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Kategorie Beurteilung Kommentar 

Aktien 0 Wir behalten unsere neutrale Position bei. Einerseits sind die die Bewertungen 
ausgereizt, andererseits fallen die Wirtschafts- und Gewinnzyklen verhalten aus.  

USA  +é 

Wir stufen unsere Beurteilung von US-Aktien von neutral auf positiv hoch. Die 
Bewertungen von US-Aktien sind zwar im Vergleich mit anderen Regionen nicht 
besonders attraktiv, doch insgesamt profitieren amerikanische Papiere von einer 
besseren Markt- und Anlegerstimmung. Hier schätzt man vor allem den defensiven 
Charakter und die hohe Qualität: Beides erscheint relativ zu anderen Märkten und 
vor allem durch wachsende Unsicherheit immer noch attraktiv. 

Großbritannien  0ê 

Wir stufen unsere Einschätzung britischer Aktien herab. Vor allem das stark 
abgewertete britische Pfund beeinflusst den Markt; wir erwarten jedoch, dass die 
positive Wirkung einer schwachen Währung nachlassen wird. Zuletzt waren die 
Makrodaten überraschend positiv, was weitere geldpolitische Impulse 
unwahrscheinlicher gemacht hat. 

Europa 0 
Bei europäischen Aktien bleiben wir neutral eingestellt, denn Stimmung sowie 
makroökonomische Indikatoren erscheinen unverändert verhalten. Wenngleich die 
Gewinnsituation auf erste Anzeichen einer Erholung hindeutet, wird sich erst in 
einiger Zeit die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung zeigen. 

Japan  0é 

Japan verbessert sich in unserer Beurteilung von negativ auf neutral. Der Markt 
hängt insbesondere davon ab, wie sich der Yen entwickelt. Und in den kommenden 
Monaten könnte der Einfluss der negativen Währungseffekte schwinden. Da die 
Bank of Japan möglicherweise die quantitative Lockerung ausweitet, könnte sich 
die Stimmung zusätzlich verbessern. 

Pazifikraum ohne 
Japan  0 

Für den Pazifikraum ohne Japan bleiben wir weiterhin neutral eingestellt. 
Gegenüber Singapur sind nach wie vor negativ eingestellt, an unserer positiven 
Einstellung gegenüber Australien halten wir jedoch fest. Hongkong bewerten wir 
kurzfristig positiv: Denn einerseits stabilisiert sich das Wachstum in China, 
andererseits können chinesische Versicherer über ein Stock-Connect-Programm in 
Hongkong zu investieren. Die Bewertungen Hongkongs sind jedoch weniger 
attraktiv geworden.  

Schwellenländer 0 

Nach über fünf Jahren Underperformance sind wir der Ansicht, dass die 
Bewertungsmultiplikatoren für die Schwellenländer überschaubar attraktiv sind und 
den gedämpften Wachstumsausblick widerspiegeln. Wir haben unsere 
Erwartungen für den Energiesektor gesenkt, was Öl exportierende Länder wie 
Russland belasten könnte.  
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Kategorie Beurteilung Kommentar 

Staatsanleihen 0 

Wir sind nach wie vor neutral eingestellt, da die hohe Dynamik und die 
Zentralbankunterstützung die teuren Bewertungen ausgleichen. Zudem fehlt eine 
klare Fiskalpolitik, während Anleger weiterhin auf der Suche nach 
Ertragsmöglichkeiten sind: Beides wirkt unterstützend am langen Ende der 
Zinskurve. Da sich die Geldpolitik möglicherweise ändert, könnte die kurzfristige 
Schwankungsintensität zunehmen. 

USA  0  

Wir bleiben bei unserer neutralen Beurteilung der Duration in den USA. Das kurze 
Ende der Renditekurve könnte durch aggressivere Äußerungen seitens der Fed 
steigen, denn so könnte sie gewisse Risikoprämien in den Zinsmarkt bringen; 
derzeit preist der Markt lediglich einen Zinsschritt zum Jahresende und zwei 
weitere Anhebungen 2017 ein. 

Großbritannien  0 
Britische Staatsanleihen beurteilen wir weiterhin neutral. Zum einen haben sich die 
Wachstumsdaten verbessert, zum anderen wird dieser Aufwärtstrend durch 
ausgeweitete geldpolitische Lockerungen gestützt (schließlich ist die Unsicherheit 
nach dem Brexit-Votum nach wie vor hoch). 

Deutschland + 
Wir bleiben gegenüber der deutschen Duration weiter positiv eingestellt. Die 
langfristigen Renditen bleiben durch die lockere Geldpolitik der Europäischen 
Zentralbank verankert und die Währungshüter stehen nach wie vor unter Druck, die 
Inflation erhöhen zu müssen. 

Japan  0  

Wir halten an unserer neutralen Einstellung fest und warten auf mehr Klarheit nach 
den aktuell angekündigten Maßnehmen der japanischen Notenbank. Der Eingriff in 
die Renditekurve dürfte an der Zinskurve zu erhöhter Volatilität führen. Für uns sind 
die Bewertungen ausgereizt. Auch deutet die Ankündigung einer überschießenden 
Inflation auf einen negativeren Ausblick für das lange Ende der Zinskurve hin.  

Inflations-
gebundene  
US-Anleihen  

+  
Wir bewerten die Realzinsen in den USA weiterhin positiv, da wir anhaltenden 
Druck durch unsichere Wachstumsaussichten und einen schwächeren US-Dollar 
erwarten. 

Schwellenländer 0 

Schwellenländeranleihen auf US-Dollar sind durch die Renditejagd ebenfalls teuer 
geworden. Wir bevorzugen daher Schwellenländeranleihen in Lokalwährung, 
sofern fallende Inflationsraten Spielraum für Zinssenkungen bieten, die 
Bewertungen weniger gespannt sind und die Fundamentaldaten sich weiter 
verbessern. 

 
Kategorie Beurteilung Kommentar 

Investment-
Grade-
Unternehmens-
anleihen 

0 
 

USA  -ê 
Wir stufen US-Unternehmensanleihen mit Investment Grade auf negativ herab. Für 
uns erscheint der Markt perfekt für sich verschlechternde Fundamentaldaten 
eingepreist. Unterdessen bringt der steigende US-Dollar-LIBOR höhere Kosten für 
die Währungsabsicherung mit sich. Aus der Perspektive eines Anlegers in Euro 
zehren diese Kosten die positiven Effekte anziehender US-Papiere wieder auf. 

Europa 0 

Im Zuge des EZB-Programmes zum Ankauf von Wertpapieren des 
Unternehmenssektors (Corporate Sector Purchase Programme, CSPP) haben sich 
die Spreads verengt und die Bewertungen an Attraktivität verloren. Sollte die Bank 
of England jedoch vergleichbare Maßnahmen ergreifen, dürfte dies wahrscheinlich 
bei europäischen Unternehmensanleihen für weitere technische Unterstützung 
sorgen. 
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Kategorie Beurteilung Kommentar 

Hochzins-
anleihen   

USA  0 

Wir stehen Hochzinsanleihen aus den USA unvermindert neutral gegenüber. Die 
Bewertungen haben sich in Folge der Spreadverengung des zweiten Quartals 
gemindert. Auch wegen der jüngsten Entkopplung von Energiepreisen und 
Hochzinsspreads bleiben wir zurückhaltend. 

Europa  0 

An unserer neutralen Einstellung gegenüber den Spreads europäischer 
Hochzinsanleihen halten wir nicht zuletzt deshalb fest, weil die Bewertungen nahe 
ihres langfristigen Durchschnitts liegen. Die Fundamentaldaten sind neutral: Obwohl 
die Zinsdeckung unverändert hoch bleibt, steigt der Verschuldungsgrad. 

 
Kategorie Beurteilung Kommentar 

Rohstoffe + 
Wir bleiben gegenüber Rohstoffen weiter positiv eingestellt. Die aktuellen 
Preisniveaus belegen aus unserer Sicht, dass es in einigen Märkten zu einer 
deutlichen Korrektur des Angebots gekommen ist. Dies dürfte die allgemeinen 
Rohstoffpreise stützen. 

Energie 0ê 
Energie stufen wir auf neutral herb: Träfen Meldungen über eine potenzielle 
Ausweitung des Ölangebots vonseiten Libyen und Nigeria zu, würde dies die 
Angebots-Nachfrage-Dynamik von defizitär auf ausgeglichen verschieben. 
Außerdem steigen die Ölvorräte in den USA im Vergleich zum Vorjahr nicht mehr, 
sodass wir eine neutrale Haltung einnehmen. 

Gold + 
Wir beurteilen Gold weiterhin positiv. Denn da die Risiken eines schwächeren 
globalen Wachstums anhalten, konzentriert sich die Fed vor allem auf 
Deflationsbekämpfung. Dieser asymmetrische Ansatz gegenüber Inflationsrisiken 
hat das Interesse an Gold neu geweckt. 

Industriemetalle -ê 
Diesen Bereich stufen wir von neutral auf negativ herunter: Einerseits befinden sich 
die Preise am oberen Ende des Spektrums, andererseits nimmt die finanzpolitische 
Unterstützung Chinas ab.  

Landwirtschaft +é 
Wir stufen unsere Beurteilung von neutral auf positiv herauf. Das Angebot ist bei 
wichtigsten Getreidesorten reichlich, sodass die Landwirte nun infolge der 
gesunkenen Preise unter Druck geraten. Dies könnte sich auf das Angebot 
auswirken, daher unsere Heraufstufung.  

 
Kategorie Beurteilung Kommentar 

Währungen   

US-Dollar 0ê  

Wir haben unsere Beurteilung des US-Dollars von positiv auf neutral gesenkt. 
Unsere Einschätzungen zur Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft hat sich 
eingetrübt, da Zinsanhebungen nur graduell ausfallen dürften. Das bessere 
Wachstum und die steigende Liquidität außerhalb der USA verringert die 
Wahrscheinlichkeit einer Wachstumskrise in den Schwellenländern.  

Britisches Pfund - 

Gegenüber dem britischen Pfund sind wir nach wie vor negativ eingestellt. Die 
konkreten Daten sind seit der Brexit-Abstimmung bisher spärlich ausgefallen. Der 
Konsum war dagegen im Wesentlichen positiv und die Umfrageergebnisse 
übertrafen die Erwartungen. Wir glauben, dass sich das wahre Ausmaß des 
Schadens bei den geschäftlichen Investitionen, der Produktion und in der 
Außenhandelsbilanz widerspiegeln wird. Der Fokus der Bank of England scheint 
auf weiteren geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen zu liegen, doch dürfte die 
Bank vor weiteren Entscheidungen auf mehr Daten warten.  

Euro 0 

Wir sehen den Euro weiter neutral, da sich die Währung aufgrund mehrerer 
gegenläufiger Faktoren in den kommenden zwölf Monaten innerhalb einer engen 
Spanne entwickeln dürfte. Einerseits ist das Wirtschaftswachstum im Allgemeinen 
stabil, wobei die Basiseffekte der Energiekomponente positive Auswirkungen auf 
die Inflation haben dürften: Daher besteht zu weiteren Lockerungsmaßnahmen 
seitens der EZB wenig Anlass. Andererseits deuten die negativen Zinsen 
gegenüber anderen Währungen auf eine Entwicklung des Euro in die 
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Gegenrichtung.  

Japanischer 
Yen + 

Wir halten an unserer positiven Einstellung gegenüber dem japanischen Yen fest, 
der trotz der neuen geldpolitischen Maßnahmen der japanischen Notenbank nach 
wie vor stark tendiert. Bisher kann die Geldpolitik die japanische Wirtschaft, die mit 
Schwierigkeiten bei Wachstum und Inflation zu kämpfen hat, offensichtlich nicht 
ankurbeln. Ausbleibende Zinssenkungen sowie die Ankündigung einer weiteren 
Expansion der Geldmenge in den jüngsten Verlautbarungen der japanischen 
Notenbank bietet dem Yen kurzfristige Unterstützung. 

Schweizer 
Franken  0 

Da es keinen offensichtlichen Katalysator für eine Neubewertung gibt, bleiben wir 
beim Schweizer Franken neutral eingestellt. Vor dem Hintergrund der Brexit-
Abstimmung ergriff die Schweizer Notenbank Maßnahmen zur Schwächung der 
Währung. Die divergierende Geldpolitik der USA und der Schweiz legt eigentlich 
einen stärkeren US-Dollar gegenüber dem Schweizer Franken nahe, doch 
angesichts einer gemäßigteren US-Notenbank dürfte eine Rallye des Greenback 
ausbleiben und dazu führen, dass sowohl der US-Dollar als auch der Schweizer 
Franken seitwärts tendieren.  

 
 
Quelle: Schroders, September 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. 
 
 
Wichtige Hinweise: Nur für professionelle Anleger und Finanzberater. Dieses Dokument ist nicht für Privatkunden geeignet. Die hierin 
geäußerten Ansichten und Meinungen stammen von der Schroders’ Multi-Asset Group und stellen nicht notwendigerweise die in 
anderen Mitteilungen, Strategien oder Fonds von Schroders ausgedrückten oder aufgeführten Ansichten dar.  
Dieses Dokument dient nur Informationszwecken und ist keinesfalls als Werbematerial gedacht. Das Material ist nicht als Angebot oder 
Werbung für ein Angebot gedacht, Wertpapiere oder andere in diesem Dokument beschriebene verbundene Instrumente zu kaufen. Keine 
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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. Herausgegeben von Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 
60310 Frankfurt am Main. Zu Ihrer Sicherheit können Gespräche aufgenommen oder überwacht werden. 
 
 


