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Wie die Global Sustainable Investment Alliance feststellte, hat sich nachhaltiges
Investieren in den letzten zehn Jahren von einer Nischenstrategie für einige wenige
Kunden mit festen Überzeugungen zur weltweit wachstumsstärksten Investmentstrategie entwickelt.1 Heute berücksichtigen über 75% der institutionellen Investoren in
der Region EMEA ESG-Faktoren in ihrem Anlageprozess.2 Ein treibender Faktor für
diese Integration des nachhaltigen Investierens war das zunehmende Bewusstsein der
Anleger für die Risiken und Chancen des Klimawandels.
Der Klimawandel ist unter den ESG-Faktoren nicht nur
vermutlich im Hinblick auf seine Auswirkungen der dringlichste, sondern auch der komplexeste und der mit der
grössten Unsicherheit verbundene Faktor.
Für unsere nachhaltige Anlagestrategie ist der Klimawandel
von besonders grosser Bedeutung, da er ein wichtiges
greifbares Problem mit Auswirkungen auf ein breites Spektrum von Sektoren darstellt. UBS war an der Arbeitsgruppe für
klimabezogene Finanzberichterstattung (Task Force for
Climate-related Financial Disclosures) beteiligt. Wir haben uns
dazu verpflichtet, unsere eigenen Risiken in Bezug auf den
Klimawandel zu beurteilen und zu melden sowie unseren
Kunden Lösungen zur Einbeziehung von Klimarisiken in ihre
Anlagestrategien zur Verfügung zu stellen.

Für unsere nachhaltige
Anlagestrategie ist der
Klimawandel von besonders
grosser Bedeutung, da er ein
wichtiges greifbares Problem
mit Auswirkungen auf ein
breites Spektrum von Sektoren
darstellt.
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Diese Einführung in das Thema Klimawandel umfasst:
– einen Überblick über die Klimawandeldebatte
– die wichtigsten Faktoren aus der Sicht eines Anlegers
– Beispiele dafür, wie sich Anleger Gedanken über den
Klimawandel machen und Anlageansätze entwickeln
können.
Jetzt schon eine Priorität
Wie oben angesprochen, ist der Klimawandel für viele Anleger
jetzt schon eine wichtige Priorität. Gemäss dem jüngsten, im
Oktober 2018 veröffentlichten USSSIF-Report ist er auf
anlagegewichteter Basis der wichtigste von Vermögensverwaltern berücksichtigte ESG-Faktor. Vermögensverwalter, die
zusammen für USD 3,0 Bio. verantwortlich sind, nannten den
Klimawandel als ihre grösste ESG-Sorge – doppelt so viele wie
2016. In dem selben Bericht äusserten institutionelle US-Investoren die gleiche Ansicht. Sie sahen den Klimawandel und
CO2-Emissionen als wichtigstes Umweltproblem an.
Regulierung, Regulierung, Regulierung
Ein wichtiger Faktor, der die Besorgnis der Anleger über den
Klimawandel unterstreicht, sind die Bemühungen der
politischen Entscheidungsträger zur Bekämpfung der globalen
Erwärmung. Die Bemühungen reichen über mehr als fünfundzwanzig Jahre zurück, bis zum Umweltgipfel von 1992 in Rio,
bei dem die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen
zur Unterzeichnung eröffnet wurde. Heute sind weltweit über
1500 verschiedene Klimagesetze und -verordnungen in Kraft.3

Quelle: Global Sustainable Investment Alliance, 2014 und Global Sustainable Investment Review 2016.
ESG: Do you or don’t you? Responsible Investor survey June 2018.
Policy brief. Global trends in climate change legislation and litigation: 2018 snapshot, London School of Economics, Grantham Research Institute on
climate change and the environment.
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Viele dieser Initiativen wurden in den letzten Jahren aufgrund
des Pariser Übereinkommens vom Dezember 2015 eingeführt.
Darin verpflichteten sich die Länder, ihre national festgelegten
Beiträge zur Reduktion des CO2-Ausstosses (NDCs) umzusetzen, und ihre Ziele im Laufe der Zeit immer höher zu stecken,
um den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf
deutlich unter 2°C zu begrenzen. Einige dieser Gesetze und
Verordnungen haben sehr spezielle Auswirkungen für Anleger.
Im August 2015, kurz nach der Unterzeichnung des Pariser
Übereinkommens, wurde Frankreich zum ersten Land, das
verpflichtende Klimaberichte für institutionelle Investoren
einführte – festgelegt in Artikel 173 des französischen Gesetzes zum «Energiewandel und für ein grünes Wachstum».
In Kalifornien wurden vor zwei Monaten ähnliche Schritte
ergriffen: Im September 2018 verabschiedete der US-Bundesstaat ein Gesetz, das die Altersvorsorgeeinrichtung für
öffentlich Bedienstete in Kalifornien (CalPERS) und die
Lehrerpensionskasse des Bundesstaats (CalSTRS) dazu
verpflichtet, Klimarisiken in ihren Portfolios zu identifizieren
und der Öffentlichkeit und dem Staat alle drei Jahre einen
Bericht darüber vorzulegen.

Das Pariser Übereinkommen und die Agenda der Vereinten
Nationen für nachhaltige Entwicklung hatten auch wesentlichen Einfluss auf die politische Zielsetzung, die Initiativen wie
den EU-Aktionsplan für ein nachhaltiges Finanzwesen
hervorgebracht hat, der selbst wieder einen wichtigen Schwerpunkt auf Anlageansätze mit Bezug zum Klimawandel legt.
Damit haben die Anleger und vor allem institutionelle Investoren alle Hände voll zu tun, um die Flut der bestehenden
Gesetze und Bestimmungen zu verstehen, die sich nicht nur
mit dem Klimawandel, sondern allgemein mit nachhaltigem
Investieren befassen.

Ein wichtiger Faktor, der die
Besorgnis der Anleger über
den Klimawandel unterstreicht,
sind die Bemühungen der
politischen Entscheidungsträger
zur Bekämpfung der globalen
Erwärmung.

Abbildung 1: Massgebliche Umweltkriterien für Vermögensverwalter 2018
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Quelle: US SIF Foundation.
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Den Konsequenzen ins Auge sehen
Wenn man die Gründe für die Dringlichkeit der Klimaregulierung genauer betrachtet, geht aus allen Belegen klar
hervor, dass sich die Welt auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft umstellen muss.
In der Abbildung unten, die drei massgebliche Szenarien
aufzeigt, tritt dies deutlich zutage:
Das Referenztechnologie-Szenario (RTS)
Es berücksichtigt die jüngsten Zusicherungen verschiedener
Länder zur Begrenzung der CO2-Emissionen und Verbesserung
der Energieeffizienz, die dazu beitragen würden, die Erwärmung zu bremsen. Von 2013 bis 2050 würde der CO2-Ausstoss
jedoch wieder zunehmen. Dies läge im Einklang mit einem
Temperaturanstieg um 4 Grad und selbst in den besten Fällen
um 3 Grad.
Das 2-Grad-Szenario (2DS)
Um das Ziel des Pariser Übereinkommens zu erreichen und die
globale Erwärmung – mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%
– auf 2°C zu begrenzen, wäre jedoch eine signifikante
Reduktion der Emissionen erforderlich.

Das «Mehr als 2 Grad»-Szenario (B2DS)
Darin wird untersucht, wie weit der Einsatz machbarer
Technologien über das 2-Grad-Szenario hinausführen könnte.
Dabei werden diese Verbesserungen und der Technologieeinsatz im gesamten Energiesystem bis zum maximal machbaren
Limit vorangetrieben, um die Nettoemissionen bis 2060 auf
null zu drücken und danach auf diesem Niveau zu halten oder
sogar weiter zu senken, ohne dass unvorhergesehene
technologische Durchbrüche oder eine Begrenzung des
Wirtschaftswachstums nötig wären. Dieser «Technologieschub»-Ansatz bietet eine Chance von 50%, den künftigen
Anstieg der Durchschnittstemperatur auf 1,75 Grad zu
begrenzen. Das «Mehr als 2 Grad»-Szenario erfüllt zwar das
erklärte Ziel des Pariser Übereinkommens, gibt aber kein
konkretes Temperaturziel für «deutlich unter 2 Grad» vor.
Es gibt jedoch noch ein viertes Szenario, das im Sonderbericht
des zwischenstaatlichen Gremiums für Klimaänderungen
(IPCC) im Oktober 2018 deutlich hervorgehoben wurde: das
1,5-Grad-Szenario. Bereits jetzt hat sich die Erde um 1 Grad
erwärmt. Der IPCC-Report hebt hervor, welche Massnahmen
unbedingt ergriffen werden müssen, wenn wir die globale
Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen wollen.

Abbildung 2: Absolute CO2 Emissionen (Tonnen CO2)
RTS

2DS

B2DS

45,000
40,000
35,000

Tonnen

30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
-5,000
2014

2025

2030

2035

Quelle: Internationale Energieagentur, Technology Perspectives. Daten per Juli 2016.
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Eine unsichere Zukunft
Aus der Anlegersicht bietet sich in erster Linie ein Bild der Unsicherheit. Wie ist es möglich, sich im komplexen Geflecht der
Gesetze und Verordnungen zurechtzufinden und zugleich die
Auswirkungen und Folgen der unterschiedlichen Klimawandelszenarien zu verstehen und zu verarbeiten? Wie könnten
verschiedene Sektoren vom Klimawandel betroffen sein?
Dies ist eindeutig ein Thema, für das es keine einfachen
Antworten gibt. Dennoch wollen wir uns zunächst kurz mit
einem Ansatz befassen, der Anlegern eine Möglichkeit gibt,
sich an den Klimawandel heranzutasten und nicht nur die
Risiken, sondern auch die Chancen hervorzuheben.
Die Rolle der Szenarioanalysen
Die Szenarioanalyse ist eine Methode, die den meisten Anlegern sehr vertraut ist. Auf den Klimawandel wird sie jedoch
erst seit relativ kurzer Zeit angewandt. Dennoch bildete sie
eine der massgeblichen Empfehlungen der Arbeitsgruppe für
klimabezogene Finanzberichterstattung (TCFD) im Jahr 2017,
die von Michael Bloomberg geleitet und von Mark Carney in
seiner Kapazität als Vorsitzender des Finanzstabilitätsrats
unterstützt wurde. Die Arbeitsgruppe stellte ausdrücklich fest,

dass Anleger und Unternehmen aufgefordert werden sollten,
Szenarioanalysen zum Klimawandel durchzuführen.
Deshalb freuen wir uns, dass wir an einer Arbeitsgruppe
mitwirken konnten, die von der Institutional Investors’ Group
on Climate Change (IIGCC) gebildet wurde. Das Ziel war die
Entwicklung eines aus fünf Schritten bestehenden Rahmenkonzepts, das Vermögenseigentümern und -verwaltern dabei
hilft, anhand von Szenarioanalysen zu verstehen, auf welche
Weise klimatische Veränderungen finanzielle Auswirkungen
auf ihre Portfolios haben können. Dieser Rahmen wurde in
einer im November 2018 veröffentlichten Studie beschrieben,
zu der UBS-AM ebenfalls einen Beitrag unter dem Titel
«Navigating climate scenario analysis» leistete.4
Die Studie führt zu einer Reihe wichtiger Erkenntnisse. Sie
stellt zwar fest, dass die Szenarioanalyse als Disziplin immer
noch in den Kinderschuhen steckt, hebt aber auch hervor,
dass rasante Innovationen stattfinden, da sich die Offenlegung
in der gesamten Wertschöpfungskette – von Unternehmen bis
zu den Investoren – verbessert. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg.

Abbildung 3: Anwendung von Szenarioanalysen auf Anlagen
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Quelle: Navigating climate scenario analysis, Institutional Investors Climate Change Group, November 2018.
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Navigating climate scenario analysis, a guide for institutional investors. The Institutional Investors Group on Climate Change. November 2018.
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Die Studie lenkt die Aufmerksamkeit vor allem auf die Bedeutung eines funktionsübergreifenden Ansatzes: Es ist wichtig,
Experten mit Hintergründen in den Bereichen Risikomanagement, Investment und ESG (Umwelt, Soziales, Governance)
zusammenzubringen. Ein solcher Ansatz liefert Ergebnisse,
die sowohl umsetzbar als auch investmentrelevant sind.
Letztlich bietet eine effektive Szenarioanalyse zum Klimawandel den Anlegern eine strukturierte Möglichkeit, über den
Klimawandel nachzudenken, und einen Ausgangspunkt, ab
dem Frühwarnsignale beobachtet werden können. Durch die
Beobachtung dieser Signale können die Anleger besser
beurteilen, welches Klimaszenario sich wahrscheinlich entwickeln wird und ihre Anlagestrategie entsprechend ausrichten. Auf diese Weise können sie entstehende Chancen besser
optimieren und das Abwärtsrisiko besser steuern.

Im Jahr 2017 entwickelte
UBS Asset Management
zusammen mit einem britischen
Pensionsfondskunden die
Climate Aware Strategy als
regelbasierte Aktienstratege.

Anwendung in der Praxis
Wie könnten Szenarioanalysen in der Praxis auf der Portfolioebene funktionieren? Ein Beispiel ist die Climate Aware
Strategy von UBS Asset Management.
Im Jahr 2017 entwickelte UBS Asset Management zusammen
mit einem britischen Pensionsfondskunden die Climate Aware
Strategy als regelbasierte Aktienstratege. Der Ansatz ist
zukunftsorientiert und verwendet einen wahrscheinlichkeitsbasierten Rahmen, um die inhärente Unsicherheit der CO2Daten zu erfassen.
Ein wichtiges Element der Strategie ist die Zuordnung von
Investments zu einem 2-Grad-Szenario. Ein quantitatives
Modell vergleicht den Trend der CO2-Bilanz des Unternehmens
mit der gemäss dem 2°C-Szenario des Institute of Economic
Affairs (IEA) erforderlichen Emissionsreduzierung. Eine
Schätzung der «Gleitpfad-Wahrscheinlichkeit» zeigt, wie nahe
sich das Unternehmen am erforderlichen Verlauf befindet. Für
die Ausarbeitung der Strategie wurden mehrere Szenarien in
Betracht gezogen, und die endgültige Entscheidung berücksichtigte sowohl die Detailliertheit der Prognosen auf der
sektoriellen und geographischen Ebene als auch die Regelmässigkeit der Aktualisierungen.
Das quantitative Modell wird mit einer Reihe anderer quantitativer und qualitativer Informationen kombiniert, unter
anderem mit Klimaberichten, Richtlinien, Zielen und/oder
Initiativen der Unternehmen in Bezug auf die CO2-Effizienz,
der CO2-Bilanz, der Energieerzeugung aus erneuerbaren
Energieträgern und zugehörigen Technologien bzw. der
Stromerzeugung aus Kohle und Unternehmen, die Kohle, Ölund Gasreserven besitzen.
Dies wird durch ein Abstimmungs- und EngagementProgramm unterstützt, wobei uns die Gleitpfad-Wahrscheinlichkeit und andere Informationen dabei helfen, Unternehmen
zu identifizieren, die eine Priorität für Engagements bilden.
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Der Wert des Engagements
Wenn wir in einem Investmentkontext an den Klimawandel
denken, ist ein Engagement ein wichtiges Element für
Investoren, denn es bietet eine Gelegenheit, das Verhalten des
Unternehmens direkt zu beeinflussen. Zur Veranschaulichung
zeigen wir nachstehend unseren Ansatz für das Klimaengagement auf.

Der Klimawandel ist eindeutig
eine der dringendsten Sorgen,
mit denen Anleger derzeit
konfrontiert sind.

Das Engagement-Programm verbindet die Empfehlungen der
Arbeitsgruppe für klimabezogene Finanzberichterstattung
(TCFD), in der wir Mitglied sind, mit den IIGCC-Prognosen für
die von uns ins Auge gefassten Sektoren.

Im Versorgungssektor treffen wir – vor allem in den USA –
eine grosse Zahl von Unternehmen an, die Kohlekraftwerke
stilllegen. Einige davon werden durch Gaskraftwerke ersetzt,
während andere Unternehmen ehrgeizigere Pläne für erneuerbare Energien haben. In Europa sind einige Unternehmen
nicht in der Lage, Szenarien offenzulegen, haben keine
Ambitionen, die über die gesetzlichen Bestimmungen und das
Handelsprogramm hinausgehen, und die Lobbyarbeit in Bezug
auf die Stilllegungen von Kohlekraftwerken ist undurchsichtig.

Wir streben nach einer Verbesserung der Governance, des
Risikomanagements, der strategischen Ausrichtung, der Ziele
und Massstäbe sowie des allgemeinen Offenlegungsansatzes.
Soweit wie möglich richten wir unsere Engagements auch an
Gemeinschaftsprogrammen aus, die zu unseren Zielen passen.
Dazu zählt unter anderem die «Climate Action 100+» –
eine globale Initiative von über 300 Investoren mit verwalteten Vermögen von über USD 30 Bio. Unsere Engagements
für Klimathemen stehen auch im Einklang mit unserer Abstimmungspolitik. Damit unterstützen wir Klimabeschlüsse,
die den langfristigen Interessen der Aktionäre entsprechen.
Unser Hauptfokus gilt der Öl- und Gasindustrie sowie dem
Versorgungssektor. Hier verwenden wir den regelbasierten
«Climate Aware»-Ansatz, um einzelne Unternehmen zu
identifizieren, bei denen ein Engagement sinnvoll ist, und
spezifische Schwächebereiche zu erkennen.
Unsere Engagements brachten eine Reihe von Feststellungen
zutage. Zum Beispiel erkennen wir, dass sich Öl- und Gasunternehmen immer noch in der Frühphase der Erklärung der
strategischen Auswirkungen befinden. Nur sehr wenige
können künftige Massnahmen im Hinblick auf die Geschäftsmodelle formulieren. Einige widmen einen kleinen Teil des
Cashflows der Erschliessung neuer Geschäftsmöglichkeiten.

Feststellungen wie diese helfen uns dabei:
– die in der Climate Aware Strategy verwendeten Methoden
und Daten zu beurteilen und zu verbessern
– die Konversation bei unseren Aktivitäten zur Integration von
ESG-Faktoren zu vertiefen und
– unser Engagement-Programm anzupassen, um die
Gespräche und die Einflussnahme effektiver zu gestalten
Fazit
Der Klimawandel ist eindeutig eine der dringendsten Sorgen,
mit denen Anleger derzeit konfrontiert sind. Und für die
Unternehmen, in die sie investieren, ist die Klimaumstellung
eine wichtige Überlegung. Es gibt jedoch Möglichkeiten, wie
Anleger, selbst solche, für die Klimawandel-Investments
Neuland sind, das Thema angehen können. Und es gibt
bereits Strategien, die es ihnen ermöglichen, ihr Engagement
in Bezug auf den Klimawandel im Rahmen ihres gewählten
Risiko-Rendite-Profils zu steuern. Nicht zuletzt haben sowohl
Verwalter als auch Eigentümer von Vermögen die Möglichkeit,
einen positiven langfristigen Wandel voranzutreiben, indem
sie sich bei Unternehmen engagieren, um Geschäftsmodelle
und Aktivitäten zu beeinflussen, die Auswirkungen auf den
Klimawandel haben.
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Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. Nur für professionelle / qualiﬁzierte / institutionelle Kunden und Anleger.
Dieses Dokument ersetzt keine portfolio- und fondsspeziﬁschen Unterlagen. Die Kommentare betreffen die makroökonomische bzw. strategische Ebene
und stehen in keinem Bezug zu einem registrierten oder sonstigen Anlagefonds.
Die dargelegten Ansichten verstehen sich als allgemeine Anhaltspunkte für
die Einschätzungen von UBS Asset Management per November 2018. Die
hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder
Verkauf von Wertpapieren, einer bestimmten Strategie oder einem bestimmten Fonds zu verstehen. Die Kommentare betreffen die makroökonomische Ebene und stehen in keinem Bezug zu Anlagestrategien, Produkten
oder Fonds, die von UBS Asset Management angeboten werden. Die hierin
enthaltenen Informationen stellen kein Anlageresearch dar und wurden nicht
gemäss den Anforderungen einer bestimmten Gerichtsbarkeit erstellt, welche
die Unabhängigkeit des Anlageresearch fördern sollen, und unterliegen
keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Anlageresearch. Die
in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen wurden
auf der Grundlage von Informationen aus Quellen zusammengestellt bzw.
extrapoliert, die als zuverlässig erachtet werden und in gutem Glauben erstellt
wurden. Alle diese Informationen und Meinungen können sich jederzeit
ändern. Auch wenn deren Richtigkeit mit entsprechender Sorgfalt sichergestellt wurde, wird für Fehler oder Auslassungen keine Haftung übernommen. Einige Kommentare in diesem Dokument basieren auf aktuellen Erwartungen und gelten als «zukunftsgerichtete Aussagen». Tatsächliche künftige
Ergebnisse können jedoch von den Erwartungen abweichen. Die dargelegten
Meinungen entsprechen dem besten Urteil von UBS Asset Management zum
Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments, und jegliche Verpflichtung zur
Aktualisierung oder Änderung zukunftsgerichteter Aussagen infolge neuer
Informationen, künftiger Ereignisse oder sonstiger Umstände wird abgelehnt.
Darüber hinaus zielen diese Einschätzungen nicht darauf ab, die künftige
Wertentwicklung eines bestimmten Wertpapiers, einer Anlageklasse oder
eines Markts allgemein vorwegzunehmen oder zu garantieren. Ausserdem
sollen sie nicht die künftige Wertentwicklung eines Depotkontos, Portfolios
oder Fonds von UBS Asset Management vorhersagen.
EMEA
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen wurden
auf der Grundlage von Informationen aus Quellen zusammengestellt bzw.
extrapoliert, die als zuverlässig erachtet werden und in gutem Glauben erstellt
wurden; es wird jedoch keine Garantie für ihre Genauigkeit übernommen.
Des Weiteren handelt es sich nicht um eine vollständige Darstellung oder
Zusammenfassung der Wertpapiere, Märkte oder Entwicklungen, auf die in
diesem Dokument Bezug genommen wird. UBS AG und/oder andere Mitglieder der UBS Group können Positionen in den in diesem Dokument erwähnten
Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten halten und diese kaufen
und/oder verkaufen.
Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des
aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in
verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den
Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder
angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf
irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen.
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Wertentwicklung. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten
unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die
Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich
die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern.
Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen
Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen
Bedürfnisse des einzelnen Empfängers.
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Die Angaben in diesem Dokument werden von UBS ohne jegliche Garantie
oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers
bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von
UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden.
Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem,
aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung
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Grossbritannien
In Grossbritannien herausgegeben von UBS Asset Management (UK) Ltd.
Zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority.
APAC
Dieses Dokument und sein Inhalt wurden von keiner Aufsichts- oder
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oder zu verkaufen. Dieses Dokument ist für die beschränkte Verbreitung
bestimmt, soweit dies nach den geltenden Gesetzen in Ihrer Gerichtsbarkeit zulässig ist. Es werden keine Zusicherungen gemacht, dass die
Empfänger dieses Dokuments die notwendigen Voraussetzungen für den
Erwerb von Beteiligungen an Wertpapieren gemäss den Gesetzen Ihrer
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Die Nutzung, Vervielfältigung, Weitergabe oder Neuauflegung beliebiger
Teile dieses Dokuments ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von
UBS Asset Management verboten. Aussagen zu der angestrebten Anlageperformance, den Risiko- und/oder Renditezielen stellen keine Zusicherung
oder Garantie dar, dass solche Ziele oder Erwartungen erreicht oder Risiken
vollständig offengelegt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen
Informationen und Meinungen basieren auf Informationen aus Quellen, die
als zuverlässig erachtet werden und in gutem Glauben erstellt wurden; für
falsche Angaben, Irrtümer oder Auslassungen wird jedoch keine Haftung
übernommen. Alle diese Informationen und Meinungen können sich
jederzeit ändern. Einige Kommentare in diesem Dokument basieren auf
aktuellen Erwartungen und gelten als «zukunftsgerichtete Aussagen».
Tatsächliche künftige Ergebnisse können von den Erwartungen abweichen,
und es können künftig unvorhergesehene Risiken oder Ereignisse eintreten.
Die dargelegten Meinungen entsprechen dem Urteil von UBS Asset
Management zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments, und jegliche
Verpflichtung zur Aktualisierung oder Änderung zukunftsgerichteter Aussagen infolge neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder sonstiger
Umstände wird abgelehnt.
Sie sollten die Inhalte dieses Dokuments mit Vorsicht zur Kenntnis nehmen.
Die Informationen in diesem Dokument stellen keine Beratung dar und
berücksichtigen weder Ihre Anlageziele noch Ihre rechtliche, finanzielle
oder steuerliche Lage oder Ihre speziellen Bedürfnisse in anderer Hinsicht.
Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Wertentwicklung einer Anlage
in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung ist. Das Gewinnpotenzial geht mit der Möglichkeit von Verlusten
einher. Wenn Sie Zweifel in Bezug auf den Inhalt dieses Dokuments hegen,
sollten Sie unabhängige professionelle Beratung einholen.
Australien
Dieses Dokument wird von UBS Asset Management (Australia) Ltd.,
ABN 31 003 146 290 und AFS License No. 222605 bereitgestellt.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders angegeben):
UBS Asset Management.
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