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CIO Special
16. Juni 2020 Inflation: Treibende 

Kräfte und Folgen

Geld dient als Zahlungsmittel, als Recheneinheit und als Wertspeicher. Nimmt sein 
Wert mit der Zeit ab, bekommen Verbraucher für denselben Geldbetrag weniger 
Waren oder Dienstleistungen: Das ist Inflation. Der gegenteilige Effekt wird als 
Deflation bezeichnet. Historisch haben sich Inflations- und Deflationsperioden 
abgewechselt. Aber seit Aufhebung des Goldstandards zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts leben wir in einer inflationären Welt (Abbildung 1), wobei die Inflation in 
diesem Jahrhundert insgesamt gut unter Kontrolle gehalten werden konnte. 

Die externen Erschütterungen durch COVID-19 hatten dramatische Auswirkungen auf 
die Weltwirtschaft, und zwar sowohl auf der Angebots- als auch auf der 
Nachfrageseite. Zentralbanken und Regierungen haben mit beispiellosen geld- und 
fiskalpolitischen Anreizpaketen gegengesteuert. Dadurch wurden die Bilanzen der 
Zentralbanken deutlich ausgeweitet und die Staatsverschuldung (aber auch die 
Verschuldung von Unternehmen und Privatpersonen) steigt. Wie wirkt sich dies auf die 
Inflation aus?
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Wichtigste Schlussfolgerungen

• Politische Entscheidungsträger müssen etliche Hürden überwinden, um die 
Inflation auf einem annehmbaren Niveau zu halten, wenn große Teile der 
gewöhnlichen Transmissionskanäle in der Geldpolitik nicht wie gewohnt 
funktionieren.

• Auf Grund der eingebrochenen Nachfrage ist davon auszugehen, dass die 
Inflation kurz- und mittelfristig unter Abwärtsdruck steht. Mit einer 
anhaltenden vollständigen Deflation ist allerdings nicht zu rechnen. 

• Längerfristig sollte kein drastischer Anstieg der Gesamtinflation zu 
befürchten sein. Allerdings könnten die Preise in einigen Wirtschaftssektoren 
auf Grund geldpolitischer Unterstützungsmaßnahmen, einer Erholung der 
Nachfrage, Steuererhöhungen und der Folgen der Deglobalisierung steigen.

Autoren:
Gerit Heinz
Globaler Chefstratege

Sebastian Janker
Leiter Chief Investment Office Amerika

01 Einleitung

02 Was ist Inflation?

03 Inflationstransmissionskanäle

04 Wie geht es jetzt weiter?

01 Einleitung

05 Folgen für Anlageklassen

Wenn wir von Inflation sprechen, meinen wir normalerweise die Verbraucherpreis-
inflation. Laut Definition handelt es sich dabei um die Preisänderung eines bestimmten 
Waren- und Dienstleistungskorbs, der weitgehend die Gewohnheiten des 
Durchschnittsverbrauchers in einem bestimmten Land abbildet. Natürlich ist der 
Warenkorb jedes Verbrauchers anders und Veränderungen im Verbraucherverhalten 
können sich zeitverzögert im statistischen Verbraucherkorb widerspiegeln. Ein 
wichtiger Aspekt dabei ist, dass Inflation nur dann vorliegt, wenn das Preisniveau des 
gesamten Warenkorbs steigt. Es kann zu Preiserhöhungen für bestimmte Waren oder 
Dienstleistungen kommen, dies führt jedoch nicht unbedingt zu einer Gesamtinflation.

02 Was ist Inflation?
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Preissteigerungen bei realen Vermögenswerten wie Aktien sind 
nicht Teil dieser Inflationskörbe, können aber auf einen 
Kaufkraftverlust hinweisen. Preissteigerungen bei realen 
Vermögenswerten sind allerdings ein wichtiger 
Transmissionskanal für Inflation, wie wir noch feststellen 
werden.

Zentralbanken visieren generell einen mäßigen, aber 
kontrollierten Anstieg der Inflation an, um die Aufgabe von Geld 
als Wertspeicher nicht zu gefährden. Wichtig dabei ist, dass ein 
deflationäres Umfeld für Zentralbanken schwerer zu bekämpfen 
ist. Ein deflationäres Umfeld kann zu einer wirtschaftlichen 
Abwärtsspirale führen, wenn Anschaffungen und Investitionen 
in Erwartung niedrigerer Preise zurückgestellt werden. Dies 
kann zur Folge haben, dass Unternehmen weniger verdienen 
und die Löhne sinken, so dass Anschaffungen immer weiter 
aufgeschoben werden und die Lage sich immer weiter zuspitzt. 
Theoretisch zielen Zentralbanken auf längerfristig konstant 
niedrige Inflationsraten ab. Deshalb konzentrieren sie sich auch 
auf markt-bedingte Inflationserwartungen, die unlängst 
insbesondere in der Eurozone kollabiert sind (siehe Abb. 2).

Für verschuldete Institutionen wie Regierungen kann Inflation 
ein willkommenes Phänomen sein, weil sie den Nominalwert 
des BIPs erhöht und dadurch (zumindest zunächst) die 
Schuldenquote senkt. Zudem kann ein Anstieg des BIP-
Nominalwertes auch die Steuereinnahmen erhöhen und so 
verschuldeten Staaten helfen. Aber ob höhere Inflation 
tatsächlich zu einer nachhaltigen Verringerung der 
Staatsschuldenquote führt, hängt in hohem Maß von den 
Zinsen ab, die effektiv für diese Schulden gezahlt werden 
müssen, aber auch von der Laufzeit festverzinslicher 
Verbindlichkeiten. Nur wenn das nominelle BIP-Wachstum 
(Realwachstum plus Inflation) über dem gezahlten Zins liegt, 
geht die Staatsverschuldung mit der Zeit zurück, sofern das 
Primärbudget ausgewogen ist.

Die Umsetzung einer Politik, die die Inflation auf dem 
gewünschten Stand hält, ist komplex. Grundsätzlich besteht 
eine zentrale Herausforderung darin, sicherzustellen, dass ein 
Anstieg (oder eine Reduzierung) der Geldversorgung durch die 
Zentralbanken ihren Weg in den Realkonsum findet. Hier lohnt 
sich ein Blick auf die vier Haupttransmissionskanäle:

• Der Zinskanal. Wenn Zentralbanken ihre Bilanzen aufblähen, 
versuchen sie, die Zinsen niedrig zu halten. (Dieses 
Aufblähen der Bilanz verfolgt grundsätzlich das gleiche Ziel 
wie Zinssenkungen und kommt oft zur Anwendung, wenn 
die Zinsen bereits niedrig sind.) Dies führt, wenn alles andere 
unverändert bleibt, zu schwächeren Sparanreizen und soll 
die Verbraucher und Unternehmen motivieren, ihr Geld für 
Konsum bzw. Investitionen auszugeben.

• Der Kreditkanal. Niedrigere Zinsen sollen auch die 
Kreditkosten senken und Verbraucher dazu anhalten, 
Kredite aufzunehmen, um mehr Geld auszugeben.

• Der Vermögenskanal. Die Vermögenspreisinflation infolge 
niedriger (oder sogar negativer) Zinsen könnte zu nominalen 
Wertsteigerungen bei den Vermögenswerten von 
Verbrauchern führen, so dass sie möglicherweise dazu bereit 
sind, mehr Geld auszugeben.

• Der Wechselkurskanal. Eine expansive Zentralbankpolitik 
führt normalerweise zu einer Senkung des Wechselkurses 
der Währung des betreffenden Landes, wodurch wiederum 
die Preise für Einfuhrgüter oder die so genannte importierte 
Inflation steigen.

Das Problem besteht im Moment darin, dass die meisten dieser 
Kanäle nicht angemessen funktionieren. 

Für den Zinskanal besteht angesichts der aktuellen Unsicherheit 
möglicherweise ein Anreiz zu vorsorglichem Sparen (wenn 
Einzelpersonen davon ausgehen, dass sich ihre wirtschaftliche 
Lage verschlechtern könnte). Der jüngste Anstieg der US-
Sparquote auf 33% (im April) ist ein eindrucksvolles Beispiel 
dafür. Auch in alternden Gesellschaften können die Anreize für 
Sparen höher sein.

Auch in einer Rezession ist die Bereitschaft, sich zu verschulden 
(Kreditkanal), im Allgemeinen geringer. Hinzu kommt, dass 
Kreditaufnahmen in vielen Fällen lediglich Einkommensverluste 
ausgleichen sollen und keine zusätzliche Nachfrage schaffen. 
Wichtig ist ferner, dass eine Kreditexpansion eher nicht für 
Transaktionen mit Waren und Dienstleistungen genutzt wird, 
die in die Gesamtberechnung des BIPs einfließen (und damit 
potenziell die Inflation innerhalb einer Volkswirtschaft 
anheizen), sondern stattdessen für Investitionen und 
Vermögensbildung genutzt werden.  

Im Vermögenskanal sind steigende Vermögenspreise eine 
Realität, aber in vielen Volkswirtschaften besitzen die meisten 
Verbraucher nicht ausreichend reale Vermögenswerte, um dazu 
bereit zu sein, ihre Buchgewinne auszugeben, insbesondere vor 
dem Hintergrund wirtschaftlicher Unsicherheit. (Aktien- und 
Immobilieneigentum sind in den USA weiter verbreitet als in 
(mittel-) europäischen Ländern.) Und wenn die Vermögens-
preise aufgebläht sind, fallen für eine Volkswirtschaft erhebliche 
potenzielle Kosten an, wenn diese Blase platzt.

Der Wechselkurskanal funktioniert nur, wenn andere 
Zentralbanken nicht den gleichen Ansatz verfolgen, aber 
mittlerweile sind die geldpolitischen Anreize weltweit massiv. 

Was könnte die Inflation noch nach oben treiben, wenn die 
normalen Transmissionskanäle nicht richtig funktionieren? 

Auch vor der aktuellen Krise war offensichtlich, dass weit 
gefasste Geldaggregate langsamer steigen als Zentralbankgeld 
(d.h. Zentralbankbilanz). Deshalb war der geldpolitische 
Multiplikator – also das Ausmaß, in dem Zentralbanken 
Handelsbankkredite steuern können – rückläufig. Aber die 
Antwort auf diese Frage hängt möglicherweise nicht direkt mit 
Geld zusammen.

Stattdessen sollten wir uns die Abläufe im Handel anschauen. In 
den letzten Jahrzehnten gab es eine starke inflationshemmende 
Größe namens Globalisierung. Durch den Zugang zu billigen 
Arbeitskräften sanken die Preise für zahlreiche Waren auf 
Grund von Produktionsverlagerungen. (Ein offensichtliches 
Beispiel ist Unterhaltungselektronik, die heute fast 
ausschließlich aus Asien kommt.) Aber die sich in den letzten 
Jahren bereits abzeichnende Deglobalisierung könnte sich jetzt 
sowohl durch protektionistische Maßnahmen als auch durch 
den Wunsch nach einer Verringerung des Risikos möglicher 
Unterbrechungen der Lieferketten verstärken. Die 
anschließende Rückführung der Herstellung könnte vor allem 
für den Gesundheitssektor und die Technologiebranche 
relevant sein. Durch Deglobalisierung können die Preise 
steigen, aber durch technologischen Fortschritt und (zumindest 
kurzfristig) den Zusammenbruch der Gesamtnachfrage können

03 Inflationstransmissionskanäle
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signifikante Preissteigerungen gestoppt werden. Zudem ist der 
Anteil der Dienstleistungen an den Verbraucherpreisindizes 
signifikant und deren Preise sind weniger abhängig von der 
Globalisierung– obwohl neue Verhaltensweisen nach der 
Coronavirus-Krise (z.B. Abstandsregeln, die möglicherweise 
bestehen bleiben) in einigen Dienstleistungssektoren zu höheren 
Preisen führen können.

Kurzfristig wird die Inflation weiterhin unter einem gewissen 
Abwärtsdruck stehen, weil die Volkswirtschaften weltweit unter 
einem Nachfrageschock leiden. Natürlich gab es auch einen 
Corona-bedingten Angebotsschock, weil die Produktion in den 
Fabriken auf Grund von Unterbrechung der Lieferketten, aber 
auch auf Grund von Störungen im Vertrieb bisweilen zum 
Erliegen kam. Doch angesichts der Kapazitätsauslastungen 
(Abbildung 3) erscheint ein Anstieg der Inflation trotz der 
beispiellosen geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen der 
Zentralbanken und der Regierungen auf der ganzen Welt 
kurzfristig eher unwahrscheinlich. Der Hauptgrund für anhaltend 
niedrige Preise dürfte der rasche Anstieg der Arbeitslosigkeit in 
vielen Ländern sein. Beispielsweise wurden in den USA in den 
ersten drei Wochen des Lockdowns mehr Arbeitsplätze 
vernichtet als in den zehn Jahren nach der globalen Finanzkrise 
(GFC) geschaffen wurden. Obwohl es inzwischen Anzeichen für 
eine Trendwende auf dem US-amerikanischen Arbeitsmarkt gibt, 
dürfte die anhaltende Arbeitslosigkeit einen Anstieg der 
Verbraucherpreise kurzfristig erschweren. Der langfristige 
Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Inflation (siehe 
Konzept der Phillips-Kurve, Abbildung 4) wird insgesamt 
bestehen bleiben, eventuell mit regionalen Abweichungen, je 
nachdem, wie hoch die staatliche Unterstützung für 
Arbeitnehmer ist.

Einige staatliche Maßnahmen können die Inflation 
vorübergehend direkt senken. Ein Beispiel wäre die jüngste 
Entscheidung in Deutschland die Mehrwertsteuer (und damit die 
Preise) temporär zu senken, um den Konsum anzuregen. 

Wir erwarten in den kommenden Quartalen gewisse 
inflationshemmende Tendenzen. Allerdings sollte eine 
ungezügelte Deflation vermieden werden, da die Preise 
beispielsweise für Lebensmittel oder die Gesundheitskosten 
derzeit anziehen und dadurch zur Vermeidung eines 
Zusammenbruchs des Gesamtpreisniveaus beitragen. Allerdings 
könnten wichtige Elemente des Waren- und 
Dienstleistungskorbs, die für die Inflationsberechnung 
verwendet werden, wie Mieten und Energiepreise, noch einige 
Zeit unter Druck bleiben. 

Wir gehen davon aus, dass die Gesamtinflation in der Eurozone 
dieses Jahr auf -0,3% fällt und nächstes Jahr wieder auf 1,0% 
steigt. Gemäß unseren Prognosen dürfte die Inflationsrate in den 
USA dürften 2020 auf 0,1% fallen (Dezember bis Dezember) und 
2021 bei 2,6% liegen. (Unsere Inflationsprognosen sind 
Abbildung 5 zu entnehmen.) 

Längerfristig besteht unseres Erachtens, zumindest in Teilen der 
Wirtschaft, durchaus eine Chance für einen Anstieg der Inflation 
ausgehend von einer deutlichen Erhöhung der 
Zentralbankbilanzen weltweit, durch die die Gesamtgeldmenge 
aufgebläht wird, einer Erholung der Gesamtnachfrage und 

erwarteter Steuererhöhungen zur Finanzierung der massiven 
Unterstützungsmaßnahmen. Ferner dürften die vorstehend 
erläuterten Deglobalisierungstrends (und die damit verbundene 
verstärkte Regionalisierung) eine wichtige treibende Kraft für die 
künftige Inflation über die Löhne und Gehälter sein, weil das

Werben um Talente auf den regionalen Arbeitsmärkten zunimmt 
und steigende Produktionskosten für lokal erzeugte Waren 
Unternehmen möglicherweise zu Preiserhöhungen zwingen. 
Letztendlich könnte der aktuelle Angebotsschock in einigen 
Wirtschaftsräumen zu einer Verschiebung der Angebotskurve 
nach links führen (d.h. weniger Angebot), so dass sich die Preise 
auf einem höheren Gleichgewicht einpendeln, was wiederum zu 
steigender Inflation führt. Und während die Notenbanken 
vorübergehend wohl ein Hinausschießen über ihre Inflationsziele 
zulassen, wären sie mit Sicherheit dazu bereit und in der Lage, 
überhöhte Inflationsraten zu bekämpfen – was erheblich 
einfacher sein dürfte, als inflationshemmende Kräfte zu 
bekämpfen. 

Anleihen
Staatsanleihen stehen im Spannungsfeld eines beispiellosen 
Anstiegs der Staatsverschuldung einerseits, die Anleger dazu 
veranlassen müsste, höhere Risikoprämien über höhere 
Renditen zu verlangen. Andererseits ist damit zu rechnen, dass 
der drastische Anstieg an überschüssiger Liquidität auf Grund 
massiver geld- und fiskalpolitischer Anreize diese Renditen 
schwer belastet. Wir rechnen damit, dass die Anleger noch 
länger in einem Niedrigzinsumfeld gefangen sein werden. Damit 
bleiben Staatsanleihen in den Industrieländern mit Blick auf ihre 
Gesamtrendite wenig attraktiv, sollten aber angesichts ihrer 
Diversifikationsvorteile im Portfolio-Kontext betrachtet werden. 
Traditionelle Anleiheinvestoren, die höhere Inflationsraten 
erwarten, könnten inflationsindexierte Anleihen in Betracht 
ziehen, beispielsweise Treasury Inflation-Protected Securities 
(TIPS) in den USA. Natürlich ist es vor diesem Hintergrund 
wichtig, sich die Inflationserwartungen anzuschauen, da 
inflationsindexierte Anleihen nur dann relative Vorteile haben, 
wenn die tatsächliche Inflation über der erwarteten Inflation 
liegt. Höhere Inflation kann zudem zu einem allgemeinen 
Zinsanstieg führen, der ein Risiko für bestehende 
Anleiheinvestitionen darstellt.

Aktien
Da Aktien reale Vermögenswerte sind, ist bei ihnen die direkte 
Auswirkung der Inflation theoretisch geringer. Weil aber auch die 
Realzinsen durch die Inflation bestimmt werden, werden sowohl 
die Risikoprämien von Aktien als auch die Kapitalkosten als 
treibende Kräfte für die von den Anlegern verlangte Rendite 
durch größere Veränderungen der Inflation in Mitleidenschaft 
gezogen. In diesem kurzfristig inflationshemmenden Umfeld 
können Aktienanleger versucht sein, ihr Engagement in 
Dividendenpapieren zu erhöhen. Der Mangel an Alternativen in 
einem Niedrigzinsumfeld dürften generell unterstützend wirken, 
aber mit Blick auf die Inflation ist es auch wichtig, dass die 
Unternehmen, in die investiert wird, über eine gewisse 
Preissetzungsmacht verfügen. Firmen, die unter steigenden 
Materialkosten leiden, aber keine Preissetzungsmacht haben, 
könnten Rentabilität einbüßen, was sich wiederum negativ auf 
ihre Aktienkurse auswirken könnte.   
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Devisen
Devisen müssen vor dem Hintergrund der Notenbankpolitik und 
der Verschuldung jedes Landes gesehen werden. Da so gut wie 
alle führenden Zentralbanken derzeit eine expansive Geldpolitik 
verfolgen (siehe oben), stellt sich die Frage, welchen Weg diese 
Zentralbanken einschlagen, wenn die Inflation steigt. Wir gehen 
davon aus, dass die Schweizer Nationalbank und die EZB stärker 
darauf konzentriert sind, die Inflation zu bekämpfen, als die Fed 
oder die BoJ. Allerdings würde es in einer Welt enormer 
technologischer Fortschritte und anhaltender 
inflationshemmender Kräfte nicht überraschen, wenn die 
Notenbanken ihre Inflationsziele überdenken.

Rohstoffe
Rohstoffe sind selbst wichtige Inflationstreiber. Da gerade die 
Energiepreise volatil sind (wie dieses Jahr zu beobachten war), 
tendieren Zentralbanker und Kapitalmarktteilnehmer dazu, sich 
auf die Verbraucherpreisinflation unter Ausschluss von 
Nahrungsmittel- und Energiepreisen zu konzentrieren. Rohstoffe 
außerhalb des Energiesektors hängen in hohem Maß vom 
aktuellen Wirtschaftszyklus ab und neigen ebenfalls zu 
Volatilität, manchmal aufgrund anderer Faktoren (z.B. 
Witterungsbedingungen). Edelmetalle allgemein und Gold im 
Besonderen können als Diversifizierungsinstrumente zum 
Schutz vor Inflation gelten, da der Goldpreis unter anderem 
durch die auf dem Markt herrschende Realrendite von 
Staatsanleihen beeinflusst wird, d.h. Nennwert minus Inflation. 
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Abb. 1: Konstante Inflation ist ein 
modernes Phänomen

Quelle: Bank of England. Deutsche Bank AG. Stand: 8. Juni 2020.

Abb. 2: Zusammenbruch der Inflations-
erwartungen

Quelle: Datastream, Deutsche Bank AG. Stand: 8. Juni 2020. 

Abb. 3: Die Phillipskurve – Verknüpfung 
des Beschäftigungsniveaus mit Inflation

Quelle: Deutsche Bank AG. 

Abb. 4: Geringe Kapazitätsauslastungen 
dürften die Inflation dämpfen (US-Daten)

Quelle: Datastream, Deutsche Bank AG. Stand: 8. Juni 2020.

Abbildung 5: Inflationsprognosen

Quelle: Deutsche Bank AG. Stand: 8. Juni 2020. Die US-Inflation nach privaten Konsumausgaben (PCE) wird von Dezember bis Dezember 
gemessen.
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Glossar

Die Bank of Japan (BoJ) ist die Zentralbank von Japan.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist ein Maß für die gesamte wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft in einer Periode. Es gibt 
den Gesamtwert aller produzierten Waren und Dienstleistungen an, abzüglich aller Vorleistungen und Importe an und dient somit
als Indikator für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft.

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist die Zentralbank der Eurozone.

Die Eurozone (EUZ) umfasst die 19 Staaten der Europäischen Union (EU), in denen der Euro gesetzliches Zahlungsmittel ist. 

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

Die privaten Konsumausgaben (PCE) sind ein Preisindex für Waren und Dienstleistungen, der insbesondere im Zusammenhang mit 
dem US-BIP relevant ist.

Die Phillips-Kurve beschreibt die typischerweise negative Beziehung zwischen Preissteigerungsrate und Arbeitslosenquote.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) ist die Zentralbank der Schweiz.

Treasury Inflation Protection Securities (TIPS) sind Indexrückzahlungswerte für den US-Verbraucherpreisindex.



In Europa, Naher  Osten & Afrika sowie in Asien-Pazifik gilt diese Publikation als Marketing Material, in den USA nicht. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind 
kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder 
Analysen, welche sich jederzeit ändern oder als falsch heraus stellen können. Die Informationen können sich jederzeit verändern und sollten nicht als Empfehlung 
angesehen werden. Es kann keine Gewähr übernommen werden, dass Anlageziele erreicht oder Ertragserwartungen erfüllt werden. 7 von 10

Wichtige Hinweise

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 
Information und stellt kein Angebot, keine Empfehlung oder Angebotseinholung zum Kauf oder Verkauf von Geldanlagen, Wertpapieren, 
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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Analysen, welche sich jederzeit ändern oder als falsch heraus stellen können. Die Informationen können sich jederzeit verändern und sollten nicht als Empfehlung 
angesehen werden. Es kann keine Gewähr übernommen werden, dass Anlageziele erreicht oder Ertragserwartungen erfüllt werden. 10 von 10

Wichtige Hinweise

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 
möglicher Anhänge, getroffen werden. Nur diese Dokumente sind bindend. Dieses Dokument stellt Marketingmaterial dar, das ausschließlich 

Informations-und Werbezwecken dient und nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse oder -recherche ist.

Alle Markenrechte liegen bei ihren jeweiligen rechtlichen Inhabern.
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