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In unserer Kristallkugel 2013 hatten wir geschrieben: 
 

 

…Die Bewertungsunterschiede zwischen Aktien und 
Staatsanleihen in den Industrieländern sind so extrem wie 
nie zuvor und sprechen derzeit für Aktien. Die Anleger 
müssen sich insofern überlegen, wie sie diesem Umstand 
in ihrer Vermögensallokation Rechnung tragen.“ 

 
 
Wir hatten darauf hingewiesen, dass viele 50:50-Szenarios auf uns zukämen, deren Ausgang wir nicht 
prognostizieren können, auf die wir jedoch vorbereitet sein sollten, falls eines von ihnen Realität würde. 
 
 

 

…. Neben der Fiskalklippe in den USA bereiten den Anlegern 
verständlicherweise die Wachstumsaussichten in der Eurozone und in 
China Sorge. Eine weitere Verschlechterung der Lage in der Eurozone 
könnte erneut Zweifel an der Stabilität des Euro hervorrufen. Zudem liegt 
im Nahen Osten Konfliktpotenzial. Hier ist eine weitere Ausbreitung des 
Arabischen Frühlings oder eine Verschärfung des Iran-Konflikts denkbar.“ 

 
 
Zum Zeitpunkt, zu dem dieser Text im letzten Jahr verfasst wurde, lagen die Renditen 10-jähriger US-Treasuries bei 
rund 1,8 %. Danach gingen sie noch weiter zurück und erreichten im Mai bei 1,6 % ihren Tiefpunkt, bevor sie auf ihr 
aktuelles Niveau von 2,75 % stiegen. Aktien warfen unterdessen weiterhin solide Renditen ab. Der S&P 500 Index 
stieg 2012 um 13,4 % und hat zum Zeitpunkt der Niederschrift im Jahr 2013 weitere 24 % zugelegt. Damit waren die 
relativen Renditen von Aktien gegenüber Anleihen hervorragend. Ich werde gleich darauf zurückkommen, wo wir uns 
in Bezug auf die relativen Bewertungen derzeit befinden. 
 
Eine unserer größten Befürchtungen in Bezug auf die 50:50-Szenarios ist glücklicherweise nicht eingetreten. Wie so oft 
sind andere Gründe zur Sorge an ihre Stelle getreten. Aber obwohl man sich nie in Sicherheit wägen sollte, scheint die 
Welt kurz vor dem Beginn des Jahres 2014 stabiler zu sein als seit vielen Jahren. Infolge der Entwicklungen in Europa hat 
die Wahrscheinlichkeit eines kurzfristigen, ungeordneten Zerfalls der Eurozone signifikant abgenommen. Die 
Zahlungsbilanzkrise in den Peripherieländern ist abgeflaut. Das Wachstum ist zwar immer noch sehr mager, hat aber 
angezogen. Nach Jahren harter Sparmaßnahmen ist Griechenland zu einem Überschuss im Primärhaushalt (Einnahmen 
– Aufwendungen vor Kosten für den Schuldendienst) zurückgekehrt. Europa hat etwas Zeit gewonnen. Die Frage ist jetzt, 
wie die Region diese Zeit nutzen wird. Kann eine funktionierende Bankenunion gebildet werden? Wird die Eurozone auf 
eine richtige fiskalische Transferunion mit allen damit verbundenen Konsequenzen für die staatliche Souveränität 
zusteuern? Wie wir bereits im letzten Jahr sagten: Europa ist und bleibt ein langfristiges Projekt. 
 
Im vergangenen Jahr wurden Probleme oftmals im letzten Moment gelöst – zumindest vorerst: Syrien, Iran, die 
vorübergehende Behördenschließung und die Schuldenobergrenze in den USA. 
 

Wo stehen wir heute? 
Das globale Wirtschaftswachstum ist weiter schwach. Fünf Jahre nach der großen Finanzkrise können nur zwei große 
Volkswirtschaften eine Produktion über dem Vorkrisenniveau vorweisen: die USA und Deutschland. Aber selbst in 
diesen Ländern liegt die Produktion weit unter dem Trendniveau. Das Wachstumsgleichgewicht hat sich jedoch 
verlagert: Jetzt legen die Industrieländer zu, während viele Schwellenländer abgebremst haben, jeweils aus 
unterschiedlichen Gründen. 
 

 

 
  Alan Brown  
 
Senior  
Adviser 
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Trotz der guten Wertentwicklung der letzten Zeit erscheint der Substanzwert von Aktien immer noch akzeptabel, obwohl 
diese nicht mehr extrem günstig sind. Die Staatsanleihen der Industrieländer wirken jedoch trotz des Anstiegs der 
Renditen um 1 % im Vergleich zur Vergangenheit extrem teuer, und ihre Realrenditen sind nur geringfügig positiv. 
Deshalb überrascht es nicht, dass die relativen Bewertungsargumente immer noch für Aktien sprechen. Es lohnt sich, 
kurz darüber nachzudenken, wo wir im Prozess der Normalisierung der Zinsen derzeit stehen. Immerhin hat die 
Drosselung der quantitativen Lockerung (QE) zum Zeitpunkt des Verfassens unseres Berichts noch nicht begonnen, und 
die US-Notenbank deutet an, dass die kurzfristigen Zinsen noch auf absehbare Zeit nahe null liegen werden. In einer 
Welt, in der alles läuft wie erwartet, könnten sich die nominalen Zinssätze im Durchschnitt um die BIP-Wachstumsraten 
bewegen, also etwa bei 4,5 % (2 % Inflation, 2,5 % Trendwachstum in den USA). Bei einer regulären, aufwärts geneigten 
Renditekurve könnte die Rendite 10-jähriger US-Treasuries bei 5,5 % liegen, das Doppelte des aktuellen Niveaus. Der 
Anpassungsprozess hat noch einen weiten Weg vor sich, und selbst eine Rendite von 5,5 % beruht auf der Annahme, 
dass die Inflation nicht außer Kontrolle gerät. Ein Thema, auf das wir im Weiteren noch genauer eingehen werden. Die 
Anleihenmärkte hatten über 30 Jahre lang Rückenwind. Man müsste schon sehr mutig sein, um zu glauben, dass es in 
den nächsten fünf oder zehn Jahren so weitergehen kann. Und das hat fundamentale Folgen für die Art und Weise, wie 
wir mit festverzinslichen Anlagen umgehen sollten. 
 
Grundsätzlich sind die Renditen, die wir mit einer Anlageklasse erzielen, eine Folge des Umfelds für diese 
Anlageklasse und unserer Taktik in dieser Hinsicht. Wenn sich das Umfeld verändert, wäre es äußerst unklug 
anzunehmen, dass die gleiche Taktik die gleichen Ergebnisse erzielt. Während der letzten 20 Jahre war der „Core 
Plus“-Stil bei festverzinslichen Mandaten weitgehend dominierend, vor allem bei institutionellen Investoren. Das Risiko 
wird im Vergleich zur Benchmark gesteuert, und Abweichungen werden recht genau unter Kontrolle gehalten. Im 
Grunde genommen hofft man, die Rendite der Benchmark mit etwas Plus zu erzielen. In einem Umfeld sinkender 
Renditen mit Rückenwind funktionieren diese Strategien sehr gut. Wenn man jedoch der Ansicht ist, dass der Wind 
nicht mehr günstig ist, sondern sogar umschlagen und den Anlegern ins Gesicht blasen könnte, erscheint es sinnvoll, 
auf eine gesamtertragsorientierte Strategie umzusteigen, statt sich an die Benchmark zu halten. 
 
Die Aktienmärkte der Schwellenländer sind seit Anfang des Jahres um etwa 30 % hinter dem US-Markt zurückgeblieben. 
Vor zwölf Monaten lautete die Devise, dass Schwellenländer ein höheres Wachstum, eine günstigere 
Bevölkerungsstruktur, bessere Haushalts- und Leistungsbilanzen, geringere Verschuldungsquoten und gesündere 
Bankensysteme aufweisen als das Universum der Industriestaaten. Mittlerweile ist die Meinung umgeschwenkt, und die 
Märkte befürchten eine Verlangsamung des Wachstums und eine Kapitalflucht aus Schwellenländern als 
Folgeerscheinung der Drosselung der quantitativen Lockerung in den USA. Da die meisten fundamentalen Merkmale 
immer noch eindeutig für die Schwellenländer sprechen, schafft dies eine Wertchance, da die Wachstumserwartungen 
auf realistischere Niveaus zurückgesetzt werden. Eine genaue Vorhersage, wann die Talsohle erreicht wird, ist zwar 
unmöglich, und gelegentlich mag einen das Gefühl beschleichen, in ein fallendes Messer zu greifen. Dennoch könnten 
die Schwellenländer 2014 mit die besten Renditen abwerfen. 

 

Der Anfang vom Ende der Ära des leichten Geldes? 
Über den Zeitpunkt lässt sich streiten, aber für die meisten steht außer Zweifel, dass das Ende der quantitativen 
Lockerung näher rückt. Vielleicht nicht in Japan, aber zumindest in den USA: Die außerordentlich expansive Geldpolitik 
der letzten Jahre dürfte langsam und allmählich zurückgenommen werden. Dies wirft einige wichtige Fragen auf, wie 
es in den nächsten Jahren weitergehen wird.  

• Wird die Geldpolitik so langsam gestrafft, dass es zu einer Inflation kommt, oder so schnell, dass die Welt in 
die nächste Rezession abrutscht, bevor wir uns überhaupt richtig von der letzten erholt haben? Ist eine 
Deflation die größere Gefahr? 

• Was wissen wir darüber, wie sich die Wertpapierkurse in unterschiedlichen Inflationsumfeldern entwickeln? 
Immerhin hat es viele der Vermögenswerte, die wir heute halten, in den 1970er Jahren, als wir zuletzt eine 
hohe Inflation hatten, noch gar nicht gegeben. 

• Können wir die Inflation realistisch prognostizieren? 

• Reicht es aus, eine Inflation zu prognostizieren, oder müssen wir uns Sorgen darüber machen, welche Art von 
Inflation uns droht: endogen, exogen, Stagflation usw.? 

• Und können wir kosteneffektive Portfolios aufbauen, die einen annehmbaren Schutz bieten, ohne eine ganze 
Reihe weiterer Risiken in Kauf nehmen zu müssen? 
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Dies sind die Fragen, auf die ich mich konzentrieren möchte, wenn ich in die Glaskugel für das Jahr 2014 schaue. In 
diesem Zusammenhang fällt mir ein Zitat ein, das häufig Albert Einstein zugeschrieben wird: „Alles sollte so einfach 
wie möglich gemacht werden ... aber nicht einfacher!“ 

 

Was spricht für eine Inflation? 
Für eine Inflation sprechen insbesondere das außerordentliche Wachstum der Zentralbankbilanzen auf etwa 8 Bio. US-
Dollar in den vergangenen Jahren und die Befürchtung, dass diese Vermögenswerte monetisiert werden, da sich die 
Kreditvergabe der Banken erholt, bevor die Zentralbanken die Impulse zurücknehmen können. Tatsächlich wächst die 
Geldbasis in den USA und Japan weiter. Bis 2015 könnten weitere 2,7 Bio. US-Dollar hinzukommen. Die Zyniker unter 
uns glauben zudem vielleicht, dass die Währungsbehörden zu dem Schluss kommen könnten, eine Inflation sei „das 
kleinere Übel“, um die reale Höhe der Schuldenbelastung für die nächste Generation zu reduzieren. 

Die Zentralbanken haben ihre Bilanzen durch den Kauf großer Mengen an Treasuries und anderen Wertpapieren 
aufgebläht. Dabei konnten sie als Käufer nicht auf die Kurse achten. Was passiert, wenn sie ihre Käufe einstellen, aber 
das US-Schatzamt weiterhin Anleihen emittiert, dürfte – gelinde gesagt – interessant werden. Die Differenz muss 
vermutlich von kurssensiblen Käufern, Pensions- und Versicherungsfonds sowie Banken, ausgeglichen werden. Wie 
schnell die Anleihenrenditen auf ein „normaleres“ Niveau steigen, und wie sich dies auf die Aktienmärkte auswirkt, wird 
entscheidend sein. Dies ist ein Thema, auf das ich später noch zurückkommen werde. 

Es ist jedoch zu beachten, dass die aufgeblähten Zentralbankbilanzen so lange nicht monetisiert werden, bis zwei 
Akteure, die in letzter Zeit durch Abwesenheit glänzten, wieder in Erscheinung treten: willige Kreditnehmer und willige 
Kreditgeber. Selbst dann haben die Zentralbanken mehr geldpolitische Instrumente in ihrem Arsenal, als uns vielleicht 
bewusst ist. So bedeuten Überschussreserven zum Beispiel, dass Zentralbankgelder, jedenfalls im Prinzip, über Nacht 
sterilisiert werden können. Hierzu muss nur der Mindestreservesatz angehoben werden. Dadurch werden 
Überschussreserven einfach zu Pflichtreserven. 

 

Was spricht für eine Deflation? 
In den G7-Ländern ist die Inflation aufgrund der vorhandenen Überkapazitäten derzeit rückläufig. Aus der Entwicklung 
in Japan kann geschlossen werden, dass anhaltende Produktionslücken in der Regel zu einer Deflation führen. 
Gewiss, Produktionslücken lassen sich schwer einschätzen, und nicht alle Überkapazitäten werden wirklich wieder in 
Betrieb genommen. Da das Wachstum jedoch überall unter dem Trend liegt und sich in den meisten Fällen immer 
noch unter dem Vorkrisenniveau bewegt, lässt sich jedoch nicht leugnen, dass erhebliche Kapazitätsüberschüsse 
vorhanden sind. Die Arbeitslosigkeit ist fast überall erhöht. Dies deutet darauf hin, dass die Lohninflation gering bleiben 
dürfte. Und aufgrund des weltweit schleppenden Wachstums bleibt die Rohstoffpreisinflation ebenfalls verhalten. 

Auf kurze Sicht gehen wir davon aus, dass die deflationären Kräfte im Augenblick dominieren und das Inflationsrisiko, 
sofern kein unerwarteter Angebotsschock eintritt, erst etwas später wieder akut wird. Es wäre jedoch genauso unklug, 
die Argumente für eine spätere Inflation zu missachten, obwohl dies keine unverrückbare Tatsache ist. So gibt es 
zumindest ein Beispiel eines Landes, das sich aus der Schuldenklemme befreien konnte, ohne eine hohe Inflation 
auszulösen. Großbritannien hatte nach dem Krieg eine Verschuldung von über 200 % des BIP. Bis Anfang der 70er 
Jahre ging sie auf unter 50 % zurück. In einem „Goldlöckchen“-Szenario mit moderatem Wachstum, moderatem 
Haushaltsdefizit und moderater Inflation wuchs das nominale BIP stark genug, um die Verschuldung sinken zu lassen. 
Diese Phase ging mit einem rasanten Wachstum des Arbeitskräfteangebots (steigende Frauenerwerbsquote) und 
einem hohen Produktivitätswachstum einher. Wer weiß, ob wir wieder so viel Glück haben. Möglich wäre es aber 
schon. Das Arbeitskräfteangebot könnte zum Beispiel durch eine Anhebung des Ruhestandsalters erhöht werden! 

 

Wertpapierkurse und Inflation 
Was lehrt uns die Geschichte über das Verhältnis zwischen Wertpapierkursen und Inflation? Zunächst müssen wir 
einräumen, dass wir nicht viele empirische Daten haben, auf die wir uns stützen können. Die großen Industrieländer 
verzeichneten in der letzten Zeit nur eine Phase mit hoher Inflation, in den 1970er Jahren, und viele inflationssensible 
Anlagen, die wir heute halten, gab es damals noch gar nicht.  

 

 



 
K r i s t a l l k u g e l  2 0 1 4  
 
 

Seite | 6 
 

Beginn der Kurserfassung von 
Wertpapieren/Indizes Jahr 

Rohöl 1861 

Mais, Weizen, Kupfer, Zinn 1877 

Gold (nach Bretton Woods) 1971 

REITs 1971 

Indexgebundene britische Staatspapiere 
(Gilts) 1981 

Schwellenländerwährungen 1993 

Infrastruktur 1995 

US-TIPS 1997 

Leveraged Loans 1997 

Quellen: Rohöl: BP, Mais/Weizen: CBOT, Kupfer/Zinn: LME, REITs: FTSE NAREIT, Schwellenländerwährungen: JPM ELMI, Infrastruktur: Alerian, Leveraged Loans: 
S&P/LSTA 

 

Trotzdem ist es interessant, zu sehen, wie sich die Wertpapierkurse in unterschiedlichen Inflationsumfeldern verhalten 
haben. 

 

Reale Renditen von Aktien und Anleihen bei unterschiedlichen Inflationsraten, 1900 – 2011 
Mittlere reale Rendite über 5 Jahre (annualisiert) 

-10 %

-5 %

0 %

5 %

10 %

Unter -5 % -5 % bis 0 % 0 % bis +5 % +5 % bis +10 % Über 10 %
S&P500 10-j. US-Treasuries

 
Quelle: Thomson Datastream, Schroders, 31. Dezember 2011. Gleitende 5-Jahres-Zeiträume unter Verwendung monatlicher Daten 

Aus den verfügbaren Belegen ergibt sich, vermutlich nicht sonderlich überraschend, eine offenbar gleichbleibend 
umgekehrte Beziehung zwischen den Anleihenerträgen und der Inflation/Deflation: Je höher die Inflation ist, desto 
niedriger sind die Anleihenerträge. Bei den Aktien ist eine komplexere Beziehung zu erkennen: Hier führen extreme 
Bedingungen – hohe Inflation oder Deflation – zu schlechten Aktienerträgen. Eine moderate Inflation oder Deflation 
wird mit relativ guten Aktienerträgen assoziiert. Wir müssen allerdings darauf hinweisen, dass wir nur eine 
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Deflationsphase (die Weltwirtschaftskrise in den 1920er Jahren) und eine Inflationsphase (die Stagflation in den 
1970er Jahren) beobachtet haben. 

Wenn man sich die Daten der 70er Jahre genauer ansieht, wird deutlich, dass die Inflation nicht der einzige 
Renditetreiber war. Die Inflation der Jahre 1972 bis 1975 (8 %) hatte große Ähnlichkeit mit der Inflation von 1976 bis 
1979 (9 %). Die Anlagerenditen von REITs und Kupfer waren jedoch sehr unterschiedlich. 

REITS in den 1970er Jahren Kupfer in den 1970er Jahren 
 

8% 9%

-11%

19%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1972–1975 1976–1979

US CPI REIT Returns

        

Quelle: FTSE NAREIT, Federal Reserve Bank of St Louis, LME, Datastream, Schroders, 30. April 2013. Monatliche Daten Januar 1972 bis Dezember 1975 und 
Januar 1976 bis Dezember 1979  

Außerdem liegt uns die Arbeit von Robert Shiller von der Yale-Universität vor, der eine umgekehrte Beziehung 
zwischen den Kurs-Gewinn-Verhältnissen und der Inflation festgestellt hat: hohe Inflation, niedrige KGV und 
umgekehrt. Wenn man die Beziehung andersherum ausdrückt, besteht eine positive Korrelation zwischen der 
Ertragsrendite und der Inflation, was einleuchtend klingt. 

Mittleres KGV-Niveau 

 

Hinweis: Auf Basis der zurückliegenden Kurs-Gewinn-Verhältnisse der Unternehmen im S&P 500. Quelle: Schroders, Thomson Datastream, 22. März 2012. 

 

Aus der Arbeit von Shiller und den Erfahrungen der 1970er Jahre geht hervor, dass nicht die erste, sondern die zweite 
Preisableitung maßgeblich ist. Wichtig ist, ob die Inflation zu- oder abnimmt – nicht unbedingt das absolute Niveau. Wir 
können auch einen anderen Schluss ziehen. Die Baisse-Phase Anfang der 1970er Jahre war besonders 
einschneidend, da es infolge der Verdreifachung des Ölpreises zu einer Stagflation kam. Die Inflation stieg, sodass die 
KGVs sanken, während zugleich die Gewinne zurückgingen. Die Wirtschaft geriet von allen Seiten unter Druck. Wenn 
wir uns also an Einsteins Spruch erinnern, müssen wir nicht nur überlegen, ob die Inflation beschleunigt oder 
zurückgeht, sondern auch, um welche Art der Inflation es sich handelt. Eine Stagflation dürfte zum Beispiel zu ganz 
anderen Ergebnissen führen als eine durch eine überhitzte Wirtschaft ausgelöste Inflation. Um ein Portfolio vor einer 
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25 % 

20 % 

15 % 

10 % 

5 % 

0 % 

-5 % 

-10 % 

-15 % 

2 % 

US-Verbraucher- 
preisindex 

REIT-Renditen 

-11 % 

9 % 

19 % 
20 % 

18 % 

16 % 

14 % 

12 % 

10 % 

8 % 

6 % 

4 % 

2 % 

0 % 

US-Verbraucher- 
preisindex 

Kupfer-Renditen 
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endogenen (hausgemachten) Inflation zu schützen, ist unter Umständen eine ganz andere Portfoliostruktur nötig als 
sie zur Absicherung gegen eine exogene (fremdverursachte) Inflation nötig ist. 

Die Inflationsprognose ist keine leichte Aufgabe. Ein Blick auf die Zahlen der Zentralbanken in der Zeit von 2001 bis 
2013 ergibt ein deprimierendes Bild. Obwohl die Bank of England häufig wegen ihrer unrichtigen Inflationsprognosen 
kritisiert wurde, schneidet sie keineswegs am schlechtesten ab. Wenn wir eine Reihe von Zentralbanken untersuchen, 
die Inflationsziele setzen, sehen wir folgendes Bild: 

Erfolgsrate 2001 bis 2013 (Prozentsatz der Monate, in denen die Inflation in der 
Zielbandbreite lag) 

Zentralbank Erfolgsrate 

Bank of England 76 % 

Europäische Zentralbank 36 % 

Bank of Canada 76 % 

Royal Bank of Australia 54 % 

Royal Bank of New Zealand 61 % 

Quelle: Bloomberg, Schroders, 31. März 2013. 
 

Was können wir daraus schließen? 

• Die Inflation lässt sich schwer vorhersagen. Das heißt, dass wir unsere Absicherung weit im Voraus „kaufen“ 
müssen. 

• Wir müssen nicht nur das Niveau der Inflation beachten, sondern auch, ob sie beschleunigt oder abnimmt und 
um welche Art der Inflation es sich handelt: Wichtig ist zunächst einmal, ob wir es mit einer Stagflation oder 
einer von der Nachfrage hervorgerufenen Inflation zu tun haben, und dann, ob diese Inflation exogen oder 
endogen ist. In einem stagflationären Umfeld werden Aktien höchstwahrscheinlich keinen Schutz bieten. In 
einer von der Nachfrage angetriebenen Inflation könnte dies dagegen schon der Fall sein, sofern die 
Inflationserwartungen nicht über das Gewinnwachstum hinausschießen. 

Ben Bernanke erklärte 2002: „In der Praxis könnte die Kalibrierung der wirtschaftlichen Effekte der nicht 
standardmäßigen Methoden zur Liquiditätsbereitstellung schwierig werden, da wir relativ wenig Erfahrung mit solchen 
Methoden haben.“ Das heißt, dass niemand wirklich weiß, was passieren wird. 

Wie wir auf die Gefahr einer Inflation reagieren, hängt auch davon ab, wo wir uns befinden. Wenn wir also nur eine 
endogene und exogene Inflation und die jeweils empfehlenswerten Portfoliostrukturen berücksichtigen, ergibt sich 
folgendes Bild 

• Großbritannien und viele asiatische Länder 

o Endogene Inflation – ausländische Vermögenswerte ohne Währungsabsicherung halten 

o Exogene Inflation – inflationsindexierte Anleihen und Rohstoffe halten 

• USA 

o Das Land, in dem endogene und exogene Inflation effektiv das Gleiche sein könnte 

o Indexgebundene Anleihen und Rohstoffe halten 
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• Kanada 

o Ein Land, in dem möglicherweise eine gleichzeitige Absicherung gegen eine endogene und eine 
exogene Inflation aufgebaut werden kann 

o Nichtkanadische Anlagen ohne Währungsabsicherung halten (endogen) 

o Rohstoffwirtschaft (natürliche Absicherung gegen eine exogene Inflation) 

Ein einheitliches Portfolio zur Inflationsabsicherung gibt es nicht. Möglicherweise wird man alle Arten von 
Vermögenswerten in Betracht ziehen, die einen offensichtlichen Bezug zur Inflation in der einen oder anderen Form 
aufweisen. Das Problem ist jedoch, dass das Halten dieser Vermögenswerte in einem Fonds eine Vielzahl anderer 
Faktorrisiken mit sich bringt. 

 

Maximaler Rückgang in % 

 
Quelle: Bloomberg, Thompson Datastream, REIT.com, Heriot-Watt University, Schroders, 30. April 2013. 
Gesamterträge pro Kalendermonat. Britische inflationsindexierte Anleihen: Heriot-Watt Index, Dezember 1993 bis Juli 1994; Schwellenländerwährungen: JPMorgan ELMI+, 
Juli 2008 bis Februar 2009; Rohstoffaktien: 50 % S&P500 Energy, 50 % S&P500 Materials, Juni 2008 bis Februar 2009; Industriemetalle: GSCI, Januar 1980 bis Juli 1984; 
Gold: Spotmarkt, August 1980 bis Januar 1985; Agrarprodukte: GSCI, November 1974 bis August 1977; REITs: FTSE NAREIT, Januar 2007 bis Februar 2009; Öl: WTI, 
Mai 2009 bis Januar 2010. Die abgebildeten Sektoren und Wertpapiere dienen nur zu Illustrationszwecken und sind nicht als Kauf-/Verkaufsempfehlung zu verstehen. 

 

Die Absicherung gegen eine Inflation ist sicherlich nicht leicht, aber sie ist kein aussichtsloses Unterfangen. Den 
meisten Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften (nicht aber Staatsfonds oder Stiftungen) fällt es aufgrund des 
aufsichtsrechtlichen Umfelds, in dem sie agieren, schwer, als langfristige Anleger aufzutreten. Der kurzfristige Druck 
zur Einhaltung von Solvabilitätsmargen oder Finanzierungsquoten kann dem im Wege stehen. Es gibt jedoch Anlagen, 
bei denen langfristig gute Aussichten bestehen, dass diese mit der Inflation mithalten oder sie übertreffen, auch wenn 
sie kurzfristig nur eine geringe oder gar keine Absicherung bieten. 

Aktiendividenden werden aus den nominalen Gewinnen ausgezahlt und die nominalen Gewinne enthalten sowohl die 
Inflation als auch das Wachstum. Wenn die Wirtschaft langfristig wächst, dürften die nominalen Gewinne schneller 
steigen als die Inflation. Sofern die Dividendenausschüttungen nicht langfristig zurückgehen, sollten die Dividenden 
ebenfalls schneller steigen als die Inflation. Ähnliche Argumente lassen sich für andere Erträge finden, wie etwa für 
Mieterträge aus Immobilien. 

Was sagen die Statistiken? In Großbritannien ist ein Dividendenertrag von 100 GBP im Jahr 1970 bis Ende 2012 auf 
1.773 GBP angewachsen. Im gleichen Zeitraum stieg die kumulative Inflation auf 1.329 GBP. Die Dividenden 
übertrafen die Inflation um 33 %, wobei wir keine anderen Formen der Ertragsausschüttung, wie etwa Aktienrückkäufe 
berücksichtigt haben. Allerdings war die Lage nicht immer so rosig. In den inflationären 1970er Jahren stiegen die 
Dividenden zwar auch, aber langsamer als die Inflation. Erst Mitte der 1980er Jahre konnten sie aufholen. 

In den USA sehen die Zahlen noch günstiger aus. Ein Dividendenertrag von 100 USD im Jahr 1970 ist auf 871 USD 
angewachsen – ein Aufschlag von 45 % gegenüber der kumulativen Inflation, die auf 600 USD stieg. 

 
 

Britische 
inflations- 

gebundene 
Anleihen 

TIPS 
(inflations-
gebundene  

US-Treasuries) 0 % 

-25 % 

-50 % 

-75 % 

Schwellen-
länder-

währungen 

Rohstoff- 
aktien 

Industrie- 
metalle 

Agrar- 
produkte 

-12 % -16 % 
-20 % 

-56 % -56 % -57 % 

-66 % -68 % 

REITS Gold 



 
K r i s t a l l k u g e l  2 0 1 4  
 
 

Seite | 10 
 

Jahresindex (1970 = 100) 

  
 

Jahresindex (1970 = 100) 

 
Quelle: UK All Share Index: Thomson Datastream, Schroders. 

 

Was können wir sonst noch tun? 

Wir können lernen, unsere Risiken besser zu verstehen. Es ist eine Sache, die Sensitivität unserer Verbindlichkeiten 
gegenüber steigenden oder sinkenden Zinssätzen oder Inflationsraten zu verstehen. Wir müssen aber auch die 
Aktivaseite unserer Bilanz verstehen, und wie diese auf solche Entwicklungen reagiert. Die Korrelation der Renditen 
von Anleihen und Aktien (und anderen Risikoanlagen) ist langfristig relativ gering. Dies verschleiert jedoch die 
Tatsache, dass die Korrelation kurz- bis mittelfristig sehr stark positiv oder negativ sein kann. In den letzten fünf Jahren 
erlebten wir beides. Deshalb müssen wir unsere Sensitivität gegenüber Veränderungen der Korrelation verstehen. Wir 
müssen unser Portfolio ganzheitlich sehen und Aktiva und Passiva gleichzeitig betrachten. 

Wir müssen die Rolle von Erträgen für das Risikomanagement verstehen. Je mehr der Cashflow-Bedarf eines Fonds 
aus natürlich anfallenden Erträgen (Dividenden, Coupons und Ähnliches) gedeckt werden kann, desto geringer ist das 
Risiko, dass Kapitalanlagen in einem fallenden Markt verkauft werden müssen. Der Zwang, in einem fallenden Markt 
verkaufen zu müssen, kann sehr schnell verheerende Folgen für den Kapitalstock haben. 

Und wir müssen die Bedeutung des Umgangs mit negativen Kursschwankungen in einem Portfolio so gut wie möglich 
verstehen. Volatilität ist mit sehr realen Kosten verbunden, da sie das Problem verschärft, möglicherweise in einem 
fallenden Markt Vermögenswerte verkaufen zu müssen. 
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Fazit 
Wie lassen sich unsere Einschätzungen heute am besten zusammenfassen?  

– Obwohl die Aktienbewertungen definitiv nicht so attraktiv sind wie vor einem Jahr, stellen sie immer noch einen 
annehmbaren Substanzwert dar und erscheinen im Vergleich zu Anleihen relativ günstig. 

– Mittelfristig könnten wir mit erheblichen Risiken aus einer Inflation oder Deflation konfrontiert werden. Im Augenblick ist 
es unmöglich, mit einiger Sicherheit zu sagen, welches von beiden wahrscheinlicher ist. 

– Wir müssen langfristig denken und genau überlegen, wie gut unsere Portfolios strukturiert sind, um Veränderungen der 
Inflation standzuhalten. Dies ist ein komplexes Problem, das wir nicht zu einfach machen dürfen! Aber es ist ein 
Problem, das wir analysieren können. Möglicherweise sind wir nicht in der Lage, uns im Vorhinein abzusichern. Dieser 
Wunschtraum ist für die meisten von uns vermutlich unerreichbar oder unerschwinglich. Was wir jedoch tun können, ist 
Folgendes: 

o Die Sensitivität unserer Verbindlichkeiten (abzüglich eventueller Absicherungen) gegenüber Veränderungen 
der Zinssätze und Inflationsraten messen 

o Die Sensitivität unserer Vermögenswerte gegenüber Veränderungen der Korrelation messen 

o Überlegen, welche Auswirkungen eine Veränderung des Umfangs oder der Zusammensetzung unserer 
Wachstumswerte hätte und wie sich die Interaktion zwischen unseren Vermögenswerten und 
Verbindlichkeiten dadurch verändern würde (Volatilität) 

o Versuchen, den Cashflow-Bedarf so gut wie möglich abzudecken, um den Zwang zum Verkauf des 
Kapitalstocks in einem fallenden Markt zu minimieren 

Wenn Sie all dies getan haben, wünschen wir Ihnen alles Gute für die Feiertage und ein erfolgreiches neues Jahr! 
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