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Generelles über die Wertentwicklung 

Im Kontext eines langfristigen Anlagehorizonts betrachtet, sagt die Entwicklung eines 
einzelnen Jahres relativ wenig über den Erfolg oder Misserfolg einer Anlagestrategie aus.  

Kurzfristig beeinflussen zahlreiche Faktoren und auch Zufälle die Ergebnisse. Für Sie als 
Anleger ist es umso wichtiger, bei außerordentlich erfolgreichen Jahren Ihre Euphorie im 
Zaum zu halten, sowie bei schwächeren Börsenjahren kühlen Kopf zu bewahren. Am Ende 
zählen die durchschnittlichen Werte, verteilt über viele Jahre hinweg. Geduld und ein langer 
Anlagehorizont sind Grundvoraussetzungen, um die Früchte einer Anlagestrategie ernten zu 
können.  

Und auch wenn Finanzmedien Jahr für Jahr mit einer Reihe von einfachen Ursachen und 
Erklärungsmustern versuchen, Wertentwicklungen zu erklären und in die Zukunft zu 
projizieren, sind wir der Meinung, dass lange und detaillierte Erklärungen innerhalb eines 
Jahres wenig zielführend sind. Bestes Beispiel dafür ist das Jahr 2020, das gezeigt hat, dass 
auch scheinbar simple Abhängigkeiten wie der Konjunkturverlauf und die Aktienmärkte sich 
innerhalb eines Jahres völlig entkoppeln können.  

Diese Umstände im Zusammenhang mit der kurzfristigen Wertentwicklung sollen einen aber 
nicht davor abschrecken, Geld in Aktien zu investieren, denn langfristig zeigt sich ein 
deutlich klareres und für Anleger sehr positives Bild auf. 
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Das Börsenjahr 2021 

Das Börsenjahr 2021 war ein überdurchschnittlich positives, in dem nahezu alle namhaften 
Börsenindizes der Welt attraktive Wertsteigerungen verzeichneten. Ein Blick auf die 
Abbildung 1, in der global wichtige und für uns relevante Aktienindizes dargestellt sind, 
veranschaulicht diesen Umstand. 

 

Abbildung 1: Entwicklung wichtiger Aktienindizes im Jahr 2021; Quelle Bloomberg 

 

Getragen von einem mehrheitlich positiven Nachrichtenumfeld starteten die Börsen 
freundlich ins Jahr 2021. Die Wirtschaftslagen rund um die Welt zeigten sich wesentlich 
robuster als ursprünglich angenommen und ein mögliches Ende der Pandemie rückte mit 
dem neugewonnenen Wissen rund um die hohe Effektivität und rasche Verfügbarkeit der 
neuen COVID Impfstoffe erstmals in greifbare Nähe. Die Zentralbanken der Welt (vor allem 
die amerikanische FED und die europäische EZB) unterstützten die Weltwirtschaften das 
ganze Jahr hindurch mit einer lockeren Geldpolitik.  

Das Konsumklima in den USA aber auch in Europa gestaltete sich über das ganze Jahr 
hindurch sehr freundlich. Vor allem Produkte wurden in Rekordmengen nachgefragt. Diese 
hohe Nachfrage, gepaart mit den durch die Pandemie bedingten Liefer- und 
Produktionsengpässen, führte zu einer überdurchschnittlich hohen Inflation, die nach wie 
vor anhält.  

Die Rohstoffpreise zogen im Verlauf des Jahres stark an. Der breit aufgestellte 
Rohstoffindex Rogers International legte im Jahresverlauf stolze 41,1% zu. Engpässe in der 
Logistik führten zu deutlichen Verspätungen und hohen Kosten. Der Preis für den Container-
Versand stieg in ungeahnte Höhen: Der Versand eines 40-Fuß Containers von China nach Los 
Angeles kostete zum Höhepunkt im Herbst beispielsweise rund 18.000 USD - nahezu das 10-
fache der Kosten in einem normalisierten Marktumfeld.  

Die meisten Börsenindizes der Welt verzeichneten das Jahr hindurch dennoch solide 
Zuwächse, die in der Regel von stark positiven fundamentalen Unternehmensentwicklungen 
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getragen wurden. Das Jahr blieb ohne nennenswerte Rücksetzer im historischen Vergleich 
größtenteils ruhig, erst gegen Ende des Jahres wurde es etwas unruhiger. Im Zuge des 
bevorstehenden Wintereinbruchs auf der Nordhalbkugel rückten Sorgen rund um neue 
Einschränkungen im Umgang mit der COVID Pandemie wieder in den Vordergrund, die ihren 
Höhepunkt im Dezember mit der raschen Verbreitung der neuen Omikron Variante fanden.  

Nennenswerte Ausnahmen hinsichtlich der überdurchschnittlich positiven Entwicklungen 
sind der MSCI World Emerging Markets, der für 2021 eine negative Rendite von –2,37% 
verzeichnete und der Nasdaq Golden Dragon China Index, der die Wertentwicklung der in 
den USA gelisteten chinesischen Unternehmen widerspiegelt (z.B. Alibaba). Nach einem 
euphorischen Start ins Jahr verzeichnete der Index letzten Endes eine erschreckend 
negative Wertentwicklung von –42%, was vor allem auf große Sorgen in Zusammenhang mit 
den Veränderungen im regulatorischen Umfeld in China und dem sich zuspitzenden 
Machtkampf zwischen den USA und China zurückzuführen ist - beides Themen, die auch 
unsere Wertentwicklung im vergangenen Jahr beeinflusst hatten und auf welche wir später 
noch näher eingehen möchten.  

Während sich die Börsen im vergangenen Jahr bis auf wenige Ausnahmen 
überdurchschnittlich positiv entwickelten, zeigte sich innerhalb der Indizes ein teils 
differenziertes Bild. Im Verlauf des Jahres kam es zunehmend zu einer sogenannten Sektor 
Rotation, die für reichlich Turbulenz bei einzelnen Werten (vor allem bei wachstumsstarken 
Unternehmen) sorgte. Wie zu Beginn der Pandemie, in der rasch Kapital in 
überproportionalem Ausmaß zu offensichtlichen Gewinnern der Krise floss und dabei auf 
fundamentale Bewertungen kaum Rücksicht genommen wurde, zeichnete sich bei der 
Umkehr dieser Dynamik nun ein ähnliches Bild ab. Geld floss unabhängig von 
Unternehmensqualität und Bewertung weg von zukunftsorientierten, wachstumsstarken 
Unternehmen, hin zu lang etablierten, meist wachstumsschwachen Alternativen. 
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Unsere Anlageergebnisse 2021 

Die Jahresperformances unserer Portfolios: 

Value 30 +10,26% Benchmark +5,59% 

Value 40 +10,49% Benchmark +8,26% 

Value 60 +14,99% Benchmark +13,76% 

Value 80 +17,78% Benchmark +19,47% 

Value 100 +20,53% Benchmark +23,90% 

 

Tabelle 1: Jahresperformance der Estably Portfolios. Die angezeigte Performance der Portfolios ist vor Kosten 
und Steuern. Die Benchmark dient als Vergleichsgröße und setzt sich aus dem MSCI World Price Index EUR, dem 

Euro STOXX 50, dem Euro Corporate Total Return Index Value und Cash zusammen.  Stand: 31.12.2021 

 

Es gibt immer wieder Phasen, in denen wir unsere Benchmark nicht schlagen. Ein 
langfristiger Investor wird davon kaum etwas bemerken.  

 

Abbildung 2: Value 100 Portfolio im Vergleich mit der Benchmark über die letzten 6 Jahre. Quelle: Eigene 
Darstellung, Stand der Daten: 31.12.2021 
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Vergrößert man jedoch einen entsprechenden Abschnitt, wird es ersichtlich. Investoren, die 
erst kürzlich investierten oder im zweiten Halbjahr auf ihr Depot eine relativ große 
Zuzahlung tätigten, werden einiges an Performance vermissen. Das 1. Halbjahr lieferte den 
gesamten Performancebeitrag. Wer seit Jahresanfang oder länger dabei war, konnte sich je 
nach Strategie über eine Performance von ca. 10-20% freuen. 

 

Abbildung 3: Value 100 Portfolio im Vergleich mit der Benchmark im letzten Jahr. Quelle: Eigene Darstellung, 
Stand der Daten: 16.01.2022 

 

Abbildung 4: Value 60 Portfolio im Vergleich mit der Benchmark über die letzten 6 Jahre. Quelle: Eigene 
Darstellung, Stand der Daten: 31.12.2021 
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Abbildung 5: Value 60 Portfolio im Vergleich mit der Benchmark im letzten Jahr. Quelle: Eigene Darstellung, 
Stand der Daten: 16.01.2022 
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Erwartungen für die Zukunft 

Wer kurzfristig investiert, erzielt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine negative 
Performance. Je länger man jedoch an Aktien oder Anleihen festhält, desto größer ist die 
Chance auf ein dauerhaft positives Ergebnis.  

Abbildung 2 zeigt die historische Bandbreite der Renditen für einzelne Jahre, sowie für alle 
5, 10 und 20 Jahresabschnitte (auf rollierender Jahresbasis) seit 1950 an. Während in einem 
einzigen Jahr starke Schwankungen der Bewertungen möglich sind, verringert sich die 
Volatilität und auch das Verlustrisiko kontinuierlich, je länger der Anlagehorizont gesetzt 
wird. Das heißt, wer zu irgendeiner Zeit in den letzten 70 Jahren mindestens 20 Jahre lang in 
Aktien investiert war, konnte mit einer jährlichen positiven Performance zwischen 6% - 17% 
rechnen. Mit dieser Durchschnittsperformance von 11,5% hätte man über einen 20-Jahres-
Zeitraum eine Anfangsinvestition von 100.000€ auf 880.148€ vermehrt.  

 

Abbildung 6: Bandbreiten kurz- und langfristiger Renditen von Aktien und Anleihen; Quelle: J.P. Morgan 

Wir sind weiterhin zuversichtlich, eine langfristig attraktive Wertentwicklung erzielen zu 
können. Unsere Zuversicht beruht auf den prognostizierten fundamentalen Entwicklungen 
bzw. unserer Einschätzung der zukünftigen Cash-Flows unserer Beteiligungen.  

Wir werden nicht versuchen, den weiteren Verlauf der Pandemie vorherzubestimmen, wir 
gehen aber von einer weiteren Besserung aus. Bei der aktuellen Positionierung unserer 
Unternehmen sollten wir weder wesentlich profitieren noch Schaden nehmen, sollte sich die 
endgültige Rückkehr zur Normalität aus nicht absehbaren Gründen deutlich verzögern. 
Unsere Unternehmen haben seit Beginn der Pandemie unter Beweis gestellt, dass sie auch 
in dieser anspruchsvollen Marktphase profitabel wirtschaften und langfristig ihre 
Ertragskraft steigern können.  



 

9 
 

Ein Ende der großzügigen fiskal- und monetären Geldpolitik steht uns mit sehr hoher 
Wahrscheinlichkeit in den kommenden Monaten bevor. Nachdem die Regierungen im Verlauf 
des vergangenen Jahres bereits weitgehend ihre Fiskalmaßnahmen zurückgefahren haben 
(die vor allem zu Beginn der Pandemie enorm wichtig waren und dort ihren Höhepunkt 
hatten), planen nun die Zentralbanken Europas und der USA ihre lockeren Schrauben wieder 
etwas anzuziehen. Planmäßig werden die Anleihenkäufe reduziert (in den USA auf ein 
Niveau, bei dem die Bilanz konstant bleibt) und die Leitzinsen sollten zumindest in den USA 
wieder etwas angehoben werden. Damit wird der Wirtschaft etwas an Rückenwind 
genommen, aber von einem Gegenwind kann man bei den bisher geplanten Maßnahmen 
noch nicht sprechen.  

Mit einem Ausklang der Pandemie und den damit im Zusammenhang stehenden Engpässen 
in der Produktion und den Lieferketten, sollte sich die Situation rund um die 
Teuerung/Inflation wieder etwas beruhigen. Eine genaue Prognose ist allerdings nicht 
möglich. Schlussendlich ergibt sich die Inflation aus einer Vielzahl individueller 
Entscheidungen von Arbeitnehmern, Unternehmern und der fiskalen und monetären Politik. 
Durch die Globalisierung nehmen auch zunehmend die Akteure auf globaler und nicht nur 
nationaler Ebene Einfluss. Auch die Psychologie der einzelnen Teilnehmer spielt eine Rolle. 
Alleine der Glaube an eine hohe oder niedrige Inflation ist ausreichend, um einen 
bestimmten Effekt in die eine oder andere Richtung zu erzielen.  

Wir möchten in diesem Zusammenhang hervorheben, dass wir unabhängig von der weiteren 
Entwicklung der Inflation nichts an unserer Strategie oder unseren Beteiligungen ändern 
werden und unsere Portfolios auch bei der Fortsetzung erhöhter Inflation ausreichend 
diversifiziert und geschützt betrachten: 

- Die meisten unserer Unternehmen verfügen über ausreichend Preissetzungsmacht und 
wären damit in der Lage, Preissteigerungen an Kunden weiterzugeben. Bei manchen 
hochskalierbaren Geschäftsmodellen, wie jene unserer Technologieunternehmen, 
sollten die Umsätze über den Kosten anwachsen. Auswirkungen auf die reale Rendite 
abzüglich der Inflation werden damit abgefedert. 

- Wir halten Beteiligungen an internationalen Unternehmen, welche in Summe einen 
wesentlichen Teil ihrer Einnahmen außerhalb Europas und der USA generieren und in 
Märkten wirtschaften, deren makroökonomische Treiber nicht unmittelbar mit jenen der 
westlichen Welt korrelieren. 

- Inflation wirkt in gewisser Weise wie Schwerkraft und keine sinnvolle Anlagestrategie 
bleibt davon verschont. Der aus unserer Sicht beste Schutz liegt langfristig in der Form 
von sorgfältig ausgewählten, gut positionierten Unternehmen. 

Im vergangenen Jahr hatten wir hervorgehoben, dass reichlich Kapital in 
überproportionalem Ausmaß zu offensichtlichen Gewinnern der Krise floss. Auf 
fundamentale Bewertungen wurde dabei kaum Rücksicht genommen. Dieser Trend hat sich 
wie schon beschrieben mittlerweile wieder umgekehrt. Analog zur Euphorie am Weg nach 
oben wird auch nun in der Korrekturphase nur bedingt hinsichtlich Qualität und langfristigen 
Möglichkeiten der betroffenen Unternehmen unterschieden. Unsere Portfolios sind deshalb 
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zum Teil negativ betroffen. Dieser Trend kann sich noch etwas fortsetzen und eventuell auch 
in eine Panik ausschlagen, genauso gut aber auch jederzeit wieder umkehren. Man kann 
nicht oft genug hervorheben, dass kurzfristige Kursschwankungen dieser Art praktisch nicht 
vorhersehbar sind. 

Sollte es zu einer Überreaktion kommen, ergeben sich in der Regel sehr attraktive Chancen. 
Wir beobachten gespannt und sind bereit, diese Möglichkeiten mit Aufstockungen 
bestehender Portfoliounternehmen oder der Aufnahme potenziell neuer Unternehmen zu 
Gunsten unserer langfristigen Wertentwicklung zu nutzen. 

Der nachfolgende Chart zeigt die Entwicklung verschiedener Anlagen über die letzten 10 
Jahre. Der MSCI World, stellvertretend für die weltweiten Aktienmärkte, konnte in diesem 
Zeitraum eine Performance von +209% erzielen und andere Anlageformen wie Anleihen 
(+43%), Gold (+17%) oder Öl (-21%) weit hinter sich lassen.  

 

Abbildung 7: Normalisierte Vergleiche unterschiedlicher Anlageformen von 2012-2021. Quelle: eigene 
Darstellung, Bloomberg. 

 

Die Wertentwicklung der verschiedenen Anlageklassen wurde wie auch schon im Vorjahr 
maßgebend durch die Auswirkungen der Pandemie und den anhaltenden Maßnahmen der 
weltweiten Geld- und Fiskalpolitik beeinflusst. Da sich diese Situation und ihre 
Auswirkungen langsam wieder normalisieren, sinkt deren Einfluss in den diversen 
Wertentwicklungen auch wieder zunehmend ab. Im Jahr 2021 kann aber noch nicht von 
einem “normalen” Jahr die Rede sein.  

Ein weiterer Faktor, der zumindest für die Aktienrenditen zunehmend relevanter ist, und den 
wir aus dem Grund hier einmal hervorheben möchten, ist der steigende Einfluss der großen 
amerikanischen Technologieunternehmen in den US- und weltweiten Aktienindizes. Ihr 
Anteil an der Gesamtentwicklungen der Indizes hat über die Jahre deutlich zugelegt und ist 
mittlerweile auf ein teils signifikantes Niveau angestiegen.  Die Abbildung 8 veranschaulicht 
diesen Umstand inklusive der historischen Trends.  



 

11 
 

 

Abbildung 8: Indexkonzentration in den USA; Quelle: Bloomberg, JPMAM 

Per Jahresende machen die Gewichte der größten fünf Unternehmen im US-Markt (Apple, 
Microsoft, Amazon, Tesla, Alphabet) rund 25% aus, die Gewichte der größten 10 
Unternehmen betragen über 30% und die größten 20 Unternehmen stehen bei rund 45%.  

Überdurchschnittlich hohe Wertsteigerungen der großen Technologieunternehmen hatten 
2021 einen bedeutenden Beitrag zur gesamten Wertentwicklung der US-Börsen. Zwar sehen 
wir auch im Bereich großer Technologieunternehmen wie Amazon oder Alphabet weiterhin 
attraktive Bewertungen, wir gehen aber nicht davon aus, dass sich diese 
überdurchschnittlich hohen Wertsteigerungen für alle der großen Technologieunternehmen 
fortsetzen wird. Eine unterdurchschnittliche oder negative Entwicklung würde sich bei ihrem 
hohen Gewicht in den Indizes entsprechend bemerkbar machen.   

Beim Blick auf die internationalen Märkte stellen wir fest, dass mit Ausnahme der USA 
Bewertungen von Unternehmen im historischen Vergleich sogar günstig erscheinen. Die 
Aussage gilt insbesondere, wenn das aktuell niedrige Zinsumfeld, welches sich unserer 
Erwartung nicht grundlegend ändern sollte, in den Bewertungen berücksichtig wird. Und 
selbst in den USA gilt es zu differenzieren: Während manche äußerst populäre Unternehmen 
in neue Sphären vorstoßen und einen zunehmenden Anteil des Indexgewichts ausmachen, 
finden wir abseits des Rampenlichts weiterhin attraktive Möglichkeiten. Umso wichtiger ist 
es, bei der Auswahl der Unternehmen selektiv zu sein. 

Die unterdurchschnittliche Rendite mit Staats- als auch Unternehmensanleihen resultiert 
aus veränderten Erwartungen hinsichtlich Inflation und der zukünftigen Zinspolitik. Mit der 
Aussicht auf eine gewisse Kehrtwende weg von der äußerst expansiven Geldpolitik der 
vergangenen Jahre, stiegen Zinserträge von Staats- und Unternehmensanleihen erneut an 
und resultierten in Kursverlusten auf bestehende Anleihen. Der Anschluss auf vergangene 
Wertsteigerungen ist mit sicheren Staatsanleihen im aktuellen Umfeld nur schwer möglich. 
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Bessere Alternativen sehen wir bei ausgewählten Unternehmensanleihen, welche in 
unserem Fructus Value Capital Estably Anleihenfonds weiterhin hohe Renditen ermöglichen. 

Abschließend finden Sie hier unsere Einschätzungen zur langfristigen Entwicklung diverser 
Anlageklassen.  

Aktien: Aktien stellen unsere bevorzugte Anlageklasse dar. Sie haben Anlagealternativen wie 
Anleihen, Edelmetalle oder Immobilien in ihren langfristigen Wertentwicklungen historisch 
deutlich übertroffen. Je länger die Zeiträume, desto wahrscheinlicher und desto größer die 
Unterschiede. Obwohl sich diese historische Tatsache auch nur als ein Zukunftsindikator 
eignet, kann man aus unserer Sicht mit hoher Zuversicht weiterhin damit rechnen, dass 
Aktien die besten langfristigen Wertentwicklungen liefern werden - denn die 
Rahmenbedingungen, die zu den historischen Ergebnissen geführt haben, sind weiterhin 
gegeben. Neben den besten langfristigen Renditeaussichten sehen wir in Aktien ebenso 
einen ausgezeichneten Schutz gegenüber inflationären Risiken.  

Anleihen: Sowohl die kurzfristigen als auch langfristigen Ergebnisse aller Anleihen-
Kategorien haben über die Zeiträume von sinkenden Zinsen profitiert. Bei Anleihen erscheint 
es uns daher mittlerweile angebracht, die zukünftigen Erwartungen nicht an den 
historischen Werten auszurichten. Mit nominal 3,5% bis 4% Rendite kann man aus unserer 
Sicht nur noch rechnen, wenn man erfolgreich in Hochzinsanleihen investiert, bei denen die 
Kursschwankungen und potenziellen Risiken aber auch deutlich höher ausfallen als bei 
Unternehmensanleihen mit besserer Bonität (repräsentiert durch den Index Barclays Euro-
Aggregate Corp.). Um in den kommenden 10 bzw. 15 Jahren an die Rendite der letzten 10 
bzw. 15 Jahre anzuschließen, müssten die Zinsen über diesen Zeitraum weiter in den 
negativen Bereich sinken. Aufgrund der dadurch entstehenden Probleme erscheint uns das 
als nicht realistisch. Ein möglicher Anstieg der Zinsen aufgrund wirtschaftlicher oder 
inflationärer Entwicklungen hätte allerdings unmittelbare negative Auswirkungen auf die 
Bewertungen von Anleihen.  

Hedgefonds: Auch im letzten Geschäftsjahr konnten Hedgefonds trotz großer 
Markturbulenzen keine nennenswerte Performance ausweisen. Die langfristigen Ergebnisse 
sprechen nicht für Beteiligungen an Hedgefonds. Die Renditen der Gruppe sind insgesamt 
schlecht. Während ein paar Stars der Branche sehr gute Ergebnisse erzielen, zieht die breite 
Masse der Manager aufgrund überzogener Gebühren und moderater Resultate die Ergebnisse 
insgesamt stark nach unten. Wir raten von Hedgefonds ab. 

Rohstoffe: Auf langfristige Wertsteigerungen bei Rohstoffen zu setzen macht aus unserer 
Sicht insgesamt wenig Sinn - die Angelegenheit hat primär spekulativen Charakter und der 
Zeitpunkt nach deutlichen Kursanstiegen im Vorjahr ist zudem ungeeignet. Aus unserer 
Sicht kann Gold aufgrund der Sonderstellung im Finanzwesen als einziges als Beimischung 
herangezogen werden. 
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Unsere (aktuelle) Anlagestrategie 

Wir bleiben unserer langfristigen, qualitätsorientierten Anlagestrategie unverändert treu. 
Wir empfehlen weiterhin eine Übergewichtung von Aktien gegenüber Anleihen.  

Begründet in unserer selektiven Portfoliozusammensetzung blicken wir optimistisch auf das 
Jahr 2022 und in die entferntere Zukunft. Unsere neu aufgenommenen Unternehmen, aber 
auch die durchwegs erfreulichen fundamentalen Entwicklungen unserer bestehenden 
Unternehmen geben uns reichlich Anlass zu glauben, dass wir weiterhin 
überdurchschnittlich gute Ergebnisse bei unterdurchschnittlichem Risiko erzielen können.  

Wir arbeiten jeden Tag hart daran, Ihr Vermögen bestmöglich zu schützen und langfristig zu 
vermehren. Sowohl Mitarbeiter als auch Partner der Estably Vermögensverwaltung AG sind 
in ihren privaten Portfolios treu unserer Strategie investiert.  

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in unsere Fähigkeiten und hoffen mit Ihnen noch lange 
einen gemeinsamen Weg zu gehen.  

 

Ihr Estably Team 
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Rechtliche Hinweise:  
 
Dieses Dokument dient ausschließlich Ihrer Information und ist nicht als Angebot bzw. Kauf- oder 
Verkaufsempfehlung für Wertpapiere oder andere spezifische Produkte zu verstehen. Der Inhalt des Dokuments 
basiert auf Informationen welche wir als verlässlich erachten. Wir können weder die Richtigkeit und 
Vollständigkeit noch die Aktualität des Inhaltes garantieren. Die Grundlagen, die Gegenstand der im Dokument 
enthaltenen Informationen sind, können sich jederzeit ändern. Die Informationen in diesem Dokument stellen 
keine Hilfe für finanzielle, rechtliche oder steuerliche Fragen und Angelegenheiten dar und Entscheidungen 
dürfen nicht alleine auf den Inhalt dieses Dokumentes abgestellt werden.  
Der Wert von Investments kann steigen als auch fallen. Eine positive Performance in der Vergangenheit ist keine 
Garantie für eine positive Performance in der Zukunft. Investoren können aus Ihren Investments Verluste 
erleiden. Wir schließen uneingeschränkt jede Haftung für Verluste bzw. Schäden irgendwelcher Art aus – sei es 
für direkte, indirekte oder Folgeschäden, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments ergeben sollten. Dieses 
Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die die Verteilung dieses 
Dokuments verbieten oder von einer Bewilligung abhängig machen. Personen, in deren Besitz dieses Dokument 
gelangt, müssen sich daher über etwaige Beschränkungen informieren und diese einhalten. 
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