
Neues zur Income-Strategie: 
Anleihen-Investments auf 
höherem Renditeniveau

Nach vielen vergleichsweise ruhigen Jahren sind 
Bond-Anleger  plötzlich mit steigenden 
Anleihenrenditen konfrontiert. Im Folgenden erörtert 
das Portfoliomanagementteam der Income-Strategie 
von PIMCO, bestehend aus Group CIO Dan Ivascyn 
und Managing Director Alfred Murata, die aktuellen 
Marktentwicklungen und den Ausblick für die Strategie, 
einschließlich der Gelegenheiten für Anleihenanleger.

Frage: Der Jahresbeginn gestaltete sich für hochwertige und hochrentierliche Anleihen schwierig. 
Können Sie das Umfeld für Anleihenanleger skizzieren?

Dan Ivascyn: Die größte Herausforderung für Anleihenanleger in letzter Zeit waren die steigenden 
Renditen. Zu Beginn dieses Jahres lag die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen bei knapp unter 
,%, und aktuell bewegt sie sich im Bereich von %. Steigende Renditen führen natürlich zu sinkenden 
Preisen, und hierdurch geraten die Anleihenrenditen in der Regel unter Druck. 

Während des ersten Quartals trug zudem eine Reihe von ungewöhnlichen Entwicklungen zum unsi-
cheren Umfeld bei. Da sich die US-Wirtschaft in einer sehr späten Phase des Konjunkturaufschwungs 
befindet, fragen sich viele Anleger einerseits, wie lange der Aufschwung noch anhalten wird. Anderer-
seits hat die US-Notenbank seit der Finanzkrise ihre geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen schritt-
weise verringert, ihre Bilanz verkürzt und die kurzfristigen Zinsen angehoben. Schließlich boten das 
Ende vergangenen Jahres in den USA verabschiedete Steuerpaket und das darauffolgende Staatsaus-
gabengesetz der US-Wirtschaft bedeutende fiskalpolitische Anreize.

Die Einführung von steuerlichen Anreizen in einer derart späten Phase des Zyklus ist relativ selten und 
hat den geldpolitischen Normalisierungsprozess der Fed erschwert. Denn hierdurch hat sich minde-
stens das Risiko erhöht, dass die Zinsen etwas stärker angehoben werden müssen als von den Märkten 
vor einigen Monaten erwartet.
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Frage: Die Income-Strategie hat sich in diesem Jahr im Vergleich zu 
hochwertigen Kernanleihen und höherrentierlichen Vermögens-
werten als robust erwiesen. Welche Vorgehensweisen der Strategie 
waren erfolgreich und welche nicht?

Alfred Murata: Bei der Ausrichtung der Strategie unterteilen wir das 
Portfolio in zwei große Komponenten: Die eine legt in höherrentier-
lichen und die andere in hochwertigeren Vermögenswerten an.

Im bisherigen Jahresverlauf haben wir bei US-Staatsanleihen einen 
deutlichen Ausverkauf beobachtet. Die hochwertigere Komponente des 
Income-Portfolios verzeichnete daher eine negative Performance. Die 
höherrentierliche Komponente des Portfolios leistete hingegen gewisse 
positive Beiträge, sodass sich das Portfolio insgesamt stabiler entwickelte.

Der positive Aspekt im Hinblick auf die Zukunft ist, dass die Rendite 
des Portfolios gestiegen ist. Im Allgemeinen finden wir nach wie  
vor attraktive Gelegenheiten weltweit. Insgesamt ist die Strategie  
nach unserer Auffassung daher gut aufgestellt, um die vorrangigen 
Ziele – beständige Erträge und einen stabilen Nettoinventarwert –  
zu verwirklichen.

Frage: Wie sieht der Zinsausblick aus, und wie könnte dieser die 
Income-Strategie beeinträchtigen?

Ivascyn: Wie viele andere Marktteilnehmer auch, sind wir im Hinblick 
auf die Zinsen vorsichtig. Da die US-Notenbank die Fed Funds Rate im 
weiteren Verlauf des Jahres und bis ins Jahr  weiter anheben dürfte, 
gehen wir davon aus, dass die Zinsen in zwölf Monaten über dem aktu-
ellen Niveau liegen werden. Die Rendite für zehnjährige US-Staatsanlei-
hen würde dann sicher auf ,% und vielleicht sogar auf ,% steigen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Marktteilnehmern sind wir jedoch der 
Ansicht, dass die schwachen Anleihenpreise speziell mit dem aktuellen 
Wirtschaftszyklus zusammenhängen. Auf längere Sicht gehen wir 
weiterhin davon aus, dass langfristige Kräfte wie der schnelle technolo-
gische Wandel, die alternde Bevölkerung und die Globalisierung dafür 
sorgen werden, dass die Zinsen in einer relativ engen Bandbreite bleiben.

Obwohl wir im Hinblick auf die Zinsen also kurzfristig vorsichtig sind, 
versuchen wir in der Income-Strategie nicht, sämtliche Zinsengage-
ments zu vermeiden. Wenn das Risiko steigt und Wertpapiere wie Aktien 
und höherrentierliche Anleihen nachgeben – etwa in einer Rezession –, 
können hochwertigere Vermögenswerte wie US-Staatsanleihen 
erhebliche Absicherungsvorteile bieten. Wir sind der Auffassung, dass 
ein Mix aus Vermögenswerten, der auch Titel mit einem Zinsengagement 
berücksichtigt, die Volatilität insgesamt verringern kann. 

Frage: Non-Agency Mortgage-Backed Securities waren ein Kern-
bestandteil der höherrentierlichen Komponente der Income-
Strategie. Wie schätzen Sie diesen Sektor derzeit ein? 

Murata: Wir erachten Non-Agency-Hypothekenanleihen für die 
höherrentierliche Komponente der Income-Strategie nach wie vor als 
überaus attraktiv. Der Sektor ist für uns eine robuste („bend-but-not-
break“) Anlageklasse: Die Preise könnten kurzfristig volatil sein, 
Kapitalverluste sind jedoch unwahrscheinlich. Selbst wenn die 
Wohnimmobilienpreise nachgeben sollten, dürften die Renditen von 
Non-Agency-Hypothekenanleihen nach wie vor über den Renditen 
von Staatsanleihen liegen (unter Berücksichtigung der Ausfälle).

Allerdings wird der Non-Agency-Sektor zunehmend kleiner. Seit  
 sank sein Volumen von  Billionen US-Dollar auf heute rund  
 Milliarden US-Dollar. Dennoch finden wir weiterhin neue 
Gelegenheiten. Mit ehemals notleidenden Darlehen – Darlehen,  
die nach dem Ausbleiben einiger Zahlungen wieder bedient werden 
– haben wir unlängst eine vergleichbare Gelegenheit identifiziert. 
Große Verkäufer von ehemals notleidenden Darlehen, einschließlich 
der Wohnungsbehörden Fannie Mae und Freddie Mac, begannen im 
vergangenen Jahr mit der Versteigerung von Portfolios aus diesen 
Hypotheken. Als großer Vermögensverwalter können wir an diesen 
Versteigerungen teilnehmen und in die Wertpapiere investieren, die 
wir attraktiv finden. Die restlichen Titel können wir anschließend auf 
dem Sekundärmarkt veräußern. 

Frage: Die Income-Strategie hielt zur Absicherung gegenüber einer 
weltweiten Risikoaversion eine gewisse Zeit lang auch eine defensive 
Kernposition in der australischen Duration. Wie schätzen Sie diese 
Position heute ein? 

Murata: Wir beurteilen das australische Zinsengagement, 
beziehungsweise die australische Duration, für die hochwertige 
Komponente der Income-Strategie weiterhin als attraktiv.

Sollte sich das Wachstum in China verlangsamen, was unserer 
Auffassung nach möglich ist, dürften die Rohstoffpreise sinken, die 
Konjunktur in Australien nachlassen und die Zinsen dort sinken. Die 
Position in der australischen Zinsduration ist also eine Absicherung 
gegen das Risiko eines sich verlangsamenden Wachstums in China  
und dessen mögliche Effekte infolge von Risikoabneigung.

Frage: Welche anderen festverzinslichen Sektoren bevorzugen  
Sie aktuell? Finden Sie zum Beispiel Schwellenländer nach wie  
vor attraktiv?

Ivascyn: Die aus unserer Sicht ideale Anlage sind „bend-but-not-
break“-Vermögenswerte, das heißt Titel, die durch Sachwerte oder 
Sicherheiten gedeckt sind, Vorrangigkeit in der Kapitalstruktur 
genießen und in der aktuellen Phase des Konjunkturzyklus solide 
Fundamentaldaten aufweisen.

Zusätzlich zu diesen Vermögenswerten suchen wir nach Möglichkeiten, 
die Rendite oder den Ertrag der Strategie zu ergänzen. Uns gefallen 
etwa ausgewählte Anleihen des Finanzsektors. Banken, Versicherungs-
gesellschaften und spezialisierte Finanzunternehmen haben ihre 
Kapitalpuffer verstärkt und sind dank einer strengeren Regulierung  
seit der Finanzkrise in ihren Aktivitäten stärker eingeschränkt. Für 
Anleiheninhaber sind diese beiden Entwicklungen positiv. Darüber 
hinaus haben wir interessante Diversifizierungsmöglichkeiten in den 
Schwellenländern ermittelt. Das Segment kann angesichts der weiteren 
Zinsanhebungen durch die US-Notenbank zwar volatil sein, wir halten 
es jedoch für eine vorsichtige und angemessene Möglichkeit, Risiken  
zu diversifizieren.

Eine umsichtige Diversifizierung ist gerade in dieser Phase des 
Konjunkturzyklus entscheidend. Wir möchten verhindern, dass 
einzelne Engagements so groß werden, dass eine Underperformance 
von bestimmten Sektoren die Ziele der Income-Strategie aufs Spiel 
setzen könnte. 
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Frage: Die Kosten für die Absicherung von Anlagen in US-Dollar 
sind für Anleger aus Asien, Europa und Lateinamerika jüngst 
gestiegen. Wie beurteilen Sie globale gegenüber lokalen 
Anleihenstrategien für diese Anleger?  

Ivascyn: In Anbetracht der flacheren US-Renditekurve und der 
anderen Absicherungskosten ist es für Anleger in unserer Strategie aus 
verschiedenen Ländern schwieriger, die gewohnte Rendite aufrecht-
zuerhalten. Wir sind jedoch fest davon überzeugt, dass es für auslän-
dische Anleger vernünftig ist, im Hinblick auf die Diversifizierung von 
Risiken und die Nutzung von Gelegenheiten aus einem breiteren Spek-
trum von Vermögenswerten die Vorteile einer weltweiten Strategie  
zu berücksichtigen.

Um die höheren Renditen zu erzielen, die einige Anleger gewohnt sind, 
müsste leider ein höheres Risiko eingegangen werden. In vielen Fällen 
möchten wir dies nicht tun.

Die eigentliche Antwort auf das Absicherungsproblem hängt vom 
einzelnen Land und von den jeweiligen Bedürfnissen des Anlegers ab 
sowie von der Frage, wie die Income-Strategie zu einem gesamten 
Anlageportfolio passt. Unsere Gruppe für Anlagelösungen kann 
Anleger bei der richtigen Wahl unterstützen.

Positiv anzumerken ist, dass die aktuelle Entwicklung im Hinblick auf 
die Absicherung auch einen Vorteil hat: Bei der Verwaltung der 
Income-Strategie suchen wir nach kreativen Möglichkeiten zur 
Ermittlung von hochwertigen Vermögenswerten, die von dieser 
Entwicklung profitieren.

Frage: Die Income-Strategie verwaltet mehr und mehr Vermögen, 
und Anleger fragen häufig, wie Sie mit der Größe des Portfolios 
umgehen. Hat die Größe einen Einfluss darauf, wie Sie anlegen?

Ivascyn: Wir haben bei der Verwaltung der Income-Strategie keinerlei 
Bedenken im Hinblick auf deren Größe. Die Strategie soll auf 
risikobereinigter Basis über einen gesamten Konjunkturzyklus eine 
Performance im obersten Quartil erzielen. Wenn wir künftig feststellen, 
dass die Größe der Strategie unsere Fähigkeit, dieses Ziel zu erreichen, 
einschränken sollte, würden wir Neuanlagen in die Strategie eine Zeit 
lang aussetzen. 

Tatsächlich nutzen wir unsere Größe, um zugunsten der Anleger von 
Anlagen mit einem einmaligen Mehrwert zu profitieren. In einigen 
Fällen haben wir Zugang zu bestimmten Vermögenswerten – wie etwa 
ehemals notleidenden Darlehen – oder Handelsarten, die kleineren 
Verwaltern und kleineren Strategien verwehrt bleiben. 

Frage: Eine Frage zu einem verwandten Thema: Wie verwalten Sie in 
der Income-Strategie die Liquidität, insbesondere angesichts der 
möglicherweise steigenden Volatilität?

Ivascyn: Eine der wichtigsten Fähigkeiten eines aktiven Vermögens-
verwalters ist ein umsichtiges und ausgeklügeltes Liquiditätsmanage-
ment. Die Märkte sind heute in der Regel weniger liquide als in der 
Vergangenheit, da die seit der Finanzkrise strengere Regulierung dazu 
geführt hat, dass Banken und Broker-Dealer davor zurückschrecken, 
Liquidität bereitzustellen, wenn sich die Anleger-stimmung an den 
Märkten ändert. Die Income-Strategie setzt nach wie vor auf ein sehr 
starkes Liquiditätsprofil, und wir verzichten für diese Flexibilität an den 

aktuellen, wenig volatilen Anleihenmärkten auf ein wenig Rendite. In 
Zukunft – vielleicht in drei Monaten, in sechs Monaten oder auch erst in 
drei Jahren – wird die Volatilität jedoch wieder steigen. Bei der Income-
Strategie möchten wir dieser Volatilität nicht nur standhalten, sondern 
die angesammelte Liquidität auch dafür nutzen, in die Offensive zu gehen 
und für unsere Anleger eine höhere Rendite zu erzielen.

Frage: Wie lauten im Hinblick auf die Zukunft Ihr Basisszenario 
und Ihr negatives Extremszenario, und wie dürfte sich die Strategie 
Ihrer Ansicht nach unter diesen Bedingungen entwickeln? 

Murata: Ich möchte mit dem Basisszenario beginnen. Die Volatilität dürfte 
unserer Auffassung nach im Laufe des kommenden Jahres zunehmen, 
wenn auch nur moderat. Die Renditen von US-Staatsanleihen könnten 
schwanken, dürften sich in zwölf Monaten wahrscheinlich jedoch in der 
Nähe der aktuellen Niveaus bewegen. Bei Unternehmensanleihen und 
Krediten erwarten wir in nächster Zeit zwar eine gewisse Volatilität, 
insgesamt allerdings keine bedeutenden Bewegungen.

In diesem Szenario würden wir in der Income-Strategie die Erzielung 
einer attraktiven Rendite sowie zusätzlich einen gewissen 
Kapitalzuwachs anstreben.

Bei unserem negativen Extremszenario beunruhigt uns das Potenzial 
für einen umfangreichen Ausverkauf von risikoreichen Anlagen am 
meisten. Sollten risikoreiche Anlagen, wie globale Aktien, im 
kommenden Jahr deutlich nachgeben, könnte darunter auch die 
höherrentierliche Komponente des Portfolios leiden. Daher ist es für 
uns so wichtig, das Kreditrisiko zu diversifizieren und Anlagen in 
hochwertigere Anleihen zu tätigen. 

Ivascyn: Nach unserer Auffassung dürfte das globale 
Wirtschaftswachstum auf kurze Sicht robust bleiben. Da sich der 
Konjunkturaufschwung nun jedoch bereits in seinem zehnten Jahr 
befindet und vonseiten der US-Notenbank (und möglicherweise auch 
von anderen Zentralbanken) eine Umkehr ihrer akkommodierenden 
Geldpolitik beabsichtigt wird, gibt es ebenfalls eine Reihe von kleinen 
Risiken, die für negative Überraschungen sorgen könnten.

Infolgedessen haben wir das Risiko in der Income-Strategie und bei 
anderen Strategien von PIMCO schrittweise reduziert, um die 
potenziellen Auswirkungen einer künftigen Konjunkturschwäche zu 
mindern. Wir setzen nicht voreilig auf Barmittel oder hochwertige 
Anleihen, sondern sind aufgrund der aus historischer Sicht nach wie 
vor etwas hohen Bewertungen und fortlaufend steigenden Risiken 
lediglich zunehmend vorsichtiger.

Steigende Zinsen könnten die Anleihenrenditen zwar leicht belasten, 
die Income-Strategie ist jedoch auf Flexibilität und Robustheit 
ausgelegt. Sie bleibt über Regionen und Märkte hinweg diversifiziert 
und greift auf die von unseren Portfoliomanagern und Kreditanalysten 
in aller Welt ermittelten beste Anlageideen von PIMCO zurück.
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Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie und kein zuverlässiger Indikator für  
künftige Ergebnisse.
Anlagen am Anleihenmarkt unterliegen Risiken wie zum Beispiel Markt-, Zins-, Emittenten-, Kredit-, Inflations- und 
Liquiditätsrisiken. Der Wert der meisten Anleihen und Anleihenstrategien wird durch Zinsänderungen beeinflusst. Anleihen 
und Anleihenstrategien mit längerer Duration sind häufig sensitiver und volatiler als Wertpapiere mit kürzerer Duration; die 
Anleihenpreise sinken in der Regel, wenn die Zinsen steigen, und das aktuelle Niedrigzinsumfeld erhöht dieses Risiko. 
Aktuelle Verringerungen der Kreditfähigkeit des Anleihenkontrahenten können zu einer niedrigeren Marktliquidität und einer 
höheren Kursvolatilität beitragen. Der Wert von Anlagen in Anleihen kann bei der Rücknahme über oder unter dem 
ursprünglichen Wert liegen. Anlagen in Wertpapieren, die auf Fremdwährungen lauten und/oder im Ausland 
begeben wurden, können mit höheren Risiken aufgrund von Wechselkursschwankungen sowie wirtschaftlichen und 
politischen Risiken behaftet sein. Dies gilt vor allem für Schwellenländer. Mortgage-Backed Securities und Asset-
Backed Securities können anfällig sein für Zinsänderungen und unterliegen dem Risiko einer vorzeitigen Rückzahlung, 
und ihr Wert kann mit der Einschätzung der Bonität des Emittenten durch den Markt schwanken. Wenngleich sie in der 
Regel durch irgendeine Form von staatlichen oder privaten Bürgen gestützt werden, gibt es keine Gewähr dafür, dass ein 
privater Bürge seinen Verpflichtungen nachkommt. Hochrentierliche, niedriger bewertete Wertpapiere bergen ein 
höheres Risiko als höher bewertete Wertpapiere. Portfolios, die darin anlegen, können einem höheren Kredit- und 
Liquiditätsrisiko unterliegen als andere Portfolios. Aktien können sowohl wegen der tatsächlichen als auch der 
empfundenen allgemeinen Markt-, Konjunktur- und Branchenbedingungen an Wert verlieren. Derivate können mit 
bestimmten Kosten und Risiken wie z. B. Liquiditäts-, Zins-, Markt-, Kredit- und Verwaltungsrisiken sowie dem Risiko 
verbunden sein, dass eine Position nicht zum günstigsten Zeitpunkt glattgestellt werden kann. Durch Anlagen in Derivaten 
kann der erlittene Verlust den Wert des investierten Kapitals überschreiten. Diversifizierung schützt nicht vor Verlusten.
Es wird keinerlei Gewähr dafür übernommen, dass die angegebenen Anlagestrategien in jedem Marktumfeld erfolgreich 
durchsetzbar sind und sich für jeden Anleger eignen. Anleger sollten daher ihre Möglichkeiten eines langfristigen 
Engagements insbesondere in Phasen rückläufiger Märkte überprüfen. Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung Ihren 
Anlageexperten konsultieren.
Diese Veröffentlichung gibt die Meinungen des Managers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne 
vorherige Ankündigung ändern können. Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder eine 
Anlageberatung noch eine Empfehlung für ein bestimmtes Wertpapier, eine Strategie oder ein Anlageprodukt dar. Die hier 
enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten; es wird jedoch keine Gewähr übernommen. 
PIMCO bietet die eigenen Dienstleistungen ausschließlich qualifizierten Institutionen und Anlegern an. Dies ist kein Angebot an 
Personen in Rechtsgebieten, in denen dies ungesetzlich oder unzulässig ist. | PIMCO Deutschland GmbH (Handelsregister-Nr. 
192083, Seidlstr. 24-24a, 80335 München, Deutschland), PIMCO Deutschland GmbH Italian Branch (Handelsregister-Nr. 
10005170963) und PIMCO Deutschland GmbH Swedish Branch (SCRO Reg. No. 516410-9190) sind in Deutschland von der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main) gemäß § 32 dem 
deutschen Gesetz über das Kreditwesen (KWG) zugelassen und werden von dieser beaufsichtigt. Die Zweigniederlassungen Italien 
und Schweden werden zusätzlich von der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) gemäß Artikel 27 des 
italienischen konsolidierten Finanzgesetzes bzw. von der schwedischen Finanzmarktaufsicht (Finansinspektionen) gemäß Kapitel 
25, Abschnitt 12-14 des schwedischen Gesetzes über Wertpapiermärkte beaufsichtigt. Die Dienstleistungen von PIMCO 
Deutschland GmbH sind nur für professionelle Kunden, wie in § 67, Absatz 2 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) definiert, 
erhältlich. Sie stehen Privatanlegern nicht zur Verfügung, und diese sollten sich nicht auf die vorliegende Mitteilung verlassen. 
|PIMCO (Schweiz) GmbH (registriert in der Schweiz, Handelsregister-Nr. CH- 020.4.038.582-2), Brandschenkestrasse 41, 8002 
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