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 Aktien ⚫  
Wir erwarten, dass der Rückgang der Unsicherheit nach den US-
Präsidentschaftswahlen, die positiven Nachrichten über Impfstoffe und die 
anhaltende wirtschaftliche Erholung Aktien stützen werden. 

Staatsanleihen ⚫  Wir sind weiterhin der Ansicht, dass das Aufwärtspotenzial begrenzt ist und 
Staatsanleihen trotz des jüngsten Renditeanstiegs nach wie vor teuer sind. 

Rohstoffe ⚫  Wegen der schwächeren Nachfrage bleiben wir neutral eingestellt. 

Unternehmensanleihen ⚫  
Wir halten an unserer grundsätzlich positiven Beurteilung fest, derweil wir 
höherwertige Unternehmensanleihen mit Investment Grade gegenüber 
Hochzinsanleihen bevorzugen. 
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USA ⚫⚫  

Wir favorisieren nach wie vor die Qualitäts- und Wachstumsmerkmale des US-
Marktes. Das Wahlergebnis – ein geteilter Kongress mit Joe Biden im Weißen 
Haus – spricht für vier weitere Jahre unterstützender Liquidität seitens der 
Zentralbanken und Regierungen. 

Großbritannien ⚫  

Trotz wieder steigender Infektionszahlen, damit einhergehender 
Einschränkungen und der Brexit-Risiken haben wir Großbritannien 
hochgestuft, da unserer Meinung nach diese Negativfaktoren bereits 
eingepreist sind. 

Europa ⚫  
Obwohl eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der fiskalischen Koordinierung 
herrscht, haben wir Europa nach den jüngsten Nachrichten über die 
Wirksamkeit der Covid-19-Impfstoffe hochgestuft. 

⚫⚫⚫

⚫⚫ 
⚫ 
⚫ 
⚫ 

⚫⚫ 
⚫⚫⚫ 

 

⚫⚫⚫

⚫⚫ 
⚫ 
⚫ 
⚫ 
⚫⚫ 
⚫⚫⚫ 
 



 

  2 

 
 

 

Japan ⚫  
Hochgestuft nach den jüngsten Nachrichten über die Wirksamkeit der Covid-
19-Impfstoffe und zumal auch die Aktivität sich wieder normalisiert und die 
wirtschaftliche Erholung anhält. 

Pazifikraum ohne Japan ⚫  
Nach den positiven Nachrichten über die Covid-19-Impfstoffe erwarten wir 
eine Fortsetzung der wirtschaftlichen Erholung, die durch die Finanz- und 
Geldpolitik gestützt wird. 

Schwellenländer ⚫  
Wir bevorzugen weiterhin die Schwellenländer, die von der kräftigen Erholung 
in China und einer gewissen Abschwächung der Risiken eines Handelskrieges 
nach dem Sieg von Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen profitieren. 
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USA ⚫  
Nach dem jüngsten Renditeanstieg erscheinen US-Staatsanleihen nun wieder 
interessant, denn sie können Schutz bieten, sollte das Wachstum 
enttäuschend ausfallen. 

Großbritannien ⚫  
Wir bleiben bei unserer Einschätzung, dass britische Staatsanleihen 
angesichts ihrer schwachen relativen Renditen weniger Wertpotenzial bieten 
als Anleihen anderer Industriestaaten. 

Deutschland ⚫  Deutschland ist unverändert ein sehr teurer Markt, und ein starker Euro 
schafft zusätzlichen Gegenwind für die Europäische Zentralbank EZB. 

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

Inflationsgebundene US-
Anleihen 

⚫  Nach dem jüngsten Zinsanstieg erscheinen inflationsgeschützte Wertpapiere 
des US-Schatzamtes (TIPS) im Vergleich zu Treasuries nun weniger attraktiv. 

Schwellenländeranleihen 
in Lokalwährung 

⚫  Wir erkennen immer noch mittelfristige Chancen, die mitunter höhere Erträge 
mit sich bringen. 
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 USA ⚫  Die Fundamentaldaten sind schwach, doch dürfte die US-Notenbank Fed 
durch die Ausweitung ihres Kaufprogramms weiterhin Unterstützung bieten. 

Europa ⚫  
Die Fundamentaldaten sind zwar schwach, aber die Nachfrage ist robust, da 
die EZB ihre Wertpapierankäufe wieder auf das Niveau von März und Juni 2020 
erhöht hat. 

Schwellenländer USD ⚫⚫  Wir bevorzugen weiterhin hochwertige Unternehmensanleihen. Dabei dürfte 
das Niveau der Realzinsen die treibende Kraft am Markt bleiben. 
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 USA ⚫  US-Hochzinsanleihen sind weniger attraktiv als ihre europäischen Pendants. 

Europa ⚫  
Wir ziehen nach wie vor europäische Hochzinsanleihen vor, da wir erwarten, 
dass die Unterstützung durch die EZB in Form des Pandemie-
Notfallankaufprogramms (PEPP) bis ins Jahr 2021 hinein fortgesetzt wird. 
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Energie ⚫  
Da bis zu den Impfstoffnachrichten ein extremer Pessimismus an den 
Märkten herrschte, glauben wir, dass sich jetzt durch die niedrigen 
Bewertungen Chancen ergeben, insbesondere im Energiebereich in den USA. 

Gold ⚫  
Angesichts des jüngsten Optimismus in Sachen Impfstoff, der Anzeichen für 
eine wirtschaftliche Erholung und einer Normalisierung der Wirtschafts-
aktivität halten wir an unserer neutralen Haltung gegenüber Gold fest. 

Industriemetalle ⚫  

Industriemetalle könnten zwar von einer Erholung profitieren, allerdings 
verknappt China die Liquidität. Aus diesem Grund und wegen der 
Ungewissheit bezüglich der fiskalischen Stimuli sehen wir von einer 
Heraufstufung ab. 

Agrarrohstoffe ⚫  
Obgleich der Sektor aufgrund der Nachfrage infolge der chinesischen 
Handelsverpflichtungen resistent ist, ziehen wir es bis auf Weiteres vor, an der 
Seitenlinie zu bleiben. 
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USD ⚫  
Wir halten an unserer positiven Einschätzung des US-Dollar fest, da er in 
Zeiten, in denen Staatsanleihen weniger Schutz vor finanziellen Verlusten 
bieten, defensive Eigenschaften aufweist. 

GBP ⚫  

Während wir den Ausgang der Brexit-Verhandlungen und die wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Covid-19-Lockdowns abwarten, bleiben wir gegenüber 
dem Britischen Pfund neutral. Es zeigt sich ein Hoffnungsschimmer am 
Horizont. 

EUR ⚫  
Da sich das Wachstum infolge der Lockdowns verschlechtert hat, halten wir an 
unserer neutralen Einschätzung des Euro fest. Die vehemente Unterstützung 
durch die EZB dürfte jedoch im nächsten Monat helfen. 

JPY ⚫  
Nach den US-Wahlen und infolge der positiven Nachrichten zur Wirksamkeit 
der Impfstoffe haben sich die Aussichten für den Yen verschlechtert. Daher 
haben wir unsere Beurteilung herabgestuft. 

CHF  ⚫  

Weil sich das Umfeld für risikoreiche Anlagen verbessert hat, in Europa durch 
die Lockdowns aber auch wieder eine gewisse Verzweiflung einzog, gehen wir 
davon aus, dass sich der Schweizer Franken auch weiterhin in einer engen 
Spanne halten wird. 

 
Quelle: Schroders, November 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. 
 

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/
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