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Kurzprotokoll Investment Komitee 
Anbei erhalten Sie Auszüge aus dem Protokoll der Schoellerbank Investment Komitee-Sitzung, mit 
Informationen zur Vermögensaufteilung in den Vermögensverwaltungen vom 22.01.2021. Bitte beach-
ten Sie die Hinweise im Disclaimer dieser Information.  

 
 

Aktien 

▪ Am vergangenen Mittwoch wurde US - Präsident Biden ins Amt eingeschworen. Die Sicherheitsvorkeh-

rungen in Washington waren aufgrund der Ausschreitungen am 6. Jänner enorm und gaben dem friedlich 

verlaufenen Tag einen seltsamen Beigeschmack. Der neue Präsident wurde von vielen Seiten herzlich 

empfangen, unter anderem auch von den Aktienmärkten. Biden, der sowohl den Senat als auch das Re-

präsentantenhaus hinter sich hat, kündigte bereits eine Vielzahl an Maßnahmen zur Bekämpfung der 

COVID Pandemie sowie der wirtschaftlichen Auswirkungen jener an. Interessant zu bemerken ist aller-

dings, dass eine positive Marktreaktion in den ersten Tagen einer Präsidentschaft keineswegs außerge-

wöhnlich ist. Trump und andere vor ihm wurden von den Märkten ähnlich herzlich empfangen. Darüber 

hinaus sehen viele Anleger die Reformen, die Biden in seiner Amtszeit umsetzen möchte (eine etwaige 

kolportierte Steuerreform und ähnliches), nicht nur positiv. Dadurch kann diese anfängliche Herzlichkeit 

schnell ins Gegenteil umschlagen. Generell stimmt die Ankündigung von zusätzlichen stimulierenden 

Maßnahmen für die Wirtschaft die Marktteilnehmer derzeit sehr positiv. 

▪ Bis auf weiteres ist allerdings auch für die Aktienmärkte und die zugrunde liegende Realwirtschaft wichtig, 

dass die Welt sobald als möglich wieder ihren gewohnten Gang nehmen darf und kann. Aus diesem Grund 

ist es sehr positiv, dass die US - Regierung unter Biden nun die Gefahr der Pandemie sowie deren Be-

kämpfung erheblich ernsthafter angeht. Dies könnte kurzfristig jedoch zu mehr Einschränkungen führen, 

wodurch der Schaden für die Wirtschaft zunehmen würde. Insbesondere die Mutationen des Virus in Groß-

britannien, Südafrika, Brasilien sowie etwaige noch unbekannte Mutationen stellen teilweise nicht ein-

schätzbare Risiken dar. Bislang wurde von den Pharmaunternehmen, Pfizer, Moderna und Astra Zeneca 

versichert, dass deren Impfungen auch gegen die Mutationen funktionieren sollen. Jedoch bleibt abzuwar-

ten, ob dies auch bei zukünftigen Mutationen so bleibt. Aus diesem Grund stellt ein neuerliches Aufkeimen 

einer neuen Variante des COVID-19 Virus, welche zumindest ähnlich gefährlich ist und nicht von den 

Impfungen erfasst ist, derzeit augenscheinlich das größte Risiko für die Weltwirtschaft dar. 
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▪ Über die vergangenen Wochen und Monate hat man den Eindruck gewinnen können, die Aktienmärkte 

haben sich komplett von der Realwirtschaft entkoppelt. Insbesondere die herausragende Entwicklung in 

manchen Sektoren führt mittlerweile zu Bewertungen an den Aktienmärkten, die nahe an jenen Niveaus 

sind, die vor dem Bersten der Dotcom Blase gesehen wurden. Das ist auch deswegen der Fall, weil die 

Gewinne noch die Rezession des Jahres 2020 widerspiegeln, während die Kurse schon die für 2021 er-

wartete Erholung anzeigen. Für die Gewinnsituation gibt es gute Gründe hoffnungsvoll zu sein, denn mit 

der Impfung und einer einigermaßen global einheitlichen Front gegen das Virus könnte die schwerste Zeit 

bereits im Sommer hinter uns liegen. Die Erholung im Anschluss sollte auch aufgrund der aufgestauten 

Nachfrage sowie der derzeit hohen Sparquote relativ stark ausfallen, wodurch die Realwirtschaft einen 

starken Aufschwung erfahren sollte. Eine starke Überbewertung des Aktienmarktes können wir unter die-

sen Gesichtspunkten also nicht ausmachen.  

▪ Die Berichtsaison an den Börsen hat bereits begonnen. Insbesondere in den USA gab es dazu bereits 

einige wichtige Informationen. Im Allgemeinen wurden bislang sehr positive Ergebnisse präsentiert, ins-

besondere US-Banken konnten aufgrund der aktiven Handelszeit sowie der Vielzahl an IPOs ein hervor-

ragendes Ergebnis ausweisen. Die Mehrzahl der Unternehmen hat die Analystenprognosen übertroffen. 

 

Fazit Aktien: 

Die Übergewichtung von Aktien wird beibehalten, vor allem die relative Bewertung von Aktien zu Anleihen 
unterstützt diese Positionierung. Der Impfstart gegen das Coronavirus sowie fiskalpolitische Impulse werden 
das wirtschaftliche Umfeld unterstützen. Die Risiken bleiben allerdings präsent und die gute Stimmung an 
den Börsen wird von einigen bereits als Kontraindikator gesehen. Darüber hinaus bereiten die Mutationen 
des Virus zunehmen Kopfzerbrechen und könnten eine Erholung verzögern. Somit ist eine Korrektur in der 
Bewertung möglich und würde sich als Gelegenheit für Zukäufe anbieten.  



Private Banking aus Überzeugung – seit 1833  

3 

Anleihen 
 

▪ Die ersten Wochen des Jahres begannen mit einem Paukenschlag, da es den US-Demokraten gelang, 

die beiden Senats-sitze in Georgia zu gewinnen. Da diese Situation die Umsetzung einer ehrgeizigen 

Fiskalpolitik erleichtert, sprang die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen zum ersten Mal seit März 2020 

über die 1 %-Schwelle. Nach einem weiteren An-stieg auf 1,18 % begann eine Diskussion über die Mög-

lichkeit eines vorzeitigen Tapering. Diese wurde durch den Fed-Vorsitzenden Jerome Powell verbal been-

det, wodurch es zu einem leichten Rückgang der Renditen kam, die sich schlussendlich um das aktuelle 

Niveau bei 1,10 % stabilisierten. Während das kurze Ende der Kurve auf dem Niveau der Fed Funds 

verankert blieb, stieg der Spread zwischen 2- und 10-jährigen Laufzeiten auf über 90 Basispunkte, den 

steilsten Stand seit Juli 2017. 

▪ In Europa fiel der Anstieg der Renditen europäischer Staatsanleihen bescheidener aus, wobei die 10-

jährige Bund-Rendite auf -0,46 % stieg, bevor sie wieder zurückging. 

▪ Nachdem die italienische 10-jährige Staatsanleihe zu Beginn des Jahres ein zyklisches Tief von 105 Ba-

sispunkten er-reicht hatte, wurde die Verengung des BTP-Bund-Spreads durch politische Spannungen in 

Italien unterbrochen. Die Situation ist sehr unsicher und könnte noch einige Wochen anhalten. Eine wei-

tere Ausweitung des 10-jährigen BTP-Bund-Spreads könnte für Anleger ein attraktives Niveau für den 

Aufbau eines BTP-Engagements bieten. 

▪ Da die EZB durch die Anleihekäufe weiterhin stark unterstützend wirkt, rechnen wir in den kommenden 

Monaten nicht mit einem signifikanten Anstieg der Renditen in der Eurozone. Auch die rege Emissionstä-

tigkeit stellt für Anleger in europäische Staatsanleihen kein besonderes Problem dar, da die EZB wahr-

scheinlich eine Menge an Staatsanleihen kaufen wird, die in etwa dem Nettoangebot entspricht. 

 

Fazit Anleihen: 

Aus Sicht der Asset Allocation bleiben wir in Anleihen gegenüber Aktien untergewichtet, die Duration ist wei-
terhin kürzer als die Benchmark. Wir bestätigen unsere positive Einstellung zu Euro-IG-
Unternehmensanleihen, obwohl der Spiel-raum für eine weitere Spread-Einengung begrenzt zu sein scheint. 
Dennoch spricht die Mehrrendite gegenüber Staatsanleihen wieder dafür. Erstklassige Unternehmens- und 
Finanzanleihen werden dank der technischen Unterstützung durch die EZB wohl in einem Seitwärtstrend 
bleiben und Investoren profitieren vom „Carry“-Effekt. 
 
Für den High-Yield-Sektor bleiben wir aufgrund der zunehmenden Verschuldung und der für 2021 und da-
nach erwarteten steigenden Ausfälle zurückhaltend. 
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Währungen 
 

▪ Seit Jahresbeginn konnten sich die G10 Währungen gegenüber dem Euro gut behaupten. Die stärkste 

Währung gegenüber dem Euro waren Britische Pfund (+1,68%), dicht gefolgt vom Australischen Dollar 

(+1,67%) und Kanadische Dollar (+1,45%). Eine Währungsdiversifikation gegenüber dem Euro hat sich 

bisher sichtlich ausgezahlt, weil keine der G10 Währung gegenüber dem Euro verloren hat. 

▪ Fantasie bieten gerade in der Markterholung auch Lokalwährungen bei Schwellenländern, die gegenüber 

dem US-Dollar Aufwertungspotenzial zeigen. 

▪ • Der USD konnte nach der Schwäche im letzten Jahr zuletzt gegenüber dem Euro wieder zulegen. 

(+1,31%) 

 

Fazit Währungen: 

Die weitere Entwicklung an den Währungsmärkten wird stark davon abhängen, wie es generell an den Märkten 

weiter-geht. Generell hört man in letzter Zeit das Wort Blasenbildung bei Risikoassets immer öfter, sei es bei 

Techaktien, bei US-Small Caps oder bei Kryptowährungen. Sollte eine dieser Blasen platzen, wird eine Risk 

Off Stimmung einsetzen und davon könnte der USD profitieren. Dies ist jedoch nicht unser Hauptszenario, wir 

sehen den US-Dollar eher taktisch stark. 

 

Bei Schwellenländeranleihen erwarten wir eine größere Chance für eine positive Kursentwicklung, vor allem 

die Währungen haben Aufholbedarf. Schwellenländeranleihen sollten von anhaltenden Zuflüssen aufgrund 

eines wenig starken US-Dollars und der globalen Erholungsstory profitieren.  
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Markteinschätzung Schoellerbank Asset Management (Stand Jänner 2021)  

Assetklasse  Gewichtung VV*  Positionierung / Hauptthemen  

Geldmarkt  Keine Gewichtung  Seit September 2013 keine aktive Gewichtung.  

Unternehmensanleihen Neutral 

Angesichts des Niedrigzinsumfeldes positionieren wir uns mit 
moderater Restlaufzeit von ca. vier Jahren. Bei der Schuldner-
auswahl setzen wir auf Qualität aus dem Investmentgrade-Be-
reich 

Staatsanleihen und Inflations-
geschützte Anleihen  

Untergewichtet  

Das Segment der Staatsanleihen wird weitgehend mit Inflati-
onsgeschützten (Staats-) Anleihen umgesetzt. Innerhalb der 
untergewichteten Staatsanleihe sind Inflationsanleihen also 
deutlich übergewichtet. Die Inflationserwartungen liegen trotz 
Notenbank-Interventionen seit Jahren viel zu niedrig.  

Wir setzten auf eine Normalisierung und profitieren mit Inflati-
onsanleihen von einem Puffer gegen steigende Zinsen. Den 
Schwerpunkt der Strategie bilden Staatsanleihen aus Kerneu-
ropa. 

Sonstige Anleihen 
Stark  
Untergewichtet  

Strukturierte Zinsprodukte sind "Stark Untergewichtet". Das 
Niedrigzinsumfeld erschwert es, in diesem Segment neue Pro-
dukte mit Kapitalgarantie aufzulegen. Wir wollen aber im An-
leihesegment keine Kapitalrisiken eingehen. 

Fremdwährungsanleihen  Übergewichtet  

Der US-Dollar ist mit neutraler Gewichtung weiterhin mit Ab-
stand die größte Position im Portfolio, gefolgt vom Japani-
schen Yen. In unsicheren Zeiten spielen die Leitwährungen 
ihre Trümpfe aus. Daneben setzen wir auf eine breite Palette 
an Währungen mit Gewichtungen von jeweils grob 10%. 

Aktien Übergewichtet  

Im März gab es – wegen der Corona-Krise - eine noch nie zu-
vor gesehene Talfahrt an den Aktienmärkten. Nachdem sich 
die Aktienquote passiv in Richtung „Untergewichtung“ entwi-
ckelte, wurde am 20. März 2020 ein Rebalancing auf die 
„Neutrale“ Sollquote beschlossen. 

Im Juli und Oktober 2020 reduzierten wir die Aktienquote von 
einer passiven Übergewichtung wieder auf die neutrale Soll-
quote.  

Viele Indizes sind über die alten Höchststände hinaus gestie-
gen während manche Sentiment-Indikatoren zur Vorsicht 
mahnen. Doch der Aktienmarkt ist angesichts der niedrigen 
Zinsen über die gesamte Zinskurve hinweg weiterhin alterna-
tivlos und die Bewertungen sind nicht übertrieben hoch. Meh-
rere vielversprechende Impfstoffe lassen ein Ende der Pande-
mie in den kommenden Quartalen erwarten, während die 
Unterstützung der Notenbanken noch lange darüber hinaus 
gewiss scheint.  

Das Investment Komitee der Schoellerbank hat im November 
beschlossen, die wieder auf „Übergewichtet“ anzuheben. Mit 
diesem Schritt sind die Portfolios am unteren Ende der Über-
gewichtet-Bandbreite. 

*) Schoellerbank Vermögensverwaltung 
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Das sollten Sie als Anlegerin/Anleger beachten / wichtige Risikohinweise: 
 
Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang 
steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beein-
flussen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Anlegerin bzw. der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurückerhalten, unter 
anderem dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Unter außergewöhnlichen Umständen kann es bis zum Totalverlust 
des eingesetzten Kapitals samt Kaufspesen kommen. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben bzw. Angaben zur Wertent-
wicklung auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. 
 
Rechtliche Hinweise:  
 
Diese Unterlage wurde nur zu Werbezwecken erstellt und stellt keine Finanzanalyse und keine Anlageberatung und keine Anlageemp-
fehlung dar. Die vorliegenden Informationen sind insbesondere kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wert-
papieren sowie keine Aufforderung, ein solches Angebot zu stellen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individu-
ellen Verhältnisse und Kenntnisse der Anlegerin bzw. des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. 
 
Diese Marketingmitteilung wurden nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen 
erstellt und unterliegt auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. 
 
Über den grundsätzlichen Umgang der Schoellerbank AG mit Interessenkonflikten sowie über die Offenlegung von Vorteilen informiert 
Sie die Broschüre „MIFID II – Markets in Financial Instruments Directive“. Ihre Beraterin, Ihr(e) Berater(in) informiert Sie gerne im Detail.  
 
Bezüglich der steuerlichen Behandlung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen 
Verhältnissen der Anlegerin bzw. des Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein.  
 
Die vorliegenden Informationen wurden von der Schoellerbank AG, Renngasse 3, 1010 Wien, auf der Grundlage von öffentlich zugängli-
chen Quellen erstellt, die als zuverlässig eingeschätzt werden. Die Informationen können jederzeit einer Änderung unterliegen. Die 
Schoellerbank AG ist zu einer Aktualisierung dieser Informationen nicht verpflichtet. Die Haftung der Schoellerbank AG für leichte Fahr-
lässigkeit im Zusammenhang mit der Quellenrecherche und -studie und den darauf beruhenden Informationen wird ausgeschlossen. 
 
Diese Unterlage darf nicht an „US-Persons“ (Regulation S des US-Securities Act 1933) ausgehändigt werden. 
 
Vervielfältigungen - in welcher Art auch immer - sind nur nach vorheriger ausdrücklicher Genehmigung der Schoellerbank AG zulässig. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Betreuerin bzw. Ihren Betreuer.  
Irrtum und Druckfehler vorbehalten.  
 
Stand: 25.01.2021 
 
Diese Marketingmitteilung wurde von der Schoellerbank AG, Renngasse 3, 1010 Wien erstellt (Medieninhaber und Hersteller) 
 


