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CIO View Spezial

Wahlen 2016 in den USA

Unser Haupt- und zwei Risikoszenarien

Muss man als Anleger die Wahlkämpfe mit Argusaugen verfolgen?
Nicht unbedingt. Denn es ist nur allzu leicht, sich durch das ständige
Auf und Ab verunsichern zu lassen. Und wie bereits in unserem
CIO View Special zu den US Wahlen beschrieben, wird nicht jedes
Wahlversprechen nach geschlagener Wahlschlacht auch wirklich
umgesetzt. Aber nun ist es ja in einer Woche soweit, dass die
Amerikaner zu den Urnen schreiten. Damit ist auch der richtige
Zeitpunkt erreicht, um die möglichen Auswirkungen auf Wirtschaft,
Finanzmärkte und Sektoren näher unter die Lupe zu nehmen.

Unser Hauptszenario: Clinton siegt, ohne Mehrheiten im

Kongress

In der Zielgeraden schien Hillary Clinton ihren Status als klare
Favoritin zurückerobert zu haben. Allerdings war das vor den
jüngsten Entwicklungen, etwa im Bezug auf offenbar neu
aufgetauchte Emails Clintons und die Steuererklärungen von
Donald Trump, die sich möglicherweise noch nicht vollständig
in den Umfragen widerspiegeln. Der Clinton-Vorsprung scheint
jedenfalls zuletzt wieder knapper zu werden. Trotzdem ist zu
konstatieren: Donald Trump wird die Zeit knapp. In vielen besonders
umkämpften Bundestaaten („Swing States“) hat die Wahl bereits
begonnen. Zum 1. November wurden bereits 25 Millionen Stimmen
abgegeben, wie Zahlen des Wahlprojekts der University of Florida
ergeben.1

Zum 30. Oktober hatte Hillary Clinton im Durchschnitt der

nationalen Umfragen und im direkten Vergleich mit Donald

Trump rund vier Prozentpunkte Vorsprung

Quelle: RealClearPolitics, Deutsche Asset Management Investment GmbH, Stand: 28.10.2016

Trumps holprige Wahlkampfführung hat inzwischen auch
begonnen, seinen Parteifreunden zu schaden. Die meisten
Prognostiker gehen davon aus, dass die Demokraten inzwischen

1 Für regelmäßige Updates, siehe

https://deutscheam.com/thought-leadership/cio-view
https://deutscheam.com/thought-leadership/cio-view


3.11.2016

Unsere Erwartungen in Kürze

• Clinton sollte Favorit
bleiben, müsste sich
aber wohl mit einem
republikanischen Kongress
arrangieren müssen.

• Dies würde dem von den
Anlegern favorisierten
Ausgang entsprechen.

• Jedes andere Resultat käme
überraschend – ein Sieg
Trumps könnte unserer
Einschätzung nach für
Verunsicherung an den
globalen Märkten sorgen.

Dieser Artikel stammt von
unserer CIO View Website,
diesen Artikel und weitere
Informationen finden Sie auf
https://deutscheam.com/
thought-leadership/cio-view

Bei diesen Informationen handelt
es sich um Werbung. Der CIO
View ist nicht dazu bestimmt,
für ein bestimmtes Ergebnis
der US-Präsidentschaftswahl
im November zu werben.
Zukunftsgerichtete Erklärungen
und Prognosen beinhalten
wesentliche Elemente
subjektiver Beurteilungen
und Analysen sowie deren
Veränderungen und/oder die
Berücksichtigung verschiedener,
zusätzlicher Faktoren, die eine
materielle Auswirkung auf die
genannten Ergebnisse haben
und sich als falsch herausstellen
könnten. Wertentwicklungen
in der Vergangenheit sind
kein verlässlicher Indikator für
zukünftige Wertentwicklungen.
Deutsche Asset Management
Investment GmbH; Stand:
01.11.2016

2

gute Chancen haben, den Senat zurückzuerobern.2 Allerdings
bleibt es nach wie vor wahrscheinlich, dass die Republikaner das
Repräsentantenhaus verteidigen können.

Kurzfristige Marktreaktion auf unser Hauptszenario

Sollte unser Hauptszenario eintreten, dürften viele Marktteilnehmer
erleichtert sein. Das könnte zu deutlichen Kursgewinnen in einigen
Währungen führen; der mexikanische Peso etwa ist in den
vergangenen Wochen wiederholt unter die Räder gekommen, wann
immer eine Präsidentschaft Trumps wahrscheinlicher erschien.
Für die Rentenmärkte wäre die wichtigste Auswirkung, dass
die amerikanische Geldpolitik vorhersehbar bliebe. Janet Yellens
Amtzeit als Vorsitzende der US Federal Reserve (Fed) endet
im Februar 2018. Unter einer Präsidentin Clinton hätte Janet
Yellen gute Chancen wiederbestellt zu werden; andernfalls würden
vermutlich nur Kandidaten mit einer ähnlichen Weltsicht für Clinton
in Frage kommen.

Aus Branchensicht könnten natürlich für den Gesundheitssektor
belastende Zeitungsschlagzeilen drohen. Allerdings könnte Clinton
die meisten Vorhaben nur mit Zustimmung des Kongresses
umsetzen. Deshalb wären Kursverluste, aufgrund von Ängsten,
Clinton könnte etwa Pharmafirmen abstrafen, vermutlich nur von
kurzer Dauer.

Der langfristige Ausblick in unserem Hauptszenario

Für die längerfristige Betrachtung wird die Frage entscheidend
sein, inwieweit eine von Hillary Clinton geführte Regierung
effektiver mit dem Kongress zusammenarbeiten kann, als die jetzige
Regierung. Ein republikanisch dominiertes Repräsentantenhaus
dürfte vor allem einige der prestigeträchtigeren Vorhaben von
Clinton ausbremsen, wie zum Beispiel:

• Den Ausbau von Obamacare, insbesondere durch die
Bereitstellung einer staatlichen Versicherungsoption

• Die höhere Besteuerung von Unternehmen und
einkommensstärkeren Haushalten

• Eine konsequentere Finanzregulierung, etwa die
Besteuerung der Schulden von Großbanken und des
Hochfrequenzbörsenhandels

Die genannten Punkte dürften Clintons Eröffnungsposition für
ihre Verhandlungen mit dem Kongress darstellen. Clinton, ähnlich
wie Chuck Schumer, der gesetzte Fraktionsvorsitzende im Falle
eines Siegs der Demokraten im Senat, und Paul Ryan im
Repräsentantenhaus sind geübte Verhandlungsführer. Als Sprecher
der republikanischen Fraktion hat Ryan bereits in kurzer Zeit
demonstriert, wie konstruktiv er arbeiten kann. Falls er in dieser
Funktion auch nach möglichen Sitzverlusten bestätigt wird, wäre
es aus Sicht der Demokraten möglicherweise durchaus sinnvoll,
den Republikanern im Repräsentantenhaus den einen oder anderen
Erfolg zu gönnen.

Ein Themengebiet, das sich für gemeinsame
Reformvorhaben anbietet, wäre die Reform des komplexen
2 Siehe, z.B., , wo sich auch ein Überblick des aktuellen Stands der meisten anderen Vorhersagemodelle findet.
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Unternehmenssteuerrechts.3 In groben Zügen herrscht längst
Einigkeit darüber, was zu tun wäre: Steuerabzugsposten
kürzen, Schlupflöcher schließen und im Gegenzug die
Steuersätze senken. Jede Reform würde außerdem vermutlich
unternehmensfreundlichere Regelungen bezüglich der Gewinne
beinhalten, die ausländische Töchter von US-Konzernen
im Ausland erwirtschaftet haben und die derzeit kaum
steuerschonend im Heimatmarkt investiert werden können.
Vom Unternehmenssteuerrecht abgesehen könnte es auch bei
Infrastrukturausgaben Spielraum für Kompromisse geben, was
der Wirtschaft einen kleinen Wachstumsschub bringen könnte.
(Die Pläne von Clinton sehen zusätzliche Direktausgaben von
275 Mrd. US-Dollar für Infrastruktur über die kommenden
fünf Jahre vor.) In anderen Bereichen, wie etwa einer Reform
des Einwanderungsrechts, dürfte es aber schwierig werden,
gemeinsame Lösungen zu finden.

Die wichtigsten Risikoszenarien

Zusätzlich zu unserem Hauptszenario haben wir verschiedene
Risikoszenarien in Betracht gezogen. Bei der Wahl der Szenarien
haben wir sowohl die Einschätzungen der Deutsche AM
Investmentplattform, als auch externe Daten verwendet.4 Für die
beiden wichtigsten Risikoszenarien haben wir die Einschätzungen
unserer jeweiligen Experten abgefragt und die Daten in
korrelationsbasierte Modelle eingespeist, um die Auswirkungen auf
verschiedene Portfolios abschätzen zu können.

Ein Trump-Sieg …

Kurzfristig könnte ein Sieg Trumps für die Märkte eine
unangenehme Überraschung sein. Er könnte für Verunsicherung
sorgen und die Aktienmärkt weltweit unter Druck bringen. Die
Zinsaufschläge auf Anleihen dürften steigen. Für US-Staatsanleihen
würden wir aufgrund der eingetrübten makroökonomischen
Aussichten leicht sinkende Renditen erwarten. Auch an den
Währungsmärkten dürfte es zu Turbulenzen kommen. Den
mexikanischen Peso würde es wohl besonders hart treffen.
Gegenüber den wichtigsten Währungen, wie etwa dem Euro,
könnte der US-Dollar deutlich abwerten. Der japanische Yen sollte
profitieren.

Abgesehen von den unmittelbaren Auswirkungen ist es schwer,
die Folgen abzuschätzen. Für bare Münze genommen wären
die Pläne von Trump ein riesiger fiskalischer Impuls, und
das zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die USA bereits
nahe der Vollbeschäftigung bewegen.5 Die staatlichen Schulden
dürften dadurch deutlich ansteigen. Allerdings sind bei Trumps
Fiskalpolitik, ebenso wie bei vielen anderen Themen, noch zu viele
Fragen offen, um sein Programm präzise einschätzen zu können.

3 S. dazu auch Laffer, Arthur, “The U.S. Corporate Tax Code: Ripe for Bipartisan Reform”, Pacific Research Institute, 2013,

4 Um unsere Einschätzungen zum US Wahlkampf auf aktuellem Stand zu halten, achten wir besonders auf die 538 Plus Prognose (), sowie Wett-
und Wahlbörsen von PredictWise ().

5 Trump hat versprochen, sowohl Einkommens- als auch Körperschaftssteuern deutlich zu senken. Gleichzeitig will er Kürzungen bei
Sozialleistungen (insb. Renten) auf keinen Fall zulassen. Er will vermutlich die Verteidigungsausgaben erhöhen, aber erst nach einer „vollständigen
Überprüfung der Geschäftsbücher“ des Pentagons. Gefragt zu den Plänen Clintons bezüglich Infrastrukturausgaben erklärte er im August: „Ich
würde sagen, wir sollten die Ausgaben von ihr mindestens verdoppeln, und eigentlich sollte man noch viel mehr Geld ausgeben.“ Siehe Berman,
Russell, “Donald Trump's Big-Spending Infrastructure Dream”, The Atlantic, 09.08.2016

https://deutscheam.com/thought-leadership/cio-view
https://deutscheam.com/thought-leadership/cio-view


3.11.2016

Unsere Erwartungen in Kürze

• Clinton sollte Favorit
bleiben, müsste sich
aber wohl mit einem
republikanischen Kongress
arrangieren müssen.

• Dies würde dem von den
Anlegern favorisierten
Ausgang entsprechen.

• Jedes andere Resultat käme
überraschend – ein Sieg
Trumps könnte unserer
Einschätzung nach für
Verunsicherung an den
globalen Märkten sorgen.

Dieser Artikel stammt von
unserer CIO View Website,
diesen Artikel und weitere
Informationen finden Sie auf
https://deutscheam.com/
thought-leadership/cio-view

Bei diesen Informationen handelt
es sich um Werbung. Der CIO
View ist nicht dazu bestimmt,
für ein bestimmtes Ergebnis
der US-Präsidentschaftswahl
im November zu werben.
Zukunftsgerichtete Erklärungen
und Prognosen beinhalten
wesentliche Elemente
subjektiver Beurteilungen
und Analysen sowie deren
Veränderungen und/oder die
Berücksichtigung verschiedener,
zusätzlicher Faktoren, die eine
materielle Auswirkung auf die
genannten Ergebnisse haben
und sich als falsch herausstellen
könnten. Wertentwicklungen
in der Vergangenheit sind
kein verlässlicher Indikator für
zukünftige Wertentwicklungen.
Deutsche Asset Management
Investment GmbH; Stand:
01.11.2016

4

Um die Vorschläge umzusetzen, müsste er außerdem mit den
führenden Politikern im Kongress ein Einvernehmen finden. (Der
Wahlkampf bis jetzt legt nahe, dass ein knapper Sieg Trumps
in der Wahlmännerversammlung leicht mit einer Niederlage bei
den insgesamt abgegebenen Stimmen einhergehen könnte. Ein
weiterer Unsicherheitsfaktor ist, wen Trump für wichtige Positionen
nominieren würde, insbesondere bei der Fed.6

Das alles macht es schwer einzuschätzen, wie lange ein
Trump-Sieg die Märkte in Mitleidenschaft ziehen dürfte. In
einem optimistischen und gar nicht so unglaubwürdigen
Szenario wären die Turbulenzen wohl von kurzer Dauer und
die Kurse könnten sich relativ zügig wieder erholen. Das
setzt allerdings voraus, dass Trump vor allem eher klassische
Ziele seiner Partei verfolgen wird, wie etwa Steuersenkungen
und Bürokratieabbau, statt seine gewagteren Wahlversprechen
umzusetzen. (Seine Vorschläge in der Außenpolitik, beim Handel
und in der Zuwanderung würden aller Wahrscheinlichkeit nach die
langfristigen Wachstumsperspektiven der US-Wirtschaft deutlich
trüben.) Allerdings sollte man nicht vergessen, dass die beiden
Themen, in denen Trump die beständigsten Positionen bezogen
hat, seine Skepsis bezüglich Zuwanderung und Freihandel sind.
Auch bei anderen Themen könnte Trump noch für einige böse
Überraschungen sorgen. Zum Beispiel hat er unlängst versprochen,
er „würde die wenigen großen Firmen zerschlagen, die unsere
wichtigsten Industrien dominieren“.7 Trump hat wiederholt, etwa
im ersten Fernsehduell, betont: „Ich glaube, meine mit Abstand
größte Stärke ist mein Temperament.“8 Es muss sich erst weisen,
ob die Märkte das mit ähnlicher Hoffnungsfreude sehen.

… oder ein demokratischer Erdrutschsieg

Und was ist, wenn die Demokraten im Windschatten eines Sieges
Clintons auch Senat und Repräsentantenhaus zurückerobern?
In diesem Szenario hätte Clinton viel bessere Chancen, ihre
Vorschläge umzusetzen. Wir würden das als insgesamt eher
schlechte Nachricht für die US-Börsen werten. Auf Sektorebene
dürfte es wohl das Gesundheitswesen, die Finanzwerte und die
Energiebranche besonders treffen. Diesen Sektoren drohen auch
höhere Zinsaufschläge auf der Anleiheseite. Die Zinsen auf US-
Staatsanleihen dürften leicht steigen. Außerhalb der USA wären
die kurzfristigen Auswirkungen auf Aktien und Rentenmärkte eher
gering. Der mexikanische Peso und der kanadische Dollar könnten
profitieren.

Allerdings dürfte die Verunsicherung an den Märkten wohl eher von
kurzer Dauer sein, nicht zuletzt weil die Mehrheiten der Demokraten
in Senat und Repräsentantenhaus wohl eher knapp wären. Um
zumindest eine Chance zu haben, diese 2018 zu verteidigen, wäre
Clinton wohl gut beraten, die Zusammenarbeit mit gemäßigten
Republikanern zu suchen.

6 Ein Teil des Problems in dieser und bei vielen anderen wirtschaftspolitischen Fragen ist, dass Trumps inhaltliche Positionen während des
gesamten Wahlkampfs oft inkonsistent und wechselhaft waren. Einerseits hat er Yellen wiederholt kritisiert, sie würde die Zinsen künstlich niedrig
halten. Andererseits schien er seit langem ein Befürworter einer lockeren Geldpolitik zu sein und erklärte z.B. am 5. Mai: „Ich bin ein Verfechter
von niedrigen Zinsen. Falls wir die Zinsen erhöhen und der Dollar zu stark wird, werden wir riesige Probleme kriegen.“, siehe Davidson, Kate,
„Donald Trump’s Shifting Words on Interest Rates and Janet Yellen”, The Wall Street Journal, 12.09.2016,

7 McHugh, Katie, "Trustbusting: Trump vows to break up the new media conglomerate oligopolies", Breitbart News, 24.10.2016 ; Breitbart News
ist eine konservative Nachrichtenwebsite, die bis vor kurzem von Trumps Wahlkampfleiter angeführt wurde.
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Schlussüberlegungen

Zusätzlich zu den genannten Risikoszenarien haben wir
noch andere in Betracht gezogen. Insbesondere könnte ein
knappes Rennen zu gerichtlichen Streitigkeiten führen, die
für Unsicherheit über den Wahltag hinaus sorgen könnten.
Auch kann wegen der steigenden Beliebtheitswerten des
unabhängigen Präsidentschaftskandidaten Evan McMullin in Utah
nicht ausgeschlossen werden, dass es keinem Kandidaten gelingt,
die nötigen 270 Stimmen in der Wahlmännerversammlung auf sich
zu vereinen.

Aus heutiger Sicht sind solche Szenarien zu unwahrscheinlich, um
die Folgen für Anleger detailliert zu analysieren. Sie zeigen aber,
was für ein ungewöhnlicher Kandidat Trump ist. Es ist nach wie vor
möglich, dass er am Wahltag stärker abschneidet, als die Umfragen
erwarten lassen. Wahrscheinlicher ist, dass seine Klagen über
angebliche Wahlmanipulationen die Beteiligung seiner eigenen
Anhängerschaft drückt, während andererseits die Abneigung
gegenüber Trump zögerliche Clinton-Wähler, insbesondere unter
Frauen, Minderheiten und jüngeren Jahrgängen, zu den Urnen
treibt. Jedenfalls lässt die verbleibende Unsicherheit durchaus
Überraschungen in beide Richtungen zu. Denn sie spiegelt
teilweise die nach wie vor ungewöhnlich hohe Zahl von Wählern
wider, die scheinbar keine klare Präferenz zwischen den beiden
führenden Kandidaten haben.9 Dazu kommt, dass die Demokraten
einen deutlichen Vorsprung zu haben scheinen, wenn es um
die statistische Analyse von Daten über die Wählerschaft geht.
Das dürfte ihnen zusätzlich helfen, die eigenen Wähler zu
mobilisieren.10 Aus heutiger Sicht ist ein Erdrutschsieg Clintons
mit demokratischen Mehrheiten im Kongress jedenfalls mindestens
ebenso wahrscheinlich wie ein überraschender Sieg Trumps.

Es ist schwer genau abzuschätzen, welche Szenarien die Kurse an
den Finanzmärkten bereits vorwegnehmen. Das ist übrigens einer
der Gründe, aus denen es sich lohnt, als Anleger eben doch die
Wahlkämpfe im Blick zu behalten. Wie sicher sind wir uns also,
was die negativen Auswirkungen eines Trump-Siegs betrifft? Wenn
man mal darüber nachdenkt, ist das eine überraschend schwierige
Frage.

Eine Art sie zu beantworten ist, einige Wochen vor einem
marktrelevanten Ereignis eine Reihe von Experten nach ihren
Prognosen zu den Auswirkungen zu fragen. Genau das haben
wir im Prinzip gemacht. Ein Nachteil dieser Vorgehensweise
ist, dass man eben doch nicht alles präzise vorhersehen kann.
Grundsätzlich gilt: je weiter ein Ereignis in der Zukunft liegt, desto
wahrscheinlicher ist es, dass ein überraschendes Ereignis am Ende
doch anders wirkt, als man vielleicht vorab gedacht hätte, nicht
zuletzt auf andere Marktteilnehmer. Denn sowohl die Stimmung
am Markt, als auch die Welt im Allgemeinen können sich in der
Zwischenzeit geändert haben.

9 Für einen kurzen aber sehr aufschlussreichen Überblick zu den verbleibenden Unsicherheiten und verschiedenen Methoden, wie
Prognosemodelle damit umgehen, siehe Silver, Nate, “Election Update: Why Our Model Is More Bullish Than Others On Trump”, Fivethirtyeight,
24.10.2016,

10 Goldmacher, Shane, “Hillary Clinton’s ‘Invisible Guiding Hand’”, Politico Magazine, 07.09.2016,
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Eine andere Möglichkeit wäre, sich einer einfachen
Regressionsanalyse zu bedienen und zu schauen, wie Finanzmärkte
auf Umfragen oder Wahlbörsen während des gesamten
Wahlkampfs reagiert haben. Solche Analysen können helfen,
Ideen zu generieren, und genauso haben wir sie auch hier
verwendet. Allerdings sollte man die Resultate nicht überbewerten.
Denn normalerweise gibt es zahlreiche statistische Störfaktoren
– wenn beispielsweise makroökonomische Entwicklungen sowohl
Umfragen wie Finanzmärkte beeinflussen.

Um solche methodischen Hürden zu umschiffen, bietet sich
eine dritte Vorgehensweise an. Statt den gesamten Wahlkampf
zu analysieren, nimmt man ein bestimmtes, zeitlich klar
abgegrenztes Ereignis unter die Lupe, das einen Wendepunkt
darstellte. Interessanterweise wird genau dieser Ansatz in einer
kürzlich erschienenen Analyse von Justin Wolfers und Eric
Zitzewitz verfolgt. Konkret untersuchten die beiden, wie sich
sowohl Finanzmärkte als auch Wahlbörsen während des ersten
Fernsehduells entwickelt haben, um daraus die möglichen
Kursreaktionen auf einen Sieg Trumps abzuleiten.11 Nach ihren
Schätzungen würde der S&P 500 Index bei einem Sieg Trumps um
12 Prozent niedriger notieren, als im Falle eines Siegs von Clinton.
Die Volatilität würde steigen. Für die globalen Aktienmärkte sehen
sie einen ähnlichen, negativen Trump-Effekt von 10 bis 15 Prozent.
Aus unserer Sicht ist das vielleicht doch etwas hoch gegriffen und
natürlich sollte man nie zu viel in die statistische Analyse eines
einzigen Ereignisses hineininterpretieren.12 Trotzdem stimmt das
Ergebnis zuversichtlich, zumindest was die Verlässlichkeit unserer
Analyse (wenn schon nicht die Auswirkungen für die Anleger)
betrifft. Alle drei methodischen Ansätze führen tendenziell zu
ähnlichen Ergebnissen in Bezug auf das Risiko, das Trump für die
weltweiten Finanzmärkte darstellt.

11 Wolfers, Justin und Zitzewitz, Eric, “What do financial markets think of the 2016 election?” The Brookings Institutions, Entwurf zum Stand von
26.10.2016,

12 Das zeigt sich auch in der Bandbreite der Schätzungen von Wolfers und Zitzewitz: für den S&P 500 Index liegt die mögliche Größe des
negativen Trump-Effekts zwischen 6 und 18 Prozent, wenn man als Erwartungsbereich 95 Prozent annimmt. Unsere Einschätzung der negativen
Marktreaktion auf einen Sieg Trumps liegt etwas unter dem unteren Ende dieser Bandbreite. Ein wahrscheinlicher Grund dafür ist, dass die
Beziehung zwischen einem Sieg Trumps und der Aktienmarktreaktion vermutlich komplexer ist, als die Analyse von Wolfers und Zitzewitz
unterstellt. (Beispielsweise bleibt dort der negative Effekt unberücksichtigt, den ein Erdrutschsieg Clintons auf den Markt haben könnte, wenn die
Demokraten im Windschatten Clintons auch noch das Repräsentantenhaus erobern.)
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Glossar

Swing States

Bundesstaaten, in denen mit einem knappen Ausgang bei den
Präsidentschaftswahlen gerechnet wird

Senat

Parlamentskammer, der 100 Senatoren angehören

Repräsentantenhaus

Parlamentskammer, der 435 Abgeordnete sowie nicht
stimmberechtigte Vertreter für Washington, D.C. und die US-
Territorien angehören

US Federal Reserve Board (Fed)

Zentralbank der USA

Kongress der Vereinigten Staaten

Das Gesetzgebungsorgan der Vereinigten Staaten, das aus dem
Senat und dem Repräsentantenhaus besteht

Republikanische Partei (Republikaner)

Eine der beiden großen politischen Parteien in den Vereinigten
Staaten, die politisch tendenziell rechts von der Demokratischen
Partei positioniert ist

Obama-Care

von US-Präsident Barack Obama eingeführtes System der US-
Krankenversicherung

S&P 500

Marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die 500 führenden
notierten Unternehmen der USA abbildet

Volatilität

Standardabweichung einer Kursveränderung vom Mittelwert
der Kursveränderungen in einem Zeitintervall; gibt die
Schwankungsintensität eines Wertpapiers an und wird daher als
Kenngröße für das Risiko verwendet
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Risikohinweise

Investitionen können Anlagerisiken unterliegen, die u.a.
Marktfluktuationen, Regulationsänderungen, möglichen Verzug
von Zahlungen und Verlust von investiertem Einkommen und
Kapital beinhalten. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen
als auch fallen. Es ist zudem möglich, dass Sie den ursprünglich
investierten Betrag zu keinem Zeitpunkt zurück erhalten.

Anlagen im Ausland – Die Länder, in denen diese Anlagen
platziert sind, könnten sich als politisch und/oder wirtschaftlich
instabil herausstellen. Zudem wird der Wert von Anlagen in
ausländische Wertpapiere oder andere Vermögenswerte durch
etwaige Schwankungen in den Wechselkursen beeinflusst und
jegliche Restriktion, die zur Verhinderung von Kapitalflucht
erlassen wird, könnte es schwieriger oder gar unmöglich machen,
ausländische Währung zu wechseln oder zurückzuführen.

Wechselkurs/ Ausländische Währung – Solche Transaktionen
umfassen eine weite Bandbreite an Risiken, welche u.a.
Währungs- und Abwicklungsrisiken enthalten. Wirtschaftliche
oder finanzielle Instabilität, das Fehlen von fristgerechten und/
oder zuverlässigen Auskünften über die finanzielle Situation
sowie nachteilig verlaufende Entwicklungen politischer oder
rechtlicher Natur könnten die Konditionen, Bedingungen,
Marktfähigkeit und/oder den Preis einer ausländischen Währung
substantiell und nachhaltig verändern. Verluste und Gewinne
in ausländische Währung betreffenden Transaktionen werden
auch von Währungsschwankungen betroffen sein, wann immer
die Notwendigkeit eines Transfers des Produktwertes in eine
andere Währung besteht. Zeitzonenunterschiede könnten dazu
führen, dass mehrere Stunden zwischen einer Zahlung in
einer Währung und der kompensierenden Zahlung in einer
anderen Währung verstreichen. Relevante Bewegungen in den
Wechselkursen während der Abwicklungsperiode könnten eine
ernsthafte Aufzehrung potenzieller Gewinne und/oder eine
signifikante Erhöhung der Verluste zur Folge haben.

Hochverzinsliche festverzinsbare Wertpapiere – Das Anlegen
in hochverzinslichen Anlagen, welche zu einer höheren
Volatilität tendieren als festverzinsliche Wertpapiere einer
guten Anlagebonität, ist spekulativ. Diese und hochverzinsliche
Wertpapiere, welche durch Zinssatzänderungen und der
Kreditwürdigkeit der Aussteller beeinflusst werden, beinhalten
sowohl zusätzliches Kredit- als auch Ausfallsrisiko.

Hedge Fonds – Eine Anlage in Hedge Fonds ist spekulativ und
beinhaltet ein hohes Maß an Risiko. Solche Anlagen sind nur
für professionelle Kunden (MiFID Direktive 2004/39/EC Anhang
II) geeignet. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass
das Anlageziel eines Hede Fonds erreicht wird und/oder, dass
Anleger ein Teil oder den Gesamtbetrag ihres Anlagevermögens
zurückerhalten.

Rohstoffe – Das Verlustrisiko beim Handeln mit Rohstoffen (z.B.
Industrierohstoffe wie Gold, Kupfer und Aluminium) kann von
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substantieller Natur sein. Der Rohstoffpreis kann substantiellen
Schwankungen in kurzen Zeitintervallen unterliegen und durch
unvorhersehbare weltweite Politikmaßnahmen (einschließlich
Geldpolitik) beeinflusst werden. Des Weiteren könnten die
Bewertungen von Rohstoffen anfällig gegenüber solch nachteiliger
globaler Entwicklungen in Wirtschaft, Politik und/oder Regulation
sein. Vorausschauende Anleger müssen unabhängig die Eignung
einer Anlage in Rohstoffen unter Berücksichtigung ihrer
eigenen finanziellen Bedingungen und Ziele prüfen. Nicht alle
Konzernfirmen oder Tochtergesellschaften der Deutschen Bank
Gruppe offerieren Rohstoffe und/oder rohstoffbezogene Produkte
und Dienstleistungen.

Anlagen in außerbörslichen Unternehmen sind spekulativ
und umfassen signifikante Risiken, u.a. Illiquidität, höheres
Verlustpotenzial und fehlende Transparenz. Das Umfeld für Anlagen
in außerbörslichen Unternehmen ist zunehmend volatil und
kompetitiv. Anleger sollten nur in den Fonds investieren, wenn der
Anleger einem Verlust des Gesamtanlagebetrags standhalten kann.
Angesichts der Restriktionen bezüglich Zurückziehungen, Transfers
und Rückkäufe und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass
die Fonds in keiner Rechtsprechung unter die Gerichtsbarkeit der
Wertpapiergesetze fallen, gilt eine Anlage in den Fonds als illiquide.
Anleger sollten darauf vorbereitet sein, die finanziellen Risiken ihrer
Anlagen über einen unbegrenzten Zeitraum zu tragen.

Anlagen in Immobilien könnten aufgrund einer Vielzahl an Faktoren
nach der Akquirierung keine Wertentwicklung erzielen.

Anlagen in Immobilien, die keine Wertentwicklung erzielen,
könnten substantielle Ausarbeitungsverhandlungen und/oder
Restrukturierung erfordern.

Die Umwelt betreffende Verpflichtungen könnten insofern ein
Risiko darstellen, als dass der Besitzer oder der Betreiber des
Grundbesitzes haftpflichtig gemacht werden könnte für die Kosten,
die bei der Entfernung oder der Sanierung von bestimmten
gefährlichen Substanzen auf, unter, in oder um den Besitz herum
auftreten. Zudem könnten sich die Länder, sofern Anlagen in Grund-
und Hausbesitz im Ausland getätigt werden, als politisch und/oder
wirtschaftlich instabil herausstellen. Schlussendlich könnte auch
die Aussetzung gegenüber Schwankungen in Wechselkursen den
Wert des Grund- und Hausbesitzes beeinflussen.

Strukturierte Lösungen sind aufgrund ihrer potentiellen Illiquidität,
ihrer Optionalität, ihrer Frist zur Zurückzahlung und dem
Auszahlungsprofil der Strategie nicht für alle Anleger geeignet.
Wir, unsere Konzernunternehmen oder uns oder solchen
Konzernunternehmen angeschlossenen Personen könnten: eine
Long- oder eine Short-Position in einem Wertpapier, zu
dem hier Stellung genommen wurde, bzw. in zugehörigen
Futures oder Options unterhalten, Wertpapiere kaufen oder
verkaufen, eine Position nehmen, um ein Nachfrager und
Anbieter von Wertpapieren zu vermitteln oder sich an anderen
etwaigen Transaktionen beteiligen, die solche Wertpapiere
betreffen und Provision oder eine andere Kompensation
verdienen. Berechnungen von Erträgen auf Instrumente könnten
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möglicherweise an einen Index oder einen Zinssatz gekoppelt
sein. In solchen Fällen könnten die Anlagen möglicherweise nicht
für Personen geeignet sein, denen solche Indices oder Zinssätze
unbekannt sind und/oder, die nicht in der Lage oder nicht Willens
sind, die mit den Transaktionen verbundenen Risiken zu tragen.
Produkte, welche in einer Währung gezeichnet sind, die nicht
des Anlegers eigene Währung ist, unterliegen Änderungen in
Wechselkursen, welche einen negativen Effekt auf den Wert,
den Preis oder die Rendite der Produkte haben können. Diese
Produkte sind möglicherweise nicht schnell realisierbare Anlagen
und werden auf keinem regulierten Markt gehandelt.

Zusätzliche Risiken die beachtet werden müssen, umfassen
Zinssatz-, Währungs-, Kredit-, politische, Liquiditäts-, Zeitwerts-,
Rohstoff- und Marktrisiken. Bitte wägen Sie jegliche Risiken
vorsichtig ab, bevor Sie eine Anlage tätigen.

Alle Markenrechte liegen bei ihren jeweiligen rechtlichen Inhabern.

Wichtige Hinweise – Deutschland

Deutsche Asset Management ist der Markenname für den
Geschäftsbereich Asset Management der Deutsche Bank AG
und deren Tochtergesellschaften. Die jeweils verantwortlichen
rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen
der Deutschen Asset Management anbieten, werden in den
entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen
Produktinformationen benannt.

Deutsche Asset Management, durch die Deutsche Bank AG,
ihre Konzerngesellschaften und leitenden Angestellten sowie
Mitarbeiter (zusammen die „Deutsche Bank“), hat dieses Dokument
in gutem Glauben veröffentlicht.

Dieses Dokument enthält lediglich generelle Einschätzungen,
welche auf der Grundlage von Analysen der Deutsche Asset
Management Investment GmbH getroffen wurden.

Diese Einschätzungen stellen keine Anlageberatung dar. Sie
sind insbesondere keine auf die individuellen Verhältnisse des
Kunden abgestimmte Handlungsempfehlung. Sie geben lediglich
die aktuelle Einschätzung der Deutsche Asset Management
Investment GmbH wieder, die auch sehr kurzfristig und ohne
vorherige Ankündigung geändert werden kann. Damit ist sie
insbesondere nicht als Grundlage für eine mittel- oder langfristige
Handlungsentscheidung geeignet.

Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftigen
Wertentwicklungen. Es wird keine Garantie dafür übernommen,
dass Prognosen und Ziele tatsächlich eintreffen. Prognosen
basieren auf Aufnahmen, Schätzungen, Ansichten und
hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht korrekt
herausstellen können.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher
Indikator für die künftige Wertentwicklung.
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Dieses Dokument darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung der
Deutsche Asset Management Investment GmbH vervielfältigt, an
Dritte weitergegeben oder verbreitet werden. Dieses Dokument
und die hierin enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen
Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies
nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist.
Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den
Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan sowie
seine Übermittlung an US-Residents und US-Staatsbürger sind
untersagt.

Die Deutsche Asset Management Investment GmbH vertritt
keine bestimmte politische Ansicht. Die Analysen sollen lediglich
mögliche Auswirkungen auf Finanzmärkte und makroökonomische
Zusammenhänge zu erläutern helfen.
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