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Zusammenfassung
•
•
•
•

Unsere wichtigste Prognose – oder Warnung – für das Jahr 2021 ist die, dass wir weiterhin mit erhöhter
Volatilität werden leben müssen.
Wir müssen uns auch künftig auf gemischte und sehr unterschiedliche Wirtschaftsdaten einstellen, die
sich erheblich auf die Stimmung unter den Anlegern auswirken werden.
Diese Volatilität wird uns zwar vor Herausforderungen stellen. Dank der Flexibilität und des breiten
Instrumentariums, das unserem Team zur Verfügung steht, betrachten wir sie aber auch als Chance.
Mit Beginn des Jahres 2021 setzen wir auf Positionen über eine Reihe von Kreditmärkten hinweg, wo
wir noch Spread-Einengungspotenzial sehen, unterstützt durch die anhaltende Suche der Anleger nach
Rendite. Unserer Einschätzung nach werden diese Positionen unseren Anlegern im kommenden Jahr
attraktive Erträge bescheren.

Solange wir zurückdenken können, erklären eine ganze Reihe von Experten zu Beginn eines jeden Jahres, dass
die Anleihenmärkte keine attraktiven Renditen mehr bieten können – und in der Regel liegen sie falsch. 2020
war da keine Ausnahme, trotz einiger Irrungen und Wirrungen entlang des Weges.
Den Jahreswechsel vor Augen werden auch dieses Mal wieder die Schwarzseher auf den Plan treten. Wir sind
jedoch der Ansicht, dass Fixed Income-Anleger in vielerlei Hinsicht Grund zum Optimismus haben.
Auf beiden Seiten des Atlantiks erwarten wir haushaltspolitische Stimulierungsmaßnahmen. Bei einem von
den Republikanern kontrollierten US-Senat, der wohl das wahrscheinlichste Szenario darstellt, könnte ein
weiteres Konjunkturpaket sowohl später auf den Weg gebracht werden als auch weniger großzügig ausfallen,
als wenn die Demokraten die volle Kontrolle hätten. Die Märkte preisen aber trotzdem ein signifikantes
Stimulierungspaket ein, da die Politiker wahrscheinlich zu der Erkenntnis gelangen werden, dass sie angesichts
der Covid-19-Situation keine andere Wahl haben, als die Wirtschaft weiter zu unterstützen.
Wir sehen eine ähnliche Situation in Europa, wo die zweiten Lockdowns strenger waren und sich die ohnehin
bereits schwache Wirtschaftslage noch weiter verschlechtert hat. Die europäischen Politiker müssen und
werden unseres Erachtens 2021 auch mehr tun, um ihre Volkswirtschaften zu unterstützen.

Diese Maßnahmen werden in Kombination mit der lockeren Geldpolitik der Zentralbanken, die die Zinsen
weiter konstant niedrig halten dürften, die Kapitalmärkte mittel- bis langfristig unterstützen.
Allerdings gilt es zu bedenken, dass die immensen fiskal- und geldpolitischen Stimuli Inflationsdruck nach sich
ziehen könnten. Sollte die Inflation steigen und dies zu einer Aufwärtsbewegung und Versteilerung der
Renditekurven führen, so rechnen wir mit Interventionen seitens der Zentralbanken, um etwaige Probleme
hinsichtlich der Tragbarkeit von Staatsschulden abzuwenden.
Optimismus und Vorsicht müssen sich die Waage halten. Trotz der anhaltenden Covid-19-Krise ist ein Großteil
der guten Nachrichten, auf die wir noch warten, bereits eingepreist.
Die Märkte für Risikoanlagen haben sich seit ihren Tiefs von März 2020 sehr positiv entwickelt und die
Impfstoffzulassungen haben sie zum Jahresende noch weiter in die Höhe getrieben. Aus diesem Grund gehen
wir davon aus, dass die Reaktionen auf künftige ähnliche Ankündigungen immer verhaltener ausfallen werden,
weshalb wir zu Beginn des Jahres 2021 weniger Kapital (nach Absicherung) in Risikoanlagen angelegt haben,
als dies 2020 über weite Strecken der Fall war.
Unsere wichtigste Prognose – oder Warnung – für das Jahr 2021 ist die, dass wir weiterhin mit erhöhter
Volatilität werden leben müssen. Wir müssen uns auch künftig auf gemischte und sehr unterschiedliche
Wirtschaftsdaten einstellen, die sich erheblich auf die Stimmung unter den Anlegern auswirken werden.
Diese Volatilität wird uns zwar vor Herausforderungen stellen. Dank der Flexibilität und des breiten
Instrumentariums, das unserem Team zur Verfügung steht, betrachten wir sie aber auch als Chance. 2020
haben wir viel Zeit damit verbracht, auf Ausschläge bei den Anleihenkursen zu reagieren oder diese
vorauszusagen. Zugute kam uns auch unsere Fähigkeit, schnell für eine Absicherung über Derivate zu sorgen,
wenn wir diese für erforderlich hielten, um uns vor kurzfristigen Verkaufswellen zu schützen.
Mit Beginn des Jahres 2021 setzen wir auf Positionen über eine Reihe von Kreditmärkten hinweg, wo wir noch
Spread-Einengungspotenzial sehen, unterstützt durch die anhaltende Suche der Anleger nach Rendite.
Unserer Einschätzung nach werden diese Positionen unseren Anlegern im kommenden Jahr attraktive Erträge
bescheren.
Dazu gehören einige der zyklischeren Sektoren innerhalb der Hochzins- und Wandelanleihensegmente,
europäische Bankpapiere sowie Anleihen aus den Schwellenländern. Außerdem halten wir Anleihen von
Versicherern für attraktiv, zumal in diesem Sektor die M&A-Aktivitäten andauern dürften.
Wir behalten gleichzeitig unsere hohe Allokation bei hochliquiden, kurzfristigen Instrumenten bei. Dies schafft
uns die notwendige Flexibilität, falls sich im Zuge erhöhter Volatilität attraktive Einstiegsgelegenheiten bei
Emittenten ergeben sollten, bei denen wir ein Engagement anstreben.
Wir wissen zwar nie, was ein neues Jahr bringen wird, können uns aber gut vorbereiten. Wir glauben, dass
2021 Fixed Income-Anlegern sowohl Herausforderungen als auch Chancen bieten wird und stellen uns auf
beides ein.
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