Einverständnis von FTSE zulässig. 

 

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