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Aktien ⚫  

Die jüngste Stabilisierung der Anleiherenditen gibt den Aktienmärkten etwas Luft, gleichzeitig ist das 
Liquiditätsumfeld (d. h. Verfügbarkeit von Geldmitteln) weiterhin nützlich. Wir bevorzugen nach wie vor den 
wertorientierten Anlagestil, der sich auf Aktien konzentriert, die relativ zu ihren Fundamentaldaten, wie 
Dividenden oder Erträgen, zu einem niedrigeren Preis gehandelt werden. 

Staatsanleihen ⚫  

Trotz der deutlich steigenden Renditen in diesem Jahr gibt es immer noch Spielraum nach oben. Der Grund? 
Die Impfkampagnen schreiten voran und die fiskalischen Anreize beginnen zu greifen. Zum 
Instrumentarium der Entscheidungsträger gehören fiskalische Anreize, um Konjunkturschwankungen 
entgegenzuwirken. 

Rohstoffe ⚫  Die Impfstoffe und fiskalischen Anreize kommen der Nachfrage zugute. Die Unterinvestitionen in vielen 
Sektoren setzen dagegen das Angebot unter Druck. 

Unternehmensanleihen ⚫  

Die Wahrscheinlichkeit einer impfstoffbedingten Erholung im zweiten Quartal 2021 ist für 
Unternehmensanleihen positiv. Die jüngste Straffung der Kreditrisikoaufschläge hat die Bewertungen jedoch 
weniger attraktiv gemacht. Ein Kreditrisikoaufschlag 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 ⚫  

Das stabilere Zinsumfeld stützt den Qualitäts-/Wachstumsstil, während bei den 
bevorstehenden Gewinnmeldungen für das erste Quartal positive Überraschungen zu 
erwarten sind. Der Wachstums-Anlagestil konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen, deren 
Umsätze und Gewinne voraussichtlich schneller als durchschnittlich steigen werden. 
Höherwertige Aktien werden von branchenführenden Unternehmen ausgegeben, die sich 
durch attraktive Attribute wie einen soliden Cashflow auszeichnen. 

Großbritannien ⚫  Großbritannien bietet weiterhin attraktive Bewertungen und ein Engagement in den Value-
Sektoren des Markts, die von einer Wiedereröffnung nach der Pandemie profitieren dürften.  

Europa ⚫⚫  
Die Region ist unterrepräsentiert und wird von der Europäischen Zentralbank EZB gestützt. Für 
die Normalisierung der globalen Aktivität ist sie gut aufgestellt. Das Impfprogramm verbessert 
sich ebenfalls. 

Japan ⚫  Das Exportwachstum beschleunigt sich, was unserer Meinung nach angesichts der 
fortschreitenden wirtschaftlichen Erholung anhalten wird. 

Pazifikraum 
ohne Japan 

⚫  Wir bevorzugen weiterhin Korea/Taiwan, da die Produktionsaussichten mit niedrigen 
Halbleiterbeständen und einer hohen globalen Nachfrage weiterhin positiv sind. 

Schwellenländer ⚫  
Wir sind in Bezug auf Schwellenländer neutral. Obwohl einige Märkte attraktiv bleiben, wird 
dies durch einen stärkeren US-Dollar, einen Höhepunkt bei den Gewinnen und jüngste 
regulatorische Maßnahmen in China ausgeglichen.  
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USA ⚫  
Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Renditen angesichts der Stimulusmaßnahmen und 
des Wachstums höher ausfallen werden. Höhere Renditen, enttäuschendes Wachstum und 
Inflation könnten jedoch den Ausblick verändern. 

Großbritannien ⚫  
Wir bleiben gegenüber Großbritannien negativ eingestellt, da der Plan zur Wiedereröffnung im 
Zuge des Impfprogramms auf Kurs bleibt. 

Deutschland ⚫  
Trotz einer Verbesserung der Bewertungen bleiben die Renditen sehr niedrig, und die EZB hat 
ihre Haltung kaum verändert. 

Japan ⚫  
Die jüngsten Schwankungen fanden im Einklang mit dem restlichen Anleihemarkt statt. 
Innerhalb des Portfoliokontexts hat sich an den Ansichten nichts geändert.  

Inflations-
gebundene US-
Anleihen 

⚫  
Wir bleiben positiv eingestellt, da wir mit weiterem Aufwärtspotenzial rechnen, was 
insbesondere für längere Laufzeiten gilt. Wir beobachten jedoch, dass der Markt unsere 
Ansichten zunehmend einpreist. 

Schwellenländer
anleihen 
in Lokalwährung 

⚫  
Trotz einiger attraktiver Märkte in Asien scheint der breitere Markt für 
Schwellenländeranleihen in Lokalwährung zu schwächeln, insbesondere angesichts steigender 
titelspezifischer Risiken aus der Türkei und Russland. 
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USA ⚫  
Die anhaltende Verengung der Kreditrisikoaufschläge hat die Bewertungen noch weiter 
ausgereizt, sodass wenig Spielraum für eine weitere Straffung besteht. Technisch gesehen 
führt eine negative Reaktion der Kurse zu Abflüssen in diesem Markt.  

Europa ⚫  
Die technischen Daten und Fundamentaldaten wirken im Vergleich zum US-Markt 
unterstützender. Außerdem erhalten europäische Investment-Grade-Unternehmensanleihen 
weiterhin Schützenhilfe durch die Unterstützungsprogramme der EZB. 

Schwellenländer 
USD 

⚫  

Wir haben die Gelegenheit genutzt, um unser Engagement in Investment Grade-
Unternehmensanleihen der Schwellenländer angesichts der jüngsten Straffung der 
Kreditrisikoaufschläge zu reduzieren. Wir bevorzugen jedoch weiterhin qualitativ 
hochwertigere Unternehmensanleihen. 

     

H
O

CH
ZI

N
SA

N
LE

IH
EN

 

USA ⚫  
Die Unternehmensverschuldung ist gesunken, befindet sich aber weiterhin nahe der 
historischen Höchststände. Gleichzeitig liegt die Zinsdeckung für Hochzinsanleihen immer 
noch auf einem Rekordtief. 

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 ⚫⚫  

Die OPEC + – eine Allianz zwischen OPEC-Mitgliedern (Organisation erdölexportierender 
Länder) und anderen ölproduzierenden Staaten – kündigte eine schrittweise Steigerung der 
Produktion im zweiten Quartal an. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass diese Maßnahme 
ausreichen wird. Währenddessen werden die Ölbestände angesichts der sich erholenden 
Nachfrage weiter abgebaut. 

Gold ⚫  
Gold hat sich von seinen überverkauften Niveaus erholt. Die anhaltenden Anreizmaßnahmen 
der Zentralbanken stützen jedoch weiterhin das Niedrigzinsumfeld, was für die Preise 
förderlich sein dürfte. 

Industriemetalle ⚫  
Trotz des schwächeren Kreditwachstums in China dürfte sich die Nachfrage im Rest der Welt im 
Zuge der Normalisierung der Wirtschaftstätigkeit stark erholen.  

Agrarrohstoffe ⚫  
Die Nachfrage nach US-Sojabohnen steigt nach der Wiedereröffnung der Weltwirtschaft weiter 
an. Angesichts des geringen Angebots dürfte dies für die Preise förderlich sein. 
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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 rasche Einführung von Impfstoffen in Verbindung mit der schrittweisen Aufhebung von 
Beschränkungen war positiv. Der Renditeunterschied zwischen den USA und dem britischen 
Pfund hat sich jedoch verringert. 

EUR ⚫  

Aufgrund der fehlenden Wachstumskatalysatoren bleiben wir vorerst neutral, obwohl wir im 
zweiten Quartal und darüber hinaus aufgrund der Fortschritte bei den Impfungen eine 
Erholung erwarten. 

JPY ⚫  
Dieser Wert spiegelt weiterhin die größeren Fortschritte bei den Impfungen in den USA, das 
höhere Wachstum, die Inflation und die Zinsaussichten sowie der positive Renditeunterschied 
des US-Dollars gegenüber dem japanischen Yen wider. 

CHF  ⚫  
Herabgestuft, da sich die Aussichten für Europa nach der jüngsten Beschleunigung der 
Einführung von Covid-19-Impfstoffen sowie der anhaltenden Erholung des globalen 
Wachstums verbessert haben. 

 
Quelle: Schroders. Stand: April 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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