
Dieser Artikel beantwortet Fragen, die interessierte Kunden häufig 
unserem Team für versicherungsbezogene Anlagen (Insurance 
Linked Securities, ILS) stellen. Er stellt keine Einführung in die 
Anlageklasse dar, sondern beantwortet vielmehr einige der Fragen, 
die bei Interessenten nahezu immer aufkommen, sobald sie sich 
mit ILS als potenzielle Anlage zu beschäftigen beginnen. Diese 
Fragen müssen geklärt werden, bevor Anleger den nächsten 
Schritt tun und entscheiden, ob sie ILS in ihr Portfolio aufnehmen 
sollten. Und, wenn ja, welche Strategie dafür am geeignetsten ist. 
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Wie groß ist der Markt für ILS insgesamt? 
Der wohl bekannteste Teil des ILS-Marktes betrifft Katastrophenanleihen, die sogenannten „Cat Bonds“ –  
nicht zuletzt weil für diesen Anlagebereich die meisten Daten vorliegen. Cat Bonds und privat platzierte 
Cat Bonds, auch „Cat Bond Lites“ genannt, sind der handelbare Teil des ILS-Marktes. Diese Instrumente 
lassen sich bei etwa zwölf momentan auf dem Cat Bond-Markt tätigen Maklern kaufen. Allerdings stellen 
Cat Bonds mit einer Marktgröße von 26,1 Milliarden US-Dollar1, nur ein Drittel des gesamten ILS-Marktes 
dar. Die anderen zwei Drittel sind nicht handelbare Freiverkehrsgeschäfte (Over-the-Counter, OTC), 
oftmals mit einer Duration von zwölf Monaten. Durch diesen Markt erhalten Anleger Zugang zu einem 
weitaus größeren Spektrum von Gefahrenversicherungen als die auf dem Cat Bond-Markt erhältlichen. 
Etwa zu Risiken im Seetransport oder Luftverkehr sowie zu Spezialrisiken. Der Markt bietet auch eine 
breite Palette an Strukturen und Instrumenten wie besicherte Rückversicherungstransaktionen (private 
Transaktionen), Sidecar- und Stückaktien, Rückversicherungsswaps und Industrieschadenderivate 
(Industry Loss Warranties, ILW). Unserer Schätzung nach hat der Markt für versicherungsbezogene 
Anleihen ein Gesamtvolumen von 75 Milliarden US-Dollar. Dies ist jedoch nur ein grober Überschlagswert. 
Denn von diversen Maklern und anderen ILS-Marktteilnehmern stehen nur Schätzungen der Größe und 
Anzahl privater Deals zur Verfügung. 

Sind ILS dem Kreditrisiko des Emittenten ausgesetzt?
Cat Bonds und andere versicherungsbezogene Instrumente sind im Gegensatz zu Unternehmens- oder 
Staatsanleihen dem Kreditrisiko des Emittenten nicht direkt ausgesetzt. Grund dafür ist, dass, um 
dem Kapitalmarktinvestor das Versicherungsrisiko zur Verfügung stellen zu können, ein sogenannter 
„Transformator“ benötigt wird, typischerweise in Form einer Zweckgesellschaft. Schließt ein Emittent 
einen Rückversicherungsvertrag ab, überträgt er ein bestimmtes Versicherungsrisiko von seiner eigenen 
Bilanz auf die Zweckgesellschaft. Dieser Rückversicherungsvertrag ist mit Sicherheiten unterlegt, die von 
Anlegern an die Zweckgesellschaft gezahlt werden. Die Zweckgesellschaft begibt dann Wertpapiere wie 
Cat Bonds oder Vorzugsaktien im Fall von privaten Transaktionen gegen diese Sicherheit. Im Ergebnis 
entsteht so aus dem Versicherungsrisiko ein investierbares Instrument.

Abbildung 1: Struktur eines versicherungsbezogenen Instruments

Quelle: Schroders. Nur zur Veranschaulichung.

1 Quelle: Artemis, 29. Februar 2016. 
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Diese Struktur bedeutet, dass die Barmittel, die für ein ILS bezahlt wurden, dem Kreditrisiko des Emittenten 
nicht direkt ausgesetzt sind, da sie getrennt in einem Treuhandkonto gehalten und in Geldmarktfonds oder 
Instrumente investiert werden. Das wiederum hat zur Folge, dass das versicherungsbezogene Instrument 
nicht direkt von der Bonität oder der allgemeinen Bilanzstärke des Emittenten betroffen ist. In dem äußerst 
unwahrscheinlichen Fall, dass der Emittent eines ILS seine Schuld nicht bezahlt (beispielsweise indem er 
die vereinbarte Risikoprämie nicht zahlt), bleibt das Grundkapital unberührt. Das versicherungsbezogene 
Instrument fiele fort, woraufhin die in dem separaten Treuhandkonto verwahrte Sicherheit an die Anleger 
zurückgezahlt würde. Allerdings kann ein Versicherungsfall bzw. ein sogenanntes „versichertes Ereignis“  zu 
einem Verlust von Grundkapital führen – wie etwa ein Wirbelsturm, eine Flut oder ein Erdbeben. Damit 
würde das Instrument Verluste erleiden; hierbei handelt es sich aber um das in dem Instrument eingebettete 
Versicherungsrisiko und weniger um das Kreditrisiko als solches. 

Könnten Emittenten ihre schlechten Risiken auf den ILS-Markt auslagern?
Es werden zuweilen Befürchtungen laut, dass der ILS-Markt einige der negativen Eigenschaften 
anderer Schuldtitel mittragen könnte. So haben beispielsweise viele Anleger schlechte Erfahrungen mit 
hypothekenbesicherten Wertpapieren oder sogenannten Collateralised Debt Obligations (CDO) gemacht. 
Mit Papieren also, die  auf zweitklassigen Hypotheken, sogenannten Subprime-Hypotheken, in den USA 
basieren. Einer der Faktoren, durch den die Subprime-Krise und der anschließende Verfall der Preise für 
CDO und hypothekenbesicherte Wertpapiere verschärft wurde, war der Umstand, dass es sich bei vielen 
dieser Hypotheken um „Originate-to-sell“-Transaktionen handelte; also um Transaktionen, bei denen 
Forderungen verkauft werden. Banken ermutigten Hauseigentümer, Hypotheken aufzunehmen, welche 
sie dann als hypothekenbesicherte Wertpapiere verpackt verkauften. Gleichzeitig schieden diese aus 
dem bilanziellen Vermögen der Banken aus, die allerdings dabei Originierungsentgelte erzielten. Dadurch 
entstand ein moralisches Risiko, denn der Verkauf der Darlehen bedeutete, dass die Banken nicht an den 
direkten Folgen eines Ausfalls der Kreditnehmer leiden würden.

Wird der ILS-Markt von ähnlichen Praktiken belastet? Anleger haben im Vergleich zu Emittenten der ILS, 
die besser über die zugrunde liegenden versicherten Risiken informiert sind, einen Informationsnachteil. 
Für die Versicherer wäre es unter diesen Umständen leicht, die schlechteren Risiken, die sie selbst 
nicht halten wollen, einfach weiterzugeben. Dennoch behaupten wir, dass ILS einige Elemente zur 
Gewährung der Sicherheit von Anlegern enthalten. 

Am wichtigsten ist, dass bei nahezu allen Transaktionen, in denen wir bei Schroders investieren, der 
Emittent des Instruments einen Teil des Versicherungsrisikos behält: So wird er noch vor den ILS-
Anlegern Verluste erleiden. In der Mehrzahl der ILS werden so genannte „Entschädigungstrigger“ 
verwendet. Auf diese Weise werden die Sicherheiten der Anleger nur eingefordert, wenn die vom 
Emittenten versicherten Schäden ein bestimmtes Niveau überschritten haben. Handelt es sich bei dem 
Emittenten um ein Versicherungsunternehmen, bedeutet das, dass diese die erste Tranche der Schäden 
einbehalten – sagen wir Ansprüche in Höhe von 50 Millionen US-Dollar nach einem Hurrikan – und 
eventuelle Schäden oberhalb dieses Niveaus über mehrere klassische Rückversicherungsverträge oder 
versicherungsbezogene Instrumente rückversichert haben. ILS decken typischerweise höhere Tranchen 
und bisweilen sogar die oberste Tranche durch ein Versicherungsprogramm ab, das für Anleger 
hinsichtlich des Risiko-Ertrags-Profils am besten geeignet ist. 

Das folgende Diagramm zeigt einen Teil des Versicherungsprogramms eines US-amerikanischen 
Versicherungsunternehmens, in dem eine der Tranchen ein im Jahr 2015 begebener Cat Bond ist. Die 
Schadensniveaus sind „je Schadensereignis“ dargestellt. Das bedeutet, dass die Gesamtansprüche 
von dem Versicherungsunternehmen nach einem einzelnen Katastrophenfall ausbezahlt werden.

Abbildung 2: Beispiel eines Cat Bonds: vereinfachtes Rückversicherungsprogramm

Quelle: Schroders. Nur zur Veranschaulichung.

Da ILS als Bestandteil eines Rückversicherungsprogramms nur eine der höheren Tranchen bilden, 
tragen andere Parteien oftmals geringere Risiken. Diese anderen Parteien können zum Beispiel 
klassische Rückversicherungsunternehmen und, wie bei einem Großteil der in unserem Portfolio 
enthaltenen Instrumente der Fall, auch der Emittent des Instruments sein. Da diese noch vor dem ILS-
Anleger Verluste erleiden werden, gibt es zwischen ILS-Inhaber und Emittent eine klare gemeinsame 
Interessensausrichtung. Durch die sonst gleichen Bedingungen soll der Weitergabe „schlechter“ Risiken 
auf den ILS-Markt durch Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen vorgebeugt werden. 
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Anleger erhalten normalerweise sowohl zu Cat Bonds als auch zu privaten Transaktionen detaillierte 
Daten, wodurch sie die Risiken der Transaktion genau beurteilen können. Verfügen Anleger über 
die geeigneten Instrumente und den entsprechenden Erfahrungsschatz, können sie bessere 
Kenntnis über die Risiken bzw. die übertragenen Risiken erlangen. Und genau an dieser Stelle 
ist es unabdingbar, auf ein starkes analytisches Team zurückgreifen zu können: ein Team, das 
ILS-Transaktionen überprüft und eine „zweite Verteidigungslinie“ gegen einseitige asymmetrische 
Information bildet.

Alle an der Analyse neuer Anlagemöglichkeiten für unsere ILS-Fonds beteiligten Risikomodelleure, 
Zeichner und Aktuare stammen aus der Rückversicherungsbranche. Damit verfügen sie nicht nur über  
tiefgreifende Kenntnis, wie Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen arbeiten und  
funktionieren. Sie wissen auch, auf welcher Basis die Unternehmen über ihre Rückversicherungsprogramme 
entscheiden und auf welchen Informationen diese Entscheidungen beruhen. So nutzen etwa nicht  
nur Versicherer, Rückversicherer und Anlagemanager von ILS AIR Catrader als Risikomodell für  
Verkäufer: Auch unser Team modelliert damit die Abbildung von Katastrophenrisiken wie Erdbeben 
oder tropischen Stürmen. Gleiches gilt für  andere von uns zur Analyse und Einpreisung von 
Versicherungsrisiken genutzte versicherungsmathematische Verfahren. Allerdings muss man im  
Hinterkopf behalten, dass diese Verkäufermodelle weniger gut ausgestattet sind, wie es beispielsweise 
bei Wirbel- oder Hagelstürmen der Fall ist. 

Ein besonderer Wettbewerbsvorteil unseres Teams liegt darin, dass einige unserer Teammitglieder 
auch Berater einiger der größten Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen der Welt sind: 
In diesen Funktionen bewerten sie deren Risikomodelle bewerten oder beraten zu Themen wie der 
Implementierung von Solvency. Dadurch verfügt unser Team über zusätzliche „Insiderkenntnisse“ 
darüber, wie diese Unternehmen arbeiten und welche Daten und Verfahren zum Risikomanagement 
sie nutzen. 

Wirkt sich der Klimawandel negativ auf ILS aus?
Der Klimawandel beeinflusst zweifellos die Häufigkeit und Schwere bestimmter Naturkatastrophen. 
Allerdings sind seine Auswirkungen auf versicherungsbezogene Instrumente jedoch begrenzter als auf 
den ersten Blick erwartet. Der Klimawandel ist ein allmähliches und langfristiges Phänomen, während 
ILS normalerweise kurzfristige Instrumente sind. Die meisten Katastrophenanleihen haben eine Laufzeit 
von drei Jahren; private Transaktionen im Zusammenhang mit Risiken von Naturkatastrophen decken in 
der Regel zwölf Monate ab. Über solche Zeiträume sollte der Klimawandel keinen spürbaren Einfluss auf 
das Risikoniveau einer versicherungsbezogenen Anlage haben, das bei der Auflegung des Instruments 
anhand von Modellrechnungen ermittelt wurde. Es ist kaum nötig, die langfristigen Auswirkungen 
des Klimawandels auf die Häufigkeit oder Schwere von Extremereignissen für Instrumente zu 
berücksichtigen, die verfallen, bevor sie überhaupt von diesen Effekten beeinflusst werden könnten. 

Der Klimawandel beeinflusst nur Einfluss auf einen Teil des gesamten ILS-Marktes. Nur die ILS, die 
Naturkatastrophen abdecken, sind (potenziell) betroffen und dies nur im Bereich der meteorologischen 
Versicherungsrisiken. Auf andere Naturkatastrophenrisiken wie Erdbeben – ein wichtiger Faktor für das 
Extremrisiko des ILS-Marktes als Ganzes – hat der Klimawandel keinen Einfluss. Das gleiche gilt für 
Tsunamis, die durch Seebeben oder Vulkanausbrüche verursacht werden. 

Sollten die Auswirkungen des Klimawandels in bestimmten Bereichen zu einer erhöhten Häufigkeit 
oder Schwere von wetterbedingten Ereignissen führen, würde das Risiko der betreffenden Instrumente 
nicht zwangsläufig steigen. Professionelle ILS-Anleger bilden dann die Risiken ab und verlangen 
eine angemessene Kompensation für einen etwaigen angenommenen Anstieg des Risikoniveaus. 
Die Risikoprämie des versicherungsbezogenen Instruments zur Kompensierung des gestiegenen 
Schadensrisikos wäre deshalb höher. In Software zur Modellierung von Katastrophen werden ständig 
neue Erkenntnisse aus dem Research implementiert. Solche Software nutzen sowohl die Emittenten der 
versicherungsbezogenen Instrumente als auch die Anleger in ILS. Deshalb müssen Emittenten Willens 
sein, für die Unterbringung und Abdeckung des Klimawandels steigende Kosten für die Verwendung 
dieser Instrumente zu akzeptieren oder aber die Verlustschwelle anheben („Attachmentniveau“).

Sollte die globale Erwärmung in bestimmten dicht besiedelten Gebieten, egal ob es sich dabei um 
bereits exponierte oder neu exponierte Gebiete handelt, zu extremeren Wetterereignisse führen, 
könnte dies mittelfristig zu einer steigenden Nachfrage nach (Rück)versicherungen führen. Dies 
würde sich in höheren Zuschlägen und dadurch in höheren Erträgen für versicherungsbezogene 
Instrumente niederschlagen. Darüber hinaus könnte der Umstand, dass mehr Gebiete extremen 
Wetterbedingungen ausgesetzt sein werden, zu einer Vergrößerung des ILS-Marktes führen, was für 
Anleger einen Vorteil bedeuten würde, da die Risiken besser diversifiziert werden könnten. Angesichts 
der kurzfristigen Natur des Marktes für Naturkatastrophen-ILS und der kurzen Spread-Duration haben 
Prämienerhöhungen keine direkten Auswirkungen auf ILS-Portfolios. Da es aber allmählich zu genau 
diesen Prämienerhöhungen kommt, profitieren Anleger im Laufe der Zeit von Wiederanlagen zu 
höheren Renditeniveaus.

Es lohnt sich, im Auge zu behalten, dass der Klimawandel nur eines von vielen Elementen ist, die auf 
lange Sicht den ILS-Markt prägen werden. Es gibt andere Faktoren, die eine wichtige Rolle spielen 
werden, wie z. B. Baunormen, demografische Veränderungen (beispielsweise mehr Menschen, die in 
exponierten Regionen wie Küstengebieten leben) und allgemeine Trends bei den Schwellenwerten für 
Schäden versicherungsbezogener Instrumente. 
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Ist der Zug bereits abgefahren? Sollte man besser abwarten, bis die Erträge wieder steigen?
Potenzielle Anleger fragen häufig, ob ILS als Anlageklasse noch immer attraktiv sind. Grund dafür sind 
Medienberichte, nach denen die Erträge in den letzten Jahren rückläufig sind. Dies wirft unweigerlich die 
Frage auf, ob sie eine Erholung der Renditen abwarten sollten, bevor sie kaufen. Dies zu beantworten 
ist nicht ganz einfach. Wir denken, dass es noch immer möglich ist, fair bewertete Anlagemöglichkeiten 
zu finden. Damit meinen wir solche Anlagen, bei denen Anleger ausreichend für das enthaltene 
Versicherungsrisiko sowohl einzeln als auch innerhalb eines Portfolios entschädigt werden. Ihre 
Struktur impliziert, dass die meisten von ihnen einer variabel verzinslichen Anleihe ähneln, einer 
sogenannten Floating Rate Note, mit einem Spread gegenüber den Geldmarktsätzen. Mit Zinsraten, 
die seit der Finanzkrise auf Niveaus nahe null (oder niedriger) gedrückt wurden, reduzierten sich 
auch die Erträge auf das variable Element versicherungsbezogener Instrumente. Man darf allerdings 
nicht vergessen, dass diese Komponente der Rendite unabhängig vom Spread ist. Dieser stellt die 
Rückversicherungsprämie für die Übernahme des zugrunde liegenden Risikos dar. Diese fehlende 
Verbindung impliziert, dass die Erträge, obwohl sie gesunken sind, auf risikobereinigter Basis noch 
immer attraktiv sind.

Die niedrigeren Renditen bedeuten demnach, dass es mit mehr Aufwand verbunden ist, attraktive 
Anlagemöglichkeiten zu finden. Für ILS-Verwalter hat das drei Auswirkungen: 

Erstens, ausreichende Ressourcen und die richtige Spezialisierung sind im aktuellen Marktumfeld 
entscheidend wichtig. Denn wir müssen mehr potenzielle ILS-Anlagen überprüfen und weisen 
demzufolge auch mehr zurück – was gerade auf neu aufgelegte Cat Bonds zutrifft und insbesondere 
bei privaten Transaktionen der Fall ist. Zwar lassen sich noch immer attraktive Anlagemöglichkeiten 
aufspüren, dies bedeutet allerdings auch einen Mehraufwand an „Hausaufgaben“: Konkret ist das 
mehr Arbeit beim Modelling, der Preisbildung und der Zeichnung, insbesondere wenn es um wichtige 
Verlängerungstermine für Rückversicherungen geht. Ein gut mit Ressourcen ausgestattetes Team ist 
wichtig, reicht aber nicht aus. Es ist genauso überlebenswichtig, ein Team zu haben, das Erfahrungen 
in der Arbeit unter verschiedenen Marktbedingungen hat. Und ein Team, das die  Dynamiken der 
Rückversicherungsbranche exakt versteht, denn ILS als Anlageklasse gehören genau hierzu. 

Zweitens ist es noch wichtiger geworden, Zugang zu privaten Deals zu erlangen. Gut gepflegte 
Verbindungen zur (Rück)versicherungsbranche waren für ILS-Manager, die mehr als nur Cat-Bond- 
Strategien bieten möchten, schon immer wichtig. Heutzutage liegt angesichts des im standardisierten 
Teil des Marktes spürbaren Kursdrucks ein entscheidender Vorteil darin, der erste zu sein, der neue 
Transaktionen beurteilt oder in weniger am Mainstream orientierte Bereiche einsteigt. Hierbei ist 
es hilfreich, einen sogenannten Quoting-Markt für private Transaktionen anbieten zu können, d. h. 
in der Lage zu sein, Versicherungsrisiken, die auf den Markt gebracht werden, einzupreisen. Beim 
überwiegenden Teil dieser Transaktionen wird der Makler mit dem ILS-Investor in Kontakt treten, um die 
Zinsen abzuschätzen und um Input hinsichtlich der Preisgestaltung des Deals zu erhalten. Makler werden 
auf den Quoting-Märkten nach Hinweisen auf das Ertragsniveau (Rückversicherungsprämie) suchen, 
zu dem sie die Transaktion auf den Markt bringen können. Unser Team würde in einigen Fällen auch 
alternative Schadenstriggerniveaus oder -strukturen vorschlagen, über die sich dann der Makler mit 
dem Emittenten beraten kann. 

In der Lage zu sein, ein breites Spektrum an Deals zu analysieren und diese einzupreisen, impliziert 
einen privilegierten Zugang zu Deals und zu potenziellen größeren Allokationen der begehrtesten 
Transaktionen. Nur wenige ILS-Manager fungieren als Quoting-Märkte: Viele von ihnen sind 
sogenannte Preisnehmer. Sie beurteilen eine Transaktion nur, wenn deren Kurs festgelegt ist; erst 
dann entscheiden sie, ob sie investieren möchten. Natürlich vereinfacht das die Analyse und die 
Entscheidungsfindung, es bedeutet allerdings auch, dass diese Anleger einige der attraktivsten 
Transaktionen verpassen könnten. Nämlich solche, die so schnell vergeben werden, dass der 
allgemeine Markt erst gar nichts zu Gesicht bekommt. 

Drittens erhöht das aktuelle Marktumfeld den Bedarf an einer so breit wie möglich angelegten  
ILS-Strategie. Je größer das Anlageuniversum, umso mehr Möglichkeiten hat der ILS-Manager, 
die Risiken mit den höchsten Erträgen zu finden. Bei einem größeren Risikospektrum helfen bei 
der Diversifikation eines ILS-Portfolios nach Risikomotoren auch Strukturen und Risikoniveaus. Der 
Markt für private Transaktionen bietet hier viele Vorteile, vor allem mit Blick auf Umfang, Vielfalt und 
risikobereinigte Renditen. Werden diese Instrumente in ein ILS-Portfolio aufgenommen, bedeutet dies 
allerdings eine geringere Liquidität, denn sie sind nicht handelbar: Die meisten haben eine Laufzeit 
von zwölf Monaten und werden während dieses gesamten Zeitraumes im Portfolio gehalten. Anleger, 
die eine Allokation in ILS erwägen, müssen akzeptieren, dass es wahrscheinlich zu einem Ausgleich 
zwischen Rendite und Diversifikationspotenzial einerseits und Liquidität andererseits kommen wird. 

Wie bereits angedeutet sind die meisten ILS noch immer fair bewertet, obwohl wir selektiver geworden  
sind. Man sollte nicht vergessen: Der Hauptgrund für eine Anlage in ILS liegt in der Diversifikation. 
Denn ILS können sich ausgezeichnet eignen, um eine Vielzahl von Strategien zu diversifizieren: 
Aktien, Staats- und Unternehmensanleihen genauso wie  Immobilien sowie nahezu alle Hedgefonds-
Strategien. Und dies ungeachtet ihrer Bewertung oder der Phase im Konjunkturzyklus. Auch die 
„Research Perspectives“ von Mercer haben das Thema aufgegriffen. Hier heißt es: „...wir glauben, 
dass die Vorteile durch Diversifikation dieser Anlageklasse [versicherungsbezogene Anlagen] noch 
immer attraktiv sind.“2

2 Mercer Research Perspectives Vol. 3, Dezember 2015
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Wichtige Hinweise: Die hierin geäußerten Ansichten und Meinungen stammen von Tim van Duren, CFA, Investment Director Insurance Linked Securities, 
und stellen nicht notwendigerweise die in anderen Mitteilungen, Strategien oder Fonds von Schroders oder anderen Marktteilnehmern ausgedrückten oder 
aufgeführten Ansichten dar. Dieses Dokument dient nur Informationszwecken und ist keinesfalls als Werbematerial gedacht. Das Material ist nicht als Angebot oder Werbung für 
ein Angebot gedacht, Wertpapiere oder andere in diesem Dokument beschriebene verbundene Instrumente zu kaufen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung 
ausgelegt werden. Individuelle Investitions- und/oder Strategieentscheidungen sollten nicht auf Basis der Ansichten und Informationen in diesem Dokument erfolgen. Die in der 
Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse. Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können 
sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück. Schroders hat in diesem Dokument eigene Ansichten und Meinungen 
zum Ausdruck gebracht. Diese können sich ändern. Herausgegeben von Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main. Für Ihre Sicherheit 
kann die Kommunikation aufgezeichnet oder überwacht werden. 0316/48567/DE0316


