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Unsere Erwartungen in Kürze

• Verschiedenste
Volatilitätsindizes loten
dieses Jahr ihre Tiefststände
aus.

• Diese Ruhe mag angesichts
der politisch volatilen
Zeiten verwundern. Gute
Wirtschaftsdaten und
vor allem sehr aktive
Zentralbanken sind unseres
Erachtens die beste
Erklärung dafür.

• Wir rechnen jedoch
mit einem rückläufigen
Engagement der
Zentralbanken. Zudem
sehen wir die Zunahme an
Volatilitäts-Verkäufern mit
Sorge und sichern uns lieber
weiter gegen turbulentere
Zeiten ab.

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:
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Multi Asset

Volatilität – warum wir auf Nummer sicher

gehen

Wer auf sinkende Volatilität setzte, fuhr zuletzt besser.

Wir vermeiden das Spiel mit dem Feuer und fahren gut

damit.

"Dieses Jahr ist es besonders schwer, belastbare Prognosen zu
formulieren, die Zukunft ist ungewisser denn je." Dies dürfte
über viele Jahre einer der meistgehassten Sätze gewesen sein,
den Kapitalmarktstrategen ihrem Publikum zugemutet haben. Seit
einiger Zeit schickt sich jedoch eine neue Plattitüde an, für
genervtes Augenrollen bei den Adressaten zu sorgen. Sie lautet:
"Wir gehen von steigender Volatilität aus." Kaum ein professioneller
Marktteilnehmer, der sich nicht schuldig gemacht hätte, sie mit
warnendem Unterton in seine Kommentare eingeflochten zu haben.
Die erste Aussage klingt zwar unverfänglicher, auch wenn sie
letztlich die Unzulänglichkeiten der eigenen Prognosewerkzeuge
oder die eigene Mutlosigkeit offenbart. Die zweite Aussage
hingegen ist unmittelbar überprüfbar. Und sie war falsch. Von
kleineren Eruptionen abgesehen, ist die Volatilität seit der Finanz-
und Eurokrise tendenziell rückläufig.

Volatilität auf historischen Tiefstständen

Am 8. Mai dieses Jahres markierte der Vix ein langjähriges Tief
bei 9,77. Seit Auflegung dieses Index 1992 wurde dieser Wert nur
dreimal unterboten. Zwar weist der Vix, der die implizierte Volatilität
von Kauf- und Verkaufsoptionen mit einer durchschnittlichen
Restlaufzeit von einem Monat auf den S&P 500 Index misst,
einige Besonderheiten auf, stellt aber keinen Einzelfall dar. Die
Schwankungsbreite vieler Vermögensklassen ist zurückgegangen.
Das erscheint zunächst überraschend, angesichts dieser politischen
und wirtschaftlichen Gemengelage:

• Die Auswirkungen sowohl der Finanz- als auch der Eurokrise
begleiten uns weiterhin.

• Produktivitätswachstum und Inflation bleiben mau.
• Es gibt keinerlei Präzedenzfälle für die extrem lockere und

unkonventionelle Geldpolitik der wichtigsten Zentralbanken;
die Folgen einer Normalisierung sind völlig unklar.

• Ein Großteil der Nachfrage nach den wichtigsten Rohstoffen
sowie Industriegütern stammt aus China, einem Land mit einer
Reihe außergewöhnlicher Wirtschaftsdaten und -dynamiken.

• Mit Brexit und Trump wird die westliche Allianz just dann
geschwächt, als sich China und Russland anschicken, ihr
außenpolitisches Gewicht zu stärken.

• Der Digitalisierung traut man zu, ganze Industrien
umzukrempeln.

Die Liste ist beileibe nicht vollständig, doch deutet sie an, dass man
sich über steigende Unsicherheit an den Börsen nicht zu wundern
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bräuchte. Es muss also Gründe für die Marktgelassenheit geben,
die die oberen überkompensieren. In Frage kämen da unseres
Erachtens unter anderem:

• Erneut die Zentralbanken. Über die vergangenen Jahre haben
die Anleger gemerkt, dass die Zentralbanken stets parat
standen, wenn es an den Märkten rappelte. Aufkommende
Volatilität wurde so meist in wenigen Tagen durch zusätzliche
Liquidität wieder im Keim erstickt.

• Brexit, Trump, Flüchtlingskrise oder auch Nordkoreas
wachsende Aggression stellen zwar historische Brüche
oder Eskalationen dar. Allerdings mit großteils (vor allem
wirtschaftlich) erst mittelfristig erkennbaren Folgen, was für
kurzfristige Volatilitätsschübe wenig taugt. Anders sah es 2008
und 2009 sowie 2011 zur Eurokrise aus. Da wusste man teils
morgens nicht, welche Dramen und Ad-hoc-Rettungsaktionen
der Tag noch bringen würde.

• Die überaus regen Aktienrückkäufe der US-Unternehmen
haben sich ebenfalls stützend auf die Kurse ausgewirkt.
Allerdings gehen wir von rückläufigen Käufen dieses Jahr aus.
Nach Angaben von Bloomberg Finance L.P. ist die Anzahl der
angekündigten Aktienrückkaufprogramme im S&P 500 Index
seit dem ersten Quartal 2015 rückläufig.

• Wer auf weiter niedrige Volatilität setzen will, tut dies, indem er
Volatilitätskontrakte (leer-)verkauft, was deren Preis wiederum
senkt.

• Doch der wichtigste Punkt dürfte wohl sein, dass trotz aller
politischen und gesellschaftlichen Umbrüche der letzten Jahre
die globale Wirtschaft stetig wächst. Nicht sehr dynamisch,
mit Werten zwischen 3 und 3,5 Prozent seit sechs Jahren. Doch
immerhin ist sie seit 2009 auch nicht mehr in die Rezession
gerutscht. Und dieses Jahr rechnen wir sogar mit einer leichten
Beschleunigung des weltweiten Wachstums.

Volatilitätsindizes sind keine guten Frühindikatoren

Die Themen Rezession und Marktverwerfungen werden ohnehin
häufig im Zusammenhang mit Volatilität genannt. Es ist beinahe
paradox, aber viele Marktteilnehmer werden genau dann nervös,
wenn der vermeintliche Nervositätsindikator, die Marktvolatilität,
sich auf extrem niedrigem Niveau befindet, so wie jetzt.
Zweierlei Begründungen werden dann herangeführt: 1. Die niedrige
Volatilität signalisiert Gleichgültigkeit, oder ein übersteigertes
Sicherheitsgefühl der Marktteilnehmer. Das sei gefährlich, denn
dann reiche schon eine kleine Krise, um Panik und eine
Neubewertung hervorzurufen. Die andere These lautet, dass
Markteinbrüchen in der Vergangenheit regelmäßig niedrige
Volatilitäten vorangingen.

Wir sehen das allerdings anders. Unseres Erachtens sinkt die
Volatilität (und steigen die Bewertungskennzahlen) von Aktien, je
länger man sich von der letzten Rezession entfernt. Die Anleger
werden in der Tat ein Stück weit träger, je länger ein Aufschwung
dauert. Zudem möchte keiner etwas von der Rallye verpassen.
Aber als Frühindikator taugt die Volatilität wenig, sie steigt erst
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an, wenn der Markt ohnehin schon fällt. Sie kann sich aber vorher
unvorhersehbar lange auf niedrigem Niveau befinden. Natürlich
steigt das Risiko einer Rezession mit der Dauer des Aufschwungs,
aber für das Timing nutzen die Volatilitätsindikatoren wenig.

Eine ebenfalls häufig formulierte These lautet, dass die
Aussagekraft der gängigen Volatilitätsindizes Vix, VDax1 oder
VStoxx2 aufgrund ihrer Konstruktion beschränkt sei. Gemessen
würde ja lediglich die von Derivatehändlern angenommene
Volatilität der nächsten Wochen. Doch ein Vergleich der implizierten
mit der historischen, also der eingetretenen Volatilität, zeigt
ähnliche Muster.

Ob implizit oder historisch – mit der Volatilität ging es zuletzt

stark bergab

Quelle: Thomsons Reuters Datastream, Deutsche Asset Management Investment GmbH
Berechnungen; Stand: 01.06.2017

Volatilitätsverkäufer hatten zuletzt mehr zu lachen

Egal, welche Theorien man für die lange anhaltende
Niedrigvolatilitätsphase hat, in der Praxis stellt sich das Phänomen
relativ einfach dar: Wer auf steigende Volatilität gesetzt hat,
hat Geld verloren, und wer auf niedrige Volatilität gesetzt hat,
der hat gewonnen. Und zwar so regelmäßig, und seit rund
einem Jahr in einem solchen Maße, dass die Strategie immer
mehr Nachahmer gefunden hat. Insbesondere mit einer Variante
versuchen viele Anlegergruppen, in diesem Niedrigrenditeumfeld
ihre Performance zu verbessern: Sie schreiben Kaufoptionen
auf Volatilitätsindizes und streichen so die Prämie ein. Direkt
kann man in die Volatilitätsindizes ohnehin nicht investieren,
sondern nur über Derivate, die den Index mehr oder weniger
gut und zeitnah abbilden. Hinzu kommt, dass die Emittenten von
Volatilitätsinstrumenten auch einen strengen Blick auf die eigene
Gewinnrechnung werfen. Die folgende Grafik veranschaulicht nicht
nur, was man mit Volatilitätskontrakten gewinnen (durch verkaufen,
also "short" gehen) oder verlieren (durch kaufen, also "long"
gehen) konnte, sondern auch, dass dies für den Endanleger kein
Nullsummenspiel war. Wer Volatilität (Vola) long war, verlor in sechs
Jahren über 99 Prozent seines Einsatzes, während derjenige, der
short war, seinen Einsatz in diesem Zeitraum "nur" verfünffachte.

1Index für die erwartete Volatilität des Dax.
2Index für die erwartete Volatilität des Euro Stoxx 50 Index.

https://deutscheam.com/de/cio-view


13.6.2017

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.
Deutsche Asset Management
Investment GmbH; Stand:
13.06.2017

Alle Artikel finden Sie unter https://deutscheam.com/de/cio-view 4

Das Leid der Vola-Käufer war größer als die Freude der Vola-

Verkäufer

Quelle: Thomson Reuters Datastream; Stand: 01.06.2017
* VelocityShares Daily Inverse Vix Short-Term ETN
** Barclays Ipath S&P 500 Vix Term Future ETN

Der Andrang auf Niedrig-Volatilitätsstrategien birgt

Risiken

Auch wenn man auf den Sommer-Cocktailpartys in London
oder New York sicherlich eine bessere Figur macht, wenn man
über seine Vola-Short-Strategien spricht, sehen wir die jüngste
Entwicklung skeptisch und bleiben, so unmodisch das auch sein
mag, weiter Käufer von Volatilität. Sorgen bereitet uns die Anzahl
und Heterogenität der Vola-Verkäufer. Sollten die Märkte doch
einmal für längere Zeit unter Druck geraten, und die Vola so schnell
nicht von den Zentralbanken aufgefangen werden, dann dürfte es
am "Ausgang" des Vola-Trades recht voll und eng werden. Es wird,
ebenso wie auf dem Weg nach oben, auch nach unten sich selbst
verstärkende Marktbewegungen geben: sinkende Aktienmärkte
erhöhen die Vola, die Vola-Verkäufer müssen sich eindecken, was
wiederum die Vola steigert, oder sie müssen als Gegenhandel
die Aktienindizes verkaufen, was diese wiederum weiter sinken
lassen würde. Da Korrekturen nach unten in aller Regel sehr
viel schneller und heftiger vonstattengehen, als Marktbewegungen
nach oben, dürfte die Anzahl der Panikverkäufe, oder Margin Calls,
die Sache noch ungemütlicher machen. Die ganze Wucht der
Chance-Risiko-Asymmetrie kommt dann zum Tragen: Als Schreiber
von Kaufoptionen streicht man auch im besten Fall nur die Prämie
ein, riskiert im schlechtesten Fall aber unlimitierte Verluste. In dem
Falle stehen wir lieber auf der sicheren, also der Long-Seite, auch
wenn man dafür zuletzt wenig einstreichen, aber Prämie zahlen
musste. Wie es nun mal einer Versicherung entspricht, die einen
vor größerem Schaden schützt.

Wir bleiben auf der sicheren Seite und reduzieren die

Volatilität unserer Portfolien

Unsere grundsätzliche Überzeugung, dass die Volatilität spätestens
2018 wieder steigen sollte, liegt weniger in wirtschaftlichen Daten,
also einer Rezessionsgefahr, begründet, als in dem Ende der extrem
lockeren Geldpolitik der großen Zentralbanken. Wir halten dabei an
unserer Meinung fest, dass wir 2018 einem steigenden Zinsumfeld
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und weniger interventionistischen Zentralbanken gegenüberstehen
werden. Das Ende des sogenannten Trump-Trades und die
wieder etwas schwächer tendierenden Inflationszahlen lassen viele
Marktteilnehmer derzeit zwar wieder an dieser These zweifeln.
Doch wir glauben, dass der Druck auf die Zentralbanken zunehmen
wird, ihr Engagement an den Kapitalmärkten wieder zu drosseln.

Angesichts der Steilheit der Zeitwertkurve vor allem
im unterjährigen Bereich legen wir überwiegend in
Volatilitätskontrakte mit einer Restlaufzeit von rund zwei Jahren
an. Dies soll stärkere Roll-down-Verluste3 vermeiden und damit
die Volatilitätsstrategie kosteneffizienter gestalten. Außerdem
bevorzugen wir Europa gegenüber den USA, unter anderem, da
Europa traditionell der schwankungsanfälligere Markt ist.

Im Multi-Asset-Kontext stellen Volatilitätsstrategien eine wichtige
Komponente dar, um das Risiko-Ertrags-Profil der Portfolios zu
verbessern. Volatilität long zu sein glättet dabei das Risikoprofil,
indem die Schwankungsbreite reduziert wird. Die Prämie ist es uns
in diesem Falle wert.

3Durch die Verlängerung kurzlaufender Terminkontrakte können aufgrund der Zeitwertkurve (unterschiedliche Kontraktpreise bei unterschiedlichen
Fälligkeiten) Gewinne oder Verluste für den Käufer entstehen.
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Glossar

Brexit

Kunstwort bestehend aus Britain und Exit zur Beschreibung eines
möglichen Ausscheidens Großbritanniens aus der EU

CBOE SPX Volatility Index (Vix)

Index, der die erwartete Volatilität des S&P 500 Index anhand der
implizierten Volatilitäten kurzlaufender Optionen auf den S&P 500
Index wiedergibt.

Dax

Marktkapitalisierungsgewichteter Index, der sich aus den 30
wichtigsten notierten Unternehmen Deutschlands zusammensetzt;
im Gegensatz zu den meisten anderen Indizes ist der Dax ein
Performanceindex, der Dividendenzahlungen beinhaltet

Euro Stoxx 50 Index

Index, welcher die Entwicklung von 50 Standardaktien in der
Eurozone abbildet

Margin Call

Nachschuss, der beim Verlust der festgelegten
Mindestdeckungshöhe des »Margin Accounts« zur Deckung
ebendieses angefordert wird.

S&P 500 Index

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

Trump Trade/Rallye

Geläufige Bezeichnung für die starken
Vermögenspreisbewegungen in den Wochen und Monaten nach
der US-Wahl im November 2016.
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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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