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Anleihen

Es gibt noch Chancen

Trotz moderater Zinserhöhungen sollten Anleihen noch

nicht abgeschrieben werden.

Es gibt noch Chancen

Trotz moderater Zinserhöhungen sollten Anleihen noch nicht

abgeschrieben werden.

Tauziehen zwischen Furcht und Fundamentaldaten: Während US-
Präsident Trump die Märkte in Atem hält, erscheint uns –
und wichtiger noch der Fed – die US-Wirtschaft robust. Bis
Dezember 2019 rechnen wir mit zwei weiteren Zinsschritten
um jeweils 25 Basispunkte, sodass der 2-Jahres-Zins allmählich
auf 2,75 Prozent steigen dürfte. Somit werden 2-jährige US-
Treasuries auf risikobereinigter Basis recht interessant. Dagegen
könnten bei längerfristigen Treasuries gelegentlich Renditespitzen
auftreten. Insgesamt dürfte sich die Rendite 10-jähriger US-
Treasuries allmählich bis auf 3 Prozent hochschrauben. Anders als
einige Analysten rechnen wir 2019 weder mit einem Ausverkauf
lang laufender Treasuries noch einer vollständigen Inversion der
Zinsstrukturkurve. Auch bei liquiden in Dollar denominierten
MBS (mit Hypotheken unterlegten Wertpapieren) bleiben wir
optimistisch, da sich die Fed dem Ende ihres Bilanzabbaus
nähert. Problematisch könnte vorerst die Angebotslage bei MBS
sein. CLOs (Verbriefungen, die durch besicherte Kredite gedeckt
sind) und kürzere US-Kommunalobligationen erscheinen ebenfalls
interessant.

Für die meisten Staatsanleihen der Eurozone dürfte die
Gesamtrendite negativ bleiben, wegen der unverändert
ultralockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Beim
Einlagenzins sehen wir 2019 lediglich 15 Basispunkte mehr,
den Refisatz und auch die Rendite 2-jähriger Bundesanleihen
unverändert. Aus strategischer Sicht sind wir gegenüber Italien
vorsichtig geworden. Politische Unsicherheit und die Sorge um
italienische Banken belasten die Zinsabstände. Allerdings dürfte die
daraus resultierende Volatilität Gelegenheiten bei Staatsanleihen in
der gesamten Eurozone schaffen. Japan dürfte in den nächsten
zwölf Monaten den Leitzins nicht erhöhen. Die Rendite 2-jähriger
Staatsanleihen sollte bei 0 Prozent oder leicht darunter bleiben. Die
Bank of England (BoE) dürfte im Vereinigten Königreich ihre lockere
Geldpolitik weiter zurückfahren. Unsicherheiten im Umfeld des
Brexit könnten vor dem 29. März 2019, dem Termin des geplanten
Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union,
bei Gilts zu höherer Volatilität führen.

Bei Unternehmensanleihen rechnen wir weiterhin in allen
Regionen trotz eines schwierigeren Umfelds mit positiven
Gesamtrenditen. Die Wiederentdeckung von Cash als interessante
Anlageklasse in den USA könnte Unternehmensanleihen zusetzen.
US-Investment-Grade-Spreads dürften nur noch etwas weiter

Joern Wasmund
Head of Fixed Income/Cash

In Kürze

• US-Treasuries und liquide
MBS erscheinen, vor
allem am kurzen Ende
der US-Zinsstrukturkurve,
interessant.

• Bei europäischen
Staatsanleihen sind wir
vorsichtiger, besonders
bei den Kernländern der
Eurozone.

• Unternehmensanleihen
haben in allen Regionen
positives Absolute-
Return-Potenzial. Die
Schwellenländer bieten
punktuell Chancen.
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werden. Höhere Fremdkapitalhebel bei verschiedenen Anleihen mit
BBB-Rating, eine höhere Quote von Herab- zu Höherstufungen
(derzeit 2:1) und hohe Währungsabsicherungskosten werden
die Anlageklasse ebenfalls belasten. Aber es gibt nicht nur
Negatives. Trotz erwarteter Verschlechterungen rechnen wir nicht
mit dem Abdriften vieler Unternehmen mit BBB-Rating in den
Hochzinsbereich. US-Hochzinsanleihen bieten Chancen. Nach der
jüngsten Spreadausweitung erscheint diese Anlageklasse wieder
interessant. Sie dürfte von niedrigen Ausfallquoten, auskömmlichen
Renditen und stabilen Fundamentaldaten profitieren. Die Volatilität
an den Aktienmärkten, Unsicherheit über den weiteren Kurs der Fed
und Rezessionsängste dürften den Erholungsspielraum begrenzen.

Europäische Investmentgradeanleihen wurden 2018 durch das von
der EZB angekündigten Ende der QE-Maßnahmen belastet. Das
Ausmaß der jüngsten Marktbewegungen erscheint uns überzogen.
Die Spreads dürften wieder enger werden. Im europäischen
Hochzinsbereich, der durch niedrige Ausfallerwartungen und
guten Relative Value unterstützt wird, sehen wir interessante
Einstiegschancen. In Schwellenländern sehen wir selektiv
Chancen, auch angesichts der negativen Marktreaktionen auf
die Entwicklungen in Ländern wie Mexiko, der Türkei und
Argentinien. Besonders gefallen uns kürzer laufende Anleihen.
Bei den Staatsanleihen favorisieren wir Mittel- und Osteuropa
(einschließlich Türkei und Russland) sowie Afrika, untergewichten
aber Lateinamerika. Allgemein ziehen wir Schwellenländer-
Staatsanleihen in Hartwährung gegenüber Anleihen in
Landeswährung vor. Bei asiatischen Unternehmensanleihen
dürften die Spreads in etwa auf dem aktuellen Niveau
bleiben. China bietet punktuell Chancen. Neben den laufenden
Handelsverhandlungen zwischen China und den Vereinigten
Staaten bleiben ein starker Dollar und höhere Treasury-Renditen
weitere Risikofaktoren.

Die Entwicklung 10-jähriger Treasury-Renditen

Da sich US-Treasury-Renditen parallel zur Wirtschaft bewegen,
werden sie sich kaum ändern, solange die wirtschaftlichen
Aussichten nicht klarer werden.

Quellen: Bloomberg Finance L.P., DWS Investment GmbH; Stand: 01.11.2018
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US-Realzinsen aus historischer Sicht

Die realen US-Zinsen bleiben sehr niedrig. Der Zins einer
neutralen Geldpolitik erscheint ebenfalls niedriger – ein Zeichen für
strukturelle Veränderungen.

Quelle: Thomson Reuters Datastream; Stand: 06.12.2018
*Kerninflationsrate: ggü. Vorjahr

Währungen

Ein relativ ruhiger Ort

Nachdem viele Währungspaare das Jahr 2018 auf etwa jenem

Niveau verlassen, wie sie es betreten haben, erwarten wir 2019

Ähnliches.

Angesichts der breiten Marktturbulenzen ging es auf den
Devisenmärkten im vierten Quartal einigermaßen beschaulich zu.
Und das, obwohl man Währungen ja ein feines Näschen für
politische Veränderungen, von denen es dieses Jahr reichlich gab,
attestiert. Ohnehin waren die letzten zwei Jahre im historischen
Vergleich wenig volatil.

Zum Euro bewegt sich der Dollar sogar seit bald vier Jahren
in einem Korridor von 1,05 bis 1,25, während er 2014
binnen eines Jahres von 1,40 auf 1,05 rutschte. Mit solchen
Sprüngen rechnen wir vorerst nicht, sondern sehen den Dollar
Ende 2019 bei 1,15 zum Euro. Dieser scheinbare Stillstand
verbirgt allerdings die vielen Kräfte, die an dem Wechselkurs
zerren, sich aber großteils gegenseitig neutralisieren. Um welche
Kräfte es sich da handelt, ist bekannt: US-Zwillingsdefizit,
die transatlantische Zinsdifferenz oder das unterschiedliche
Wirtschaftswachstum. Interessant ist nicht ihre absolute Höhe,
sondern die veränderten Erwartungen bezüglich ihrer Entwicklung.
Nachdem 2018 das positive Überraschungsmoment bezüglich der
beiden letztgenannten Faktoren klar in den USA lag, könnte es 2019
enger werden. Zwar ist nicht zu erwarten, dass die Europäische
Zentralbank schneller als bisher angekündigt die Zügel anzieht,
dafür aber, dass die US-Notenbank Fed früher als gedacht pausiert.
Nun ist die Erwartung ohnehin bereits rückläufig – eingepreist
ist gerade mal noch ein Zinsschritt 2019 – doch ist dieser
Erwartungswert volatil. Beim Thema Wachstum ist die Tendenz der
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Revisionen auf beiden Kontinenten eher nach unten denn nach
oben.

Die großen Währungspaare sind relativ stabil

Gemessen an anderen Vermögensklassen oder der eigenen Historie
war es auf dem Devisenmarkt zuletzt eher ruhig.

Quellen: Bloomberg Finance L.P., DWS Investment GmbH; Stand: 06.12.2018
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Glossar

Bank of England (BoE)

Zentralbank des Vereinigten Königreichs mit Sitz in London

Brexit

Kunstwort bestehend aus "Britain" und "Exit" zur Beschreibung des
Ausscheidens Großbritanniens aus der EU

Collateralized Loan Obligation (CLO)

Bezeichnet ein verzinstes Wertpapier. Dabei handelt es sich vor
allem um Verbriefungen, die durch besicherte Kredite gedeckt sind

Europäische Zentralbank (EZB)

Zentralbank der Eurozone

Europäische Zentralbank (EZB)

Zentralbank der Eurozone

Euroraum (Eurozone)

Umfasst die 19 Staaten der EU, in denen der Euro gesetzliches
Zahlungsmittel ist: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei,
Slowenien, Spanien und Zypern

Fundamentaldaten

Beziehen sich auf qualitative und quantitative Informationen über
eine Firma, Wirtschaft, Währung oder ein Wertpapier

Gilts

Britische Staatsanleihen

Investment-Grade-Anleihen (IG-Anleihen)

Englischer Oberbegriff für jene Anleihen, die von Kredit-
Ratingagenturen als wenig ausfallgefährdet eingeschätzt werden,
und somit mindestens eine mittlere Bonität genießen

Investment-Grade-Anleihen (IG-Anleihen)

Englischer Oberbegriff für jene Anleihen, die von Kredit-
Ratingagenturen als wenig ausfallgefährdet eingeschätzt werden,
und somit mindestens eine mittlere Bonität genießen

Investment-Grade-Anleihen (IG-Anleihen)

Englischer Oberbegriff für jene Anleihen, die von Kredit-
Ratingagenturen als wenig ausfallgefährdet eingeschätzt werden,
und somit mindestens eine mittlere Bonität genießen
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Mortgage-backed security (MBS)

Englischer Begriff für hypothekenbesicherte Wertpapiere

Quantitative Easing/ Lockerungsmaßnahmen (QE)

Lockerung der Geldpolitik durch den breiten Ankauf von
Wertpapieren, wodurch die Zentralbankbilanz ausgedehnt wird.
Dabei kann die Zentralbank sowohl Staatsanleihen als auch andere
Wertpapiere wie etwa Anleihen privater Emittenten aufkaufen

Rezession

Phase, in der die Wirtschaftsleistung zwei Quartale hintereinander
im Vergleich zu den Vorquartalen nicht wächst oder zurückgeht

Schwellenländer (Schwellenmärkte)

Länder auf dem Weg zur Industrialisierung

Spread

Renditedifferenz als Indikator für das erhöhte Risiko eines
Investments im Vergleich zu Anlagen bester Bonität

Staatsanleihen

Staatsanleihen sind Anleihen die von einem Staat herausgegeben
werden.

US Federal Reserve Board (Fed)

Zentralbank der USA

US Federal Reserve Board (Fed)

Zentralbank der USA

US Treasuries

US-amerikanische Staatsanleihen

Volatilität

Statistisches Schwankungsmaß, welches, auf Indizes angewendet,
häufig herangezogen wird, um das in Kapitalmärkten inhärente
oder angenommene Risiko zu quantifizieren

Volatilität

Statistisches Schwankungsmaß, welches, auf Indizes angewendet,
häufig herangezogen wird, um das in Kapitalmärkten inhärente
oder angenommene Risiko zu quantifizieren

Zwillingsdefizit

Gleichzeitiges Haushalts- und Leistungsbilanzdefizit
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Risikohinweise

Investitionen können Anlagerisiken unterliegen, die u.a.
Marktfluktuationen, Regulationsänderungen, möglichen Verzug
von Zahlungen und Verlust von investiertem Einkommen und
Kapital beinhalten. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen
als auch fallen. Es ist zudem möglich, dass Sie den ursprünglich
investierten Betrag zu keinem Zeitpunkt zurück erhalten.

Anlagen im Ausland – Die Länder, in denen diese Anlagen
platziert sind, könnten sich als politisch und/oder wirtschaftlich
instabil herausstellen. Zudem wird der Wert von Anlagen in
ausländische Wertpapiere oder andere Vermögenswerte durch
etwaige Schwankungen in den Wechselkursen beeinflusst und
jegliche Restriktion, die zur Verhinderung von Kapitalflucht
erlassen wird, könnte es schwieriger oder gar unmöglich machen,
ausländische Währung zu wechseln oder zurückzuführen.

Wechselkurs/ Ausländische Währung – Solche Transaktionen
umfassen eine weite Bandbreite an Risiken, welche u.a.
Währungs- und Abwicklungsrisiken enthalten. Wirtschaftliche
oder finanzielle Instabilität, das Fehlen von fristgerechten und/
oder zuverlässigen Auskünften über die finanzielle Situation
sowie nachteilig verlaufende Entwicklungen politischer oder
rechtlicher Natur könnten die Konditionen, Bedingungen,
Marktfähigkeit und/oder den Preis einer ausländischen Währung
substantiell und nachhaltig verändern. Verluste und Gewinne
in ausländische Währung betreffenden Transaktionen werden
auch von Währungsschwankungen betroffen sein, wann immer
die Notwendigkeit eines Transfers des Produktwertes in eine
andere Währung besteht. Zeitzonenunterschiede könnten dazu
führen, dass mehrere Stunden zwischen einer Zahlung in
einer Währung und der kompensierenden Zahlung in einer
anderen Währung verstreichen. Relevante Bewegungen in den
Wechselkursen während der Abwicklungsperiode könnten eine
ernsthafte Aufzehrung potenzieller Gewinne und/oder eine
signifikante Erhöhung der Verluste zur Folge haben.

Hochverzinsliche festverzinsbare Wertpapiere – Das Anlegen
in hochverzinslichen Anlagen, welche zu einer höheren
Volatilität tendieren als festverzinsliche Wertpapiere einer
guten Anlagebonität, ist spekulativ. Diese und hochverzinsliche
Wertpapiere, welche durch Zinssatzänderungen und der
Kreditwürdigkeit der Aussteller beeinflusst werden, beinhalten
sowohl zusätzliches Kredit- als auch Ausfallsrisiko.

Hedge Fonds – Eine Anlage in Hedge Fonds ist spekulativ und
beinhaltet ein hohes Maß an Risiko. Solche Anlagen sind nur
für professionelle Kunden (MiFID Direktive 2004/39/EC Anhang
II) geeignet. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass
das Anlageziel eines Hede Fonds erreicht wird und/oder, dass
Anleger ein Teil oder den Gesamtbetrag ihres Anlagevermögens
zurückerhalten.

Rohstoffe – Das Verlustrisiko beim Handeln mit Rohstoffen (z.B.
Industrierohstoffe wie Gold, Kupfer und Aluminium) kann von
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substantieller Natur sein. Der Rohstoffpreis kann substantiellen
Schwankungen in kurzen Zeitintervallen unterliegen und durch
unvorhersehbare weltweite Politikmaßnahmen (einschließlich
Geldpolitik) beeinflusst werden. Des Weiteren könnten die
Bewertungen von Rohstoffen anfällig gegenüber solch nachteiliger
globaler Entwicklungen in Wirtschaft, Politik und/oder Regulation
sein. Vorausschauende Anleger müssen unabhängig die Eignung
einer Anlage in Rohstoffen unter Berücksichtigung ihrer
eigenen finanziellen Bedingungen und Ziele prüfen. Nicht alle
Konzernfirmen oder Tochtergesellschaften der Deutschen Bank
Gruppe offerieren Rohstoffe und/oder rohstoffbezogene Produkte
und Dienstleistungen.

Anlagen in außerbörslichen Unternehmen sind spekulativ
und umfassen signifikante Risiken, u.a. Illiquidität, höheres
Verlustpotenzial und fehlende Transparenz. Das Umfeld für Anlagen
in außerbörslichen Unternehmen ist zunehmend volatil und
kompetitiv. Anleger sollten nur in den Fonds investieren, wenn der
Anleger einem Verlust des Gesamtanlagebetrags standhalten kann.
Angesichts der Restriktionen bezüglich Zurückziehungen, Transfers
und Rückkäufe und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass
die Fonds in keiner Rechtsprechung unter die Gerichtsbarkeit der
Wertpapiergesetze fallen, gilt eine Anlage in den Fonds als illiquide.
Anleger sollten darauf vorbereitet sein, die finanziellen Risiken ihrer
Anlagen über einen unbegrenzten Zeitraum zu tragen.

Anlagen in Immobilien könnten aufgrund einer Vielzahl an Faktoren
nach der Akquirierung keine Wertentwicklung erzielen.

Anlagen in Immobilien, die keine Wertentwicklung erzielen,
könnten substantielle Ausarbeitungsverhandlungen und/oder
Restrukturierung erfordern.

Die Umwelt betreffende Verpflichtungen könnten insofern ein
Risiko darstellen, als dass der Besitzer oder der Betreiber des
Grundbesitzes haftpflichtig gemacht werden könnte für die Kosten,
die bei der Entfernung oder der Sanierung von bestimmten
gefährlichen Substanzen auf, unter, in oder um den Besitz herum
auftreten. Zudem könnten sich die Länder, sofern Anlagen in Grund-
und Hausbesitz im Ausland getätigt werden, als politisch und/oder
wirtschaftlich instabil herausstellen. Schlussendlich könnte auch
die Aussetzung gegenüber Schwankungen in Wechselkursen den
Wert des Grund- und Hausbesitzes beeinflussen.

Strukturierte Lösungen sind aufgrund ihrer potentiellen Illiquidität,
ihrer Optionalität, ihrer Frist zur Zurückzahlung und dem
Auszahlungsprofil der Strategie nicht für alle Anleger geeignet.
Wir, unsere Konzernunternehmen oder uns oder solchen
Konzernunternehmen angeschlossenen Personen könnten: eine
Long- oder eine Short-Position in einem Wertpapier, zu
dem hier Stellung genommen wurde, bzw. in zugehörigen
Futures oder Options unterhalten, Wertpapiere kaufen oder
verkaufen, eine Position nehmen, um ein Nachfrager und
Anbieter von Wertpapieren zu vermitteln oder sich an anderen
etwaigen Transaktionen beteiligen, die solche Wertpapiere
betreffen und Provision oder eine andere Kompensation
verdienen. Berechnungen von Erträgen auf Instrumente könnten
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möglicherweise an einen Index oder einen Zinssatz gekoppelt
sein. In solchen Fällen könnten die Anlagen möglicherweise nicht
für Personen geeignet sein, denen solche Indices oder Zinssätze
unbekannt sind und/oder, die nicht in der Lage oder nicht Willens
sind, die mit den Transaktionen verbundenen Risiken zu tragen.
Produkte, welche in einer Währung gezeichnet sind, die nicht
des Anlegers eigene Währung ist, unterliegen Änderungen in
Wechselkursen, welche einen negativen Effekt auf den Wert,
den Preis oder die Rendite der Produkte haben können. Diese
Produkte sind möglicherweise nicht schnell realisierbare Anlagen
und werden auf keinem regulierten Markt gehandelt.

Zusätzliche Risiken die beachtet werden müssen, umfassen
Zinssatz-, Währungs-, Kredit-, politische, Liquiditäts-, Zeitwerts-,
Rohstoff- und Marktrisiken. Bitte wägen Sie jegliche Risiken
vorsichtig ab, bevor Sie eine Anlage tätigen.

Alle Markenrechte liegen bei ihren jeweiligen rechtlichen Inhabern.

Wichtige Hinweise

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine
Werbemitteilung.

DWS ist der Markenname unter dem die DWS Group GmbH &
Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben.
Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden
Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in
den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen
Produktinformationen benannt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine
Anlageberatung dar.

Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung
von DWS Investment GmbH wieder, die sich ohne vorherige
Ankündigung ändern kann.

Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die
zukünftige Wertentwicklung. Prognosen basieren auf Annahmen,
Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder
Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt
herausstellen können.

Wertentwicklungen der Vergangenheit, [simuliert oder tatsächlich
realisiert], sind kein verlässlicher Indikator für die künftige
Wertentwicklung.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen genügen
nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung
der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und
Anlagestrategieempfehlungen und unterliegen keinem Verbot des
Handels vor der Veröffentlichung solcher Empfehlungen. Die
Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts
in jedweder Form ist nicht gestattet.

DWS Investment GmbH 2018.
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