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Marktkommentar

MARKTKOMMENTAR VON TILMANN GALLER, GLOBALER MARKTSTRATEGE IM MARKET INSIGHTS TEAM:

Die US-Märkte befinden sich mit Verlusten von 10 Prozent seit dem Höchststand im Januar nun im Korrekturbereich. Die Volatilität ist 
weiterhin hoch, allerdings hat sich aus unserer Sicht fundamental wenig geändert, um unseren Blick auf Märkte und Vermögenswerte 
zu verändern – besonders nicht, wenn man einen langfristigen Anlagehorizont hat. Es gibt zwei Gründe für die aktuell gestiegene 
Volatilität am Markt: Erstens die Rückkehr der Inflation und die Befürchtung, dass die Zentralbanken mit Ihrer moderaten 
geldpolitischen Normalisierung hinter die Inflationsentwicklung zurückfallen. Zweitens, dass der starke Renditeanstieg letztendlich die 
wirtschaftliche Erholung und die Aktienmarktrally beendet. Wie stichhaltig sind die Argumente?

1.  Ist die Inflation zurück? Das durchschnittliche Lohnwachstum im Privatsektor 
in den USA hat im Januar mit 2,9 Prozent Anstieg im Vergleich zum Vorjahr 
den stärksten Anstieg seit Mai 2009 hingelegt, dennoch ist ein Teil des 
Anstiegs auf das ungewöhnlich kalte Wetter in der Erhebungswoche 
zurückzuführen. Die Verbraucherpreise (PCE) sind im Vergleich zum Vorjahr 
um 1,7 Prozent gestiegen und damit immer noch deutlich unter dem 
Zentralbankziel. In den kommenden Monaten dürfte aufgrund gestiegener 
Ölpreise der Preisdruck etwas zunehmen, aber er ist noch weit davon 
entfernt, große Besorgnis bei der Fed auszulösen.

2.  Natürlich konnten wir in den letzten Monaten einen stärkeren Anstieg 
bei den Anleiherenditen beobachten. Dennoch sehen wir den jüngsten 
Anstieg der Renditen als Anzeichen eines gesunden Wirtschaftswachstums 
und nicht als Ergebnis einer überhitzenden Wirtschaft oder ultra-
wachsamer Zentralbanken. Weiterhin ist zu bedenken, dass das 
Renditeniveau der Anleihen immer noch vergleichsweise niedrig ist, 
weshalb die Risikoprämien auf Aktien weiterhin positiv sind.

So ist es unserer Ansicht nach eine reine technische Reaktion der Märkte 
auf eine lange und außergewöhnlich ruhige Phase an den Aktienmärkten, 
die in einigen Segmenten sicherlich zu einseitigen Positionen und 
exzessiver Risikonahme geführt haben. So wurde in den vergangenen 
Monaten sehr ausgeprägt auf ein anhaltend niedrigen VIX spekuliert. Die 
quasi Verdopplung des Volatilitätsbarometers in den letzten Tagen hat 
gerade in diesen Short-Vola-Positionen ein Blutbad angerichtet, was 
entsprechend zu massiven Glattstellungen führte und sicherlich zu dem 
starken Verkaufsdruck an den Märkten beigetragen hat. Während diese 
Bereinigung inzwischen fast abgeschlossen sein dürfte, droht den Märkten 
in den nächsten Tagen durchaus noch Gefahr von der Vielzahl der 
systematischen und regelbasierten Investmentstrategien wie Minimum 
Risk, Target Risk oder Risk Parity, um nur ein paar zu nennen, die sich seit 
der Finanzkrise großer Beliebtheit erfreut haben und die jetzt gezwungen 
sind, aufgrund des höheren Marktrisikos Aktienrisiken abzubauen.  

Die Gefahr dieser so genannten „Flash-Crashs“ ist in den letzten Jahren 
größer geworden und zwar einerseits durch den großen Verkaufserfolg 

volatilitätsbasierter Investmentstrategien, deren Volumen nach 
Schätzungen des IWF inzwischen bei über 800 Mrd. USD liegen dürfte. Bei 
Marktturbulenzen tragen diese Ansätze zur Verschärfung der Lage bei. 
Andererseits sorgen höhere Bewertungen bei Aktien und Kreditmärkten für 
eine verstärkte Verunsicherung bei den Investoren. Mittelfristig gefährlich 
kann ein Flash-Crash dann werden, wenn das Ausmaß des Rückgangs so 
groß ist, dass es das Vertrauen der Konsumenten erschüttert und die 
Investitionsabsichten in der Industrie negativ beeinträchtigt. Der aktuelle 
Rückgang von rund 10 Prozent vom Allzeithoch genügt jedoch bei weitem 
nicht, um so eine Reaktion auszulösen.

Wir erwarten in den kommenden Wochen, dass fundamental orientierte 
Investoren verstärkt an die Märkte zurückkehren und die günstigeren Kurse 
zum Kauf nutzen, da die fundamentalen Erklärungsansätze des aktuellen 
Kursrückgangs sich nicht als tragfähig erweisen. Die Inflation wird nach 
unseren Erwartungen vom aktuellen Niveau nur moderat ansteigen, weshalb 
die Notenbanken den aktuellen Kurs der graduellen Normalisierung halten 
werden und sich keine zusätzliche Verschärfung am Horizont abzeichnet. Die 
Anleger sollten sich generell nach dem außergewöhnlich ruhigen Jahr 2017, 
als der maximale Kursrückgang europäischer Aktien im Jahresverlauf bei 4 
Prozent lag, wieder damit vertraut machen, dass Aktien durchschnittlich 
einen 12-prozentigen Rücksetzer im Jahr erleben und dennoch in den 
meisten Fällen das Jahr positiv beenden. So kann die aktuelle Korrektur 
durchaus zu einer gesunden Bereinigung im Sentiment und der 
Erwartungshaltung der Investoren beitragen. Historisch gesehen haben sich 
die Märkte, wenn der VIX über einem Wert von 35 lag und dies nicht mit sich 
verlangsamender wirtschaftlicher Aktivität einherging, in den folgenden zwölf 
Monaten stark erholt.  

Fazit: Aus fundamentaler Sicht hat es in den letzten Wochen keine 
dramatischen Veränderungen in der Datenlage gegeben, die eine 
Korrektur unserer positiven Einschätzung für Aktien notwendig machen. 
Dennoch, und auch das zeigt die Historie, können Märkte temporär 
irrational sein, was wiederum aktiven Managern mit einem disziplinierten 
Ansatz die Opportunität gibt, von einem solchen Umfeld zu profitieren.
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MARKTKOMMENTAR DES MULI-ASSET SOLUTIONS TEAM:
Wir sind überzeugt, dass die zugrunde liegenden wirtschaftlichen 
Fundamentaldaten weiterhin robust bleiben: die meisten großen 
Regionen weisen Trendwachstum oder sogar Wachstum über Trend auf 
und zeigen eine gesunde Mischung aus Konsum, Investitionen und 
Handel, die weiter zum Wachstum beiträgt. Die höhere Inflationsrate 
unterstützt das nominale Wachstum, was wiederum zu einem schnelleren 
Umsatzwachstum für Unternehmen führt. Da die Bewertungen bereits 
hoch und technisch ausgereizt waren, war die andere Unterstützung für 
Aktien die Zentralbankpolitik. Was uns zu der zentralen Frage bringt, ob 
die Märkte zu Recht befürchten, dass eine Erholung der Inflation dazu 
führen wird, dass die Zentralbanken die Zinsen nun schneller erhöhen 
und diese Unterstützung durch niedrige Zinsen wegfällt? In den USA wird 
bereits jetzt ein Zinserhöhungstempo von rund 25 Basispunkten pro 
Quartal signalisiert. Bei dem aktuellen Niveau der Inflation verbunden mit 
geringem globalen Inflationsdruck ist es daher unwahrscheinlich, dass die 
Fed das Tempo erhöhen wird. Und selbst bei vier Zinserhöhungen in 
diesem Jahr würden die realen ZInsen am Jahresende wohl nur knapp 
über Null liegen, was kaum ein straffes Geldpolitisches Umfeld ist. Diese 
Geldpolitik in Kombination mit den positiven Wirtschaftsdaten und 
globalen Gewinntrends bestätigt unsere Ansicht, dass das Umfeld für 
Risikoanlagen weiterhin unterstützend wirkt.

Korrekturen sind ein normaler Teil eines Bullenmarktes, und angesichts 
der zugrunde liegenden Stärke der Wirtschaftsdaten scheint dieser 
Schritt eher eine Korrektur von einem erweiterten Niveau als ein Vorgriff 
auf die Rezession zu sein. Angesichts des Umfangs und der 
Geschwindigkeit der Marktbewegungen kann es einige Tage dauern, bis 
sich die Märkte beruhigt haben, aber die Grundlagen des aktuellen 
Bullenmarktes scheinen weiterhin intakt zu sein. Es ist natürlich wichtig, 
auf Anzeichen eines längeren Ausverkaufs zu achten, aber im aktuellen 
Umfeld bleiben wir weiterhin positiv für Aktien gegenüber Anleihen 
gestimmt und erwarten, dass sich der jüngste Anstieg der Volatilität als 
vorübergehend erweisen wird.

Wir haben weiterhin eine Präferenz für Aktien gegenüber Anleihen, aber 
das erneute Anziehen der Volatilität erinnert uns daran, dass ein breit 
diversifizierter Ansatz mit einer aktiven Risikoüberwachung in der späten 
Zyklusphase sehr wichtig ist. Als Schlüssel für die Bestätigung des 
risikofreudigen Umfelds werden die Bekräftigung der Fed hinsichtlich der 
Stabilität der Geldpolitik und die weitere Entwicklung der Berichtssaison 
fungieren. Unserer Ansicht nach werden beide unterstützend sein, und 
letztlich wird die aktuelle Korrektur wahrscheinlich dazu beitragen, die 
wirtschaftliche Expansion und den damit verbundenen Bullenmarkt zu 
verlängern, nicht zu beschneiden.

Der JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund legt in 
ertragbringenden Wertpapieren weltweit an. Ein Umfeld mit gesundem 
und breitem Wirtschaftswachstum, angemessenen 
Unternehmensgewinnen und einer nach wie vor akkommodierenden 
Geldpolitik lässt uns unser breit gestreutes Aktienexposure von über 40% 
in den Industrie- und Schwellenländern beibehalten. Der Aktienanteil 
wird durch einen diversifizierten Anteil von Anleihen ausgeglichen. Im 
Januar versuchten wir, unser Kreditrisiko weiter zu diversifizieren, indem 
wir Hochzinsanleihen abbauten und Schwellenländeranleihen 
aufstockten. Die Duration des Fixed Income-Teils bleibt weiterhin bei 
moderaten 4,5 Jahren. Unsere diversifizierte Haltung hat dazu 
beigetragen, den Rückgang in diesem risikoaversen Umfeld zu dämpfen, 
während wir angesichts der wirtschaftlichen Fundamentaldaten weiterhin 
eine insgesamt konstruktive Sichtweise widerspiegeln konnten. Wie 
immer werden wir die Daten weiterhin überwachen und unsere 
Flexibilität nutzen, wenn das Marktumfeld dies erfordet. Die 
Wertentwicklung seit Jahresbeginn liegt bei -3,2% (Anteilklasse A (div) – 
EUR nach Kosten, Stand 08.02.2018), die annualisierte Wertentwickung 
über fünf Jahre bei 4,9% (Anteilklasse A (div) – EUR nach Kosten, Stand 
31.01.2018). Die Wertentwicklung für andere Zeiträume finden Sie hier. 
Die aktuelle Ausschüttung aus dem Februar 2018 belief sich auf 1,63 Euro 
pro Anteil. Annualisiert lag die Ausschüttungsrendite bei 4,8% 
(Anteilklasse A (div) – EUR, Ausschüttungen sind nicht garantiert).

Die JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund strebt 
an, in unterschiedlichen Marktumfeldern eine positive Wertentwicklung 
zu erzielen. In den letzten Wochen haben wir das Risiko reduziert, indem 
wir eine Reihe unserer Long-Equity-Strategien, die sich gut entwickelt 
hatten, verkauft haben. Per 6. Februar 2018 lag unser Aktiendelta bei 
34,7%. Wir fühlen uns mit dem derzeitigen Niveau des Portfoliorisikos 
wohl und werden versuchen, die Chancen zu nutzen, die sich aus der 
erhöhten Marktvolatilität ergeben. Die Wertentwicklung seit Jahresbeginn 
liegt bei 3,8% (Anteilklasse A (acc) – EUR nach Kosten, Stand 
08.02.2018), die annualisierte Wertentwickung über fünf Jahre bei 9,2% 
(Anteilklasse A (acc) – EUR nach Kosten, Stand 31.01.2018). Die 
Wertentwicklung für andere Zeiträume finden Sie hier. 

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS – GLOBAL INCOME FUND 
ANLAGEZIEL UND RISIKEN
Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein 
globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch 
den Einsatz von Derivaten.

•  Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen und Sie erhalten unter
Umständen nicht den investierten Betrag zurück.

•  Die Renditen für die Anleger sind von Jahr zu Jahr unterschiedlich
und hängen von den Dividenden- und Kapitalerträgen ab, die
von den zugrunde liegenden Vermögenswerten erzielt werden. Die
Kapitalerträge können in manchen Jahren negativ sein und
Dividendenausschüttungen sind nicht garantiert.

•  Der Wert von Aktien kann als Reaktion auf die Performance einzelner
Unternehmen und auf die allgemeinen Marktbedingungen steigen
oder fallen.

•  Der Teilfonds kann mithilfe der „China-Hong Kong Stock Connect“-
Programme in chinesischen A-Aktien anlegen. Die Programme
unterliegen aufsichtsrechtlichen Änderungen, Mengenbegrenzungen
sowie operativen Einschränkungen, die zu einem höheren
Kontrahentenrisiko führen können.

•  Der Wert von Schuldtiteln kann, abhängig von der Wirtschaftslage,
den Zinssätzen und der Bonität des Emittenten, erheblich schwanken.
Emittenten von Schuldtiteln kommen unter Umständen ihren
Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder die Bonität von Schuldtiteln
kann herabgestuft werden. Bei Anleihen aus Schwellenländern und
Schuldtiteln unterhalb des „Investment Grade“-Ratings sind diese
Risiken in der Regel höher.

•  Darüber hinaus können Schwellenländer zusätzlichen politischen,
regulatorischen und wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt sein und
weniger entwickelte Verwahr- und Abwicklungsverfahren, geringe
Transparenz und höhere finanzielle Risiken aufweisen. Währungen
von Schwellenländern können höheren Kursschwankungen
unterliegen. Anleihen aus Schwellenländern und Schuldtitel
unterhalb des „Investment Grade“-Ratings können darüber hinaus
eine höhere Volatilität und eine geringere Liquidität als Anleihen
aus Industrieländern und Schuldtitel mit „Investment Grade“-Rating
aufweisen. Die Bonität von Schuldtiteln ohne Rating wird nicht
durch Bezugnahme auf eine unabhängige Kreditratingagentur
gemessen.

•  Contingent Convertible Bonds dürften nachteilig beeinflusst werden,
wenn ein bestimmtes Trigger-Ereignis (wie in den Vertragsbedingungen
des ausgebenden Unternehmens festgelegt) eintreten sollte. Dies kann
die Folge der Wandlung der Papiere in Aktien zu einem verbilligten Preis,
der zeitweisen oder dauerhaften Abschreibung des beizulegenden Werts
des Papiers und/oder der Streichung oder Zurückstellung von
Kuponzahlungen sein.

•  Anlagen in REITs können aufgrund von Änderungen der
wirtschaftlichen Bedingungen und der Zinssätze verstärkten
Liquiditätsrisiken und Preisschwankungen unterliegen.

http://www.jpmorganassetmanagement.de/de/showpage.aspx?pageid=44&FundID=6175&ShareclassID=7399
www.jpmorganassetmanagement.de/de/showpage.aspx?pageid=44&FundID=64&ShareclassID=192
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•  Der Wert von Derivaten kann schwanken. Eine geringfügige
Veränderung des Werts des zugrunde liegenden Vermögenswerts
kann zu einer bedeutenden Veränderung des Werts des Derivats
führen. Eine Anlage in derartigen Instrumenten kann daher zu
Verlusten führen, die über den ursprünglich von dem Teilfonds
investierten Betrag hinausgehen.

•  Wechselkursbewegungen können die Rendite Ihrer Anlage negativ
beeinflussen. Währungsabsicherungen, die zur Minimierung des
Einflusses von Währungsschwankungen eingesetzt werden können,
haben unter Umständen nicht den gewünschten Erfolg.

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS – GLOBAL MACRO 
OPPORTUNITIES FUND 
ANLAGEZIEL UND RISIKEN
Erzielung von Kapitalzuwachs, der seinen Geldmarkt-Vergleichsindex 
übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite 
Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

•  Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen und Sie erhalten unter
Umständen nicht den investierten Betrag zurück.

•  Der Wert von Aktien kann als Reaktion auf die Performance einzelner
Unternehmen und auf die allgemeinen Marktbedingungen steigen
oder fallen.

•  Der Teilfonds kann mithilfe der „China-Hong Kong Stock Connect“-
Programme in chinesischen A-Aktien anlegen. Die Programme
unterliegen aufsichtsrechtlichen Änderungen, Mengenbegrenzungen
sowie operativen Einschränkungen, die zu einem höheren
Kontrahentenrisiko führen können.

•  Der Wert von Schuldtiteln kann, abhängig von der Wirtschaftslage,
den Zinssätzen und der Bonität des Emittenten, erheblich schwanken.
Emittenten von Schuldtiteln kommen unter Umständen ihren
Zahlungsverpflichtungen nicht nach oder die Bonität von Schuldtiteln
kann herabgestuft werden. Bei Anleihen aus Schwellenländern und
Schuldtiteln unterhalb des „Investment Grade“-Ratings sind diese
Risiken in der Regel höher.

•  Darüber hinaus können Schwellenländer zusätzlichen politischen,
regulatorischen und wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt sein und weniger
entwickelte Verwahr- und Abwicklungsverfahren, geringe Transparenz und

höhere finanzielle Risiken aufweisen. Währungen von Schwellenländern 
können höheren Kursschwankungen unterliegen. Anleihen aus 
Schwellenländern und Schuldtitel unterhalb des „Investment Grade“-
Ratings können darüber hinaus eine höhere Volatilität und eine geringere 
Liquidität als Anleihen aus Industrieländern und Schuldtitel mit „Investment 
Grade“-Rating aufweisen.

•  Die Bonität von Schuldtiteln ohne Rating wird nicht durch eine
unabhängige Kreditratingagentur gemessen.

•  Der Wert der Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, kann von
Änderungen der Rohstoffpreise, die sehr volatil sein können,
beeinflusst werden.

•  Wandelanleihen unterliegen den oben genannten Kredit-, Zins- und
Marktrisiken, die sowohl mit Schuldtiteln als auch mit Aktien
verbunden sind, sowie den für wandelbare Wertpapiere spezifischen
Risiken. Wandelanleihen können ferner weniger liquide sein als die
zugrunde liegenden Aktien.

•  Der Teilfonds kann in Industriesektoren, Märkten und/oder Währungen
konzentriert sein oder entsprechende Netto-Long- oder Netto-Short-
Positionen eingehen. Infolgedessen kann der Teilfonds eine höhere
Schwankungsbreite als breiter gestreute Fonds aufweisen.

•  Der Wert von Derivaten kann schwanken. Eine geringfügige
Veränderung des Werts des zugrunde liegenden Vermögenswerts
kann zu einer bedeutenden Veränderung des Werts des Derivats
führen. Eine Anlage in derartigen Instrumenten kann daher zu
Verlusten führen, die über den ursprünglich von dem Teilfonds
investierten Betrag hinausgehen.

•  Manche börsengehandelte Derivate können illiquide sein, sodass sie
ggf. bis zur Fälligkeit des Kontrakts gehalten werden müssen. Dies
kann sich negativ auf den Ertrag des Teilfonds auswirken.

•  Der mögliche Verlust durch das Eingehen einer Short-Position in
Bezug auf einen Vermögenswert kann unbegrenzt sein, da der Preis
des Vermögenswerts uneingeschränkt steigen kann. Der Leerverkauf
von Anlagen unterliegt gesetzlichen Änderungen, die sich negativ auf
die Rendite auswirken könnten.

•  Wechselkursbewegungen können die Rendite Ihrer Anlage negativ
beeinflussen. Währungsabsicherungen, die zur Minimierung des
Einflusses von Währungsschwankungen eingesetzt werden können,
haben unter Umständen nicht den gewünschten Erfolg.

WICHTIGE HINWEISE

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Nutzung der Informationen 
liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Sämtliche Prognosen, Zahlen, Einschätzungen und Aussagen zu Finanzmarkttrends oder Anlagetechniken und -strategien sind, sofern nichts anderes 
angegeben ist, diejenigen von J.P. Morgan Asset Management zum Erstellungsdatum des Dokuments. J.P. Morgan Asset Management erachtet sie zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt, übernimmt jedoch 
keine Gewährleistung für deren Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. J.P. Morgan Asset Management nutzt auch Research-
Ergebnisse von Dritten; die sich daraus ergebenden Erkenntnisse werden als zusätzliche Informationen bereitgestellt, spiegeln aber nicht unbedingt die Ansichten von J.P. Morgan Asset Management 
wider. Der Wert, Preis und die Rendite von Anlagen können Schwankungen unterliegen, die u. a. auf den jeweiligen Marktbedingungen und Steuerabkommen beruhen. Währungsschwankungen können 
sich nachteilig auf den Wert, Preis und die Rendite eines Produkts bzw. der zugrundeliegenden Fremdwährungsanlage auswirken. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator 
für die aktuelle und zukünftige Wertentwicklung. Das Eintreffen von Prognosen kann nicht gewährleistet werden. Auch für das Erreichen des angestrebten Anlageziels eines Anlageprodukts kann keine 
Gewähr übernommen werden. J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan Chase & Co und seiner verbundenen Unternehmen weltweit. 
Telefonanrufe bei J.P. Morgan Asset Management können aus rechtlichen Gründen sowie zu Schulungs- und Sicherheitszwecken aufgezeichnet werden. Zudem werden Informationen und Daten aus der 
Korrespondenz mit Ihnen in Übereinstimmung mit der EMEA-Datenschutzrichtlinie von J.P. Morgan Asset Management erfasst, gespeichert und verarbeitet. Die EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sie auf 
folgender Website: www.jpmorgan.com/pages/privacy. Da das Produkt in der für Sie geltenden Gerichtsbarkeit möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt zugelassen ist, liegt es in Ihrer Verantwortung 
sicherzustellen, dass die jeweiligen Gesetze und Vorschriften bei einer Anlage in das Produkt vollständig eingehalten werden. Es wird Ihnen empfohlen, sich vor einer Investition in Bezug auf alle rechtlichen, 
aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Auswirkungen einer Anlage in das Produkt beraten zu lassen. Fondsanteile und andere Beteiligungen dürfen US-Personen weder direkt noch indirekt angeboten 
oder verkauft werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document – 
KIID) sowie lokaler Angebotsunterlagen stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Satzungen der in Luxemburg domizilierten Produkte von J.P. Morgan Asset 
Management bei der deutschen Informationsstelle, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt; in Österreich bei JPMorgan Asset Management (Europe) 
S.à r.l., Austrian Branch, Führichgasse 8, A-1010 Wien sowie der Zahl- u. Informationsstelle Uni Credit Bank AG, Schottengasse 6-8, A-1010 Wien oder bei Ihrem Finanzvermittler kostenlos erhältlich. JPMorgan 
Asset Management (Schweiz) GmbH, Dreikönigstrasse 21, 8002 Zürich ist der Vertreter der Fonds und J.P. Morgan (Suisse) SA, 8 rue de la Confédération, 1204 Genf die Zahlstelle der Fonds in der Schweiz.
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