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Aktien   

Wir gehen davon aus, dass die Märkte von der Liquidität (d. h. den verfügbaren 
Mitteln) und der Konjunkturerholung weiterhin profitieren werden. Allerdings 
bestehen auf kurze Sicht immer noch Risiken, die beobachtet werden müssen, allen 
voran ein Anstieg der Covid-19-Todesfälle. 

Staatsanleihen   
Da Staatsanleihen nach wie vor hoch bewertet sind und ihr Aufwärtspotenzial 
begrenzt ist, haben wir sie herabgestuft. 

Rohstoffe   
Die Gesamtbewertung spiegelt die Aufwärtsbewegungen in konjunktursensibleren 
Branchen wider, darunter insbesondere Energie und Industriemetalle. 

Unternehmens-
anleihen 

  

Da sich die Kreditspreads erheblich verringert haben, erscheinen die Bewertungen 
von Unternehmensanleihen generell hoch. Unsere Gesamtbewertung haben wir 
aufgrund des eingeschränkten Potenzials auf künftige Renditen auf neutral 
herabgestuft.Der Spread ist der Renditeaufschlag gegenüber Staatsanleihen, den 
ein Unternehmen den Anlegern für seine Anleihen zahlen muss, und ein Maß dafür, 
wie riskant der Schuldner in den Augen des Marktes ist. 
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USA   
US-Aktien haben wir nach der jüngsten Rallye herabgestuft. Damit spiegeln wir 
unsere Präferenz für konjunktursensitivere Märkte wider.  

Großbritannien   

Der britische Markt wird nach wie vor durch hohe Covid-19-Fallzahlen und damit 
einhergehende Eindämmungsmaßnahmen sowie durch die Risiken in Verbindung 
mit dem Brexit gebremst. Wir sind dennoch positiv gestimmt, da unserer Meinung 
nach diese Faktoren bereits eingepreist sind. 

Europa   
Europa haben wir heraufgestuft. Die Normalisierung der weltweiten 
Wirtschaftsaktivität dürfte der Region zugute kommen, möglicherweise soweit, dass 
sie nach langer Zeit gegenüber anderen Regionen aufholt. 

Japan   
Japan konnte die Pandemie gut in den Griff bekommen und den Schaden für die 
heimische Wirtschaft begrenzen. Als nächstes sollten unseres Erachtens die 
exportorientierten Sektoren von einer wirtschaftlichen Erholung profitieren. 

Pazifikraum ohne 
Japan 

  

Nach den positiven Nachrichten über die Wirksamkeit der Covid-19-Impfstoffe 
erwarten wir eine Fortsetzung der wirtschaftlichen Erholung, die durch die Finanz- 
und Geldpolitik gestützt wird. Die Finanz- und Geldpolitik sind die Instrumente, mit 
denen die politischen Entscheidungsträger versuchen, konjunkturelle 
Schwankungen zu bewältigen. 

Schwellenländer   
In Bezug auf die Schwellenländer sind wir weiterhin positiv gestimmt. Dabei 
bevorzugen wir Nordasien, sehen aber auch Aufwärtspotenzial für die 
konjunktursensitiveren Regionen, wie Lateinamerika und Indien. 
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USA   
US-Staatsanleihen bieten in unseren Portfolios weiterhin Schutz, zumal man sich 
bewusst sein muss, dass das Virus in nächster Zeit immer noch in der Lage ist, das 
Wachstum zu gefährden. 

Großbritannien   
Wir bleiben bei unserer Einschätzung, dass britische Staatsanleihen angesichts der 
schwachen erwarteten Renditen im Vergleich zu anderen Industrieländern weniger 
Wertpotenzial bieten.  

Deutschland   

Wir halten Deutschland nach wie vor für einen teuren Markt. Bundesanleihen bieten 
nur einen begrenzten Schutz vor einem möglicherweise enttäuschend ausfallenden 
Wachstum, zudem sehen sie sich durch die Emission von EU-Anleihen im Jahr 2021 
mit Gegenwind konfrontiert. 

Japan   
Unsere Einschätzung ist unverändert. Die Inflation bleibt allem Anschein nach unter 
dem Zielwert, weshalb die japanische Notenbank ihre unkonventionelle Geldpolitik 
wohl fortsetzen muss. 

Inflationsgebun-
dene US-Anleihen 

  Nach den hoffnungsvollen Meldungen über Impfstoffe sind die Breakeven-Raten 
weiter gestiegen. Unserer Ansicht nach besteht noch weiteres Kurspotenzial.  

Schwellenländer-
anleihen in 
Lokalwährung 

  
Unsere Einschätzung ist unverändert. Mittelfristig sehen wir in einigen Märkten 
immer noch Chancen auf positive Renditen, wenngleich an den meisten Märkten 
weitere Zinssenkungen ausgepreist sind.  
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USA   

Aufgrund der sich verbessernden Fundamentaldaten, der dank der Impfstoffe 
zunehmenden Wahrscheinlichkeit einer Erholung, die sich bis ins zweite Quartal 
2021 fortsetzt, und der anhaltenden Suche nach einer Alternative zu teuren 
Staatsanleihen behalten wir unsere Einschätzung bei. 

Europa   

Die Fundamentaldaten sind etwas solider als jene von amerikanischen Anleihen mit 
Investment Grade. Außerdem haben die europäischen Staats- und Regierungschefs 
ein wegweisendes Budget- und Konjunkturpaket im Umfang von 2,2 Bio. US-Dollar 
vereinbart, was uns positiv stimmt.  

Schwellenländer, 
USD 

  
Wir schätzen hochwertige Unternehmen schon länger positiv ein und halten daran 
fest. Wir gehen davon aus, dass die schlechte haushaltspolitische Lage und die 
Höhe der Realzinsen die wichtigsten Treiber für die Kreditspreads bleiben werden. 
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USA   

Herabgestuft, da sich die Kreditspreads deutlich verringert haben, die 
Fundamentaldaten weiterhin schwach sind und durch die Haltung des 
Finanzministers weitere Corona-Hilfen weniger wahrscheinlich sind als in Europa. 

Europa   

Wir bevorzugen Europa wegen der geld- und finanzpolitischen Unterstützung und 
der im Vergleich zu den USA deutlich besseren Ausfall- und Einbringungsquoten. 
Durch die weitere Verengung der Spreads sind die Bewertungen mittlerweile jedoch 
sehr hoch. 
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Energie   
Aufgrund der Impfstoffverabreichung könnte die reisebedingte Nachfrage im Jahr 
2021 anziehen. In Verbindung mit einer Einigung der OPEC-Staaten zur Begrenzung 
des Angebots könnte dies zu einem deutlichen Preisanstieg führen. 

Gold   
Aufgrund des jüngsten Optimismus hinsichtlich der Impfstoffe sowie der Anzeichen 
für eine Normalisierung der Aktivitäten und einen konjunkturellen Aufschwung 
bleiben wir gegenüber Gold neutral eingestellt.  

Industriemetalle   
Die Aussichten für Industriemetalle sind vielversprechend. Zwar haben sie sich 
zuletzt gut entwickelt, doch das Angebot ist nach wie vor knapp, um die steigende 
Nachfrage abzudecken. 

Agrarrohstoffe   
Durch die Nachfrage in Verbindung mit chinesischen Handelsabkommen ist der 
Sektor robust. Nichtsdestotrotz bleiben wir vorerst neutral eingestellt. 
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USD   
Aufgrund seiner defensiven Eigenschaften waren wir im US-Dollar gegenüber 
unseren konjunktursensitiven Positionen übergewichtet. Nach Erreichen unseres 
Stopps blieben wir jedoch diszipliniert und stellten wieder auf neutral.  

GBP   
Ein geregelter EU-Austritt würde uns zwar veranlassen, unsere Bewertung des 
Pfunds zu überprüfen, die längerfristigen Aussichten schätzen wir jedoch verhalten 
ein. 

EUR   
Der Euro dürfte von der Erholung der Weltwirtschaft sowie von einer technisch 
ausgelösten Umschichtung in internationale Aktien profitieren. 

JPY   
Wir bleiben neutral, da die kurzfristige Stärke auf die Schwäche des US-Dollar 
zurückzuführen ist. Im aktuellen positiven Risikoumfeld dürfte der japanische Yen 
eher abwerten.     

CHF    
Auch wenn der Schweizer Franken zuletzt durch die Schwäche des US-Dollar 
zugelegt hat, gehen wir davon aus, dass er in einer gewissen Handelsspanne bleibt, 
zumal das positive Risikoumfeld für einen Ausgleich sorgen dürfte.  

 
Quelle: Schroders, Dezember 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. 
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Wichtige Informationen 
Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial.  
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. 

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. 

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