
Marketingmaterial  
 

 

 
 

 

 

Multi-Asset Investments 
Monatskommentar 
Januar 2021 

Monatskommentar 
 

Aktien Staatsanleihen Rohstoffe 
Unternehmens-

anleihen 
    

    

    

    

    

    

    

    

Legende 

⚫⚫⚫Sehr positiv ⚫Neutral ⚫⚫⚫Sehr negativ Herauf ggü. Herab ggü. Vormonat 

 

 
   

 Kategorie Beurteilung Kommentare 

H
A

U
PT

A
N

LA
G

EK
LA

SS
EN

 Aktien ⚫  
Wir sind Aktien gegenüber weiterhin positiv eingestellt, da reichlich 
Liquidität die Märkte stützt und die Anleger angesichts der Entwicklung von 
Impfstoffen mit einer Öffnung der Wirtschaft rechnen. 

Staatsanleihen ⚫  
Wir sehen Staatsanleihen angesichts der unattraktiven Bewertungen 
unverändert negativ, auch wenn sich die Renditen, die Anleger über 
Anleihen erwirtschaften, laufend normalisieren. 

Rohstoffe ⚫  
Die Rohstoffpreise steigen trotz der erneuten Lockdowns allmählich an. Wir 
rechnen damit, dass sich diese Entwicklung angesichts der industriellen 
Erholung noch beschleunigen wird.  

Unternehmens-
anleihen 

⚫  

Wir sind bei Unternehmensanleihen nach wie vor neutral eingestellt. 
Obwohl die Wahrscheinlichkeit einer Erholung den Fundamentaldaten und 
der Risikobereitschaft zugutekommt, erkennen wir bei Aktien ein größeres 
Wachstumspotenzial. 
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USA ⚫  Wir sind hier nach wie vor positiv eingestellt und rechnen mit weiteren 
Marktgewinnen. Allerdings bevorzugen wir andere regionale Märkte. 

GB ⚫⚫  
Wir haben britische Aktien heraufgestuft. Unseres Erachtens wird die 
Anlageklasse von der globalen Erholung profitieren, die sich auf 
multinationale und rohstoffsensible Märkte ausweitet. 

Europa ⚫⚫  

Wir sind in Bezug auf Europa unverändert positiv eingestellt. Die Region 
dürfte von der wirtschaftlichen Erholung profitieren, da der Markt von wert- 
und wachstumsempfindlichen Sektoren dominiert wird. Die solide Erholung 
in China dürfte ebenfalls förderlich sein. 
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Japan ⚫⚫  
Es gibt Anzeichen für eine robuste industrielle Erholung in Asien. Hiervon 
dürften die exportorientierten industriellen Komponenten des japanischen 
Marktes profitieren. 

Pazifikraum ohne 
Japan 

⚫  
Wir bevorzugen diese Märkte angesichts von Anzeichen einer 
Exporterholung und der anhaltenden Unterstützung durch den 
Technologiezyklus weiterhin. 

Schwellenländer ⚫⚫  
Die robuste Erholung in Asien bestärkt uns in unserer positiven 
Einschätzung, während sich Regionen mit Beteiligung am Rohstoffsektor 
ebenfalls gut entwickeln dürften. 
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USA ⚫  
Die Anleiherenditen (d. h. die Verzinsung, die ein Anleger auf eine Anleihe 
erhält) dürften leicht steigen, da die aufgestaute Nachfrage die globale 
Erholung vorantreibt und die US-Regierung die Ausgaben weiter erhöht. 

GB ⚫  Wir halten an unserer negativen Einstellung fest, da die Bewertungen 
unattraktiv sind. 

Deutschland ⚫⚫  
Deutschland ist nach wie vor der Markt, der uns am wenigsten gefällt. Die 
Bewertungen bleiben allen von uns berücksichtigten Kennzahlen nach zu 
schließen anspruchsvoll.  

Japan ⚫  Wir sind hier ungebrochen negativ eingestellt, da die Bank of Japan die 
Staatsanleihen weiter innerhalb einer engen Spanne halten wird. 

Inflationsgebundene 
US-Anleihen 

⚫  
Wir bleiben positiv, da sich die Breakeven-Raten verbessert haben und im 
Anschluss an die Präsidentschaftswahl in den USA mit erneuten fiskalischen 
Anreizen gerechnet wird.  

Schwellenländer-
anleihen in 
Lokalwährung 

⚫  

Wir sind hier nach wie vor positiv eingestellt, da sich noch immer Chancen in 
den Schwellenländern ergeben, wobei dies insbesondere für chinesische 
Staatsanleihen gilt. Einige Märkte stechen durch ihre Diversifikationsvorteile 
hervor, wie beispielsweise Südkorea und die Tschechische Republik. 

  
    

IG
-A

N
LE

IH
EN

 

USA ⚫  
Das Wahlergebnis in den USA und die Suche der Anleger nach sinnvollen 
Alternativen zu überteuerten Staatsanleihen sollten sich als förderlich 
erweisen. 

Europa ⚫  
Wir bleiben hier positiv eingestellt, da die sich bessernden 
Fundamentaldaten in Kombination mit bestehenden hohen 
Barmittelpositionen Spielraum für die weitere Wertentwicklung bieten. 

Schwellenländer USD ⚫⚫  

Wir schätzen die relativ robusten Fundamentaldaten der 
Unternehmensanleihen in den Schwellenländern unvermindert positiv ein 
und rechnen auch bei hochverzinslichen Staatsanleihen der Region mit 
einem gewissen Wertpotenzial. 
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USA ⚫  

Wir sind hier ungebrochen negativ eingestellt, denn die Fundamentaldaten 
sind schwach und die Zinsdeckung befindet sich unvermindert nahe 
Rekordtiefs. Das Wahlergebnis in den USA sollte sich jedoch als förderlich 
erweisen. 

Europa ⚫  
Aufgrund niedrigerer prognostizierter Ausfallraten und etwas besserer 
Fundamentaldaten bevorzugen wir europäische Hochzinsanleihen 
gegenüber ihren Pendants aus den USA.  
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Energie ⚫⚫  
Obwohl die neue Welle von Covid-19-Infektionen die Energienachfrage 
geschwächt hat, wird die unerwartete Angebotsdrosselung aus Saudi-
Arabien dazu beitragen, den Markt auszugleichen. 

Gold ⚫  Wir sind Gold gegenüber nach wie vor neutral eingestellt, da wir glauben, 
dass das Edelmetall gegenüber steigenden Realrenditen anfällig ist.  

Industriemetalle ⚫  
Die hohe Metallnachfrage aus China zeigt Anzeichen von Schwäche. Die 
Nachfrage außerhalb Chinas dürfte allerdings zunehmen, wenn sich die 
Wirtschaftsaktivität aufgrund der Einführung der Impfstoffe normalisiert. 

Agrarrohstoffe ⚫  
Wir bleiben neutral. Obwohl die chinesische Nachfrage weiterhin robust ist, 
wird das Angebot durch Wetterrisiken beeinträchtigt. Die jüngsten 
Preiserhöhungen spiegeln diese Faktoren bereits wider. 
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USD ⚫  
Auch wenn die Wahrscheinlichkeit einer globalen Erholung eine negative 
Einschätzung des US-Dollars rechtfertigt, sind wir im Portfoliokontext positiv 
positioniert, um Risiken an anderer Stelle auszugleichen. 

GBP ⚫  
Wir haben unsere Einstellung auf neutral heraufgestuft, da die Währung 
aufgrund des schwachen US-Dollars und der Einigung bei den Brexit-
Verhandlungen aufwertete.  

EUR ⚫  
Europäische Wachstumsindikatoren stehen im Einklang mit dem globalen 
Trend, während die Bewertungen trotz der jüngsten Anstiege unvermindert 
günstig sind. 

JPY ⚫  

Wir sind hier nach wie vor neutral eingestellt. Der Yen könnte kurzfristig 
aufgrund des schwachen US-Dollars und der Outperformance von 
Wachstumstiteln aufwerten, später aber wieder abwerten, wenn die Anleger 
auf risikoreichere Vermögenswerte umsteigen.  

CHF  ⚫  
Wir halten an unserer neutralen Einschätzung fest. Der Schweizer Franken 
entwickelt sich weiterhin gut und die Zentralbank des Landes bleibt aktiv, 
obwohl die USA sie vor Kurzem der Währungsmanipulation bezichtigte.  

 

Quelle: Schroders, Januar 2021. 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 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.  
Die in diesem Dokument aufgeführten Prognosen basieren auf 
statistischen Modellen, die auf einer Reihe von Annahmen basieren. 
Prognosen unterliegen einem hohen Grad an Unsicherheit bezüglich 
zukünftiger Wirtschafts- und Marktfaktoren, welche die tatsächliche 
zukünftige Wertentwicklung beeinflussen können. Die Prognosen 
werden Ihnen zu informativen Zwecken mit Stand des heutigen Datums 
zur Verfügung gestellt. Unsere Einschätzungen können sich je nach den 
zugrunde liegenden Annahmen wesentlich ändern – beispielsweise 
aufgrund von Änderungen der Wirtschafts- und Marktbedingungen. Wir 
übernehmen keine Verpflichtung, Sie über Aktualisierungen oder 
Änderungen unserer Daten zu informieren, wenn sich Wirtschafts- und 
Marktbedingungen sowie Modelle oder andere Faktoren ändern. 

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/

