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Investmentampeln

Unsere taktische und strategische Sicht

Marktüberblick

Dass der Börsenklassiker "Sell in May and go away" nicht aus
der Mode kommt, dürfte, wen wundert's, daran liegen, dass er
sich empirisch bewährt hat: Die Sommermonate sind meist auch
an den Börsen heiß, aber im negativen Sinne. Im Schnitt ist
dies die schwächste Jahresperiode. Dass davon im Juli wenig zu
spüren war und die Mehrzahl der Finanzmärkte im Plus endete,
mag insofern bei vielen Investoren für Erleichterung gesorgt
haben. Allerdings war der Juli auch in der Vergangenheit immer
schon ein starker Monat, dem schwache Monate vorangingen
und folgten. Besonders rappelte es stets im September, egal
ob man auf den FTSE 100 oder den S&P 500 guckt, und
egal ob man letzteren seit 1928, 1948 oder 1988 betrachtet.
Allerdings hat sich in den vergangenen Dekaden, zumindest
in den USA, der August zum schwächsten Monat gemausert.
Wir wollen diese Statistiken nicht überstrapazieren, und der
Vollständigkeit halber sei noch einmal erwähnt, dass auch der
August den Aktionären schon oft große Freude bereitet hat.
Doch das Muster passt aktuell sowohl zum Marktgeschehen
als auch zu unserer taktischen Einschätzung. Denn auch wenn
alle wichtigen Aktienindizes und viele Anleiheindizes im Juli
zulegten, zeigt sich die Nervosität der Anleger in den Details.
Sei es, dass die Marktreaktionen auf Quartalsergebnisse so
stark wie seit über einer Dekade nicht mehr ausfielen; sei
es, dass einige Wachstumswerte teils heftig abgestraft wurden
und von einigen defensiven oder Substanzwerten geschlagen
wurden, gleichzeitig aber gute Ergebnisse einiger zyklischer
Werte dennoch kaum honoriert wurden, oder sei es, dass
sich die Anleiherenditen nicht richtig vom Fleck bewegten
und die Zinskurve weiter abflachte. Wie sehr einige Aktionäre
schwitzen mussten, zeigte sich exemplarisch bei Facebook, die
binnen dreier Handelstage rund 140 Milliarden Dollar Marktwert
einbüßten. Grund der Anlegerskepsis, auch dies exemplarisch,
waren Sorgen über das Umsatzwachstum. Denn auf der Ebene des
Nachsteuerergebnisses konnten die US-Firmen erwartungsgemäß
dank der Steuerreform dieses Quartal punkten. Auf operativer
Ebene hingegen wurde regelmäßig über Margendruck ausgehend
von höheren Materialkosten, Löhnen, oder aber auch den neuen
Strafzöllen geklagt. Interessanterweise gab es zahlreiche Beispiele,
bei denen US-Firmen von negativen Implikationen der Strafzölle
berichteten, während einige europäische Firmen darin auch
Chancen sahen. Wie schnell und warum es zu solch, aus Sicht der
US-Regierung sicher ungewollten Begleiterscheinungen kommen
kann, haben wir in unserer Kurzstudie dargelegt.

Inwieweit sich das Thema Handelsstreit bereits in den
volkswirtschaftlichen Zahlen niederschlägt, ist schwer zu
beurteilen. Insgesamt waren die BIP-Zahlen gut, wobei die USA
leicht positiv und die EU leicht negativ überraschte, und die
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Stimmungsindikatoren verharren auf hohem Niveau. Auch in China
bleiben die Einkaufsmanager des verarbeitenden Gewerbes auf
expansivem Kurs, doch mit 50,8 liegt der Caixin/Markit PMI Index so
niedrig wie seit November 2017 nicht mehr. China kämpft derzeit an
mehreren Fronten. Zum einen ist wohl kein anderes Land so stark
von den Strafmaßnahmen aus Washington betroffen und muss
sich beinah täglich auf neue Drohkulissen einstellen. Zum anderen
möchte Peking seiner Wirtschaft mittels lockerer Geldpolitik unter
die Arme greifen, ohne wiederum eine erneutes Anschwellen fauler
Kredite zu befeuern.

Ausblick und Änderungen

Aus taktischer Sicht lässt sich das Anlageumfeld weiter
mit "eigentlich, aber" beschreiben. Eigentlich zeigt sich die
Weltwirtschaft weiter in blendender Verfassung. Aber gleichzeitig
geht vom US-Handelsstreit, Chinas Wirtschaft und dem langsamen
Ende der lockeren Geldpolitik ein großes Unsicherheitsmoment
einher. Für unsere Anlageentscheidungen bedeutet das weiterhin,
eine auf Indexebene weitgehend neutrale Positionierung, mit
größerem Fokus auf Subsegmenten und Einzeltiteln. Letzteres lässt
sich am folgenden Beispiel veranschaulichen: Unter den zehn
Firmen, die, gemessen an ihren jeweiligen Hochs der vergangenen
52 Wochen, den höchsten Marktwertverlust verzeichneten
(kumuliert immerhin rund 900 Milliarden Dollar) stammen fünf aus
China und vier aus den USA. Und es finden sich vier Finanz- und
drei Technologiewerte in dieser Liste. Dass wir dennoch just an
diesen zwei Sektoren als unseren Favoriten festhalten, zeigt, wie
wichtig die Aktienselektion bleibt. Insgesamt haben wir weder an
unseren regionalen noch sektoralen Aktiengewichtungen etwas
verändert, womit die Schwellenländer Asiens weiter unser einziger
regionaler Favorit bleiben. Auf absoluter Basis sehen wir zudem nun
in den USA die Wahrscheinlichkeit einer 5-prozentigen Korrektur
höher als eine entsprechend starke Rally. Der Handelsstreit bleibt
ein Damoklesschwert über den Märkten, allerdings sehen wir
zunehmend auch Chancen, dass China einer weiteren Eskalation
zuvorkommt.

Auch bei Anleihen ziehen wie es vor, uns in den Sommermonaten
nicht zu sehr aus dem Fenster zu lehnen. Viele Renditen handeln seit
Wochen in einer Spanne, ohne klare Richtung. Selbst die Sitzungen
dreier großer Zentralbanken in der ersten Augustwoche konnten
kaum für neue Impulse sorgen. Es sei denn, man betrachtet es als
Ereignis, was mit 10-jährigen japanischen Renditen passierte: sie
handelten erstmals seit Anfang 2016 wieder auf über 0,1 Prozent,
nachdem Zentralbankchef Kuroda durchsickern ließ, man werde die
10-jährige Rendite nicht mehr auf 0,0 Prozent festnageln, sondern
einen Spielraum von 20 Basispunkten nach oben und unten
gönnen. Da könnte man fast von freier Preisfindung sprechen,
würde die Bank of Japan (BoJ) nicht ohnehin den Großteil der
Staatsanleihen bereits halten.

Etwas weniger verzerrt sind da die europäischen und
amerikanischen Zinsen. Hier bevorzugen wir weiter kürzere
Laufzeiten und europäische Hochzins- und Investment-Grade-
Anleihen, gegenüber ihren amerikanischen Pendants.
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Bei Währungen sehen wir vorerst ebenfalls keine klaren
Richtungen. Nachdem der Renminbi gegenüber dem Dollar wie
von uns erwartet abgeschwächt ist, sind wir zurück auf Neutral
gegangen. Gegenüber dem Euro wiederum, müsste der Dollar noch
weiter abschwächen, bevor wir ihn erneut positiv sehen. Zuletzt
sind wir nun auch bei Rohstoffen auf Neutral zurückgegangen.
Zwar spricht der Spätzyklus weiterhin für einige Subsegmente,
doch gleichzeitig lastet der Handelsstreit weiter auf den Preisen.

Rückblick auf wichtige Anlageklassen

Gesamtertrag seit Jahresbeginn und im vergangenen Monat

Quellen: Bloomberg Finance L.P., Deutsche Asset Management Investment GmbH; Stand:
31.07.2018

Aktien*

1 bis 3 Monate (relativ zum
MSCI AC World) bis Juni 2019

Regionen

USA  

Europa  

Eurozone  

Deutschland  

Schweiz  

Vereinigtes Königreich (UK)  

Schwellenländer  

Asien ex Japan  
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Japan  

Lateinamerika  

Sektoren

Basiskonsumgüter 

Gesundheit 

Telekommunikation 

Versorger 

Zyklische Konsumgüter 

Energie 

Finanzwerte 

Industrie 

Informationstechnologie 

Grundstoffe 

Immobilien 
Anlagestil

Nebenwerte USA ** 

Nebenwerte Europa *** 

** Relativ zum Russell 2000 Index

*** Relativ zum Stoxx Europe 600

Anleihen*

1 bis 3 Monate bis März 2019
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

EUR vs. USD  

USD vs. JPY  

EUR vs. GBP  

GBP vs. USD  

USD vs. CNY  
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Schwellenländer

Schwellenländer-Staatsanleihen  

Alternative Anlagen*

1 bis 3 Monate bis März 2019

Infrastruktur  

Rohstoffe  

Immobilien (gelistet)  

Immobilien (nicht gelistet) APAC  

Immobilien (nicht gelistet)
Europa  

Immobilien (nicht gelistet) USA  

Hedgefonds  

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.

Legende

Die taktische Sicht (1 bis 3 Monate)

• 
Positiver Ausblick

• 
Neutraler Ausblick

• 
Negativer Ausblick

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

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

Die strategische Sicht bis Juni 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 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: 31.07.2018

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

Bank of Japan (BOJ)

Japans Zentralbank

FTSE 100

Aktienindex, der die Aktien der nach Marktkapitalisierung 100
größten Unternehmen an der London Stock Exchange abbildet

Hochzinsanleihen (High Yield)

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

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

PMI

Purchasing Managers Indizes werden für einzelne Länder und
Regionen ermittelt und gelten als wichtige Frühindikatoren für die
wirtschaftliche Aktivität. Sie bilden in einer monatlichen Umfrage
die Meinung der Einkaufsmanager zur derzeitigen Entwicklung ab.
Ein Wert über 50 spricht für eine steigende Aktivität

Russell 2000

US-amerikanischer Nebenwerteindex, der die 2.000 kleineren
Werte des Russell-3000-Index abbildet

S&P 500

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

Stoxx Europe 600

Aktienindex europäischer Unternehmen aus dem Large-, Mid- und
Small-Cap-Segment
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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

DWS, vormals Deutsche Asset Management bzw. Deutsche AM,
ist der Markenname für den Geschäftsbereich Asset Management
der DWS Group GmbH & Co. KGaA und ihrer Tochtergesellschaften.
Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden
Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in
den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen
Produktinformationen benannt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine
Anlageberatung dar.

Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der
Deutsche Asset Management Investment GmbH wieder, die
sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Prognosen sind
kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten
und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht
zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können.

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher
Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Dieses Dokument darf nur mit ausdrücklicher Zustimmung der
Deutsche Asset Management Investment GmbH vervielfältigt, an
Dritte weitergegeben oder verbreitet werden. Dieses Dokument und
die in ihm 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 USA sowie dessen
Übermittlung an oder für Rechnung von US-Personen oder an in
den USA ansässige Personen 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.

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: 02.08.2018

CRC 059638 (08/2018)

Alle Artikel finden Sie unter https://go.dws.com/cio-view-artikel 10

https://go.dws.com/cio-view-artikel


..

© 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: 02.08.2018

CRC 059638 (08/2018)

Alle Artikel finden Sie unter https://go.dws.com/cio-view-artikel 11

https://go.dws.com/cio-view-artikel

