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Investmentampeln

Unsere taktische und strategische Sicht

Allgemeiner Marktüberblick

"Das war aber was" werden die etwas zaghafteren Naturen unter
den Anlegern über den Monat Februar sagen. "War das alles?"
werden wiederum die etwas Forscheren über die letztlich doch
recht glimpflich verlaufene Korrektur resümieren. Beide haben
Recht. Nach einem außerordentlich starken Jahresauftakt drehten
die Märkte überraschend zum Monatswechsel. Der S&P 500 verlor
binnen neun Tagen über zehn Prozent, womit er den Tatbestand
der Marktkorrektur erfüllte und eine rekordlange Phase ohne 5-
Prozent-Rücksetzer beendete. Ebenso ging im Februar die ebenfalls
rekordlange Periode von 15 Monaten zu Ende, in denen der S&P 500
(gleiches gilt für den MSCI AC World) in jedem Monat eine positive
Gesamtrendite aufwies. Das alles klingt dramatisch. Andererseits
warf das den S&P 500 lediglich um rund drei Monate zurück.
Zudem entspricht der Rücksetzer ziemlich genau dem Schnitt der
Rücksetzer über die vergangenen 40 Jahre, wie wir im Chart der
Woche vom 9. Februar gezeigt haben. Überhaupt haben sich die
Aktienmärkte relativ schnell wieder erholt, die meisten notieren
schon wieder über ihrem Jahresstart. Das liegt unseres Erachtens
auch daran, dass die Korrektur stark technisch getrieben war, unter
anderem von Marktteilnehmern, deren Anlagestrategie sich an
gewissen Risikoparametern orientiert (siehe CIO Flash - Ein Stück
mehr Normalität). Die Volatilität schnellte an einigen Aktienmärkten
schneller als je zuvor in die Höhe, und verharrt aktuell immer noch
auf einem Niveau, das deutlich über dem Schnitt der letzten Monate
liegt. Auch das sehen wir allerdings nur als Rückkehr zu etwas mehr
Normalität. Was jedoch Normalität für die Zinsen und den Dollar
bedeutet, trieb die Anleger auch im Februar um. Zwar legte die
Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen nur noch um 15 Basispunkte
(bps), nach 30 bps im Januar, zu. Doch auch das reichte, um die
Renditeunterschiede deutscher und amerikanischer Staatsanleihen
auf langjährige Höchststände zu hieven. Dennoch konnte sich der
Dollar gerade einmal auf niedrigem Niveau stabilisieren.

Ausblick und Änderungen

Im Anschluss an die Marktkorrektur haben wir auf einer
CIO-Sondersitzung die Prognosen per Ende 2018 weitgehend
bestätigt, in erster Linie aufgrund der unverändert guten
Konjunkturaussichten weltweit. Auch wenn die Korrektur
durch technische Faktoren verstärkt wurde, hatte sie aller
Wahrscheinlichkeit nach ihren Ursprung in gestiegenen
Inflationssorgen, nachdem Ende Januar einige überraschend
starke Zahlen aus den USA kamen. Wir halten diese Sorgen
jedoch zu diesem Zeitpunkt für übertrieben und antizipieren kein
Überschießen der Inflation (sihe dazu unseren Bericht "Niedrig
und langsam" - vorerst). Von der US Federal Reserve (Fed)
erwarten wir bis Ende 2019 sechs Zinserhöhungen, davon drei
im laufenden Jahr. Der Renditeanstieg in den USA ist nicht

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


..

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.
Alternative Anlagen sind mit
diversen Risiken behaftet, nicht
unbedingt für jeden Anleger
geeignet und für jedes Portfolio
verfügbar. Wertentwicklungen
in der Vergangenheit sind
kein verlässlicher Indikator für
zukünftige Wertentwicklungen.
Es kann keine Gewähr
übernommen werden, dass
Anlageziele erreicht oder
Ertragserwartungen erfüllt
werden. Deutsche Asset
Management Investment GmbH;
Stand: 28.02.2018

CRC 055487 (03/2018)

Alle Artikel finden Sie unter https://deutscheam.com/de/cio-view 2

allein höheren Inflationssorgen geschuldet, sondern auch einem
Anstieg der Realzinsen, wie wir im Chart der Woche vom 16
Februar dargelegt haben. Daraus sollte unseres Erachtens kein
Druck für die Aktienmärkte ausgehen, im Gegenteil, dieses Umfeld
spricht vorerst weiter für gute Konjunkturaussichten und Aktien.
Nervös würden wir erst ab Nominalrenditen oberhalb von 3,5
Prozent für 10-jährige US-Staatsanleihen, oder wenn die US-
Zinskurve invertieren sollte. Eine ähnliche Einschätzung erhält
man, wenn man auf die Einkaufsmanagerindizes schaut: Sie
notieren immer noch auf sehr hohen Niveaus, doch verlieren
diese aktuell an Schwung. Auch die Gewinnschätzungen geben
entsprechende Signale: Nach positiven Revisionen noch im Januar
haben sie sich im Februar stabilisiert. Das ist immer noch
ungewöhnlich gut für einen Jahresauftakt, und spricht damit
ebenfalls gegen nachhaltige Kurseinbrüche. Aber eben auch
gegen allzu dynamische Aktienmärkte. Weder bei den Sektoren
noch bei den Regionen haben wir auf der Aktienseite taktisch
umgeschichtet. Unser Festhalten an den Technologiewerten hat
sich angesichts ihrer starken Erholung ausgezahlt.

Bei Renten und Währungen hingegen haben wir im Februar
sowohl taktische wie strategische Veränderungen vorgenommen.
Auch wenn wir, wie bereits Anfang Februar, weiter davon
ausgehen, den Großteil der Aufwärtsbewegung der Renditen 10-
jähriger US-Staatsanleihen hinter uns gelassen zu haben, nehmen
wir die Prognose per Ende 2018 von 2,6 auf 3,0 Prozent
hoch, bei 2-Jährigen erhöhen wir von 2,1 auf 2,5 Prozent. Die
Renditen 10-jähriger Bundesanleihen heben wir von 0,8 auf 1,0
Prozent an. Die Spreads der Peripherieanleihen wiederum haben
wir reduziert, was im Falle Italiens zu einer Hochstufung der
Staatsanleihen auf Übergewichten führt. Dabei stützen wir uns auf
unser Kernszenario, dass die politischen Entwicklungen in Europa
dem nicht zuwiderlaufen. Für Unruhe könnten Italiens Wahlen
(siehe Italien: Irrungen und Wirrungen), die Regierungsbildung
in Deutschland oder die Brexit-Verhandlungen sorgen. Insgesamt
rechnen wir weiter mit viel Bewegung auf den Anleihemärkten,
da die Anleger das Spannungsfeld zwischen Wirtschaftswachstum,
Inflation und Staatsverschuldung weiter ausloten dürften. Taktisch
sind wir derzeit bei den Staatsanleihen neutral (von zuvor
Untergewichten bei Bundesanleihen) aufgestellt, mit einen leicht
negativen Einschlag. US-Kommunalanleihen haben wir auf Neutral
zurückgenommen.

Unternehmensanleihen sehen wir in Europa im
Investmentgradebereich immer noch positiv, und in den USA
wieder positiv. Im Hochzinssegment sind wir nun ebenfalls
in den USA und in Europa übergewichtet. Die jüngste
Korrektur hat uns bessere Einstiegskurse beschert, während
die Fundamentaldaten solide bleiben. In den Schwellenländern
nehmen wir Unternehmensanleihen zurück auf neutral und bleiben
bei Staatsanleihen positiv. Waren wir im Vormonat bei allen
Währungspaaren neutral positioniert, gehen wir nun von einem
stärkeren Dollar gegenüber dem Euro und gegenüber dem Yen aus.

Aktien*
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1 bis 3 Monate bis Dezember 2018

Regionen

USA  

Europa  

Eurozone  

Deutschland  

Schweiz  

Vereinigtes Königreich (UK)  

Schwellenländer  

Asien ex Japan  

Japan  

Lateinamerika  

Sektoren

Basiskonsumgüter 

Gesundheit 

Telekommunikation 

Versorger 

Zyklische Konsumgüter 

Energie 

Finanzwerte 

Industrie 

Informationstechnologie 

Grundstoffe 

Immobilien 
Anlagestil

Nebenwerte 

Anleihen*

1 bis 3 Monate bis Dezember 2018
Staatsanleihen

US-Staatsanleihen (2 Jahre)  

US-Staatsanleihen (10 Jahre)  

US-Staatsanleihen (30 Jahre)  

UK-Staatsanleihen (10 Jahre)  

Italien (10 Jahre)1  

Spanien (10 Jahre)1  

Deutsche Bundesanleihen (2
Jahre)  

Deutsche Bundesanleihen (10
Jahre)  

Deutsche Bundesanleihen (30
Jahre)  

Japanische Staatsanleihen (2
Jahre)  

Japanische Staatsanleihen (10
Jahre)  

Unternehmensanleihen

US-Investment-Grade-Anleihen  

US-Hochzinsanleihen  

EUR-Investment-Grade-Anleihen1  

EUR-Hochzinsanleihen1  

Asien-Unternehmensanleihen  

Schwellenländer-
Unternehmensanleihen  

Besicherte und spezielle Bonds

Covered bonds1  

US-Kommunalanleihen  

US-Mortgage-Backed-Securities  

Währungen
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EUR vs. USD  

USD vs. JPY  

EUR vs. GBP  

GBP vs. USD  

USD vs. CNY  

Schwellenländer

Schwellenländer-Staatsanleihen  

Alternative Anlagen*

1 bis 3 Monate bis Dezember 2018

Infrastruktur  

Rohstoffe  

Immobilien (gelistet)  

Immobilien (nicht gelistet) APAC  

Immobilien (nicht gelistet)
Europa  

Immobilien (nicht gelistet) USA  

Hedgefonds  

Private Equity2  

Erklärungen zu unserer taktischen und strategischen

Sicht

Taktische Sicht:

• Hier steht bei Anleihen die Kursentwicklung und nicht die
Rendite im Vordergrund.

Strategische Sicht:

• Bei Staatsanleihen steht hier die Rendite und nicht die
Kursentwicklung im Vordergrund.

• Die Pfeile beziehen sich bei Unternehmensanleihen und
besicherten und speziellen Bonds (inklusive Pfandbriefen) auf
den jeweiligen optionsadjustierten Spread.

• Bei nicht in Euro denominierten Anleihen handelt es sich um
den Zinsaufschlag (Spread) zu US-Staatsanleihen. Bei in Euro
denominierten Anleihen handelt es sich um den Spread zu
Bundesanleihen.

• Bei Schwellenländer-Staatsanleihen handelt es sich um den
Spread zu US-Staatsanleihen.

• Die Entwicklung des Spread sowie die Zinsentwicklung
beeinflussen den Anleihewert. Investoren, die rein von der
Entwicklung des Spread profitieren wollen, sollten sich gegen
das Zinsänderungsrisiko absichern.

Legende

Die taktische Sicht (1 bis 3 Monate)

• 
Positiver Ausblick

• 
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Neutraler Ausblick
• 

Negativer Ausblick

• 
Ein umkreistes Ampellicht indiziert, dass diese
Einschätzung nachfolgend kommentiert ist.

• Die Entwicklung der Ampelsignale ist in den kleinen Graphiken
abgebildet.

Die strategische Sicht bis Dezember 2018

Aktienindizes, Wechselkurse und alternative Anlagen:

Der Steigungswinkel signalisiert, ob wir bei einem
Aktienindex oder einem Wechselkurs eine 

Aufwärtsentwicklung, eine  Seitwärtsentwicklung oder eine
 Abwärtsentwicklung erwarten.

Die Farbe der Pfeile signalisiert das Ertragspotenzial für Long-
Only-Investoren.

•  Positives Ertragspotenzial
•  Die Gewinnchancen, aber auch das Verlustrisiko sind

eher begrenzt
•  Negatives Ertragspotenzial

Anleihen:

Bei Staatsanleihen signalisiert der Pfeil die Erwartung eines
 Aufwärtstrends,  Seitwärtstrends,  Abwärtstrends. Bei
Unternehmensanleihen, besicherten und speziellen Bonds
sowie Schwellenländer-Anleihen beziehen sich die Pfeile auf
einen optionsadjustierten Spread zu US-Staatsanleihen: 
steigender Spread,  Seitwärtsbewegung,  fallender Spread.

Die Farbe der Pfeile signalisiert die Kurschancen für Long-Only-
Investoren

•  Positives Ertragspotenzial
•  Die Gewinnchancen, aber auch das Verlustrisiko sind

eher begrenzt
•  Negatives Ertragspotenzial

Fußnoten:

* Stand: 28.02.2018

1 Spread bezogen auf deutsche Bundesanleihen in Basispunkten

2 Diese Investment-Ampel-Indikatoren sind nur für existierende
Private-Equity-Portfolios relevant
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Glossar

Basispunkt

Ein Basispunkt entspricht 1/100 Prozent

Bunds

Häufig verwendete Bezeichnung für deutsche Staatsanleihen mit
einer Laufzeit von 10 Jahren

Einkaufsmanager-Index (ISM)

Fängt die Stimmung der Einkaufsmanager ein und ist ein viel
beachtetes Konjunkturbarometer für die gesamtwirtschaftliche
Lage

Hochzinsanleihen (High Yield)

Werden von Emittenten mit schlechter Bonität emittiert und bieten
in der Regel eine vergleichsweise hohe Verzinsung

Inflation

Nachhaltiger Anstieg des gesamtwirtschaftlichen Preisniveaus

Investment-Grade-Anleihen (IG-Anleihen)

Englischer Oberbegriff für jene Anleihen, die von Kredit-
Ratingagenturen als wenig ausfallgefährdet eingeschätzt werden,
und somit mindestens eine mittlere Bonität genießen

MSCI AC World Index

Aktienindex, der Unternehmen mit großer und mittlerer
Marktkapitalisierung aus 23 Industrie- und 24 Schwellenländern
enthält

Peripherieanleihen

Staatsanleihen herausgegeben von kleineren Randländern der
Eurozone, z.B. Irland, Portugal, Griechenland; manchmal werden
auch südliche Randländer wie Spanien oder Italien eingeschlossen.
Der Begriff ‚Peripherie‘ bezog sich ursprünglich auf das Niveau der
wirtschaftlichen Entwicklung und wird derzeit als Bezugswort für
die oben genannten Länder benutzt

S&P 500

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

Schwellenländer (Schwellenmärkte)

Länder auf dem Weg zur Industrialisierung

Spread

Renditedifferenz als Indikator für das erhöhte Risiko eines
Investments im Vergleich zu Anlagen bester Bonität
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Staatsanleihen

Staatsanleihen sind Anleihen die von einem Staat herausgegeben
werden.

US Federal Reserve Board (Fed)

Zentralbank der USA

Volatilität

Statistisches Schwankungsmaß, welches, auf Indizes angewendet,
häufig herangezogen wird, um das in Kapitalmärkten inhärente
oder angenommene Risiko zu quantifizieren

Zinskurve

Grafische Darstellung der annualisierten Verzinsungen von
Rentenpapieren über verschiedene Laufzeiten
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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.

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

Bei Zitaten wird um Quellenangabe gebeten.
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