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Die Entdeckung der kosmischen Mikrowellen-Hintergrundstrahlung (CMB) von Robert Wilson 
und Arno Penzias im Jahr 1964 war ein gigantischer Schritt vorwärts im Verständnis der 
Menschheit für das Universum. Dieser bahnbrechende Befund stellte die Urknall-Theorie auf 
eine starke Grundlage. Er deutete darauf hin, dass der Kosmos vor etwa 13,8 Milliarden Jahren 
einen endlichen Anfang nahm, und setzte der Steady-State-Theorie, die postulierte, dass das 
Universum weder Anfang noch Ende hat, ein Ende.

Wir glauben, dass das Jahr 2018 eine ähnliche Bedeutung für die Wirtschaft, die Märkte und 
Investments haben wird. 2018 werden wir allmählich erfahren, ob die jahrzehntelangen quantitativen 
Lockerungsprogramme (QE) der Zentralbanken – die acht Billionen US-Dollar weltweit umfassten – 
ein Erfolg waren. Was wird passieren, wenn diese Programme eines Tages beendet werden? Wird 
der derzeitige stabile Zustand von starkem Wachstum und niedriger Inflation anhalten? Oder wird es 
einen Big Bang, einen Urknall geben, der eine neue Ära für Volkswirtschaften, Märkte und Investoren 
einleitet? Eine Ära, die durch eine realistischere Einschätzung der dauerhaften Unterstützung durch die 
Zentralbanken gekennzeichnet ist und zur Rückkehr erhöhter Volatilität und einer Neubewertung bei 
Vermögenswerten führt?

2017: Das „Goldilocks“-Jahr

Nach den politischen Erschütterungen des Vorjahres erwies sich 2017, insbesondere nach Macrons 
Sieg in Frankreich, als ein Jahr mit geringer Unsicherheit. Etwas überraschend war 2017 sogar durch 
noch geringere Risiken gekennzeichnet, was sich in einer sehr niedrigen Volatilität über das gesamte 
Spektrum risikoreicher Anlageklassen hinweg während eines Großteils des Jahres, sowie in einem 
Rückgang der makroökonomischen Volatilität in Bezug auf Wachstum und Inflation, widerspiegelte.

Und schließlich erlebten wir 2017, dass sich ein traditioneller, synchronisierter globaler 
Wachstumsaufschwung verfestigte. Was jedoch fehlte, war eine überzeugende Beschleunigung 
der Inflation gegenüber 2016. Das hat das traditionelle Verständnis des Zusammenhangs zwischen 
wirtschaftlichem Umfeld und Teuerungsrate (gemeinhin als Phillips-Kurve bezeichnet) in Frage gestellt.

Wir sind der Ansicht, dass das unerwartete Ausbleiben steigender Preise erklärt, warum die wichtigsten 
Zentralbanken, trotz eines stärker als erwarteten Wachstums im zweiten Halbjahr 2017, bei der 
Ausrichtung ihrer Geldpolitik vorsichtig geblieben sind. Mit der Weltwirtschaft in einem so genannten 
„Goldilocks“-Szenario – weder zu heiß, um Angst vor einer unkontrollierbaren Inflation zu schüren, 
noch zu kalt, um die Befürchtung zu wecken, dass das Wachstum stocken könnte – mussten die 
Zentralbanken nicht hart auf die Bremse steigen und so bewegte sich das Umfeld entsprechend in 
Richtung eines „Risk-on“-Modus.
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Auftauchende Risiken

Trotz dieses günstigen makroökonomischen Umfelds, das die 
Risikobereitschaft begünstigte, traten im Verlauf des Jahres 2017 erste 
Anzeichen für eine Reihe von Risikofaktoren auf. Der wichtigste Faktor 
war die anhaltende geopolitische Spannung zwischen Nordkorea und 
den USA. Dieses Thema wird weiterhin mal stärker und mal weniger 
stark in den Fokus geraten, da es immer noch keine Anzeichen für eine 
konkrete Lösung gibt. Aus Sicht der Märkte ist die Berücksichtigung 
dieses geopolitischen Risikos, trotz der prekären Natur der Situation, 
abgesehen von den wenigen Tagen nach den verstärkten Spannungen im 
August, weitgehend ausgeblieben. Während uns die Beteiligung Chinas, 
angesichts der Beziehungen des Landes zu Nordkorea und seines starken 
Interesses daran, eine militärische Auseinandersetzung zu vermeiden, als 
ausgleichende Kraft beruhigt, bleibt dieses Thema für uns dennoch ein 
bedeutendes binäres Risiko, das nicht ignoriert werden sollte.

Handelsprotektionismus ist eine weitere Gefahr, von der wir glauben, dass 
sie sich 2018 wahrscheinlich weiter verstärkt. Die derzeitige US-Regierung 
mit ihrer engen, merkantilistischen Denkweise nutzt in einer Vielzahl von 
Situationen zunehmend den internationalen Handel als Trumpfkarte. In der 
Tat könnte die zunehmende Wahrscheinlichkeit, dass die Freihandelszone 
NAFTA in den kommenden Monaten aufgegeben wird, eine neue 
Verhandlungsvorlage für die größte Volkswirtschaft der Welt schaffen, 
selbst wenn die Zukunft der NAFTA Gegenstand eines langwierigen 
rechtlichen Verfahrens in den USA werden könnte.

Auf lokaler Ebene stellen die laufenden Brexit-Verhandlungen einen 
weiteren Risikofaktor dar, der im Laufe des Jahres 2017 sichtbarer 
wurde. Nach Monaten der Ungewissheit stimmte Großbritannien zu, 
die Rechnung für die Scheidung zu begleichen und die Themen der 
irischen Grenze und der EU-Bürgerrechte anzugehen. Die schwache 
May-Regierung bleibt jedoch anfällig für die heikle Frage, wie die 
Beziehung zur EU nach dem Austritt aussehen soll. In den kommenden 
Monaten erwarten wir zusätzliche Unsicherheit und anhaltenden Lärm 
um dieses Thema. Angesichts der begrenzten Wahlmöglichkeiten, die 
das Vereinigte Königreich hat, und der Anzeichen für eine beginnende 
Kompromissbereitschaft, schätzen wir abgesehen davon die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Verhandlungen ohne Ergebnis enden, auf 
unter 20 Prozent – was die Chance auf einen „weichen“ Brexit erhöht.

Zauberer der Erwartungen – Zentralbanken bleiben auch 2018 
im Scheinwerferlicht

Trotz der Aufregung um disruptive Technologien, den Anstieg von 
Kryptowährungen, Künstliche Intelligenz und Robotik erwarten wir, dass die 
guten alten Notenbanken mit ihren Druckmaschinen auch im kommenden 
Jahr die wichtigsten Treiber der Kurse der bedeutendsten Risikoassets 
bleiben. Wenn sich die QE-Ära der Zentralbanken allmählich dem Ende 
zuneigt, werden die Auswirkungen dieses geldpolitischen Regimewechsels 
davon abhängen, warum QE zunächst funktionierte.

Die Literatur weist auf eine Reihe von Übertragungskanälen, über die QE 
die wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst, hin. Nämlich Liquidität, Zinsen, 
Kredite, Währungen und Signalwirkung. Dabei ist die Signalwirkung – 
gemeint ist die Artikulation der Absichten der Zentralbanken nach außen 
– wohl der wichtigste Kanal, über den die Zentralbanker verfügen. Das 
überzeugendste Beispiel für die Macht der Signalgebung ist die “What 
ever it takes”-Rede von EZB-Präsident Draghi im Jahr 2012 – also das 
Bekenntnis der EZB, den Euro zu retten. Zudem war die darauffolgende 
Bekanntgabe des Outright Monetary Transactions-Programms durch die 

EZB für die Märkte so glaubhaft und beruhigend, dass dieses Mittel am 
Ende nie eingesetzt werden musste.

Für die wichtigsten Zentralbanken wird die Steuerung der Kommunikation 
mit der Außenwelt entscheidend sein, um einen reibungslosen Ausstieg 
aus der außergewöhnlich unterstützenden Geldpolitik der vergangenen 
zehn Jahre zu gewährleisten. Glücklicherweise scheinen die Zentralbanker 
zu versierten Kommunikatoren geworden zu sein. Im Gegensatz zum 
Taper Tantrum von 2013 kommunizierten sowohl die Fed als auch die EZB 
ihre geldpolitischen Pläne weit vor ihren tatsächlichen geldpolitischen 
Maßnahmen. Und die erhöhte Transparenz, die sie boten, trug dazu bei, 
das Risiko einer reflexartigen Marktreaktion zu reduzieren. Allerdings ist 
dieser Balanceakt noch lange nicht vorbei. 2018 könnte ein härterer Test 
für die Zentralbanken werden, insbesondere wenn die Inflationsrate zu 
steigen beginnt, da die weltweit freie Kapazität weiter abnimmt.

Das Dilemma der Notenbanker

Mit einer Inflationsrate, die bislang deutlich unter den Zielwerten blieb, 
gab es für die Zentralbanken keine dringende Notwendigkeit, ihre 
geldpolitischen Stimulierungsmaßnahmen drastisch zurückzufahren. 
Jedoch sind die langfristigen Risiken, die von einer anhaltend lockeren 
Geldpolitik ausgehen, offenkundig – viele Assetklassen sind hoch 
bewertet. Dies gilt insbesondere für Staatsanleihen, die in einer Ära der 
außergewöhnlichen Geldpolitik immer weniger eine Anlageklasse und 
immer mehr zu einem politischen Instrument geworden sind. Es wird immer 
schwieriger für die Zentralbanken, sich ausschließlich auf die Inflation zu 
konzentrieren (niedrig und hartnäckig stabil) und die Vermögenspreise 
(weitgehend hoch) zu ignorieren.

Die Bank of Japan (BoJ) ist das extremste Beispiel für das Dilemma der 
Zentralbanker: Die Inflation bleibt weit hinter der Zielvorgabe der BoJ 
zurück, während der wirtschaftliche Aufschwung und die steigenden 
Bewertungen der Vermögenswerte von Tag zu Tag stärkere Argumente 
für einen Kurswechsel liefern.

In der Tat sind wir der Ansicht, dass die BoJ in der zweiten Hälfte des 
Jahres 2018 gezwungen sein könnte, ihre Politik der Zinskurvensteuerung 
und infolgedessen das Renditeziel für zehnjährige Staatsanleihen (eine 
Erhöhung um rund 25 Basispunkte) mit einer entsprechenden Verschiebung 
in den Parametern ihres ETF-Kaufprogramms zu ändern.

In Europa erwarten wir, dass die EZB eine weitere Runde der Drosselung 
ihrer Wertpapierkäufe einleiten wird. Wir gehen davon aus, dass die 
EZB dies mit einer weiteren dreimonatigen Verlängerung ihres Wertpapier-
kaufprogramms begleitet. Wenn es darum geht, die geldpolitischen 
Stimulierungsmaßnahmen zu reduzieren, dann wird die unter dem Zielwert 
liegende Inflation die EZB weiter vorsichtig vorgehen lassen. Von zentraler 
Bedeutung wird jedoch sein, wie diese Entscheidung kommuniziert wird. 
Und wenn die Wachstumsdaten so stark bleiben wie jetzt, dann könnte 
die Wahrscheinlichkeit für ein abruptes Ende der Stimulusmaßnahmen 
zunehmen. In diesem Fall dürfte die EZB Schwierigkeiten haben, ihre 
konkurrierenden Prioritäten auszubalancieren – nämlich Fortschritte bei 
der Erreichung des Inflationsziels zu machen und zugleich Deutschlands 
Bedenken hinsichtlich der fortgesetzten Nutzung der Druckerpresse 
zu lindern.

Von allen wichtigen Zentralbanken ist die Federal Reserve vielleicht in der 
besten Position, da die US-Geldpolitik jetzt hauptsächlich mit Autopilot 
fährt. Hier ist die Geschwindigkeit der Zinserhöhungen – die von den 
Wirtschaftsdaten abhängt – der einzige bewegliche Teil und weniger 



Wichtige Informationen: Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen am Ende des Dokuments.
Lombard Odier Investment Managers · Globale Perspektive · Januar 2018 Seite 3/6

Globale Perspektive

die Geschwindigkeit der Normalisierung der Bilanz. Wir erwarten im 
kommenden Jahr mindestens zwei Zinserhöhungen, wobei das Risiko 
eher in Richtung eines weiteren Zinsschritts geht. In der Tat impliziert die 
Natur der Risiken, dass sich die derzeitige Abflachung der Renditekurve 
fortsetzen könnte, wobei im Laufe des Jahres 2018 eine ernstzunehmende 
Wahrscheinlichkeit einer Inversion eintreten könnte – was, anders als in 
der Vergangenheit, keine relevanten Information über den künftigen Verlauf 
den US-Konjunkturzyklus haben mag, da es nicht Investoren sind, die die 
Dynamik dominieren.

Mit einer Reihe von noch zu besetzenden Vorstandspositionen könnte das 
Federal Open Market Committee in 2018 völlig anders aussehen, als heute. 
Abgesehen davon hat die Ernennung von Jerome Powell zum nächsten 
Fed-Chef jedoch dazu beigetragen, eine Hauptquelle der Unsicherheit in 
Bezug auf die künftige Fed-Politik zu entschärfen.

Insgesamt wird sich der heiße Tanz der wichtigsten Zentralbanken in 2017 
auch im kommenden Jahr fortsetzen müssen. Die Aufgabe, Wachstums-, 
Inflations- und Stabilitätsbedenken auszubalancieren und dabei keine 
Schockwellen an den Märkten auszulösen, sollte jedoch einfacher sein, 
wenn die Inflation gedämpft bleibt. Bei moderaten Inflationsraten können es 
sich die Notenbanken leisten, sich Zeit für die Neuausrichtung ihrer Politik 
nehmen, während Finanzstabilitätsbedenken in den Zielfunktionen der 
Zentralbanken allmählich an Bedeutung gewinnen können.

Der heikle Balanceakt der Zentralbanken führt allerdings zunehmend 
zu Fragen nach der Wirksamkeit eines transparenten Inflationsziels. 
Nach Ansicht einiger Experten könnte dies zu einer gedämpften Inflation 
beitragen. In der Tat erwarten wir, dass solche Debatten im Jahr 2018 
verstärkt geführt werden, wobei vor dem Hintergrund erheblicher 
personeller Veränderungen in wichtigen Zentralbanken alternative 
Sichtweisen auf die Durchführung der Geldpolitik zu berücksichtigen sind.

In Bezug auf Inflationsrisiken lässt die Reihe der von uns beobachteten 
Indikatoren vermuten, dass die derzeitige gesunde Mischung aus starkem 
Wachstum und niedriger Inflation in den kommenden Monaten anhalten 
dürfte. Unsere Befürchtung ist jedoch, dass das alte Inflationsmodell (die 
Inflation steigt bei zunehmender Kapazitätsauslastung nicht linear an) nicht 
überholt ist und sich dies als der entscheidende Faktor erweisen könnte. 
Wenn das der Fall ist, könnten sich die geldpolitischen Entscheidungsträger in 
der zweiten Jahreshälfte, wenn die Inflation steigt und die Vermögenspreise 
deutlich überbewertet sind, jämmerlich „behind the curve“ wiederfinden.

Die Zukunft des aktuellen Konjunkturzyklus – EZB-getriebener 
Schub in Europa und Fiskalstimulus in den USA

Vor dem Hintergrund der langwierigen und anhaltenden wirtschaftlichen 
Erholung mögen sich die Anleger fragen, ob eine Trendwende im 
Konjunkturzyklus bevorsteht. Wir glauben, dass es Schocks sind, an denen 
Konjunkturzyklen sterben, und nicht das Alter, wie wir in unserem jüngsten 
Artikel dargelegt haben.

Was die Schocks anbelangt, so ist der makroökonomische Schub mit 
einem von der EZB getriebenen wirtschaftlichen Aufschwung, der 
der europäischen Wirtschaft weiter zugutekommt, wie die jüngsten 
Konjunkturumfragen bestätigen, nach wie vor positiv. In den USA hingegen 
festigen sich, angesichts der - schneller als erwarteten - Fortschritte 
in den beiden Kongress-Kammern im Dezember, die Erwartungen eines 
fiskalpolitischen Stimulus erheblich.

Ein fiskalpolitischer Stimulus in den USA würde das bereits 2018 
solide wirkende Wachstum der Wirtschaft weiter stärken. Und trotz der 

möglichen Auswirkungen auf die zukünftige öffentliche Verschuldung 
und der Phase, in der sich der US-Konjunkturzyklus befindet, beurteilen 
die Märkte dies weiterhin als positive Entwicklung. Wir sind der Ansicht, 
dass diese positive Wahrnehmung nur solange anhalten kann, so lange 
das Wachstum stark bleibt. Sie würde dann erschüttert werden, wenn 
die fiskalische Lockerung zu einer strafferen Geldpolitik führt. Wenn 
abgesehen davon die Einzelheiten des Finanzplans klarer werden, wird es 
auf kurze Sicht sektorenspezifische Implikationen geben, die vom Markt 
bereits aufgegriffen werden, sobald neue Details verfügbar sind. Die 
Begünstigten des Konjunkturprogramms variieren von Sektor zu Sektor. 
Technologieunternehmen und der Versorgungssektor dagegen gelten 
relativ betrachtet als benachteiligt.

Die vorgeschlagenen amerikanischen Fiskalmaßnahmen könnten 
sich positiv auf die Investitionen auswirken. Der Plan, die komplette 
Abschreibung neuer Ausrüstung für fünf Jahre zu erlauben, könnte 
ein mächtiger Anreiz für Investitionen sein. Darüber hinaus könnte der 
Vorschlag, den Steuersatz auf ausländische Gewinne dauerhaft zu senken, 
ebenfalls Investitionen unterstützen, da die repatriierten Mittel in steuerlich 
wirksamer Weise zur Deckung des Investitionsbedarfs verwendet werden 
könnten. Wir schätzen, dass bis zu einer Billion US-Dollar zurückgeführt 
werden könnten. Die Konzentration dieser ausländischen Gewinne bei einer 
begrenzten Anzahl von Unternehmen und das auf früheren Erfahrungen 
basierende Phänomen, dass repatriierter Mittel den Aktionären zufließen 
und nicht für Investitionen verwendet werden, ist jedoch ein Risikofaktor, 
den wir beobachten werden. Die Rückführung könnte sich aber auch 
auf die Finanzmärkte außerhalb der USA auswirken. Wir schätzen, dass 
mindestens 80 Prozent der ausländischen Einnahmen bereits in US-
Dollar vorliegen. Wenn große Summen zurückgeführt werden, könnte 
der Rückgang der US-Dollar-Bestände außerhalb der USA die US-Dollar-
Finanzierung dort unter Druck setzen. Und es könnte sich auch auf die 
Kurse am Devisenmarkt auswirken, wenn dies innerhalb eines kurzen 
Zeitrahmens geschehen sollte.

Soweit es Europa betrifft glauben wir, dass, angesichts der im Vergleich 
zu den USA geringeren Kapazitätsauslastung, eine gute Chance besteht, 
dass das Wachstum in den kommenden Quartalen weiter über der 
Trendrate liegen wird. Die makroökonomische Dynamik zusammen mit dem 
Bewertungsvorteil, den europäische Aktien gegenüber ihren US-Pendants 
genießen, bedeutet, dass wir die regionale Präferenz, die wir seit Anfang 
2017 haben, beibehalten: Übergewichtung Europas gegenüber den USA.

Schwellenländer – immer noch positiv, aber idiosynkratrische 
Treiber werden wieder stärker

In Bezug auf die Schwellenmärkte behalten wir die positive Einschätzung, 
mit der wir im ersten Quartal 2016 begonnen haben, bei. Allerdings sehen 
wir die Dynamik in den Emerging Markets nun eher in der Mitte des Zyklus, 
wobei die Bewertungen (insbesondere bei Anleihen) näher an ihrem fairen 
Niveau liegen als vor 18 Monaten. Die Verbesserung der Fundamentaldaten 
auf aggregierter Ebene im Schwellenländeruniversum setzt sich fort und 
wird unseres Erachtens durch den anhaltenden allmählichen Anstieg der 
Rohstoffpreise unterstützt – siehe Rohstoffpreise und Inflation. Die 
Häufigkeit idiosynkratischer Risiken hat jedoch zugenommen, wie kürzlich 
in der Türkei und in Südafrika zu beobachten war.

Aus Sicht der Anlageklassen haben wir jetzt eine stärkere Präferenz für 
Schwellenländeraktien. Gründe sind das positive Beta dieser Anlageklasse 
gegenüber dem globalen Wachstum und der Bewertungsvorteil, von 
dem wir glauben, dass er maßgeblich bleiben wird. An zweiter Stelle auf 
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unserer Präferenzliste stehen kurzlaufende Emerging-Market-Anleihen 
in lokaler Währung, die durch die Bewertung der Währungen (unter 
dem fairen Niveau), durch die Realzinsen (die hoch bleiben) und die 
Bewertung (sie weisen einen Abschlag gegenüber anderen Segmenten 
des EM-Anleihemarktes auf) unterstützt werden. An dritter Stelle stehen 
für uns Hartwährungsanleihen, bei denen wir die derzeitigen engen 
Spreads in einem Umfeld höherer Zinsen als anfällig erachten. Wir sind 
jedoch weiter der Ansicht, dass in einigen Teilsegmenten des Marktes für 
Hartwährungsanleihen, wie in Asien, Chancen bestehen. Da die Streuung 
bei den Erträgen weiter zunimmt und die idiosynkratischen Risiken (Land, 
Segment, Branche und Unternehmen) an Bedeutung gewinnen, sind die 
Implementierungsansätze bei den Investments aus unserer Sicht für die 
Auswahl der Asset-Klassen aber ebenso bedeutend.

China – zaghafte Anzeichen einer Verlangsamung, aber 
Extremrisiken bleiben gering

Die derzeitige ökonomische Neuausrichtung in China zeigt sich in den 
Hochfrequenzdaten seit dem 19. Nationalen Volkskongress, wonach der 
zunehmende Konsum vor dem Hintergrund einer hohen Schuldenlast der 
dominierende Treiber des Wirtschaftswachstums wird.

Positiv zu vermerken ist, dass die jüngste Verlangsamung beim 
Kreditwachstum und der Schuldenakkumulation für die langfristige 
finanzielle Stabilität der chinesischen Wirtschaft aus unserer Sicht ein 
gutes Zeichen ist. Vor diesem Hintergrund eines verringerten Kreditstimulus 
ist die Neuausrichtung des Wachstums hin zu einem stärkeren Konsum 
jedoch ein Trend, den wir in den kommenden Monaten sorgfältig 
beobachten müssen.

Soweit es die Extremrisiken betrifft, sind wir mit der Situation zufrieden, da 
sich Chinas ökonomische Daten gegenüber dem Ausland weiter verbessern. 
In Anbetracht dessen und Chinas neuem Fokus darauf, die Stabilität 
des CNY aufrechtzuerhalten, schätzen wir die Wahrscheinlichkeit einer 
Zahlungsbilanzkrise in den kommenden zwölf bis 36 Monaten als sehr 
gering ein.

Nicht-zyklische Risikofaktoren: Gebrochene Liquidität+

In den vergangenen 18 Monaten haben wir das Problem der gebrochenen 
Liquidität immer wieder hervorgehoben: Druck auf die Liquidität am 
Sekundärmarkt für Anleihen infolge der veränderten regulatorischen 
Landschaft. Jüngere Analysen haben das Thema beleuchtet und auch die 
scheidende Fed-Chefin hat festgestellt, dass „algorithmische Trader und 
institutionelle Investoren auf verschiedenen Märkten eine größere Präsenz 
haben als zuvor und die Bereitschaft dieser Institutionen, die Liquidität in 
Stresssituationen zu unterstützen, ungewiss ist.“

Die Ernennung von Jerome Powell zum Vorsitzenden der Federal Reserve 
bietet ein gewisses Potenzial, das Gewicht der jüngsten Regulierung des 
Bankensektors zu reduzieren, vor allem durch eine Neuinterpretation der 
Regeln. Da eine starke Regulierung zur gebrochenen Liquidität beigetragen 
hat, könnte dieses Ergebnis für das Funktionieren der Anleihemärkte 
vorteilhaft sein. Angesichts der erst jetzt begonnen Diskussionen zu 
diesem Thema ist es jedoch noch zu früh, um irgendeine Klarheit über 
die zukünftige Ausrichtung der Regulierung und ihre tatsächlichen 
Auswirkungen auf die Marktliquidität zu haben.

Wie können Anleger den oben genannten Herausforderungen begegnen? 
Wir sind weiterhin der Ansicht, dass sie in einem Umfeld mit gebrochener 

Liquidität überdenken sollten, wie sie ihre Anleiheportfolios aufbauen. 
Wir glauben, dass Anleger sich darauf konzentrieren sollten, am 
Kern ihrer Portfolios Qualität zu haben, und zwar in einem Rahmen 
niedrigen Portfolioumschlags, der die Notwendigkeit reduziert, am Markt 
tätig werden zu müssen. Dies bedeutet auch, dass wir uns von den 
üblicherweise genutzten und nach Marktkapitalisierung aufgebauten 
Benchmarks entfernen, die auf Grund ihrer Konstruktionsweise hohe 
Verschuldung belohnen.

Gebrochene Liquidität in den Anleihemärkten

Eine kürzlich veröffentlichte Studie der Fed von Choi und Huh 
(2017), die Daten von US-Unternehmensanleihen aus dem Zeitraum 
2006/2015 nutzt, liefert zusätzliche Kennzahlen zu diesem Thema. 

Choi und Huh zeigen, dass Trades von Marktteilnehmern, die mit 
anderen Akteuren abgeglichen werden, geringere Geld-Brief-Spannen 
aufweisen, als Trades, bei denen die Akteure Liquidität verlangen (ca. 
20 bis 40 Prozent Unterschied). Darüber hinaus zeigen die Autoren, 
dass der Anteil der Trades zwischen Anlegern im High-Yield-Markt 
basierend auf Daten aus 2015 auf rund 30 Prozent gestiegen ist. 
Vor der Finanzkrise lag diese Zahl bei rund 20 Prozent. Ähnlich im 
Investment-Grade-Segment, wo sich dieser Anteil auf rund 13 Prozent 
verdoppelt hat. Dies beweist, dass die Rolle der Bilanzaktivitäten der 
Händler abgenommen hat. Darüber hinaus kommen die Autoren zu 
dem Schluss, dass die Geld-Brief-Spannen niedrig erscheinen, weil 
die durchschnittlichen Bid-Ask-Spreads ein verzerrtes Maß der wahren 
Kosten der Liquiditätsnachfrage sind. Und da die Händler nach der 
Regulierung weniger bereit sind, Lagerbestandsrisiken zu nehmen, 
steigen die Provisionen für die Liquiditätsbereitstellung, was das 
Problem, die Geld-Brief-Spannen zu unterschätzen, verschlimmert.

Bei Staatsanleihen haben Wissenschaftler wie Darrell Duffie detailliert 
dargestellt, wie der veränderte regulatorische Rahmen durch die 
Verringerung der Risikobereitschaft von Bankinstituten, die als Händler 
auftreten (insbesondere der Rolle der Supplementary Leverage Ratio), 
enorme Auswirkungen haben, was in der Ausweitung der Geld-Brief-
Spannen am US-Repo-Markt sichtbar war. Darüber hinaus impliziert 
die von Duffie (2017) durchgeführte Analyse, dass das Kapitalniveau 
der Banken tatsächlich erhöht werden könnte, während sich zugleich 
die Liquidität der Märkte für sichere Vermögenswerte wie risikoarme 
Anleihe-Instrumente durch die Lockerung der Leverage-Ratio-Regel 
und die Erhöhung der risikobasierten Kapitalanforderungen verbessert.

Säkulare Trends – ESG und disruptive Technologien werden 
Mainstream

In 2017 erwies sich der Schwerpunkt auf dem Thema Klimawandel in 
einem umfassenden ESG-Rahmen (Ökologisch, Sozial und Governance) 
als wichtige säkulare Entwicklung. Zunehmend deuten Beweise auf 
einen kausalen Zusammenhang zwischen menschlicher Aktivität und 
der durchschnittlichen Oberflächentemperatur der Erde hin. Zudem 
veröffentlichte der IWF als Teil seines jüngsten World Economic Outlook 
unter Verwendung eines länderübergreifenden Datensatzes eine 
detaillierte Studie über die Auswirkungen des Klimawandels auf die 
wirtschaftliche Entwicklung.

Basierend auf der Analyse des IWF kann das Wetter die wirtschaftliche 
Aktivität über verschiedene Kanäle beeinflussen. Die Auswirkungen auf 

https://www.federalreserve.gov/econres/feds/files/2017116pap.pdf
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die Produktion, das Kapital und die Arbeitskraft in der Landwirtschaft 
sind offensichtlich und hängen von der Schwere des Wetterereignisses 
ab. Darüber hinaus berichtet der IWF aber, dass Belege aus Umfragen 
und anderen Quellen zeigen, dass Wärme ab einem bestimmten 
Punkt die Arbeitsproduktivität verringert. Darüber hinaus können 
Temperaturerhöhungen zu dauerhaften Produktionsverlusten führen, 
wenn zudem die Rate der Faktorakkumulation beeinflusst wird – eine 
Behauptung, die empirisch gestützt zu sein scheint. Die Analyse des IWF 
ergibt auch, dass in heißen Klimazonen höhere Temperaturen das künftige 
Arbeitskräfteangebot aufgrund des Einflusses auf die Sterblichkeitsraten 
reduzieren können.

Alles in allem spielen die Regierungen eine Schlüsselrolle bei dem Umgang 
mit einem Problem, das sich – über verschiedene Kanäle – negativ auf das 
reale Pro-Kopf-BIP auswirkt.

Für Investoren ist die Internalisierung der Kosten des Klimawandels in 
die Allokationsentscheidungen ebenfalls ein wirksames Instrument. 
Darunter verstehen wir, dass Investoren dabei unterstützen, die 
Anreize der Unternehmen mit dem Ziel auszurichten, das langfristige 
Wirtschaftswachstum zu maximieren, und dass sie, im weiteren Sinne, 
langfristige Investmentrenditen liefern.

Die Big-Data-Revolution produziert eine Vielzahl von Kennzahlen und erhöht 
die Transparenz – insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen auf das 
Klima. Dies ist ein wichtiger Schritt, die Herausforderung des Klimawandels 
zu bewerten. Und es macht die Verbindung zwischen Klimaüberlegungen 
und der Konstruktion von Anlageportfolios greifbarer, da Daten in einen 
bestehenden Rahmen integriert werden können, um Portfolios in die 
gewünschte Richtung zu verschieben.

Verbindliche Regulierungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel 
könnten als neuer Risikofaktor für Investments betrachtet werden. Und die 
Anleger würden gut daran tun, dies bei ihren Investmententscheidung zu 
berücksichtigen. In Ermangelung weitverbreiteter verbindlicher Regelungen 
aber bleiben freiwillige Entscheidungen die erste Vorgehensweise und 
können, angesichts der Natur und der Qualität der verfügbaren Daten, 
durchaus auf glaubwürdige und transparente Art implementiert werden.

Soweit es disruptive Technologien betrifft, waren der Aufstieg der 
Kryptowährungen, Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen 
wesentliche Entwicklungen in der Finanzindustrie. Die „Aufregung“ um 
den Kursanstieg des Bitcoin ist groß. Aber da der langfristige innere 
Wert von Bitcoin eng mit der Bereitschaft der Regierungen verbunden 
ist, ein anonymes digitales Austauschsystem gedeihen zu lassen, bleiben 
wir skeptisch. Allerdings scheint die Blockchain-Technologie, die dem 
Bitcoin zugrunde liegt, in Bezug auf ihre mögliche Verwendung in anderen 
Applikationen bahnbrechend zu sein.

Darüber hinaus eröffnet die bereits in Gang gesetzte Big-Data-Revolution 
in Verbindung mit der stark gestiegenen Verfügbarkeit von billiger 
Rechenleistung einige interessante Möglichkeiten. Zum Beispiel beginnen 
numerische komplexe Datenmanipulationstechniken wie maschinelles 
Lernen zu einem praktischen und fruchtbaren Weg zu werden, um 
zusätzliche Möglichkeiten an den globalen Märkten zu identifizieren. Wir 
verfolgen diese Entwicklung aufmerksam und bewerten den Nutzen dieser 
Technologien für unseren globalen Investment-Management-Rahmen.

Blick in die Zukunft

Wir gehen davon aus, dass das derzeitige „Goldilocks“-Szenario – 
weitgehend solides Wirtschaftswachstum und gedämpfte Inflation – bis ins 
erste Halbjahr 2018 fortbestehen wird und wir uns weiterhin mit unseren 
Value-Investments in den Schwellenländern und in Europa wohl fühlen.

Eine entscheidende Änderung in unserem Ausblick ist aber, dass wir nun 
einen negativeren Blick auf das Durationsrisiko einnehmen (das heißt, wir 
gehen von weiter steigenden Zinsen aus). Deshalb rechnen wir damit, dass 
sich die Erträge am Rentenmarkt tiefer in den negativen Bereich hinein 
bewegen werden.

Wir werden eine Reihe von Entwicklungen genau beobachten: 
bevorstehende geldpolitische Veränderungen in den wichtigsten 
fortgeschrittenen Volkswirtschaften, da die globale quantitative 
Lockerung im zweiten Halbjahr 2018 per Saldo negativ wird; die 
Neuausrichtung des Wachstums in China; und, da die Bewertungen der 
Vermögenswerte zyklische Höchststände erreichen, Anzeichen eines 
Wiederauftretens von Inflation.

Auch würden im Falle einer Wende im Konjunkturzyklus Anleihen 
gegenüber einem Einbruch am Aktienmarkt einen viel niedrigeren 
Kapitalpuffer bieten, als in früheren Jahren, da das Ausgangsniveau 
der Anleiherenditen in den Industrieländern so niedrig ist. Wir sind 
der Meinung, dass dies ein starkes Argument für ein ex-ante, also ein 
vorgelagertes Drawdown- oder Verlust-Management ist, insbesondere 
in einem ausgewogenen Portfoliorahmen. Wir betrachten dies als eine 
wichtige Portfolioeigenschaft für das aktuelle Umfeld.

Darüber hinaus halten wir an der Meinung fest, dass eine 
qualitätsorientierte Portfoliokonstruktion im Rahmen eines niedrigen 
Portfolioumsatzes für Anleihen wichtig ist, da sich Beweise für die 
gebrochene Liquidität nach wie vor konkret zeigen. Und dies gilt 
insbesondere, da die Anleger bei der Suche nach Rendite das untere 
Bonitätsspektrum berücksichtigen.

Je mehr Beweise dafür sprechen, dass der Klimawandel die realen 
wirtschaftlichen Ergebnisse beeinflusst, desto mehr glauben wir, dass 
Investoren eine wichtige Rolle bei der Internalisierung der Kosten von 
Wetterereignissen, die mit menschlicher Aktivität verbunden sind, 
spielen müssen. Hier glauben wir, dass die zunehmende Verfügbarkeit 
verlässlicherer und glaubwürdigerer Daten und Bewertungsmethoden es 
möglich macht, bestehende Investitionsrahmen zu nutzen, um transparent 
Anreize zu schaffen. Anreize, die dazu beitragen, die Auswirkungen des 
Klimawandels sowohl auf das langfristige Wirtschaftswachstum, als auch 
im weiteren Sinne auf die Investmentrenditen abzumildern.

Allgemein gehen wir davon aus, dass sich der derzeitige stabile Zustand 
starken Wachstums und niedriger Inflation in 2018 hinein fortsetzen 
wird. Aber wir sind bei weitem nicht sorglos, wenn es darum geht, die 
wichtigsten Risikofaktoren, die wir diskutiert haben, zu beobachten. Eine 
Rückkehr der Inflation mit Macht, schlechte Bremsmanöver durch die 
Zentralbanken, ganz zu schweigen von dem Konflikt zwischen Nordkorea 
und Trump - Schocks könnten aus einer Vielzahl an Richtungen kommen 
und zu einem Big Bang an den Märkten führen. Anleger sollten das 
Streben nach Rendite mit dem Ziel, Sicherheit in ihre Portfolios zu 
implementieren, gut austarieren.



WICHTIGE INFORMATIONEN

Nur für professionelle Investoren.
Dieses Dokument wurde von Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited, eine 
mit beschränkter Haftung englischen Rechts Gesellschaft ist, die in England und Wales 
unter der Registernummer 07099556 eingetragen ist und ihren Sitz in Queensberry 
House, 3 Old Burlington Street, London, Vereinigtes Königsreich, W1S 3AB hat, und 
von der Financial Conduct Authority (“FCA”) zugelassen und beaufsichtigt ist und in das 
FCA-Register mit der Nummer 515393 eingetragen ist. 
Lombard Odier Investment Managers (“LOIM”) ist ein Markenzeichen.
Dieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein 
Angebot noch eine Empfehlung dar, ein Finanzinstrument zu erwerben oder zu 
veräussern oder eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Dieses Dokument darf 
nicht in Ländern verbreitet oder genutzt werden, in denen eine solche Verbreitung oder 
Nutzung rechtswidrig wäre. Dieses Dokument enthält keine persönlichen Empfehlungen 
und ersetzt keine professionelle Beratung zu Finanzanlagen. Vor dem Abschluss jeglicher 
Transaktionen obliegt es dem Anleger die Angemessenheit der jeweiligen Transaktion 
unter Berücksichtigung seiner speziellen Umstände zu prüfen und sich gegebenenfalls 
von einem unabhängigen Fachberater hinsichtlich der Risiken sowie rechtlichen, 
regulatorischen, finanziellen, steuerlichen oder buchhalterischen Folgen beraten zu 
lassen. Dieses Dokument ist das Eigentum von LOIM und wird dem Empfänger nur 
für die persönliche Nutzung zur Verfügung gestellt. Ohne vorherige Genehmigung von 
LOIM darf es darf weder teilweise noch in seiner Gesamtheit vervielfältigt, verändert 
oder zu anderen Zwecken verwendet werden. Der Inhalt dieses Dokuments ist für 
Personen gedacht, die versierte Anlageexperten sind und die für die Tätigkeit an den 
Finanzmärkten entweder zugelassen oder reguliert sind, oder für Personen, die nach 
der Einschätzung von LOIM über die Expertise, die Erfahrung und das Wissen verfügen, 
die für die in diesem Dokument beschriebenen Anlagegeschäfte erforderlich sind, und 
für die LOIM die Zusicherung erhalten hat, dass sie ihre eigenen Anlageentscheidungen 
treffen können und die mit den im vorliegenden Dokument beschriebenen Anlagetypen 
verbundenen Risiken verstehen, oder für Personen, die LOIM ausdrücklich als geeignete 
Empfänger dieses Dokuments anerkannt hat. Falls Sie keine Person sind, die unter 
die oben genannten Kategorien fällt, werden Sie gebeten, dieses Dokument entweder 
LOIM zu retournieren oder es zu vernichten. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, 

dass Sie sich nicht auf dessen Inhalt oder darin erläuterte Anlagethemen verlassen 
und dieses Dokument nicht an Dritte weiterleiten dürfen. Dieses Dokument enthält 
die Einschätzungen von LOIM zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Die in diesem 
Dokument enthaltenen Informationen und Analysen basieren auf Quellen, die wir als 
verlässlich erachten. LOIM leistet jedoch keine Gewähr für deren Aktualität, Genauigkeit 
oder Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Nutzung 
dieses Dokuments entstehen. Alle Informationen und Meinungen können jederzeit ohne 
Ankündigung geändert werden. Dieses Dokument darf weder als Original noch als Kopie 
in die USA, Gebiete unter der Hoheitsgewalt der USA oder der Rechtsprechung der USA 
unterworfene Gebiete gesendet, importiert oder dort verbreitet oder einer US-Person 
zugestellt werden. Als US-Person gelten vorliegend alle Personen, die US-Bürger sind 
oder ihren Wohnsitz in den USA haben, alle Partnerships, die in einem Bundesstaat 
oder Gebiet unter der Hoheitsgewalt der USA gegründet oder organisiert sind, alle 
Unternehmen, die dem US-amerikanischen Recht oder dem Recht eines Bundesstaates 
oder Gebiets unter der Hoheitsgewalt der USA unterliegen, sowie alle in den USA 
steuerpflichtigen Vermögen oder Trusts, ungeachtet des Ursprungs ihrer Einkommen.
Datenquelle: Sofern nicht anders angegeben, wurden die Daten von LOIM aufbereitet.
Die in diesem Dokument geäusserten Ansichten und Einschätzungen dienen 
ausschliesslich Informationszwecken und stellen keine Empfehlung von LOIM zu 
Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren dar. Die Ansichten und Einschätzungen 
entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt dieser Präsentation und können sich ändern. Sie 
sind nicht als Anlageberatung zu verstehen.
Dieses Material darf ohne vorherige Genehmigung von Lombard Odier Asset Management 
(Europe) Limited weder vollständig noch auszugsweise (i) in irgendeiner Form oder 
mit irgendwelchen Mitteln kopiert, fotokopiert oder vervielfältigt oder (ii) an Personen 
abgegeben werden, die nicht Mitarbeiter, leitende Angestellte, Verwaltungsratsmitglieder 
oder autorisierte Vertreter des Empfängers sind. In Grossbritannien gilt dieses Material 
als Werbung für Finanzprodukte („Financial Promotion”) und wurde durch Lombard 
Odier Asset Management (Europe) Limited genehmigt, die von der Financial Services 
Authority zugelassen ist und von ihr beaufsichtigt wird.
©2018 Lombard Odier IM. Alle Rechte vorbehalten.

Wichtige Informationen: Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen am Ende des Dokuments.
Seite 6/6 Lombard Odier Investment Managers · Globale Perspektive · Januar 2018

Globale Perspektive


