
Seit der Finanzkrise haben die US-Notenbank (Fed), die Bank of England, die Bank of 
Japan (BoJ) und die Europäische Zentralbank (EZB) zusammen USD 5,7 Bio. an neuem 
Geld gedruckt. Das ist genug, um eine sechsspurige Autobahn aus 100-Dollar-Scheinen 
zu bauen, die zwei Mal um die Erde verläuft.

Bei derart umfangreichen Lockerungsmassnahmen überrascht es nicht, dass die Politik 
der globalen Zentralbanken die Entwicklung von Anlagen in diesem Zeitraum mass-
geblich bestimmt hat. 

Auch in diesem Jahr hat sich die Idee, die eigene Strategie an der Politik der Zentral-
banken auszurichten, für die Anleger ausgezahlt. Die Eurozone und Japan, die offensive 
Programme zur quantitativen Lockerung (QE) umsetzen, haben von allen Industrie-
ländern am besten abgeschnitten. Auch chinesische Aktien haben sehr gut auf die 
Lockerung durch die People’s Bank of China (PBoC) angesprochen. 

Von diesem «Dreh» haben risikoreiche Anlagen profitiert, und die Anleger erwarten, dass 
dies so bleibt. Bei unserem Investor Forum, das kürzlich in Davos stattfand, waren die 
Anleger, die zusammen für Anlagen im Gesamtwert von USD 11 Bio. verantwortlich sind, 
einhellig der Meinung, dass die Geldpolitik risikoreiche Anlagen in diesem Jahr weiterhin 
unterstützen werde. Doch nichts währt ewig.

Mehr als sechs Jahre nach Beginn der QE warnen die Zentralbanken, dass der Weg 
beschwerlicher wird und durchaus Risiken birgt. EZB-Präsident Mario Draghi und 
 US-Notenbankchefin Janet Yellen haben kürzlich gemahnt, dass die möglichen Gefahren, 
die sich aus der QE ergeben, genau beobachtet werden müssen. Die Geldpolitik dürfte 
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 � Mehr als sechs Jahre nach Beginn der quantitativen Lockerung warnen die 
Zentralbanken, dass der Weg beschwerlicher wird und ihre Politik durchaus 
Risiken birgt.

 � In unserem Basisszenario gehen wir weiter davon aus, dass eine Konjunktur
erholung in einem idealtypischen «Goldilocks»Szenario es den Zentralbanken 
gestattet, vorerst bei ihrer lockeren Geldpolitik zu bleiben und später Stück für 
Stück davon abzurücken.

 � Die Anlegerinnen und Anleger sollten sich jedoch der alternativen Szenarios 
bewusst sein, zu denen unter anderem eine mögliche «Straffungspanik» und 
eine «unendliche quantitative Lockerung» zählen.

 � In unserer taktischen Vermögensallokation bleiben wir gegenüber Aktien und 
Hochzins-Unternehmensanleihen positiv eingestellt und eröffnen eine über-
gewichtete Position im britischen Pfund gegenüber dem australischen Dollar.
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zwar bis Ende 2015 weiter für positive Impulse sorgen, jedoch müssen wir untersuchen, 
wie sich diese Prognose ändern könnte, wenn sich Variablen wie das Wachstum, die 
Inflation, die Beschäftigung, die Löhne, die Anlagenpreise und/oder die Ungleichheit 
 verändern.

Meiner Ansicht nach stehen den Zentralbanken auf kurze Sicht drei mögliche Wege 
offen. Der angenehmste Weg und unser Basisszenario ist der, bei dem sich die Wirtschaft 
in einem idealtypischen «Goldilocks»-Szenario mit niedriger Inflation, allmählich anzie-
hendem Wachstum und mässigen Lohnsteigerungen erholt, sodass die Zentralbanken 
vorerst bei ihrer lockeren Geldpolitik bleiben können und später Stück für Stück davon 
abrücken. Ein solches Umfeld dürfte günstig für risikoreiche Anlagen wie Aktien und 
Hochzins-Unternehmensanleihen sein. Doch rechts und links davon befinden sich die 
beschwerlicheren Wege der «Straffungspanik» und der «unendlichen QE». 

Betrachten wir nun einige der Zeichen, die Aufschluss darüber geben könnten, auf 
 welchem Weg wir uns befinden. 

Straffungspanik: Im Eiltempo zu Zinserhöhungen
In unserem Basisszenario gehen wir davon aus, dass die Fed die Zinsen ab September anhe-
ben wird. Die Unsicherheit über die genaue Marschroute auf dem Weg zu Zins erhöhungen 
könnte die Volatilität von Aktien von den aktuell tiefen Niveaus aus steigen lassen. Da die 
Fed das Wachstum aber weiter unterstützt, dürften die Erfolgsaussichten von Aktien und 
Hochzins-Unternehmensanleihen die Risiken unseres Erachtens mehr als aufwiegen. 

Ein Faktor, der unsere Zuversicht schwinden lassen könnte, wären Belege dafür, dass 
die  Fed bei der Eindämmung der Inflation unter Druck gerät. Dadurch würden die 
 Zinssätze wahrscheinlich schneller steigen, als wir derzeit erwarten – und die Gefahr 
einer «Straffungspanik» heraufbeschwören, die dem Ausverkauf von Anleihen und 
Aktien Mitte 2013 ähneln dürfte, als die Fed eine Drosselung der QE andeutete. Bei einer 
unerwartet starken Zinserhöhung durch die Fed könnte sich das Umfeld auf zwei Arten 
darstellen: Inflation mit Wachstum oder Inflation ohne Wachstum. 

Das wichtigste Zeichen, das auf das erste, freundlichere Ergebnis hindeutet, wird das 
Lohnwachstum sein. Den meisten Daten zufolge ist der Lohndruck gering. Die durch-
schnittlichen Stundenlöhne sind im April insgesamt um mässige 2,2% gegenüber dem 
Vorjahr gestiegen. Das ist nur unwesentlich mehr als der durchschnittliche Anstieg um 
2% in den letzten fünf Jahren, obgleich sich die Arbeitslosigkeit seit ihrem Hochstand 
2009 beinahe halbiert hat. Die Schaffung von mehr Niedriglohnarbeitsplätzen könnte 
diesen Wert jedoch gedrückt haben. Andere Daten, welche die individuelle Situation von 
Arbeitnehmern besser wiedergeben als schlichte Gesamtwerte, deuten darauf, dass die 
Lohnforderungen steigen könnten. Die in diesem Monat veröffentlichten Daten zum 
Employment Cost Index (Index der Beschäftigungskosten) liefern Hinweise darauf, dass 
Arbeitnehmer mit Erfolg etwas höhere Löhne durchsetzen: Der Index ist in diesem Jahr 
bis März um 2,6% gestiegen (siehe Abb. 1). Auch wenn solche ersten Anzeichen für 
Lohninflation auch früher schon mitunter irreführend waren, müssen wir achtsam sein, 
ob dieser Index noch weiter steigt. 

 > Die Fed dürfte  
das Wachstum weiter 
unterstützen.

 > Doch das könnte  
sich bei zunehmender 
Inflation ändern.

 > Es gibt erste Anzeichen  
für ein stärkeres 
Lohnwachstum...

 > USArbeit nehmer  
erhalten die grösste 
Gehaltserhöhung  
seit 2008.

Quelle: Bloomberg, UBS, Daten per 20. Mai 2015
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Abb. 1: Straffungspanik? In den USA sind erste Anzeichen eines Lohnwachstums 
zu erkennen
Employment Cost Index, Wachstum gegenüber dem Vorjahr in %
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Noch Besorgnis erregender wäre eine Stagflation – ein Anstieg des Preisdrucks ohne 
ein gleichzeitiges, kräftigeres Wachstum. Eine Lohn-Preis-Spirale, wie sie in den 1970er 
Jahren typisch war, erscheint heute unwahrscheinlich. Dennoch sollten Anleger eine 
andere Art von Stagflation – die «Stagflation der Anlagenpreise» – unbedingt im Auge 
behalten. Wie ich in meinem letzten Monthly Letter schrieb, kommt es an Märkten, die 
von der QE angetrieben werden, zu einer Inflation der Anlagenpreise, die so lange 
 dauern  könnte, bis eine ausufernde Verschuldung und Spekulationstätigkeit den 
 produktiven Sektoren der Wirtschaft zu viele Ressourcen entzieht. Dann könnten die Fed 
oder andere Zentralbanken trotz schwachen Wachstums ihre Stimulierungsmassnahmen 
drosseln. 

Ich glaube nicht, dass die Zentralbanken der Industrieländer allzu bald – tatsächliche 
oder  imaginäre – Spekulationsblasen zum Platzen bringen dürften. Die bedeutendsten 
Aktienmärkte sind gewiss nicht günstig, aber auch nicht drastisch überteuert. Der MSCI 
AC World Index weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der geschätzten 
Gewinne von 16,9 auf im Vergleich zum 15-Jahresdurchschnitt von 14,8. Ausserdem 
sehen wir gegenwärtig kaum Anzeichen für eine Überhitzung der Löhne, des Wachstums 
oder der Verbraucherausgaben. 

Unendliche QE: ein Weg ohne Ende 
Eine weitere Sorge ist, dass die Stimulierungsmassnahmen nicht genügend Wachstum 
generieren. Selbst in der flexiblen US-Volkswirtschaft gibt es eine nicht zu vernach-
lässigende Möglichkeit, dass die politischen Entscheidungsträger zur erneuten Lockerung 
gezwungen sein könnten. Die US-Wirtschaft schien zum dritten Mal in Folge kurz nach 
Beendigung eines QE-Programms zu stagnieren. In strukturell schwächeren Volkswirt-
schaften wie der Eurozone besteht eine noch grössere Gefahr, dass die QE das Wachstum 
nicht genügend ankurbelt. Dies würde zu einer unendlichen Ausdehnung der geld-
politischen Lockerung führen. Japan bietet ein warnendes Beispiel, wie dies geschehen 
könnte (siehe Abb. 2). 

Äusserst tiefe Anleihenrenditen, ein schwacher Euro und niedrige Ölpreise haben der 
Eurozone vorübergehend Auftrieb verliehen. Es fehlen jedoch noch überzeugende Belege 
für eine selbsttragende Erholung. Die jüngsten Marktbewegungen haben gezeigt, wie 
schnell solche Effekte ins Gegenteil umschlagen können. Um das Wachstum dauerhaft 
anzukurbeln, sind Massnahmen wie die Liberalisierung der Arbeitsmärkte und die 
 Öffnung der Branchen für den Wettbewerb erforderlich. Leider ist das Tempo der 
 produktivitätssteigernden Strukturreform in der Eurozone, insbesondere in Italien und 
Frankreich, weiterhin enttäuschend. 

Ohne eine nachhaltige Wachstumsbeschleunigung könnte die EZB zu weiteren QE- 
Massnahmen gezwungen sein. Für Aktien ist das auf kurze Sicht nicht unbedingt schlecht: 
Der QE-«Fix» hat den Aktienmärkten in den letzten sechs Jahren Auftrieb verliehen und 
wird auch weiterhin ein massgeblicher Faktor sein. Je länger die QE jedoch anhält, umso 
wahrscheinlicher werden schädliche Nebenwirkungen wie eine stärkere Spekulations-
tätigkeit, eine zu hohe Fremdverschuldung und eine übermässige Ungleichheit. 

 > ...und die Risiken einer 
Stagflation müssen genau 
beobachtet werden.

 > Doch bislang brauchen  
die Zentralbanken noch 
keine Spekulationsblasen 
zum Platzen zu bringen.

 > Die QE könnte ebenso 
nicht zu dem gewünschten 
Konjunkturaufschwung 
führen.

 > Die Wirtschaft der  
Eurozone hat noch  
kein selbsttragendes 
Wachstum erzielt.

 > Durch eine QE auf unbe
stimmte Zeit wächst das  
Risiko einer zu hohen Fremd
verschuldung, der Spekulation 
und einer übermässigen 
Ungleichheit.

 > Das Zinsniveau verharrt  
in Japan seit den  
späten 1990erJahren  
auf nahezu 0%.

Quelle: Bloomberg, UBS, Daten per 20. Mai 2015
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Abb. 2: Unendliche QE: gemäss dem Beispiel von Japan?
3-Monats-Libor in Japan, in %
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Den Kurs halten
Man könnte sagen, dass in den letzten Jahren die grösste Herausforderung für die 
 Anleger darin bestand, den Kurs zu halten und auf die Entschlossenheit der Zentral-
banken zu setzen, den QE-«Fix» erfolgreich zu machen. Diese Herausforderung könnte 
sich in den kommenden Monaten noch verstärken, wenn die Volatilität, welche die 
 Devisen- und Anleihenmärkte seit Beginn des Jahres gekennzeichnet hat, auf den 
 Aktienmarkt übergreift. Wir glauben jedoch, dass ein Grossteil der Daten über unseren 
taktischen Horizont betrachtet auf freundliche Aussichten für die Politik der Zentral-
banken hindeutet. Das Wachstum sollte für eine gute Entwicklung der risikoreichen 
 Vermögenswerte ausreichen (siehe Abb. 3). 

In den USA liegt das BIP-Wachstum zwar leicht unter dem Durchschnitt, steuert aber 
dieses Jahr auf 2,3% zu. Die Preise sind nach wie vor unter Kontrolle und es könnte mehr 
Spielraum für ein nicht inflationäres Beschäftigungswachstum geben, da entmutigte 
Arbeiter wieder auf den Arbeitsmarkt zurückkehren. 

In Europa hat das Wachstum im bisherigen Jahresverlauf positiv überrascht. Angesichts 
der weiterhin erhöhten Arbeitslosigkeit dürfte die EZB ihre lockere Geldpolitik fortsetzen 
können, ohne einen starken Anstieg der Inflation befürchten zu müssen. Ein weiteres 
Plus ist die in der letzten Woche erneut bewiesene Bereitschaft der EZB, potenzielle 
Marktstörungen proaktiv anzugehen – insbesondere für den Fall, dass sich die Situation 
in Griechenland verschlechtert.

Auch Japan erzielt Fortschritte. Der BoJ-Gouverneur Haruhiko Kuroda behauptete vor 
kurzem, dass die Produktionslücke des Landes fast völlig geschlossen sei und die Inflation 
bald beginnen werde, auf gesündere Niveaus zu klettern.

Ausserdem bietet die chinesische Konjunktur Grund für Optimismus, zumindest auf 
kurze Sicht. Die PBoC hat die Laufzeiten einiger lokaler Staatsschulden verlängert und 
die Kreditkosten in den letzten sechs Monaten bereits dreimal reduziert. Die Fähigkeit 
der  chinesischen Regierung, die Wirtschaftsaktivitäten zu beeinflussen, sollte nicht 
 unterschätzt werden.

Vermögensallokation
Was bedeutet dies alles für uns? Wir werden weiter aufmerksam auf Anzeichen achten, 
welche die Zentralbanken dazu veranlassen könnten, ihren bevorzugten Weg der wachs-
tumsfördernden Politik zu verlassen. Über unseren taktischen Anlagehorizont von sechs 
Monaten betrachtet sehen wird jedoch von konjunktureller Seite derzeit keinen Druck 
aufkommen, der dazu führt, dass die Zentralbanken von ihrem bisherigen Kurs abwei-
chen könnten. Die Gefahr einer Deflation hat abgenommen, und es gibt keine direkten 
Anzeichen für eine zu starke Beschleunigung der Inflation. Die Wachstums entwicklung in 
den USA, Europa und Japan erscheint recht vielversprechend, ohne unmittelbare Anzei-
chen für eine Überhitzung. 

 > Der globale Datenausblick  
ist ein Grund für den  
Optimismus, dass die Zentral
banken ihren aktuellen Kurs 
fortsetzen können.

 > Das US-BIP dürfte dieses 
Jahr um 2,3% steigen, 
gegenüber einem BIP 
Wachstum von 1,6% in 
der Eurozone und 0,7%  
in Japan.

Quelle: UBS, Daten per 20.�Mai 2015
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Abb. 3: Das Wirtschaswachstum sollte für eine gute Entwicklung 
der risikoreichen Vermögenswerte ausreichen
Prognose für das BIP-Wachstum im Gesamtjahr 2015, in %
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Wir bleiben somit in risikoreichen Anlagen, also sowohl in Aktien als auch in Hoch-
zins-Unternehmensanleihen, übergewichtet und halten die grösste übergewichtete 
 Position in Aktien der Eurozone. Diese dürften weiterhin von der Politik der EZB profi-
tieren. Die EZB scheint die Zentralbank zu sein, die am ehesten entschlossen ist, mit ihrem 
QE-Programm auf Kurs zu bleiben. 

Eine zunehmend bessere Beurteilung von risikoreichen Anlagen machen wir von Belegen 
für ein stärkeres Wachstum bei einer geringen Inflation in den grössten Volkswirtschaften 
abhängig – idealerweise mit einer Belebung der US-Verbraucherausgaben, einer nach-
haltig kräftigeren Binnennachfrage in der Eurozone, einer weltweit stärkeren Gewinn-
dynamik und einer Besserung des Geschäftsklimas, das sich in höheren Investitions-
ausgaben äussert. 

In unserer taktischen Vermögensallokation eröffnen wir diesen Monat eine über-
gewichtete Position im britischen Pfund gegenüber dem australischen Dollar. Wir erwar-
ten, dass der jüngste Aufschwung der britischen Wirtschaft und die Abschwächung der 
rohstoffabhängigen Konjunktur Australiens zu einer Divergenz der Geldpolitik führen 
werden. Eine Auflösung bestehender Carry-Trades im australischen Dollar muss vom 
Markt noch voll eskomptiert werden. Unserer Ansicht nach ist AUDGBP derzeit um 18% 
überbewertet.

Wir halten an unserer Übergewichtung von Aktien und Hochzins-Unternehmensanleihen 
fest. Das globale Wirtschaftswachstum dürfte weiterhin durch die Geldpolitik der 
 Zentralbanken unterstützt werden, da sie das kurzfristige Wachstum fördert. Besonders 
die Unternehmen der Eurozone sind gut aufgestellt, um von dem schwachen Euro, den 
niedrigen Refinanzierungskosten und der Beschleunigung des Wirtschaftswachstums in 
der Region zu profitieren. Aktien der Eurozone sind über unseren Anlagehorizont von 
sechs Monaten betrachtet unsere bevorzugte Anlageklasse.

Mark Haefele
Global Chief Investment Officer
Wealth Management

 > Wir bleiben in risikoreichen 
Anlagen übergewichtet,  
und zwar sowohl in Aktien  
als auch in Hochzins  
Unternehmensanleihen.

 > Wir gehen eine Über 
gewichtung im britischen 
Pfund gegenüber dem  
australischen Dollar ein.

 > Aktien der Eurozone sind 
innerhalb unseres taktischen 
Anlagehorizonts unsere  
bevorzugte Anlageklasse.
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von UBS AG: Diese Mitteilung wird durch UBS AG ABN 47 088 129 613 (Inhaberin der australischen «Financial Services Licence» Nr. 231087) ausgestellt: Diese Publikation wird durch UBS AG ausgestellt und 
verteilt, auch wenn in vorliegendem Dokument eine gegenteilige Bestimmung enthalten ist. Die Publikation ist einzig zur Verwendung durch «Firmenkunden» gemäss der Definition in Section 761G («Wholesale 
Clients») des Corporations Act 2001 (Cth) («Corporations Act») bestimmt. Unter keinen Umständen darf die Publikation von UBS AG einem «Privatkunden» gemäss der Definition in Section 761G des Corporations 
Act zur Verfügung gestellt werden. Die Research-Services von UBS AG stehen einzig «Firmenkunden» zur Verfügung. Die Publikation enthält nur allgemeine Informationen und berücksichtigt weder die persönli-
chen Anlageziele noch die finanzielle oder steuerliche Situation oder besonderen Bedürfnisse einer bestimmten Person. Bahamas: Diese Publikation wird an Privatkunden von UBS (Bahamas) Ltd verteilt und darf 
nicht an Personen verteilt werden, die laut «Bahamas Exchange Control Regulations» als Bürger oder Einwohner der Bahamas gelten. Bahrain: UBS AG ist eine Schweizer Bank, die nicht in Bahrain von der Zent-
ralbank von Bahrain zugelassen ist oder von ihr überwacht oder reguliert wird und die keine Bankgeschäfte oder Kapitalanlagegeschäfte in Bahrain unternimmt. Deshalb haben die Kunden keinen Schutz nach den 
örtlichen Rechtsvorschriften zum Bankrecht und zum Recht der Kapitalanlagedienstleistungen. Belgien: Diese Publikation stellt kein öffentliches Kaufangebot oder eine vergleichbare Anwerbung nach belgischem 
Recht dar, kann jedoch zu Informationszwecken Kunden der UBS Belgium, einer Niederlassung von UBS (Luxembourg) SA, zur Verfügung gestellt werden. UBS Belgium ist eine bei der belgischen Nationalbank 
eingetragene Bank und wird durch die «Financial Services and Markets Authority» (L’Autorité des services et marchés financiers) beaufsichtigt, der diese Publikation nicht zur Genehmigung vorgelegt wurde. 
Brasilien: Erstellt durch UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda, eine Einheit, die durch die Comissão de Valores Mobiliários («CVM») beaufsichtigt wird. Deutschland: Herausgeberin im Sinne des 
deutschen Rechts ist UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstrasse 2–4, 60306 Frankfurt am Main. UBS Deutschland AG ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht lizenziert und wird durch 
diese beaufsichtigt. Dubai: Der Vertrieb von Research erfolgt durch UBS AG Dubai Branch innerhalb DIFC ausschliesslich an professionelle Kunden und darf nicht innerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate 
weitergegeben werden. Frankreich: Diese Publikation wird an Privatkunden und «Prospects» von UBS (France) SA, einer französischen «Aktiengesellschaft» mit einem Aktienkapital von EUR 125 726 944 vertrie-
ben. Ihr Domizil ist an der 69, boulevard Haussmann, F-75008 Paris, R.C.S. Paris B 421 255 670. UBS (France) SA ist als Finanzdienstleister entsprechend den Bestimmungen des französischen «Code Monétaire et 
Financier» ordnungsgemäss zugelassen und ist eine unter der Aufsicht der französischen Bank- und Finanzaufsichtsbehörden sowie der «Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution» stehende Bank. Hong-
kong: Diese Publikation wird durch die Niederlassung von UBS AG in Hongkong, einem nach der «Hong Kong Banking Ordinance» lizenzierten und gemäss den Bestimmungen der «Securities and Futures Ordi-
nance» registrierten Finanzinstitut, an Kunden der Niederlassung von UBS AG in Hongkong verteilt. Indien: Verteilt durch UBS Securities India Private Ltd. 2/F, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, 
Bandra (East), Mumbai (India) 400051. Telefon: +912261556000. SEBI-Registrationsnummern: NSE (Kapitalmarktsegment): INB230951431, NSE (F&O-Segment): INF230951431, BSE (Kapitalmarktsegment): 
INB010951437. Indonesien: Dieses Research- oder Publikationsmaterial ist nicht zum Zwecke eines öffentlichen Zeichnungsangebots gemäss indonesischem Kapitalmarktrecht und dessen Umsetzungsbestimmun-
gen ausgelegt und erstellt. Die hierin erwähnten Wertpapiere sind und werden nicht gemäss indonesischem Kapitalmarktrecht und dessen Bestimmungen eingetragen. Israel: UBS AG ist als ausländischer Händler 
eingetragen, der mit UBS Wealth Management Israel Ltd, einer 100%igen Tochtergesellschaft von UBS, zusammenarbeitet. UBS Wealth Management Israel Ltd ist zugelassener Portfolio Manager, der auch Invest-
ment Marketing betreibt und unter der Aufsicht der «Israel Securities Authority» steht. Diese Publikation kann keine auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene Anlageberatung und/oder Marketingangaben 
zu Finanzanlagen durch entsprechend lizenzierte Anbieter ersetzen. Italien: Dieses Dokument wird an Kunden der UBS (Italia) S.p.A., via del vecchio politecnico 4 – Mailand, eine ordnungsgemäss von der «Banca 
d’Italia» als Finanzdienstleister zugelassene und unter der Aufsicht von «Consob» und der «Banca d’Italia» stehende italienische Bank, verteilt. UBS Italia war weder an der Erstellung dieser Publikation noch an den 
hierin enthaltenen Anlagenuntersuchungen und Finanzanalysen beteiligt. Jersey: UBS AG, Niederlassung Jersey, wird reguliert und autorisiert durch die Jersey «Financial Services Commission» zur Durchführung 
von Bankgeschäften, Anlagefonds und Investmentgeschäften. Kanada: In Kanada wird diese Publikation von UBS Investment Management Canada Inc. an Kunden von UBS Wealth Management Canada verteilt. 
Luxemburg: Diese Publikation stellt kein öffentliches Angebot nach luxemburgischem Recht dar, kann jedoch Kunden der UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S. Luxem-
bourg B 11142, einer lizenzierten Bank unter der Aufsicht der «Commission de Surveillance du Secteur Financier» (CSSF), der diese Publikation nicht zur Genehmigung vorgelegt wurde, zu Informationszwecken 
zur Verfügung gestellt werden. Mexiko: Dieses Dokument wurde verteilt von UBS Asesores México, S.A. de C.V., einem Unternehmen, das weder der UBS Grupo Financiero S.A. de C.V. noch einer anderen 
mexikanischen Finanzgruppe angehört. Die Verbindlichkeiten dieses Unternehmens werden nicht von Dritten garantiert. UBS Asesores México, S.A. de C.V., sichert keine Rendite zu. Neuseeland: Diese Mitteilung 
wird von UBS Wealth Management Australia Ltd an Kunden von UBS Wealth Management Australia Limited ABN 50 005 311 937 (Inhaberin der australischen «Financial Services Licence» Nr. 231127), Chifley 
Tower, 2 Chifley Square, Sydney, New South Wales, NSW 2000, verteilt. Sie erhalten diese UBS-Publikation, weil Sie gemäss Ihren Angaben gegenüber UBS als «Wholesale»-Anleger und/oder zugelassener Anleger 
(«zertifizierter Kunde) in Neuseeland zertifiziert sind. Diese Publikation oder dieses Material ist nicht für Kunden bestimmt, die keine zertifizierten Kunden («nicht zertifizierte Kunden») sind. Falls Sie kein zertifizier-
ter Kunde sind, sollten Sie keine Entscheidung auf Basis dieser Publikation oder dieses Materials treffen. Falls Sie trotz dieser Warnung Entscheidungen auf Grundlage dieser Publikation oder dieses Materials treffen, 
anerkennen Sie hiermit, (i) dass Sie sich möglicherweise nicht auf den Inhalt dieser Publikation oder dieses Materials verlassen können und dass die Empfehlungen oder Meinungen in dieser Publikation oder diesem 
Material nicht für Sie bestimmt sind, und (ii) dass Sie, soweit das Gesetz dies zulässt, (a) UBS und deren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen (und deren Direktoren, Führungskräfte, Agenten und 
Berater [einzeln eine «relevante Person»]) schadlos halten für Verluste, Schäden, Verbindlichkeiten oder Forderungen, die in Zusammenhang mit dem unberechtigten Vertrauen auf diese Publikation oder dieses 
Material entstanden sind oder die Sie deshalb möglicherweise erleiden und (b) auf die Durchsetzung von Rechten oder auf Rechtsmittel gegenüber der relevanten Person für (oder in Bezug auf) Verluste, Schäden, 
Verbindlichkeiten oder Forderungen, die in Zusammenhang mit dem unberechtigten Vertrauen auf diese Publikation oder dieses Material entstanden sind oder die Sie deshalb möglicherweise erleiden, verzichten. 
Niederlande: Diese Publikation stellt kein öffentliches Kaufangebot oder eine vergleichbare Anwerbung nach niederländischem Recht dar, kann jedoch zu Informationszwecken Kunden der UBS Bank (Netherlands) 
B.V. zur Verfügung gestellt werden. UBS Bank (Netherlands) B.V. ist eine lizensierte Bank unter Aufsicht der niederländischen Nationalbank «De Nederlandsche Bank» (DNB) und der niederländischen Finanzmarkt-
aufsicht «Autoriteit Financiële Markten» (AFM), der diese Publikation nicht zur Genehmigung vorgelegt wurde. Saudi-Arabien: Diese Publikation wurde von UBS Saudi Arabia (eine Tochtergesellschaft der UBS 
AG) genehmigt, einer geschlossenen saudiarabischen Aktiengesellschaft nach dem Recht des Königreichs Saudi-Arabien mit der Handelsregisternummer 1010257812, die ihren angemeldeten Geschäftssitz in 
Tatweer Towers, P.O. Box 75724, Riyadh 11588, Königreich Saudi-Arabien hat. UBS Saudi Arabia ist von der «Capital Market Authority of Saudi Arabia» zugelassen und reguliert. Singapur: Bitte kontaktieren Sie 
die Niederlassung von UBS AG Singapore, einem «exempt financial adviser» gemäss dem «Singapore Financial Advisers Act» (Cap. 110) und eine nach dem «Singapore Banking Act» (Cap. 19) durch die «Monetary 
Authority of Singapore» zugelassene Handelsbank, für alle Fragen, welche sich durch oder in Verbindung mit der Finanzanalyse oder dem Bericht ergeben. Spanien: Diese Publikation wird durch die UBS Bank, 
S.A., eine bei der «Banco de España» registrierte Bank, an Kunden der UBS Bank, S.A., verteilt. Taiwan: Dieses Material wird in Einklang mit den Gesetzen Taiwans oder mit dem Einverständnis der Kunden oder 
auf deren Wunsch zugestellt. UK: Genehmigt von UBS AG, in der Schweiz beaufsichtigt und autorisiert von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht. In Grossbritannien ist UBS AG autorisiert durch die «Prudential 
Regulation Authority» und unterliegt der Regulierung durch die «Financial Conduct Authority» und der beschränkten Regulierung durch die «Prudential Regulation Authority». Einzelheiten zum Umfang unserer 
Regulierung durch die «Prudential Regulation Authority» sind auf Anfrage erhältlich. Mitglied der «London Stock Exchange». Diese Publikation wird an Privatkunden von UBS London in Grossbritannien verteilt. 
Produkte und Dienstleistungen, die ausserhalb Grossbritanniens angeboten werden, werden nicht von den britischen Regulierungen oder dem «Compensation Scheme» der «Financial Services Authority» erfasst. 
USA: Diese Publikation darf weder in den USA noch an «US persons» verteilt werden. UBS Securities LLC ist ein Tochterunternehmen von UBS AG und ein verbundenes Unternehmen von UBS Financial Services 
Inc., UBS Financial Services Inc. ist ein Tochterunternehmen von UBS AG. Vereinigte Arabische Emirate: Diese Research-Publikation stellt in keiner Weise ein Angebot, einen Verkauf oder eine Lieferung von Aktien 
oder anderen Wertpapieren gemäss den Gesetzen der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) dar. Der Inhalt dieser Publikation wurde und wird nicht durch irgendeine Behörde der Vereinigten Arabischen Emirate 
einschliesslich der VAE-Zentralbank und der «Dubai Financial Services Authority», der «Emirates Securities and Commodities Authority», des «Dubai Financial Market», des «Abu Dhabi Securities Market» oder 
einer anderen Börse in den VAE genehmigt.
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