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Riskantere Anlagen dürften es schwer haben, ihre bisher in
diesem Jahr verzeichnete Rally fortzusetzen, da die
Konjunkturdynamik nachlässt und das Gewinnwachstum der
Unternehmen seine Spitze erreicht hat.

Von Pictet Asset Management Strategy Unit

Inhalt

01 Asset-Allokation: Aktienrally verliert an Fahrt

02 Regionen und Sektoren: Zeit, das Risiko zu senken

03 Festverzinsliche Anlagen und Währungen: gegensätzliche Einflüsse

04 Überblick globale Märkte: Anleger in der Zwickmühle zwischen Verlangsamung und Fed

05 Zusammenfassung

/de/germany


01

Asset-Allokation: Aktienrally verliert an Fahrt

Seit Jahresbeginn verzeichnen die Anleger ansehnliche Gewinne bei riskanteren Engagements. Während der nahezu

ununterbrochenen Rally an den globalen Aktienmärkten im bisherigen Jahresverlauf gewann der MSCI World Equity

Index auf USD-Basis 10 Prozent hinzu. Allerdings scheint diese Dynamik an Fahrt zu verlieren. Dabei mehren sich die

Anzeichen für eine Schwächephase bei Aktien in den kommenden Wochen.

Zum einen scheint sich das Wirtschaftswachstum etwas zu verlangsamen. Die Frühindikatoren in den USA, China und

Japan haben sich ausgehend von ihren jüngsten Höchstständen abgeschwächt. Das Wachstum der

Unternehmensgewinne könnte ebenfalls zum Stillstand gekommen sein, nachdem es in der ersten Jahreshälfte stark

angezogen hatte.

Auch die Kommunikation der Zentralbanken veranlasst uns zu grösserer Vorsicht. In den vergangenen Wochen haben die

US Federal Reserve (Fed), die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England (BoE) jeweils auf ihre eigene Art

und Weise versucht, die Anleger auf eine künftige Drosselung der geldpolitischen Stimulierungsmassnahmen

vorzubereiten. Die veränderte Tonart könnte zumindest Druck auf die Gewinnkennzahlen der Aktienmärkte ausüben.

Die Unbekümmertheit des Marktes ist ein weiteres Warnsignal. Die Aktienbewertungen bewegen sich auf ungewöhnlich

hohen Niveaus, und die Marktvolatilität verzeichnet Rekordtiefs in einer Zeit, in der die Konjunkturdynamik sich ihrer

Spitze nähert.

Dies bedeutet aber nicht, dass die Lage generelldüster ist. Das Wachstum der Weltwirtschaft dürfte dieses Jahr weiter

überdurchschnittlich ausfallen, während die solide Erholung in der Euro-Zone anhält und die geldpolitischen Instanzen in

China ihre Straffungsmassnahmen in den kommenden Monaten verringern dürften. Ausserdem erkennen wir Spielraum

für eine Verbesserung der Bankenkreditvergabe in den USA.

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren gingen wir bei Aktien von einer Über- zu einer neutralen und beim Barbestand zu

einer Übergewichtung über. Anleihen bleiben untergewichtet, da die niedrigen Renditen implizieren, dass sich die Fed

gegen eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr entscheiden könnte, was unseres Erachtens zu diesem Zeitpunkt schwer

zu rechtfertigen wäre.
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Unsere Konjunkturindikatoren signalisieren, dass sich das globale Wirtschaftswachstum etwas verlangsamt hat. Die

Frühindikatoren der Länder, die mindestens die Hälfte der globalen Produktion stellen, haben ins Negative gedreht,

während die globalen Barometer für das verarbeitende Gewerbe – z.B. der Einkaufsmanagerindex – ebenfalls eine Spitze

erreicht haben.

Aus diesem Grund rechnen wir nicht mit einer gravierenden Abkühlung der Weltwirtschaft. Das BIP-Wachstum in diesem

Jahr dürfte auf annualisierter Basis bei über 3 Prozent und damit über dem langfristigen Durchschnitt liegen.

Die Wachstumsdynamik in den USA hat sich verlangsamt, wobei der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende

Gewerbe im Juni den fünften Monat in Folge sank und ein 9-Monatstief erreichte. Ein weiterer Rückgang der Kerninflation

spricht ebenfalls für ein langsameres Wachstum in den USA. Unseren Berechnungen zufolge ist die annualisierte 3M-

Kerninflation auf null und damit auf den drittniedrigsten Stand der letzten 50 Jahre gesunken. Unseres Erachtens dürfte

die Inflation zumindest bis Ende des Jahres unter dem Zielwert der Fed von 2 Prozent verharren. Daher wird die

Zentralbank die Zinsen in diesem Jahr vermutlich nur noch ein weiteres Mal anheben, zumal damit gerechnet wird, dass

sie zur gleichen Zeit eine Bilanzverkürzung vornimmt.

Quelle: Pictet Asset Management



In Bezug auf die Euro-Zone sind wir optimistischer eingestellt, da sich das Wachstum dort, angeführt von einer

anhaltenden Erholung der Produktion im verarbeitenden Gewerbe und robusten Konsumausgaben, kontinuierlich

verbessert. Wir erwarten das BIP-Wachstum in der Euro-Zone dieses Jahr bei knapp 2 Prozent, und die EZB wird ihre

Anleihenkäufe im nächsten Jahr vermutlich allmählich reduzieren, während sie die Zinssätze frühestens im zweiten

Halbjahr 2018 anheben dürfte.

Chinas Wirtschaft dürfte ein moderates Wachstum verzeichnen, gestützt durch den starken privaten Konsum. Allerdings

ist eine Verschlechterung der Immobilien- und Kreditindikatoren zu beobachten, die wir genau im Auge behalten.

Unsere Liquiditätsanalyse spricht ebenfalls für eine vorsichtigere Haltung in Bezug auf riskantere Anlagen. Anleger

sollten sich auf eine wesentliche Verschiebung beim globalen Liquiditätsniveau gefasst machen, das in der zweiten Hälfte

dieses Jahres infolge der geldpolitischen Straffung der Fed und der Vorbereitungen der EZB zur Reduzierung ihrer

Anleihenkäufe sinken dürfte. Erwähnenswert ist auch, dass einige Entscheidungsträger bei der BoE Zinserhöhungen

angedeutet haben. Die von den Zentralbanken weltweit zur Verfügung gestellte Liquidität dürfte sich unseres Erachtens

ausgehend von den Anfang 2017 verzeichneten Niveaus bis Ende 2018 auf gleitender 12M-Basis auf 1 Prozent des BIP

halbieren.1 China könnte diesem Liquiditätsengpass etwas entgegenwirken, da die People’s Bank of China (PBoC) ihre

Straffungsmassnahmen unterbrechen dürfte, nachdem sie die Kurzfristzinsen seit September bereits um 200

Basispunkte angehoben hat. Darüber hinaus könnte sich das Kreditwachstum im privaten Sektor beschleunigen, falls die

Regulierung des Finanzsektors in den USA gelockert wird, was zunehmend der Fall zu sein scheint. Dies würde wiederum

überschüssiges Kapital im Bankensektor freisetzen.

RÜCKLÄUFIGE WACHSTUMS- UND GEWINNDYNAMIK

Quelle: Thomson Reuters Datastream



Unsere Bewertungsbarometer deuten darauf hin, dass riskantere Anlagen insgesamt teuer bewertet sind. Das

schwächere Wirtschaftswachstum und ein anzunehmender Liquiditätsrückgang weltweit dürften einem weiteren Anstieg

der Unternehmensgewinne im Wege stehen, nachdem diese im ersten Quartal auf annualisierter Basis um 20 Prozent

angezogen haben. Gleichzeitig gehen die Bewertungen der Regionen und Sektoren weiterhin stark auseinander. Attraktiv

wirken Aktien aus den europäischen und asiatischen Schwellenländern sowie der Telekommunikations- und der

Energiesektor, während die Sektoren Basiskonsumgüter und Industrie teuer erscheinen. Am Fixed-Income-Markt

scheinen europäische Investment-Grade- und Hochzinsanleihen besonders unattraktiv.

Für die meisten Aktienregionen und -sektoren fallen die technischen Signale weiter positiv aus. Allerdings haben sich die

Aktienrückkäufe in den USA verlangsamt, und die Marktbreite – d.h. der Anteil der Aktien, die an einer Rally partizipieren

– nimmt ab. Wir erwarten bei europäischen Aktien weitere Mittelzuflüsse, da diese zwar bislang solide aber nicht

übermässig ausgefallen sind. Bei unseren technischen Indikatoren für Schwellenmarktaktien zeichnet sich infolge des

jüngsten Ölpreisrückgangs hingegen allmählich eine Verschlechterung ab.

[1] Ausgewiesen als die von den Zentralbanken in den USA, China, Japan, der Euro-Zone und Grossbritannien zur Verfügung gestellte Netto-Liquidität

in USD-Dollar
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Regionen und Sektoren: Zeit, das Risiko zu senken

Das langsamere Weltwirtschaftswachstum könnte die Hausse am Aktienmarkt beenden. Es besteht kein Grund zur Panik

– weder im Hinblick auf die Wirtschaft, noch auf Aktien –, allerdings scheint dies ein geeigneter Zeitpunkt, um Gewinne

mitzunehmen und das Risiko zu reduzieren.

Unsere zyklischen Indikatoren – wie die Revisionen beim Gewinn je Aktie, die Rohstoffpreise und der Citi Economic

Surprise Index – haben in den letzten Wochen alle ins Negative gedreht.

Technologie gehört zu den zyklischsten Sektoren. Ausserdem gehört er laut unseren Bewertungsmodellen zu den

teuersten Sektoren und hat in den letzten zwölf Monaten ein Plus von 35 Prozent verbucht.2 Die langfristigen

Anlageargumente für den Technologiesektor bleiben davon allerdings unberührt, da dieser von der digitalen Revolution

profitieren dürfte und zudem herausragende Bilanzen aufweist. In unserem langfristigen Ausblick stellt er tatsächlich den

Sektor mit den höchsten erwarteten Erträgen dar. Aus taktischer Sicht ist nun allerdings der Zeitpunkt für

Gewinnmitnahmen gekommen, zumal die Gewinndynamik Mitte Mai ihre Spitze erreicht haben dürfte. Daher gehen wir

bei Technologieaktien von einer starken zu einer leichten Übergewichtung über.

Da Technologieaktien über 27 Prozent des MSCI Emerging Markets Index ausmachen (im Vergleich zu 17 Prozent beim

MSCI World Index), scheint auch eine Reduzierung des Engagements bei Schwellenmarktaktien sinnvoll.

Darüber hinaus verzeichnete die Anlageklasse laut unseren technischen Modellen umfangreiche Zuflüsse (siehe Grafik),

wodurch sie „überkauftes“ Terrain erreicht hat. Sollte es in den kommenden Wochen in der Tat zu einer Korrektur an den

globalen Aktienmärkten kommen, spricht einiges dafür, dass sich die überdurchschnittliche Wertentwicklung von

Schwellenmarktaktien ihrem Ende neigen könnte. Wir gehen daher zu einer neutralen Allokation über.

ZUFLÜSSE IN SCHWELLENMARKTANLAGEN NEHMEN DEUTLICH ZU

Quelle: Thomson Reuters Datastream, Pictet Asset Management



US-Aktien sind im regionalen Vergleich bei Weitem am teuersten, und wir sind auf lange Sicht noch immer vorsichtig

eingestellt. Allerdings haben sich US-Aktien in der Vergangenheit in Phasen einer globalen Aktienbaisse gegenüber

vergleichbaren Papieren tendenziell gut behauptet. Auf taktischer Basis stufen wir US-Aktien auf kurze Sicht daher auf

neutral herauf.

Europa stellt einen der Spitzenreiter in unserem Aktienuniversum dar, gestützt durch die nach wie vor reichlich

vorhandene Liquidität und die starke Konjunkturdynamik. Der von der Europäischen Kommission ermittelte Indikator für

das Wirtschaftsvertrauen in der Euro-Zone – den wir als besten Indikator für die Wirtschaftsaktivität der Region erachten

– ist vergangenen Monat auf ein 10-Jahreshoch gestiegen und entwickelt sich im Einklang mit dem realen BIP-

Wachstum, das sich auf 2 Prozent verdoppelt hat. Zugegebenermassen hat die Bewertung seit Jahresbeginn an

Attraktivität eingebüsst, wobei das 12-Monats-KGV nun bei 15 liegt. Auf USD-Basis scheint die Region hingegen

günstiger bewertet als die USA, zumal sie sich in einer früheren Zyklusphase befindet. Wir behalten die Übergewichtung

der Euro-Zone sowie Grossbritanniens bei und sind auch gegenüber Japan weiter positiv eingestellt. Japan weist unseren

Modellen zufolge ein relatives Aufwärtspotenzial von 20 Prozent auf.

[2] MSCI World Information Technology Index
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Festverzinsliche Anlagen und Währungen: gegensätzliche
Einflüsse

Die zunehmenden Unterschiede zwischen den restriktiven geldpolitischen Vorgaben der Fed und den expansiven

Zinserwartungen der Märkte haben uns dazu veranlasst, Gewinne bei US-Treasuries mitzunehmen und von einer

Übergewichtung zu einem neutralen Engagement überzugehen.

Angesichts der jüngsten Verschlechterung der US-Frühindikatoren und der harten Wirtschaftsdaten – darunter der

deutliche Rückgang der PCE-Kernrate (Hauptinflationsbarometer der Fed) auf 1,4 Prozent – haben die Anleger ihre

Erwartungen bezüglich der Zinserhöhungen in den USA nach unten korrigiert.

Trotz der Signale seitens der Zentralbank, dass es im Dezember zu einer weiteren Zinserhöhung kommen dürfte, preist

der Markt die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses nur mit 40 Prozent ein. Die Renditen 10-jähriger US-Treasuries fielen

von 2,6 Prozent Mitte März auf unter 2,3 Ende Juni, da die Anleger ihre Zinserwartungen revidierten.

Zwar sind wir ebenfalls der Ansicht, dass die Vorgehensweise der Fed auch weiterhin von der Datenlage abhängen wird

und die Zentralbank keinen grösseren politischen Fehler begehen dürfte, indem sie zu aggressive Straffungsmassnahmen

ergreift. Die Markterwartungen sind unseres Erachtens aber mittlerweile überzogen (vgl. Grafik).

Darüber hinaus deuten die technischen Signale, wie der sprunghafte Anstieg der spekulativen Position bei US-Treasuries

innerhalb von vier Monaten von einem 10-Jahrestief auf ein 10-Jahreshoch, darauf hin, dass der Markt „überkauft“ ist.

Unter diesen Umständen erscheint es unseres Erachtens sinnvoll, die Duration bei US-Treasuries zu verringern.

ANLEGER GEHEN DAVON AUS, DASS DIE US-ZINSEN HINTER DEN PROGNOSEN DER FED ZURÜCKBLEIBEN

Langfristige US-Zinsprognose, Fed ggü. Märkte

Quelle: Thomson Reuters Datastream



Ansonsten sind wir aufgrund der jüngsten Spreadverengung bei US-Investment-Grade-Anleihen zu einer neutralen

Gewichtung der Anlageklasse übergangen. Dieses Marktsegment könnte unseres Erachtens ebenfalls unter Druck

geraten, falls es tatsächlich zu der laut Datenlage zu erwartenden Verlangsamung der US-Wirtschaft kommt. Europäische

Anleihen schätzen wir weiterhin durchweg negativ ein, da die Renditespreads überaus eng scheinen. Tatsächlich stellen

europäische Hochzinspapiere die teuerste Anlageklasse auf unserer Scorecard dar, wobei ihre Renditen erstmals unter

die Dividendenrenditen in der Euro-Zone gesunken sind.

Die Möglichkeit, dass die EZB einen politischen Fehler begeht, indem sie ihre entgegenkommende Geldpolitik zu früh

beendet (wir rechnen damit, dass die EZB bereits im September eine Drosselung ihrer Wertpapierkäufe ankündigen

wird), ist ein weiterer Sorgenpunkt.

Dagegen stellen Schwellenmarktanleihen in Lokalwährung unseres Erachtens eine attraktive Anlage dar. Diese sind als

einzige Staatsanleihenklasse weiterhin übergewichtet, da wir einerseits mit einer USD-Abwertung rechnen und sie

andererseits eine attraktive Rendite von 6,3 Prozent bieten. Der US-Dollar – der rund 19 Prozent über unseren Fair-

Value-Schätzungen gehandelt wird – dürfte sich abschwächen, falls die leichte Verlangsamung der US-Wirtschaft die

Fed wie von uns erwartet dazu veranlasst, moderater vorzugehen (wenngleich nicht in dem vom Anleihenmarkt

eingepreisten Ausmass).

Mit Blick auf die Währungen schätzen wir den Euro und den Schweizer Franken weiter positiv ein. Gleiches gilt für Gold,

das von positiven saisonalen Faktoren profitieren dürfte. Das Pfund Sterling bleibt untergewichtet, da die Brexit-

Verhandlungen auf kurze Sicht keine positiven Ergebnisse zutage fördern dürften und die britische Wirtschaft allmählich

ins Straucheln gerät.

Allerdings scheint die Bank of England angesichts des Inflationsdrucks in Grossbritannien infolge der vorangegangenen

Pfund-Schwäche allmählich von ihrer ultralockeren Geldpolitik abzurücken.
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Überblick globale Märkte: Anleger in der Zwickmühle
zwischen Verlangsamung und Fed

Anleihen und Rohstoffe gerieten im Juni unter Druck, da sich die Anleger zwischen zwei entgegengesetzten Kräften

gefangen sahen.3

Auf der einen Seite gaben die Rohstoffpreise aufgrund des schlechteren Ausblicks für die Weltwirtschaft nach. Die

Frühindikatoren haben sich abgeschwächt, ebenso wie die Indizes für Konjunkturüberraschungen. Die US-Wirtschaft

zeigte sich äusserst schwach und trug zu einer Abwertung des US-Dollar um 1 Prozent monatlich bei, sodass sich der

Rückgang seit Jahresbeginn bislang auf 5 Prozent beläuft.

Auf der anderen Seite reagieren die festverzinslichen Märkte auf die zunehmend restriktiven Stellungnahmen der

Zentralbanken. Die Botschaft der Fed scheint beispielsweise zu sein, dass sie ihr quantitatives Lockerungsprogramm

ungeachtet der jüngsten Daten und Umfrageergebnisse zur US-Wirtschaft einstellen und im Dezember eine

Zinserhöhung vornehmen wird. Für noch grössere Überraschung sorgte möglicherweise die plötzliche restriktive

Kehrtwende der EZB, mit der sie trotz des nach wie vor verhaltenen Inflationsdrucks auf eine Reihe solider

Wirtschaftsdaten reagiert.

Der Ölpreis gab im Monat um weitere 4,6 Prozent nach, sodass sich der Rückgang seit Jahresbeginn auf insgesamt 17,4

Prozent beläuft. Insgesamt verbuchten Rohstoffe ein Minus von 1,9 Prozent (10,2 Prozent seit Jahresanfang).

WELTAKTIENMÄRKTE VERBUCHEN EINE STARKE RALLY

Quelle: Thomson Reuters Datastream



Unter den Staatsanleihen entwickelten sich US-Treasuries im Monat weitgehend seitwärts, verbuchen seit Jahresbeginn

aber dennoch ein Plus von 2 Prozent. Anleihen aus der Euro-Zone gaben im Juni um 0,5 Prozent nach. Die grössten

Verluste erlitten britische Gilts, die nach restriktiven Stellungnahmen der Bank of England um 2 Prozent sanken.

Die Entwicklung an den Aktienmärkten fiel uneinheitlich aus. Der US-Markt legte dank der Dollar-Schwäche um 0,6

Prozent zu, während die stärkeren Währungen in Grossbritannien und der Euro-Zone im Monatsverlauf zu Verlusten von

2,5 Prozent führten. Auf Sektorebene entwickelte sich Energie (-2 Prozent) unterdurchschnittlich, während

Basiskonsumgüter-, Telekommunikations- und Versorgeraktien ebenfalls deutliche Einbussen hinnehmen mussten, da

sie die Abwärtsbewegung bei Anleihen nachvollzogen. Dagegen behaupteten sich die Sektoren Gesundheit und Finanzen

gut.

Schwellenmarktanleihen verzeichneten im Juni gemischte Ergebnisse, wobei Lokalwährungstitel zulegten, während auf

USD lautende Papiere leicht nachgaben.

[3] Monatlicher Marktbericht auf Grundlage der Erträge der MSCI-Aktienindizes und der JPMorgan-Anleihenindizes. Sofern nicht anderweitig

angegeben, werden Erträge in Lokalwährung ausgewiesen.
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Zusammenfassung

JULI 2017

Asset-Allokation

Es ist Zeit, das Engagement bei riskanteren Anlagen zu verringern. Wir gehen bei Aktien zu einer

neutralen und beim Barbestand zu einer Übergewichtung über. Anleihen bleiben untergewichtet.

Regionen und Sektoren

Wir stufen US-Aktien von einer Unter- zu einer neutralen Gewichtung herauf, da sie sich in Phasen mit

eher verhaltenen Aktiengewinnen tendenziell gut behaupten. Wir gehen an den Schwellenmärkten von

einer Über- zu einer neutralen Gewichtung über und nehmen dadurch Gewinne mit.

Festverzinsliche Anlagen und Währungen

Wir nehmen Gewinne bei US-Staats- und -Investment-Grade-Anleihen mit (nunmehr neutral gewichtet).

Der Euro, der Schweizer Franken und Gold dürften zulegen, das Pfund Sterling bleibt untergewichtet.

Dieses Dokument ist für Marketing-Zwecke bestimmt und wird von Pictet Asset Management herausgegeben.

Es ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch Personen oder Einheiten bestimmt, die die

Staatsangehörigkeit von oder den Wohn- oder Geschäftssitz in einem Ort, Staat, Land oder Gerichtskreis

haben, in denen eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder

andere Bestimmungen verstösst. Als offizielle Fondspublikationen, die als Grundlage für

Anlageentscheidungen dienen, gelten nur die jeweils zuletzt veröffentlichten Fassungen des

Verkaufsprospekts, des KIID (Wesentliche Anlegerinformationen), des Reglements, des Jahres- und

Halbjahresberichts. Diese sind verfügbar auf assetmanagement.pictet.

Dieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt seitens Pictet Asset Management

weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung oder eine Anlageberatung dar. Es wurde auf

Grundlage von subjektiven Daten, Vorhersagen, Prognosen, Erwartungen und Hypothesen erstellt. Die hierin

enthaltenen Analysen und Schlussfolgerungen spiegeln eine Ansicht wider, die auf zu einem bestimmten

Zeitpunkt verfügbaren Daten basiert. Die tatsächliche Entwicklung der wirtschaftlichen Daten und

Finanzmarktwerte kann stark von den in diesem Dokument dargelegten Angaben abweichen.

Im Übrigen spiegeln die hier wiedergegebenen Informationen, Meinungen und Schätzungen eine Beurteilung

zum Veröffentlichungsdatum wider und können ohne besondere Benachrichtigung geändert werden. Pictet

Asset Management bietet keinerlei Gewähr, dass die in dieser Marketing-Unterlage erwähnten Wertpapiere

sich für einen bestimmten Investor eignen. Diese Unterlage kann nicht als Ersatz einer unabhängigen

Beurteilung dienen. Die steuerliche Behandlung hängt von der Situation der einzelnen Investoren ab und kann

sich im Laufe der Zeit ändern. Jeder Anleger sollte unter Berücksichtigung seiner Anlageziele und seiner

finanziellen Lage vor jeder Anlageentscheidung prüfen, ob die Anlage für ihn geeignet ist und er über

ausreichende Finanzkenntnisse und Erfahrung dafür verfügt oder ob eine professionelle Beratung erforderlich

ist.

https://am.pictet


Der Wert und die Erträge der in dieser Unterlage erwähnten Wertpapiere und Finanzinstrumente können

sinken oder steigen. Folglich laufen Anleger die Gefahr, dass sie weniger zurück erhalten, als sie ursprünglich

investiert haben. Risikofaktoren werden im Fondsprospekt aufgeführt und in dieser Unterlage nicht vollständig

wiedergegeben.

In der Vergangenheit erzielte Resultate geben keine zuverlässigen Anhaltspunkte über die zukünftige

Entwicklung. Bei der Zeichnung oder Rücknahme belastete Provisionen/Kommissionen und Gebühren sind

nicht in der Performance enthalten. Diese Marketing-Unterlagen sind kein Ersatz für die vollständigen

Fondsunterlagen und Informationen, die Investoren von ihren Vermittlern für Anlagen im in dieser Unterlage

erwähnten Fonds erhalten müssen.

Für EU-Länder zuständig ist: Pictet Asset Management (Europe) S.A., 15, avenue J. F. Kennedy, L-1855

Luxemburg

Für die Schweiz zuständig ist: Pictet Asset Management SA , 60 Route des Acacias, CH-1211 Genf 73 
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