Ausblick 2021
Die Weltwirtschaft wird
sich erholen. Bleiben Sie
optimistisch.

Vorwort

Als Vater lerne ich erstaunlich viel aus den
Lieblingsfilmen meiner Tochter. In einer
mitreißenden Szene aus Disneys Findet Nemo sind
Dutzende Fische in einem Fischernetz gefangen,
das unaufhaltsam an die Oberfläche gezogen wird.
Doch dann fordern die Hauptfiguren des Films die
bedrohten Fische auf, alle zusammen nach unten
zu schwimmen – und einfach weiter zu schwimmen.
Unter dem Gewicht des Fischschwarms, der in die
gleiche Richtung schwimmt, zerreißt das Netz und
die Fische sind befreit.
Der bevorstehende Jahreswechsel 2020/21 erinnert
mich an die Botschaft dieser Szene. Gerade als
unsere Lage am schlimmsten schien, hat uns die
menschliche Innovationskraft und Entschlossenheit
auf einen besseren Weg gebracht. Das
Gesundheitspersonal an vorderster Front und die
systemrelevanten Beschäftigten haben uns während
der Pandemie über Wasser gehalten. Inzwischen
steht die Wissenschaft kurz davor, in Rekordzeit
einen Impfstoff zu entwickeln. Wir haben auch erlebt,
wie Gemeinschaften auf der ganzen Welt zueinander
gefunden haben, um auf eine gerechtere und
gleichberechtigte Gesellschaft hinzuarbeiten, und
wir hoffen, in Zukunft weitere Fortschritte zu sehen.
Aus finanzieller Sicht werden die gemeinsamen
Anstrengungen der Regierungen, Zentralbanken,
Verbraucher und Unternehmen, die alle an einem
Strang ziehen, dazu beitragen, dass sich die
Weltwirtschaft von der COVID-19-Krise erholt.

Auch wenn eine vollständige wirtschaftliche
Genesung überall auf der Welt nicht leicht zu
erreichen sein wird, sind wir bereits auf einem
guten Weg. Um Ihnen bei der eigenen Planung für
das kommende Jahr zu helfen, möchte ich Ihnen
die Lektüre unseres Ausblicks auf 2021 empfehlen.
Er steckt voller konkreter Erkenntnisse über die
weltweite Entwicklung und erläutert die fünf großen
Kräfte, die nächstes Jahr wahrscheinlich den globalen
Wirtschaftsaufschwung und Ihre Portfolios prägen
werden. Außerdem diskutieren wir die wichtigsten
Risiken, die wir vor uns sehen, bekräftigen unsere
Überzeugung, dass bestimmte Megatrends das
Potenzial zu einer signifikanten Outperformance
haben und teilen einige unserer bevorzugten
Handelsideen.
Das Wichtigste ist jedoch, dass Sie diese Ideen mit
Ihrem Team bei J.P. Morgan besprechen, um zu
erfahren, wie sie in Ihre individuellen Pläne passen
und zu den Zielen beitragen können, die Sie für sich
und Ihre Familie haben.
Mit freundlichen Grüßen,

Andrew Goldberg
Global Head of Market & Asset Class Strategy
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Zusammenfassung

Zusammenfassung

Endlich sehen wir das Licht am Ende des Tunnels. Die
willkommenen Nachrichten über COVID-19-Impfstoffe
trafen gegen Ende eines schwierigen und volatilen
Jahres 2020 ein. Die Studienergebnisse mehrerer
Impfstoffkandidaten deuten auf eine Wirksamkeit
von über 90 % hin und verheißen das mögliche Ende
einer globalen Pandemie, die das Leben so vieler
von uns beeinträchtigt hat. Als Reaktion notieren die
breiten Aktienmärkte nahezu auf Allzeithochs, und die
Aktien von Unternehmen in den am stärksten von den
Virusbeschränkungen betroffenen Branchen haben sich
zuletzt erholt, da sie von der Rückkehr zur Normalität
profitieren dürften.
Trotzdem müssen wir noch warten. Die Fallzahlen
steigen in weiten Teilen der Welt, und der
Massenvertrieb der Impfstoffe wird angesichts der
logistischen Schwierigkeiten keine leichte Aufgabe
sein. Zudem ist die Wirtschaft noch nicht ganz über
den Berg – weitere staatliche Unterstützung scheint
für Unternehmen, die von den Restriktionen betroffen
sind, dringend erforderlich zu sein. Die Unsicherheit
wird also vorerst bestehen bleiben. Während diese
Unsicherheit zur Besorgnis über Ihre Investitionen
führen kann, wenden wir uns Bereichen zu, in denen
wir mehr Visibilität haben. Vor allem glauben wir,
dass sich die Weltwirtschaft weiter erholen wird. Zum
Sommerende schien es in der Tat wahrscheinlich, dass
der Heilungsprozess bereits begonnen hatte, wobei
einige Sektoren wie Technologie und Wohnimmobilien
im neuen Umfeld bemerkenswert gut abschnitten.
Die künftigen Konturen dieses Heilungsprozesses
werden 2021 wahrscheinlich von fünf großen Kräften
abhängen: dem Virus, der Politik, der Inflation, den
Aktienbewertungen und dem US-Dollar.

Da die Fiskal- und Geldpolitik weiterhin die
Anlageergebnisse beeinflussen wird, achten wir
auf die Nutznießer der politischen Unterstützung:
US-amerikanische und asiatische Aktien sowie
Unternehmen, die von physischen bzw. digitalen
Infrastrukturinvestitionen, der Energiewende und dem
Transportwesen der nächsten Generation profitieren.
Darüber hinaus dürften die Leitzinsen noch einige
Jahre lang nahe Null bleiben, sodass Renditen schwer
zu finden sein werden. Zwei Bereiche, wo dies gelingen
könnte: US-Hochzinsanleihen und Vorzugsaktien.
Außerdem sollten sich die Investoren unserer Meinung
nach auf Vermögenswerte konzentrieren, die bei einer
leicht steigenden Inflation gut abschneiden, wie Aktien,
Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffe.
Sicher, die Aktienbewertungen sind hoch, aber
wir halten hohe Bewertungen für gerechtfertigt.
Sie könnten sich sogar als „neue Normalität“
erweisen, solange die globalen Zentralbanken
ihren akkommodierenden Kurs beibehalten und die
langfristigen Zinsen in der Nähe ihrer dauerhaften
Tiefststände verharren. Wir betrachten beides auf
mittlere Sicht als gute Wette. Wir glauben, dass Aktien
2021 im Allgemeinen besser abschneiden werden
als festverzinsliche Wertpapiere und Barmittel. Im
Währungsbereich dürfte der US-Dollar im Zuge
der globalen Erholung leicht nachgeben. Anleger
sollten das Währungsrisiko im Auge behalten und
die Profiteure eines schwächeren Dollars in Betracht
ziehen, wie zum Beispiel Schwellenländer.
Fazit: Angesichts einer weltweiten Konjunkturerholung
bieten die Märkte eine Vielzahl von
Anlagemöglichkeiten, die es zu entdecken gilt,
aber auch Risiken, die bewältigt werden müssen.
Wir beleuchten dies auf den folgenden Seiten.
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Was könnte die Erholung aus
der Bahn werfen?
Für die Märkte sehen wir (neben dem Virus) in erster Linie drei
Risiken: eine unzureichende politische Unterstützung; ein „kalter
Technologiekrieg“ zwischen den USA und China; und gewisse
geopolitische Brennpunkte.
Die politische Unterstützung hat die wirtschaftliche Erholung bisher
vorangetrieben und wird dies in vielen Regionen wahrscheinlich
auch weiterhin tun. Einige politische Entscheidungsträger zögern
möglicherweise, bevor sie weitere Maßnahmen ergreifen, und
führen Bedenken hinsichtlich der Staatsverschuldung an. Wir
glauben, dass die meisten zu dem Schluss gelangen werden,
dass die kurzfristigen Vorteile einer zusätzlichen Förderung die
potenziellen langfristigen Kosten überwiegen.
Derweil brodelt der technologische Kalte Krieg zwischen den
USA und China vor sich hin und dürfte kaum zur Ruhe kommen,
auch wenn eine Biden-Regierung den Konflikt durch einen
traditionelleren Verhandlungston entschärft. Die Auswirkungen
dieser Rivalität werden uns noch jahrelang beschäftigen, aber die
Entscheidungen, die jedes Land heute trifft, werden Unternehmen,
Sektoren und sogar regionale Volkswirtschaften beeinflussen.
Derzeit konzentrieren sich beide Nationen darauf, ihre Lieferketten
auf weniger volatile Handelspartner umzustellen und Innovationen
zu entwickeln, um eine neue Inlandsproduktion zu schaffen. Auf
politischer Ebene entstehen dadurch zusätzliche Impulse für
die Investition in Grundlagenforschung und kommerzielle F&EProgramme. Für Investoren kann der Fokus auf Innovationen neue
Chancen durch einen beschleunigten technologischen Fortschritt
mit sich bringen.
Im Übrigen drohen verschiedene Konflikte auf der ganzen Welt
die Aufmerksamkeit der Anleger von der globalen Erholung
abzulenken (auch wenn wir den Ernstfall für unwahrscheinlich
halten): Die militärischen Spannungen zwischen China und den USA
nehmen beispielsweise zu, da China (im Südchinesischen Meer und
anderswo in Asien) seine Gebietsansprüche geltend macht.

Zusammenfassung

Wie investiert man im heutigen Umfeld?
Unwägbarkeiten (und davon gibt es viele) machen Anleger
nervös. Um dieser Angst entgegenzuwirken, verfolgen wir
einen konkreten Plan und konzentrieren uns auf drei Themen:
die Volatilität zu meistern, Renditen ausfindig zu machen
und die Chancen der Megatrends zu nutzen, nämlich digitale
Transformation, Innovationen im Gesundheitswesen und
Nachhaltigkeit.
Um die Volatilität zu meistern, bieten Kernanleihen aus
unserer Sicht immer noch den effizientesten Puffer
gegen die Aktienvolatilität. Andere Anlageklassen
und -instrumente (z. B. Hedgefonds) sollten jedoch
als Ergänzung hinzugefügt werden. Innerhalb des
Aktienmarktes sind bestimmte Allokationen unter
Umständen weniger volatil als der Gesamtmarkt.
Unternehmen mit robusten Bilanzen und stabilen
Wachstumsprofilen können in volatilen Märkten zum
Kapitalschutz beitragen.

Um die regelmäßigen Erträge zu verbessern, können
Anleger auch versuchen, das Risiko zu erhöhen.
Unser bevorzugtes Segment ist die obere Kategorie
hochverzinslicher Unternehmensanleihen. Der US-Index
für Titel mit BB-Rating weist eine Rendite von etwa 5 %
auf, und wir gehen davon aus, dass die Ausfallquoten
bereits ihren Höhepunkt erreicht haben. Darüber hinaus
kann eine leicht gehebelte Investition in die obere
Ebene des Hochzinsmarktes die effektive Rendite in der
richtigen Situation erhöhen.

Düstere Aussichten bestehen für Anleger, die
regelmäßige Erträge anstreben. Da die drei großen
globalen Zentralbanken die Zinsen möglicherweise
jahrelang nicht anheben werden, sollten Anleger
eventuell weniger Barmittel halten und andere Wege
in Betracht ziehen, um die Rendite strategischer
Barreserven zu maximieren. Um die Renditen
festverzinslicher „Kernanlagen“ zu steigern, sollten
Investoren unserer Meinung nach eine leicht verlängerte
Duration erwägen. Zudem empfiehlt sich ein aktives
Management von hypothekenbesicherten Wertpapieren,
Kommunalanleihen und Teilen des Marktes für
Unternehmensanleihen mit Investment Grade.

Wenn Sie jedoch nach Aktien suchen, die in den nächsten
Jahren eine Outperformance erzielen könnten, sind
drei Megatrends unserer Meinung nach am besten
geeignet: digitale Transformation, Innovationen im
Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.

Zusammenfassung

In den letzten fünf Jahren haben mehr als 1.700 Aktien
zum Ertrag des MSCI World Equity Index beigetragen.
Allerdings haben nur 42 Titel ihre Marktkapitalisierung
mehr als vervierfacht, während sie im Index vertreten
waren. Über 60 % dieser großen Gewinner stammten
aus dem Technologie- und Gesundheitssektor.
Derweil markierte das Jahr 2020 den Durchbruch für
Nachhaltigkeit und nachhaltiges Investieren; der S&P
Global Clean Energy Index stieg um fast 100 %.

Die digitale Transformation war 2020 der bestimmende
Markttrend, da Unternehmen, Verbraucher und
Familien lernten, in einer Online-Welt zu leben. Wir
haben jedoch erst einen kleinen Vorgeschmack davon
bekommen, wie Technologie in Zukunft die Produktion
und den Konsum beeinflussen wird (Stichwort 5G).
Die globale Pandemie hat uns den Wert und die
Bedeutung von Innovationen im Gesundheitswesen
schmerzlich vor Augen geführt. Das Interesse an
Gesundheitsinnovationen ist jedoch seit langem
nahezu allgegenwärtig. Wir sehen signifikante
Anlagemöglichkeiten in Bezug auf Tests und Diagnostik,
sowohl für COVID-19 als auch für viele andere
Krankheiten. Schon vor der Pandemie waren Labortests
mit geschätzten 13 Milliarden Tests pro Jahr die
umfangreichste medizinische Aktivität in den USA.1
Nachhaltigkeit ist ein starker Trend, der in den
kommenden Jahren an Dynamik gewinnen wird.
Wir erwarten große Fortschritte in Richtung
einer stärkeren Kreislaufwirtschaft, vor allem
in der Lebensmittelindustrie.2 Bis 2030 könnte
eine Kreislaufwirtschaft3 bis zu 4,5 Bio. USD
an wirtschaftlichen Vorteilen bringen und dem
alljährlichen Problem der 1,3 Milliarden Tonnen
Lebensmittelabfälle, 92 Millionen Tonnen Textilien
auf Deponien und rund 170 Billionen Liter Wasser
entgegenwirken, die jedes Jahr allein bei der
Nahrungsmittelproduktion verschwendet werden.

Denken Sie daran: Ihre
Ziele sind Ihr Leitstern
Wir glauben, dass diese noch junge Erholung
mehrere Jahre dauern könnte. Bevor Sie sich
diesem Optimismus anschließen, sollten Sie jedoch
sicherstellen, dass Sie eine solide, langfristige
Anlagestrategie haben, die mit den Zielen
übereinstimmt, die Sie für sich und Ihre Familie
verfolgen. Eine ganzheitliche Planung ist der einzige
Weg, um Ihr Anlageportfolio wirklich aufzubauen und
uneingeschränkt darauf vertrauen zu können.
Wenn Sie sich den Chancen und Herausforderungen
des Jahres 2021 stellen, sind wir für Sie und Ihre
Familie da, um Sie Ihren finanziellen Zielen näher
zu bringen.

„The Healthcare Diagnostics Value Game“, KPMG, 2018.
Durch den voraussichtlichen Zuwachs der Weltbevölkerung von
derzeit 7,8 Milliarden Menschen um weitere 2 Milliarden in den
nächsten zehn Jahren wird die Ressourcenbelastung unseres
Planeten exponentiell zunehmen. Wenn wir so weitermachen wie
bisher, wird der globale Ressourcenbedarf die Kapazitäten der
Erde bis 2050 um mehr als 400 % überfordern.
3
In einer Kreislaufwirtschaft entstehen keine Abfälle, weil alle
Reste aus der Produktion in das System zurückgeführt und zur
Herstellung neuer nutzbarer Erzeugnisse verwendet werden.
1

2
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Die Weltwirtschaft wird sich
weiter von der CoronavirusPandemie erholen.

Wir erwarten, dass die Produktion
in Teilen Asiens und in den USA
das Niveau vor der Pandemie
übertreffen wird, während
Europa und Lateinamerika
hinterherhinken. China hat bereits
Produktionsverluste aufgeholt.

Investoren sollten überschüssige
Barbestände kritisch sehen.
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Die globalen Aktienmärkte
werden wahrscheinlich neue
Höchststände erreichen.

Wir gehen davon aus, dass Aktien
eine bessere Wertentwicklung
erzielen werden als Hochzins- und
Kernanleihen. Hochzinsanleihen
bleiben ein Anker für die
Portfolioerträge.

Die Zinsen werden voraussichtlich
leicht steigen, wenn sich die
Wirtschaft erholt, dürften
aber nahe ihren langfristigen
Tiefständen bleiben.
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Wir konzentrieren uns auf drei
Schlüsselthemen: Volatilität
meistern, Renditen finden und
Megatrends nutzen.

Zu den Risiken für unsere
Einschätzung gehören ein
Konjunktureinbruch aufgrund
einer ineffektiven Eindämmung
der Pandemie, Regierungen
und Zentralbanken, die keine
ausreichende politische
Unterstützung leisten, der
Technologiekrieg zwischen
den USA und China sowie
geopolitische Brennpunkte.

Kernanleihen bieten nach wie vor
den effizientesten Schutz gegen
die Aktienvolatilität.
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Von der
Krise zur
Erholung

02 | Von der Krise zur Erholung

2020 war ein intensives und volatiles Jahr. Die CoronavirusPandemie hat weltweit mehr als eine Million Todesopfer
gefordert, und die verhängten Lockdowns haben den stärksten
Konjunktureinbruch seit der Weltwirtschaftskrise ausgelöst. In
den Vereinigten Staaten veranschaulichte die Präsidentschaftswahl
die tief verwurzelte politische Polarisierung, während
Massendemonstrationen für Rassengerechtigkeit anhaltende
Ungleichheiten und Benachteiligungen verdeutlichten. Fast
überall tat sich die Politik schwer, die enormen wirtschaftlichen
und gesundheitlichen Herausforderungen zu bewältigen, mit
unterschiedlichem Erfolg.
Die Kapitalmärkte erlebten ihre eigenen Turbulenzen.
Die globalen Aktienmärkte mussten den stärksten
Wertverlust aller Zeiten hinnehmen (der MSCI AllCountry World Index fiel vom Hoch am 12. Februar bis
zum Tief am 23. März um 34 %), erholten sich jedoch
in Rekordtempo und erreichten bis September neue
Allzeithochs. Die rasche Erholung war eine Folge der
beispiellosen Maßnahmen der Zentralbanken, die den
Kapitalzugang der Unternehmen sicherstellten, sowie
der beeindruckenden fiskalischen Unterstützung, die
das Einkommen arbeitsloser Beschäftigter ersetzte.
Bereits im Sommer schien es eher wahrscheinlich,
dass ein weltweiter Wirtschaftsaufschwung eingesetzt
hatte, wobei einige Sektoren wie Technologie
und Wohnungsbau sogar von dem neuen Umfeld
profitierten. Wir glauben, dass sich die Weltwirtschaft
in 2021 und darüber hinaus weiter erholen wird.

Wir glauben, dass fünf große Kräfte – und deren
weitere Entwicklung – wahrscheinlich den weltweiten
Aufschwung und die Anlagerenditen im Jahr 2021
prägen werden:
1 Das Virus
Kann ein Impfstoff die „Wunderwaffe“ sein, auf die
viele hoffen?
2 Politik
Welche Regierungen und Zentralbanken werden
genug Unterstützung leisten?
3 Inflation
Werden die Preise zu schnell oder zu langsam
steigen?
4 Aktien
Sind die hohen Bewertungen aufrechtzuerhalten?
5 Der Dollar
Wird er weiter nachgeben?
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Zugleich bestehen
ernsthafte Risiken.
Zugleich bestehen ernsthafte Risiken. Für die Märkte
sehen wir derzeit in erster Linie folgende Gefahren:
eine verfrühte Rückkehr zu Sparmaßnahmen; der
technologische Kalte Krieg zwischen den USA und
China; und bestimmte geopolitische Brennpunkte.
Unwägbarkeiten machen Anleger nervös, aber wir
vertrauen darauf, einen konkreten Plan zu verfolgen.
Als Leitmotiv konzentrieren wir uns auf drei Themen:
die Volatilität zu meistern, Renditen ausfindig zu
machen und die Chancen der Megatrends zu nutzen,
nämlich digitale Transformation, Innovationen im
Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.
Darüber hinaus wenden wir uns Bereichen zu, in
denen wir mehr Visibilität haben. Wir rechnen auf
absehbare Zeit mit einer weiterhin stützenden Geldund Fiskalpolitik. Dies dürfte die Kreditaufnahme,
Investitionen und Ausgaben fördern und die Erholung
untermauern.
Deshalb sind wir trotz der Risiken optimistisch, was
Investitionen betrifft. Obwohl es regelmäßige Phasen
der Marktvolatilität geben wird, können ausgewogene
Portfolios 2021 unserer Meinung nach an Wert
gewinnen, vor allem dank der Aktienperformance.
In der Tat hat der globale Heilungsprozess bereits
begonnen, auch wenn manche Volkswirtschaften schon
weiter vorangekommen sind als andere.
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Der globale
Heilungsprozess
– große
regionale
Unterschiede
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ASIEN:
Relativ erfolgreiche Viruseindämmung, adäquate Reaktion der Politik
China und ein Großteil Ostasiens profitieren von ihrer
Vorreiterrolle in der Pandemiebekämpfung und einer
wirksamen Eindämmung des Virus.
China war das erste Land, dessen Aktivität und
Wachstum im ersten Quartal 2020 die Talsohle
erreichten. Seine Erholung wurde vom Industriesektor
angeführt, auch dank der starken Exporte. Zuletzt hat
sich der Aufschwung in China auf Dienstleistungen und
Verbraucher ausgeweitet. Inlandsreisen und Tourismus
sind sogar ohne Impfstoff auf dem besten Weg zur
Normalisierung. Vorbehaltlich eines erneuten schweren
Virusausbruchs erwarten wir, dass sich die Erholung als
selbsttragend erweisen wird.

Exportabhängigkeit könnten diese Länder
jedoch gefährdet sein, wenn die Nachfrage nach
Technologieprodukten nachlässt. Japan war durch die
Pandemie einem geringeren Inlandsschock ausgesetzt,
kämpft aber nach wie vor mit dem Deflationsdruck,
einer schwächeren Nachfrage aufgrund erhöhter
Verbrauchsteuern und einer starken Währung (die den
Export belastet).
Indien, Indonesien und die Philippinen haben
sich bemüht, die Pandemiebekämpfung mit dem
notwendigen Wirtschaftswachstum in Einklang zu
bringen. Wir glauben, dass eine vollständige Erholung
dieser Volkswirtschaften letztendlich von einem
weltweit verfügbaren Impfstoff abhängt.

Auch Südkorea und Taiwan kamen dank der weltweit
hohen Nachfrage nach Technologieprodukten
relativ früh wieder auf Kurs. Aufgrund ihrer

EUROPA:
Schlechte Pandemiebekämpfung, bescheidene Reaktion der Politik
Europa ist leicht zurückgefallen, da ein Wiederanstieg
der Fallzahlen die zuvor robuste Dynamik der
Erholung gebremst hat. In den letzten Wochen sind die
Neuinfektionen schneller eskaliert, als die Behörden
erwartet hatten. Einige Länder (darunter Deutschland,
Frankreich und das Vereinigte Königreich) haben mit
neuen Lockdown-Maßnahmen reagiert.
Bisher sind diese Restriktionen nicht ganz so
drakonisch wie im Frühjahr, wobei der Fokus auf der
Einschränkung des Freizeit- und Gastgewerbes liegt,
sodass die Risiken erheblich variieren. Zum Beispiel
beträgt die Wertschöpfung durch Restaurants/Hotels
und Kunst/Freizeit/Unterhaltung im Durchschnitt fast

4 % des BIP. Jedoch machen diese Sektoren nahezu 8
% des BIP in Spanien aus, während es in Deutschland
weniger als 3 % sind.
Viele der schwächeren Volkswirtschaften Europas
(wie die Türkei, Spanien, Italien und Griechenland)
sind stark vom Tourismus abhängig, der durch die
Reisebeschränkungen im Frühjahr stark gedrosselt
wurde; Letztere wurden nie vollständig aufgehoben.
Die langsame Erholung der reiseabhängigen,
kontaktintensiven Dienstleistungsbranche ist ein Grund,
warum Europa die Liste der Länder dominiert, deren
Volkswirtschaften 2022 voraussichtlich kleiner ausfallen
werden als 2019. Unter den neun hoch entwickelten
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Ländern, denen der Internationale Währungsfonds
(IWF) diese unerwünschte Prognose in Aussicht stellt,
sind sieben europäische Nationen.
Auf politischer Ebene spiegelt der Europäische
Wiederaufbaufonds ein beispielloses Engagement für
eine koordinierte Fiskalpolitik wider.

Sein Volumen von 750 Mrd. EUR dürfte jedoch nicht
genügen, um 2021 wieder zum vorpandemischen
BIP-Niveau zurückzukehren, vor allem
angesichts neuer Beschränkungen. Die jüngsten
Impfstoffentwicklungen sind ermutigend, aber
wahrscheinlich unzureichend, um Europa zu einer
bevorzugten Anlageregion zu machen.

LATEINAMERIKA:
Schlechte Pandemiebekämpfung, uneinheitliche Reaktion der Politik
Die Erholung in Lateinamerika kommt kaum aus den
Startlöchern und bleibt überwiegend hinter dem
Rest der Welt zurück. Die Region war aufgrund ihrer
sehr informellen Arbeitsmärkte und inadäquaten
öffentlichen Gesundheitssysteme nicht auf die globale
Krise vorbereitet. Dicht besiedelte, arme Landstriche
wurden von der Pandemie schwer getroffen. Die
rasche Ausbreitung des Virus zwang die Behörden zur
Verhängung erheblicher Mobilitätsbeschränkungen,
bis sie erkannten, dass sich mit der effektiven
Stilllegung der Produktionstätigkeit eine wirtschaftliche
Katastrophe anbahnte.
Obwohl sich das lateinamerikanische
Wirtschaftswachstum 2021 (etwas zaghaft) erholen
dürfte, wenn die In- und Auslandsnachfrage
wieder anzieht, ist das Potenzial begrenzt. Zu den

03 | Der globale Heilungsprozess – große regionale Unterschiede

Abwärtsrisiken für den regionalen Ausblick zählen
der allmähliche Abzug fiskalischer Anreize und die
zunehmende staatliche Schuldenlast in Brasilien;
die politische Unsicherheit und der Mangel an
signifikanten fiskalischen Hilfsmaßnahmen in
Mexiko; und die anhaltenden makroökonomischen
Ungleichgewichte sowie eine potenziell
marktunfreundliche Politik in Argentinien. Angesichts
der weitreichenden Schäden wird es wahrscheinlich
noch lange dauern, bis die wirtschaftlichen
Narben der Region vollständig verheilt sind. Es
ist sogar anzunehmen, dass Lateinamerika seine
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit vor der Krise
frühestens 2023 wiedererlangt, später als jede
andere große Region.

USA:
Schlechte Pandemiebekämpfung, starke Reaktion der Politik
Die Vereinigten Staaten litten zuletzt unter einer
dürftigen Pandemiebekämpfung, profitierten jedoch
von einer starken politischen Reaktion und einer
Erholung des Konsums. Die USA haben das Virus
nie unter Kontrolle gebracht, aber trotzdem die
Beschränkungen gelockert und die Mobilität wieder
aufgenommen. Der im März verabschiedete CARES Act
hat die potenziellen Langzeitschäden des anfänglichen
Lockdowns erstaunlich effektiv eingedämmt. Die
Insolvenzen sind geringer als vor der Pandemie, die
Ausfallquoten von Unternehmensanleihen sind bereits
rückläufig und sowohl die persönlichen Einkommen als
auch das Vermögen der Privathaushalte sind während
der Rezession sogar gestiegen.
In Bezug auf die Geldpolitik verfügte die Federal
Reserve zu Beginn der Krise nicht nur über den
nötigen Spielraum, um die Leitzinsen zu senken; sie
konnte auch auf ein ganzes Arsenal aus der Zeit der
Finanzkrise zurückgreifen, um die Probleme an den
Kreditmärkten zu entschärfen. Die Konsumerholung

verlief zügig, insbesondere in wirtschaftlich wichtigen
Sektoren wie dem Wohnungsbau. Privathaushalte und
Unternehmen besitzen hohe Liquiditätsreserven; die
Zinsen sind niedrig.
Trotzdem gibt es immer noch sehr problematische
Bereiche – akute Verwerfungen, die durch die
Flexibilität der US-Wirtschaft kaschiert werden:
3,5 Millionen Erwerbstätige haben ihren Arbeitsplatz
im Freizeit- und Gastgewerbe verloren; auch
die dauerhafte Arbeitslosigkeit ist hoch. Der
Arbeitsmarkt mag nachhaltig beschädigt sein, aber
der wirtschaftliche Erholungsprozess in den USA ist
offenbar robust. Auch wenn in den Wintermonaten
wahrscheinlich neue Einschränkungen bevorstehen,
werden die Anleger dank der vielversprechenden
Impfstoffentwicklungen vielleicht über die kurzfristigen
Störfeuer hinwegsehen und einer erfreulicheren
Zukunft entgegenblicken können.

3,5M

3,5 Millionen Erwerbstätige haben ihren Arbeitsplatz im
Freizeit- und Gastgewerbe verloren
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Diese fünf großen Kräfte werden 2021
wahrscheinlich den Verlauf der Erholung
und die Portfoliorenditen prägen:
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Das Virus

Wird ein
Impfstoff die
„Wunderwaffe“
sein, wie viele
hoffen?
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Ein Impfstoff wird letztendlich einen Wendepunkt
darstellen. Als „Wunderwaffe“ wird er sich 2021
wahrscheinlich nicht erweisen. Die gute Nachricht:
Wir glauben, dass ein Impfstoff möglicherweise
nicht unbedingt erforderlich ist, damit die
Wirtschaftsleistung in bestimmten Sektoren und
Regionen (einschließlich der USA) das Niveau vor
der Pandemie übertrifft.
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COVID-19 bleibt ein wichtiges Risiko, aber
wir glauben, dass sein Einfluss auf
Ihr Portfolio im Laufe des Jahres 2021
wahrscheinlich abnehmen wird.
Wir rechnen durchaus mit einem Impfstoff, und zwar
relativ bald. Er sollte bis zum ersten Halbjahr 2021 für
bestimmte Hochrisikogruppen in den Industrieländern
und danach allgemein zur Verfügung stehen. Warum
wird ein Impfstoff also keine Patentlösung sein? Das
hat verschiedene Gründe. Wir wissen noch nicht, wie
effektiv ein Impfstoff sein wird, obwohl die vorläufigen
Ergebnisse recht ermutigend waren. Hinzu kommt:
Ein wesentlicher Teil der Weltbevölkerung wird 2021
wahrscheinlich nicht geimpft – aufgrund persönlicher
Entscheidungen oder logistischer bzw. wirtschaftlicher
Zwänge.

geholfen. Chinas Fertigung und Exporte sind stark
gestiegen. In Europa erholte sich der Konsum ebenfalls
rasant, obwohl jetzt abzuwarten bleibt, wie weit die
Beeinträchtigung durch die neuen Restriktionen geht.

Voraussichtlich wird die Welt auch 2021 noch auf
andere Maßnahmen angewiesen sein, um die
Ausbreitung des Virus zu kontrollieren: Schnelltests,
Kontaktverfolgung, Maskenpflicht und Einschränkungen
riskanter Aktivitäten. Verbesserte Therapien
und Verfahren sollten weitere Fortschritte in der
Behandlung infizierter Patienten bewirken.

Insgesamt konzentrieren wir uns auf Investments,
die unabhängig von einem wirksamen Impfstoff
erfolgreich sein können. Dazu gehören Unternehmen,
die mit der digitalen Transformation, Innovationen im
Gesundheitswesen und dem Privatkonsum verbunden
sind. Die Renditen von Staatsanleihen werden
wahrscheinlich steigen und die Renditekurven werden
steiler verlaufen, wenn sich die globale Aktivität
und die Risikostimmung im Zuge des medizinischen
Fortschritts verbessern. Dadurch könnten taktische
Chancen für zinssensitive Aktien (z. B. Banken)
entstehen. Wir glauben jedoch, dass die Sogwirkung
der lockeren Zentralbankpolitik dafür sorgen wird, dass
die Zinsen in der Nähe ihrer langfristigen Tiefststände
verharren.

Auch ohne Impfstoff kam es weltweit zu einer
beträchtlichen Erholung des Konsums und der
Produktionstätigkeit. Die Verbraucherausgaben haben
sich einfach von Sektoren wie Freizeit und Gastgewerbe
auf Wohnen und E-Commerce verlagert. Die
Einzelhandelsumsätze in den USA liegen bereits über
dem Niveau vor der Pandemie. Angesichts erschöpfter
Lagerbestände hat die Wiederaufstockung sowohl
der Produktion als auch dem Handel auf die Sprünge
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Ein Impfstoff kann sich an den Märkten 2021 stärker
niederschlagen als in der Realwirtschaft, da die
Vermögenspreise zukünftige Vorteile widerspiegeln
können, bevor diese tatsächlich eintreten. Das
heißt: Die Ausbreitung des Virus selbst wird die
Vermögenspreise eventuell nicht im gleichen Maße
belasten.

COVID verbreitet sich weiterhin auf der ganzen Welt
Globale neue COVID-19-Fälle, gleitender 7-Tage-Durchschnitt
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Quelle: Bloomberg Financial L.P., Johns Hopkins. 12. November 2020.
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Welche Regierungen
und Zentralbanken
werden genug
Unterstützung
leisten?
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Die Vereinigten Staaten und einige asiatische Länder.
Die globale Ausrichtung der Geldpolitik begünstigt
Risikoanlagen, aber die Unterschiede in der politischen
Unterstützung werden über die relativen Ergebnisse
entscheiden. Gute Anlagechancen werden Investoren
wahrscheinlich in folgenden Bereichen vorfinden: USamerikanische und asiatische Aktien, Hochzinsanleihen,
Unternehmen, die von physischen bzw. digitalen
Infrastrukturinvestitionen, der Energiewende und dem
Transportwesen der nächsten Generation profitieren.
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Asien
In Asien ist der Bedarf an weiteren Anreizen
unterschiedlich. China konnte das Virus relativ
schnell und effektiv eindämmen. Es war daher
weniger auf die Geld- und Fiskalpolitik angewiesen,
um die wirtschaftliche Durststrecke aufgrund der
Lockdowns zu überbrücken.
Da sich die Erholung in China kontinuierlich
ausdehnt, besteht weniger Bedarf an zusätzlicher
Unterstützung. China hat sogar schon begonnen, die
begrenzte monetäre Lockerung des ersten Quartals
2020 aufzuheben. Wir glauben, dass das chinesische
Haushaltsdefizit 2021 und in den Folgejahren einen
geringeren Anteil am BIP ausmachen wird als 2020.
Insofern könnten die Fiskalausgaben gesenkt werden,
zumal der politische Fokus auf einer nachhaltigen
Verschuldungssituation liegt. Insbesondere erwarten
wir in den nächsten zwei bis drei Jahren weitere
Restriktionen auf dem Immobilienmarkt.
In Taiwan und Korea hat sich das Wachstum erholt
und die Notwendigkeit einer weiteren Lockerung
verringert. Beide exportabhängigen Länder haben von
der Nachfrage nach Technologieprodukten profitiert.
Wir gehen davon aus, dass sich die politischen
Entscheidungsträger vorerst zurückhalten werden, bis
die Weltwirtschaft deutlich an Fahrt gewinnt und die
Fed einen ausgewogeneren Ausblick signalisiert.
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In Japan ist weiterhin mit einer unterstützenden
Politik zu rechnen, da die COVID-19-Pandemie den
Deflationsdruck verstärkt hat. Erschwerend kommt
hinzu, dass sich die Wirtschaft bereits in einer
innenpolitisch bedingten Rezession befand, bevor
die Pandemie auf das Land übergriff. Ein weiterer
Gegenwind für die japanische Wirtschaft ist die
im Vergleich zu den Handelspartnern stärkere
Landeswährung.
In anderen asiatischen Ländern besteht noch ein
gewisser Lockerungsspielraum. Auch wenn die
Coronavirus-Rezession vorbei ist und sich das
Wachstum von seinem Tiefpunkt erholt, wird die
Pandemiebekämpfung die wirtschaftliche Aktivität
weiter belasten. Wenn der US-Dollar nicht aufwertet,
könnten sowohl Indonesien als auch Malaysia und
die Philippinen ihr Lockerungspotenzial nutzen.
Singapur wird dank seiner Verbindungen zum
stärkeren Wachstumsumfeld in China und den
USA wahrscheinlich von einer weiteren Lockerung
absehen können. Auch Indien dürfte es mit
Lockerungsmaßnahmen versuchen, was die Inflation
ankurbeln und die Defizite weiter erhöhen könnte.

29

Mrd.
Der Europäische Wiederaufbaufonds (der in
diesem Sommer vereinbart wurde) ist ein
vielversprechender erster Schritt zu dieser
fiskalischen Unterstützung, aber bei der
konkreten Verteilung der Mittel sind noch
einige Hürden zu überwinden

Schwierigkeiten bestehen insbesondere darin, die politischen Vereinbarungen in konkrete Rechtstexte umzuwandeln. Unser Basisszenario geht davon aus, dass dies
gelingt und ein Teil der Gelder 2021 bereitgestellt wird. Je länger sich dies jedoch verzögert, desto weniger werden diese Mittel in den angeschlagenen Volkswirtschaften
der Eurozone bewirken. Dennoch bleibt das Tempo der institutionellen Entwicklung ein mittelfristiger Pluspunkt für Investoren in Europa. Ein gutes Beispiel ist
das Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2021, das eine CO2-Besteuerung auf EU-Ebene vorsieht. Dies könnte der erste Schritt in Richtung eines
„Fiskalföderalismus“ sein, weil die dadurch entstehende Einnahmequelle die Emission von Anleihen auf „föderaler“ Ebene unterfüttern kann und wird, sowohl für den
Europäischen Wiederaufbaufonds als auch für andere künftige Zwecke.

4
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Europa
Europa steht vor einigen Herausforderungen, was die
Bereitstellung einer angemessenen politischen Unterstützung
anbelangt. Die Zinssätze sind bereits negativ und die Programme
zum Ankauf von Vermögenswerten nähern sich ihren selbst
auferlegten Grenzen. Da der Europäischen Zentralbank (EZB)
die Hände gebunden sind, scheint die Eurozone eher auf
Fiskalmaßnahmen zu setzen, um das Wachstum zu stimulieren.
Der Europäische Wiederaufbaufonds (der in diesem
Sommer vereinbart wurde) ist ein vielversprechender
erster Schritt zu dieser fiskalischen Unterstützung, aber
bei der konkreten Verteilung der Mittel sind noch einige
Hürden zu überwinden.4
Auf Länderebene sind die Haushaltsregeln der Eurozone
derzeit ausgesetzt und die Märkte tolerieren die
hohen Defizite, die alle Länder aufweisen. Das sind
gute Neuigkeiten. Wenn das Virus jedoch letztendlich
überwunden ist, wird die europäische Politik
weiterhin Mitgliedstaaten mit sehr unterschiedlichen
wirtschaftlichen Leistungen und strukturellen
Herausforderungen gerecht werden müssen – all das
dürfte zusätzliche Hilfsmaßnahmen erforderlich machen.

COVID-19 hat der Region jedoch schwer geschadet,
sowohl direkt als auch über die Hotel- und
Tourismusbranche. Ein erfolgreicher Impfstoff bleibt
eine entscheidende Variable für ihre Erholung,
ebenso wie der Zeitpunkt der Finanzmittel aus
dem Wiederaufbauprogramm der Europäischen
Union (EU). Die Märkte könnten Bedenken über
die Verschuldungsdynamik entwickeln, wenn
Wirtschaftsleistung und Steuereinnahmen zu lange
auf niedrigem Niveau bleiben. Dieser Druck würde die
EZB unter Zugzwang setzen, mehr zu tun, soweit es ihr
möglich ist.

Außerhalb der Eurozone verfügt das Vereinigte
Königreich über einen erheblichen politischen
Spielraum, den die Regierung offenbar nur ungern
nutzen möchte. Die Bank of England bereitet die
Insbesondere bereitet die Peripherie der Eurozone in
operativen Mechanismen für negative Zinsen vor und
Italien, Griechenland und Spanien weiterhin Probleme.
wird die quantitative Lockerung nach Bedarf ausweiten.
Die ungünstige Demografie, wenig bis gar kein
Das Problem ist der inhärente Konservatismus im
Produktivitätswachstum und schwache Bankensysteme
haben diese Länder schon seit einiger Zeit wirtschaftlich britischen Finanzministerium. Vor der zweiten Welle
geschwächt. Einige Fortschritte wurden immerhin erzielt: schien man dort entschlossen, die Unterstützung so
schnell wie möglich abzuziehen. Dann setzte eine zweite
Signifikante Wirtschaftsreformen zahlen sich in vielen
Ländern allmählich aus, und die Bankensysteme wurden Infektionswelle ein und das Finanzministerium lenkte
ein. Dennoch ist die Einschränkung der politischen
gestärkt. Beispielsweise ist der Anteil notleidender
Bankdarlehen in Italien von 18 % vor fünf Jahren auf 8 % Unterstützung bzw. Risikominderung weiterhin eine
zentrale Gefahr für das Land, zumal der Brexit auch 2021
vor der Pandemie gesunken.
ein belastender Faktor bleiben wird.
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Lateinamerika
Die lateinamerikanischen
Zentralbanken haben die Zinsen
wie in weiten Teilen der Welt
aggressiv auf ein beispielloses
Niveau gesenkt. In den Ländern
der gesamten Region besteht
jedoch nur ein begrenzter
fiskalpolitischer Spielraum.
Ihnen fehlt die Möglichkeit einer großzügigen
Kreditaufnahme wie in Ländern mit „Reservewährung“
(China, Japan und die USA zum Beispiel). Hinzu kommt,
dass sie ihre knappen fiskalischen Mittel bereits
eingesetzt haben, um ihre Volkswirtschaften vor den
schlimmsten Auswirkungen der Krise zu schützen
und das Wachstum zu reaktivieren. Die zunehmenden
Haushaltsdefizite und eine erhöhte Staatsverschuldung
können auf lange Sicht ernsthafte Herausforderungen
darstellen. Irgendwann wird die Rechnung fällig,
und es ist nicht abzusehen, ob die allgemeinen
Bedingungen dann günstiger sein werden. Wenn sich
die Wirtschaftslage nicht bald stabilisiert, könnten
die Befürchtungen einer weiteren Schuldenkrise in
Lateinamerika rasch zunehmen.
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Die Vereinigten Staaten
Die Vereinigten Staaten profitieren von einer sehr
günstigen Mischung aus monetärer und fiskalischer
Unterstützung. Die Federal Reserve ist zu einem
durchschnittlichen Inflationsziel übergegangen,
sodass sie eine Vollbeschäftigung und eine
Teuerungsrate von durchschnittlich 2 % anstrebt.
Um ihre Ziele zu erreichen, hat die US-Notenbank
die Leitzinsen auf Null gesetzt und kauft monatlich
Staatsanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere
in Höhe von 120 Mrd. USD auf. Wenn die Fed mehr tun
müsste, um ihre offenkundige Absicht umzusetzen,
könnte sie ihre Käufe auf längerfristige Wertpapiere
verlagern oder eine stärkere Prognose bezüglich
künftiger Zinserhöhungen abgeben – oder beides.
Die Fed hat sich darauf festgelegt, die Leitzinsen
erst anzuheben, wenn ihre Beschäftigungs- und
Inflationsziele erreicht sind – was Jahre dauern könnte.
Im US-Haushalt schlug der CARES Act mit 2,2 Bio. USD zu
Buche – mehr als doppelt so viel wie nach der globalen
Finanzkrise. Da sich der Wirbel um den umstrittenen
US-Wahlkampf nun (größtenteils) gelegt hat, erwarten
wir ein weiteres Konjunkturpaket, dieses Mal im Wert
von rund 1 Bio. USD. Es wird voraussichtlich Finanzhilfen
für die Regierungen der Bundesstaaten und Kommunen
sowie eine erweiterte Arbeitslosenversicherung
umfassen. Ein solches Paket – unverzichtbar für die
Beschäftigten und Unternehmen, die weiterhin leiden
– würde wahrscheinlich ausreichen, um die Erholung in
Gang zu halten. Wir rechnen mit einer Einigung, aber
falls der US-Kongress keine weitere Unterstützung
leisten sollte, könnte die Wirtschaft dauerhafteren
Schaden nehmen.
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120 Mrd. USD

Fed-Käufe von US-Staatsanleihen
und hypothekenbesicherten
Wertpapieren
pro Monat

2,2 Bio. USD

Kosten für den CARES Act

Rund
1 Bio. USD
zusätzlicher Anreize
erwartet

Wachsende Haushaltsdefizite ließen 2020 die Bereitschaft zur
Unterstützung erkennen
Haushaltsdefizit in % des BIP
2019

Schätzung für 2020

Mexiko

1.6%

3.2%

-0.9%

Südkorea

4.5%
4.9%

China

8.5%

0.6%

Eurozone

8.6%

Japan

2.6%

Kanada

12.7%

0.6%

13.6%

USA

16.0%

4.7%

Vereinigtes
Königreich

2.0%
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5.9%
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Quelle: Oxford Economics, Haver Analytics. Oktober 2020.
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Inflation

Werden die Preise
zu schnell oder zu
langsam steigen?
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Wir erwarten in den nächsten 12 bis 18
Monaten einen leichten Inflationsanstieg auf
knapp unter 2 % in den USA und etwa 1 % in
Europa – also weitestgehend das gleiche Niveau
wie im letzten Zyklus. Das bedeutet, dass die
Leitzinsen konstant bleiben werden und die
Anleger mit überschüssigen Barbeständen
vorsichtig sein sollten.
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Die Anlegergespräche werden derzeit von der
künftigen Inflationsentwicklung dominiert. Das
leuchtet ein: Die Inflation spielt eine entscheidende
Rolle für die Zentralbankpolitik sowie die kurz- und
langfristigen Zinsen. Natürlich wirkt sie sich auch
unmittelbar auf die Kaufkraft Ihres Bargelds aus.
Trotz der Debatte war die Inflation in den letzten zehn
Jahren bemerkenswert stabil.
Nun hat sich der Wind aus unserer Sicht jedoch
gedreht. Bisher stellte eine höhere Inflation
ein ständiges wirtschaftliches Risiko dar. Die
Zentralbanken sollten die Inflation niedrig halten.
Mittlerweile ist die Gefahr, dass die Preise nicht
schnell genug steigen oder sogar fallen werden,
realistischer als das Risiko einer zu raschen
Teuerung. Deshalb versuchen die globalen
Zentralbanken aktiv, die Inflation anzukurbeln,
anstatt sie einzudämmen. Sie haben eine große
Aufgabe vor sich.
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Die Flaute in der Weltwirtschaft hält an, vor
allem auf dem Arbeitsmarkt. Die Zahl der
dauerhaft entlassenen Erwerbstätigen in den
USA ist immer noch erhöht – auch wenn sich
die Beschäftigungszahlen insgesamt erholen.
Die digitale Wirtschaft ist weitgehend frei von
physischen Sachzwängen, die zu Preiserhöhungen
führen könnten. Da eine „blaue Welle“ bei
den US-Wahlen ausgeblieben ist, werden wir
wahrscheinlich auch kein umfangreiches staatliches
Ausgabenprogramm sehen, das die Preise in
die Höhe treiben könnte. Weitere Störungen
der Lieferketten aufgrund der Deglobalisierung
könnten für Preisauftrieb sorgen, jedoch dürfte
sich dieser Prozess über mehrere Jahre, wenn nicht
Jahrzehnte hinziehen. Die Zentralbanken werden
ihre Unterstützung auf absehbare Zeit beibehalten
müssen, damit die Inflationserwartungen in etwa
ihren Richtwerten entsprechen.
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Eine leicht steigende Inflation wäre natürlich mit
einem besseren globalen Wachstumsumfeld vereinbar,
und die Zentralbanken möchten die Inflation ja etwas
anheizen. Wir glauben, dass die Fed letztendlich
erfolgreich sein wird, während der EZB und der
Bank of Japan ein schwierigerer Weg bevorsteht. Die
Inflationsprognosen haben sich in den USA bereits auf
das Niveau vor der Pandemie erholt, liegen jedoch
immer noch unter dem Richtwert der Fed von 2 %
und mehr. In der Eurozone und in Japan sind die
Erwartungen dagegen nach wie vor gering.

+
2
%

Die Inflationsprognosen
haben sich in den USA
bereits auf das Niveau vor
der Pandemie erholt, liegen
jedoch immer noch unter
dem Richtwert der Fed von
2 % und mehr
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Da die Leitzinsen wahrscheinlich noch einige Jahre
nahe Null bleiben werden, sind überschüssige
Barbestände kein Freund des Anlegers, und
Renditen werden schwer zu finden sein. Um ihre
Renditen zu steigern, können Investoren aus unserer
Sicht auf US-amerikanische Hochzinsanleihen und
Vorzugsaktien zurückgreifen. Chancen könnten
sich zudem bei Vermögenswerten ergeben, die gut
abschneiden, wenn die Inflation von einem niedrigen
Niveau aus steigt: Immobilien, Infrastruktur und
Rohstoffe.

Inflationserwartungen in den USA, Europa und
Japan dürften leicht zulegen
Marktimplizite 10-jährige Durchschnittsinflation
USA

Deutschland

Japan

Zielkorridor der
US-Notenbank

4,0%
3,5%
3,0%
2,5%

Zielkorridor der
US-Notenbank

2,0%
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1,0%
0,5%
0,0%
-0,5%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Quelle: Bloomberg Financial L.P. 12. November 2020.
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Aktien

Sind die
aktuellen
Bewertungen
aufrechtzuerhalten?
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Wir glauben, dass historisch hohe
Bewertungen gerechtfertigt sein
könnten. Sie werden mit Aktien
vielleicht kein Schnäppchen machen,
aber sie werden nächstes Jahr
wahrscheinlich besser abschneiden
als Anleihen und Cash.
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Die meisten konventionellen
Kennzahlen (z. B. Kurs-GewinnVerhältnis, Kurs/freier Cashflow,
Unternehmenswert/Umsatz usw.)
legen nahe, dass globale Aktien im
Vergleich zu ihrer eigenen Historie
teuer sind.
Diese Einschätzung erscheint vielen Beobachtern
unangemessen. Schließlich kann man das
makroökonomische Umfeld bestenfalls als „Erholung im
Frühstadium“ bezeichnen. Außerdem zeichnet sich ein hohes
Maß an Unsicherheit am Horizont ab.
Wir sind anderer Meinung und sehen mehrere Gründe,
warum die aktuellen Bewertungen möglicherweise
gerechtfertigt sind. Zum einen verfügen die größten
Unternehmen der Welt über makellose Bilanzen und stabile
Wachstumsprofile, die von langfristigen Wachstumstrends
untermauert werden. Eines von ihnen hat sogar ein höheres
Bonitätsrating als die US-Regierung. Da die Federal Reserve
als Garantieinstanz für die Kreditvergabe fungiert und die
Märkte stützt, wird den Schwergewichten der globalen
Aktienmärkte ein geringes Ausfallrisiko zugeschrieben, was
höhere Aktienbewertungen begünstigt. Zudem handelt es
sich in der Regel um Technologie- oder technologieaffine
Unternehmen, die weniger volatile Ertragsströme aufweisen.
Der vielleicht wichtigere Faktor sind die weltweit niedrigen
Zinssätze. Die Rendite des JPMorgan Global Aggregate
Bond Index liegt nur knapp über den Allzeittiefs.
Niedrige Zinsen unterstützen die Aktienbewertungen auf
zweierlei Weise: (1) Der Faktor, mit dem die zukünftigen
Ertragsströme diskontiert werden, ist niedrig; und (2) Aktien
sind für Anleger im Vergleich attraktiver, da Dividenden,
Gewinne und Cashflow-Renditen viel höher sind als die
Anleihenrenditen.
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Wenn man die globalen Aktienbewertungen im
Verhältnis zu den Anleihenrenditen betrachtet, stellt
man fest, dass die Bewertungen eher angemessen als
teuer sind. Um dies zu veranschaulichen, vergleichen
wir die Dividendenrendite des MSCI World Index mit
der Rendite des JPMorgan Global Aggregate Bond
Index. Demnach liegt die Dividendenrendite des
Marktes im Verhältnis zu den Anleihenrenditen auf
dem gleichen Niveau wie in der Zahlungsbilanzkrise
der Schwellenländer Anfang 2016, weit entfernt von
„üppigeren“ Zeiten wie z. B. im September 2018.

Diese „neue Normalität“ gilt möglicherweise nicht für
alle Regionen oder Sektoren gleichermaßen. Nehmen
wir zum Beispiel Lateinamerika. Obwohl niedrige Zinsen
theoretisch eine Rotation in Aktien begünstigen könnten,
könnte eine langsame Erholung von der Wirtschaftskrise
die Bewertungen vorerst ausbremsen. Zudem beinhalten
die lateinamerikanischen Aktienindizes (und übrigens
auch die europäischen) keine wesentliche Gewichtung von
Technologie- und technologieaffinen Unternehmen, die
aufgrund ihrer Wachstumsprofile Bewertungsaufschläge
erzielen.

Wir glauben, dass es eine „neue Normalität“ für die
Aktienbewertungen geben könnte – solange sich
die globalen Zentralbanken zurückhalten (was wir
erwarten) und die langfristigen Zinssätze auf den
dauerhaften Tiefständen verharren (was wir ebenfalls
erwarten). Ein unerwarteter Zinsanstieg wäre natürlich
ein Risiko für diese Einschätzung.

Wer nach Ertragspotenzial sucht, sollte sich dem Finanzund Gesundheitssektor zuwenden. Beide Bereiche werden
zu niedrigen relativen Bewertungen gehandelt, was die
Risiken dauerhaft niedriger Leitzinsen (schlecht für die
Bankgewinne) und potenzieller Änderungen in der USGesundheitspolitik widerspiegelt. Wir glauben, dass beide
Sektoren positiv überraschen könnten.

Hohe Aktienbewertungen basierend auf den meisten traditionellen Kennzahlen
Kurs-Gewinn-Verhältnis für die nächsten 12 Monate im MSCI World
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Quelle: Factset, MSCI. 12. November 2020.
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Für die Anleger bleibt
festzuhalten, dass sich die hohen
Bewertungen auf Indexebene
auf starke Fundamentaldaten
und beeindruckende Cashflows,
Gewinne und Dividenden stützen.

Aktien sind im Vergleich zu Anleihen nicht teuer
Dividendenrendite globaler Aktien – Rendite bis zur Fälligkeit von Global
Aggregate Bonds, %
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Quelle: J.P. Morgan Corporate & Investment Bank, Bloomberg Finance L.P. 13. November 2020
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Der Dollar

Wird er weiter
nachgeben?
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KURZE
ANTWORT

Wahrscheinlich schon, aber nur leicht. Die
Investoren werden vermutlich Gelder aus
dem sicheren Hafen der USA in ertragreichere
Anlagechancen an anderer Stelle umschichten,
je weiter die globale Erholung voranschreitet.
Es ist ratsam, auf das Währungsrisiko zu
achten und die Profiteure eines schwächeren
Dollars in Betracht zu ziehen, wie zum Beispiel
Schwellenländer.
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Der Wert des US-Dollars gegenüber anderen
Währungen kann viel über die relativen Wachstumsund Leitzinserwartungen sowie die allgemeine
Risikostimmung aussagen.
Wenn sich der globale Ausblick verschlechtert, strömen
die Anleger zumeist in sichere Häfen, sodass der USDollar an Wert gewinnt. Dies war im März und April der
Fall, als die Lockdowns der ersten Welle um die Welt
gingen. Wenn die globalen Wachstumserwartungen
steigen (und es dem Rest der Welt besser geht), legen
andere Währungen in der Regel gegenüber dem
Dollar zu, da das Kapital in Anlagen mit höherem
Ertragspotenzial fließt.
Im Laufe des Sommers und nach der US-Wahl schwächte
sich der US-Dollar ab. Das Risikosentiment auf der
ganzen Welt hat sich verbessert; der Welthandel und das
verarbeitende Gewerbe ziehen wieder an, und vor allem
entfällt der „Carry-Vorteil“, den ein Investor aufgrund der
höheren Realzinsen in den USA hätte erzielen können.

Überdies könnte eine berechenbarere Handelspolitik im
Weißen Haus die internationalen Investitionen und den
Geschäftsverkehr fördern.
Wir erwarten, dass sich die Weltwirtschaft weiter erholen
wird. Dies spricht für eine weitere leichte Dollarschwäche
im Vergleich zu den US-Handelspartnern. Gleichwohl
gehen wir nicht davon aus, dass der US-Dollar in
absehbarer Zukunft seinen Status als weltweite
Reservewährung verliert. Wenn der Dollar weiter
nachgibt, ist dies kein Zeichen für den Beginn eines
neuen Währungsregimes, sondern Ausdruck des
globalen Wirtschaftsaufschwungs.

US-Dollar-Zyklen erstrecken sich in der Regel über mehrere Jahre
Handelsgewichteter US-Dollar-Index (Durchschnitt = 100)
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Quelle: Federal Reserve, Bloomberg Financial L.P. 31. Oktober 2020.
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Was bedeutet das für Investoren? Achten Sie auf Ihre
Währungsrisiken. Wenn der Dollar weiterhin an Wert verliert,
könnte eine Konzentration auf Anlagen in US-Dollar die
relative Performance beeinträchtigen. Ein schwächerer
Dollar führt auch zu günstigeren Finanzbedingungen für viele
Schwellenländer und Unternehmen, die Einnahmen in lokaler
Währung erzielen, ihren Schuldendienst jedoch in US-Dollar
ableisten. Diese Dynamik würde auch zur Erholung in den
Schwellenländern beitragen und erlaubt uns eine positivere
Einschätzung von Aktien in der Region.
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Welche
zentralen
Gefahren wir
derzeit sehen
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Auch wenn der globale Heilungsprozess
wahrscheinlich andauern wird, sind einige
Risiken zu beachten. Drei bereiten uns die
größten Sorgen; dennoch erwarten wir, dass
sich der weltweite Aufschwung fortsetzt
und globale Aktien 2021 neue Höchststände
erreichen werden.
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Regierungen leisten nicht
genügend Unterstützung

Das Risiko
Unzureichende politische und fiskalische Maßnahmen
könnten den globalen Heilungsprozess ausbremsen.
Natürlich werden die Beschäftigten und Unternehmen
in den weiterhin gefährdeten Sektoren mehr Hilfe
benötigen, bis ein Impfstoff allgemein verfügbar ist.
Der Gedanke an die wachsende Staatsverschuldung
könnte bei einigen politischen Entscheidungsträgern
jedoch Zweifel aufkommen lassen.

Die schlechte Nachricht
Der lebenswichtige Rettungsanker, den die
Regierungen 2020 für Verbraucher und
Unternehmen zur Verfügung gestellt haben,
hat seinen Preis. Die Haushaltsdefizite und die
Staatsschulden sind gestiegen. Bis Jahresende wird
die öffentliche Verschuldung der USA auf 98 %
des BIP anwachsen. Der Verschuldungsgrad in der
EU wird auf über 95 % ansteigen. In den USA und
Großbritannien sprechen sich einige Politiker wegen
der wachsenden Schuldenlast bereits gegen weitere
Fiskalmaßnahmen aus. Einige Beobachter befürchten
zudem, dass die von vielen Entwicklungsländern
in Anspruch genommenen Notkredite des
Internationalen Währungsfonds (IWF) womöglich
an Bedingungen geknüpft sind, die sie zu späteren
Sparmaßnahmen zwingen könnten.
Die Sorge, dass es nicht genügend Unterstützung
geben wird, hat die Märkte bereits negativ
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beeinflusst. Der Stillstand in den Gesprächen über
ein viertes Hilfspaket in Washington führte im
Oktober 2020 zu Aktienkursverlusten. Im November
ergaben die US-Wahlen dann eine geteilte Regierung,
die unter Umständen nur eine bescheidene
politische Unterstützung leisten wird. Streitigkeiten
über die Umsetzung des bahnbrechenden EUWiederaufbaufonds setzten auf Euro lautende
Vermögenswerte unter Druck. Und obwohl China keine
politischen Anreize braucht, um seine Erholung zu
stützen, könnten schwächere fiskalische Impulse in
China andere Länder in Mitleidenschaft ziehen, die auf
das chinesische Wachstum angewiesen sind.
Auf lange Sicht könnte eine hohe Verschuldung ein
Risiko darstellen. Der Schuldendienst könnte etwa die
zyklischen Ausgaben beeinträchtigen (für Bereiche
wie Bildung, Strafverfolgung, Gesundheitswesen,
Forschung und Verkehrsinfrastruktur). Dies ist jedoch
ein längerfristiges Problem.

Die gute Nachricht
Es gibt offenbar kein zwingendes Argument für
die Verweigerung politischer bzw. fiskalischer
Hilfsmaßnahmen, sondern vielmehr ein triftiges
Argument dagegen. Denn eine zusätzliche finanzielle
Unterstützung in naher Zukunft würde die globale
Erholung aufrechterhalten. Auch wenn sicherlich einige
Politiker vorschlagen werden, die massive Schuldenlast
durch eine Reduzierung der Staatsausgaben
abzubauen, halten wir die Staatsschulden eigentlich für
überschaubar. Der Schuldendienst ist für die meisten
Industrieländer mit geringen Kosten verbunden, und
die Zentralbanken tun ihr Bestes, damit das auch so
bleibt.
Unserer Meinung nach werden die meisten politischen
Entscheidungsträger letztendlich zu dem Schluss
gelangen, dass die kurzfristigen Vorteile weiterer
Finanzhilfen die Kosten überwiegen werden. Obwohl
es zu Fehltritten kommen könnte, wenn einige Länder
mit ihrer Schuldenlast konfrontiert werden, glauben
wir nicht, dass dieses Risiko den Konjunkturaufschwung
mittelfristig beeinträchtigen wird.
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Der schwelende Technologiekrieg zwischen
den USA und China

Das Risiko
Seit der Unterzeichnung des Phase-1Handelsabkommens von 2019 kam es zwischen
den USA und China zu einer raschen Zunahme der
Spannungen und einer weiteren Verschlechterung
ihrer Beziehungen. Die bisher ergriffenen Maßnahmen
haben sich weitgehend auf die Technologiebranche
konzentriert und könnten den größten Sektor des
globalen Aktienmarktes negativ beeinflussen.

Die schlechte Nachricht
Zu den Ursachen der gegenwärtigen Spannungen
gehören nationale Sicherheitsbedenken, die
Politik im Wahljahr und die stetigen Bemühungen
der USA, „gleiche Wettbewerbsbedingungen“ zu
schaffen. Diese Konflikte werden wahrscheinlich
auch mit einer neuen Regierung im Weißen Haus
bestehen bleiben. Es wird Jahre dauern, bis dieser
„Kalte Technologiekrieg“ seine volle Wirkung
entfaltet, und die Entscheidungen, die beide
Seiten heute treffen, werden nicht nur einzelne
Unternehmen, sondern ganze Sektoren und
sogar regionale Volkswirtschaften beeinflussen.
Aus US-amerikanischer Sicht sind der Schutz
des geistigen Kapitals und die Datensicherheit
von größter Bedeutung, um die technologische
Führungsposition des Landes aufrechtzuerhalten.
Aus Chinas Perspektive ist die Gefahr zu groß, dass
ein so immenser und wichtiger Teil seiner Wirtschaft
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durch US-Exportverbote abgeschnürt wird, um
diese Tatsache zu ignorieren. Immerhin wird die
chinesische Digitalwirtschaft derzeit auf mehr als
3 Bio. USD geschätzt, ein wesentlicher Anteil der
nationalen Produktionsleistung.
Die Halbleiterindustrie veranschaulicht diesen
Aspekt. Fortgeschrittene Mikrochips finden
sich heute überall: Smartphones, Thermostate,
Fahrzeuge und nahezu jedes moderne
Waffensystem. Ohne eine konstante Versorgung mit
Halbleitern würde keine moderne Wirtschaft und
kein Militär mehr funktionieren. Für Chinas Politiker
und Unternehmen dürfte es daher ein deutliches
Alarmsignal sein, dass die USA 2019 den Verkauf
technischer Komponenten an den chinesischen
Elektronikkonzern Huawei verboten haben.

Die gute Nachricht
Die Biden-Regierung wird bei den Verhandlungen
mit China wahrscheinlich einen traditionelleren
(und vorhersehbareren) Ton anschlagen, was den
Unternehmen und Investoren mehr Vertrauen in
die Entscheidungsfindung geben dürfte. Derweil
konzentrieren sich beide Länder nun darauf, ihre
Lieferketten auf weniger volatile Handelspartner
umzustellen und Innovationen zu entwickeln, um
eine neue Inlandsproduktion zu schaffen. Auf
politischer Ebene besteht eine zusätzliche Motivation,
in Grundlagenforschung und kommerzielle F&EProgramme zu investieren. Für Investoren können
diese Prioritäten neue Anlagechancen mit sich bringen,
da der Kalte Technologiekrieg den technologischen
Fortschritt beschleunigen könnte. Im weiteren
Verlauf dieser Entkopplung wird es für Anleger
von entscheidender Bedeutung sein, die Gewinner
und Verlierer unter den Regionen, Ländern und
Unternehmen zu ermitteln.
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Geopolitische Brennpunkte

Das Risiko
Geopolitische Schocks könnten die Anleger
beunruhigen und zu kurzfristigen Marktturbulenzen
führen.

Die schlechte Nachricht
Die schlechte Nachricht: Es gibt mehrere
Krisenherde, die in einen Konflikt ausbrechen
können:
NICHTWIRTSCHAFTLICHE SPANNUNGEN ZWISCHEN
CHINA UND DEN USA
Die militärischen Spannungen haben zugenommen,
da China seine Gebietsansprüche in der Region
geltend macht. Das betrifft vor allem die Operationen
der US-Marine im Südchinesischen Meer. Ein
richtiger Krieg ist sehr unwahrscheinlich, aber die
jüngsten Entwicklungen sind besorgniserregend, da
sie den Handels- und Wirtschaftskonflikt erschweren.
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DER NAHE OSTEN
Die Konflikte der Region neigen dazu, über die Ölpreise
auf die Wirtschaft und die Finanzmärkte überzugreifen.
Die Türkei hat sich aktiv als wichtiger Akteur in der
Region etabliert, was Saudi-Arabien, Russland und den
Iran bedroht. Auch hier ist ein Krieg unwahrscheinlich
(mit Ausnahme des Konflikts zwischen Armenien und
Aserbaidschan), aber die Region befindet sich am
Siedepunkt und sollte beobachtet werden.
DIE STABILITÄT DER EUROZONE, DER EUROPÄISCHEN
UNION UND DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS
Italien bleibt ein Trennungsrisiko; das Vereinigte
Königreich muss seinen Austritt aus der EU noch
formalisieren, und Schottland hat den Wunsch
geäußert, das Vereinigte Königreich zu verlassen.

Die gute Nachricht
Unsere Analyse zeigt, dass die Auswirkungen
geopolitischer Schocks auf die Märkte im Allgemeinen
schnell vergehen und durch Diversifizierung auf
mehrere Anlageklassen und Regionen gemindert
werden können. Entscheidend ist zudem, den
Zusammenhang zwischen potenziellen Konflikten und
den Finanzmärkten bzw. der Wirtschaft zu bewerten.
Die Ölpreise sind ein klarer Faktor, ebenso wie die
globalen Lieferketten. Auch wenn geopolitische
Brennpunkte vermutlich für Verunsicherung und
Turbulenzen sorgen werden, dürften sie keine
dauerhaften Markteinflüsse hinterlassen oder die
globale Erholung nachhaltig stören.
Die beste Art, mit Risiken umzugehen, ist letztendlich
ein zielorientierter Plan für Ihre Investments. Auf
diese Weise fällt es leichter, Kurzschlussreaktionen
zu vermeiden und sich auf längerfristige Ziele zu
konzentrieren, wenn es zu einem Schock kommt.
Während der COVID-19-Krise ist diese Strategie
sicherlich aufgegangen.
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Wie wir
investieren
wollen
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Als Richtschnur für unsere Investition
im Jahr 2021 konzentrieren wir uns auf
drei Schlüsselthemen: die Volatilität
meistern, Renditen finden und
Megatrends nutzen.
Hier sind unsere Überlegungen.
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Volatilität meistern
Wir sind weiterhin der
Ansicht, dass Kernanleihen
das effizienteste Mittel
darstellen, um die Volatilität
in Portfolios zu dämpfen.
Andere Anlageklassen und
-instrumente (z. B. Hedgefonds)
sollten jedoch als Ergänzung
hinzugefügt werden.
Kernanleihen (wie etwa Staats- und
Unternehmensanleihen mit Investment Grade sowie
erstklassige hypothekenbesicherte Wertpapiere)
spielen bei der Diversifizierung der Aktienallokation
nach wie vor eine entscheidende Rolle. Allerdings
erfüllen sie diese Funktion möglicherweise nicht mehr
so zuverlässig wie früher.
Inzwischen halten wir es für die beste Entscheidung,
andere Arten der Absicherung in die Portfolios
aufzunehmen. Wir bevorzugen Hedgefonds als
Ergänzung zu Kernanleihen. Im Jahr 2020 haben die
von uns verwalteten Hedgefondsportfolios die gleiche
Wertentwicklung erzielt wie Aggregate Bonds, und
in Zukunft erwarten wir bei der Outperformance von
Hedgefonds gegenüber Kernanleihen eine geringere
Volatilität als bei Hochzinspapieren. Um hier gute
Ergebnisse zu erzielen, konzentrieren wir uns auf
effektive, dynamische Manager, die in Nischenbereichen
des Marktes tätig sind (z. B. Spezialsituationen bei
Aktien, strukturierte Kredite, Fusionsarbitrage und
Devisen).
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Bei der Absicherung geht es vor allem um die
Steuerung der Korrelation und Diversifikation; die
Erkennung differenzierter Ertragsströme kann dabei
helfen, die Volatilität zu mildern.
Sogar innerhalb des Aktienmarktes sind bestimmte
Allokationen unter Umständen weniger volatil als der
Gesamtmarkt. Unternehmen mit robusten Bilanzen
und stabilen Wachstumsprofilen können in volatilen
Märkten zum Kapitalschutz beitragen. Bislang erzielten
die Unternehmen mit dem besten Umsatzwachstum
2020 eine Outperformance von über 20 %, während
die am stärksten verschuldeten Unternehmen eine
Underperformance von 7 % verzeichneten.
Die Volatilität kann außerdem das Ertragspotenzial
der Vermögenspreise offenlegen. Wenn Kursrückgänge
durch Entwicklungen verursacht werden, die den
globalen Heilungsprozess nicht beeinträchtigen
dürften, wären wir wahrscheinlich bereitwillige Käufer.
Die implizite Volatilität an den Aktienmärkten ist
nach wie vor erhöht, was Chancen für strukturierte
Schuldverschreibungen und erprobte aktive Manager
schafft, die flexibel genug sind, um Portfolios bei
Ausverkäufen schnell neu zu positionieren.

Portfoliorenditen: Aktien Ggü. Mischung aus Aktien & Anleihen
Indem die Diversifizierung den Anlegern hilft, die Hauptlast der Marktverluste zu
vermeiden, kann sich der Wert eines Portfolios schneller erholen
USD-Wert des Portfolios
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Quelle: J.P. Morgan Market Strategy, MSCI, Barclays, Bloomberg Finance L.P. 13. Novembre 2020.
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Renditen finden
Düstere Aussichten bestehen für Anleger, die regelmäßige
Erträge anstreben. Die Zinsen am globalen Anleihenmarkt
befinden sich auf langfristigen Tiefständen; 25 % aller
Investment-Grade-Titel notieren mit einer negativen
Rendite. Ein Zeichen der Zeit: Griechische 10-jährige
Anleihen werden mit 65 Basispunkten (Bp.) gehandelt,
portugiesische Anleihen notieren mit 4 Bp. und Irland
muss man sogar 26 Bp. pro Jahr zahlen, um dem Land
Geld zu leihen.
Das niedrige Renditeumfeld dürfte sich vorerst nicht
ändern, da es die aktuelle Haltung der globalen
Zentralbanken widerspiegelt. In den USA hat die
Federal Reserve künftige Zinserhöhungen an bestimmte
Ergebnisse geknüpft: Vollbeschäftigung und eine
langfristige Durchschnittsinflation von 2 %. Bis diese
Kriterien erfüllt sind, ist es noch ein langer Weg. Richten
Sie sich auf eine jahrelange Nullzinspolitik ein.
Da die Verzinsung der US-Staatsanleihen die
Erwartungen der Anleger an künftige Zinsschritte der
Fed widerspiegelt, spricht das neue Rahmenwerk auch
für niedrigere langfristige Zinsen. Derzeit erwartet der
Markt bis Ende 2023 keine weitere Zinserhöhung der
Fed. In Europa sind die Leitzinsen seit 2014 negativ und
werden voraussichtlich für den Rest des Jahrzehnts
auf diesem Niveau bleiben. Ja, Jahrzehnt. Von einem
Zinserhöhungszyklus der Bank of Japan kann keine
Rede sein.
Renditeorientierte Anleger sollten sich mit der Möglichkeit
auseinandersetzen, dass die drei großen globalen
Zentralbanken die Zinsen vielleicht sehr, sehr lange
nicht mehr anheben werden.
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Die naheliegendste Lösung für dieses Problem
besteht darin, dass die Investoren die Höhe ihrer
Barbestände sehr kritisch betrachten und andere Mittel
berücksichtigen, um die Rendite strategischer Barreserven
zu verbessern. Um die Renditen festverzinslicher
„Kernanlagen“ zu steigern, sollten Investoren unserer
Meinung nach eine leicht verlängerte Duration erwägen.
Zudem empfiehlt sich ein aktives Management von
hypothekenbesicherten Wertpapieren und Teilen des
Marktes für Unternehmensanleihen mit Investment
Grade. Besonders attraktiv sind hypothekenbesicherte
Wertpapiere angesichts der starken Fundamentaldaten
des US-Immobilienmarktes und der finanziellen Situation
der Privathaushalte.
Zur Verbesserung ihrer Erträge steht den Anlegern
noch ein weiterer Hebel zur Verfügung: Sie können das
Risiko erhöhen. Unser bevorzugter Bereich hierfür ist
der Markt für hochverzinsliche Unternehmensanleihen,
wobei die obere Kategorie dieses Segments besonders
gute Anlagechancen bietet. Der Index für Titel mit BBRating weist eine Rendite von etwa 5 % auf, und wir
gehen davon aus, dass die Ausfallquoten bereits ihren
Höhepunkt erreicht haben. Darüber hinaus kann eine
leichte Hebelwirkung (die als Teil eines Gesamtportfolios
verwaltet wird) bei der Investition in die obere Ebene des
Hochzinsmarktes die effektive Rendite erhöhen und in
bestimmten Situationen angemessen sein.
Für US-Steuerzahler sind hochverzinsliche
Kommunalanleihen eine attraktive Gelegenheit: Die
steueräquivalente Rendite liegt deutlich über anderen
Marktbereichen. Freilich besteht ein erhebliches Risiko, da
die COVID-19-Beschränkungen und die geringere Mobilität
die Steuereinnahmen beeinträchtigt haben.

Wir konzentrieren uns auf qualitativ hochwertige
Unternehmensemittenten mit diversifizierten
Einnahmequellen. Schließlich sollten Anleger erwägen,
ihre Instrumentarien über traditionelle Anleihen hinaus
zu erweitern, indem sie private Kredite, Immobilien und
Infrastrukturanlagen berücksichtigen.

Wir sind jedoch der Meinung, dass ein aktiver
Manager mit einem robusten Underwriting-Prozess
ein Ertragspotenzial erschließen kann. Vorzugsaktien
werfen ebenfalls steueräquivalente Renditen
von rund 5,5 % ab, und die Kapitalausstattung
der Banken ist solide. Zudem bieten bestimmte
Schwellenländeranleihen einen bedeutenden
Renditevorteil gegenüber risikofreien Zinssätzen.

Bestimmte Bereiche des Anleihenmarktes bieten weiterhin relativ
hohe Erträge
Steueräquivalente Yield-to-Worst (%)
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Global Aggregate Bonds

Quelle: Bloomberg Finance L.P., Barclays, J.P. Morgan Corporate & Investment Bank. 27. November 2020.
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Megatrends nutzen
Welche Aktien werden ihre Wertentwicklung in den nächsten
Jahren am ehesten verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen
oder noch stärker steigern? Die aussichtsreichsten Kandidaten
sind unserer Meinung nach in diesen drei Megatrends zu finden:
digitale Transformation, Innovationen im Gesundheitswesen und
Nachhaltigkeit.
Warum diese drei? Bedenken Sie Folgendes: In den letzten
fünf Jahren haben mehr als 1.700 Aktien zum Ertrag des MSCI
World Equity Index beigetragen. Allerdings haben nur 42 Titel
ihre Marktkapitalisierung mehr als vervierfacht, während sie
im Index vertreten waren. Über 60 % dieser großen Gewinner
stammten aus dem Technologie- und Gesundheitssektor. Auch
die Spitzenreiter der anderen Branchen waren ausgesprochen
digitalaffin. Außerdem kamen diese 42 Aktien (2 % der
Wertpapiere) für 25 % der Indexrenditen auf.
Derweil markierte das Jahr 2020 den Durchbruch für
Investitionen in Nachhaltigkeit. Es genügt ein Blick auf die
Wertentwicklung in den Bereichen für saubere Energie und
Elektrofahrzeuge der nächsten Generation: Ihre Aktien legten
um fast 100 % bzw. 33 % zu.
Diese Megatrends können nicht nur die Portfolios stärken,
sondern auch die Marktentwicklung der nächsten Jahre
bestimmen. Wahrscheinlich werden diese Trends ein
überlegenes Gewinnwachstum generieren, das weniger stark
vom konjunkturellen Rückenwind abhängt. Die Pandemie zwingt
die Welt derzeit, in der digitalen Wirtschaft zu agieren. Sie
liefert auch neue Impulse zur Diagnose und Behandlung von
Krankheiten. Die Biden-Regierung dürfte eine Politik verfolgen,
die die Entwicklung sauberer Technologien und Infrastrukturen
fördert. Wir glauben, dass diese Megatrends ihr Potenzial noch
nicht ausgeschöpft haben.
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Digitale Transformation
Die Zukunft naht mit Riesenschritten
Die digitale Transformation war 2020 der bestimmende
Markttrend. Unternehmen, Verbraucher und Familien
mussten lernen, in einer Online-Welt zu leben. Wir
stehen jedoch erst am Anfang einer langfristigen
Digitalisierung. Ein anschauliches Beispiel ist der
Ausbau der 5G-Infrastruktur, nur einer von vielen
Transformationsprozessen, die derzeit im Gange sind.
Wir erwarten, dass sich der Absatz von 5G-fähigen
Smartphones 2021 auf 450 Millionen Stück verdoppeln
wird. Doch so wichtig die 5G-Technologie für den
Konsummarkt auch ist, könnte die eigentliche Chance
in den Unternehmensanwendungen liegen. Das
verarbeitende Gewerbe wird bis 2030 voraussichtlich
19 % der 5G-fähigen Umsatzchancen ausmachen, der
zweitgrößte Beitrag nach dem Gesundheitswesen.5
Stellen Sie sich eine 5G-fähige Fabrik in der (nicht allzu
fernen) Zukunft vor. Die Produkte könnten virtuell
entworfen und von 5G-verbundenen, mobilen und
kollaborativen Robotern („Cobots“) zusammengesetzt
werden. Die Angestellten könnten 5G-fähige ARFunktionen (Augmented Reality) verwenden, um
Montageaufgaben schnell zu erlernen und auszuführen.
Die Produktionsprozesse könnten digital überwacht
werden. Künstliche Intelligenz kann vorhersagen, wann
ein Produkt gewartet werden muss.
Die werkseitige Fertigung könnte individuell
zugeschnitten werden. In Echtzeit eingehende
Kundenauftragsdaten könnten den Herstellungsprozess
einleiten. Ein Verbraucher könnte die richtige Farbe

5
6

„5G for business: a 2030 market compass“, Ericsson, Oktober 2019.
U.S. CFO Pulse Survey von PwC, 15. Juni 2020.
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oder perfekte Größe bestellen, und der Hersteller
muss möglicherweise keine Gebühr erheben. Die
Fabrik der Zukunft könnte außerdem ortsnah sein. Die
Technologie könnte die Hindernisse verringern, die
durch Inkongruenzen oder Kosten in der Qualifikation
von Arbeitskräften entstehen.
Diese zukünftige Fabrik könnte früher Realität werden,
als Sie vielleicht denken. Die Gründe:
- Die Pandemie hat den Übergang zur
Automatisierung beschleunigt, da Roboter
weder krank werden noch Viren verbreiten.
Die Automatisierung kann außerdem zu
Kosteneinsparungen und Produktivitätssteigerungen
beitragen, die für die Gewinnerholung entscheidend
sind.
- Die globalen Investitionsausgaben werden
wahrscheinlich steigen, auch im Bereich der
Automatisierung. Eine kürzliche CFO-Umfrage
stellte fest, dass sich die Branchenführer statt auf
Kostensenkungen weiterhin auf Investitionen in
Technologie – einschließlich Automatisierung –
konzentrieren, um auf Wachstumskurs zu bleiben.6
- Die jüngsten Handelskonflikte zwischen den USA und
China haben für die Produzenten einen Anreiz zur
Relokalisierung ihrer Lieferketten geschaffen.

Fazit: Auch wenn Ihr Leben 2020
wahrscheinlich digitaler geworden ist,
sehen wir gerade erst, inwieweit die
Technologie die Produktion und den
Konsum verändern wird. Investoren
sollten diese Gelegenheit nicht ignorieren.

69

06 | Wie wir investieren wollen

Innovationen im
Gesundheitswesen
Der Bedarf ist akut
Die Pandemie hat
schmerzlich gezeigt,
dass schnelle und
skalierbare medizinische
Tests sowie verbesserte
Diagnosefähigkeiten
weltweit erforderlich sind.
Man stelle sich vor, wir
könnten ganze Städte
oder Länder gleichzeitig
testen. Auch diese Zukunft
kommt rasch auf uns zu.

„The Healthcare Diagnostics Value Game“, KPMG, 2018.
„WHO Report on Cancer: Setting Priorities, Investing Wisely and
Providing Care for All“, Weltgesundheitsorganisation, 2020.
9
Anastasia Amoroso, „Präzisionsmedizin: Der nächste innovative
Trend im Gesundheitswesen“, J.P. Morgan, 20. August 2020;
https://privatebank.jpmorgan.com/gl/en/insights/investing/precisionmedicine-the-next-trend-in-healthcare-innovation.

In der Tat sehen wir signifikante Anlagemöglichkeiten
in Bezug auf Tests und Diagnostik, sowohl für COVID-19
als auch für viele andere Krankheiten. Schon vor
der Pandemie waren Labortests mit geschätzten
13 Milliarden Tests pro Jahr die umfangreichste
medizinische Aktivität in den USA.7 So sehr das
Coronavirus in diesem Jahr die Gesundheitssysteme
belastet hat: Der Bedarf an Innovationen im
Gesundheitswesen ist seit langem klar und
allgegenwärtig. Laut der Weltgesundheitsorganisation
wird beispielsweise jeder fünfte Mensch weltweit
im Laufe seines Lebens mit einer Krebsdiagnose
konfrontiert. Jeder sechste Todesfall weltweit ist auf
Krebs zurückzuführen.8
Die durch das Coronavirus erzielten Fortschritte in
der Testtechnologie und -herstellung sollten nun
auch andere Testkapazitäten verfügbar machen
(für die Grippe, Schwangerschaften und darüber
hinaus), die man zu Hause, am Flughafen oder
dezentral in Anspruch nehmen kann. Zum Beispiel
sind Flüssigbiopsien bahnbrechende medizinische
Diagnosewerkzeuge, die einem Patienten Plasma
entnehmen und wichtige Informationen über
Krebserkrankungen und potenzielle Therapien liefern.
Flüssigbiopsien kosten zum Teil nur wenige hundert
Dollar und ermöglichen den Ärzten die Erkennung
einiger Krebsarten bis zu ein Jahr früher als andere
Tests. Die einfache Probenentnahme eines Patienten
durch Flüssigbiopsien könnte den Onkologen zu
fundierteren, präzisen Behandlungen verhelfen.9

7

8
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Nachhaltigkeit
Die Bewegung ist jetzt Mainstream
Die Dynamik für erneuerbare Energien dürfte sich im Jahr
2021 fortsetzen. Wir finden bedeutende Chancen entlang der
Lieferkette für saubere Energie und sehen globale Initiativen zur
Entwicklung einer stärkeren Kreislaufwirtschaft, insbesondere in
der Lebensmittelindustrie.10 In einer Kreislaufwirtschaft entstehen
keine Abfälle, weil alle Reste aus der Produktion in das System
zurückgeführt und zur Herstellung neuer nutzbarer Erzeugnisse
verwendet werden.
Warum ist eine Kreislaufwirtschaft so wichtig? Da die heutige
Weltbevölkerung von 7,8 Milliarden Menschen bis 2050 um weitere
2 Milliarden zunehmen wird, wächst die Ressourcenbelastung
unseres Planeten exponentiell. Wenn wir so weitermachen wie
bisher, wird der globale Ressourcenbedarf die Kapazitäten der
Erde bis 2050 um mehr als 400 % überfordern.11
2021 könnte durchaus ein Wendepunkt sein, um neue Wege zur
Maximierung der Ressourcen zu beschreiten. Beispielsweise
soll das EU-Verbot von Einwegkunststoffen im Jahr 2021 in Kraft
treten. Zugleich haben die pandemiebedingten Lockdowns und die
Arbeitslosigkeit die Besorgnis über die Ernährungsunsicherheit
verschärft und die Notwendigkeit unterstrichen, den Zugang zu
erleichtern und Abfall zu reduzieren.
Um die Lebensmittelproduktion nachhaltiger zu gestalten, setzt
die Welt auf Agrartechnologie (AgTech) und nutzt moderne
Technologien, um den Ertrag, die Effizienz und die Nachhaltigkeit
der traditionellen Lebensmittelherstellung zu verbessern. Die
vertikale Landwirtschaft (Innenanbau von Lebensmitteln in
vertikal gestapelten Schichten) erhält derzeit viel Aufmerksamkeit.
Dieser Markt wird sich von 2018 bis 2026 weltweit voraussichtlich
fast versechsfachen.12
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Mit dieser Revolution können
Nahrungsmittelproduzenten mehr Lebensmittel
auf der gleichen Fläche kultivieren und jedes
beliebige Klima der Erde imitieren. Es ist sogar
möglich, Basilikum unter den gleichen Bedingungen
anzubauen wie im Sommer 1997 im italienischen
Genua, der allgemein als perfekter Sommer für das
Gewürzkraut gilt. Eine Kreislaufwirtschaft ist nicht
nur machbar, sondern bereits Realität.

„What is a circular economy and how can you invest in it?“, J.P. Morgan, 15. Januar 2020;
https://privatebank.jpmorgan.com/gl/en/insights/investing/what-is-a-circular-economy-and-how-to-invest-in-it.
11
„Circular Advantage“, Accenture Strategy, Mai 2015.
12
„Global Vertical Farming Market to Reach $12.77 Billion by 2026 at 24.6% CAGR.“ Allied Market Research. 25. Februar 2020.
10
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Unsere wichtigsten
Handelsideen
für 2021
Setzen Sie auf
die globale
Erholung

Positionieren
Sie sich für die
Risiken

Konzentrieren
Sie sich auf reale
Vermögenswerte

Die Pandemie und die weltweite
Reaktion darauf haben die
Megatrends beschleunigt.
Chancen sehen wir auch bei
Aktien und Anleihen der
Schwellenländer sowie in
den zyklischen Bereichen des
Aktienmarkts, z. B. Industrie,
Grundstoffe, Bauwesen und
Technologie-Hardware.

2020 wurden Schwachstellen
wie unsere Abhängigkeit von
globalen Lieferketten und die
Cyber-Anfälligkeit offengelegt.
Die Lieferketten werden sich
wahrscheinlich verlagern, da eine
vermehrte Inlandsproduktion
politisch gefördert wird und die
Abhängigkeit von externen oder
unfreundlichen Quellen nicht
erwünscht ist. Einige Unternehmen
sind gut aufgestellt, um von
diesem Wandel zu profitieren. Auch
traditionellen Verteidigungs- und
Technologiesicherheitsfirmen
könnten die höheren Ausgaben
zugutekommen.

Wir glauben, dass es den
Zentralbanken gelingen wird,
einen leichten Inflationsanstieg
zu bewirken (auch wenn
dies einige Jahre dauert).
Anleger sollten auf „reale“
Vermögenswerte achten, die
gut abschneiden, wenn die
Inflation von einem niedrigen
Niveau aus steigt. Chancen
könnten sich bei Aktien,
Immobilien, Infrastruktur
und Rohstoffen ergeben.
Investoren sollten sich zudem
für eine steilere Renditekurve
positionieren.
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Neben unseren Schlüsselthemen suchen wir
ständig nach Gelegenheiten innerhalb der
Märkte, die den Investoren kurzfristig attraktive
Renditen bieten können. Hier sind unsere
wichtigsten Handelsideen für 2021.

Volatilität meistern

Ziehen Sie eine
Hebelwirkung
in Erwägung
Die Zentralbanken möchten,
dass Sie Kredite aufnehmen. In
bestimmten Situationen kann
eine Investition in die obere
Ebene des US-amerikanischen
Hochzinsmarktes und die
Auswahl hochwertiger
Unternehmensanleihen der
Schwellenländer mit einer
leichten Hebelwirkung aus
unserer Sicht die Erträge
verbessern und zugleich die
Bonität aufrechterhalten.
Anleger sollten ihre
Berater konsultieren,
um sicherzustellen, dass
eine Hebelwirkung für sie
geeignet ist.

Renditen finden

Achten Sie auf
eine umsichtige
Währungsdiversifikation
Wir gehen davon aus,
dass der US-Dollar leicht
nachgeben wird, wenn sich
die Weltwirtschaft weiter
erholt. Anleger sollten eine
Diversifizierung ihrer Portfolios
erwägen, um eine Allokation in
Vermögenswerten einzugehen,
die auf andere Währungen
lauten.

Megatrends nutzen

Finden Sie die
Rohdiamanten
Übersehene Märkte
könnten Gelegenheiten
für überdurchschnittliche
Erträge bieten. Trotz der
Risiken im Hinblick auf die
Kommunalfinanzen schätzen
wir bestimmte hochverzinsliche
Kommunalanleihen in den
USA positiv ein. Grund sind
die attraktiven Bewertungen
und überzeugenden relativen
Renditen. Zudem verweisen
wir darauf, dass die globale
Spielebranche weiterhin wächst
und der Markt vor einem
Upgrade-Zyklus steht. Auch
viele REITs werden immer noch
auf sehr niedrigem Niveau
gehandelt und könnten einigen
Investoren möglicherweise
Chancen bieten.
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Was bedeutet
das für Sie?
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FAZIT

Trotz der Risiken sehen wir den Ausblick
optimistisch. Bevor Sie sich diesem Optimismus
anschließen, sollten Sie jedoch sicherstellen, dass
Sie eine solide, langfristige Anlagestrategie haben,
die mit den Zielen übereinstimmt, die Sie für sich
und Ihre Familie verfolgen. Eine ganzheitliche
Planung ist der einzige Weg, um Ihr Portfolio
wirklich aufzubauen und uneingeschränkt darauf
vertrauen zu können, wenn Sie sich mit der
Volatilität und anderweitigen Überraschungen des
Jahres 2021 auseinandersetzen.

Die vielleicht beruhigendste Einschätzung für langfristige Anleger besteht darin, dass das
Chaos von 2020 die Grundbausteine der Portfolios nicht untergraben hat. Aktien können
einen langfristigen Kapitalzuwachs bewirken. Anleihen können als Ballast dienen, um die mit
Aktieninvestitionen verbundene Volatilität auszugleichen.
Trotz der Herausforderungen für Investoren sind wir bereit, ihnen zu begegnen. Die Volatilität
wird wahrscheinlich andauern, wenn wir die Krise hinter uns lassen, und wir sind bestrebt,
effiziente Puffer für die Portfolios zu finden. Kernanleihen bieten möglicherweise nicht
die gleichen Erträge wie in der Vergangenheit, jedoch können Anleger ihr Risiko erhöhen
oder ihre Instrumentarien erweitern, um die Lücke zu schließen. Aktien werden in den
nächsten zehn Jahren vielleicht nicht mehr die gleichen spektakulären Renditen erzielen wie
im Jahrzehnt zuvor, aber ein Fokus auf den Megatrends könnte den Anlegern helfen, eine
Outperformance zu erzielen.
Wenn Sie sich den Chancen und Herausforderungen des Jahres 2021 stellen, sind wir für Sie
und Ihre Familie da, um Sie Ihren finanziellen Zielen näher zu bringen.
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URHEBERVERMERK

Der Ausblick 2021 der J.P. Morgan
Private Bank wurde vom Global
Markets Council der Private
Bank verfasst, ein Team, das sich
aus hochrangigen Ökonomen,
Portfoliomanagern und Strategen
aus der gesamten Private Bank
zusammensetzt.
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DEFINITION DER INDIZES UND BEDINGUNGEN
Hinweis: Indizes dienen nur zur Veranschaulichung. Sie sind keine Anlageprodukte
und kommen auch nicht für eine direkte Investition in Betracht. Indizes sind
grundsätzlich kein aussagekräftiges Prognose- oder Vergleichsinstrument. Alle
Indizes lauten auf US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.
Der MSCI World Index ist ein streubesitzbereinigter, nach Marktkapitalisierung
gewichteter Index, der die Wertentwicklung an den Aktienmärkten der
Industrieländer zum Ausdruck bringen soll. Der Index besteht aus 23 Länderindizes
für die entwickelten Märkte.
Der S&P Global Clean Energy Index umfasst ein liquides und handelbares
Engagement in 30 Unternehmen aus der ganzen Welt, die im Bereich der sauberen
Energie tätig sind. Der Index enthält einen diversifizierten Mix aus Unternehmen für
saubere Energieerzeugung und saubere Energieausrüstung bzw. -technologie.
Der S&P U.S. High Yield Corporate Bond BB Index soll die Wertentwicklung
hochverzinslicher Unternehmensanleihen nachbilden, die auf US-Dollar lauten und
von Unternehmen in Ländern mit einer offiziellen G-10-Währung begeben wurden,
ausgenommen Osteuropa.
Der J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index besteht aus dem JPM GABI US, einem
auf US-Dollar lautenden Investment-Grade-Index, der Anlageklassen aus Industrieund Schwellenländern beinhaltet, und dem JPM GABI, der den US-Index um
Investment-Grade-Instrumente in mehreren Währungen erweitert.

Wir halten die hierin enthaltenen Informationen für verlässlich,
bieten jedoch keinerlei Gewähr für ihre Richtigkeit und
Vollständigkeit. Die in diesem Dokument zum Ausdruck
gebrachten Ansichten, Schätzungen, Anlagestrategien und
Anlagemeinungen basieren auf den aktuellen Marktbedingungen.
Sie stellen unsere persönliche Einschätzung dar und können sich
jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern.
RISIKOASPEKTE
• Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen
Hinweis auf die künftige Entwicklung dar. Sie können nicht
direkt in einen Index investieren.
• Die Preise und Erträge sind beispielhafter Natur, da sie sich je
nach Marktbedingungen ändern können.
• Für alle Strategien existieren weitere Risikoaspekte.
• Die Angaben in diesem Dokument stellen weder eine
Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum
Kauf oder Verkauf von Anlageprodukten oder
-dienstleistungen dar.
• Die hierin zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich
von denen anderer Abteilungen von J.P. Morgan
unterscheiden. Die vorliegenden Unterlagen dürfen nicht als
Anlageanalyse oder Anlage-Researchbericht von J.P. Morgan
verstanden werden.
• Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von
Währungsschwankungen steigen oder fallen

WICHTIGE HINWEISE
WICHTIGE RISIKEN
Dieses Dokument dient ausschließlich zu Ihrer Information über ausgewählte
Produkte und Dienstleistungen, die vom Bereich Wealth Management von
J.P. Morgan, welcher ein Teil von JPMorgan Chase & Co. („J.P. Morgan“), angeboten
werden. Die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sowie die damit
verbundenen Gebühren, Kosten und Zinssätze können sich gemäß den geltenden
Kontovereinbarungen ändern und je nach geografischem Standort abweichen.
Nicht alle Produkte und Dienstleistungen werden an allen Standorten angeboten.
Bitte lesen Sie diese wichtigen Hinweise sorgfältig durch.
ALLGEMEINE RISIKEN & ÜBERLEGUNGEN
Die hierin beschriebenen Einschätzungen, Strategien und Produkte eignen sich
möglicherweise nicht für alle Anleger und können mit Risiken verbunden sein. Die
Anleger erhalten unter Umständen weniger als ihren ursprünglichen
Anlagebetrag zurück, und die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein
zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Anlageallokation ist keine
Garantie für einen Gewinn oder eine Absicherung gegen Verluste. Der Inhalt dieses
Dokuments sollte nicht als alleinige Grundlage für Anlageentscheidungen
verwendet werden. Wir raten Ihnen dringend, sorgfältig abzuwägen, ob sich die
erörterten Dienste, Produkte, Anlageklassen (z. B. Aktien, Anleihen, alternative
Anlagen, Rohstoffe etc.) und Strategien für Ihre individuellen Erfordernisse eignen.
Sie sollten die mit einer Anlagedienstleistung, einem Anlageprodukt oder einer
Anlagestrategie verbundenen Ziele, Risiken, Gebühren und Kosten prüfen, bevor
Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater bei
J.P. Morgan für diese und weitere Informationen, und um Ihre Ziele/Situation zu
besprechen.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
J.P. Morgan hält die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen für verlässlich,
leistet jedoch keinerlei Zusicherungen oder Garantien bezüglich deren Richtigkeit,
Verlässlichkeit oder Vollständigkeit und übernimmt keine Verantwortung für
direkte oder indirekte Verluste oder Schäden, die durch die vollständige oder
auszugsweise Verwendung dieser Unterlagen entstehen. Es werden keine
Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der in diesen Unterlagen enthaltenen
Berechnungen, Grafiken, Tabellen, Diagramme oder Kommentare gegeben, die
lediglich Veranschaulichungs-/Referenzzwecken dienen. J.P. Morgan übernimmt
keine Verpflichtung, die in diesen Unterlagen enthaltenen Informationen im Falle
einer Änderung zu aktualisieren. Etwaige prognostizierte Ergebnisse und Risiken
basieren ausschließlich auf den genannten hypothetischen Beispielen. Tatsächliche
Ergebnisse und Risiken können je nach den konkreten Umständen abweichen.
Zukunftsbezogene Aussagen sind nicht als Garantie oder Vorhersage zukünftiger
Ergebnisse zu verstehen.
Der Inhalt dieses Dokuments darf nicht dahingehend ausgelegt werden, dass sich
daraus eine Sorgfaltspflicht Ihnen oder Dritten gegenüber bzw. eine
Beratungsbeziehung zu Ihnen oder Dritten ergibt. Unabhängig davon, ob diese
Informationen auf Ihren Wunsch hin erteilt wurden oder nicht, ist der Inhalt dieses
Dokuments nicht als Angebot, Aufforderung, Empfehlung oder Ratschlag (ob
finanzieller, buchhalterischer, rechtlicher, steuerlicher oder sonstiger Art) seitens
J.P. Morgan und/oder seiner Führungskräfte oder Mitarbeiter aufzufassen.
J.P. Morgan sowie seine verbundenen Unternehmen und Angestellten bieten keine
Beratung in steuerlichen, rechtlichen oder buchhalterischen Fragen. Sie sollten vor
jeder Finanztransaktion Ihre eigenen Steuer- oder Rechtsberater sowie
Buchhaltungsexperten zu Rate ziehen.
WICHTIGE INFORMATIONEN ZU IHREN ANLAGEN UND MÖGLICHEN
INTERESSENKONFLIKTEN
Interessenkonflikte entstehen, wenn JPMorgan Chase Bank, N.A. oder eines ihrer
verbundenen Unternehmen (zusammengefasst „J.P. Morgan“) bei der Verwaltung
der Portfolios unserer Kunden einen tatsächlichen oder mutmaßlichen
wirtschaftlichen oder sonstigen Anreiz haben, in einer Weise zu handeln, die dem
Vorteil von J.P. Morgan dient. Konflikte entstehen z. B. (insoweit die nachfolgenden
Handlungen für Ihr Konto zulässig sind), wenn: (1) J.P. Morgan in ein Anlageprodukt
(wie z. B. einen Investmentfonds, ein strukturiertes Produkt, ein Separately
Managed Account oder einen Hedgefonds) investiert, das von JPMorgan Chase
Bank, N.A. oder einem verbundenen Unternehmen wie J.P. Morgan Investment
Management Inc. ausgegeben oder verwaltet wird; (2) ein Unternehmen von
J.P. Morgan von einem verbundenen Unternehmen Leistungen (wie z. B. die
Ausführung und Abrechnung einer Transaktion) erhält; (3) J.P. Morgan für den Kauf
eines Anlageproduktes für Rechnung eines Kunden Zahlungen erhält; oder (4)
J.P. Morgan für erbrachte Leistungen (z. B. Anteilsinhaberbetreuung, Führung von
Unterlagen oder Depotdienste) in Bezug auf Anlageprodukte, die für ein
Kundenportfolio gekauft wurden, Zahlungen erhält. Weitere Konflikte entstehen
dadurch, dass J.P. Morgan zu anderen Kunden Beziehungen unterhält oder auf
eigene Rechnung handelt.

Die Anlagestrategien werden sowohl bei J.P. Morgan als auch bei externen
Vermögensverwaltern ausgewählt und unterliegen einer ständigen Kontrolle durch
unsere Manager-Research-Teams. Unsere Teams für den Portfolioaufbau wählen
aus diesen Anlagestrategien diejenigen aus, die wir auf Basis unserer
Vermögensallokationsziele und unseres Anlageausblicks für geeignet halten, um
das Anlageziel des Portfolios zu erreichen.
Wir bevorzugen grundsätzlich Anlagestrategien, die von J.P. Morgan verwaltet
werden. Wir gehen davon aus, dass der Anteil der von J.P. Morgan verwalteten
Anlagestrategien bei Strategien wie z. B. Baranlagen und erstklassigen
festverzinslichen Anlagen (vorbehaltlich anwendbaren Rechts und
mandatsspezifischer Erwägungen) hoch ausfallen wird (und zwar bis zu 100
Prozent).
Während unsere intern verwalteten Strategien in der Regel mit unserer
vorausschauenden Anlagepolitik in Einklang stehen und wir sowohl mit den
Anlageverfahren als auch mit der Risiko- und Compliancepolitik des Unternehmens
vertraut sind, weisen wir darauf hin, dass J.P. Morgan bei einer Einbindung von
intern verwalteten Anlagestrategien insgesamt mehr Gebühren erhält. Wir bieten
die Möglichkeit, von J.P. Morgan verwaltete Anlagestrategien in bestimmten
Portfolios auszuschließen (mit Ausnahme der Geldmarkt- und Liquiditätsprodukte).
Die Six Circles Funds sind in den USA eingetragene Indexfonds, die von J.P. Morgan
verwaltet werden. Als Sub-Advisor fungieren Dritte. Obwohl sie als intern
verwaltete Strategien eingestuft werden, erhebt JPMC keine Gebühren für die
Fondsverwaltung oder andere Fondsdienstleistungen.
RECHTSTRÄGER, MARKEN- & REGULATORISCHE INFORMATIONEN
In Luxemburg werden diese Unterlagen von J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. mit
Geschäftssitz im European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633,
Senningerberg, Luxembourg, ausgegeben. R.C.S Luxembourg B10.958. Diese ist
zugelassen und reguliert von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) und von der Europäischen Zentralbank (EZB) und der CSSF gemeinsam
beaufsichtigt. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ist gemäß dem Gesetz vom 5.
April 1993 als Kreditinstitut zugelassen. In Großbritannien erfolgt die
Veröffentlichung dieser Unterlagen durch J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. –
London Branch. Vor dem Brexit (der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen
Union gemäß Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union bzw. bei Verlust
des Bankenpasses zwischen Großbritannien und dem Rest des EWR) ist J.P. Morgan
Bank Luxembourg S.A. – London Branch von der Financial Conduct Authority
reguliert und in eingeschränktem Maß von der Prudential Regulatory Authority
reguliert. Einzelheiten zum Ausmaß unserer Regulierung durch die Financial
Conduct Authority und die Prudential Regulation Authority sind auf Anfrage
verfügbar. Im Falle des Brexit ist die J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. – London
Branch in Großbritannien von der Prudential Regulation Authority zugelassen, von
der Financial Conduct Authority reguliert und in eingeschränktem Maß von der
Prudential Regulatory Authority reguliert. Einzelheiten zu dem Ausmaß unserer
Regulierung durch die Prudential Regulation Authority sind auf Anfrage verfügbar.
In Spanien werden diese Unterlagen von J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.,
Sucursal en España, Geschäftssitz Paseo de la Castellana, 31, 28046 Madrid,
Spanien, ausgegeben. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Sucursal en España ist
unter der Nummer 1516 bei der Bank von Spanien registriert und wird von der
CNMV (spanische Börsenaufsichtsbehörde) beaufsichtigt. In Deutschland werden
diese Unterlagen von J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Frankfurt Branch,
Geschäftssitz Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt, ausgegeben, die
gemeinsam von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) und
der Europäischen Zentralbank (EZB) und in bestimmten Bereichen auch von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt wird. In
Italien werden diese Unterlagen von J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.,
Succursale di Milano mit Geschäftssitz Via Cordusio 3, Milano 20123, Italien,
ausgegeben. Die Niederlassung wird von der Commissione Nazionale per le Società
e la Borsa (CONSOB) reguliert. In den Niederlanden werden diese Unterlagen von
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Amsterdam Branch, mit Geschäftssitz im World
Trade Center, Tower B, Strawinskylaan 1135, 1077 XX, Amsterdam, Niederlande,
ausgegeben. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Amsterdam Branch, ist von der
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassen und reguliert
und wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) und der CSSF in Luxemburg
gemeinsam beaufsichtigt; J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Amsterdam Branch,
ist außerdem von De Nederlandsche Bank (DNB) und der Autoriteit Financiële
Markten (AFM) in den Niederlanden zugelassen und wird von diesen beaufsichtigt.
Eingetragen bei der Kamer van Koophandel als Zweigniederlassung von
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. unter der Registernummer 71651845. In
Dänemark werden diese Unterlagen von J.P. Morgan Bank Luxembourg,
Copenhagen Br, filial af J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. mit Geschäftssitz in
Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, Dänemark, ausgegeben. J.P. Morgan
Bank Luxembourg, Copenhagen Br, filial af J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ist
von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zugelassen und
reguliert und wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) und der CSSF
gemeinsam beaufsichtigt. J.P. Morgan Bank Luxembourg, Copenhagen Br, filial af

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. unterliegt ferner der Aufsicht der Finanstilsynet
(dänische Finanzmarktaufsicht) und ist bei der Finanstilsynet als
Zweigniederlassung von J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. unter der Nummer
29009 registriert. In Schweden werden diese Unterlagen von J.P. Morgan Bank
Luxembourg S.A. – Stockholm Bankfilial mit Geschäftssitz in Hamngatan 15,
Stockholm, 11147, Schweden, ausgegeben. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. –
Stockholm Bankfilial ist von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) zugelassen und reguliert und wird von der Europäischen Zentralbank (EZB)
und der CSSF gemeinsam beaufsichtigt. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.,
Stockholm Bankfilial unterliegt ferner der Aufsicht der Finansinspektionen
(schwedische Finanzmarktaufsicht). Eingetragen bei der Finansinspektionen als
Zweigniederlassung von J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Die Unterlagen dürfen
darüber hinaus von JPMorgan Chase Bank, N.A., Paris Branch, verbreitet werden,
die von den französischen Banken- und Marktaufsichtsbehörden Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution bzw. Autorité des Marchés Financiers reguliert
wird, oder von J.P. Morgan (Suisse) SA, eine in der Schweiz durch die
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) regulierte Gesellschaft.
Bezugnahmen auf „J.P. Morgan“ bedeuten JPMorgan Chase & Co. sowie deren
weltweite Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen. „Private Bank
von J.P. Morgan“ ist die Marketing-Bezeichnung für das Private-Banking-Geschäft
von J.P. Morgan.
Dieses Dokument ist für Ihren persönlichen Gebrauch vorgesehen und darf ohne
unsere Genehmigung nicht an andere Personen weitergegeben oder für andere
Zwecke als den persönlichen Gebrauch vervielfältigt werden. Wenn Sie Fragen
haben oder diese Informationen künftig nicht mehr erhalten möchten, wenden Sie
sich bitte an Ihren Kundenberater bei J.P. Morgan.
© 2020 JPMorgan Chase & Co. Alle Rechte vorbehalten.
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