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Investmentfonds

Die Rˇckkehr der 60/40-Portfolios
Eine Analyse der langfristigen Ertragserwartungen zeigt: Das totgesagte gemischte Portfolio

feiert nach einem turbulenten Jahr ein Comeback
B˛rsen-Zeitung, 3.12.2022

Investoren in gemischten Portfolios
aus Aktien und Anleihen hatten es
in diesem Jahr wahrlich nicht leicht.
Im Jahr 2022 wirkte eine Reihe
marktˇbergreifender Verwerfungen,
die zu den dramatischsten Verlusten
eines 60/40-Portfolios seit 2008
fˇhrte. Wer jedoch ˇber die kurzfri-
stigen und zyklischen Marktbewe-
gungen einen langfristigen Blick auf
die Kapitalmärkte wirft, kann opti-
mistischer in die Zukunft blicken.
Unser langfristiger Kapitalmarktaus-
blick ,,Long Term Capital Market As-
sumptions‘‘ prognostiziert beispiels-
weise fˇr ein 60/40-Portfolio aus Ak-
tien und Anleihen in den nächsten
zehn bis 15 Jahren eine jährliche
Rendite von durchschnittlich 5,1%.
Im letzten Jahr lag diese noch bei le-
diglich 2,8%.
Bereits 2020 l˛ste der Beginn der

globalen Corona-Pandemie eine kur-
ze, aber heftige Rezession aus und
destabilisierte globale Lieferketten.
Großzˇgige Staatsausgaben, gepaart
mit einer ungew˛hnlich lockeren
Geldpolitik, katapultierten die Infla-
tion weit ˇber das Zentralbankziel
hinaus. Russlands Invasion in der
Ukraine fˇhrte zu einer humanitä-
ren Krise und weiteren Versorgungs-
unterbrechungen, was die Inflation
noch weiter anheizte und uns 40-
Jahres-H˛chsstände bescherte. Als
Reaktion darauf verschärften die
Zentralbanken, angefˇhrt von der
US-Notenbank Federal Reserve, ihre
Geldpolitik aggressiv und verursach-
ten die gr˛ßte Korrektur an den An-
leihenmärkten seit 50 Jahren.

Märkte in Systemwechsel

So machten die Märkte in diesem
Jahr einen Systemwechsel durch –
von einer Welt mit niedriger Inflati-
on und ultralockerer Geldpolitik zu
einer Welt mit hoher Inflation, straf-
fer Geldpolitik und h˛heren Zinsen.
Während sich die zyklische Schwä-
che noch bis ins Jahr 2023 erstrek-
ken kann und weitere Marktvolatili-
tät zu erwarten ist, haben diese mul-
tiplen Krisen doch auch langfristige
Anlagem˛glichkeiten geschaffen,
wie sie seit vielen Jahren nicht mehr
zu finden waren.
Jedes Jahr untersucht ein Team

von ˇber 90 Strategen, Portfolioma-
nagern und Ökonomen unseres

Hauses ˇber 200 wichtige Anlage-
klassen und Investmentstrategien,
um daraus einen langfristigen Er-
tragsausblick zu erarbeiten. Die ak-
tuelle Analyse hat eine wichtige Er-
kenntnis gebracht: Die Märkte bie-
ten prospektiv die besten langfristi-
gen Ertragschancen seit mehr als ei-
nem Jahrzehnt. Dies ist ein erfreuli-
cher Gegensatz zu den Ergebnissen
der Vorjahre, in denen die erwarte-
ten Renditen durch ˇberzogene Be-
wertungen und niedrige Renditen
immer tiefer gedrˇckt wurden.
Und so lautet der Titel der diesjäh-

rigen Langfristausblicks ,,Back to Ba-
sics – Zurˇck zum Wesentlichen‘‘.
Dies soll unserer Überzeugung Aus-
druck verleihen, dass die Grundprin-
zipien des Investierens nach einem
Jahr der Turbulenzen wieder Be-
stand haben. Denn nun kann eine
60/40 Aktien-Anleihen-Allokation
das Fundament fˇr die Erträge eines
Portfolios bilden, auf dem alternati-
ve Anlageklassen fˇr Zusatzerträge,
Inflationsschutz und Diversifikation
aufbauen. Die aktuelle Konstellation
mit dem Ende des lockeren Geldes,
einem gr˛ßeren wechselseitigen Ri-
siko in Bezug auf Inflation und Geld-
politik sowie einer stärkeren Streu-
ung der Renditen ˇber die Verm˛-
genswerte hinweg bietet also neue
interessante Investmentchancen.
Es bedurfte allerdings einer dra-

matischen Neuausrichtung der Kapi-
talmärkte, um an diesen Punkt zu
kommen. Vor allem fˇr Anleihegläu-
biger war dieser Prozess sehr
schmerzhaft, zumal sich die Korrek-
tur in einem viel kˇrzeren Zeitraum
abspielte, als zu erwarten war. Den-
noch scheinen die zugrunde liegen-
den Strukturen des langfristigen
Wirtschaftswachstums weiterhin
stabil zu sein, und die Annahmen,
die den Anlagerenditen zugrunde
liegen – zyklusneutrale reale Geld-
marktzinsen, die Form der Zins-
strukturkurve, Ausfall- und Reco-
very-Raten sowie Erwartungen fˇr
die Margen – haben sich ebenfalls
nicht wesentlich geändert.
Der langfristige Blick zeigt, dass

Investoren nun zum ersten Mal seit
Jahren wieder ein ,komplettes Arse-
nal‘ zur Allokation zur Verfˇgung
haben: Über die nächsten zehn bis
15 Jahre sind die Renditeprognosen
fˇr alle Anlageklassen ˇber das ge-

samte Risikospektrum hinweg tat-
sächlich positiv.

Aktives Management gefragt

Damit k˛nnen Anlageklassen auch
wieder ihre traditionelle Rolle in
Portfolios einnehmen, d.h. Anleihen
bieten wieder Erträge und ein soli-
des Portfoliofundament und Aktien
erm˛glichen einen starken Kapital-
zuwachs. Es ist jedoch ein gewisses
Maß an Vorsicht sinnvoll, da in ei-
nem m˛glichen Umfeld positiv kor-
relierter Aktien- und Rentenrendi-
ten das Diversifizierungspotenzial
der beiden Anlageklassen einge-
schränkt ist, zumal es vorerst weiter
volatil bleibt.
Auch wenn die Renditeprognosen

fˇr die Kapitalmärkte in diesem Jahr
eindrucksvoll zurˇckgekehrt sind,
bieten alternative Anlageklassen im-
mer noch Vorteile im Portfoliokon-
text. In den Jahren der Negativzin-
sen, mussten Anleger auf Liquidität
verzichten, um in ausgewählten al-
ternativen Anlagen Erträge zu er-
wirtschaften. Zukˇnftig werden die
Sekundärmärkte wieder stärker da-
zu genutzt werden k˛nnen, alterna-
tive Ertragsquellen zu erschließen
und damit Alpha-Potenzial, Inflati-
onsschutz und Diversifizierung zu
erm˛glichen.
Wichtig ist angesichts der anhal-

tenden Herausforderungen jedoch
weiterhin, auf aktives Management
zu setzen: Die hohe Inflation, die
zur Umkehr der Geldpolitik fˇhrte,
sollte mittelfristig abflauen; die zu-
grundeliegenden Treiber der h˛he-
ren Preise – Knappheit wichtiger Gˇ-
ter und Rohstoffe, angespannte Ar-
beitsmärkte und verstärkte geopoli-
tische Spannungen – werden aber
fˇr den Rest des Jahrzehnts Risiken
fˇr Investoren bleiben. Die Bewälti-
gung dieser Probleme erfordert er-
hebliche Investitionen – und das in
einem Umfeld, in dem die Zentral-
banken die Zinsen anheben und das
Kapital knapper wird.
Fˇr Investoren bedeutet dies bes-

sere Bedingungen, sowohl durch Be-
ta gegenˇber dem Markt als auch
durch aktives Alpha. Denn das Ende
der lockeren Geldpolitik wird zu ei-
ner gr˛ßeren Streuung der Renditen
ˇber die Anlageklassen hinweg fˇh-
ren, was aktiven Managern wieder
mehr Gestaltungsspielräume gibt.
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Sobald sich die gegenwärtigen

Marktturbulenzen gelegt haben,

werden Investoren wieder mehr

Spielraum zum Erreichen ihrer an-

gestrebten langfristigen Renditen
haben.
.......................................................
John Bilton, Globaler Leiter fˇr Mul-
ti-Asset-Strategie bei JP Morgan As-

set Management in London und Til-
mann Galler, Globaler Kapital-
marktstratege bei JP Morgan Asset
Management in Frankfurt
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