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• Die Spannungen zwischen
Nordkorea und den
Vereinigten Staaten haben
jüngst zugenommen und
dürften kaum nachlassen.

• Die Sanktionen gegen
Nordkorea stehen jetzt
zwar auf breiterer Basis,
doch die militärischen
Optionen bleiben begrenzt
und eine Denuklearisierung
Nordkoreas rückt in weitere
Ferne.

• Dies könnte sich auf
die Kapitalmärkte
auswirken, da sogar
unbewaffnete Eskalationen
die Risikoaversion erhöhen
oder den Handel zwischen
China und den Vereinigten
Staaten beeinträchtigen
könnten.

Bei diesen Informationen
handelt es sich um Werbung.
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und Prognosen beinhalten
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sowie deren Veränderungen
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Nordkorea lässt die Märkte weiter im Dunkeln

Das kommunistische Regime hat überraschend schnell

atomar aufgerüstet. Spannungen nehmen zu. Keine

einfache Lösung in Sicht.

Kim Jong-un hat die Spannungen weiter angeheizt. Am
vergangenen Sonntag hat sein Regime verkündet, erfolgreich
eine Wasserstoffbombe getestet zu haben, mit der man eine
Langstreckenrakete bestücken könne. Nur wenige Tage zuvor hatte
Nordkorea bereits einige weitere Raketen abgefeuert, darunter
eine, die über japanisches Gebiet flog. Obwohl unser Basisszenario
nicht von einem ungeordneten/bewaffneten Konflikt ausgeht,
gibt es gute Gründe, diesen Konflikt nicht zu vernachlässigen.
Zum einen ging die nukleare Aufrüstung Nordkoreas wesentlich
schneller voran als vom Westen erwartet. Derzeit erprobt Nordkorea
Langstreckenraketen, die Nuklearsprengköpfe tragen und die
Vereinigten Staaten erreichen können.

Zum anderen teilen die Führungspersönlichkeiten der beiden
Konfliktparteien, auch wenn der Einsatz von Waffen nicht
unbedingt ihr Ziel zu sein scheint, eine gewisse Unberechenbarkeit
und ähnliche Motive: Beiden ist an einem internationalen Konflikt
gelegen, um von Schwierigkeiten im eigenen Land abzulenken. US-
Präsident Trump scheint darüber hinaus seinen unkonventionellen
Führungsstil ohne Rücksicht auf diplomatische Gepflogenheiten
unterstreichen zu wollen. Obwohl sich Kim Jong-un noch weniger
um diplomatische Konventionen schert, scheint er seine Trümpfe
bisher gut auszuspielen. Die staatliche zentrale Nachrichtenagentur
Nordkoreas provozierte den US-Präsidenten gezielt, nannte ihn „die
Ursache für Kopfschmerzen im eigenen Land und anderswo“ und
fügte hinzu, seine politischen Vorhaben würden entweder ignoriert
oder hinausgezögert.1 Da sich die Vereinigten Staaten kaum gegen
diese provokanten Äußerungen wehren können, macht Kim damit
einfache Stiche im eigenen Land.

Gleichzeitig hat Trump die gemäßigteren US-Wähler mit seinen
Rechtsextremisten in Schutz nehmenden Äußerungen nach
den Ereignissen in Charlottesville und der Begnadigung des
umstrittenen Ex-Sheriffs Joe Arpaio vor den Kopf gestoßen.
Auslandspolitisch gibt es jedoch zwei Hinweise für eine etwas
konventionellere Diplomatie: die Entlassung seines Beraters Steve
Bannon und seine Rede über die „neue“ Afghanistan-Strategie, die
im Grunde genommen eine Fortsetzung der alten ist.

Auch die Tatsache, dass China und Russland vor kurzem
erstmalig UN-Sanktionen zustimmten, sprechen dafür, dass
die diplomatischen Bemühungen aufrecht gehalten oder sogar
intensiviert werden dürften. Aber auch an der diplomatischen
Front gibt es (US-)hausgemachte Probleme. US-Außenminister Rex
Tillerson muss das Nominierungsverfahren für viele unbesetzte
Positionen in seinem Ministerium beschleunigen. Auch die Stelle

1
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-29/trump-vows-all-options-open-after-north-korea-missile-launch
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des US-Botschafters in Seoul zur Ablösung des interimistischen
Geschäftsträgers ist nach wie vor vakant.

Bislang haben einige der von diesem Konflikt am stärksten
betroffenen Anlagen, wie südkoreanische Aktien oder der
südkoreanische Won, nur verhalten reagiert. Aber dieser
Konflikt könnte den Risikoappetit internationaler Anleger deutlich
verschieben. Unser Basisszenario geht von einer Fortsetzung der
aktuellen instabilen Lage aus. Zwar haben sich die internationalen
Verhandlungsbemühungen beschleunigt, doch gleiches gilt für die
Gefahr einer abrupten Eskalation.

Keine einfache Lösung

Unabhängig von der aktuellen Führung in Washington und
Pjöngjang ist Nordkorea schon lange ein Krisenherd, für den
es keine einfache Lösung gibt. Das Problem hat sich über
Jahrzehnte entwickelt. Am Ende des Krieges von 1950 bis 1953
stand nicht ein Friedensvertrag, sondern nur ein Waffenstillstand.
Auseinandersetzungen prägen die Vergangenheit des geteilten
Landes. Obwohl die historischen Verbündeten von Nord- und
Südkorea ihrem jeweiligen Schützling weitgehend treu geblieben
sind, scheinen die Verbündeten Nordkoreas jetzt zunehmend
weniger zu bedingungsloser Unterstützung bereit. Weder China
noch Russland sind sonderlich erpicht auf einen weiteren Nachbarn
mit Nuklearwaffen (der erste Nuklearversuch Nordkoreas fand
2006 statt), besonders mit einer derart unberechenbaren Führung.
Gleichzeitig wird China wohl weder einen gescheiterten Staat vor
seiner Haustür noch eine Wiedervereinigung oder erhöhte US-
Präsenz in der Region wollen. Die Interessen Russlands dürften
ähnlich sein. Aber die Positionen sind in Bewegung geraten.
Vor kurzem nahmen China und Russland erstmalig an einer
Abstimmung des UN-Sicherheitsrats über Nordkorea teil, sodass
die UN-Sanktionen einstimmig verlängert werden konnten. Zwar
bestehen Zweifel über die Ernsthaftigkeit, mit der Russland die
Sanktionen auch umzusetzen bereit ist. Doch China beschloss
vor kurzem, keine neuen Joint-Ventures mit nordkoreanischen
Unternehmen oder den Ausbau bestehender Beteiligungen zu
erlauben. Dies dürfte sich drastisch auf die Wirtschaft Nordkoreas
auswirken. Wie kommt es zu dieser Veränderung? Dass US-
Präsident Trump das Verhalten Chinas zu Nordkorea mit den
Handelsbeziehungen zwischen den USA und China verknüpft hat,
könnte durchaus hilfreich gewesen sein. Wie dem auch sei, Peking
scheint zu mehr Kooperation bereit.

Offen bleibt die Frage, wie viel – politischen oder wirtschaftlichen
– Einfluss China auf Nordkorea ausüben kann. Da Nordkorea
in vielen Bereichen von Waren- und Rohstoffimporten abhängt,
allen voran Energie, könnte China seine Trümpfe ausspielen.
Dennoch argumentieren einige Beobachter, dass Kim Jong-un eher
Lieferengpässe und das Leid seiner Bevölkerung in Kauf nehmen
würde als eine Kursänderung.
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Wirtschaftliche Auswirkungen

Die militärischen Eskapaden Nordkoreas würden die Kapitalmärkte
wohl relativ kalt lassen, wäre da nicht Südkorea. Weniger
aufgrund seines Bruttoinlandsprodukts (zwei Prozent des globalen
BIP, beinahe 50-mal das BIP Nordkoreas), sondern wegen
seiner zentralen Position in der globalen Lieferkette und seiner
dominanten Marktposition in einigen Branchen, besonders in
der Unterhaltungselektronik und anderen Elektronikbereichen.
Südkorea produziert 40 Prozent aller LCDs und 17 Prozent aller
Halbleiter weltweit. Seine Stärke liegt bei Speicherchips – über 70
Prozent aller DRAM und fast die Hälfte aller NAND-Flash-Speicher
werden hier produziert. Südkorea ist der fünftgrößte Exporteur
weltweit. Daher könnten auch durch einen konventionellen Angriff
Nordkoreas gegen Südkorea nicht nur die nationale Wirtschaft,
sondern auch internationale Lieferketten massiv gestört werden.
Noch gravierender wäre die humanitäre Katastrophe, die Pjöngjang
auslösen könnte, da Südkoreas Hauptstadt mit seiner Bevölkerung
von 10 Millionen nicht einmal 50 km von der Grenze zu Nordkorea
liegt.

Durch diese Krise könnten aber auch Handelsbeziehungen
beschädigt werden. Häufig schon hat Trump geäußert, China
mit der Einführung von Zöllen für seine „unfaire“ Politik
bestrafen zu wollen – jetzt könnte er dies damit rechtfertigen,
dass China Nordkorea nicht ausreichend unter Druck setzt.
Ähnlich könnte Südkorea zum Opfer von Vergeltungsmaßnahmen
Pekings zur Bestrafung von US-Verbündeten werden. Regionale
Auseinandersetzungen könnten den Welthandel stärker belasten
als ein rein chinesisch-amerikanischer Handelsstreit, da über die
Hälfte der asiatischen Exporte in Asien bleibt.

Unsere drei Hauptszenarien:

• Basisszenario: Eine militärische Eskalation wird vermieden,
die atomare Bedrohung durch Nordkorea bleibt bestehen,
wird aber durch Sanktionen und impliziten Druck beherrscht.
Wir halten es für illusorisch, dass Nordkorea jemals sein
nukleares Arsenal freiwillig aufgibt; genauso wenig wird
eine ausländische Macht mit einem chirurgisch präzisen
Präventivschlag alle Nuklearwaffen Nordkoreas vernichten
können. Besser abgestimmte und schärfere Sanktionen, vor
allem von Russland, China und den USA, könnten Nordkorea
gefügig machen und weitere Provokationen beenden. Bis
letzteres wirklich sichtbar wird, werden die Finanzmärkte auf
sporadische regionale Eruptionen und Veränderungen in der
Tonlage besonders aus Nordkorea und den USA reagieren.

• Risikoszenario 1: Der militärische Konflikt bleibt begrenzt
und weitet sich nicht zu einer globalen Krise aus. Die
verbale Konfrontation würde auf die nächste Stufe gehoben
und letzten Endes in eine Militäraktion münden. Ausgelöst
werden könnte diese durch das Überschreiten einer roten Linie
durch Nordkorea, zum Beispiel durch Abfeuern einer Rakete
in Richtung des US-Militärstützpunkts Guam. Sollte China
Nordkorea nicht militärisch unterstützen und der UN eine
einheitliche Position gegenüber Nordkorea gelingen, könnte
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der Konflikt begrenzt und eine weitere militärische Eskalation
vermieden werden.

• Risikoszenario 2: Der Konflikt eskaliert auf globaler Basis,
sollten die USA beispielsweise einen Präventivangriff starten
oder eine nordkoreanische Rakete amerikanisches Festland
erreichen. Ausgelöst durch Eskalation und Vergeltungsschläge
könnten China und Japan eingreifen. Am härtesten getroffen
würde aufgrund seiner Nähe zu Nordkorea, auch beim
Einsatz nur konventioneller Waffen, Südkorea. Viele Opfer an
Menschenleben, erhebliche Störungen des Welthandels und
ein langer Handelskrieg zwischen den USA und China wären
mögliche Folgen.

Für beide Risikoszenarien sehen wir die Wahrscheinlichkeit im
einstelligen Bereich.

Kapitalmarktreaktionen

Anfang August nahmen die Spannungen erneut zu. Auf einer
Pressekonferenz am 8. August erklärte US-Präsident Trump,
dass weitere Drohungen von Kim Jong-un „... mit Feuer und
Zorn und einer Macht erwidert werden, wie sie die Welt
noch nicht gesehen hat". Wörtlich genommen und mit dem 2.
Weltkrieg einschließlich des Atombombenabwurfs auf Hiroshima
und Nagasaki als Ausgangsgröße wollte US-Präsident Trump damit
wohl mindestens auf einen Atomschlag anspielen. Angesichts
dieser verbalen Eskalation reagierten die Kapitalmärkte eher
verhalten. Der Korea Stock Price Index (KOSPI) verlor an diesem
Tag 1,1 Prozent und an den beiden Folgetagen weitere 2,1 Prozent,
hat die Verluste aber seitdem größtenteils wieder wettgemacht. Der
südkoreanische Won konnte in diesen drei Tagen sogar zulegen.
Auch der MSCI World Index verlor am 10. August 1,1 Prozent, doch
war dies erst der zweite Tag mit einem Verlust von über 1 Prozent in
diesem Jahr. Auch wenn wir eine militärische Aktion ausschließen,
könnte jede weitere Eskalation dieses Konflikts die Marktteilnehmer
zu einer geringeren Risikobereitschaft in den ohnehin bereits reifen
Kapitalmärkten veranlassen.
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Glossar

Korea Stock Price Index (KOSPI)

Aktienindex, der die Performance von 759 börsennotierten
Unternehmen Koreas abbildet

MSCI World Index

Index für 23 entwickelte Industrienationen, der über 1.600 große
und mittelgroße notierte Unternehmen beinhaltet
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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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