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Zusammenfassung 

 

Aktien Staatsanleihen Unternehmens-

anleihen  

mit Investment 

Grade 

Hochzinsanleihen Rohstoffe Barmittel 

 
 

    + –  + + 0 – 

       

Kategorie Beurteilung Kommentar 

Aktien + 

Aktien beurteilen wir nach wie vor positiv. Unsere Konjunkturindikatoren weisen auf 
Verbesserungen hin: Für uns ist damit ein ernsthafter Konjunkturrückgang 
unwahrscheinlicher. Bei den Märkten bevorzugen wir Japan und Europa gegenüber den 
USA und Großbritannien. Negativ bewerten wir hingegen nach wie vor die 
Schwellenländer. 

USA  0 

Zu einem früheren Zeitpunkt bewegte uns das gute Binnenwachstum zu einer positiven 
Beurteilung: Allerdings wiegt der anhaltend starke Dollar diesen Effekt auf. Bei US-Aktien 
bleiben wir neutral eingestellt. Denn der Gewinnzyklus schwächt sich ab und die Zinswende 
durch die US-Notenbank (Fed) birgt die Gefahr eines strafferen monetären Umfelds besteht 

Großbritannien  0 

Wir halten an unserer neutralen Bewertung britischer Aktien fest. Die Gewinne dürften durch 
die hohen Arbeitskosten nach wie vor unter Druck stehen; diese Tatsache dürfte den auf den 
Binnenmarkt ausgerichteten Unternehmen schaden. Gleichzeitig konzentriert sich die 
Wirtschaft stark auf rohstoffabhängige Unternehmen – aus unserer Sicht dürfte dies auf die 
Gewinne drücken. Der Grad der anstehenden geldpolitischen Straffung 2016 birgt zusätzliche 
Risiken für die britische Wirtschaft. Zudem sorgt die anhaltende Debatte über die EU-
Mitgliedschaft weiter für Unruhe. 

Europa + 

Europa ist für Aktien immer noch eine unserer bevorzugten Regionen. Zum einen, weil die 
relativ starke Dynamik anhält; zum anderen weil die lockere Geldpolitik der Europäischen 
Zentralbank (EZB) sich positiv für die Unternehmen auswirken dürfte. Kommentare der EZB 
legen nahe, dass sie ihr Programm der quantitativen Lockerung im Dezember noch erweitern 
wird. Dies dürfte den Euro weiter eindämmen und damit den ohnehin verbesserten 
Unternehmensgewinnen noch weiteren Rückenwind verschaffen.  

Japan  + 

Auch Japan bevorzugen wir bei Aktien, denn hier ist die Preisdynamik unter allen von uns 
überwachten Ländern am größten – auch waren hier die Gewinnkorrekturen resistenter als bei 
den meisten anderen erscheinen. Mit Blick auf die anhaltende Wirtschaftsflaute dürfte die 
japanische Zentralbank den Yen durch weitere Lockerungsmaßnahmen auf seinem 
Abwärtskurs stützen. 

Pazifikraum 
ohne Japan  

0 

Trotz der Rallye im Oktober sind die Bewertungen in dieser Region immer noch attraktiv. Die 
Dynamik ist allerdings weiter relativ schwach, speziell in solchen Sektoren, die der Rückgang 
in China trifft. Da mittelfristig kein Wachstumskatalysator zu sehen ist, halten wir an unserer 
neutralen Bewertung fest. 

Schwellenländer – 

Wir stehen den Schwellenländern unverändert negativ gegenüber. Grund dafür ist das nach 
wie vor schwache qualitative Umfeld. Die hohe Konzentration an rohstoffabhängigen Sektoren 
lastet weiter auf der Region. Gleichzeitig sind die Wachstumswerte dieser Länder mit der 
bevorstehenden Zinswende der Fed weiterhin unsicher.  



Schroders Multi-Asset Investments  

 

 

Kategorie Beurteilung Kommentar 

Staatsanleihen –  

Die Maßnahmen der Zentralbanken bleiben weiter unsicher. Deshalb haben wir 
unsere Durationsbewertung in diesem Monat parallel zur Herabstufung unserer 
qualitativen Bewertung heruntergesetzt. Immer noch bevorzugen wir britische und 
US-amerikanische Staatsanleihen gegenüber Bundesanleihen. Denn wir schätzen 
einerseits, dass die divergierende Geldpolitik auf den Euro drücken wird. 
Andererseits dürften so die Inflationserwartungen steigen und zu einem Anstieg der 
deutschen Renditekurve führen. 

USA  –   

Wir haben US-Staatsanleihen diesen Monat auf negativ herabgestuft. Denn es ist 
wahrscheinlicher geworden, dass die Fed schon früher als erwartet die Leitzinsen anheben 
wird. Wir sind daher bei 5-jährigen Titeln auf eine reine Short-Position umgestiegen. Wir 
bringen unsere Ansichten an der Renditekurve weiter durch eine Butterfly-Position mit 2- 
und 10-jährigen Long und 5-jährigen Short zum Ausdruck. 

Großbritannien  0  

Nach vollzogener Zinswende der Fed dürfte auch die Bank of England (BoE) einen 
aggressiveren Kurs einschlagen. Das könnte zu höherer Volatilität und einem Anstieg am 
vorderen Ende der Renditekurve führen. Daher haben wir uns von unserer rein positiven 
Position verabschiedet und bevorzugen eine Verflachung (2/10 Flatteners). 

Deutschland 0  

Wir haben Bundesanleihen diesen Monat von positiv auf neutral herabgestuft und Gewinne 
mitgenommen. Unsere Erwartung der sich abflachenden Kurse hatten wir im Februar 
umgesetzt. An den Märkten wird die anhaltende lockere Geldpolitik der EZB allmählich 
eingepreist, am ehesten in Form einer Senkung des Einlagensatzes. Dies wird zusätzlich 
auf den Euro drücken und die Inflationserwartungen erhöhen. Damit sollte die Kurve am 
langen Ende noch steiler werden; hier möchten wir mit einem 5/30 Steepener profitieren. 

Japan  0  
Trotz der unattraktiv niedrigen Zinssätze schätzen wir das mittlere bis lange Ende der 
Renditekurve weiter neutral ein – nicht zuletzt wegen der aggressiven 
Zentralbankunterstützung.  

Inflationsgebundene 
US-Anleihen  0 

Auf der einen Seite könnten sich die Stabilisierung der Energiemärkte und der Basiseffekt 
positiv auf die inflationsgebundenen Anleihen in den USA auswirken. Auf der anderen 
Seite sorgt die potenzielle Zinsnormalisierung (die den US-Dollar stärkt) mit negativem 
Carry weiter für Gegenwind für die Inflationserwartungen. Entsprechend bleiben wir bei 10-
jährigen inflationsindexierten US-Titeln weiter neutral eingestellt. 

Schwellenländer – 

Zwar haben sich die Bewertungen für auf US-Dollar lautende EM-Anleihen verbessert. 
Doch weiterhin bestimmt der Carry die Wertentwicklung. Hier könnten sich die Spreads 
weiten: Denn der stärkere US-Dollar drückt auf ausländische Währungen und Rohstoffe 
der Schwellenländer. Lokale Schwellenländeranleihen werden aufgrund der abweichenden 
Wachstums- und Inflationsdynamiken der verschiedenen Regionen und Länder langsam 
wieder attraktiver. Doch die Unsicherheit bezüglich der Fed-Politik und den Bedenken rund 
um China werfen ihre Schatten auf die Schwellenländer. Beides hält uns von einer 
Hochstufung ab. 

 

Kategorie Beurteilung Kommentar 

Investment-Grade-
Unternehmensanleihen +  

USA  0 

Wir bleiben bei bonitätsstarken US-Unternehmensanleihen neutral eingestellt. Die 
Unternehmensbilanzen sind immer noch gut und die Schuldentragfähigkeit ist weiter 
hoch. Allerdings hat sich die Gewinndynamik verlangsamt, was uns von einer 
konstruktiveren Sicht abhält. 

Europa ++ 
Europäische Hochzinstitel stufen wir immer noch mit einem doppelten Plus ein: Die 
Fundamentaldaten sind weiter förderlich und die EZB dürfte ihre akkommodative und 
Carry-freundliche Geldpolitik fortsetzen. 

 

Kategorie Beurteilung Kommentar 

Hochzinsanleihen +  

USA  + 

US-Hochzinsanleihen haben im vergangenen Monat bei einem durch technische Titel 
bedingten Kursfeuerwerk alle anderen Unternehmensanleihensegmente überflügelt. Denn 
hohe Zuflüsse in die Anlageklasse haben zu Kaufdruck geführt. Trotz schwacher 
Emissionen in den vergangenen Monaten könnte die Tätigkeit auf diesem Gebiet gegen 
Jahresende wieder anziehen: Ein Grund sind Unternehmen, die vor der Zinswende der Fed 
noch ihr Kapital erhöhen möchten. Zwar sind wir uns der kurzfristigen Schwierigkeiten 
bewusst, bleiben aber mittelfristig weiter positiv eingestellt. Denn die Spreads preisen weiter 
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eher konservative Schätzungen der künftigen Ausfallraten (speziell im Energiesektor) ein. 

Europa  0 

Die Bewertungen bei europäischen Hochzinstiteln bleiben relativ attraktiv; sie sind aber seit 
August infolge des rückläufigen Makro-Stresses gesunken. Die Aussicht auf eine 
Fortführung der förderlichen Politik der EZB wäre für das Carry positiv. Doch diese Sicht 
würden wir eher in den USA ausdrücken – denn dort wirkt das Wertsignal zurzeit 
überzeugender. 

 

Kategorie Beurteilung Kommentar 

Rohstoffe 0 
Wir sind bei Rohstoffen weiter neutral eingestellt, da sich die Konjunktur weltweit nicht 
verbessert hat. 

Energie + 
Wir stufen Energie in diesem Monat weiter positiv ein. Denn endlich geht die Produktion von 
Schieferöl in den USA zurück, was kurzfristig eine Preisuntergrenze setzen dürfte. 

Gold –  
Wir halten an unserer negativen Einstellung gegenüber Gold fest: Denn wir gehen davon aus, 
dass sich verbessernde US-Daten die Realzinsen in die Höhe treiben werden. Und dies macht 
dann reale Anlagewerte unattraktiver. 

Industriemetalle 0 

Die Stimmung gegenüber Industriemetallen hat sich infolge von größeren Senkungen bei den 
wichtigsten Produzenten etwas aufgehellt. Wir bleiben jedoch neutral eingestellt, da das 
Überangebot an den Märkten anhält. Und daran dürfte sich auch im nächsten Jahr nichts 
ändern. 

Landwirtschaft 0 

Hier halten wir in diesem Monat an unserer neutralen Sicht fest. Die Weizen-, Mais- und 
Sojaernten werden wohl auch in diesem Jahr wieder sehr gut ausfallen. Zudem liegen die 
Vorräte weltweit auf Rekordniveau. Allerdings nimmt El Niño weiter an Stärke zu; das 
Klimaphänomen könnte seine drittgrößte Ausprägung in 65 Jahren erreichen – was die Ernten 
2016 deutlich beeinträchtigen würde. 

 

Kategorie Beurteilung Kommentar 

Devisen   

US-Dollar +  

Wir haben den US-Dollar in diesem Monat von einem Plus auf neutral herabgestuft. Die 
Konjunkturdaten in den USA waren in letzter Zeit überraschend gut und die Fed-Funds-Futures-
Kontrakte fangen allmählich an, die hohe Wahrscheinlichkeit (~65 %) einer Zinswende im 
Dezember einzupreisen. Das dürfte den US-Dollar in die Höhe treiben. 

Britisches 
Pfund 0 

Aussagen der Bank of England haben die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung in weitere 
Ferne gerückt. Wir bleiben bei der britischen Währung jedoch neutral. Denn diesen Aussagen 
gegenüber steht die Überzeugung, dass die BoE kurz nach einer Zinsanhebung der Fed 
ebenfalls handeln wird. 

Euro 0  

Wir haben den Euro diesen Monat wieder auf neutral heruntergestuft. Mit den verbesserten 
Wachstumsindikatoren in den USA ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die Fed die 
Zinswende einleitet. Dazu kommt eine aggressivere EZB, die ihre Geldpolitik im Dezember 
weiter lockern könnte. 

Japanischer 
Yen – 

Wir bleiben beim japanischen Yen negativ eingestellt, da Inflation und Wachstum weiter günstig 
sind. Entsprechend rechnen wir damit, dass die japanische Zentralbank ihre lockerere 
Geldpolitik beibehält, was weiter Druck auf den Yen ausübt. 

Schweizer 
Franken  0 

Da es keinen offensichtlichen Katalysator für eine Neubewertung gibt, bleiben wir beim 
Schweizer Franken diesen Monat neutral eingestellt. 

 
 

Kategorie Beurteilung Kommentar 

Barmittel – Die Realzinsen bleiben weiterhin negativ und wir beurteilen Barmittel nach wie vor negativ. 

Quelle: Schroders, November 2015. Die Einschätzungen zu Unternehmens- und Hochzinsanleihen basieren auf den Kreditspreads (mit Durationsabsicherung). Die 
Einschätzungen zu Währungen stehen im Bezug zum US-Dollar, sofern der US-Dollar nicht an einem handelsgewichteten Währungskorb gemessen wird. 
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Teil 2: Multi-Asset-
Einschätzungen 
Bieten Anleihen immer noch eine wirksame 
Absicherung für konjunkturanfällige 
Vermögenswerte? 
 

Einleitung  
Niedrige Anleiherenditen, der Gefahr einer politischen 
Fehlentscheidung der Fed und die Marktlage im 
Sommer: Diese Kombination hat zweifeln lassen, ob 
Anleihen noch genügend „Power“ haben, um 
Wachstumsportfolios abzusichern. Diesen Monat gehen 
wir dazu auf Analysen unserer Term Risk Premia 
Group ein. Im Mittelpunkt stehen dabei das aktuelle 
Absicherungspotenzial, die potenziellen Triebkräfte 
sowie mögliche Maßnahmen für Portfolios. Wir nutzen 
durchgehend ein Wachstumsmodell aus 67 % MSCI 
World Local und 33% GBP 3M Libor; dies soll ein mit 
dem Schroder Diversified Growth Fonds vergleichbares 
Wachstumsportfolio abbilden. 
 
Die Absicherungsleistung messen  
Die Fähigkeit oder Leistung für die Absicherung 
bemisst sich klassisch über die Korrelation. Ist die 
Korrelation zwischen zwei Vermögenswerten (A1 und 
A2) negativ, würde man schließen: Ein Portfolio mit 
einer Position in A1 dürfte sich durch Allokation von A2 
absichern lassen. Wird die Korrelation zwischen den 
beiden Vermögenswerten weniger negatig, nehmen die 
Vorteile einer Absicherung von A1 durch A2 ab. Frühere 
Analysen zeigten uns außerdem: Neben der Korrelation 
muss man auch Volatilität einbeziehen. Denn nur so 
lassen sich Ausmaß und Richtung betrachten. Daher 
weiteten wir unser Research auf das Downside Beta 
aus. Dabei stellen wir fest, dass sich das negative 
Downside Beta zwischen US-Staatsanleihen und 
unserem Wachstumsmodell in den vergangenen 
Jahren reduziert hat. Hier liegt eine wirkliche 
Herausforderung für Anleger verborgen. Denn 
Portfolios sind damit potenziell anfälliger gegenüber 
Wachstumsschocks.  
 
Wir wollten prüfen, ob sich die Diversifikation 
tatsächlich verschlechtert hat. Dazu berechneten wir 
realisierte Effizienzlinien (engl. efficient frontiers) für 
eine Reihe von Aktien-Anleiheportfolios (Anleihen mit 
einer Gewichtung von 0 bis 40 %) über laufende 
Einjahreszeiträume bis zurück ins Jahr 1992. Eine 
positive Steigung an der Effizienzlinie zeigt: Je stärker 
die Absicherungskraft, desto höher sind die Vorteile für 
das Risiko-Gewinn-Verhältnis bei der Aufnahme von 
Anleihen. Diese Messung (vgl. Abbildung 1) zeigt 

deutlich: Die Vorteile einer Streuung mit Anleihen 
haben in den vergangenen Jahren tatsächlich 
nachgelassen; dennoch bewegt sich der Wert im 
langfristigen Durchschnitt. Zwar gibt uns diese 
Messung Aufschluss über eine mögliche 
Verschlechterung der Absicherungskraft von Anleihen. 
Doch sie sollte nicht als Prognose für ein weiteres 
Absinken dieser Leistung in Zukunft dienen. 
 
Dynamik entlang der Kurve 
Wir wissen nun, dass sich das Konjunkturrisiko durch 
Anleihen möglicherweise nicht mehr so effektiv 
absichern lässt. Betrachten wir jetzt einmal, ob die 
Effektivität einer solchen Absicherung von der 
Positionierung an der Kurve abhängt. Der Blick auf das 
Downside Beta der Renditen an der Kurve macht 
deutlich, dass Anleihen mit 10-jähriger Laufzeit als 
traditionelle Absicherungsinstrumente weniger effektiv 
sind als die 5-jährigen. Das heißt, sie haben ein 
höheres negatives Downside Beta. 
 
Abbildung 1: Unsere Messung der 
Absicherungskraft von Anleihen im Vergleich zu 
unserem Modell sinkt gegenüber dem langfristigen 
Durchschnitt 

 
Quelle: Schroders, DataStream, Oktober 2015. 

 
Für Portfolios ohne Hebelmöglichkeit bietet die höhere 
Duration der 30-jährigen Anleihen die besten 
Absicherungsmöglichkeiten. Kann ein Portfolio Hebel 
nutzen, wäre ein gehebeltes Engagement am ganz 
kurzen Ende der Kurve anzustreben. Dieses hat das 
höchste negative Downside Beta bei Wachstumswerten 
und hat sich in den vergangenen Jahren tatsächlich 
verbessert (negativer bewegt). 
 
Dynamik bei der Verteilung  
Trotz nachlassender Absicherungswirkung tragen 
Anleihen immer noch dazu bei, ausgewogene Portfolios 
bei Einbrüchen am Aktienmarkt zu schützen. Denn 
gehen Aktien in den Keller, entwickeln sich Anleihen 
gut. Bei einer Underperformance von Anleihen ist 
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allerdings die Wertentwicklung auch bei Aktien schlecht 
– eine Eigenschaft, die seit dem Taper Tantrum auffällt. 
Warum ist das so? Anleihen sichern noch immer das 
Konjunkturrisiko ab. Doch tragen Anleihen und Aktien 
gleichzeitig auch zusätzliche Risiken in sich (die 
wahrscheinlich von Liquiditätsstraffung oder Inflation 
bedingt sind). Genau diese Risiken spielen eine immer 
wichtigere Rolle in der Korrelation von Aktien und 
Anleihen. Wie oben gezeigt ist die Korrelation je nach 
Einbruch bei Anleihen am langen Ende der Kurve am 
ausgeprägtesten. So lässt sich schließen, dass dieses 
Risiko eher mit der Inflation als der Liquidität verknüpft 
ist. Dadurch bieten sich sogenannte TIPS (Treasury 
Inflation Protected Securities, inflationsgesicherte 
Obligationen) als zusätzliche Möglichkeit zur 
Absicherung von Aktien an. Dieser Punkt ist einen 
zweiten Blick wert, besonders wegen der aktuell relativ 
attraktiven Bewertungen. 
 
Eine unserer wichtigsten Schlussfolgerungen nach 
einer ausführlicheren Untersuchung lautet so: Die 
relative Liquidität, hier als Liquidität der Zentralbank 
gegenüber der im Privatsektor definiert, ist ein 
effektiveres Instrument, um Inflationserwartungen zu 
unterstützen. Daher könnte eine wirkungsvolle 
Absicherung konjunktursensibler Vermögenswerte sich 

eher über Währungen als Risikoaufschlag als durch 
Zinsen erzielen lassen. 
 
Fazit 
Wir fanden unsere Eingangsüberlegungen bestätigt: 
Die Absicherungskraft von Anleihen hat sich verringert, 
obwohl immer noch eine vernünftige negative 
Downside-Korrelation mit Aktien besteht. Klar ist 
allerdings auch: Die Korrelationsdynamik zwischen 
Aktien und Anleihen scheint noch von anderen Risiken 
bedroht. Diese Effekte sind am längeren Ende der 
Kurve am sichtbarsten. Daher behaupten wir, dass 
Inflationserwartungen die Haupttreiber der 
Korrelationsdynamik sind. Klammert man Rezessionen 
aus, gibt es angesichts der Tatsache, dass der US CPI 
am tiefsten Punkt seit über 50 Jahren steht, viele 
Möglichkeiten, wie eine höhere Inflation sich zukünftig 
auf die Absicherungsfähigkeit von Anleihen auswirken 
könnte. Unser Vorschlag am jetzigen Punkt: Portfolios 
mit Hebelmöglichkeit könnten das Konjunkturrisiko 
durch Positionierung am kurzen Ende der Kurve 
absichern und den Kredithebel erhöhen, um die 
Duration zu erhöhen. Portfolios ohne 
Hebelmöglichkeiten könnten vielleicht ihre 
Absicherungsmöglichkeiten durch TIPS in Kombination 
oder alternativ mit Währungen streuen, die als sicherer 
Hafen gelten.
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