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Einen Gang zurückschalten in einem anhaltend volatilen Markt 

Sollte die US-Wirtschaft im zweiten Quartal weiter wachsen, würde die gegenwärtige Expansion von Tiefpunkt bis zum Hoch mit der 
zweitlängsten jemals verzeichneten Wachstumsphase (106 Monate zwischen 1961 und 1969) gleichziehen und diese anschließend 
übertreffen. Solche Zahlen lassen natürlich Fragen über den Fortbestand des Zyklus aufkommen. Wir behalten daher die „wesentlichen 
Kennzahlen“ des US-Wirtschaftswachstums genau im Auge und sind wegen möglicher Anzeichen einer Abkühlung in Alarmbereitschaft.  

Für Anleger ist dies von Bedeutung, denn der US-Aktienmarkt ist seit Beginn der Hausse im Jahr 2009 Spitzenreiter. Anfang des Jahres führten 
wir einige Indikatoren auf, die wir beobachten. Zu diesen bieten wir nachstehend jeweils eine Aktualisierung: 

 
Unsere zyklischen Modelle 

verweisen unverändert auf eine 
„Expansion“ im Zyklus, die  

für die Märkte generell  
positiv bleibt. 

Die US-Notenbank (Fed) erhöht 
weiterhin 

 die Zinsen und hat bei den  
Anlegern damit für keine 

Überraschungen gesorgt. 1 

Der Verlauf der US-Renditekurve 
zeigt sich 

 im Quartalsverlauf stabil und 
 deutet bis auf Weiteres auf 

keine  
Rezession hin. 

Der US-Dollar bleibt schwach,  
wie von uns vorhergesehen,  

was der globalen Liquidität und 
unseren Positionen in 

Schwellenmärkten 
zugutekommt. 

 
Handelskriege oder clevere Strategie 

Als wesentliche Überraschung im Jahr 2018 kristallisierte sich die Androhung eines „Handelskriegs“ heraus. Dieses Thema geriet unlängst in 
die Schlagzeilen, nachdem die US-Regierung ihr Vorhaben ankündigte, auf chinesische Exporte im Wert von 60 Mrd. USD Strafzölle von bis zu 
25 % verhängen zu wollen. Wir sehen dies als Teil einer Verhandlungsstrategie der US-Regierung, die schnell Ausnahmeregelungen bei den 
zuvor angedrohten Strafzöllen auf Stahl einführte und es vermied, Zölle auf Güter zu erheben, die den US-Verbraucher empfindlich treffen 
würden, etwa auf iPhones. Derlei Manöver lassen vermuten, dass man es im Grunde gar nicht auf einen Handelskrieg abgesehen hat. 
Stattdessen dürfte es wahrscheinlich auf ein Abkommen mit China hinauslaufen, das vor den Zwischenwahlen im November als Sieg verkauft 
werden kann.  

Natürlich könnten wir auch falsch liegen, und die jüngsten personellen Veränderungen im Weißen Haus geben Anlass zu Bedenken. Sollte es 
zu einer verstärkt protektionistischen Haltung kommen, würde dies nach unserem Dafürhalten die Wachstumserwartungen in Frage stellen, 
denn im vergangenen Jahr war der Welthandel für die globale Expansion ausschlaggebend. Wir machen uns weniger Sorgen über die 
Auswirkungen des Protektionismus auf die Inflation, die unseres Erachtens nachgelagert und komplexer Natur sein dürften. In der Tat gibt 
uns das enttäuschend schwache Wachstum weiterhin mehr Anlass zur Besorgnis als eine überraschend hohe Inflation. 
 

 

 

Auch der Technologiesektor geriet unlängst ins Kreuzfeuer der Politik, mit Facebook im Zentrum des Aufruhrs. Aufgrund von 
Skepsis über die überzogenen Bewertungen und angesichts steigender Zinsen haben wir diesem Sektor kein sonderliches 
Gewicht beigemessen. Jüngste Bedenken über eine verschärfte Regulierung verstärken unsere Skepsis in Bezug auf die 
Bewertungen. 

 
Insgesamt sind wir uns der Tatsache wohl bewusst, dass wir uns in der Spätphase des Zyklus befinden, und die Entwicklung der Marktpreise 
entspricht weitgehend unserer Sichtweise: Die Aktienmärkte in den USA und den Schwellenländern haben eine Outperformance erzielt, der 
US-Dollar hat sich abgeschwächt, und der japanische Yen und Schwellenländerwährungen konnten zulegen. 

Wir können es uns nicht leisten, uns damit zufrieden zu geben und die Hände in den Schoß zu legen, und haben daher unsere Portfolios über 
sämtliche Anlageklassen hinweg stärker diversifiziert. Basierend auf unseren Indikatoren stehen die Ampeln weiterhin auf grün, aber es 
besteht eine Geschwindigkeitsbegrenzung für das Renditewachstum in Form überteuerter Bewertungen, sodass wir unsere 
Strategie einen Gang zurückgeschaltet haben.  

                                                                  
 
1 Die Rendite auf 10-jährige US-Staatsanleihen bleibt bei unter 3 %, was für die Nachhaltigkeit der Bewertungen von US-Aktien ausschlaggebend ist. 
Darüber hinaus verharren die Inflationsdaten, obschon sie unlängst fester tendierten, innerhalb der Prognosen. Dies reduziert das Risiko, dass die Fed 
kurzfristig ihren Straffungszyklus beschleunigen müsste. Vorerst steht offenbar nicht zu befürchten, dass die Liquidität an den Märkten zu schnell 
abgezogen werden könnte. 
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Aktueller Ausblick 

Aktien Staatsanleihen Rohstoffe 
Unternehmens-

anleihen 
    

    

    

    

    

    

    

    

 Kategorie Beurteilung Kommentare 
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Aktien +  

Wir behalten unsere positive Einstellung bei, denn u. E. werden die Daten 
zum Gewinnwachstum solide genug ausfallen, um die Risiken einer 
Abwertung auszugleichen, die in der Spätphase des Zyklus aufzutreten 
pflegen. 

Staatsanleihen -  
Es besteht Potenzial für eine kurzfristige konsolidierende Erholung, aber der 
mittelfristige Ausblick bleibt in Anbetracht des Wachstums- und 
Inflationsdrucks negativ. 

Rohstoffe +  
Wir bleiben angesichts des positiven Konjunkturumfelds und der 
anhaltenden Angebotsdisziplin positiv eingestellt. Die kurzfristige Dynamik 
nimmt weiter zu, während sich der Carry verbessert hat. 

Unternehmens-
anleihen 

0  
Trotz leicht verbesserter Bewertungen bieten schwächere Kapitalflüsse und 
Fundamentaldaten künftig begrenzt Unterstützung. 

 

 Kategorie Beurteilung Kommentare 

A
KT
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USA +  
Die Bewertungen bleiben hoch, aber eine starke Dynamik bei den 
Gewinnkorrekturen dank des starken Wirtschaftswachstums und der 
Steuersenkungen unterstützt unsere positive Einschätzung. 

GB 0  
Wir behalten unsere Einschätzung von britischen Aktien bei und bewerten 
sie angesichts des anhaltenden Risikos einer Aufwertung des britischen 
Pfunds und noch sehr früher Anzeichen einer Erholung neutral. 

Europa +  
Wir gehen davon aus, dass das Wachstum in Europa robust bleiben wird, 
sind angesichts des starken Euro aber unvermindert vorsichtig eingestellt. 

Japan ++  
Wir sind weiterhin von einem höheren Ertragspotenzial überzeugt, aber der 
Zeitpunkt einer Aufwärtskorrektur der Gewinnprognosen könnte sich 
aufgrund des aktuellen Gegenwinds in Form eines starken Yen verzögern. 

Pazifikraum  
ohne Japan 

+  
Während wir die Region unvermindert positiv einschätzen, bewerten wir 
Australien mittlerweile aufgrund interner struktureller Probleme und 
gemischter Daten neutral. 

Schwellenländer ++  
Wir gehen unverändert von einem starken Gewinnwachstum angesichts des 
vorteilhaften makroökonomischen Umfelds und einer Erholung im 
Welthandel aus.  

  

+ + + 
+ + 

+ 

+ + + 
+ + 
+ 

 ‒ ‒ ‒ 
‒ ‒ 
‒ 
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‒ ‒ 
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USA -  
Die starke US-Konjunktur deutet auf einen Anstieg der Inflation hin. Die 
Prognosen lauten auf künftig wesentlich höhere Leitzinsen und Renditen auf 
Treasury-Papiere. 

GB 0  
Wir haben unsere Zweifel, ob die Bank of England in der Lage sein wird, vor 
November die Zinsen zu erhöhen, da die Daten nicht für die von den Märkten 
prognostizierte Zinsanhebung im Mai sprechen. 

Deutschland -  
Deutschland ist in unserer Gesamtbewertung unsere hauptsächliche Short-
Position, denn wir gehen von einem restriktiveren Vorgehen der 
Europäischen Zentralbank aus, als es am Markt derzeit eingepreist wird. 

Japan 0  
Wir können einige Abwärtsrisiken erkennen. Da jedoch in Japan weiterhin 
eine expansive Politik verfolgt wird, bleiben wir bei unserer neutralen 
Bewertung. 

Inflationsgebun-
dene US-Anleihen 

+  

Wir nehmen an unserer Einschätzung keine Änderungen vor und begründen 
dies mit den nach wie vor relativ attraktiven Bewertungen. Allerdings nähern 
wir uns allmählich unserem ursprünglichen Ziel und behalten die Lage im 
Auge. 

Schwellenländer-
anleihen 
in Lokalwährung 

+  
Wir bleiben positiv eingestellt, da in Bezug auf die Inflation vorerst noch 
keine Gefahr in Verzug ist und die Schwellenländer sich nach wie vor eher in 
der Mitte als der Spätphase des Zyklus befinden. 
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USA -  
Unattraktives Risiko-Rendite-Verhältnis Wir gehen davon aus, dass sich die 
Spreads aufgrund der erneuten Unsicherheit angesichts der abermals 
höheren Volatilität seitwärts bis leicht höher entwickeln werden. 

Europa -  

Derzeit werden die Spreads von ausländischen Mittelzuflüssen und 
anhaltenden Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank im 
Unternehmenssektor unterstützt. Allerdings besteht kaum Spielraum im 
Falle von Fehlentscheidungen. 

Schwellenländer 
USD 

0  

Wir behalten unsere neutrale Bewertung von Staatsanleihen der 
Schwellenländer bei, ziehen jedoch Unternehmensanleihen aus 
Schwellenländern aufgrund der höheren Bonität und des stärkeren 
Schwerpunkts auf Asien vor. 
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 USA +  
Das fundamentale Umfeld bleibt generell stabil. Die Nachfrage hat sich 
aufgrund der Ölpreisstabilisierung, einer Steigerung der Gewinne und 
rückläufiger Ausfallquoten verbessert. 

Europa 0  

Die Zinsdeckung befindet sich wieder auf Niveaus, wie sie vor der globalen 
Finanzkrise vorherrschten, und die Nettoverschuldung ist rückläufig. 
Allerdings hat sich dieses verbesserte Umfeld bereits in den Bewertungen 
niedergeschlagen. 
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Energie +  

Die anhaltende Produktionsdrosselung der OPEC-Mitgliedstaaten dürfte den 
Rohölmarkt dieses Jahr, selbst wenn man die gestiegene Förderung von 
Schieferöl berücksichtigt, in ein geringfügiges Defizit abrutschen lassen, 
während der Carry positiv bleibt. 

Gold -  
Wir bleiben Gold gegenüber negativ eingestellt, da das Edelmetall im 
Vergleich zu seiner langfristigen historischen Beziehung gegenüber den 
Realzinsen überteuert erscheint. 

Industriemetalle +  
Die Haupttreiber bleiben positiv, darunter ein schwacher US-Dollar, das 
gegenwärtige Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage und ein robuster 
Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China.  

Landwirtschaft +  
Dieser Bereich dürfte von verschiedenen positiven Faktoren – einem 
schwachen US-Dollar, einem günstigen Verhältnis zwischen Angebot und 
Nachfrage und rückläufigen Agrarbeständen – profitieren. 
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USD -   
Wir sind unvermindert der Ansicht, dass der US-Dollar auch mittelfristig 
schwach oder stabil tendieren wird, da die Liquiditätskosten ohne ein 
höheres Wachstum weiter steigen. 

GBP 0  Der Brexit belastet die Währung weiterhin, obwohl relativ günstige 
Bewertungen auch Kaufgelegenheiten bieten können. 

EUR 0  
Wir gehen davon aus, dass der Euro in den kommenden Monaten weniger 
stark aufwerten wird. 

JPY 0  
Bedenken über Handelskriege und einen starken JPY sowie eskalierende 
Spannungen würden die handelssensiblen Währungen Asiens am meisten 
beeinträchtigen. 

CHF 0  Wir bleiben bei unserer Einschätzung und gehen unvermindert von nur 
geringfügigen Interventionen der Schweizerischen Nationalbank aus. 

 
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse und lässt sich möglicherweise nicht 
wiederholen. Der Wert der Anlagen und der damit erzielten Erträge kann sowohl steigen als auch fallen. Anleger 
erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht zurück.  
 

Quelle: Schroders. Stand: April 2018. Die Einschätzungen zu Aktien, Staatsanleihen und Rohstoffen basieren auf Renditen relativ zu Barmitteln in 
Lokalwährung. Die Einschätzungen zu Unternehmens- und Hochzinsanleihen basieren auf den Spreads (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. Das Material ist nicht als Angebot oder Werbung für ein Angebot gedacht, Wertpapiere oder andere in diesem 
Dokument beschriebene verbundene Instrumente zu kaufen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. 
Individuelle Investitions- und/oder Strategieentscheidungen sollten nicht auf Basis der Ansichten und Informationen in diesem Dokument 
erfolgen. 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. 
Herausgegeben von Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Zu Ihrer Sicherheit können 
Gespräche aufgenommen oder überwacht werden. 


