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Mit uns an der Seite sind Sie immer auf dem neuesten Stand.

Politik in der Pandemie

Geopolitische Spannungen 
könnten die Märkte beeinflussen

Bei einer Rückkehr in ein 
„normaleres“ Umfeld im Jahr 
2021 kommt es entscheidend 
darauf an, wie schnell sich die 
globalen Arbeitsmärkte erholen 
– was auch den politischen 
Kurs maßgeblich beeinflussen 
wird.  

Die Pandemie hat die 
wirtschaftliche Ungleichheit 
und in einigen Ländern 
offenbar auch die politische 
Spaltung beschleunigt

Die neue US-Regierung, 
unter Joe Biden dürfte 
zusätzliche Konjunkturhilfen 
anstreben, um die Wirtschaft 
zu stützen

Ein tragfähiges 
Post-Brexit-Abkommen 
und die Aussicht auf 
funktionierende Beziehungen 
zwischen Großbritannien und 
der EU könnten das britische 
Pfund gegenüber dem 
US-Dollar stärken

Auch wenn die 
Handelskonflikte zwischen 
den USA und China möglicherweise 
an Schärfe verlieren, dürften die 
höheren Zölle in Kraft bleiben.
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Der kurvenreiche Weg aus der Krise

Steigende 
COVID-19-Fallzahlen

Logistisch 
herausfordernde 
Massenimpfung

Unsichere 
Fiskalhilfen

Potenzielle Zinsrisiken

... sind ein wichtiger Meilenstein 
auf dem holprigen Weg 
in die Erholung

Corona-Impfstoffe

Wachstum vs. Substanz in einem 
disruptiven Umfeld

Die Erholung könnte 
eine Rotation einläuten

Wachstum

Substanz

Vielversprechende 
Kurspotenziale 
bei Zyklikern

Verlustrisiken bei 
bestimmten Unternehmen, 
die von den 
Kontaktbeschränkungen 
profitiert haben

Unternehmen, deren 
Geschäfte durch die Pandemie 
beschleunigt wurden

... weg von 

Zyklikern, die von der Pandemie 
am stärksten erfasst wurden

... hin zu 

Zwei Sektoren, die bei einer gezielten Titelauswahl 
besonders attraktive kurzfristige Wertpotenziale bieten:
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verstärkt in variabel ver-
zinsliche Bankkredite und 
andere Assets mit nied-
riger Duration investieren

niedrigere 
Bonitätsklassen ins 
Visier nehmen

das Engagement in 
Nicht-US-Anleihen 
erhöhen

Kurzfristzinsen bei oder nahe Null.

Steigende Aussicht auf eine Erholung 
nach der Pandemie.

Die Duration, eine der wichtigsten 
Messgrößen für das Zinsrisiko, 
könnte 2021 für viele Festzinsanleger 
zu einem entscheidenden Faktor werden.

Die schwierige Suche nach 
attraktiven Festzinsrenditen 

Niedrige Kupons erfordern Kreativität

Kreativität könnte bedeuten:

Ein 
schwieriges 
Umfeld für 
Anleihen:

~

Aktiv aus der Krise

Vier Themen im Fokus

Politik in 
der Pandemie

Niedrige Kupons 
erfordern Kreativität

Der kurvenreiche 
Weg aus der Krise

Wachstum vs. 
Substanz in einem 
disruptiven Umfeld

Globaler
Marktausblick

https://www.troweprice.com/financial-intermediary/global/en/thinking/collections/emea-collections/global-market-outlook.html?placementguid=pcna_PAN_adv_GMO_0121

