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Kategorie Beurteilung Kommentare 

Aktien 0 

Wir bewerten Aktien weiterhin neutral. Aufgrund des konjunkturellen Umfelds dürften 
erhebliche Zuwächse bei den Aktienkursen nur schwierig zu erreichen sein. Auf 
regionaler Ebene bleiben wir bei unserer Einschätzung. Wir bevorzugen weiterhin den 
eher defensiven Charakter des US-amerikanischen Marktes und vermeiden Europa, 
wo wir Bedenken bezüglich der Rentabilität europäischer Banken haben.  

USA  + 

Der Ausblick für den US-amerikanischen Arbeitsmarkt stellt in unserer Beurteilung des 
Zyklus ein zentrales Risiko dar. Unser Arbeitsmarktindikator zeigt ein gemischtes 
Ergebnis und wir überwachen die Daten, um etwaige Anhaltspunkte für eine 
Schwäche festzustellen. Insgesamt bleiben wir deshalb in Bezug auf die USA 
optimistisch, denn der qualitative Ausblick und die positive Dynamik gleichen die 
derzeit hohen Bewertungen wieder aus. 

Großbritannien  0 

Wir bleiben angesichts des bevorstehenden EU-Referendums und der aktuell 
geringen Differenz zwischen den beiden Lagern weiterhin vorsichtig und halten an 
unserer neutralen Bewertung fest. Sobald das Referendum stattgefunden hat, können 
wir besser beurteilen, ob die aktuelle Schwäche der britischen Wirtschaftsdaten eher 
der politischen Unsicherheit oder einer grundsätzlichen Abschwächung der Konjunktur 
geschuldet war. 

Europa - 

Wir beurteilen europäische Aktien weiter negativ. Das Anleihekaufprogramm der 
Europäischen Zentralbank wirkt sich weiterhin negativ auf die Anleiherenditen aller 
Laufzeitkategorien aus, was in der Folge den Bankensektor beeinträchtigt. Wir sehen 
keine wichtigen Gründe, diesem Effekt entgegenzuwirken und halten deshalb an 
unserer negativen Einschätzung fest. 

Japan  0 

Der Yen wertete gegenüber anderen Hauptwährungen weiter auf, da das Land noch 
immer einen Leistungsbilanzüberschuss aufweist. Die Bank of Japan wird aller 
Voraussicht nach gezwungen sein, zur Schwächung der Währung im späteren 
Jahresverlauf weitere geldpolitische Impulse zu setzen. Da es Aktien jedoch im 
aktuellen Umfeld schwer haben werden, aufzuwerten, bleiben wir derzeit bei unserer 
neutralen Bewertung.  

Pazifikraum 
ohne Japan  0 

Wir sind gegenüber Aktien aus dem Pazifikraum ohne Japan weiterhin neutral 
eingestellt, da die schwache Dynamik in Hongkong und Singapur durch attraktivere 
Bewertungen in Australien aufgewogen wird. Kurzfristig dürfte die Region von der 
zuletzt recht gemäßigten Haltung der US-Notenbank Fed und den zusätzlichen 
geldpolitischen Anreizen in China profitieren. 
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Schwellen-
länder 0 

In diesem Monat bleiben wir bei unserer neutralen Einschätzung der Schwellenländer. 
Der jüngste Kursaufschwung ist trotz der anhaltenden Schwäche des US-Dollar und 
der sich auf einem höheren Niveau stabilisierenden Ölpreise ins Stocken geraten. Wir 
bleiben deshalb neutral eingestellt, bis wir davon überzeugt sind, dass eine tragfähige 
Rallye wahrscheinlich ist. 

 

Kategorie Beurteilung Kommentare 

Staatsanleihen 0 
Obwohl wir im bisherigen Jahresverlauf Staatsanleihen gegenüber positiv eingestellt 
waren, stufen wir sie angesichts einer realen Rendite nahe 0 % und einer negativen 
Laufzeitprämie auf neutral herab. 
 

USA  -  

Wir haben US-Hochzinsanleihen auf negativ herabgestuft. In den USA liegt die 
Laufzeitprämie (langfristige ggü. kurzfristigen Zinssätzen) nahe ihrem historischen 
Tiefstand von Mitte 2013. Die Inflation ist nicht so stark gestiegen wie erwartet, sie 
könnte allerdings angesichts des schwächeren US-Dollar steigen. Die 
Wachstumsdaten entwickeln sich nach wie vor schleppend, könnten sich jedoch nach 
dem EU-Referendum stabilisieren. Das bedeutet, dass der Markt gegenüber einer 
positiven Überraschung anfällig ist. Auslöser hierfür könnte die Schwäche des US-
Dollar sein. 

Großbritannien  0 
Britische Staatsanleihen gehören sicherlich zu den großen Nutznießern der niedrigen 
Zinsen in der Eurozone, doch rechnen wir wegen des anstehenden EU-Referendums 
mit einer höheren Volatilität. So bleiben wir bei unserer neutralen Haltung, obwohl 
bereits erste Anzeichen für eine Wachstumsverlangsamung zu erkennen sind. 

Deutschland + 

Wir bleiben gegenüber der deutschen Duration positiv eingestellt. Wir bevorzugen 
insbesondere europäische Staatsanleihen gegenüber US-Staatsanleihen, da der 
schwächere US-Dollar die Inflationserwartungen in den USA erhöhen dürfte. Durch 
einen stärkeren Euro hingegen dürften die europäischen Inflationserwartungen eher 
gedämpft werden. 

Japan  0  
Trotz des wenig attraktiven Umfelds mit niedrigen oder negativen Zinsen halten wir 
aufgrund der aggressiven Unterstützung durch die Bank of Japan und der hartnäckig 
niedrigen Inflationserwartungen an unserer neutralen Einschätzung von Anleihen mit 
mittlerer und langer Duration fest. 

Inflationsgebun
dene US-
Anleihen  

0 
Wir sind nach wie vor neutral eingestellt, da die Wirkung der höheren Rohstoffpreise 
durch die schwachen Arbeitsmarktdaten kompensiert wird. 

Schwellen-
länder 0 

Wir behalten unsere neutrale Einstellung gegenüber auf US-Dollar lautenden 
Schwellenländeranleihen bei, streichen aber gezielt den Carry aus auf Lokalwährung 
lautenden Schwellenländeranleihen mit attraktiven realen Renditen ein. 

 
Kategorie Beurteilung Kommentare 

Investment-
Grade-
Unternehmens
anleihen 

0 
 

USA  0 

Der US-amerikanische Anleihemarkt befindet sich unseres Erachtens in einer späten 
Phase des Zyklus. Das bedeutet, dass die Erträge zumeist durch Carry erzielt werden 
und weniger durch eine weitere Verengung der Renditespreads. Wir erkennen, 
obgleich die Bewertungen den historischen Niveaus entsprechen, eine verbesserte 
technische Unterstützung bezüglich der Zuflüsse von Investoren sowie hochwertigere 
Emissionen. 

Europa 0 

Nach der Ankündigung des Anleihenkaufprogramms der EZB (Corporate Sector 
Purchase Program – CSPP) haben sich die Spreads deutlich verengt. Dadurch 
wurden die Bewertungen weniger attraktiv als zu Beginn des Jahres. Obwohl wir der 
Ansicht sind, dass die Ausweitung der Spreads durch das CSPP begrenzt wird, 
behalten wir aufgrund der derzeit hohen Bewertungen unsere neutrale Haltung bei. 
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Kategorie Beurteilung Kommentare 

Hochzins-
anleihen  

Die Erholung der Ölpreise und die gemäßigten Äußerungen der Zentralbanken 
waren für US-Hochzinsanleihen günstig. Da sich die Spreads verengt haben, 
stufen wir sie jedoch auf neutral herab. Außerdem stellen wir eine 
Verschlechterung der Fundamentaldaten mit einer niedrigeren Zinsdeckung und 
steigendem Verschuldungsgrad fest. 

USA  0 
Die Spreads europäischer Hochzinsanleihen blieben um den langfristigen 
Durchschnitt fest verankert. Auf diesen Niveaus sind die Bewertungen unseres 
Erachtens nicht attraktiv, sodass wir unsere neutrale Positionierung beibehalten. 

Europa  0  
 
Kategorie Beurteilung Kommentare 

Rohstoffe + Angesichts des deutlich reduzierten Angebots auf einigen Märkten halten 
wir an unserer positiven Einschätzung fest.  

Energie + 
Wir glauben, dass die Preise langfristig zu pessimistisch sind, zumal die 
Investitionsausgaben dramatisch zurückgegangen sind und wir davon ausgehen, 
dass Angebot und Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte ihr Gleichgewicht 
finden werden. 

Gold + 
Die Realzinsen befinden sich weiter im Abwärtstrend, während die Fed 
angesichts der Risiken eines schwächeren globalen Wachstums höhere 
Inflationsrisiken in Kauf zu nehmen bereit ist. Dies wirkt sich förderlich auf Gold 
aus. 

Industrieme-
talle 0 

Am Markt herrscht weiterhin ein Überangebot und die Preise liegen nach wie vor 
über den Grenzkosten der Produktion. Da sich die wirtschaftliche Lage in China 
verbessert, dürften die Preise kurzfristig wohl gestützt werden. Deshalb bleibt es 
bei unserer neutralen Einschätzung mit negativer Tendenz. 

Landwirtschaft + 

Der viertstärkste El Niño seit 1950 und ein heftiger La-Niña-Effekt im Jahr 2016, 
der immer wahrscheinlicher wird, könnten die künftigen Agrarerträge 
beeinträchtigen. Außerdem geraten die Landwirte aufgrund der niedrigen Preise 
zunehmend unter finanziellen Druck, was sich auch auf das Angebot auswirken 
könnte. 

 
Kategorie Beurteilung Kommentare 

Währungen   

US-Dollar 0 

Wir behalten unsere neutrale Einstellung bei, sind tendenziell jedoch auf eine 
leichte Erholung des US-Dollar ausgerichtet. Die ausgleichende gemäßigte 
Haltung der Fed und die Nachfrage nach US-Dollar im gegenwärtig unsicheren 
Umfeld bedeuten, dass sich der Dollar in nächster Zeit innerhalb einer engen 
Spanne entwickeln dürfte. Mittelfristig wirken sich der Inflationsdruck durch die 
höheren Erdölpreise und die wieder anziehende Konjunktur in den USA jedoch 
positiv auf die Währung aus. 

Britisches 
Pfund 0 

Wir bleiben in diesem Monat gegenüber dem britischen Pfund neutral 
eingestellt. Die Risiken aus dem Brexit beherrschen die Marktbewegungen, 
wobei die Fundamentaldaten ignoriert werden. Der Markt erwartet nach wie vor, 
dass die Bank of England einen zurückhaltenden Ton anschlägt, was mit der 
laufenden Verschärfung der Situation auf dem Arbeitsmarkt und dem 
Inflationsdruck in Widerspruch zu stehen scheint. Wir glauben, dass eine mittel- 
bis langfristige Einschätzung erst nach dem EU-Referendum getroffen werden 
kann. 

Euro 0 

Wir bleiben in diesem Monat dem Euro gegenüber neutral bis positiv eingestellt. 
Kurzfristig dominieren nach wie vor politische Unwägbarkeiten die Währung, die 
anziehende Konjunktur und die Verbesserung der Inflationsdynamik (durch den 
höheren Ölpreis) sind jedoch positiv. Bevor wir unsere Beurteilung hochstufen, 
warten wir mehr Hinweise zur Untermauerung der Wachstumsdynamik und den 
Lauf einiger binärer Ereignisse, wie u.a. die griechischen 
Schuldenverhandlungen und die Wahl in Spanien, ab. 
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Japanischer 
Yen 0 

Für den japanischen Yen bleiben wir in diesem Monat weiter neutral bis negativ 
eingestellt. Der Yen dürfte angesichts der vor dem Hintergrund der bestehenden 
Unsicherheiten großen Nachfrage nach Fluchtwährungen gestützt werden, aber 
seine Positionierung wurde in jüngster Zeit abgeschwächt. Grundsätzlich sind 
Inflation und Wachstumsdynamik in Japan nach wie vor schwach und die 
zunehmende Wahrscheinlichkeit weiterer konjunkturfördernder Maßnahmen 
könnte den Yen belasten. 

Schweizer 
Franken  0 

Die Schweizerische Nationalbank ist weiterhin am Devisenmarkt aktiv, um den 
nach ihrer Auffassung überbewerteten Schweizer Franken zu schwächen. Die 
jüngsten Makrodaten waren etwas erfreulicher, auch wenn die Inflation deutlich 
unter Null lag, sodass weitere geldpolitische Maßnahmen unwahrscheinlich 
sind. Wir bleiben hier daher neutral eingestellt. 

 
 
Quelle: Schroders, Juni 2016. Die Einschätzungen zu Unternehmens- und Hochzinsanleihen basieren auf den Kreditspreads (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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Teil 2: Multi-Asset-Einschätzungen  
Haben die Zentralbanken bei der 
Festsetzung der Wechselkurse ihre Macht 
verloren? 
 
Seit dem Ende des Bretton-Woods-Währungssystems 
mit seinen Wechselkusbandbreiten (aufgegeben 
zwischen 1968 und 1973) war die Geldpolitik eine der 
Triebfedern für die Wechselkurse. Zu dieser Zeit 
begannen die Zentralbanken, ihre Befugnisse 
auszuspielen und mit dem Geldangebot zu 
experimentieren, genauso mit dem Zinsziel oder mit 
Währungsinterventionen, um die Preise ihrer 
Währungen zu kontrollieren. Insgesamt zielten sie 
darauf ab, Einfluss auf makroökonomische Variablen zu 
nehmen, etwa das Binnenwachstum und die Inflation. 
 
Durch die jüngsten Reaktionen, beispielsweise die 
Stärkung des japanischen Yen in Folge der 
Negativzinspolitik der Bank of Japan, wurde jedoch die 
Verbindung zwischen Geldpolitik und Wechselkursen in 
Frage gestellt. Außerdem weisen wir darauf hin, dass 
die Geldpolitik aufgrund der Tatsache, dass die Politik 
als Treiber für das weitere Wirtschaftswachstum und 
die Inflation als ineffektiv wahrgenommen wird, künftig 
beim Erzielen von Währungsgewinnen eine weniger 
einflussreiche Rolle spielen wird. 
 
Historische Zusammenhänge zwischen Geldpolitik 
und Wechselkursen 
 
Zwischen Zinsdifferenzen und 
Wechselkursschwankungen bestand im Verlauf der 
beiden letzten Jahrzehnte ein erheblicher 
Zusammenhang, nach der globalen Finanzkrise des 
Jahres 2008 sogar noch größer war. Tabelle 1 zeigt 
eine Analyse vereinbarter Zinsen. Die Differenz 
zwischen zweijährigen Staatsanleihen und US-Dollar 
(Nominalzinsdifferenz) dient als Variable für die 
Renditen bei (direkt zu erfüllenden) Kassageschäften 
gegenüber dem US-Dollar bzw. verschiedenen 
Hauptwährungen- 
 
Tabelle 1 – Regression von Kassa- Renditen ggü. 
zweijähriger Zinsdifferenz 
 

  Gesamtstichprobe (2000–
2016)   Nach Finanzkrise (2008–

2016) 

  Beta T-Stat R^2       Beta T-Stat R^2 

AUD 5,9 6,5 18 %     AUD 8,4 6,9 33 % 

CAD 4,2 5,5 14 %     CAD 8,3 6,3 29 % 

CHF -3,0 -2,6 3 %     CHF -1,9 -1,0 1 % 

EUR 1,9 1,8 2 %     EUR 6,8 4,6 18 % 

GBP 2,9 3,9 7 %     GBP 5,4 5,5 23 % 

JPY -4,1 -1,2 1 %     JPY -
21,7 -4,0 14 % 

SEK 2,7 2,7 4 %     SEK 5,5 4,1 15 % 

Quelle: Schroders. Monatliche Daten von Januar 2000 bis Mai 2016. 
 

Die Ergebnisse legen nahe, dass die Differenz der 
Zinssätze einen enormen Stellenwert hat, möchte man 
die Währungsgewinne erklären. 
 
Währungspolitik in den letzten Monaten weniger 
wirkungsvoll 
 
Wir sind jedoch überzeugt, dass mehr hinter dieser 
Geschichte steckt. Untersucht man die 
durchschnittliche kurzfristige Korrelation zwischen 
kurzfristigen Zinsdifferenzen und den Wechselkursen 
der größten Industriestaaten (G10), so scheint zu 
gelten: Die Geldpolitik ist mittlerweile weniger geeignet, 
um Währungsgewinne zu erklären. 
 
Abbildung 1 – Kurzfristige Korrelation bei 
Zinsentwicklung der G10-Staaten und 
Währungsgewinnen 
 
 
Quelle: Schroders. Monatliche Daten von Januar 2000 bis Mai 2016. 
Korrelation: 2 Jahre monatlich (24 Zeiträume). G10-Staaten aufgrund 
mangelnder Datenverfügbarkeit ohne Norwegen und Neuseeland. 
 
Da sich die Zentralbanken der Industrieländer unserer 
Meinung nach nahe an der Grenze der konventionellen 
Geldpolitik bewegen (indem sie kurzfristige Zinsen 
nahe der oder über die Null-Prozent-Untergrenze 
hinaus gesenkt haben), werden die Wechselkurse zum 
Hauptübertragungsmechanismus der Geldpolitik. 
Dennoch: Die Zentralbanken werden schlussendlich 
keinen Erfolg haben, die Wechselkurse zu 
beeinflussen.  
 
Wir sehen dafür drei Hauptgründe. 
1.) Die Leitzinsen dürften für längere Zeit tief belassen 
werden, wodurch das gegenwärtige und erwartete 
Zinsgefälle schrumpft 
2.) Unkonventionelle währungspolitische Maßnahmen, 
um die Kursschwankungen zu beeinflussen, scheinen . 
3) Die Wechselkurse reagieren auf die wiederholten 
Anreizmaßnahmen der Zentralbanken weniger positiv 
oder sogar negativ. 
 
Fazit 
Obgleich die Geldpolitik in der Vergangenheit ein 
wichtiger Antriebsmotor für die Wechselkurse war, 
scheint diese Verbindung sich aufzulösen. 
 
Unseres Erachtens könnten Wechselkurse in Zukunft 
mehr von den Fundamentaldaten profitieren. So 
werteten beispielsweise in vielen Ländern trotz oder 
wegen eines Leistungsbilanzüberschussses und trotz 
weiterer geldpolitischer Lockerungsmaßnahmen die 
jeweiligen Währungen auf (Euro, japanischer Yen). 
Viele Währungen der Schwellenländer, die in den 
vergangenen zwei Jahren stark in Mitleidenschaft 
gezogen waren, haben durch die stark verbesserten 
Wachstumsaussichten rasant aufgewertet. Demnach 
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scheint die Situation ist nicht so schlecht, wie es zuerst 
den Anschein hatte. 
 
Für die Anleger dürfte dies insgesamt eine gute 
Nachricht sein. Sie können sich wieder auf 
fundamentale wirtschaftliche Impulsgeber 
konzentrieren, anstatt über die Maßnahmen der 
globalen Zentralbanken zu mutmaßen. 
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