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 Aktien ⚫  

Wir sind mittelfristig von den Fundamentaldaten von Aktien überzeugt. 
Wir erkennen jedoch das Risiko an, dass steigende Realzinsen die 
Aktienbewertungen beeinträchtigen, da sie eine Schlüsselkomponente 
des Abzinsungssatzes für die Berechnung des heutigen Werts der 
zukünftigen Cashflows von Unternehmen darstellen.  

Staatsanleihen ⚫  

Die Renditen sind seit Januar stark gestiegen. Aufgrund der globalen 
Auswirkungen der Impfungen und des US-Fiskalpakets besteht jedoch 
noch ein gewisser Spielraum für weitere bescheidene Anstiege (die 
Anleihepreise fallen mit steigenden Renditen). 

Rohstoffe ⚫  
Wir bleiben positiv eingestellt, da die Rohstoffpreise weiter steigen. Die 
Verteilung von Impfstoffen und die Hoffnung auf zusätzliche fiskalische 
Anreize kommen der Nachfrage zugute. 

Unternehmensanleihen ⚫  
Die Wahrscheinlichkeit einer von Impfstoffen getragenen 
Konjunkturerholung im zweiten Quartal wirkt sich positiv auf 
Unternehmensanleihen aus, doch wir sehen hier weiterhin wenig Wert. 
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USA ⚫  

Das Risiko-Rendite-Profil hat sich aufgrund der steigenden Realrenditen 
verschlechtert, da diese den Technologie-/Wachstumsmarkt stark unter 
Druck setzen. Wir bevorzugen weiterhin wirtschaftlich sensible Sektoren 
in den USA. 

Großbritannien ⚫  
Großbritannien ist aufgrund seiner wirtschaftlichen Sensibilität und 
günstigen Bewertungen attraktiv. Die Stärke des britischen Pfunds 
belastet jedoch einen Markt mit hohen Auslandsumsätzen. 

Europa ⚫  

Die Region ist gut positioniert, um von einer Normalisierung der 
globalen Erholung zu profitieren, ist jedoch bei der Impfstoffverteilung 
im Rückstand. Auch die fiskalischen Unterstützungsmaßnahmen stellen 
nach wie vor eine Belastung dar. 

Japan ⚫  Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Exportsektoren des Landes von 
der wirtschaftlichen Erholung profitieren werden. 

Pazifikraum ohne Japan ⚫  
Wir bevorzugen diese Märkte, insbesondere Korea und Taiwan, 
angesichts von Anzeichen einer Exporterholung und der anhaltenden 
Unterstützung durch den Technologiezyklus weiterhin. 

Schwellenländer ⚫  
Wir bleiben gegenüber Aktien aus Schwellenländern weiterhin positiv 
eingestellt, wo sich das Wachstumsengagement im Index in Richtung 
unserer anderen Positionen diversifiziert. 
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USA ⚫  
Seit den Stichwahlen zum Senat im Januar und der Verabschiedung von 
Gesetzen für weitere bedeutende fiskalische Anreize hat sich die 
Stimmung in Richtung höherer US-Renditen verschoben.  

Großbritannien ⚫  
Unsere negative Einstellung zum britischen Markt hat sich nach einem 
schlechten Start ins Jahr 2021 verbessert, da die Bewertungen jetzt 
attraktiver sind. 

Deutschland ⚫  

Ähnlich wie in Großbritannien hat sich unsere negative Einstellung 
verbessert, da hier ebenfalls die Bewertungen attraktiver geworden 
sind. Der deutsche Markt wird angesichts negativer Realrenditen wohl 
weiterhin unter Druck bleiben.  

Japan ⚫  Wir bleiben bei japanischen Anleihen negativ, da sie im Portfoliokontext 
keinen Wert bieten.  

Inflationsgebundene US-
Anleihen 

⚫  

Die Renditedifferenz zwischen nominalen und inflationsgebundenen US-
Staatsanleihen (Breakeven-Raten) hat sich normalisiert. Wir bleiben 
positiv eingestellt, da sie quasi einen „Schutz“ gegen mögliche 
Inflationsüberraschungen bieten, die später im Jahr auftreten könnten.  

Schwellenländeranleihen 
in Lokalwährung 

⚫  

Wir bevorzugen asiatische Schwellenländer, wo der Inflationsdruck 
gedämpfter ist. Insgesamt haben wir eine Herabstufung vorgenommen, 
da der Rest des Schwellenländeruniversums nicht besonders attraktiv 
erscheint. 
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USA ⚫  
Wir haben unsere Einschätzung aufgrund sehr enger Bewertungen im US-
Investment-Grade-Sektor und weniger unterstützender technischer Faktoren 
herabgestuft. 

Europa ⚫  Wir bleiben bei unserer positiven Einschätzung. Technische Faktoren und 
Fundamentaldaten wirken im Vergleich zum US-Markt unterstützender.  
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Schwellenländer USD ⚫  

Wir haben die Gelegenheit genutzt, um Unternehmensanleihen aus den 
Schwellenländern mit Investment Grade nach der jüngsten Straffung der 
Kreditrisikoaufschläge herabzustufen.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. 

    
 

 

H
O

CH
ZI

N
SA

N
LE

IH
EN

 

USA ⚫  
Die Fundamentaldaten sind schwächer als in Europa, aber der 
Impferfolg dürfte helfen. Zudem haben sich, verglichen mit Europa, die 
Kreditbedingungen verbessert.  

Europa ⚫  
Wir sind weiterhin besorgt über das Fehlen eines koordinierten 
Wiederaufbauplans und, falls die Banken die Kreditvergabekriterien 
weiter verschärfen sollten, über das steigende Insolvenzrisiko 
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Energie ⚫⚫  

Wir haben unsere Einschätzung angehoben, da die OPEC + – eine Allianz 
zwischen OPEC-Mitgliedern (Organisation der erdölexportierenden 
Länder) und anderen Öl produzierenden Staaten – den Markt diesen 
Monat überraschte, indem sie das Angebot stabil hielt. Saudi-Arabien 
setzt ebenfalls seine freiwillige Kürzung fort. 

Gold ⚫  
Wir bleiben vorerst neutral eingestellt. Wir sind der Meinung, dass Gold 
überverkauft ist, und warten auf die Intervention der US-Notenbank Fed, 
um die Renditen zu begrenzen. 

Industriemetalle ⚫  

Das schwächere Kreditwachstum und Umfragedaten aus China sind 
besorgniserregend. Aber die Nachfrage außerhalb Chinas sollte sich 
stark erholen, wenn sich die globale Aktivität normalisiert und somit die 
Preise steigen.  

Agrarrohstoffe ⚫  

Wir haben unsere Bewertung erhöht, da 40 % des US-Maises für die 
Herstellung von Ethanol verwendet werden. Hier sollte die Nachfrage 
voraussichtlich stark ansteigen, wenn weltweit die Lockdowns beendet 
werden. Die chinesischen Sojabohnenbestellungen haben sich 
gegenüber dem Vorjahr ebenfalls verdreifacht. 
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USD ⚫  
Unsere Sicht basiert darauf, dass der US-Dollar Diversifizierung bietet, 
dass die US-Wachstumsdynamik andere Industrieländer übertrifft, sowie 
auf einem früheren Anstieg der US-Inflation und der Renditedifferenzen. 

GBP ⚫  
Die Konjunkturdaten bleiben eine Enttäuschung, doch die schnelle 
Verteilung von Impfstoffen könnte die Outperformance des Pfund 
Sterling untermauern. 

EUR ⚫  

Wir sehen Anzeichen für eine Zurückhaltung der Europäischen 
Zentralbank im Vergleich zur Tolerierung höherer Renditen durch die 
US-Notenbank Fed. Wir gehen davon aus, dass sich der Unterschied 
beim Wachstum nach den schwachen Fortschritten bei der 
Impfstoffverteilung in Europa vergrößern wird. 

JPY ⚫  

Unsere negative Einschätzung des japanischen Yen spiegelt weiterhin 
das schnellere Impfstoffprogramm, das höhere Wachstum, die Inflation 
und die Zinsaussichten für die USA wider. Hinzu kommt der positive 
Renditeunterschied des US-Dollars zum japanischen Yen. 
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CHF  ⚫  

Der Schweizer Franken steht unter dem Druck eines stärkeren US-
Dollars. Angesichts der Risiken, die sich aus der langsamen Einführung 
von Impfstoffen in Europa ergeben, bleibt er jedoch gegenüber dem 
Euro attraktiv. 

 
Quelle: Schroders, März 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. 
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