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Unsere Erwartungen in Kürze

• Wir erwarten, dass
Abes dritter Pfeil Japans
Wirtschaft nachhaltig
unterstützen wird.

• Japanische Aktien
profitieren von starken
Fundamentaldaten
und erhöhen ihre
Ausschüttungen.

• Trotz ihrer jüngsten
Zuwächse sehen wir noch
Potenzial für japanische
Aktien, erwarten aber
Volatilität in der kurzen Frist.

Bei diesen Informationen
handelt es sich um Werbung.
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.
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Investment GmbH; Stand:
12.01.2017
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Equities

Japan bleibt auf Erholungskurs – Aktien weiter

interessant

Japans Probleme sind bekannt, die Erfolge seines

Reformkurses jedoch weniger. Dabei verbessern sich

die Rahmenbedingungen und Firmen erhöhen ihre

Ausschüttungen.

Für japanische Aktien hat sich das Blatt gewendet. Die Region
genießt wieder zunehmend das Interesse von Investoren. Seit
Sommer 2016 haben japanische Werte sowohl andere Industrie-
als auch Schwellenländer überflügelt. Angesichts der Unsicherheit
durch populistische Umtriebe in der europäischen Politik und die
Wahl Donald Trumps zum neuen US-Präsidenten scheint Japan
2017 der politische Ruhepol zu sein. Der japanische Yen (JPY) hat
seit der US-Wahl gegenüber dem Dollar (USD) um mehr als 11% auf
116 USD/JPY1 abgewertet und das Währungspaar dürfte gemäß
unseren Erwartungen bis Jahresende die Marke von 120 erreichen.
Deutliche Gewinnerholungen durch Verbesserungen sowohl der
ausländischen als auch der heimischen Marktbedingungen
bestärken uns in unserer Zuversicht gegenüber japanischen
Unternehmen. Hohe Margen und rekordhohe Beschäftigung leisten
den größten Beitrag zur stabilen inländischen Konjunktur.

In diesem Bericht beschreiben wir die Faktoren, die japanische
Aktien trotz großer demographischer Herausforderungen und der
scheinbar ineffektiven Geldpolitik der Zentralbank unterstützen.
„Japanische Aktien profitieren von einem grundlegenden
Wandel in der Unternehmensführung mit nachhaltigen Effekten
für Kapitalrenditen und Ausschüttungen“, so Lilian Haag,
verantwortlich für japanische Aktien bei der Deutschen Asset
Management. “Zwar haben japanische Aktien seit Mitte 2016 um
mehr als ein Viertel zugelegt, wodurch sich das Risiko kurzfristiger
Korrekturen vor allem für den Fall einer durch Risikoaversion
bedingten Yen-Hausse erhöht hat. Unsere strategisch positive
Haltung wird dadurch jedoch nicht beeinträchtigt.“

Japans hausgemachte Probleme

Shinzo Abes drei Pfeile zur Bekämpfung des

Demographieproblems

Im Zentrum der ökonomischen Herausforderungen steht das
demographische Überalterungsproblem, welches sich nachteilig
auf die Konsumnachfrage auswirkt. Die konzertierten Maßnahmen
von Regierung und Zentralbank zur Bekämpfung des Problems
hatten nur mäßigen Erfolg. Der global gegenläufige Trend
sowie gewisse politische Fehltritte (Mehrwertsteuererhöhung)
verhärteten die Situation zusätzlich. Doch entgegen der
weit verbreiteten Skepsis sind wir der Meinung, dass es
deutliche Signale dafür gibt, dass Abes „dritter Pfeil“,

1 Quelle: Bloomberg Finance L.P., Stand 12.01.2017
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das Strukturreformpaket, sein Ziel trifft. Die Einführung
eines Identifikationssystems für Steuerpflichtige, der Anstieg
der Frauenerwerbsquote und Agrarreformen, verschlankte
Einwanderungsverfahren und ein starkes Anziehen des Tourismus
sind nur einige Beispiele dafür.

Der japanische Aktienmarkt begann seine Erholung zeitgleich
mit der Einführung der Abenomics im Jahre 2013. Heimische
Unternehmen sind in hervorragender Verfassung und verfügen
über Geldmittel im Überfluss. Der Fokus auf verbesserte
Unternehmensführung hat die Renditen der Aktionäre steigen
lassen und Unternehmen vermehrt auf Profitabilität und
Kapitalrendite achten lassen. Erneut verbesserte Aussichten auf
eine Abwertung des Yen nach dem unerwarteten Ergebnis der US-
Präsidentschaftswahl bestärken den Optimismus.

Stagnierende Wirtschaft

Die jüngste Erholung des privaten Konsums scheint zerbrechlich.
Anhaltend niedrige Inflationserwartungen und die Einführung einer
Negativzinspolitik (NIRP) haben eher zum Sparen als zum Konsum
angeregt. Dadurch erklärt sich das trotz des jüngsten Anstiegs
der sonst unbeweglichen Löhne laue Ausgabenwachstum der
Haushalte. Der Tourismus hat stärker überzeugt, bleibt aber ein zu
geringer Faktor um die Lage wesentlich zu verbessern.

Die ersten zwei der drei Pfeile der Abenomics hatten nur
mäßigen Erfolg beim Befeuern der heimischen Nachfrage und der
Inflationserwartungen. Das Zwei-Prozent-Ziel der Bank of Japan
(BOJ), erstmals 2013 formuliert, ist bislang nicht erreicht worden.
Wiederholte Fristverlängerungen anstelle einer Aufgabe des
Inflationsziels haben die Zentralbank einiges an Glaubwürdigkeit
gekostet. Es bleibt abzuwarten, ob die Verschiebung des
geldpolitischen Ziels, weg von einer Kontrolle der Geldbasis hin zu
einer Steuerung der Zinsstrukturkurve, die erwünschten Ergebnisse
liefern wird. Wir haben unsere Zweifel.

Die Verfassung der Weltwirtschaft und -politik haben zu Japans
Schwierigkeiten in zweierlei Hinsicht beigetragen: 1) Welthandel
und Exporte haben sich bei zuletzt nur geringen Verbesserungen
für den asiatischen Raum träge entwickelt. 2) Der Yen hat
als (wahrgenommener) sicherer Hafen 2016 bis zur US-Wahl
gegenüber dem US-Dollar um 13% aufgewertet – trotz massiver
Staatsanleihekäufe der BOJ in Höhe von 80 Billionen Yen pro Monat.
Ein stärkerer Yen lastet am deutlichsten auf der Exportwirtschaft,
drückt aber auch die Inflationserwartungen. Daher wird eine
Abwertung des Yen unserer Meinung nach stets im Mittelpunkt der
Ziele japanischer Geldpolitik stehen.

Die Zentralbank scheint durch die gegenwärtige US-
Politik allerdings etwas unterstützt zu werden. Vom
gewählten Präsidenten Donald Trump werden erhebliche
Infrastrukturinvestitionen erwartet, welche die Inflation anheizen
könnten. Trump hat die Niedrigzinspolitik der US Federal
Reserve (Fed) kritisiert und für einen aggressiveren Kurs bei
der Leitzinserhöhung geworben. Seit der Bekanntgabe der
Wahlergebnisse sind die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen
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stark angestiegen und stehen nun bei 2,4 Prozent1 - so hoch
wie seit Juli 2015 nicht mehr. „Die Entscheidung der BOJ,
zehnjährige Staatsanleiherenditen beim Nullzins zu fixieren, hat
eine Ausweitung der Zinsspanne zu US-Zinsen verursacht, deren
Umkehrung unwahrscheinlich ist. Während damit einerseits noch
mehr Geld zur Aufrechterhaltung der niedrigen Zinsen verbrannt
wird, geht von dieser Maßnahme andererseits ein fortgesetzter
Abwärtsdruck auf den Yen aus“, erklärt Dirk Aufderheide, Chief
Currency Strategist der Deutschen Asset Management. Seit der
US-Wahl hat der Yen gegenüber dem Dollar um über 11 Prozent1

nachgegeben.

Gesunder Unternehmenssektor

Steigende Kapitaleffizienz

Ein beeindruckender Ausweis der guten Verfassung der
Unternehmen ist ihr gewaltiger Bestand an Geldmitteln. Diese
sind auf einem Rekordniveau, aufgebaut während der Jahre
steigender Gewinnmargen, in denen Rohstoffpreise, vor allem
beim Rohöl, nachgaben. Es ist wichtig festzuhalten, dass die
Umsätze in dieser Phase nahezu unverändert blieben. Die steigende
Profitabilität führte jedoch aufgrund der unsicheren heimischen
Nachfragesituation nicht zu höheren Investitionen.

Die Einführung der Grundsätze guter und transparenter
Unternehmensführung im Jahr 2015 zwang die Unternehmen zur
Erhöhung ihrer Kapitaleffizienz und die Einführung des JPX-Nikkei
Index 400 lieferte Firmen Anreize, ihre Dividendenzahlungen und
Aktienrückkäufe auszuweiten, um höhere Kapitalrenditen zu liefern.

Nettoschulden sinken, während Dividenden steigen

Quelle: Bloomberg Finance L.P., Stand 12.01.2017

Wir erwarten einen weiteren Anstieg der Ausschüttungen
und Aktienrückkäufe, da 54 Prozent der TOPIX-Firmen über
Nettobarmittel verfügen. Japans Ausschüttungsquote verblasst
neben denen der Vereinigten Staaten und Europas, was Spielraum
nach oben lässt. Ebenso wie die negativen Zinsen und das
insgesamt noch wenig dynamische heimische Wirtschaftsumfeld.

Für Fusionen und Übernahmen (M&A) werden ebenfalls mehr
Mittel aufgewendet. Die neuen Unternehmensführungsgrundsätze
fördern eine Entflechtung der berüchtigt komplizierten
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Eigentümerstrukturen Japans. 2015 beteiligten sich japanische
Firmen an M&A-Projekten im Wert von 16 Billionen Yen, der
höchste Stand seit neun Jahren und ein Zuwachs von über 75%
im Jahresvergleich. Die meisten dieser Investitionen flossen ins
Ausland.

Positiver Gewinntrend

Natürlich bleibt ein starker Yen weiter ein Problem für
exportorientierte Unternehmen. Fast 50 Prozent ihrer Umsätze
erzielen die Firmen des Nikkei 225 im Ausland, was zu einer hohen
Korrelation der Aktienwerte mit den Wechselkursen führt. Für die
Zeit seit 2004 beträgt die Korrelation zwischen dem Nikkei 225
und dem Yen-Kurs 0,92. Die jüngsten Konsensgewinnschätzungen
haben die neuerliche Schwäche des Yen gegenüber dem Dollar
noch nicht wiedergegeben. Dieser Zusammenhang ist allerdings
nicht in Stein gemeißelt, wie der folgenden Grafik zu entnehmen ist.

Japanische Aktien und USD/JPY bewegen sich nicht immer

parallel

Quelle: Bloomberg Finance L.P., Stand 12.01.2017

Die vergangene Berichtssaison stützt unsere positive Sicht. 54
Prozent der TOPIX-Firmen haben die Konsensschätzungen um
größere Spannen geschlagen als es in den vergangenen Quartalen
der Fall war. Die Gewinne je Aktie stiegen zwar nur marginal um
0,25 Prozent im Jahresvergleich, doch im ersten Quartal 2016
gingen sie noch 19,5 Prozent zurück. Für das kommende Quartal
geht der Konsens von einem zweistelligen Gewinnwachstum je
Aktie aus1.

Japanische Aktien übergewichten

Japanische Aktien bleiben eine unserer global bevorzugten
Anlageklassen. Während sie im ersten Halbjahr 2016 unter dem
Eindruck der Sorgen um Chinas Wachstum, eines stärkeren Yen
und der Abwärtsrevisionen der Gewinne auf Korrekturkurs waren,
haben sich die Bedingungen seit dem dritten Quartal verbessert.
Wir erwarten, dass der Rückenwind 2017 anhalten wird, unter
anderem, da Chinas Wachstum vermutlich stabil bleiben dürfte
und sich die Gewinnschätzungen für den Markt wieder positiv
entwickeln.
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Gewinnprognosen haben unter der Yen-Schwäche gelitten, sie

aber seit dem dritten Quartal 2016 noch nicht vollständig

widergespiegelt

Quellen: Thomson Reuters Datastream, Deutsche Asset Management Investment GmbH; Stand
12.01.2017

Die US-Wahl hat das Blatt gewendet, den Reflationstrend
beschleunigt und den Dollar gestärkt. Die Aussicht auf
eine wachstumsfreundliche Politik in den USA hat die
Leitzinserwartungen deutlich erhöht. Die Zinsspanne zwischen
zehnjährigen US-Staatsanleihen und japanischen Staatsanleihen
hat ein mehrjähriges Hoch erreicht und übt Druck auf die Währung
aus.

Heimische Treiber wie das Ankaufprogramm des staatlichen
Rentenfonds (GPIF) und die ETF-Käufe der BOJ werden die Märkte
weiter unterstützen. Wir rechnen mit einer Fortsetzung dieser
Käufe. Die Bewertungen sind weiterhin interessant. Japan hat die
Produktivitätslücke zum Rest der Welt in den vergangenen Jahren
zum Großteil geschlossen, doch die Bewertungsmultiplikatoren
haben sich noch nicht daran angepasst. Aufgrund des sich zwar
verbessernden, aber insgesamt immer noch herausfordernden
makroökonomischen Umfelds bleibt die richtige Aktienauswahl
jedoch essentiell, um gute Renditen im japanischen Markt zu
erzielen. Über die nächsten drei bis neun Monate sind unsere
bevorzugten Sektoren:

• Heimische Titel mit sichtbarem Wachstumspotenzial aus dem
Konsumgüter- oder Dienstleistungsbereich.

• Ausgewählte Exportunternehmen mit großen globalen
Beteiligungen und langfristigen Wachstumsperspektiven.

• Unternehmen mit faktisch verbesserter oder sich potenziell
verbessernder Aktionärspolitik.
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Glossar

Abenomics

Auf Wachstum ausgerichtete Wirtschaftspolitik der japanischen
Regierung unter Premierminister Shinzō Abe

Bank of Japan (BOJ)

Japans Zentralbank

Corporate Governance

Englisch für Unternehmensführung. Beschreibt den
Ordnungsrahmen für die Leitung und Kontrolle von Unternehmen

Gewinn je Aktie

Gewinn eines Unternehmens, geteilt durch die Anzahl der
ausgegebenen Aktien

Government Pension Investment Fund (GPIF)

Zweitgrößter Pensionsfonds der Welt, gegründet von der
japanischen Regierung

JPX-Nikkei Index 400

2014 eingeführter Aktienindex für 400 Unternehmen, die a) zu den
1000 am höchsten kapitalisierten Unternehmen Japans gehören,
b) die besten Bewertungen bezüglich Kapitalrendite, operativem
Gewinn und Marktwert haben und c) die höchsten Wertungen für
Unternehmensführung und Offenlegung erreichen

Mergers & Acquisitions (M&A)

Englisch für Unternehmensfusionen und -übernahmen

Negativzinspolitik (NIRP)

Bei der Negativzinspolitik (NIRP) handelt es sich um eine besondere
Form der Geldpolitik, bei der das Zinsziel unter dem Nullzins
angesetzt wird.

Nikkei 225

Preisgewichteter Index, der die 225 wichtigsten notierten
Unternehmen Japans abbildet

TOPIX

Japanischer Aktienindex für alle Unternehmen (fast 2000) des
ersten Segments der Tokioter Börse

US Federal Reserve (Fed)

Zentralbank der USA
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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 – Luxemburg, Österreich, Schweiz

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.

Bei der Erstellung dieses Dokuments wurden die
Anlagebedürfnisse, -ziele oder Finanzlage einzelner Anleger nicht
berücksichtigt. Bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, müssen
Anleger ggf. mithilfe eines Anlageberaters entscheiden, ob die
von der Deutschen Bank beschriebenen oder angebotenen
Investitionen und Strategien unter Berücksichtigung ihrer
Anlagebedürfnisse, -ziele und Finanzlage für sie geeignet sind.
Des Weiteren dient dieses Dokument nur zu Informationszwecken/
als Diskussionsgrundlage, stellt kein Angebot, keine Empfehlung
oder Aufforderung zum Abschluss einer Transaktion dar und ist
nicht als Anlageberatung zu verstehen. Die Deutsche Bank erbringt
keine steuerrechtliche oder juristische Beratung. Anleger sollten
ihren Steuer- und Rechtsberater konsultieren, wenn sie die von
der Deutschen Bank vorgeschlagenen Anlagen und Strategien
in Betracht ziehen. Sofern nicht anders festgelegt, gibt es keine
Garantie für Anlagen bei der Deutschen Bank. Anlageinstrumente
sind, sofern nicht ausdrücklich anders vermerkt, nicht von
der Federal Deposit Insurance Corporation („FDIC“) oder
einer anderen Regierungsbehörde versichert und werden weder
von der Deutschen Bank oder ihren Konzerngesellschaften
garantiert noch stellen sie Verpflichtungen der Deutschen Bank
oder ihrer Konzerngesellschaften dar. Obwohl die in diesem
Dokument enthaltenen Informationen aus Quellen stammen,
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die als zuverlässig gelten, übernehmen wir keine Garantie
für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit dieser
Informationen, und eine Anlageentscheidung sollte sich nicht allein
auf diese Informationen stützen. Alle Meinungen und Schätzungen
in diesem Dokument, einschließlich Renditeprognosen, spiegeln
unsere Beurteilung bei Redaktionsschluss wider, können ohne
vorherige Ankündigung geändert werden und beruhen auf
Annahmen, die sich möglicherweise nicht als zutreffend erweisen.

Dieses Dokument ist nicht das Ergebnis von Finanzanalyse/
Research. Die „Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit
der Finanzanalyse“ der Schweizerischen Bankiervereinigung finden
auf die vorstehenden Darstellungen daher keine Anwendung.

Investitionen unterliegen verschiedenen Risiken, einschließlich
Marktschwankungen, Kontrahentenrisiko, regulatorischen
Änderungen, möglichen Verzögerungen bei der Rückzahlung sowie
dem Verlust von Erträgen und der investierten Kapitalsumme.
Der Wert von Anlagen kann steigen oder fallen und Anleger
können möglicherweise nicht jederzeit den investierten Betrag
zurückerhalten. Des Weiteren sind erhebliche Schwankungen des
Werts der Anlage auch innerhalb kurzer Zeiträume möglich. Obwohl
es nicht möglich ist, direkt in einen Index zu investieren, stellen wir
Performancevergleiche zu einem Index oder mehreren Indizes als
Orientierungshilfe zur Verfügung.

Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Elemente. Diese
zukunftsgerichteten Elemente schließen u.a., jedoch nicht
ausschließlich, Schätzungen, Projizierungen, Ansichten, Modelle
und hypothetische Leistungsanalysen ein. Die hier dargelegten
zukunftsgerichteten Erklärungen stellen die Beurteilung des Autors
zum Datum dieses Materials dar. Zukunftsgerichtete Erklärungen
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
könnten. Tatsächliche Ergebnisse können daher möglicherweise
wesentlich von den hier enthaltenen Ergebnissen abweichen.
Die Deutsche Bank gibt keine Stellungnahme ab und leistet
keine Gewähr hinsichtlich der Angemessenheit oder Vollständigkeit
dieser zukunftsgerichteten Erklärungen oder anderer, hier
enthaltener, finanzieller Informationen.

Die Anlagebedingungen sind ausschließlich in den
detaillierten Regelungen der Angebotsunterlage, einschließlich
Risikoerwägungen, festgelegt. Bei Anlageentscheidungen sollten
Anleger sich auf die finale Dokumentation zu der jeweiligen
Transaktion und nicht auf die in diesem Dokument enthaltene
Zusammenfassung stützen.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für
zukünftige Erträge. Die hierin enthaltenen Informationen sind
keine Zusicherung der oder Gewährleistung für die zukünftige(n)
Performance. Weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

Dieses Dokument darf ohne unsere schriftliche Zustimmung
weder vervielfältigt noch verbreitet werden. Die Verbreitung des
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vorliegenden Dokuments kann in bestimmten Jurisdiktionen,
einschließlich der Vereinigten Staaten, durch Gesetze oder
andere Bestimmungen eingeschränkt oder untersagt sein. Dieses
Dokument ist nicht an Personen oder Rechtseinheiten gerichtet,
die Staatsbürger oder Gebietsansässige einem Staat, Land
oder einer sonstigen Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten
Staaten, sind (oder ihren Sitz dort haben), in dem/der
Verbreitung, Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder Verwendung
dieses Dokuments gegen Gesetze oder andere Bestimmungen
verstoßen oder die Deutsche Bank AG dazu verpflichten
würden, bisher noch nicht erfüllten Registrierungs- oder
Lizenzierungsanforderungen nachzukommen. Personen, die in den
Besitz dieses Dokuments gelangen, müssen sich über solche
Beschränkungen informieren und diese beachten.

© 2017 Deutsche Asset Management Investment GmbH. Alle
Rechte vorbehalten.
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