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Lektionen eines turbulenten Jahres auf das 
kommende Jahr 2023 anwenden

Das Zusammentreffen noch nie dagewesener 
Ereignisse im Jahr 2022 schwächte die Bewertungen 
der Anlagewerte an sämtlichen Märkten. Selten 
mussten sich die Anleger mit vergleichbaren 
Lektionen auseinandersetzen, die der globalen 
Wirtschaft vermittelt wurden, während diese 
sich noch von den Folgen einer Pandemie erholte 
und zeitgleich mit nie dagewesenen geldpolitischen 
Maßnahmen und einem Krieg in Europa 
konfrontiert wurde. 

Die Turbulenzen des Jahres 2022 wirken sich folglich 
stark auf unseren Anlageausblick für 2023 aus – vom 
Wirtschaftswachstum, der Inflation, Zentralbankpolitik 
und den Zinsen bis hin zur Qualität von 
Unternehmensanleihen, Unternehmensgewinnen, 
Bewertungen, der Anlegerstimmung und anderen 
wichtigen Indikatoren.

Wir wollen unseren Kunden dabei helfen, die 
möglichen Auswirkungen auf ihre Portfolios zu 
identifizieren, und ihnen Anlagelösungen bieten, die 
ihren individuellen Zielen und Vorgaben Rechnung 
tragen. Obgleich das Jahr 2022 außergewöhnlich viele 
Verwerfungen mit sich gebracht hat, bleiben wir 
unserer Anlagephilosophie treu. Wie immer 
wollen wir: 

 � aktiv von den Gelegenheiten profitieren, die sich aus 
einer volatilen Anlegerstimmung ergeben

 � sicherstellen, dass die Risikoprofile der Portfolios 
für unsere Anlagestrategien angemessen sind

 � fundamentalen Wert anstreben, um so 
das Vermögen unserer Kunden über viele 
Konjunkturzyklen aufzubauen

 � dynamisch handeln, um den langfristigen Interessen 
unserer Kunden gerecht zu werden, zugleich aber 
standhaft bleiben, wenn Geduld gefragt ist

In diesem Ausblick auf 2023 teilen unsere 
Investmentmanager ihre unterschiedlichen Ansichten 
darüber, wohin sich die Märkte möglicherweise 
entwickeln und wie sie ihre Strategien positionieren. 
Wir hoffen, dass Sie die Erörterungen als informativ 
erachten, und wünschen Ihnen ein gesundes und 
erfolgreiches neues Jahr.
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SCHWELLENLÄNDER

Jitania Kandhari
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Allocation, Head of 

Macro and Thematic 
Research für 

Schwellenländeraktien

Chancen in den Schwellenländern über China hinaus

In den 2010er Jahren verzeichneten Aktien in Schwellenländern als Anlageklasse eine derart 
schwache Performance, wie sie seit den 1930er Jahren nicht zu verbuchen war. Spulen wir 
zehn Jahre vor, dann lässt sich erkennen, dass sich die meisten Schwellenländer mit Ausnahme 
Chinas zu Beginn der 2020er Jahre in einer viel besseren wirtschaftlichen Verfassung befinden 
als in dem vorangegangenen Jahrzehnt. Schwellenländer wie Brasilien, Mexiko, Indien, 
Indonesien und der Golf-Kooperationsrat (GCC) übertrafen im Jahr 2022 nicht nur den MSCI 
Emerging Markets Index, sondern sogar den S&P 500 Index.

Mehrere Faktoren haben zu dieser Outperformance beigetragen. Frühere Gegenwinde 
enwickeln sich nun zu Rückenwinden, die unserer Meinung nach noch über viele Jahre für 
Unterstützung sorgen dürften.

 � Relative Wachstumsunterschiede begünstigen Schwellenländeraktien.

 � Staatsanleihen aus Schwellenländern sind im Vergleich zu solchen aus Industrieländern 
solider, da die öffentliche Verschuldung geringer und die Haushaltslage gefestigter ist.

 � Unternehmensanleihen aus Schwellenländern befinden sich verglichen mit ihren Pendants 
der Industrieländer aufgrund des Schuldenabbaus in einer günstigeren Verfassung.

 � Zudem haben sich die Außenhandelsbilanzen der Schwellenländer gegenüber denen der 
Industrieländer verbessert.

 � Aktien und Währungen aus Schwellenländern werden zu Bewertungen gehandel, die so 
niedrig sind, wie im letzten Jahrzent nicht mehr. 

Über China hinaus blickend
Das Wachstum in China wird aufgrund der hohen Verschuldung, der Verlangsamung des 
Bevölkerungswachstums im erwerbsfähigen Alter und des rückläufigen Beitrags durch den 
Handel unter Druck geraten. In den 2000er Jahren stieg China zum Produzenten für die 
ganze Welt auf und in den 2010er Jahren wuchs Chinas Wirtschaft dank der Internetriesen 
im Konsumsektor.

WESENTLICHE PUNKTE

1 Die Schwellenländer zeichnen sich durch ein besseres Wachstum, eine niedrigere 
Inflation und eine geringere Verschuldung auf staatlicher Ebene und im privaten 
Sektor aus. Ungeachtet dessen werden Aktien und Währungen dieser Länder zu 
Krisen-Bewertungen gehandelt.

2 Trotz der Verlangsamung in China erwarten wir für zahlreiche andere 
Schwellenländer eine Wachstumsbeschleunigung, in deren Zuge die 
Unternehmensgewinne und Marktanteile wachsen düften.

3 Der Wachstumstrend wird durch die Erholung nach der Pandemie, einer Renaissance 
des verarbeitenden Gewerbes, Rückenwinde für Rohstoffe, die Digitalisierung und 
durch einen günstigen politischen Zyklus gestützt.

4 Zieht man die potenziellen Renditen dieser Anlageklasse in Erwägung, dann sind 
unserer Einschätzung nach die meisten Anleger in den Schwellenländern nur 
unterdurchschnittlich allokiert.
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Unseres Erachtens nach wird die nächste Wende in diesem Jahrzehnt in Richtung grüner 
Technologie und wissenschaftsbasierter Branchen wie Halbleiter, künstliche Intelligenz und 
High-End-Fertigung gehen. Trotz der Verlangsamung in China erwarten wir für zahlreiche 
andere Schwellenländer eine Wachstumsbeschleunigung, in deren Zuge die relativen 
Unternehmensgewinne wachsen und Marktanteile zunehmen werden.

Die Wachstumsstory in den Schwellenländern wird von verschiedenen Faktoren unterstützt:

 � Erholung nach der Pandemie durch Kreditgenerierung nach einer Phase des Schuldenabbaus

 � Erholung des verarbeitenden Gewerbes in bestimmten Märkten, angeführt von der „China 
plus one“-Strategie, die das „Reshoring“ und „Friendshoring“ vorantreibt

 � Rohstoffboom aufgrund der ressourcenintensiven Dekarbonisierung, wovon 
ressourcenreiche Volkswirtschaften profitieren

 � Produktivitäts- und Wachstumsimpulse durch Digitalisierung in den meisten 
Schwellenländer-Regionen

 � Vorteilhafte politische Zyklen in verschiedenen Schwellenländern

Es ist wichtig zu bedenken, dass die Schwellenländer seit der Einführung des MSCI Index im 
Jahr 1988 zahlreiche Stürme überstanden haben. Ungeachtet dessen haben sie sich besser 
entwickelt als die Industrieländer, was viele Marktbeobachter überraschen mag. Seit 1988 hat 
der MSCI EM Index jährlich um 9,7 % hinzugewonnen und damit viele der von MSCI 
abgebildeten Anlageklassen übertroffen, wenngleich mit einer höheren Volatilität.

Wir glauben daher, dass die Schwellenländer mehr Möglichkeiten für ein aktives Management 
bieten, um im Laufe der Wirtschafts- und Marktzyklen Mehrwert zu generieren. Obgleich 
Drawdowns in Schwellenländern durchaus häufig vorkommen, bieten diese oft die besten 
Einstiegspunkte für eine Beteiligung in den langfristig positiven Trendrenditen. Ungeachtet 
eines besseren Wachstums, einer geringeren Verschuldung und einer niedrigeren Inflation 
werden die Aktien und Währungen von Schwellenländern zu Krisen-Bewertungen gehandelt.

Zieht man die potenziellen Renditen dieser Anlageklasse in Erwägung, dann sind unserer 
Einschätzung nach die meisten Anleger in den Schwellenländern nur unterdurchschnittlich 
allokiert. Für viele Anleger bleiben die Schwellenländer ungeliebt und deutlich unterallokiert. Das 
Anlageumfeld wird in den Schwellenländern nie einfach sein. Unseres Erachtens können Anleger 
aber durch eine aktive Länder- und Titelauswahl sowie durch strukturelle Themen von 
Investitionen in diesen Märkten profitieren, insbesondere in der jetzigen Phase ihres Wirtschafts- 
und Marktzyklus.

„Die meisten Schwellenländer, mit Ausnahme Chinas, befinden 
sich zu Beginn der 2020er Jahre in einer viel besseren 
wirtschaftlichen Verfassung als im vorangegangenen Jahrzehnt.“

Risikohinweise: Der Wert von Aktien schwankt im Allgemeinen infolge unternehmensspezifischer Aktivitäten. Anlagen in ausländischen Märkten 
sind mit besonderen Risiken verbunden. Dazu zählen politische und wirtschaftliche Risiken sowie Währungs-, Markt- und Liquiditätsrisiken. Die 
Risiken einer Anlage in Schwellenländern übersteigen jene Risiken, die mit Investitionen in ausländischen Industrieländern einhergehen. ESG-
Strategien, die Impact-Investing- und/oder ESG-Faktoren berücksichtigen, können dazu führen, dass die relative Anlageperformance von anderen 
Strategien oder breiten Marktbenchmarks abweicht. Dies hängt davon ab, ob der Markt solche Sektoren oder Anlagen aktuell bevorzugt. Daher 
ist nicht gewährleistet, dass ESG-Strategien zu einer besseren Anlageperformance führen werden. Beim Vergleich von Anlageklassen gilt es zu 
bedenken, dass jede Anlageklasse Unterschiede aufweist und dass alle Anlagen mit Risiken einhergehen, einschließlich eines möglichen 
Kapitalverlusts. Anlagen an ausländischen Märkten sind mit besonderen Risiken verbunden. Dazu zählen politische und wirtschaftliche Risiken 
sowie Währungs- und Marktrisiken. Die Risiken einer Anlage in Schwellenländern übersteigen jene Risiken, die mit Investitionen in ausländischen 
Industrieländern einhergehen.
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MULTI-ASSET

Andrew Harmstone
Head of Global 
Balanced Risk 

Control (GBaR) 
Senior Portfolio 
Manager, Global 

Multi-Asset

Neuausrichtung

Schwierige Arbeitsmärkte
 � Da die pandemiebedingten Belastungen nachlassen, könnte die globale Neuausrichtung 
im Jahr 2023 ein wesentlicher Markttreiber sein. Wir können drei Schlüsselbereiche für die 
Neuausrichtung erkennen: die Arbeitsmärkte, die Energiekrise und Chinas Strukturreformen.

 � In den Industrieländern kamen die Bedingungen am Arbeitsmarkt im Zuge von Covid bislang 
den Arbeitnehmern entgegen. Ungeachtet der Wachstumsverlangsamung zeigen sich die 
Arbeitsmärkte weiterhin robust. So bleibt in den USA die Anzahl der offenen Stellen hoch, aber 
die Zahl der neuen Stellen ist nach einem Höchststand von 5,1 Millionen im März 2022 um 1,15 
Millionen zurückgegangen. Auch das Lohnwachstum in den USA normalisiert sich allmählich, 
wobei die Wachstumsrate nun etwa halb so hoch ist wie zum Höchststand von 6,6 % im 
Januar 2022.1

 � Die Wiederherstellung des Gleichgewichts auf dem Arbeitsmarkt dürfte in Europa langsamer 
vonstattengehen und die Risiken einer Lohn-Preis-Spirale sind dort höher. Im Vergleich zum 
Stand vor der Pandemie sind Indikatoren wie die Gesamtzahl der Beschäftigten, die Zahl 
der geleisteten Arbeitsstunden und die Erwerbsquote in der Eurozone stärker gestiegen 
als in den Vereinigten Staaten. Der Arbeitskräftemangel im Industriesektor dürfte weiterhin 
für eine angespannte Lage auf den Arbeitsmärkten sorgen, sodass die Gefahr besteht, dass 
Lohnerhöhungen den Preisdruck weiter verstärken.

Entwicklungen im Energiesektor
 � Wir gehen für die Energiemärkte von einem Jahr des Wandels aus. Höhere Öl- und Gaspreise 
dürften in Verbindung mit einer nachlassenden Wirtschaftstätigkeit die Nachfrage dämpfen. 
Allerdings werden die Sanktionen gegen Russland weltweit wohl für ein geringeres Angebot 
 an Erdgas sorgen. Da die russischen Gasexporte im kommenden Jahr stärker zurückgehen  
dürften, gehen wir davon aus, dass einige Käufer ihren Energiemix ändern und von Gas auf Öl 
umsteigen werden.

 � Die jüngste Entscheidung der OPEC, die Förderquoten zu senken, unterstreicht die Rolle, die 
hohe Preise als Investitionsanreiz spielen. Ein Preisrückgang zum jetzigen Zeitpunkt könnte 
von Investitionen abhalten, was letztlich zu höheren Preisen führen dürfte, wenn sich die 
Nachfrage erholt. Für 2023 gehen wir davon aus, dass die Preise im Bereich von 90 bis 100 
USD pro Barrel gestützt werden. Sollte China eine erfolgreiche Abkehr von seiner Null-
COVID-Politik gelingen, könnte eine Normalisierung der Nachfrage die Preise auf über 100 
USD pro Barrel in die Höhe treiben.

WESENTLICHE PUNKTE

1 Die Weltwirtschaft sollte sich angesichts der nachlassenden pandemiebedingten 
Belastungen wieder normalisieren.

2 Ungleichgewichte an den Arbeitsmärkten und an den Energiemärkten bedeuten 
größere Inflationsrisiken für Europa als die USA.

3 China verstärkt seine Bemühungen um Strukturreformen und will so seiner 
Wirtschaft zur langfristigen Stabilität verhelfen.
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1 U.S. Bureau of Labor Statistics, Morgan Stanley Investment Management, Stand: 30. November 2022.
2 Bloomberg Economics, 31. Dezember 2021.
Risikohinweise: Es besteht keine Garantie dafür, dass die Strategie ihr Anlageziel erreicht. Portfolios sind Marktrisiken ausgesetzt, d.h. es 
besteht die Möglichkeit, dass der Marktwert der Wertpapiere im Portfolio zurückgeht und der Wert der Portfolioanteile in der Folge 
geringer ist als zum Zeitpunkt des Erwerbs durch den Anleger. Marktwerte können sich aufgrund wirtschaftlicher und anderer Ereignisse 
(z.B. Naturkatastrophen, Gesundheitskrisen, Terrorismus, Konflikte und soziale Unruhen), die Märkte, Länder, Unternehmen oder 
Regierungen betreffen, täglich ändern. Der Zeitpunkt, die Dauer und mögliche negative Auswirkungen (z. B. Portfolio-Liquidität) von 
Ereignissen lassen sich nur schwer vorhersehen. Anleger können deshalb durch die Anlage in dieses Portfolio Verluste verzeichnen. 
Anleger sollten beachten, dass diese Strategie bestimmten zusätzlichen Risiken ausgesetzt sein kann. Es besteht das Risiko, dass sich die 
Assetallokationsmethode und Annahmen des Anlageberaters in Bezug auf die zugrunde liegenden Portfolios im Zusammenhang mit den 
tatsächlichen Marktbedingungen als falsch erweisen, sodass das Portfolio sein Anlageziel womöglich nicht erreicht. Aktienkurse sind 
darüber hinaus oftmals Schwankungen ausgesetzt, und es besteht ein erhebliches Verlustrisiko. Die Anlagen des Portfolios in Commodity-
Linked Notes sind mit erheblichen Risiken verbunden. Hierzu zählt auch das Risiko des Verlustes eines wesentlichen Teils ihres Kapitals. 
Neben dem Rohstoffrisiko können sie mit anderen besonderen Risiken behaftet sein, etwa dem Risiko des Zins- und Kapitalverlustes, 
fehlender Sekundärmärkte sowie einer erhöhten Volatilität. Traditionelle Aktien und Anleihen sind von diesen Risiken nicht betroffen. Bei 
Investitionen in Anleihen sind die Fähigkeit des Emittenten, Tilgungen und Zinszahlungen zeitgerecht zu leisten (Kreditrisiko), Änderungen 
der Zinsen (Zinsrisiko), die Bonität des Emittenten sowie die allgemeine Marktliquidität (Marktrisiko) zu beachten. In einem Umfeld 
steigender Zinsen können Anleihekurse fallen. Aktien und ausländische Wertpapiere sind grundsätzlich volatiler als festverzinsliche 
Wertpapiere und unterliegen Währungs-, politischen, wirtschaftlichen und Marktrisiken. Aktienkurse reagieren auf unternehmensspezifische 
Aktivitäten. Die Risiken einer Anlage in Schwellenländern übersteigen jene Risiken, die mit Investitionen in ausländischen Industrieländern 
einhergehen. Die Diversifizierung schützt Sie nicht vor einem Verlust in einem bestimmten Markt, aber sie ermöglicht es Ihnen, das Risiko 
auf verschiedene Anlageklassen zu verteilen.

„Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bei den Anlagepositionen je 
nach Ereignislage kommt weiterhin eine Schlüsselbedeutung zu.“

Änderungen in China
 � Die Neuausrichtung in den globalen Lieferketten, der demographische Wandel, der 
Schuldenabbau und der strukturelle Wandel hin zu einer konsumorientierten Wirtschaft 
werden für China im Jahr 2023 die wichtigsten Trends sein. Das verarbeitende Gewerbe und 
der Handel verlieren als Wirtschaftsmotor an Bedeutung, unter anderem weil westliche 
Unternehmen weniger Offshoring betreiben und die Lohnkosten in China steigen.

 � Der fremdfinanzierte Investitionsboom steht auf schwachen Füßen, denn die 
Unternehmensverschuldung wird im Verhältnis zum BIP des Landes im Jahr 2021 bei 218 % 
liegen2, während der Immobilienmarkt inzwischen Anzeichen einer Sättigung aufweist. 
Chinas Regierung ist sich der Dringlichkeit des Wandels bewusst, der mit Hilfe ihrer Agenda 
für „gemeinsamen Wohlstand“ die Ungleichheit verringern und einen verstärkten Zugang 
zur Mittelschicht ermöglichen soll. Diese Veränderungen müssen im Einklang mit den 
kurzfristigen Herausforderung einer Wiedereröffnung der Wirtschaft im Zuge von Covid 
bewältigt werden.

Investitionsauswirkungen
 � Nach einer Zeit tiefgreifender Verwerfungen könnte es schwierig werden, das wirtschaftliche 
Gleichgewicht 2023 wiederherzustellen. Die politischen Entscheidungsträger müssen ihre 
Optionen im Kampf gegen die Inflation sorgfältig abwägen, um der Wirtschaft und den 
Finanzmärkten keinen Schaden zuzufügen. Unterdessen werden die Herausforderungen 
auf dem Arbeitsmarkt und im Energiesektor in Europa keine einfache Gratwanderung 
ermöglichen, aber die Region erscheint derzeit trittsicherer als China. Die US-Wirtschaft hat 
indes einen leichten Vorteil bei der Beseitigung ihrer Ungleichgewichte, da sie flexibler und 
in Sachen Energie unabhängiger ist.

 � Insgesamt erwarten wir, dass sich Anleihen in der ersten Hälfte des Jahres 2023 besser 
entwickeln als Aktien. Letztlich ist die Bandbreite möglicher makroökonomischer Szenarien 
groß, und alles hängt davon ab, welche Maßnahmen die Zentralbanken, insbesondere 
die US-Notenbank, ergreifen werden. Wir rechnen mit einer flachen Rezession und einer 
moderaten, aber weitgehend unvermindert restriktiven Geldpolitik. Unseres Erachtens 
werden die Wege zur Neuausrichtung und nicht nur die makroökonomischen Ergebnisse im 
Jahr 2023 an den Märkten ausschlaggebend sein. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bei 
den Anlagepositionen je nach Ereignislage kommt weiterhin eine Schlüsselbedeutung zu.
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COUNTERPOINT GLOBAL

Auch dies dürfte vorübergehen

Als Team haben wir nie einen Marktausblick verfolgt. Vielmehr glauben wir, dass 
Anlageentscheidungen, die auf makroökonomischen Erwartungen basieren, sinnlos sein 
können. Wir berücksichtigen jedoch, welche Auswirkungen die Mikro- und Makroökonomie auf 
die Fundamentaldaten und Kostenstrukturen unserer Unternehmen haben können.

Unsere Beobachtungen
 � Steigende Zinsen, höhere Inflationsraten und zunehmende geopolitische Spannungen haben zu 
Unsicherheit und einer Volatitlität geführt, welche die Geduld vieler Anleger strapaziert hat. Dies 
hat sich auf die Stimmung in der Wirtschaft ausgewirkt und die Aktienkurse weltweit belastet.1

 � Von Prognosen geleitete Marktteilnehmer ließen sich zunehmend von kurzfristigen Vorhersagen 
beeinflussen und haben dabei die zugrunde liegenden Fundamentaldaten und das langfristige 
Wachstumspotenzial der Unternehmen aus den Augen verloren.

 � Da die US-Notenbank Fed die Zinsen erhöht, um die Inflation in Zaum zu halten, konnte der 
US-Dollar im Jahresverlauf zulegen, was sich wiederum auf die Rentabilität von Unternehmen 
auswirkt, die Produkte und Dienstleistungen exportieren und deren Umsätze nicht auf 
US-Dollar lauten.

 � Auch wenn diese nicht fundamentalen Faktoren die Performance kurzfristig beeinflussen 
können, bleiben wir davon überzeugt, dass solche Gegenwinde die langfristige Cash-Generierung 
und den intrinsischen Wert der von uns gehaltenen Unternehmen nicht wesentlich 
beeinträchtigen werden.

Unsere Maßnahmen
 � Wir glauben unvermindert, dass Aktien langfristig wahrscheinlich die beste Anlageklasse 
sind, da sie eine Beteiligung an der Kreativität, dem Einfallsreichtum und der Produktivität 
Hunderttausender talentierter Arbeitnehmer bieten. Geld kann von Inflation betroffen sein, 
Talent indes nicht.

 � Wir verschwenden nicht viel Zeit darauf, uns über Schwankungen am Markt oder die 
Prognosen von Ökonomen und Experten Sorgen zu machen. Stattdessen konzentrieren wir uns 
auf das Potenzial der Kapitalvermehrung und die Fundamentaldaten der von uns 
gehaltenen Unternehmen.

 � Wir werden auch künftig die Wettbewerbsvorteile und die qualitativen Merkmale unserer 
Portfoliounternehmen kontinuierlich neu bewerten. Die Stärke des Wertversprechens 
für den Endkunden, das Wachstumsprofil und die Rentabilität, die Erfolgsbilanz der 
Unternehmensführung, die Ausrichtung und die Größe des wirtschaftlichen „Grabens“ 
(Wettbewerbsvorteil) sowie der kurz- und langfristige Kapitalbedarf stehen für uns bei der 
Bewertung von Unternehmen unvermindert im Vordergrund.

WESENTLICHE PUNKTE

1 Wenngleich makroökonomische Faktoren die Performance kurzfristig beeinflussen 
können, konzentrieren wir uns unvermindert auf die Fundamentaldaten der von uns 
gehaltenen Unternehmen und deren langfristiges Wertsteigerungspotenzial.

2 Aktien dürften langfristig besser abschneiden, weil sie eine Beteiligung an der 
Kreativität, dem Einfallsreichtum und der Produktivität Hunderttausender talentierter 
Arbeitnehmer bieten.

3 Unterdessen werden höhere Kapitalkosten zu weniger Markteintritten und weniger 
Wettbewerb führen, wovon Unternehmen profitieren dürften, die bereits wertvolle 
Geschäfte und Marken aufgebaut haben.

Manas Gautam 
Head of Global 

Endurance
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 � Wir können attraktive Gelegenheiten in den auf geistigem Eigentum basierenden, 
automatisierten und produktivitätssteigernden Geschäftsbereichen erkennen, die nach 
unserem Dafürhalten mit relativ geringen zusätzlichen Kapitalinvestitionen immense 
Volumensteigerungen erzielen können.

 � Dagegen halten wir uns weiterhin von rohstoffbezogene Sektoren fern, denn diese 
Unternehmen sind kapitalintensiv. Außerdem sind Rohstoffpreise schwer vorhersehbar und 
die Verbindlichkeiten der Unternehmen nicht angemessen eingepreist.

 � Der stärkere US-Dollar und die höheren Energiepreise haben den Unternehmen in Europa 
zwar erheblichen Gegenwind beschert, aber sie haben auch zu Gelegenheiten geführt, 
nachdem die Aktienkurse einiger sehr attraktiver Unternehmen unserer Ansicht nach allein 
aufgrund ihres Standorts in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Wonach wir Ausschau halten
 � Noch wäre es verfrüht, den Höhepunkt der Inflation in den USA vorwegzunehmen. Wir können 
allerdings einen Rückgang der Inputkosten beobachten, wodurch sich die Margen der von uns 
gehaltenen Unternehmen erholen dürften.

 � Wir werden auch weiterhin die längerfristigen Auswirkungen der höheren Kapitalkosten und 
ihre allgemeinen Konsequenzen für das Wettbewerbsumfeld im Auge behalten. Da die Zeiten 
des leichten Geldes (vorerst) hinter uns liegen, werden höhere Kapitalkosten zu weniger 
Markteintritten und weniger Wettbewerb führen, wovon Unternehmen profitieren dürften, die 
bereits wertvolle Geschäfte und Marken aufgebaut haben.

 � Aktienbasierte Vergütungspläne waren für aufstrebende und innovative Unternehmen bislang ein 
kostengünstiger Finanzierungsmechanismus. In Anbetracht des jüngsten Drawdowns behalten 
wir im Auge, ob Unternehmen künftig ihre Barvergütungen erhöhen und welche Auswirkungen 
dies auf die Rentabilität der Unternehmen und eine Verwässerung der Eigentumsverhältnisse 
haben könnte.

 � Unsere Portfoliounternehmen scheinen sich zunehmend auf ihre Kostenstrukturen zu 
konzentrieren und mit weniger Mitteln mehr zu erreichen, was ihre Free-Cash-Flow- 
Rentabilität verbessern sollte. Wird das Price'sche Gesetz, wonach 50 % der Beiträge 
durch die Quadratwurzel aus der Gesamtzahl der Beitragenden geleistet werden, auch 
weiterhin zutreffen?

„Wir glauben unvermindert, dass Aktien langfristig wahrscheinlich 
die beste Anlageklasse sind, da sie eine Beteiligung an der 
Kreativität, dem Einfallsreichtum und der Produktivität 
Hunderttausender talentierter Arbeitnehmer bieten. Geld kann 
von Inflation betroffen sein, Talent indes nicht.“

1 Allerdings möchten wir betonen, dass wir fundamental orientierte, titelspezifisch (Bottom-up) vorgehende Anleger sind und nicht zwangsläufig 
der Auffassung sind, dass volatile Aktienkurse gleichermaßen ein Risiko bedeuten.
Risikohinweise: Es besteht keine Garantie dafür, dass eine Strategie ihr Anlageziel erreicht. Portfolios sind Marktrisiken ausgesetzt, d.h., es besteht 
die Möglichkeit, dass die Marktwerte der Wertpapiere im Portfolio zurückgehen. Marktwerte können sich aufgrund wirtschaftlicher und anderer 
Ereignisse (z.B. Naturkatastrophen, Gesundheitskrisen, Terrorismus, Konflikte und soziale Unruhen), die Märkte, Länder, Unternehmen oder 
Regierungen betreffen, täglich ändern. Der Zeitpunkt, die Dauer und mögliche negative Auswirkungen (z. B. Portfolio-Liquidität) von Ereignissen 
lassen sich nur schwer vorhersehen. Anleger können deshalb durch die Anlage in dieser Strategie Verluste verzeichnen. Anleger sollten beachten, 
dass diese Strategie bestimmten zusätzlichen Risiken ausgesetzt sein kann. Die Aktienkurse reagieren im Allgemeinen auch auf 
unternehmensspezifische Aktivitäten. Anlagen an ausländischen Märkten sind mit besonderen Risiken verbunden. Dazu zählen politische und 
wirtschaftliche Risiken sowie Währungs- und Marktrisiken. Die Risiken einer Anlage in Schwellenländern übersteigen jene, die generell mit 
Investitionen in Industrieländern einhergehen. Illiquide Wertpapiere sind möglicherweise schwieriger zu verkaufen und zu bewerten als 
börsengehandelte Wertpapiere (Liquiditätsrisiko). Wertpapiere von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung sind in der Regel 
volatiler und weniger liquide als diejenigen von größeren und etablierteren Unternehmen. Finanzderivate können Verluste unverhältnismäßig stark 
steigern und erhebliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung haben. Sie unterliegen möglicherweise auch Kontrahenten-, Liquiditäts-, 
Bewertungs-, Korrelations- und Marktrisiken. Privat platzierte und beschränkt handelbare Wertpapiere können Weiterverkaufsbeschränkungen 
unterliegen und mit einem Mangel an öffentlich verfügbaren Daten einhergehen. Dies erhöht ihre Illiquidität und könnte die Möglichkeiten zur 
Bewertung und zum Verkauf dieser Wertpapiere beeinträchtigen (Liquiditätsrisiko).
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INTERNATIONAL EQUITY

William Lock
Head of International 

Equity

Qualitativ hochwertige Kapitalvermehrer bieten 
wiederkehrende Einnahmen und Preissetzungsmacht

Unsere Beobachtungen
 � Das Forward-KGV des MSCI World Index entspricht eher dem Durchschnitt von 2003 bis 
2019 (vor Covid), wodurch unser Augenmerk der Anfälligkeit der Gewinne am breiteren 
Markt gilt.

 � Jüngste Kundengespräche legen nahe, dass zahlreiche Anleger ihre Beteiligungen in 
wachstumsstärkeren Aktien verringern und nun den defensiveren Merkmalen qualitativ 
hochwertiger Aktien zugetan sind.

 � Wir glauben, dass jetzt ein besonders guter Zeitpunkt ist, um Kapitalvermehrer zu halten, 
deren Preissetzungsmacht (die Fähigkeit, Kosten an die Verbraucher weiterzugeben) und 
wiederkehrenden Einnahmen (die Neigung zu Wiederholungskäufen) auch in schwierigen 
Zeiten für widerstandsfähige Gewinne sorgen können.

 � Qualitativ hochwertige Kapitalvermehrer, die ihre realen Gewinne unabhängig vom Zyklus 
stetig steigern können, werden sich aller Voraussicht nach besser entwickeln als der 
Markt, wie es schon seit Jahrzehnten der Fall ist. Wenn sich das Angebot normalisiert (oder 
möglicherweise sogar in ein Überangebot übergeht), tritt die wahre Preissetzungsmacht 
zum Vorschein.

 � Anlagen in Unternehmen mit wahrer Preissetzungsmacht sind immens wichtig, denn 
deren Gewinne dürften verhältnismäßig robust sein, auch wenn die Rentabilität am Markt 
allgemein in Mitleidenschaft gezogen wird.

Unsere Maßnahmen
 � Wir konzentrieren uns unabhängig vom jeweiligen Marktumfeld unvermindert auf qualitativ 
hochwertige Kapitalvermehrer.

 � Hierzu zählen beliebte Verbrauchermarken, geschäftskritische Softwaredienste und 
qualitätsgeprüfte Gesundheitsunternehmen, die über starke immaterielle Vermögenswerte 
verfügen, welche von Konkurrenten in der Regel nur schwer repliziert oder kopiert 
werden können.

 � Die stark gesunkenen Bewertungen wachstumsstärkerer Aktien haben Gelegenheiten 
geschaffen, um einige neue Positionen hinzuzufügen und haben Einfluss darauf genommen, 
welche Titel wir im vergangenen Jahr in unseren globalen Portfolios aufgenommen oder 
reduziert haben.

Bruno Paulson
Portfolio Manager, 
International Equity

WESENTLICHE PUNKTE

1 Unternehmen mit Preissetzungsmacht und wiederkehrenden Einnahmen, die ein 
stetiges reales Gewinnwachstum über alle Zyklen erzielen können, dürften sich 
besser entwickeln als der Markt.

2 Die stark gesunkenen Bewertungen wachstumsstärkerer Aktien haben 
Gelegenheiten geschaffen, um einige neue Positionen in das Portfolio 
aufzunehmen.

3 Qualitativ hochwertige Kapitalvermehrer mit wiederkehrenden Einnahmen und 
Preissetzungsmacht sollten in Zeiten eines Abschwungs in der Lage sein, ihre 
Umsätze und Margen zu schützen.
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Die Wertentwicklung des Index dient nur zur Veranschaulichung und bildet nicht die Wertentwicklung einer bestimmten Investition ab. 
Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Für Indexdefinitionen siehe 
Abschnitt mit Rechtshinweisen unten.
Risikohinweise: Der Wert der Anlagen kann als Reaktion auf (reale, erwartete oder eingetretene) wirtschaftliche und finanzielle Ereignisse 
in den USA und an den internationalen Märkten steigen oder fallen. Aktien reagieren in ihrem Wert empfindlich auf Volatilität an den 
Aktienmärkten. Diversifizierung schließt das Risiko von Verlusten nicht aus. Mit einem aktiven Management wird versucht, eine passive 
Benchmark durch eine proaktive Wertpapierauswahl zu übertreffen. Dieser Ansatz geht mit einem erheblichen Risiko einher, wenn die 
Manager Änderungen im Marktumfeld falsch antizipieren.

„Anlagen in Unternehmen mit wahrer Preissetzungsmacht sind 
immens wichtig, denn deren Gewinne dürften verhältnismäßig 
robust sein, auch wenn die Rentabilität am Markt generell in 
Mitleidenschaft gezogen wird.“

Wonach wir Ausschau halten
 � Es gibt zwei Arten, Geld mit Aktien zu verlieren: Wenn die Gewinne ausbleiben oder die 
Bewertungskennzahlen einbrechen. Wir sehen das Hauptrisiko derzeit in den Gewinnen. 
Da jedoch für das kommende Jahr mit einem Anstieg der Gewinne gerechnet wird und 
die Margen nahe Rekordniveaus liegen, deutet an dieser Front nichts auf eine deutliche 
Konjunkturabschwächung, geschweige denn auf eine ernsthafte Rezession hin. Die 
Herabstufung der Bewertungen gemessen an den KGVs hat unterdessen das Kennzahlrisiko 
reduziert, aber nicht vollständig ausgemerzt.

 � Die größte Bedrohung für die Gewinne auf kurze Sicht besteht nach unserem Dafürhalten 
in einer möglichen Wirtschaftsflaute, da die Zentralbanken weiterhin versuchen, die Inflation 
durch höhere Zinsen zu bekämpfen. Das Tempo mag dabei von Region zu Region variieren. 
Längerfristig könnten die Gewinne erneutem Druck ausgesetzt sein, etwa infolge der 
Notwendigkeit, widerstandsfähigere Lieferketten aufzubauen, oder wegen möglicherweise 
höherer Unternehmenssteuern, da die Regierungen bemüht sind, ihre Haushalte zu sanieren.

 � In Anbetracht des unsicheren makroökonomischen Umfelds und des Potenzials für 
politische Fehlentscheidungen spricht für uns weiterhin alles für ein Portfolio von qualitativ 
hochwertigen Kapitalvermehrern. Deren Kombination aus wiederkehrenden Einnahmen und 
Preissetzungsmacht dürfte die Einnahmen und Margen in einem Abschwung schützen und 
den Anlegern in schwierigeren, unbeständigeren Zeiten widerstandsfähige Gewinne und eine 
verhältnismäßig gute Visibilität bieten.
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EMERGING MARKETS EQUITY

Vishal Gupta
Portfolio Manager, 
Emerging Markets 

Leaders

Nach einem schwierigen Jahrzehnt könnten sich die 
Schwellenländer zu einer Erfolgsgeschichte entwickeln

Unsere Beobachtungen
 � Mit dem Jahr 2022 ging eine schwierige Periode von mehr als zehn Jahren zu Ende, in denen 
die Märkte der Schwellenländer unterdurchschnittlich abschnitten.

 � So fragten sich viele, ob manche Märkte wie China nach verschiedenen regulatorischen 
Überhängen, politischen Entwicklungen und einer strengen Politik im Kampf gegen Covid 
überhaupt noch investierbar sind.

 � Im vergangenen Jahr wurden ungeachtet des Gewinnwachstumspotenzials und der 
Ausführungskompetenz von Geschäftsleitungsteams die Wachstumserwartungen 
zurückgeschraubt, während die Stärke des US-Dollar offenbar ihren Höhepunkt erreicht hat.

 � Die Volkswirtschaften der Schwellenländer dürften davon profitieren, dass sie dem 
kurzfristigen „Zuckerflash“ durch der im Rahmen der Pandemie gesetzten Konjunkturanreize 
nicht entgegenwirken müssen, wie dies in vielen Industrieländern der Fall ist.

 � Ungeachtet der weltweiten Sorgen über den Krieg in der Ukraine, der Spannungen 
zwischen China und den USA und einer drohenden Rezession in den USA scheinen die 
Schwellenländer für ein konstruktives Jahr 2023 und darüber hinaus gut aufgestellt zu sein.

Unsere Maßnahmen
 � Das Emerging Markets Leaders Team konzentriert sich in erster Linie auf strukturell bedingte, 
titelspezifische Gelegenheiten. Zugleich positionieren wir uns aber auch für höhere Zinsen 
weltweit, die in den kommenden Jahren nicht wesentlich zurückgehen dürften.

 � Zunächst reagierte Emerging Market Leaders nur allmählich auf die stark gestiegenen Zinsen 
und die massive Abwertung von Unternehmen, die noch nicht profitabel sind. Wir haben dies 
angegangen und das Portfolio in den letzten Quartalen  umgeschichtet.

 � Seit der Abwertung starker Kapitalvermehrer (definiert als Unternehmen von hoher Qualität, 
mit guten Geschäftsmodellen, wiederkehrenden Einnahmen und Preissetzungsmacht) haben 
wir in Branchenführer mit klaren Unternehmensgewinnaussichten investiert und zugleich neue 
Anlagethemen wie den Aufschwung von heimischer Produktion und Marken identifiziert.

 � Während man sich am Markt auf die kurzfristige Entwicklung der Inflationsraten 
konzentriert, verbringen wir mehr Zeit mit den Geschäftsleitungsteams unserer 
Portfoliounternehmen und sind immer auf der Suche nach neuen Ideen.

WESENTLICHE PUNKTE

1 Es ist an der Zeit, dass die Schwellenmärkte im kommenden Jahrzehnt glänzen.

2 Die Wachstumserwartungen wurden zurückgesetzt und dies wurde offenbar 
bereits eingepreist.

3 Ungeachtet möglicher Risiken bieten sich künftig Chancen.
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Wonach wir Ausschau halten
 � Wir haben ein Auge auf China, das von den Lockdowns infolge von Covid-19 stark 
beeinträchtigt wurde. Politische Entwicklungen könnten das politische Risiko erhöhen. In 
Anbetracht des wirtschaftlichen Drucks und der staatlichen Unterstützungsmaßnahmen 
gehen wir davon aus, dass sich die Konjunktur schließlich normalisieren und letztlich für 
positive Überraschungen sorgen wird.

 � Der Markt muss hier noch zwischen Gewinnern und Verlierern unterscheiden. Wir sind 
jedoch der Meinung, dass der nächste Zyklus Klarheit bieten wird. So werden derzeit 
indische IT-Dienstleister mit wesentlich geringeren Wachstumsaussichten zu denselben 
Bewertungskennzahlen gehandelt wie digitale IT-Nischenanbieter mit voraussichtlich 
doppelt so hohen Wachstumsraten.

 � Die erfahrenen Geschäftsleitungsteams unserer Portfoliounternehmen überprüfen und 
passen ihre Wachstumsstrategien immer wieder an, um die Rentabilität zu steigern und die 
Marktanteile zu expandieren.

 � Die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China dürften Einstiegspunkte für 
Lieferkettenkapazitäten in Schwellenländern bieten, wie bereits anhand der Verlagerung der 
iPhone-Produktion nach Indien ersichtlich ist.

 � Zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt können wir in den Schwellenländern qualitativ 
hochwertige Wachstumsunternehmen erkennen, die – gepaart mit einer Rendite von 
20 % auf das investierte Kapital (ROIC) und einem Gewinnwachstum von 20 % – mit 
KGVs von 15 bis 20 aufwarten und für die nächsten drei bis fünf Jahre eine großartige 
Investitionsgelegenheit verheißen.

 � Unserer Meinung nach sind einige der größeren, kontinentalen Märkte innerhalb der 
Schwellenländer für das kommende Jahrzehnt gut aufgestellt.

Risikohinweise: Der Wert von Aktien kann infolge unternehmensspezifischer Aktivitäten schwanken. Anlagen in ausländischen Märkten 
sind mit besonderen Risiken verbunden. Dazu zählen politische und wirtschaftliche Risiken sowie Währungs-, Markt- und Liquiditätsrisiken. 
Die Risiken einer Anlage in Schwellenländern übersteigen jene, die generell mit Investitionen in Industrieländern einhergehen.

„Wir gehen davon aus, dass die Schwellenländer von der 
Wachstumsverschiebung im kommenden Jahrzehnt profitieren 
werden, wobei die Einstiegspreise attraktiv erscheinen.“
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INDEX-DEFINITIONEN
Der S&P 500® Index ist ein nicht verwalteter Index von Large-Cap-Aktien, der im Allgemeinen eingesetzt wird, um die Performance des US-
Aktienmarktes zu erfassen.
Der Russell 1000® Value Index ist ein nicht verwalteter Index von US-amerikanischen Large-Cap-Value-Aktien.
Der Russell 1000® Growth Index ist ein nicht verwalteter Index von US-amerikanischen Large-Cap-Wachstumsaktien.
Der Russell 1000® Index ist ein nicht verwalteter Index von 1.000 US-amerikanischen Large-Cap-Aktien.
Der Russell 2000® Index ist ein nicht verwalteter Index von 2.000 US-amerikanischen Small-Cap-Aktien.
Der Russell 2500® Index ist ein nicht verwalteter Index von 2.500 US-amerikanischen Small- und Mid-Cap-Aktien.
Der Russell Top 200 Index misst die Performance der 200 größten Unternehmen im Russel 1000 Index.
Der MSCI World Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der Aktien von Large- und Mid-Cap-
Unternehmen in 23 Industrieländern misst.
Der MSCI Emerging Markets Index ist ein nicht verwalteter Index, der sich aus Stammaktien der Schwellenländer zusammensetzt.
Der FTSE Nareit All Equity REITs Index ist ein nicht verwalteter Index von Immobilienfonds, die nicht den Bereichen Holzwirtschaft oder 
Infrastruktur zuzurechnen sind.
Der Morningstar LSTA US Leveraged Loan Index ist ein nicht verwalteter Index des institutionellen Leveraged-Loan-Marktes.
Der ICE BofA U.S. High Yield Index ist ein nicht verwalteter Index von US-Unternehmensanleihen unterhalb von Investment Grade.
Der ICE BofA U.S. MBS Index ist ein nicht verwalteter Index von US-amerikanischen hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS).
Der Bloomberg Municipal Bond Index ist ein nicht verwalteter Index von US-amerikanischen Kommunalobligationen.
Der Bloomberg U.S. Corporate Bond Index ist ein nicht verwalteter Index, der die Wertentwicklung von in den USA begebenen 
Unternehmensanleihen misst.
S&P Dow Jones Indizes sind ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC („S&P DJI“) und werden zur Nutzung lizenziert. S&P® und S&P 500® 
sind eingetragene Marken von S&P DJI; Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); 
S&P DJI, Dow Jones und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen sponsern, unterstützen, verkaufen oder bewerben den Fonds nicht und 
übernehmen weder diesbezüglich noch für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen der S&P Dow Jones Indizes eine Haftung.
MSCI Indizes verstehen sich ohne ausländische Quellensteuern. Quelle: MSCI. Die Daten von MSCI dürfen nicht reproduziert oder für 
andere Zwecke verwendet werden. MSCI gibt keine Garantien, hat diesen Bericht nicht erstellt oder genehmigt und übernimmt keinerlei 
Haftung dafür.
ICE BofA Indizes: ICE® BofA®-Indizes sind nicht für die Weiterverbreitung oder andere Verwendungen bestimmt; sie werden im „Istzustand“, 
ohne Garantien und ohne Haftung zur Verfügung gestellt. Eaton Vance hat diesen Bericht erstellt, und ICE Data Indices, LLC unterstützt ihn 
nicht und garantiert, prüft oder befürwortet auch nicht die Produkte von Eaton Vance. BofA® ist eine eingetragene Handelsmarke der Bank of 
America Corporation in den USA und anderen Ländern.

Risikohinweise:
Es gibt keine Garantie dafür, dass eine Anlagestrategie unter allen Marktbedingungen funktioniert. Anleger sollten ihre Möglichkeit einer 
langfristigen Investition beurteilen, insbesondere in Zeiten eines Marktabschwungs. Es besteht keine Garantie, dass ein Portfolio sein 
Anlageziel erreichen wird. Portfolios sind Marktrisiken ausgesetzt, d.h., es besteht die Möglichkeit, dass die Marktwerte der Wertpapiere im 
Portfolio zurückgehen. Marktwerte können sich aufgrund wirtschaftlicher und anderer Ereignisse (z.B. Naturkatastrophen, Gesundheitskrisen, 
Terrorismus, Konflikte und soziale Unruhen), die Märkte, Länder, Unternehmen oder Regierungen betreffen, täglich ändern. Der Zeitpunkt, die 
Dauer und mögliche negative Auswirkungen (z. B. Portfolio-Liquidität) von Ereignissen lassen sich nur schwer vorhersehen. Anleger können 
also durch die Anlage in ein Portfolio Geld verlieren. Siehe Angebotsdokument für eine genauere Beschreibung der mit jeder Strategie 
einhergehenden Risiken. Diversifizierung schließt das Risiko von Verlusten nicht aus.

Wichtige Informationen
Daten per: 12/12/22.
Es gibt keine Garantie dafür, dass eine Anlagestrategie unter allen Marktbedingungen funktioniert. Anleger sollten ihre Möglichkeit einer 
langfristigen Investition beurteilen, insbesondere in Zeiten eines Marktabschwungs.
Ein gesondert verwaltetes Konto eignet sich unter Umständen nicht für jeden Investor. Konten, die gemäß der Strategie gesondert 
verwaltet werden, enthalten eine Reihe von Wertpapieren und bilden nicht notwendigerweise die Wertentwicklung eines Index ab. 
Anlegern wird geraten, die Anlageziele, Risiken und Gebühren der Strategie sorgfältig abzuwägen, bevor sie eine Anlageentscheidung 
treffen. Es ist ein Mindestanlagevolumen erforderlich.
Wichtige Informationen über die Investmentmanager sind dem Formular ADV, Teil 2 zu entnehmen.
Die Ansichten und Meinungen und/oder Analysen entsprechen jenen des Verfassers oder des Anlageteams zum Zeitpunkt der Erstellung 
dieses Materials. Sie können sich infolge veränderter Markt- oder Wirtschaftsbedingungen jederzeit ohne Vorankündigung ändern und müssen 
sich nicht zwingend bestätigen. Diese Ansichten werden nach dem Datum ihrer Veröffentlichung weder aktualisiert noch im Lichte späterer 
Informationen, Umstände oder Veränderungen überarbeitet. Die dargelegten Ansichten entsprechen nicht der Meinung aller Mitarbeitenden 
von Morgan Stanley Investment Management (MSIM) und dessen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen (gemeinsam die 
„Gesellschaft“) und spiegeln sich möglicherweise nicht in allen Strategien und Produkten des Unternehmens wider.
Prognosen und/oder Schätzungen können geändert werden und müssen nicht zwingend eintreten. Informationen zu erwarteten 
Marktrenditen und Marktaussichten basieren auf dem Research, den Analysen und den Meinungen der Autoren oder des Anlageteams. Alle 
Schlussfolgerungen sind spekulativer Natur, müssen sich nicht zwingend bestätigen und verfolgen nicht die Absicht, zukünftige Entwicklungen 
bestimmter Strategien oder Produkte der Gesellschaft zu prognostizieren. Die zukünftigen Ergebnisse können in Abhängigkeit von Faktoren 
wie Veränderungen auf den Wertpapier- oder Finanzmärkten oder der allgemeinen Wirtschaftsbedingungen erheblich abweichen.
Bei der Erstellung dieses Materials wurden öffentlich verfügbare Informationen, intern entwickelte Daten und andere externe 
Informationsquellen herangezogen, die als zuverlässig erachtet werden. Für die Zuverlässigkeit dieser Informationen kann jedoch keine 
Gewähr übernommen werden. Die Gesellschaft hat Informationen aus öffentlichen und externen Quellen nicht unabhängig überprüft.
Bei dem vorliegenden Material handelt es sich um eine allgemeine Mitteilung, die nicht neutral ist. Alle vorliegenden Informationen wurden 
ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken erstellt und stellen kein Angebot bzw. keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines 
bestimmten Wertpapiers oder zur Verfolgung einer bestimmten Anlagestrategie dar. Die hierin enthaltenen Informationen wurden nicht auf 
der Grundlage der individuellen Situation eines einzelnen Anlegers erstellt und stellen keine Anlageberatung dar. Sie dürfen nicht als Steuer-, 
Buchführungs-, Rechts- oder aufsichtsrechtliche Beratung interpretiert werden. Zu diesem Zweck sollten Investoren vor Anlageentscheidungen 
eine unabhängige Rechts- und Finanzberatung in Anspruch nehmen, die auch eine Beratung in Bezug auf steuerliche Auswirkungen umfasst.
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Die Indizes werden nicht verwaltet und enthalten ferner keine Aufwendungen, Gebühren oder Ausgabeaufschläge. Es ist nicht möglich, 
direkt in einen Index zu investieren. Sämtliche in diesem Dokument genannten Indizes (einschließlich eingetragener Marken) sind das geistige 
Eigentum des jeweiligen Lizenzgebers. Indexbasierte Produkte werden in keiner Weise von dem jeweiligen Lizenzgeber gesponsert, beworben, 
verkauft oder empfohlen, und es wird diesbezüglich keine Haftung übernommen.
Dieses Material wurde nicht von der Researchabteilung von Morgan Stanley erstellt und ist nicht als Researchmaterial oder -empfehlung 
zu verstehen.
Die Gesellschaft hat Finanzintermediären die Nutzung und Verteilung dieses Materials nicht genehmigt, es sei denn, eine solche Nutzung und 
Verteilung erfolgt im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften. Zudem sind Finanzintermediäre verpflichtet, sich zu vergewissern, 
dass die in diesem Material enthaltenen Informationen unter Berücksichtigung der Situation und Intention der jeweiligen Empfänger dieses 
Materials für diese geeignet sind. Die Gesellschaft haftet nicht für die Verwendung oder den Missbrauch dieses Materials durch solche 
Finanzintermediäre und übernimmt keine diesbezügliche Haftung.
Dieses Material kann in andere Sprachen übersetzt werden. Im Falle solcher Übersetzungen bleibt die englische Fassung maßgebend. Bei 
Unstimmigkeiten zwischen der englischen Version und einer anderssprachigen Version dieses Materials ist die englische Version maßgebend.
Ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Gesellschaft darf dieses Material weder ganz noch teilweise auf direkte oder indirekte 
Weise vervielfältigt, kopiert, modifiziert, zur Erstellung eines abgeleiteten Werks eingesetzt, aufgeführt, ausgestellt, veröffentlicht, gepostet, 
lizenziert, eingebettet, verteilt oder übertragen werden oder sein Inhalt an Dritte weitergegeben werden. Dieses Material darf nicht verlinkt 
werden, sofern ein solcher Hyperlink nicht für den persönlichen und nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt ist. Alle in dem vorliegenden 
Dokument enthaltenen Informationen sind das geistige Eigentum des Herausgebers und urheberrechtlich sowie gemäß anderen anwendbaren 
Gesetzen geschützt.
Eaton Vance und Calvert sind Teil von Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Management ist die 
Vermögensverwaltungssparte von Morgan Stanley.

Verteilung
Dieses Material ist ausschließlich für Personen in Ländern bestimmt, in denen die Verteilung bzw. Verfügbarkeit des Materials den 
jeweils geltenden Gesetzen oder Vorschriften nicht zuwiderläuft, und wird daher nur an diese Personen ausgegeben.
MSIM, die Vermögensverwaltungssparte von Morgan Stanley (NYSE: MS), und seine verbundenen Unternehmen haben Vereinbarungen 
geschlossen, um ihre gegenseitigen Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten. Alle verbundenen Unternehmen von MSIM 
unterliegen der angemessenen Aufsicht des Landes, in dem sie tätig sind. Die verbundenen Unternehmen von MSIM sind: Eaton 
Vance Management (International) Limited, Eaton Vance Advisers International Ltd, Calvert Research and Management, Eaton Vance 
Management, Parametric Portfolio Associates LLC und Atlanta Capital Management LLC.
Dieses Material wurde von einem oder mehreren der folgenden Unternehmen ausgegeben:

EMEA:
Nur für professionelle Kunden/zugelassene Anleger.
In der EU werden Materialien von MSIM und Eaton Vance von MSIM Fund Management (Ireland) Limited („FMIL“) herausgegeben. FMIL 
untersteht der Aufsicht der Central Bank of Ireland und ist eine in Irland unter der Handelsregisternummer 616661 eingetragene Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung mit Sitz in: The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irland.
In Ländern außerhalb der EU wird das Material von Morgan Stanley Investment Management Limited (MSIM Ltd.) herausgegeben. MSIM 
wurde von der Financial Conduct Authority zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Eingetragen in England. Registernummer: 1981121. 
Eingetragener Geschäftssitz: 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA.
In der Schweiz werden Materialien von MSIM von Morgan Stanley & Co. International plc, London (Niederlassung Zürich) herausgegeben. 
Diese wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht („FINMA“) zugelassen und unterliegen deren Aufsicht. Eingetragener Geschäftssitz: 
Beethovenstrasse 33, 8002 Zürich, Schweiz.
Außerhalb der USA und der EU werden von Eaton Vance herausgegebene Materialien von Eaton Vance Management (International) Limited 
(„EVMI“), 125 Old Broad Street, London, EC2N 1AR, Großbritannien, herausgegeben. EVMI wurde in Großbritannien von der Financial Conduct 
Authority zugelassen und unterliegt ihrer Aufsicht.
Italien: MSIM FMIL (Zweigniederlassung Mailand), (Sede Secondaria di Milano) Palazzo Serbelloni Corso Venezia, 16 20121 Mailand, Italien. 
Niederlande: MSIM FMIL (Zweigniederlassung Amsterdam), Rembrandt Tower, 11th Floor Amstelplein 1 1096HA, Niederlande. Frankreich: 
MSIM FMIL (Zweigniederlassung Paris), 61 rue de Monceau 75008 Paris, Frankreich. Spanien: MSIM FMIL (Zweigniederlassung Madrid), 
Calle Serrano 55, 28006, Madrid, Spanien. Deutschland: MSIM FMIL Frankfurt Branch, Große Gallusstraße 18, 60312 Frankfurt am Main, 
Deutschland (Gattung: Zweigniederlassung (FDI) gem. § 53b KWG). Dänemark: MSIM FMIL (Copenhagen Branch), Gorrissen Federspiel, Axel 
Towers, Axeltorv2, 1609 Copenhagen V, Dänemark.

NAHER OSTEN
Dubai: MSIM Ltd. (Representative Office, Unit Precinct 3-7th Floor-Unit 701 and 702, Level 7, Gate Precinct Building 3, Dubai International 
Financial Centre, Dubai, 506501, Vereinigte Arabische Emirate. Telefon: +97 (0) 14 709 7158).

USA
NICHT DURCH DIE FDIC VERSICHERT | KEINE BANKGARANTIE | WERTVERLUST MÖGLICH | DURCH KEINE US-BUNDESBEHÖRDE 
VERSICHERT | KEINE EINLAGE

Lateinamerika (Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko, Peru und Uruguay)
Dieses Material ist nur zur Verwendung mit einem institutionellen oder qualifizierten Anleger bestimmt. Alle hierin enthaltenen Informationen 
sind vertraulich. Sie dienen ausschließlich der Verwendung und Prüfung durch den vorgesehenen Empfänger und dürfen nicht an Dritte 
weitergegeben werden. Dieses Material wird ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt und stellt kein öffentliches Angebot, 
keine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Produkten, Dienstleistungen, Wertpapieren und/oder Strategien dar. Eine 
Investitionsentscheidung sollte erst nach der Lektüre der Strategiedokumentation und der Durchführung einer gründlichen und unabhängigen 
Due Diligence getroffen werden.

ASIEN-PAZIFIK
Hongkong: Dieses Material wird von Morgan Stanley Asia Limited zur Verwendung in Hongkong herausgegeben und wird nur „professionellen 
Anlegern“ gemäß der Definition in der Verordnung für Wertpapiere und Futures von Hongkong (Securities and Futures Ordinance of Hong 
Kong, Kap. 571) ausgehändigt. Der Inhalt dieses Materials wurde nicht durch eine Regulierungsbehörde, einschließlich der Securities and Futures 
Commission in Hongkong, überprüft oder genehmigt. Daher darf dieses Material, außer in gesetzlich vorgesehenen Ausnahmefällen, in Hongkong 
nicht publiziert, in Umlauf gebracht, verteilt, an die Öffentlichkeit gerichtet oder allgemein verfügbar gemacht werden. Singapur: Dieses 
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Material wird von Morgan Stanley Investment Management Company herausgegeben und versteht sich nicht (weder direkt noch indirekt) als 
Aufforderung an die allgemeine Öffentlichkeit in Singapur zur Zeichnung oder zum Kauf, sondern richtet sich an (i) institutionelle Anleger gemäß 
Abschnitt 304 des Securities and Futures Act, Chapter 289, von Singapur („SFA“), (ii) eine „betroffene Person“ (u. a. ein zugelassener Anleger) 
gemäß Abschnitt 305 des SFA und darf an diese nur im Einklang mit den in Abschnitt 305 des SFA festgelegten Bedingungen verbreitet oder (iii) 
anderweitig nur gemäß der Maßgabe sonstiger geltender Bestimmungen des SFA weitergegeben werden. Diese Publikation wurde nicht durch 
die Monetary Authority of Singapur überprüft. Australien: Dieses Material wird von Morgan Stanley Investment Management (Australia) Pty Ltd 
ABN 22122040037, AFSL No. 314182 und den mit ihr verbundenen Unternehmen zur Verfügung gestellt und stellt kein Angebot von Anteilen dar. 
Morgan Stanley Investment Management (Australia) Pty Limited vermittelt MSIM-Tochtergesellschaften Finanzdienstleistungen für australische 
Großhandelskunden. Beteiligungen werden nur unter Umständen angeboten, unter denen keine Offenlegung gemäß dem Corporations Act 2001 
(Cth) (der „Corporations Act”) erforderlich ist. Jedes Angebot von Anteilen wird nicht als Angebot von Anteilen unter Umständen ausgegeben, 
unter denen eine Offenlegung gemäß dem Corporations Act erforderlich ist, und wird nur Personen unterbreitet, die als „Großhandelskunden” 
(gemäß der Definition im Corporations Act) qualifiziert sind. Dieses Material wird nicht bei der Australian Securities and Investments 
Commission hinterlegt.

Japan
An professionelle Investoren wird dieses Material nur zu Informationszwecken verteilt. Anderen Anlegern wird dieses Material in 
Zusammenhang mit Vermögensverwaltungsmandaten („IMAs“) und Anlageverwaltungsverträgen („IAAs“) mit Morgan Stanley Investment 
Management (Japan) Co., Ltd („MSIMJ“) zur Verfügung gestellt. Dieses Dokument dient nicht als Empfehlung oder Aufforderung für 
Transaktionen oder dazu, bestimmte Finanzinstrumente anzubieten. Im Rahmen eines Anlageverwaltungsmandats definiert der Kunde 
grundlegende Richtlinien für die Verwaltung der Anlagewerte und erteilt MSIMJ den Auftrag, alle Anlageentscheidungen auf der Grundlage 
einer Analyse des Anlagewertes usw. der Wertpapiere zu treffen, und MSIMJ nimmt diesen Auftrag an. Der Kunde überträgt MSIMJ die für 
die Durchführung von Kapitalanlagen erforderlichen Befugnisse. MSIMJ übt diese Befugnisse auf Grundlage der Investitionsentscheidungen 
von MSIMJ aus, und der Kunde wird keine spezifischen Anweisungen erteilen. Alle Anlagegewinne sowie alle Anlageverluste entfallen auf den 
Kunden; es gibt keine Garantie für das eingesetzte Kapital. Anlegern wird geraten, die Anlageziele und die Art der Risiken abzuwägen, bevor sie 
eine Anlageentscheidung treffen. Bei Vermögensverwaltungsmandaten und Anlageverwaltungsverträgen fällt eine Anlageberatungsgebühr 
an, die wie folgt berechnet wird: Der Wert des vertraglich vereinbarten Vermögens wird mit einem bestimmten Satz (max. 2,20 % p.a. 
(inkl. Steuern)) multipliziert und das Ergebnis ins Verhältnis zur Vertragslaufzeit gesetzt. Bei einigen Strategien kann zusätzlich zu der oben 
genannten Gebühr eine Erfolgsgebühr anfallen. Indirekte Gebühren können ebenfalls anfallen, etwa Maklerprovisionen bei der Aufnahme von 
Wertpapieren. Da diese Gebühren und Kosten je nach Vertrag und anderen Faktoren unterschiedlich sind, kann MSIMJ die Preise, Obergrenzen 
usw. nicht im Voraus angeben. Alle Kunden sollten vor Vertragsabschluss die zur Verfügung gestellten Dokumente sorgfältig lesen. Dieses 
Material wird in Japan von MSIMJ, Registernummer 410 (Director of Kanto Local Finance Bureau (Financial Instruments Firms)) herausgegeben. 
Mitgliedschaften: Japan Securities Dealers Association, The Investment Trusts Association (Japan), Japan Investment Advisers Association und 
Type II Financial Instruments Firms Association.


