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COVID-19: unsichere 
Zeiten erfordern 
Disziplin

Die COVID-19 Krise ist ursächlich eine globale gesundheitliche Krise, aber die 
wirtschaftlichen Auswirkungen sind massiv, ebenso die geld- und fiskalpolitische 
Antwort darauf. Das beispiellose Muster ist einer der Gründe für die volatile Reaktion 
der Märkte und hilft das Unbehagen der Anleger zu erklären. Der Schlüssel zur Lösung 
liegt letztlich in der Antwort des Gesundheitssystems und der Eindämmung des Virus.

Wir befinden uns in unsicheren Zeiten, aber es kommt darauf an die Investmentregeln 
im Hinterkopf zu behalten. Wie immer in Krisen bleiben Anleger kurzzeitiger Volatilität 
und den täglichen Nachrichten an den Märkten ausgesetzt, längerfristig kommt es 
aber auf die strategische Assetallokation und die sie begleitenden taktischen 
Anpassungen an. Wir haben im Verlauf der Krise einen zurückhaltenden 
Portfolioansatz verfolgt. In dieser Publikation präsentieren wir nun unseren künftigen 
Ausblick (bezüglich dreier Zeithorizonte) und unsere Antwort in Anlagefragen darauf.

Auch wenn wir eine heftige Rezession als Folge der Virusausbreitung und der (vor 
wenigen Wochen kaum abzusehenden) Eindämmungsmaßnahmen erwarten, ist es 
wichtig, durch diese hindurch zu sehen und eine Vorstellung davon zu haben, wie die 
Welt danach auf mittelfristige Sicht (6-12 Monate) aussehen könnte. Falls die in 
diversen Wirtschafszentren in Kraft getretenen Schließungsmaßnahmen nicht 
substanziell verlängert werden müssen, dürften die eingeleiteten geld- und 
fiskalpolitischen Stimuli beginnen Wirkung zu zeigen. Wir rechnen mit einer anfänglich 
starken Konjunkturerholung, gefolgt von eher verhaltenem Wachstum, da die 
Ökonomien Zeit brauchen dürften die längerfristigen Krisenfolgen zu verarbeiten. 

Da Märkte solche Entwicklungen eher vorwegnehmen, könnte es zu einer rapiden 
Trendumkehr kommen, allerdings mit dem Risiko zwischenzeitlicher Rücksetzer. Mit 
Blick auf die jüngst heftigen Marktbewegungen könnte das der Zeitpunkt sein über 
den Beginn des Ausbaus von Risiko in den Portfolios nachzudenken. Kurzfristig 
bleiben die Märkte schwer einschätzbar und der disziplinierte (schrittweise) Aufbau 
von Risikopositionen könnte dazu beitragen Markttiming-Risiken abzumildern. 
Anleger sollten sich in diesem unsicheren Umfeld über ihren Anlagefahrplan klar 
werden und dann gemäß diesem Fahrplan vorgehen.

Bitte QR-Code scannen,
um auf frühere
Deutsche Bank Wealth
Management CIO-Bericht 
zuzugreifen.

01 Überblick und Implikationen

02 Die Natur dieser Krise

03 Bisherige geldpolitische 
Antwort

04 Künftige Themen

Wichtigste Schlussfolgerungen

• Bei hoher Unsicherheit über die kurzfristige Entwicklung erwarten wir nach 
einer scharfen Rezession (Folge der vielfachen „Shutdowns“) eine 
konjunkturelle Erholung – wenn die Ausbreitung des Virus abklingt und die 
damit verbundenen Einschränkungen nachlassen.

• Die weltweite geld- und fiskalpolitische Unterstützung ist massiv, letztlich 
hängt der Stopp der Virusausbreitung aber an medizinischen Fortschritten bei 
der Entwicklung eines Impfstoffs oder Medikaments.

• Angesichts des scharfen Kurseinbruchs und der Möglichkeit künftiger schneller 
Marktbewegungen ist ein disziplinierter, gestaffelter Ansatz nötig. Derzeit 
dürfte der Aufbau von Risikopositionen am besten über Aktien möglich sein. 
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Denken Sie immer daran, dass diese Krise von der Pandemie und 
nicht von wirtschaftlichen Faktoren getrieben wird. Während die 
Wirtschaftspolitik die Nebenwirkungen der Krise bis zu einem 
gewissen Grad lindern kann, kann sie keine Heilung bringen.

Dies nervt die Finanzmärkte. Während früherer jüngster Krisen 
(z.B. der globalen Finanzkrise oder der Krise in der Eurozone) 
stabilisierten sich die Märkte schließlich aufgrund der Annahme, 
dass ein antizyklischer fiskalischer Impuls im Gange sei oder 
dass die Zentralbanken eine glaubwürdige Unterstützung bieten 
würden. In einer gesundheitlichen Krise sind die Zentralbanken 
jedoch möglicherweise nicht in der Lage, eine glaubwürdige 
Unterstützung zu leisten. Infolgedessen können die Märkte 
volatil bleiben, bis das Ende der Pandemie klar in Sicht ist.

Wichtig ist auch, dass die Krise sowohl das Angebot (da die 
Produktion beeinträchtigt ist) als auch die Nachfrage beeinflusst 
(da die unter Quarantäne gestellten Verbraucher weniger 
einkaufen und Unternehmen mit unklaren Zukunftsaussichten 
weniger investieren). Dies ist nicht nur ein Problem der geld-
oder fiskalpolitischen Stabilisierung der Nachfrage. Stattdessen 
können insbesondere Versorgungsprobleme eine grundlegende 
Neubewertung der Funktionsweise von Unternehmen und 
Volkswirtschaften erzwingen. Wir betrachten dies am Ende des 
Berichts.

Wir haben unseren Ausblick für 2020 mit dem Titel „Verblasst 
die Magie der Geldpolitik? “ betitelt und diese Krise legt den 
Schluss nahe, dass ihre Kräfte tatsächlich nachlassen. Eine sehr 
starke monetäre Intervention hat jedoch zu ersten Ergebnissen 
geführt – mit politischen Interventionen, die über Zinssenkungen 
hinausgehen, um mögliche Kredit- und Liquiditätsprobleme 
anzugehen – und Zentralbanken, die signalisieren, dass sie bereit 
sind, immer mehr Vermögenswerte zu kaufen.

Mit dem Verblassen der Magie der Geldpolitik liegt der 
Schwerpunkt auf der Fiskalpolitik. Die Reaktion hier war bisher in 
einigen Ländern unzureichend, hat aber in den letzten Tagen an 
Fahrt gewonnen. Es gibt zwei Gründe für die anfängliche 
gemischte Reaktion. Erstens sind Regierungen (in den meisten 
Ländern) nicht daran gewöhnt, fiskalpolitische Pakete zu liefern: 
Dies ist ein Prozess, der normalerweise eine vollständige 
demokratische Debatte beinhaltet, nicht nur ein 
Zentralbankkomitee. Zweitens ist unklar, wie die effektivste 
fiskalische Maßnahme aussehen sollte: Konventionelle 
Maßnahmen zur Steigerung der Nachfrage (z.B. 
Steuersenkungen) können die Nachfrage möglicherweise nicht 
wiederbeleben und es könnte zu lange dauern, bis sie umgesetzt 
werden. Stattdessen muss der Schwerpunkt möglicherweise auf 
gezielten kurzfristigen Maßnahmen liegen, um Unternehmen und 
Einzelpersonen durch ihre unmittelbaren Schwierigkeiten zu 
bringen.

Der Verlust des Vertrauens in die Nachfrage wird durch die 
Reaktion der Märkte auf die Meinungsverschiedenheiten der 
OPEC+ und die anschließende Zunahme des Ölangebots 

unterstrichen. In normalen Zeiten wäre dies eine Erleichterung 
für die Verbraucher (über niedrigere Energiepreise), diesmal 
erhöht sich jedoch die Marktunsicherheit aufgrund größerer 
Befürchtungen hinsichtlich der Auswirkungen höherer Spreads
im Hochzinsbereich (Abbildung 1), insbesondere hinsichtlich 
niedrigerer Investitionsausgaben im (US-) Energiesektor. Die 
Verbraucher konzentrieren sich auch auf andere Themen als den 
Ölpreis.

Angesichts der oben beschriebenen massiven Veränderungen 
sollten wir bereits darüber nachdenken, was dies für die Zukunft 
bedeutet. Auch hier wird der wichtigste kurzfristige Treiber in 
Zukunft die Epidemie selbst sein, nicht die Reaktion der 
politischen Entscheidungsträger darauf. Die Hoffnung ist, dass 
soziale Distanzierung die Ausbreitung der Krankheit 
verlangsamen wird, und die Beweise aus Europa sind derzeit, 
dass dies funktionieren könnte. Die Extrapolation der aktuellen 
Zahlen deutet darauf hin, dass die am stärksten betroffenen 
europäischen Volkswirtschaften Chinas Weg zur Eindämmung 
der Krankheit folgen werden und dann die Ausweitung der 
Zinsdifferenzen nachlassen könnte (Abbildung 2). Die Märkte 
müssen an diese Einschätzung glauben. Sowohl die 
Eindämmung des Virus als auch die Verarbeitung der Folgen der 
Virusentwicklung durch die Märkte brauchen jedoch Zeit.

Auf politischer Ebene sind mehr geldpolitische Maßnahmen 
wahrscheinlich, aber der Schwerpunkt wird nicht auf 
Zinssenkungen liegen. Erwarten Sie stattdessen Maßnahmen zur 
Kreditversorgung, Liquidität und einigen quantitativen 
Lockerungsmaßnahmen. Die Gefahr besteht darin, dass 
politische Initiativen weiterhin hinter den Marktentwicklungen 
(z.B. Liquidität) und den hohen Markterwartungen zurückbleiben 
könnten. Dies ist eine Frage des Glaubens, und (wie oben 
erwähnt) das Vertrauen der Märkte in die Magie der Geldpolitik 
schwindet tatsächlich.

Das Vertrauen kann zunehmend der Fiskalpolitik anvertraut 
werden. Diese muss mehrere Probleme und mehrere Zeitrahmen 
(unmittelbar und längerfristig) lösen. Offensichtliche aktuelle 
Prioritäten sind die Finanzierung von Gesundheitsdiensten, die 
Unterstützung von Arbeitslosen und Löhnen sowie die 
Unterstützung von Unternehmen bei der Bewältigung des 
wahrscheinlichen Nachfragerückgangs. Wie zu sehen ist, 
überschneidet sich die Politik hier mit detaillierteren 
geldpolitischen Initiativen: Einige Länder/Regionen werden es 
leichter finden, diesen geld- und fiskalpolitischen Ansatz zu 
koordinieren.

Der medizinische Fortschritt bei der Eindämmung/Umkehrung 
des Ausbruchs ist jedoch für das Funktionieren der 
Wirtschaftspolitik von wesentlicher Bedeutung. Derzeit ist das 
„Best-Case“-Szenario, dass sich die Infektionsraten in Italien und 
anderen europäischen Ländern innerhalb des nächsten Monats 
abflachen, sodass sich Produktion und Nachfrage im zweiten 
Quartal wieder erholen können. Der US-Pfad könnte dahinter 
zurückbleiben. Chinas neue Fälle sind bereits niedrig. Das 
grundlegende Ziel bleibt es, den Höhepunkt der Pandemie 
abzuflachen, damit das Gesundheitswesen mit der Situation 
fertig werden können. "Worst-Case"-Szenarien beinhalten
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Persistenz/Wiederauftreten oder eine zweite Welle der 
Krankheit. Der Impfstoff sollte als ultimativer Rückhalt  
angesehen werden, aber es ist unwahrscheinlich, dass er in 12+ 
Monaten verfügbar ist. Der andere historische Ansatz zur 
„Herdenimmunität“ von Pandemien (die Infektion eines großen 
Teils der Bevölkerung, damit sich das Virus nicht weiter 
ausbreiten kann) ist keine Option.

Angesichts all dessen ist es sinnvoll, mit einer weiteren 
kurzfristigen Volatilität zu rechnen, da sich die Situation in 
Europa und den USA weiter verschlechtert. Es ist 
unwahrscheinlich, dass es zu einer deutlichen Marktwende 
kommt, bis sich neue Fälle abflachen (oder das Wachstum 
neuer Fälle Anzeichen einer Abflachung zeigt).

Die Markterholung wird wahrscheinlich nur dann fortgesetzt, 
wenn Anzeichen dafür vorliegen, dass die zuvor umgesetzte 
Fiskal- und Geldpolitik an Bedeutung gewinnt. Die Märkte 
könnten sich schnell erholen, wenn die Marktteilnehmer davon 
überzeugt sind, dass das Schlimmste bald hinter uns liegen 
könnte. Die wirtschaftliche Erholung wird jedoch einige Zeit 
dauern und die wirtschaftlichen Auswirkungen werden 
erheblich sein. Die Eurozone befindet sich in einer Rezession, 
die bis zum zweiten Halbjahr andauern könnte. Die USA werden 
die wirtschaftlichen Auswirkungen insbesondere im zweiten 
Quartal spüren. China hat das Potenzial, sich früher zu erholen, 
aber es besteht die Sorge, dass sich die Konsumgewohnheiten 
geändert haben und die Exportmärkte für einige Zeit rückläufig 
werden.

Der Ausblick sollte am besten anhand drei verschiedener 
Zeiträume betrachten werden:

1. Kurzfristig: Eine teilweise Erholung

Wenn die Anzahl der Infektionen abnimmt und die Maßnahmen 
zur Virus-Eindämmung abklingen, ist eine wirtschaftliche 
Erholung wahrscheinlich. Die Produktion physischer Güter kann 
sich erholen, aber der Großteil des Konsums, auf den während 
sogenannter „Shutdowns“ verzichtet wird (insbesondere im 
Dienstleistungssektor), geht verloren. Entwickelte 
Volkswirtschaften sind wesentlich stärker 
dienstleistungsgetrieben als viele andere, wie bspw. China. 
Daher könnte eine Erholung in den entwickelten 
Volkswirtschaften einige Zeit dauern. Die wirtschaftliche 
Schwäche kann bis ins zweite Halbjahr 2020 andauern und 
Märkte könnten volatil bleiben, solange die Unsicherheit anhält 
(Abbildung 3 zeigt die jüngste Volatilität). Sobald die Märkte 
jedoch eine Verbesserungen des wirtschaftlichen Umfelds 
antizipieren, könnte der Readjustierungs-Prozess schnell 
vonstatten gehen. Um das Timing-Risiko zu minimieren, 
erscheint ein sequentieller, strukturierter Anlageansatz 
vernünftig zu sein. Im Portfoliokontext ist es derzeit 
wahrscheinlich am besten, den Anteil risikobehafteter 
Vermögenswerte über Aktien zu erhöhen, da diese nicht die 
gleichen Liquiditätsprobleme aufweisen wie andere 
Anlageklassen.

Dies wird kein kurzer Einbruch sein, sondern eine sehr schwere 
Rezession. Die beispiellosen Maßnahmen zur Eindämmung des 

Virus haben zu einem starken Rückgang des Verbrauchs 
geführt, der vor allem auf Kontaktvermeidung, die Schließung 
von Geschäften und Restaurants zurückzuführen ist. Hinzu 
kommt eine sinkende industrielle Produktion, da Fabriken 
geschlossen werden. Eine reine V-förmige Erholung ist 
unwahrscheinlich – aber angesichts eines massiven 
steuerlichen und monetären Schubs sowie einer möglichen 
Eindämmung des Virus eine L-förmige (d. h. sehr flache) ebenso 
wenig Erholung. Sobald Menschen wieder anfangen können zu 
konsumieren, wird das BIP wahrscheinlich wieder steigen, aber 
die Auswirkungen der Krise könnten dennoch schwer zu 
verdauen sein. Was wir wahrscheinlich sehen werden, ist ein 
starker Aufschwung, gefolgt von einer schwächeren 
wirtschaftlichen Entwicklung im Anschluss – ähnlich der 
vertikalen Spiegelung eines mathematischen Wurzelsymbols
( ). In anderen Worten – eine schnelle anfängliche (aber keine 
vollständige) Erholung, gefolgt von eher flachem bzw. 
langsamen Wachstum.

2. Mittelfristig: Neuevaluierung der Rollen

Die Geldpolitik wird voraussichtlich locker bleiben. Die 
Verschuldungsquote wird höher sein, wenn der Zähler 
(Schulden) steigt und der Nenner (BIP) niedriger ist. Die Rolle 
von Regierungen wird bspw. durch die Verstaatlichung von 
Unternehmen zunehmen. Außerdem könnten Unternehmen ihre 
Geschäftsmodelle in Frage stellen.

3. Langfristig: Strukturelle Verschiebungen und Spannungen

Struktureller Wandel: Es könnte zu Änderungen unserer 
Arbeitsweise auf allen Ebenen kommen. Die zunehmende 
Digitalisierung der Arbeit wird mit einer erneuten Prüfung 
struktureller Fragen, wie einer Repatriierung der Produktion, der 
Infragestellung globaler Lieferketten sowie der Globalisierung 
im Allgemeinen einhergehen. Alles wird überdacht werden.

Die Rechnung muss bezahlt werden: Die finanzielle Repression 
wird also weitergehen. Infolgedessen könnten wir eine Welt des 
„Helikoptergeldes“ erleben, in der die Zentralbanken ihre 
Regierungen weiter finanzieren, um mittel- bis langfristig das 
Wachstum (nominal oder real) anzukurbeln (siehe dazu unser im 
letzten Jahr veröffentlichtes CIO Special 
„Spitzenverschuldung“). Schuldenmoratorien sind nicht 
ausgeschlossen.

Geopolitische Verschiebungen: Chinas Einfluss könnte weltweit 
zunehmen. Die ostasiatische Region dürfte sich schneller 
erholen als andere Regionen. Die Eurozone wird kurz- und 
langfristig vor Herausforderungen stehen. Ein Problem ist, dass 
einige der höchstverschuldeten Länder (zufällig) auch höhere 
Infektionsraten aufweisen. Langfristig besteht möglicherweise 
die Notwendigkeit eines intern-entworfenen europäischen 
Marshall-Plans.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Welt zukünftig ein 
ganz anderer Ort sein könnte. Festgelegte Anlageregeln werden 
jedoch weiterhin Bestand haben. Folgen Sie einer 
vordefinierten Strategie und bleiben Sie in unsicheren Zeiten 
diszipliniert. Die Tatsache, dass wir wahrscheinlich für längere 
Zeit in einem Umfeld niedrigerer Anleiherenditen agieren 
werden, wird die längerfristige Attraktivität von Aktien erhöhen, 
sobald sich ein Ende der aktuellen Volatilität abzeichnet.
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Abb. 3: S&P 500 Index

Cl

Quelle: Bloomberg, Deutsche Bank Wealth Management, DB Global Markets; Stand: 18. März 2020.

Abb. 1: IG und HY Renditeaufschläge

Quelle: Datastream, Deutsche Bank Wealth Management; Stand: 19. 
März 2020

Abb. 2: Spanien und Italien: 
Renditeaufschläge ggü. Bundesanleihen

Quelle: Datastream, Deutsche Bank Wealth Management; Stand: 19. 
März 2020
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Glossar

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst den Wert aller Waren und Dienstleistungen, die während eines bestimmten Zeitraums 
innerhalb der Grenzen eines Landes produziert werden. 

Bundesanleihen sind von der deutschen Regierung begebene Anleihen mit längerer Laufzeit.

Die Eurozone besteht aus 19 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als gemeinsame Währung und einziges 
gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt haben. 

Die globale Finanzkrise (GFC) ist die Finanzkrise, die 2007/2008 begann und in vielen wichtigen Volkswirtschaften zu einer 
Rezession führte, die von einer Vermögensblase auf dem US-Hypothekenmarkt herrührt.

Hochzinsanleihen (HY) werden von Emittenten mit schlechter Bonität emittiert und bieten in der Regel eine vergleichsweise hohe 
Verzinsung.

Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist eine Organisation zur Festlegung von Förderquoten für die einzelnen 
Mitglieder und zur Absicherung der Erdölproduktion

Eine Rezession wird normalerweise als zwei aufeinanderfolgende Viertel der BIP-Kontraktion definiert.

Der S&P 500 Index umfasst 500 führende US-Unternehmen, die ca. 80% der verfügbaren US-Marktkapitalisierung ausmachen. 

Die Verschuldungsquote zeigt die Schulden der Wirtschaftssubjekte eines Landes in Relation zum Bruttoinlandsprodukt dieses 
Landes an. 
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Wichtige Informationen

Allgemeines
Dieses Dokument darf nicht in Kanada oder Japan verteilt werden. Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Handels-oder Geschäftskunden.
Dieses Dokument wird über die Deutsche Bank AG, ihre Zweigstellen (wie in den jeweiligen Rechtsgebieten zulässig), verbundene Unternehmen 

und leitende Angestellte und Mitarbeiter (gemeinsam „Deutsche Bank“), in gutem Glauben vorgelegt. Dieses Material dient ausschließlich zu Ihrer 
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Finanzinstrumenten oder anderen Produkten, zum Abschluss einer Transaktion oder zur Bereitstellung einer Investmentdienstleistung oder 

Anlageberatung oder zur Erteilung von Ratschlägen zu Recherche, Anlagerecherche oder Anlageempfehlungen in einem beliebigen Rechtsgebiet 
dar. Der gesamte Inhalt dieser Mitteilung ist vollumfänglich zu prüfen.
Erklärt ein zuständiges Gericht eine Bestimmung dieses Haftungsausschlusses für nicht vollstreckbar, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon 

unberührt. Dieses Dokument wurde als allgemeiner Marktkommentar erstellt; Anlagebedürfnisse, Zielsetzungen oder finanzielle Umstände einzelner 
Anleger wurden nicht berücksichtigt. Geldanlagen unterliegen allgemeinen Marktrisiken, die sich aus dem jeweiligen Instrument ableiten lassen oder 
konkret mit dem Instrument oder dem entsprechenden Ausgeber zusammenhängen. Falls solche Risiken eintreten, können Anlegern Verluste 

entstehen, einschließlich (ohne Beschränkung) des Gesamtverlusts des investierten Kapitals. Der Wert von Geldanlagen kann sowohl fallen als auch 
steigen, und Sie erhalten nicht zwangsläufig zu jedem Zeitpunkt den ursprünglich angelegten Betrag zurück. In diesem Dokument werden nicht alle 
Risiken (direkt oder indirekt) und sonstigen Überlegungen ausgeführt, die für einen Anleger bei der Geldanlageentscheidung wesentlich sein 

können.
Dieses Dokument und alle darin enthaltenen Informationen werden in der vorliegenden Form, soweit verfügbar bereitgestellt, und die Deutsche 
Bank gibt keine Zusicherung oder Gewährleistung, sei es ausdrücklicher, stillschweigender oder gesetzlicher Art, in Bezug auf in diesem Dokument 

enthaltene oder damit in Zusammenhang stehende Aussagen oder Informationen ab. Alle Ansichten, Marktpreise, Schätzungen, 
zukunftsgerichteten Aussagen, hypothetischen Aussagen oder sonstigen Meinungen, die zu den hierin enthaltenen finanziellen Schlussfolgerungen 
führen, stellen die subjektive Einschätzung der Deutschen Bank am Tag der Erstellung dieses Berichts dar. Die Deutsche Bank übernimmt ohne 

Einschränkung keine Gewährleistung für die Richtigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit, Rechtzeitigkeit oder Verfügbarkeit dieser 
Mitteilung oder der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und schließt ausdrücklich jede Haftung für Fehler oder Auslassungen in diesem 
Dokument aus. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen wesentliche Elemente von subjektiven Einschätzungen und Analysen, und die Änderungen 

derselben und/oder die Berücksichtigung anderer oder weiterer Faktoren können sich erheblich auf die angegebenen Ergebnisse auswirken. Daher 
können tatsächliche Ergebnisse unter Umständen erheblich von den hierin prognostizierten Ergebnissen abweichen.
Die Deutsche Bank übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder zur 

Inkenntnissetzung der Anleger über verfügbare aktualisierte Informationen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne 
Ankündigung und auf der Grundlage einer Reihe von Annahmen, die sich als nicht zutreffend erweisen, geändert werden und können von den 
Schlussfolgerungen abweichen, die andere Abteilungen innerhalb der Deutschen Bank gezogen haben. Wenngleich die in diesem Dokument 

enthaltenen Informationen von der Deutschen Bank sorgfältig zusammengestellt wurden und von Quellen stammen, die die Deutsche Bank als 
vertrauenswürdig und zuverlässig einstuft, kann und wird die Deutsche Bank keine Garantie bezüglich der Vollständigkeit, Angemessenheit oder 
Genauigkeit der Informationen abgeben, und Anleger sollten sich darauf auch nicht verlassen. Der Einfachheit halber kann dieses Dokument 

Verweise zu Websites und anderen externen Quellen enthalten. Die Deutsche Bank übernimmt keine Verantwortung für deren Inhalte, und deren 
Inhalte sind kein Bestandteil dieses Dokuments. Der Zugriff auf solche externen Quellen erfolgt auf Ihr eigenes Risiko.
Vor der Anlageentscheidung müssen Anleger mit oder ohne Unterstützung eines Anlageberaters entscheiden, ob die von der Deutschen Bank 

beschriebenen oder bereitgestellten Geldanlagen oder Strategien in Bezug auf ihre persönlichen Anlagebedürfnisse, Zielsetzungen, finanziellen 
Umstände und Instrumente geeignet sind. Potenzielle Anleger sollten sich bei der Entscheidung für eine Geldanlage nicht auf dieses Dokument 
sondern vielmehr auf den Inhalt der endgültigen Angebotsunterlagen in Bezug auf die Geldanlage verlassen.

Als globaler Finanzdienstleister unterliegt die Deutsche Bank von Zeit zu Zeit tatsächlichen und potenziellen Interessenkonflikten. Die Deutsche 
Bank unternimmt grundsätzlich alle geeigneten Schritte, um effektive organisatorische und administrative Vorkehrungen zu treffen und 
beizubehalten, die der Erkennung und Beilegung solcher Konflikte dienen. Die Geschäftsführung der Deutschen Bank ist dafür verantwortlich 

sicherzustellen, dass die Systeme, Kontrollen und Verfahrensweisen der Deutschen Bank dazu geeignet sind, Interessenkonflikte zu erkennen und 
beizulegen.
Die Deutsche Bank gibt keine Steuer-oder Rechtsberatung, auch nicht in diesem Dokument, und der Inhalt dieses Dokuments ist nicht als 

Anlageberatung durch die Deutsche Bank zu verstehen. Anleger sollten sich von ihren eigenen Steuerberatern, Rechtsanwälten und Anlageberatern 
in Bezug auf die von der Deutschen Bankbeschriebenen Geldanlagen und Strategien beraten lassen. Geldanlageinstrumente sind nicht durch eine 
Regierungsbehörde versichert, unterliegen keinen Einlagenschutzplänen und sind nichtgarantiert, auch nicht durch die Deutsche Bank, es sei denn, 

es werden für einen Einzelfall anderslautende Angaben gemacht.
Dieses Dokument darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Deutschen Bank nicht vervielfältigt oder in Umlauf gebracht werden. Die 
Deutsche Bank verbietet ausdrücklich die Verteilung und Weitergabe dieses Materials an Dritte. Die Deutsche Bank übernimmt keinerlei Haftung in 

Bezug auf die Nutzung oder Verteilung dieses Materials oder auf durch den Anleger (zukünftig) ausgeführte Handlungen oder getroffene 
Entscheidungen im Zusammenhang mit in diesem Dokument erwähnten Geldanlagen.
Die Art der Verbreitung und Verteilung dieses Dokuments kann durch ein Gesetz oder eine Vorschrift in bestimmten Ländern, einschließlich, ohne 

Beschränkung, den USA, eingeschränkt werden. Dieses Dokument dient nicht der Verteilung an oder der Nutzung durch Personen oder 
Unternehmen mit Wohn-oder Standort in einem Ort, Bundesstaat, Land oder Rechtsgebiet, in dem die Verteilung, Veröffentlichung, Verfügbarkeit 
oder Nutzung gegen ein Gesetz oder eine Vorschrift verstoßen würde oder in dem die Deutsche Bank Registrierungs-oder 

Lizenzierungsanforderungen erfüllen müsste, die derzeit nicht erfüllt werden. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sind 
aufgefordert, sich selbst über solche Einschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für 
zukünftige Ergebnisse; der Inhalt dieses Dokuments stellt keine Zusicherung, Gewährleistung oder Prognose in Bezug auf zukünftige Ergebnisse 

dar. Weitere Informationen stehen auf Anfrage des Anlegers zur Verfügung.
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Bahrain
Für Einwohner Bahrains: Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von oder zur Beteiligung an Wertpapieren, Derivaten oder Fonds, die in 
Bahrain , im Rahmen der Auslegung der Monetary Agency Regulations von Bahrain vermarktet werden. Alle Geldanlageanträge sind von außerhalb 

Bahrains zu stellen, und alle Zuteilungen haben außerhalb von Bahrain zu erfolgen. Dieses Dokument wurde zu privaten Informationszwecken für 
Anleger erstellt, bei denen es sich um Institutionen handelt. Es stellt keine Einladung an die Öffentlichkeit des Königreichs Bahrain dar und wird auch 
nicht für die Öffentlichkeit ausgegeben, an diese weitergegeben oder dieser zur Verfügung gestellt. Die Central Bank (CBB) hat dieses Dokument 

oder die Vermarktung solcher Wertpapiere, Derivate oder Fonds im Königreich Bahrain nicht geprüft oder genehmigt. Demzufolge dürfen die 
Wertpapiere, Derivate oder Fonds nach dem Gesetz Bahrains nicht in Bahrain oder an die Einwohner Bahrains angeboten oder verkauft werden. Die 
CBB ist nicht verantwortlich für die Entwicklung der Wertpapiere, Derivate oder Fonds.

Kuwait
Dieses Dokument wurde Ihnen auf Ihre Anfrage hin übersandt. Diese Präsentation dient nicht der allgemeinen Verteilung an die Öffentlichkeit von 

Kuwait. Die Wertpapiere wurden nicht von der Capital Markets Authority in Kuwait und auch von keiner anderen zuständigen Regierungsbehörde in 
Kuwait zum Angebot in Kuwaitfreigegeben. Das Angebot der Wertpapiere in Kuwait auf der Grundlage einer Privatplatzierung oder einer 
Börsennotierung ist daher in Übereinstimmung mit dem Decree Law No. 31 von 1990 und den Implementierungsvorschriften (in der jeweils gültigen 

Form) und Law No. 7 von 2010 und den dazugehörigen Statuten (in der jeweils gültigen Form) nicht zulässig. Es erfolgt keine Privatplatzierung und 
keine Börsennotierung der Wertpapiere in Kuwait, und es wird keine Vereinbarung bezüglich des Verkaufs der Wertpapiere in Kuwait geschlossen. 
Es werden keine Marketing-, Werbe-oder Anreizaktivitäten zum Angebot oder zur Vermarktung der Wertpapiere in Kuwait unternommen.

Vereinigte Arabische Emirate
Die Deutsche Bank AG im Dubai International Financial Centre (Registernummer 00045) wird von der Dubai Financial Services Authority reguliert. 

Die Deutsche Bank AG, Zweigstelle DIFC, ist ausschließlich berechtigt, diejenigen Finanzdienstleistungsaktivitäten auszuführen, die unter die 
bestehende DFSA-Lizenz fallen. Hauptsitz im DIFC: Dubai International Financial Centre, The Gate Village, Building 5, PO Box 504902, Dubai, 
U.A.E. Diese Informationen wurden von der Deutsche Bank AG bereitgestellt. Damit verbundene Finanzprodukte oder -dienstleistungen stehen 

ausschließlich professionellen Kunden gemäß der Definition der Dubai Financial Services Authority zur Verfügung.

Katar

Die Deutsche Bank AG im Qatar Financial Centre (Registernummer 00032) wird von der Qatar Financial Centre Regulatory Authority reguliert. Die 
Deutsche Bank AG, Zweigstelle QFC, ist ausschließlich berechtigt, diejenigen Finanzdienstleistungsaktivitäten auszuführen, die unter die 
bestehende QFCRA-Lizenz fallen. Hauptsitz im QFC: Qatar Financial Centre, Tower, West Bay, Level 5, PO Box 14928, Doha, Qatar. Diese 

Informationen wurden von der Deutsche Bank AG bereitgestellt. Damit verbundene Finanzprodukte oder -dienstleistungen stehen ausschließlich 
Geschäftskunden gemäß der Definition der Qatar Financial Centre Regulatory Authority zur Verfügung.

Belgien 
Diese Informationen wurden von der Deutsche Bank AG in Belgien über die Zweigstelle Brüssel bereitgestellt. Die Deutsche Bank AG ist eine 
Aktiengesellschaft, die nach deutschem Recht gegründet wurde und berechtigt ist, das Bankgeschäft zu betreiben und Finanzdienstleistungen 

anzubieten und die der Aufsicht und Kontrolle der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
unterliegt. Die Deutsche Bank AG, Zweigstelle Brüssel, hat ihren Sitz in Marnixlaan 13-15, B-1000 Brüssel unter der 
Umsatzsteueridentifikationsnummer BE 0418.371.094. Weitere Angaben sind auf Anfrage erhältlich oder können auf www.deutschebank.be 

nachgelesen werden.

Saudi-Arabien 

Die Deutsche Securities Saudi Arabia Company (Registernummer 07073-37) wird von der Capital Market Authority reguliert. Deutsche Securities 
Saudi Arabia ist ausschließlich berechtigt, diejenigen Finanzdienstleistungsaktivitäten auszuführen, die unter die bestehende CMA-Lizenz fallen. 
Hauptsitz in Saudi-Arabien: King Fahad Road, Al Olaya District, P.O. Box 301809, Faisaliah Tower, 17th Floor, 11372 Riyadh, Saudi-Arabien.

Vereinigtes Königreich 
Im Vereinigten Königreich (UK) gilt diese Publikation als Finanzwerbung und wird von DB UK Bank Limited im Namen aller Unternehmen, die als 

Deutsche Bank Wealth Management im UK agieren, genehmigt. Deutsche Bank Wealth Management ist ein Handelsname von DB UK Bank Limited. 
Handelsrechtlich eingetragen in England und Wales (Nr. 00315841). Eingetragener Sitz: 23 Great Winchester Street, London EC2P 2AX. DB UK 
Bank Limited wird von der Prudential Financial Conduct Authority zugelassen und beaufsichtigt, und die entsprechende Registrierungsnummer 

lautet 140848. Die Deutsche Bank behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung über eine ihrer britischen Niederlassungen zu verteilen, und in 
einem solchen Fall gilt diese Publikation als Finanzwerbung und wird von der Niederlassung dort genehmigt, wo sie von der zuständigen britischen 
Regulierungsstelle zugelassen wird (wenn die entsprechende Niederlassung hierzu nicht berechtigt ist, wird diese Veröffentlichung von einem 

anderen britischen Mitglied der Deutsche Bank Wealth Management Group genehmigt, das über die entsprechende Erlaubnis verfügt).

Hongkong 

Dieses Dokument und sein Inhalt dienen ausschließlich Informationszwecken. Der Inhalt dieses Dokuments ist nicht als Angebot einer Geldanlage 
oder als Einladung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Geldanlage zu betrachten und ist auch nicht als Angebot, Einladung oder 
Empfehlung auszulegen. 

In dem Umfang, in dem dieses Dokument Bezug auf konkrete Anlagemöglichkeiten nimmt, wurde sein Inhalt nicht geprüft. Der Inhalt dieses 
Dokuments wurde von keiner Regulierungsbehörde in Hongkong geprüft. Wir empfehlen Ihnen, in Bezug auf die hierin erwähnten Geldanlagen 
Vorsicht walten zu lassen. Falls Sie Zweifel bezüglich des Inhalts dieses Dokuments haben, sollten Sie unabhängigen Rat einholen. Dieses Dokument
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wurde von der Securities and Futures Commission in Hongkong nicht genehmigt, und es wurde auch keine Kopie dieses Dokuments beim 
Companies Registry in Hongkong registriert; demzufolge (a) dürfen die Geldanlagen (mit Ausnahme der Geldanlagen, bei denen es sich um 
„strukturierte Produkte“ gemäß Definition in der Verordnung über Wertpapiere und Termingeschäfte (Kapitel 571 des Gesetzes von Hongkong) 

(„Securities and Futures Ordinance –SFO“) nicht durch dieses Dokument oder ein anderes Dokument angeboten oder verkauft werden, es sei denn, 
dies geschieht an „professionelle Anleger“ im Rahmen der Bedeutung dieses Begriffs in der SFO und der darunter erlassenen Regeln oder unter 
anderen Umständen, die das Dokument nicht zu einem „Prospekt“ gemäß der Definition des Begriffs in der Verordnung über Unternehmen 

(Auflösung und Sonstige Bestimmungen) (Kap. 32 der Gesetze von Hongkong) („Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance
–CO“) oder wenn es sich nicht um ein öffentliches Angebot gemäß CO handelt und (b) darf keine Person in Hongkong oder anderswo eine Anzeige, 
eine Einladung oder ein Dokument ausgeben oder zur Ausgabe besitzen, das sich auf die Geldanlagen bezieht und sich an die Öffentlichkeit 

Hongkongs richtet oder deren Inhalt wahrscheinlich der Öffentlichkeit Hongkongs zugänglich gemacht wird (es sei denn dies ist im Rahmen der 
Wertpapiergesetze Hongkongs zulässig), es sei denn es geht um die Geldanlagen, die ausschließlich an Personen außerhalb von Hongkong oder 
ausschließlich an „professionelle Anleger“ im Rahmen der Bedeutung des Begriffs gemäß SFO und den darunter erlassenen Regeln verkauft 

werden.

Singapur 

Der Inhalt dieses Dokuments wurde nicht von der von der Monetary Authority of Singapore („MAS“) geprüft. Die hierin erwähnten Geldanlagen 
dürfen der Öffentlichkeit von Singapur oder einzelnen Mitgliedern der Öffentlichkeit von Singapur nicht angeboten werden, mit Ausnahme von (i) 
institutionellen Anlagern gemäß §274 oder 304 des Gesetzes über Wertpapiere und Termingeschäfte (Kapitel 289) („SFA“) in der jeweils gültigen 

Form des SFA, (ii) relevanten Personen (darunter auch akkreditierte Anleger) gemäß §275 oder 305 und in Übereinstimmung mit sonstigen in §275 
oder 305 SFA genannten Bedingungen in der jeweils gültigen Form des SFA, (iii) institutionelle Anleger, akkreditierte Anleger, Fachanleger oder 
ausländische Anleger (jeweils gemäß der Definition der Begriffe in den Finanzberatungsvorschriften) („FAR“) (in der jeweils gültigen Form der 

Definition) oder (iv) Vorgängen gemäß den Bedingungen einer geltenden Bestimmung des SFA oder der FAR (in der jeweils gültigen Form).

USA 

In den USA werden Maklerdienste über Deutsche Bank SecuritesInc. angeboten, einen Broker-Dealer und registrierten Anlageberater, der 
Wertpapiergeschäfte in den USA abwickelt. Deutsche Bank Securities Inc. ist Mitglied von FINRA, NYSE und SIPC. Bank-und 
Kreditvergabedienstleistungen werden über Deutsche Bank Trust Company Americas, FDIC-Mitglied, und andere Mitglieder der Deutsche Bank 

Group angeboten. In Bezug auf die USA siehe vorherige Aussagen in diesem Dokument. Die Deutsche Bank gibt keine Zusicherungen oder 
Gewährleistungen dazu ab, dass die hierin enthaltenen Informationen zur Nutzung in Ländern außerhalb der USA geeignet oder verfügbar sind oder 
dass die in diesem Dokument beschriebenen Dienstleistungen zum Verkauf oder zur Nutzung in allen Ländern oder durch alle Gegenparteien 

verfügbar oder geeignet sind. Wenn dies nicht registriert oder wie gemäß dem anwendbaren Gesetz zulässig lizenziert wurde, bieten weder die 
Deutsche Bank noch ihre verbundenen Unternehmen irgendwelche Dienstleistungen in den USA oder Dienstleistungen an, die dafür ausgelegt sind, 
US-Bürger anzuziehen (gemäß der Definition des Begriffs unter Vorschrift S des Wertpapiergesetzes der USA von 1933 („Securities Act“) in seiner 

jeweils gültigen Form).
Der USA-spezifische Haftungsausschluss unterliegt den Gesetzen des Bundesstaates Delaware und ist entsprechend auszulegen; die 
Kollisionsnormen, die die Anwendung des Gesetzes eines anderen Rechtsgebietes vorsehen würden, finden keine Anwendung.

Deutschland 
Dieses Dokument wurde von Deutsche Bank Wealth Management über die Deutsche Bank AG erstellt und wurde der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht weder vorgelegt noch von ihr genehmigt. Für bestimmte der in diesem Dokument erwähnten Geldanlagen wurden 
Prospekte von den zuständigen Behörden genehmigt und veröffentlicht. Anleger sind aufgefordert ihre Anlageentscheidung auf der Grundlage 
solcher genehmigten Prospekte zu begründen, einschließlich möglicher Anhänge. Darüber hinaus stellt dieses Dokument keine Finanzanalyse im 

Rahmen der Bedeutung des Begriffs im Wertpapierhandelsgesetz dar und muss daher nicht den gesetzlichen Anforderungen an die Finanzanalyse 
entsprechen. Die Deutsche Bank AG ist eine nach deutschem Recht gegründete Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Sie ist im 
Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 30 000 eingetragen und ist berechtigt, Bankgeschäfte zu führen und 

Finanzdienstleistungen anzubieten. Aufsichtsbehörden: Die Europäische Zentralbank („EZB“), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main, 
Deutschland und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Marie-Curie-Straße 24-
28, 60439 Frankfurt am Main, Deutschland.

Indien 
Die in diesem Dokument erwähnten Geldanlagen werden der indischen Öffentlichkeit nicht zum Kauf oder zur Zeichnung angeboten. Dieses 

Dokument wurde nicht vom Securities and Exchange Board of India, von der Reserve Bank of India oder einer anderen indischen Regierungs-
/Regulierungsbehörde genehmigt oder dort registriert. Dieses Dokument ist kein „Prospekt“ gemäß der Definition des Begriffs in den 
Bestimmungen des Companies Act, 2013 (18 aus 2013) und wird auch bei keiner indischen Regulierungsbehörde eingereicht. Gemäß dem Foreign

Exchange Management Act, 1999 und den darunter erlassenen Vorschriften kann jeder Anleger mit Wohnsitz in Indien aufgefordert werden, die 
Sondergenehmigung der Reserve Bank of India einzuholen, bevor er Geld außerhalb Indiens anlegt, einschließlich der in diesem Dokument 
erwähnten Geldanlagen.

Italien 
Dieser Bericht wird in Italien von Deutsche Bank S.p.A. vorgelegt, einer nach italienischem Recht gegründeten und registrierten Bank, die der 

Aufsicht und Kontrolle der Bancad’Italiaund der CONSOB unterliegt.
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Luxemburg 
Dieser Bericht wird in Luxemburg von Deutsche Bank Luxembourg S.A. vorgelegt, einer nach luxemburgischem Recht gegründeten und 
registrierten Bank, die der Aufsicht und Kontrolle der Commission de Surveillancedu SecteurFinancier unterliegt.

Spanien 
Deutsche Bank, Sociedad Anónima Españolaist ein Kreditinstitut, das von der Bancode Españaund von CNMV reguliert wird und in deren offiziellen 

Registern unter der Nummer 019 eingetragen ist. Deutsche Bank, SociedadAnónimaEspañolaist ausschließlich berechtigt, diejenigen Bank-und 
Finanzdienstleistungsaktivitäten auszuführen, die unter die bestehende Lizenz fallen. Der Hauptgeschäftssitz in Spanien ist in Paseode la 
Castellana18, 28046 Madrid. Diese Informationen wurden von der Deutsche Bank, Sociedad Anónima Españolabereitgestellt. 

Portugal
Deutsche Bank AG, Zweigstelle Portugal, ist ein Kreditinstitut, das von der Bancode Portugal und von der portugiesischen Wertpapierkommission 

(CMVM) reguliert wird und in deren offiziellen Registern unter der Nummer 43 und 349 sowie im Handelsregister unter der Nummer 980459079 
eingetragen ist. Die Deutsche Bank AG, Zweigstelle Portugal, ist ausschließlich berechtigt, diejenigen Finanzdienstleistungsaktivitäten auszuführen, 
die unter die bestehende Lizenz fallen. Der eingetragene Sitz ist in Rua Castilho, 20, 1250-069 Lissabon, Portugal. Diese Informationen wurden von 

der Deutsche Bank AG, Zweigstelle Portugal, bereitgestellt. 

Österreich

Dieses Dokument wird von der Deutsche Bank AG Filiale Wien, eingetragen im Firmenbuch des Wiener Handelsgerichts unter der Nummer FN 
140266z, vorgelegt. Die Deutsche Bank AG ist eine Aktiengesellschaft, die nach deutschem Recht gegründet wurde und zum Betreiben von
Bankgeschäft und zum Angebot von Finanzdienstleistungen berechtigt ist. Sie wird von der Europäischen Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 22, 

60314 Frankfurt am Main, Deutschland sowie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Strasse 108, 53117 
Bonn und Marie-Curie-Strasse 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Deutschland, beaufsichtigt, die Filiale Wien zusätzlich von der österreichischen 
Finanzmarktaufsicht (FMA), Otto-Wagner Platz 5, 1090 Wien. Dieses Dokument wurde den vorstehend genannten Aufsichtsbehörden weder 

vorgelegt noch von diesen genehmigt. Für bestimmte der in diesem Dokument erwähnten Geldanlagen wurden unter Umständen Prospekte
veröffentlicht. In einem solchen Fall sollten Anlageentscheidungen ausschließlich auf der Grundlage der veröffentlichten Prospekte, einschließlich 
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