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Investmentampeln
Unsere taktische und strategische Sicht
Allgemeiner Marktüberblick
Ob US-Präsident Trump den Mai wohl als guten Kapitalmarktmonat
betrachten wird? Da mühte er sich einmal mehr ab, die globalen
Schlagzeilen mit seiner kurzweiligen Interpretation von Politik zu
bestimmen, doch an den Märkten zeigen die meisten Tweets eine
immer kürzere Halbwertszeit. Seinen wohl baldigen Kollegen aus
Italien wurde hingegen deutlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt.
Die Geburtswehen der römischen Regierungswerdung haben zu
außergewöhnlichen Kapriolen, vor allem an den Rentenmärkten,
geführt. Am drastischsten hat sich das bei den 2-jährigen
italienischen Staatsanleihen gezeigt. Deren Rendite schnellte am
29. Mai um 184 Basispunkte nach oben, auf 2,70 Prozent. Nur zwei
Handelstage später, zum Monatsende, notieren Italiens Zweijährige
wieder bei 0,99 Prozent.1 Solange brauchte es für die 180-GradWende der Koalitionsparteien, die nun doch lieber sofort regieren
wollen, als auf Neuwahlen zu setzen. Stand heute. Warum man
Italiens teils schwerfälligen, politischen Prozess auch positiv deuten
kann, ist unserer Studie "Was kann Italiens Regierung wirklich
ausrichten?" zu entnehmen. Radikale Richtungswechsel, etwa in
der Europa-Politik, sind von einer neuen Regierung kurzfristig kaum
darstellbar.
Auf dem internationalen politischen Parkett zeigt wohl sonst
nur Trump eine ähnliche Wendigkeit. Nach vielem Hin und
Her werden sich, Stand heute, die USA und Nordkorea doch
zu Gesprächen auf höchster Ebene treffen. Geradezu gradlinig,
wenn auch in den Augen der meisten Politiker und Ökonomen
kontraproduktiv, wirkt hingegen Trumps Handelspolitik. Wohl
auch aufgrund der nun fehlenden mäßigenden Stimmen, die
alle aus seinem wirtschaftlichen Beraterstab entfernt wurden,
traten zum Monatsanfang die Strafzölle auf die Stahl- und
Aluminiumimporte der verbündeten Partner Europäische Union
(EU), Kanada und Mexiko in Kraft. Alle drei Parteien haben
umgehend Vergeltungsmaßnahmen angekündigt. Zudem lässt
Trump nun prüfen, inwieweit Autoimporte aus Partnerländern
die Sicherheitslage der USA gefährden könnten. Das alles
mag, wie Fed-Mitglied James Bullard kürzlich sagte, am Ende
zu wenig Veränderung führen und relativ gesprochen noch
recht unbedeutend sein.2 Doch wir würden die Gefahren
dieser protektionistischen Tendenzen und der zunehmenden
Unberechenbarkeit für den Welthandel nicht unterschätzen, wie wir
in unserer Analyse "Freihandel unter Beschuss" dargelegt haben.
Die Kumulation politisch brisanter Nachrichten zum Monatsende
(zu der sich per Ultimo noch die überraschende Regierungsabwahl
in Spanien gesellte) führte dazu, dass viele Anlageklassen, die
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Das Deutsche Bank Research-Team um Jim Reid musste bis 1982 zurückblicken, um den bisher einzigen dokumentierten Sprung von über 100
Basispunkten einer 2-jährigen Staatsanleihe einer G7-Nation zu finden. Damals überraschte der Fed-Vorsitzende Paul Volcker die Märkte mit einer
kräftigen Leitzinsanhebung.
2
James Bullard in einem Interview mit Bloomberg TV vom 1. Juni.
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einen guten Monatsstart erwischt hatten, wieder ins Minus
drehten. Auch auf Jahressicht handelt nun die Mehrzahl der
großen Indizes aus den verschiedenen Anlageklassen im Minus.
Vor allem die als riskanter geltenden Segmente litten zuletzt
unter der gestiegenen Risikoaversion der Anleger. So etwa viele
Aktienindizes, europäische Unternehmens- und Peripherieanleihen
sowie die Schwellenländer, denen auch der starke Dollar und die
zwischenzeitlich auf über 3,0 Prozent gestiegene Rendite der 10jährigen US-Staatsanleihen zusetzten.

Ausblick und Änderungen
Wir glauben nicht, dass die politische Nachrichtenlage im Juni
deutlich ruhiger wird. Selbst das Schreckgespenst, dass die
Europäische Union und der Euro zumindest in der Wahrnehmung
vieler Anleger wieder in Frage gestellt werden könnte, ist mit Blick
auf Italien nicht auszuschließen. Auch sorgen wir uns nicht, dass
dem Weißen Haus die überraschenden Ideen über den Sommer
ausgehen könnten. Allerdings treffen diese dann auf historisch
schwache Kapitalmarktmonate, was uns weiter hohe Volatilität
bescheren könnte. Die Politik hat also einen prominenteren Platz
am Handelstisch der Anleger bekommen. Der starke Dollar,
die weiter an der 3,0-Prozent-Marke pendelnde 10-jährige USRendite aber auch der hohe Ölpreis, der etwa die deutsche
Konsumentenpreisinflation im Mai auf 2,2 Prozent hievte, könnten
ebenso für weitere Schwankungen in gewissen Marktsegmenten
führen. Etwa in den Schwellenländern, denen wir als Ganzes
zwar weiter positiv gegenüberstehen, bei denen aber derzeit
ungewöhnlich viele Länder mit schlechten Nachrichten aufwarten.
Genannt seien vor allem die Türkei, Brasilien und Argentinien.
Wir nehmen daher aus taktischer Sicht in einigen
Vermögensklassen etwas Risiko aus den Portfolios, bleiben
angesichts guter wirtschaftlicher Rahmendaten aber weiterhin
strategisch optimistisch.
Bei Aktien haben wir aufgrund der politischen Unsicherheiten
Europa auf Neutral heruntergenommen. Ansonsten ändern
wir keine unserer taktischen Positionierungen, womit auch
Deutschland weiter übergewichtet bleibt. Unternehmen, vor allem
in den USA, haben eine sehr gute Quartalsberichtssaison absolviert.
Wir haben daher unsere Gewinnschätzungen für den S&P
500 für 2018 um 3,2 Prozent angehoben, bleiben hier aber
untergewichtet. Bei Schwellenländern teilen wir die fundamentalen
Sorgen in Bezug auf einzelne Länder, auch hinsichtlich ihrer
starken Währungsabwertungen. Für den MSCI Emerging Markets
Index spielt letzteres allerdings eine geringere Rolle, da einige
der schwankungsanfälligsten Währungen entweder gar nicht
(Argentinien) oder nur mit sehr geringem Gewicht (Türkei) im Index
vertreten sind. Wir gehen ohnehin davon aus, dass der von der
US-Währung und den US-Zinsen ausgehende Druck im Sommer
nachlassen wird, da wir hier die größten Bewegungen gesehen
haben sollten.
Bei Anleihen hingegen haben wir einiges an Risiko
herausgenommen. Bei Staatsanleihen haben wir Italien und
Spanien auf Neutral heruntergenommen. Zwar sehen wir Spanien
Alle Artikel finden Sie unter https://go.dws.com/cio-view-artikel
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fundamental deutlich besser aufgestellt als Italien (siehe unser
Chart of the Week zum Thema). Allerdings gehen wir davon
aus, dass spanische Anleihen sich den Turbulenzen rund um
Italien weiter kurzfristig nicht entziehen werden können. Bei
Bundesanleihen haben wir etwas umsortiert. Die 2-jährigen haben
wir auf Neutral hochgenommen, während wir bei den 10- und
30-jährigen wieder auf Negativ gehen, nachdem die italienischen
Selbstfindungstage hier für eine ungewöhnlich hohe Nachfrage
gesorgt hatten. Unternehmensanleihen, sowohl aus dem Euro- als
auch dem US-Dollar-Bereich, haben wir im Laufe des Monats auf
Neutral heruntergenommen, im US-Investment-Grade-Bereich sind
wir sogar auf Negativ gegangen. Auch bei Schwellenländeranleihen
rechnen wir über den Sommer mit einem geringeren Risikoappetit
der Anleger und stufen auf Neutral herunter.
Bei den Währungen behalten wir trotz der beeindruckenden Rally
im Mai unsere positive Dollar-Meinung bei. Allerdings glauben wir,
dass das Währungspaar EUR/USD in naher Zukunft eher durch
einen schwachen Euro als einen starken Dollar getrieben werden
wird.

Rückblick auf wichtige Anlageklassen
Gesamtertrag seit Jahresbeginn und im vergangenen Monat
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Aktien*
1 bis 3 Monate (relativ zum
MSCI AC World)

bis März 2019
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Covered bonds1
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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-Treasuries. Bei in Euro
denominierten Anleihen handelt es sich um den Spread zu
Bundesanleihen.
• Bei Schwellenländer-Staatsanleihen handelt es sich um den
Spread zu US-Treasuries.
• Die Entwicklung des Spread sowie die Zinsentwicklung
beeinflussen den Anleihewert. Investoren, die rein von der
Entwicklung des Spread profitieren wollen, müssen sich gegen
das Zinsänderungsrisiko absichern.
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Legende
Die taktische Sicht (1 bis 3 Monate)

• 
Positiver Ausblick
• 
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 März 2019
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 LongOnly-Investoren.

Fußnoten:
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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-OnlyInvestoren

Positives Ertragspotenzial
 Die Gewinnchancen, aber auch das Verlustrisiko sind
eher begrenzt
•  Negatives Ertragspotenzial
•
•
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Spread bezogen auf deutsche Bundesanleihen in Basispunkten
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Glossar
MSCI AC World Index
Aktienindex, der Unternehmen mit großer und mittlerer
Marktkapitalisierung aus 23 Industrie- und 24 Schwellenländern
enthält
MSCI Emerging Markets Index
Aktienindex, der große und mittelgroße notierte Unternehmen aus
23 Schwellenländern abbildet
S&P 500
Marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die 500 führenden
börsennotierten Unternehmen der USA abbildet
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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
Alle Artikel finden Sie unter https://go.dws.com/cio-view-artikel
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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 Grundund 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,
Alle Artikel finden Sie unter https://go.dws.com/cio-view-artikel
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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.
© 2018 Deutsche Asset Management Investment GmbH. Alle
Rechte vorbehalten.
Bei Zitaten wird um Quellenangabe gebeten.
Herausgeber: Deutsche Asset Management Investment GmbH,
Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland

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: 31.05.2018
CRC 058023 (06/2018)
Alle Artikel finden Sie unter https://go.dws.com/cio-view-artikel

13

