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NEUE HERAUSFORDERUNGEN, 
NEUE CHANCEN
Anleger sehen sich am Anfang des Jahres 2022 

mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert.  

In den USA ist die Inflation auf dem höchsten 

Stand seit 40 Jahren. China scheint bereit zu 

sein, heute ein langsameres Wachstum in Kauf zu 

nehmen, um morgen eine widerstandsfähigere 

Wirtschaft zu haben. Die Bewertungen von 

Risikoanlagen sind nach wie vor erhöht und trotz 

jüngster Anstiege befinden sich die Zinsen immer 

noch nahe ihrer historischen Tiefstände. Wer 

in diesem Umfeld erfolgreich sein will, braucht 

Marktkenntnis und muss die Dynamik genau 

beobachten. Dennoch sind wir der Ansicht, 

dass es überzeugende Anlagechancen gibt. 

Wir erläutern für Sie acht Schlüsselthemen für 

das Jahr 2022 und relevante Strategien, die ein 

attraktives Renditepotenzial bieten könnten.
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Die hierin enthaltenen Konjunktur- und Marktprognosen dienen zu Informationszwecken und gelten zum Datum dieser Publikation. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die 
Prognosen auch tatsächlich eintreffen. Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise am Ende dieser Publikation.



ACHT SCHLÜSSELTHEMEN

Inflationsunsicherheit
Die Preise steigen – aber wie lange noch?

Nachhaltigkeitsrevolution
Nachhaltige Strategien erzielen zunehmend einen 
postiven Impact und eine wettbewerbsfähige langfristige 
Wertentwicklung.

Steigende Zinsen und der Abschied  
von der lockeren Geldpolitik
Möglicherweise neigt sich die Zeit der ultraniedrigen Zinsen 
endlich dem Ende zu.

China: zu groß, um ignoriert zu werden
Selbst wenn sich Chinas Wachstum verlangsamt, birgt die 
zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt immer noch enorme 
Anlagechancen.

Auf Beta folgt Alpha
Bei den derzeit hohen Bewertungen wird es immer wichtiger, 
Alpha generieren zu können.

Neue Chancen in Schwellenländern 
Eine diversifizierte Schwellenländerstrategie kann ein 
attraktives Renditepotenzial bieten.

Blick über US-Aktien hinaus
Vielleicht ist es an der Zeit, in andere Regionen und globale 
thematische Strategien zu investieren.

Disruption zum Vorteil nutzen
Die Anlagerenditen werden zunehmend von Unternehmen 
bestimmt, die auf innovative Technik und weitere disruptive 
Trends setzten.
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Quelle: Macrobond, Goldman Sachs Asset Management. Stand: 3. Quartal 2021.

INFLATIONSUNSICHERHEIT
Praktisch überall sind die Preise 2021 gestiegen. Die meisten Ursachen dafür – Lieferengpässe 
und Arbeitskräftemangel, steigende Energiepreise, aufgestaute Konsumnachfrage, aggressive 
fiskalpolitische Impulse – lassen sich zumeist direkt auf die COVID-19-Pandemie zurückführen. 
Und wir werden fast täglich daran erinnert, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist. Das begrenzte 
Angebot und die kräftige Nachfrage schüren die Angst vor Inflation.

Grafik 2: In Großbritannien ist das Lohnwachstum in der 
Privatwirtschaft hoch, aber es schwächt sich ab

Quelle: Macrobond, Goldman Sachs Asset Management. Stand: September 2021. 
Gleitender Dreimonatsdurchschnitt.
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Die Inflation wurde zum größten Teil des letzten Jahres 
durch vorübergehende Faktoren angeheizt. Versorgungs-
probleme, wie Rohstoffengpässe, Arbeitskräftemangel und 
Abfertigungsstaus in Häfen unterbrachen die globale Liefer-
kette, was die Preise zu einer Zeit nach oben trieb, als kräftige 
Güternachfrage herrschte. Der dadurch entstandene Kosten-
druck könnte etwas nachlassen, wenn die Lieferketten wieder 
funktionieren und die Auswirkungen der aufgestauten Nach-
frage nachzulassen beginnen.

Vorübergehend bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass 
die Inflationsrate 2022 schnell sinken wird. Die Preise für 
einige Güter, darunter auch die Preise fürs Wohnen, könnten 
noch einige Zeit weiter über ihr Vor-COVID-Niveau klettern. 
Auch Autos stellen eine ungewisse Größe dar: Die Inflation 
in diesem Sektor ist hoch und könnte es bleiben, wenn der 
Chipmangel erst 2023 behoben wird. Solide Lohnwachstums- 
und Inflationserwartungen (Grafiken 1, 2) werden ebenfalls 
verhindern, dass das Niedriginflationsumfeld der letzten Jahre 
schnell zurückkehrt, wenngleich die Auswirkungen je nach 
Volkswirtschaft unterschiedlich sein werden. Besonders der 
Lohndruck war wohl ein Hauptfaktor für die Entscheidung der 
US-Notenbank (Fed) Ende 2021, auf einen strafferen geldpoli-
tischen Kurs umzuschwenken. Wenn die Preise von Gütern nicht 

zurückgehen und der Preisdruck sich ausweitet, weil durch die 
vollständige Wiedereröffnung von Volkswirtschaften die Nach-
frage nach Dienstleistungen steigt, könnten wir einen weiteren 
Anstieg der Inflation über das Ziel der Fed von durchschnitt-
lich 2 % erleben. Noch ist es nicht so weit, aber eine nachhal-
tig höhere Inflation könnte die Renditen von Staatsanleihen 
mit mittlerer Laufzeit nach oben treiben und die Rendite der 
10-jährigen US-Staatsanleihe zum ersten Mal seit Mitte 2019 
über 2 % klettern lassen, was unter Umständen problematisch 
für Anleihestrategien mit längerer Duration und Wachstums-
aktien wäre. 

Wenn die Gesundheitsbedenken nachlassen, könnte ein 
Anstieg der Erwerbsbeteiligung unserer Ansicht nach 
dazu beitragen, dass der Lohndruck etwas abnimmt. Eine 
Verlangsamung der Preisanstiege bei Rohstoffen könnte die 
Inflationserwartungen ebenfalls dämpfen. Dennoch sollten 
Anleger in diesem unsicheren Umfeld eine Ausrichtung auf 
Strategien erwägen, die bei steigenden Preisen in der Regel 
gut abschneiden. Es besteht nämlich die Möglichkeit, dass die 
Inflation höher wird als während des letzten Zyklus, wenn-
gleich sie voraussichtlich nicht so heiß laufen wird wie in den 
1970er-Jahren.

Grafik 1: Der US-Beschäftigungskostenindex ECI verzeichnete 
im 3. Quartal 2021 den höchsten jährlichen Anstieg seit 2001
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Aktien bieten Anlegern aus historischer Sicht die beste Chance auf eine Wertent-
wicklung, die langfristig über der Inflation liegt. Wir sind jedoch überzeugt, dass 
ein aktives Management unerlässlich ist, denn die Inflation wirkt sich auf jedes 
Unternehmen anders aus. Manager, die auf Unternehmen umsteigen können, die 
vor steigenden Preisen etwas geschützt sind oder voraussichtlich davon profitieren, 
wie Energieerzeuger oder Firmen mit niedrigen Arbeitskosten oder robusten Liefer-
ketten, erzielen unter Umständen höhere Renditen als Strategien, die einen Ver-
gleichsindex abbilden. Gerade zyklische Aktien sind eher in Sektoren vertreten, 
die von Inflation profitieren, wie beispielsweise der Finanz-, der Energie- und 
der Grundstoffsektor. Darüber hinaus können sich Sachwerte-Aktien (Immobilien, 
Infrastruktur) als widerstandsfähig erweisen, wenn die Preise anziehen, denn viele 
Miet- und andere Verträge sind an die Inflation geknüpft und der Wert der Basiswer-
te steigt in der Regel, wenn die Kosten für Land, Arbeitskräfte und Material steigen.

Multisektor-Anleihestrategien, die auf variabel verzinsliche Bankkredite und An-
leihen von Unternehmen mit robustem Umsatzwachstum und Preismacht ausgerich-
tet werden können, entwickeln sich in einem inflationären Umfeld möglicherweise 
gut. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) bieten nicht denselben Grad 
an Diversifikation, können aber vor unerwarteter Inflation schützen und als Beimi-
schung geeignet sein, wenn die Zinsen steigen und das Inflationsumfeld sich ändert.

Investmentideen bei Inflationsunsicherheit
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STEIGENDE ZINSEN UND DER 
ABSCHIED VON DER LOCKEREN 
GELDPOLITIK
Die langfristigen Zinssätze waren 2021 volatil, denn Anleger hatten mit dem steigenden Inflations-
druck und COVID-19-Varianten zu kämpfen, die das globale Wachstum ausbremsten. Die Renditen 
von US-Staatsanleihen beispielsweise stiegen im ersten Quartal stetig, fielen während des Früh-
jahrs und Sommers und begannen dann gegen Ende des Jahres wieder zu steigen. Wie sie sich 
weiter entwickeln, wird wichtige Auswirkungen für den Portfolioaufbau und die Wirtschaft haben.

Anleger sollten sich 2022 auf eine straffere Geldpolitik 
einstellen. Falls es irgendwelche Zweifel am zukünftigen 
geldpolitischen Kurs gab, hat die US-Notenbank diese Ende des 
letzten Jahres ausgeräumt, als sie eine schnellere Drosselung 
ihrer geldpolitischen Anreize ankündigte und drei Leitzinsan-
hebungen um 25 Basispunkte für 2022 signalisierte, um der 
steigenden Inflation entgegenzuwirken. Die hartnäckig hohe 
Inflation hat unserer Ansicht nach zu einer schnelleren Norma-
lisierung der Geldpolitik geführt. Wir rechnen damit, dass die 
Fed im März die erste von vier Leitzinserhöhungen beschließen 
wird, und je nach Finanzierungsbedingungen und Inflations-
dynamik könnten die geldpolitischen Zügel sogar noch stärker 
gestrafft werden. Die Bank of England (BoE) war letztes Jahr 
die erste große Zentralbank, die seit Beginn der Pandemie 
ihren Leitzins anhob, und die Zentralbanken in Kanada, Neu-
seeland und Norwegen könnten sich bis Mitte des Jahres eben-
falls mitten im Normalisierungsprozess befinden. 

Die Zinssätze und die Anleiherenditen werden 2022 voraus-
sichtlich von ihrem derzeitigen Niveau steigen. Wie hoch sie 
klettern, wird wohl stark vom Inflationsverlauf abhängen. Ein 
drastischer Anstieg könnte bei besonders zinssensitiven Wert-
papieren zu negativen Renditen führen. Die wirtschaftlichen 
Auswirkungen der anhaltenden Ausbreitung der Omikron- und 
Delta-Varianten wie auch die Nachfrage seitens Investoren 
außerhalb der USA nach höher rentierlichen US-Staatsanleihen 
könnten Renditeanstiege jedoch begrenzen. 

Dennoch muss man bedenken, wie niedrig die Zinsen und 
die Anleiherenditen aus historischer Sicht sind (Grafik 3). 
Selbst in einem eher günstigen Inflationsumfeld glauben wir, 
dass die Zinssätze steigen werden und dass der Risiko-Ren-
dite-Kompromiss für Anleger alternative Einkommensgenera-
toren und uneingeschränkte Strategien begünstigt, die darauf 
ausgelegt sind, Renditen über mehrere Sektoren, Anlageklas-
sen und Regionen hinweg zu erzielen, ohne sich an eine Bench-
mark zu halten .

Quelle: Bank of England, Goldman Sachs Global Investment Research. Stand: 20. September 2021.

Grafik 3: Nominalzinsen auf Rekordtief
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Anleihestrategien mit kurzer und ultrakurzer Duration wiesen in einem Umfeld 
steigender Zinsen ein niedrigeres Risiko auf. Im Vergleich zu Strategien mit längerer 
Duration können festverzinsliche Multisektor-Papiere, Multisektor-Schuldver-
schreibungen und ausgewählte Hochzinsstrategien indes ausreichende Erträge ab-
werfen, um Kursrückgänge in einem Umfeld steigender Zinsen auszugleichen. Zudem 
ist ein diversifiziertes Engagement in verschiedenen Spreadsektoren wichtig, wenn 
die Zentralbanken weltweit Liquidität entziehen. Bankkredite, verbriefte Kredite 
und andere variabel verzinsliche Wertpapiere können etwas Schutz vor Leitzinsan-
hebungen bieten und dürften sich gut entwickeln, wenn das Wirtschaftswachstum 
stark bleibt. Wir bevorzugen ein Engagement in ausgewählten Schwellenländer-
anleihen. Anleger haben bei steigenden Zinsen zudem die Chance, liquide Mittel in 
höher rentierliche Wertpapiere umzuschichten. 

Private-Credit, einschließlich flexibler und komplexer Finanzierungsgeschäfte, 
können auch variabel verzinsliche Erträge bieten, während die Finanzierung privater 
Vermögenswerte eine Diversifizierung bieten kann, da diese Kredite gegen differen-
zierte Cashflows, einschließlich Sachanlagen und Lizenzgebühren, verbrieft werden.

Aktien behaupten sich in einem Umfeld steigender Zinsen in der Regel gut, sofern 
das Wachstum stark bleibt. Anleger können Strategien in Erwägung ziehen, die auf 
Aktien mit ausreichendem Gewinnwachstum und Bilanzen mit Term-out-Verbindlich-
keiten ausgerichtet sind, damit das potenzielle Risiko höherer Kapitalkosten aus-
geglichen wird. Da Wachstumsaktien aufgrund ihrer länger in der Zukunft liegenden 
Zahlungsströme ein höheres implizites Durationsrisiko aufweisen, profitieren unter 
Umständen auch Strategien von steigenden Zinsen, die bei Wachstumsaktien wähle-
risch sind. Auch zyklische Aktien, insbesondere Banken, entwickeln sich bei steigen-
den Zinsen in der Regel gut.

Investmentideen bei steigenden Zinsen
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Die Bewertungen befinden sich in allen Anlageklassen fast 
auf Rekordniveau, was zukünftige Kursanstiege begrenzen 
dürfte und die Kurse von Vermögenswerten anfällig für negati-
ve Nachrichten oder Stimmungen macht (Grafik 4).

Nachdem die Leitzinsen in den Industrieländern fast zwei 
Jahre lang nach unten tendierten und aktuell auf ihren 
Allzeittiefs verharren, werden die Zinsen 2022 voraussicht-
lich steigen. Gleichzeitig haben die großen Zentralbanken 
vor, ihre Anleihekäufe zu drosseln. Die niedrigen Zinsen haben 
höhere Bewertungen bei börsennotierten Aktien und Private 
Equity unterstützt, während die quantitative Lockerung zu 
einer Spreadeinengung bei vielen Rentenwerten geführt hat. 
Die lockere Geldpolitik hat zu starken Unternehmensgewinnen 
und Margen beigetragen, sodass nun kaum noch Steigerungen 
möglich sind. Die Normalisierung der Geldpolitik wird diese 
Trends möglicherweise nicht sofort umkehren, doch sie bietet 
weniger Spielraum für steigende Preise von Vermögenswerten 
und könnte den hohen Bewertungen etwas Unterstützung ent-
ziehen (Grafik 5). 

Auf der richtigen Seite von Inflation und Disruption positio-
niert zu sein, ist ein entscheidender Faktor für eine Outper-
formance. 

Die jüngsten Trends – etwa Growth gegenüber Value, die USA 
gegen den Rest der Welt und Technologiesektor statt eines 
diversifizierten Engagements – werden voraussichtlich nicht 
mehr so ausgeprägt wie im letzten Zyklus sein, denn technolo-
gischer Fortschritt breitet sich über alle Branchen und Regio-
nen aus. Gleichzeitig sind die niedrigen Rohstoffpreise, die in 
den letzten Jahren zu niedrigeren Gewinnen und Bewertungen 
von Rohstoffunternehmen beigetragen haben, deutlich ge-
stiegen. Wir erwarten daher insgesamt ein moderates Gewinn-
wachstum, das sich gleichmäßiger über Regionen und Sektoren 
verteilt. In diesem Umfeld rechnen wir mit einer hohen Rendi-
testreuung, die von Unternehmen ausgeht, die ein inflationäres 
Umfeld nutzen oder in Kauf nehmen können und nachhaltige 
Wachstumsfaktoren aufweisen.

AUF BETA FOLGT ALPHA
Fast alle Anlageklassen haben in den vergangenen 18 Monaten von kräftigen Beta-Renditen pro-
fitiert, doch in den nächsten Jahren werden diese wahrscheinlich niedriger sein. Wir denken, im 
derzeitigen Umfeld sollte ein Fokus auf Alpha-Generierung gelegt werden.

Quelle: Goldman Sachs Investment Strategy Group (ISG), Goldman Sachs Asset 
Management. Stand: 31. Dezember 2021. US-Hochzinsunternehmensanleihen = 
Bloomberg Corporate High Yield Index, Nicht-US-Industrieländer = MSCI 
Developed ex USA. Diese Prognosen sind von ISG zu Informationszwecken 
aufgestellt worden und gelten zum Datum dieser Publikation. Die 
Gesamtrenditeziele basieren auf dem System von ISG, das historische 
Bewertungen, Fundamentaldaten und technische Analysen beinhaltet. Sie 
basieren auf firmeneigenen Modellen und es gibt keine Gewähr dafür, dass die 
Prognosen auch tatsächlich eintreffen werden.

Grafik 5: Renditen in allen wichtigen Anlageklassen werden ab 
2022 voraussichtlich niedriger sein
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Grafik 4: Teure Bewertungen nach dem Bullenmarkt in allen 
großen Anlageklassen, ähnlich wie in den goldenen 1920er- und 
den 1950er-Jahren
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Die Abwägung von Rendite gegen Risiko fällt zuguns-
ten von Alpha-Strategien aus. Alpha generieren zu 

können, ist in einem Niedrigrenditeumfeld umso wichti-

ger, denn das Alpha macht einen höheren Anteil an der 

Gesamtrendite eines Portfolios aus.

Alpha-Strategien können Wertpapiere oder Anlagen aus 

einem breiten Spektrum von Möglichkeiten auswählen, die 

alle Sektoren und Regionen weltweit einschließen, sodass 

das Portfolio gleichzeitig noch von Diversifikationsvortei-

len profitiert. 

Neben diesen offensiven Vorteilen bietet eine aktive Ein-

zeltitelauswahl auch defensive Vorteile durch die Steue-

rung von Risiken. Wir sind beispielsweise der Ansicht, 

dass Anleger bei nach Marktkapitalisierung gewichteten 

passiven Indizes verschiedenen Risiken übermäßig aus-

gesetzt sind: Fünf Aktien stellen rund 23 % des Börsen-

werts des S&P 500, staatliche Unternehmen machen etwa 

18 % des MSCI EM Index aus und ungefähr ein Drittel der 

Unternehmen im US-Small-Cap-Universum werfen keinen 

Gewinn ab.

Aktiv aus verschiedenen Anlageklassen auswählen zu 
können, ist in diesem Umfeld unter Umständen aus-
schlaggebend, dazu müssen Manager und Strategien 

jedoch gezielt ausgewählt werden. Langfristig orientierte 

Anleger, die erkannt haben, dass die Beta-Renditen in den 

letzten Jahren überdurchschnittlich hoch waren, können 

aktive Strategien mit einer moderaten Alpha-Generierung 

dafür einsetzen ihre langfristigen Ziele zu erreichen, ohne 

viel zusätzliches Risiko eingehen zu müssen. 

Anleger, die weiterhin hohe Renditen erzielen müssen, 

können in Erwägung ziehen, mehr Risiko durch langfristi-
ge, weniger liquide alternative Anlagen einzugehen, die 

durch weniger mit dem Markt-Beta korrelierende Faktoren 

beeinflusst werden, wie etwa private Zweitplatzie-
rungen und komplexere Anlagemöglichkeiten an den 
privaten Märkten.

Wir ziehen Strategien mit breiten Anlagemöglichkeiten 
vor, wie beispielsweise Absolute-Return-Strategien 
im Universum der alternativen Anlagen, nicht an einen 
Vergleichsindex gebundene Anleihestrategien oder 
globale und thematische Strategien bei börsennotier-
ten Aktien. Diese Strategien können von titelspezifi-

schen Chancen und regionalen Bewertungsunterschieden 

profitieren, aber auch von Veränderungen der allgemeinen 

Marktbedingungen wie Wachstum, Zinssätzen oder Infla-

tion. Mit einer Kombination aus Anlagen an den privaten 

und den öffentlichen Märkten kann man Unterschiede im 

Bewertungsniveau, den Wachstumschancen oder den Zu-

gangsmöglichkeiten nutzen.

Die langfristige Verlagerung hin zu alternativen An-
lagen wird voraussichtlich anhalten, denn Anleger 

suchen nach Anlageklassen und Strategien, die höhere 

Renditen als die öffentlichen Märkte ermöglichen. Dank 

einer Kombination aus kompetenten Managern und weni-

ger Beschränkungen können auf Hedgefonds und auf die 

privaten Märkte ausgerichtete Strategien Alpha-Chancen 

bei verschiedenen Anlagehorizonten und Transaktions-

arten nutzen. Hedgefonds können ihre Fähigkeit, Alpha zu 

generieren, zudem noch durch Short-Positionen stärken. 

Investmentideen für Alpha-Strategien
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US-Aktien könnten unserer Ansicht nach dennoch weiter 
starke Renditen abwerfen, aber das Risiko-Rendite-Verhält-
nis legt eine Streuung auf andere Regionen, globale themati-
sche Strategien und Unteranlageklassen wie Small Cap nahe. 
Dafür führen wir drei wichtige Gründe an: spezielle Risiken von 
US-Aktien, schwache Triebfedern der jüngsten US-Aktienren-
diten und die potenziellen Opportunitätskosten, die durch den 
Verzicht auf Anlagen an anderen Märkten entstehen.

Zwei Faktoren machen US-Aktien besonders anfällig ver-
glichen mit anderen Regionen: Bewertungen und Kon-
zentration. Die Bewertungen von US-Aktien sind verglichen 
mit ihrer eigenen vergangenen Entwicklung und mit anderen 
Regionen hoch – selbst wenn man die höheren Gewichtungen 
hoch bewerteter Sektoren wie Technologie anpasst, notiert der 
S&P 500 immer noch zu einem Aufschlag (Grafik 6).

Der US-Aktienmarkt ist zudem äußerst konzentriert – was bei 
den meisten anderen großen Aktienmärkten nicht der Fall ist. 
Rund 20 % der Marktkapitalisierung des S&P 500 entfallen 
auf nur fünf Aktien1, wodurch das Engagement von Anlegern in 
diesen Unternehmen zu hoch ist. Außerdem drohen manchen 
dieser Unternehmen mehr Regulierung und höhere Steuern. 

Einige der wichtigen Triebfedern der jüngsten Outper-
formance von US-Aktien könnten in Zukunft nicht ganz so 
einflussreich sein. Der US-Aktienmarkt profitierte vom außer-
ordentlichen Wachstum und der Performance des Technologie-
sektors in den letzten 10 Jahren (Grafik 7). Innovative Technik 
wird unserer Ansicht nach das Wachstum im US-Technologie-
sektor auch weiterhin vorantreiben, allerdings rechnen wir im 
kommenden Jahrzehnt nicht mit derselben Wachstumsrate und 
demselben Anstieg der Kurs-Gewinne-Verhältnisse, wenn sich 
die technologische Innovation auf andere Sektoren und rund 
um den Globus ausbreitet. Die Gewinnprognosen für US-Unter-
nehmen werden in den nächsten Jahren daher ähnlich wie in 
anderen Regionen sein, was auf eine vergleichbare Aktien-
marktentwicklung hindeutet.

Auch das rekordniedrige Zinsniveau, das in den letzten 10 Jah-
ren meist herrschte, trug zum Unternehmenswachstum und 
der Aktienrallye in den USA bei, doch jetzt werden die Zinsen 
steigen. Aktive Anleger können mit US-Aktien nach wie vor in 

langfristige Wachstumstrends und Unternehmen investieren, 
die von einem Umfeld steigender Inflation und Zinsen profitie-
ren. Ein Verzicht auf Anlagen in starke langfristige Wachstums-
chancen in anderen Regionen könnte jedoch hohe Opportuni-
tätskosten verursachen. Mit der zunehmenden Bedeutung von 
Alpha in einem Umfeld niedrigerer Renditen kann es Anlegern 
zugutekommen, ein möglichst breites Spektrum an Anlage-
chancen zu haben und nicht auf die USA beschränkt zu sein.

BLICK ÜBER US-AKTIEN HINAUS
Der S&P 500 legte 2021 um 28 % zu und schnitt damit wieder einmal besser ab als alle anderen 
Märkte. Auf das Jahr gerechnet sind die Renditen beim S&P 500 in den letzten 10 Jahren in der Tat 
mehr als doppelt so hoch wie beim MSCI Europe Index und dreimal so hoch wie beim MSCI Emer-
ging Markets Index.

Quelle: Compustat, FactSet, Goldman Sachs Global Investment Research. Stand: 
30. September 2021.

Grafik 7: Beitrag zu den Nettoerträgen nach Sektoren im 
S&P 500, 1976–2021
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Quelle: FactSet, Goldman Sachs Global Investment Research. Stand: 
13. Dezember 2021.

Grafik 6: Selbst nach einer Anpassung der Sektorzusammen-
setzung notieren US-Aktien zu einem Aufschlag gegenüber dem 
Rest der Welt
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Globale thematische Strategien, die über die traditionellen Klassifizierungen nach 
Region, Marktkapitalisierung oder Sektor hinausgehen, können das langfristige 
Wachstum, das durch Innovation, Nachhaltigkeit oder sich verändernde Konsum-
trends entsteht, gezielter erfassen. Diese Portfolios versuchen, Alpha-Chancen in 
allen Sektoren, Marktkapitalisierungen und Regionen zu nutzen, um möglichst hohe 
Renditen zu erzielen.

Aktien aus Schwellenländern, Europa und Japan, können eine attraktive Ergän-
zung zu US-Aktien darstellen und notieren derzeit zu niedrigeren Bewertungen 
bei möglicherweise ähnlichem Gewinnwachstum. Schwellenländeraktien werden 
stark von langfristigen Wachstumstrends beeinflusst, wie den höheren Ausgaben 
der Millennial-Generation: Beispielsweise werden die chinesischen Millennials die 
US-Millennials nach Gesamteinkommen in den nächsten 10 Jahren voraussichtlich 
überholen und einen Konsumboom auslösen. Auch das Exposure in Rohstoffen ist in 
den Schwellenländern beträchtlich, was in einem inflationären Umfeld vorteilhaft 
sein kann. Der MSCI Europe Index weist im Vergleich zum S&P 500 ein eher zyklisches 
Exposure auf, bietet höhere Dividendenrenditen und beinhaltet die führenden Unter-
nehmen für nachhaltiges Investieren, nämlich acht der 102 größten Unternehmen 
im Bereich saubere Energie in Europa. Die Bewertungen und das Gewinnwachstum 
japanischer Unternehmen sind in einer Wirtschaft, die sich von COVID erholt, eben-
falls überzeugend. In den USA erkennen wir potenzielle Anlagechancen bei Small-
Cap-Aktien.

Investmentideen, die US-Aktien ergänzen können
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Anlagen, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-
faktoren (ESG) berücksichtigen, stellen den am schnells-
ten wachsende Bereich in der Vermögensverwaltung dar 
(Grafik 8). Viele Portfoliomanager, die diese Aspekte bereits 
seit Langem im Rahmen von Risikomanagement und Due-Di-
ligence-Prüfungen berücksichtigen, nutzen neu verfügbare 
Informationen, um ihre Prozesse noch zu stärken. Wenn sich 
die zunehmenden Unterschiede zwischen Unternehmen mit 
herausragendem ESG-Rating und solchen mit möglicherweise 
riskanteren Geschäftspraktiken an den Märkten widerspie-
geln, hat das Auswirkungen auf alle Anlageklassen. Beispiels-
weise könnten die Bonitätsratings betroffen sein, von denen 
es abhängt, ob Unternehmen und Regierungen sich Kredite 
beschaffen können. Aktien von Unternehmen, die in puncto 
ESG führend sind, weisen im Schnitt bereits höhere Kurs-Ge-
winn-Verhältnisse auf als ESG-Nachzügler (Grafik 9), was mehr 
Kapitalflüsse zu Unternehmen mit besseren Praktiken sowie zu 
Fonds, die nach ESG-Faktoren investieren, auslösen kann. 

Impact Investing – Investitionen in ein Unternehmen, um so-
wohl finanzielle Renditen zu erzielen als auch einen positi-
ven Einfluss auf ein bestimmtes Ziel zu haben – wird mit zu-
nehmendem Reifegrad des Sektors von Kunden immer mehr 
erwartet. Bisher war Impact Investing auf die „Private Markets“ 
begrenzt, weil es schwierig war, Anlagemöglichkeiten zu finden 
und die erzielten Auswirkungen zu messen. Diese Herausforde-
rungen können aktive Manager jedoch meistern, sodass jetzt 
mehr Lösungen an den „Public Markets“ verfügbar sind.

Neue Produkte gibt es nicht nur auf Fondsebene, sondern 
auch auf Wertpapierebene. Der Markt für Green Bonds ist 
mittlerweile über 1 Billion USD schwer und wir rechnen damit, 
dass Blue Bonds, die auf die Meere ausgerichtet sind, die 
nächste Welle darstellen werden.

Regulierungsmaßnahmen, mit denen Greenwashing unter-
bunden werden soll und die ESG als eine treuhänderische 
Pflicht ansehen, können dazu beitragen, dass mehr Kapital 
in nachhaltige Anlagen fließt. In Europa, wo das Interesse an 
Nachhaltigkeit groß ist, steht derzeit eine Standardisierung der 
Terminologie im Bereich ESG und Nachhaltigkeit im Fokus neu-
er Regulierung, was neue Investmentprodukte möglicherweise 
transparenter macht und mehr Vertrauen bei Anlegern schafft. 

In den USA hat das Arbeitsministerium vor Kurzem eine Re-
geländerung vorgeschlagen, um zu verdeutlichen, dass die 
Treuhänder von Altersvorsorgeprogrammen Klimawandel 
und andere ESG-Faktoren berücksichtigen können, wenn sie 
Anlageentscheidungen treffen und Aktionärsrechte ausüben, 
und erkennt damit an, dass ESG-Faktoren von finanzieller 
Bedeutung sein können. Die Berücksichtigung von finanziell 
wichtigen ESG-Faktoren führt dann wahrscheinlich zu besseren 
langfristigen risikobereinigten Renditen.

Auch andere wichtige Schritte wie die Entwicklung eines 
Rahmenwerks des Sustainability Accounting Standards Board 
(SASB) tragen dazu bei, dass die Qualität und Glaubwürdigkeit 
von Informationen bei Anlagen nach Nachhaltigkeits- und ESG-
Kriterien weltweit verbessert wird.

Grafik 8: ESG-Zuflüsse in Aktien höher als Nicht-ESG-Zuflüsse

NACHHALTIGKEITSREVOLUTION
Wir sind überzeugt, dass wir am Anfang einer Nachhaltigkeitsrevolution stehen, die das Ausmaß 
der industriellen Revolution und die Geschwindigkeit der digitalen Revolution haben könnte. 
Regierungen, Unternehmen und Verbraucher treffen zunehmend Entscheidungen im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit, die einen positven Impact auf Branchen und Geschäftsmodelle haben.

Quelle: Morningstar, Goldman Sachs Global Investment Research.  
Stand: September 2021.

Quelle: FactSet, Goldman Sachs Global Investment Research. Basierend auf 
dem 12-monatigen Forward-KGV des obersten Quintils der Unternehmen im GS 
SUSTAIN E&S Headline Ranking gegenüber dem 12-monatigen Forward-KGV des 
untersten Quintils; Q5 = 5. Quintil. Stand: September 2021.

Grafik 9: KGV-Differenz zwischen ESG-Spitzenreitern und -Nach-
züglern weitet sich aus
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Investmentideen für mehr Nachhaltigkeit
Wir sind überzeugt, dass ESG-Aspekte beim Anlage-
erfolg und der Alpha-Generierung eine größere Rolle 
spielen werden. Die Anlageergebnisse bestätigen nach 

wie vor, dass ESG-Erwägungen vorteilhaft für das Risiko-

management und die Wertentwicklung sind. Ein eigen-

ständiger und auf Fundamentaldaten beruhender aktiver 

Anlage-Ansatz, der ESG-Kriterien berückstichtigt, ist 

unerlässlich, denn die Daten sind zu einem Großteil immer 

noch uneinheitlich und subjektiv. 

Auch den Dialog mit Unternehmen halten wir für einen 

wichtigen Bestandteil des Prozesses, um Informationen zu 

erhalten und Veränderungen zu beeinflussen; Größe ge-

währleistet den Zugang zu Unternehmen und verleiht eine 

einflussreichere Stimme im Dialog mit Unternehmen und 

bei der Stimmrechtsvertretung. 

Anleger können aus einer Vielzahl von Optionen wählen, 

darunter sogenannte „ESG-Enhanced“-Strategien, die 

mit ihrer Wertentwicklung sowohl Standardindizes als 

auch Vergleichsgruppen übertreffen wollen, thematische 
Strategien, die in Unternehmen investieren, die Lösungen 

für Umwelt- und soziale Probleme bieten, und Impact-
Strategien, die zum Erreichen bestimmter Ziele beitragen 

möchten. Strategien können zudem auch individuell an-

gepasst werden, zum Beispiel an eine bestimmte CO2-Re-

duzierung gegenüber einem festgelegten Vergleichsindex 

oder mit einer Klimaausrichtung. 

In allen Anlageklassen investieren viele Portfolios nicht 

nur nach ESG- und Nachhaltigkeitskriterien, sondern es 

gibt ganze Portfolios, die sich offiziell als ESG-konforme 

Fonds laut der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezo-

gene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssek-

tor (SFDR) klassifizieren. 

Neben aktiven Anleihestrategien, die ESG-Faktoren 

berücksichtigen, gibt es noch andere einzigartige und re-

levante Möglichkeiten, ESG-Kriterien in der Anlageklasse 

anzuwenden. Bei Staatsanleihen werden ESG-Faktoren vo-

raussichtlich an Bedeutung gewinnen, wenn man bedenkt, 

wie sich ESG-Risiken auf Volkswirtschaften auswirken 

können. Der große US-Sektor der Hypothekenanleihen 

(MBS) könnte für Bemühungen im Bereich integratives 

Wohnen genutzt werden. Das Entstehen der Märkte für 

Green und Blue Bonds könnte neue Möglichkeiten für 

Portfolios schaffen, direkt in Nachhaltigkeitsinitiativen 

zu investieren. Eine weitere Option für US-Anleger bieten 

Kommunalanleihen, die an grüne Infrastrukturinvestitio-

nen geknüpft sind.

Infrastruktur-, Immobilien- und private Investitionen 
können für das Streben nach mehr Nachhaltigkeit aus-
schlaggebend sein. Neben Solaranlagen und Kraftwerken 

wird Batteriespeicherkapazität für die Energie benötigt, 

die durch erneuerbare Quellen wie Sonnen- und Windkraft 

erzeugt wird. Darüber hinaus entsteht durch Innovation in 

der Landwirtschaft Finanzierungsbedarf für neue Pro-

dukte und Maschinen, die die Lebensmittelherstellung 

effizienter machen. 

Bisher hat sich der öffentliche Dialog über das Klima und 

die Wirtschaft zwar meist um Branchen wie Verkehr, Ver-

packungen und Lebensmittel gedreht, doch das Welt-

wirtschaftsforum hat zum Beispiel gerade erst kritisiert, 

dass der Energieverbrauch und die CO2-Emissionen in der 

Immobilienbranche am höchsten sind. Daher bietet auch 

der Immobiliensektor Anlegern die Chance, etwas gegen 

den Klimawandel zu tun.
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Wir rechnen damit, dass das reale BIP-Wachstum in China 
sich 2022 auf etwa 5 % abschwächen wird. Die Qualität des 
Wachstums verbessert sich jedoch weiter (Grafiken 10, 11),  
im Fokus steht dabei die Entwicklung eines Wirtschaftsmo-
dells, das mehr auf Konsum als auf staatlich gelenkten Investi-
tionen basiert. 

Erstens hat sich China zu umfangreichen Investitionen ver-
pflichtet, um CO2-Emissionen zu reduzieren und eine grünere 
Wirtschaft aufzubauen. Zweitens bewegt sich China auf der 
Wertschöpfungskette weiter nach oben und wandelt sich vom 
Niedrigkostenhersteller der Welt zu einem Innovator in Berei-
chen wie Technologie und Gesundheitswesen. Kurz gesagt: Die 
chinesische Regierung scheint bereit zu sein, jetzt ein lang-
sameres Wachstum in Kauf zu nehmen, um später eine wider-
standsfähigere Wirtschaft zu haben.

Die Gefahr einer vom Wohnungsmarkt ausgehenden Finanz-
krise scheint nachgelassen zu haben. Der Immobilienmarkt 
könnte sich 2022 aufgrund der Entschuldungspolitik der 
Regierung weiter verlangsamen. Ein genau abgestimmter Kurs 

des Politbüros, der Zentralbank und anderer wird die Stabilität 
des Immobiliensektors jedoch voraussichtlich stärken. Daher 
sind wir optimistischer über den Ausblick des Sektors und die 
potenziellen Investmentchancen, die er bietet, und zwar be-
sonders am Markt für Hochzinsanleihen. 

Die Veränderung des regulatorischen Umfelds könnte sich 
auf die Margen von Unternehmen auswirken, wird unseren 
Erwartungen nach jedoch für die meisten chinesischen Un-
ternehmen keine anhaltenden Probleme verursachen. Das 
neue Antimonopolgesetz beispielsweise belastete chinesische 
Technologieunternehmen zwar im letzten Jahr, aber wir gehen 
dennoch davon aus, dass die anhaltende Online/Offline-Inte-
gration in China dem Technologiesektor Wachstum bescheren 
wird. Das sich ständig wandelnde regulatorische Umfeld er-
fordert einen bedachten und aktiven Ansatz bei der Einzeltitel-
auswahl. Angesichts der klaren Richtung, die die Regierung bei 
der Regulierung vorgibt, sollten kompetente Manager unserer 
Ansicht nach aber in der Lage sein, davon betroffene Unterneh-
men zu meiden.

CHINA: ZU GROSS, UM  
IGNORIERT ZU WERDEN
Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sah sich 2021 mit Herausforderungen konfrontiert. Eine 
Immobilienkrise warf Zweifel an der Zahlungsfähigkeit im Immobiliensektor auf, die Kreditbedingun-
gen und die Geldpolitik wurden gestrafft und das regulatorische Umfeld für Unternehmen änder-
te sich, was für anhaltende Volatilität an den Aktienmärkten sorgte und an der Wirtschaftsstärke 
nagte. Für Anleger ist Chinas Wachstumspotenzial jedoch vielleicht zu groß – und zu wichtig –, um 
es zu ignorieren. In Bezug auf die Kapitalallokation ist China dennoch bei vielen unterrepräsentiert, 
obwohl das Land die USA als größte Volkswirtschaft der Welt bis 2030 ablösen könnte.

Quelle: CEIC, Macquarie Research. Stand: 31. Dezember 2021.

Grafik 10: Chinas Wachstumstempo verlangsamt sich, jedoch bei 
besserer Qualität des Wachstums

Grafik 11: Konsum und Dienstleistungen werden wichtiger

Quelle: CEIC, UBS-Schätzungen. Stand: November 2020.
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Investmentideen in China
China A-Shares – die Aktien, der im eigentlichen 

China ansässigen Unternehmen, die an inländischen 

Börsen gehandelt werden und auf Renminbi lauten – 

bieten mit einem Universum von mehr als 4.000 Titeln 

beträchtliche Chancen zur Alpha-Generierung. Ein Drittel 

der 50 performancestärksten Aktien im MSCI ACWI 

Index gemessen an der Gesamtrendite notierte 2021 an 

chinesischen Börsen.3 Anleger können über eine auf China 

A-Shares oder eine auf globale Schwellenländeraktien 

spezialisierte Lösung in den Markt investieren. Mit einer auf 

alle chinesischen Aktien ausgerichteten Lösung hingegen 

können Manager auf Relative-Value-Basis zwischen 

A-Shares und an ausländischen Börsen gehandelten 

chinesischen Aktien wählen. Der Handel mit China A-Shares 

wird immer noch von Privatanlegern dominiert und von 

einem Großteil der Sell-Side-Aktienanalysten ignoriert, 

wodurch unserer Ansicht nach Chancen zur Alpha-

Generierung für aktive Manager entstehen. 

Chinesische Staatsanleihen boten bisher 

attraktive Renditen sowie eine geringe Korrelation 

mit anderen großen Anleihemärkten und ihre 

Aufnahme in Indizes bedeutet, dass Zuflüsse von 

passiven Anlegern zu Wertzuwächsen bei Anleihen 

und einer Währungsaufwertung führen könnten. 

Ertragsorientierte Anleger finden unter Umständen auch 

Investmentgelegenheiten bei chinesischen Anleihen. 
Eine Lockerung der geldpolitischen Zügel und eine 

Verbesserung der Liquiditätslage könnten Chancen für 

attraktive risikobereinigte Renditen im Immobiliensektor 
des chinesischen Markts für Hochzinsanleihen schaffen, 
die auf dem Bonitätsspektrum nicht allzu weit unten 

liegen. Durch Chinas Verpflichtung zu CO2-Neutralität 

können sich indes Direct-Lending-Investmentchancen 
bei den Dekarbonisierungsbemühungen von 
Unternehmen ergeben. 

Wachstumskapital- und Venture-Capital-Investitionen 
sind in China nach wie vor stark und könnten 

zusätzliche Alpha-Chancen bieten. Die regulatorischen 

Neuerungen könnten für eine Ausrichtung auf private 
Investmentmöglichkeiten in Sektoren sprechen, 

die Chinas Wandel zur nächsten Entwicklungsphase 

unterstützen, wie das Gesundheitswesen, sowie in 

Sektoren, die mit den Nachhaltigkeitszielen der Regierung 

in Einklang stehen.
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3. Quelle: FactSet. Stand: 31. Dezember 2021.
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Die Schwellenländer könnten 2022 unserer Ansicht nach 
ein stärkeres Wachstum erleben, und zwar besonders jene 
Länder, die sich noch in den Anfangsphasen der Wiedereröff-
nung ihrer Wirtschaft befinden. Wenn die extrem lockere Geld-
politik und die fiskalpolitischen Konjunkturmaßnahmen in den 
Industrieländern zurückgefahren werden und das Wachstum 
in den Schwellenländern anzieht, wird sich die Wachstums-
kluft zwischen den beiden, die derzeit auf dem niedrigsten 
Stand seit mindestens 20 Jahren liegt, unseren Erwartungen 
nach ausweiten. 

Eine aktive Schwellenländeraktien-Strategie kann in den 
kommenden 10 Jahren besser abschneiden als eine US-Ak-
tien-Strategie, wenn die Bevölkerungen der Schwellenländer 
wachsen und Innovation sich ausbreitet. Die Aktienbewer-
tungen sind auf relativer Basis attraktiv (Grafik 12) und das Ge-
winnwachstum liegt auf einem Zehnjahreshoch. Einige der sich 
am besten entwickelnden Unternehmen der Welt befinden sich 
in der Region (Grafik 13), wenngleich viele nicht in Standard-
indizes enthalten sind, die staatliche Unternehmen und volatile 
Exportbranchen übergewichten. Mit einem aktiven Ansatz 
können Anleger ihr Engagement in Unternehmen steigern, die 
von langfristigen Wachstumstrends profitieren.

Durch eine separate Betrachtung von China könnten effi-
zientere Portfolios für Schwellenländeraktien entstehen. 
Chinas Gewicht im MSCI EM Index hat sich in den letzten fünf 

Jahren verdoppelt und könnte in fünf weiteren Jahren mehr als 
40 % betragen. Eine auf die EM ex-China spezialisierte Stra-
tegie bietet Sektor- und makroökonomische Diversifikation. 
In EM ex-China sind beispielsweise Halbleiter- und Techno-
logiehardware-Unternehmen stärker vertreten, während in 
China eher der Verbrauchereinzelhandel und Internetsektoren 
dominieren. Das kann sich auf die Wertentwicklung auswirken: 
Der MSCI EM ex-China Index schlug den MSCI China Index 2021 
um 32 Prozentpunkte. 

Das Ertragspotenzial von Schwellenländeranleihen kann 
die Stabilität der Portfoliorenditen in einem schwierigen 
Investmentumfeld stärken. Schwellenländeranleihen haben 
im Vergleich zu ähnlichen Anleihen aus Industrieländern 
attraktive nominale und reale Renditen abgeworfen. Aufgrund 
der unterschiedlichen Wirtschafts- und politischen Risiken ist 
die Länderauswahl nach wie vor wichtig. Einige Vermögens-
werte könnten darunter leiden, wenn die Fed durch die Infla-
tion gezwungen wird, schneller als erwartet ihre Anleihekäufe 
zu reduzieren und die Leitzinsen zu erhöhen. Dank besserer 
Leistungsbilanzen sind viele Schwellenländer jedoch besser 
als in der Vergangenheit aufgestellt, um eine gewisse Kapital-
flucht zu verkraften.
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NEUE CHANCEN IN 
SCHWELLENLÄNDERN 
Die meisten Schwellenländer hatten 2021 zu kämpfen, da der langsame Einsatz von Impfstoffen 
und die Verbreitung der Delta-Variante ihre Erholung dämpften. Es bestehen zwar immer noch Risi-
ken, doch wir erkennen Potenzial für eine Erholung – vor allem dann, wenn höhere Zinsen, wie von 
uns erwartet, das BIP-Wachstum in den Industrieländern wieder zum Trend zurückkehren lassen.

Quelle: Bloomberg, FactSet, DataStream, Goldman Sachs Asset Management. 
Stand: 31. Dezember 2021.

Grafik 12: Aktuelles Niveau der Kurs-Buchwert-Verhältnisse 
(KBV) fast auf 20-Jahres-Tief gegenüber den USA
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Grafik 13: In den Schwellenländern befinden sich einige der 
performancestärksten Unternehmen
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Anleger mit langem Anlagehorizont könnten eine Kombination aus einer EM-ex-
China-Aktienallokation und einer auf alle chinesischen Aktien ausgerichteten 
Strategie (China A-Shares plus an ausländischen Börsen gelistete chinesische 
Aktien) in Erwägung ziehen, um das gesamte Spektrum der Anlagechancen an bei-
den Märkten zu nutzen. Dadurch erhalten sie mögliche Diversifikationsvorteile und 
steigern eventuell ihre Alpha-Chancen. Mit einer EM-ex-China-Allokation erhalten 
Anleger beispielsweise Zugang zu kleineren Schwellenländern und den potenziellen 
Alpha-Chancen von Small- und Mid-Cap-Aktien. Je nach herrschender Marktlage 
können Anleger zudem eine Ausrichtung hin zu China oder weg von China herstellen. 
Mit einem dedizierten China-Engagement erhalten Anleger mehr Kontrolle darüber, 
wie groß ihre Allokation in dem Land ist. 

Ein gezieltes Engagement in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern kann 
sowohl das Ertragspotenzial als auch die Stabilität der Portfoliorenditen steigern. 
Unternehmensanleihen aus Schwellenländern eigenen sich zudem für Anleger, die 
ihre Allokationen in Anleihen aus Industrieländern verbessern möchten. Mit einem 
Engagement in ausgewählten ertragsstarken Strategien, die weniger auf Kurs-
zuwächse angewiesen sind, kann das Renditepotenzial gut gesteigert werden. Wir 
erkennen überzeugende Anlagemöglichkeiten in asiatischen Hochzinsanleihen, 
die gemessen an vergleichbaren Titeln aus Industrieländern starke risikobereinigte 
Renditen abgeworfen haben und eine niedrigere Zinsduration aufweisen. Die starken 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Region dämmen das Ausfallrisiko unter 
Umständen ein.

Investmentideen in Schwellenländern

1

2

Goldman Sachs Asset Management INVESTMENTIDEEN 2022    |    17

Die bisherige Wertentwicklung bietet keine Garantie im Hinblick auf zukünftige Ergebnisse, die Schwankungen unterworfen sein können. Diversifikation bewahrt 
einen Anleger nicht vor Marktpreisrisiken und bietet keine Garantie, dass ein Gewinn erzielt wird. Die hierin enthaltenen Konjunktur- und Marktprognosen dienen zu 
Informationszwecken und gelten zum Datum dieser Publikation. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die Prognosen auch tatsächlich eintreffen. Bitte beachten Sie die 
zusätzlichen Hinweise am Ende dieser Publikation.



Die Anlagerenditen werden jetzt unter Umständen weniger 
von Unterschieden zwischen Sektoren, Regionen und den 
traditionellen Triebfedern des Konjunkturzyklus bestimmt. 
Neben der Gründung neuer Unternehmen ist auch ein Fusi-
ons- und Akquisitions(M&A)-Superzyklus im Gange, da Groß-
unternehmen sich und ihre Geschäftstätigkeit neu beurteilen, 
neu erfinden und neu aufstellen. Unseren Erwartungen nach 
werden Ausgliederungen, Veräußerungen, Joint Ventures, 
Börsengänge und andere Aktivitäten der Unternehmen an-
halten, wobei Private-Equity-Sponsoren dank des wachsenden 
Private-Credit-Markts insgesamt in der M&A-Landschaft eine 
größere Rolle spielen werden.

Unser Augenmerk gilt den Anlagechancen durch drei disrupti-
ve Trends:

„Technifizierung“: Verbreitung von innovativer Technik 
in jedem Wirtschaftssektor. Im Finanzsektor stellen Fin-
tech-Unternehmen und Kryptowährungen die traditionellen 
Geschäftsmodelle der Banken in Frage. Die Konsum- und die 
Medienbranche wurden durch die Verlagerung zu Online-Shop-
ping, -Gaming und sozialen Medien auf den Kopf gestellt. Im 
Gesundheitswesen hat die Technik einen Wandel verursacht, 
denn Maschinen sind nun über das Internet der Dinge mitein-
ander verbunden. Das Metaversum kann die Art und Weise, wie 
wir mit dem Internet selbst umgehen, völlig verändern.

Demografische Trends: Auswirkung auf Konsum und Ge-
sundheitsausgaben. Die Millennials – die meisten davon leben 
in den Schwellenländern – sind jetzt die größte Bevölkerungs-
gruppe und verfügen über die höchste Ertragskraft, wodurch 
sie weiterhin den Konsum weltweit und auch Investitionen 
beeinflussen. Millennials waren ein wichtiger Treiber für die 
Verlagerung von Konsum und sozialen Aktivitäten ins Inter-
net. Sie können einen ebenso starken Einfluss auf nachhaltigen 
Konsum und ESG-Anlagen haben. 

Dekarbonisierung: höchste Priorität für die Entstehung 
einer nachhaltigen Weltwirtschaft; die notwendigen In-
vestitionen dafür werden auf rund 56 Billionen USD geschätzt 
(Grafik 14). Am einschneidenden werden die Auswirkungen 
unseren Erwartungen nach in Branchen wie Energie, Versor-
gung, alternative Energie und Elektrifizierung sein. Neben der 
Dekarbonisierung gehören zur ökologischen Nachhaltigkeit 
auch die Abfallwirtschaft, die Wasserwirtschaft, die biolo-
gische Vielfalt und die Kreislaufwirtschaft. Soziale Faktoren 
wie faire und integrative Geschäftspraktiken werden beim 
nachhaltigen Investieren ebenfalls berücksichtigt. Wir sind 
überzeugt, dass all diese Faktoren die Geschäftsmodelle von 
Unternehmen zunehmend verändern und gesamte Branchen 
transformieren können.

Grafik 14: Rund 56 Billionen USD an Investitionen sind für 
globale CO2-Neutralität nötig

DISRUPTION ZUM  
VORTEIL NUTZEN
Die Verbreitung innovativer Technik, die Auswirkungen des demografischen Wandels und der zu-
nehmende Fokus auf Nachhaltigkeit können sich über alle Sektoren und Regionen hinweg erstre-
cken, Branchen verändern und Anleger beeinflussen, anders über die Treiber der Unternehmens- 
und Vermögensentwicklung nachzudenken.

Quelle: Goldman Sachs Global Investment Research. Stellt den Gesamtbetrag der 
globalen Investitionen bis 2050 dar.
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Wir sind der Ansicht, dass aktive thematische Anlagen in börsennotierte Aktien und alternative Anlagen (besonders Private 

Equity, Wachstumskapital, Private Credit, Infrastruktur und Immobilien) Anlegern direkten Zugang zu diesen wichtigen langfristi-

gen Wachstumstrends bieten. Thematische Portfolios profitieren zudem noch von einem breiten Spektrum an Anlagechancen, die 

nicht nach Region, Marktkapitalisierung oder Sektor eingeschränkt sind. Unser Hauptaugenmerk gilt folgenden Bereichen:

Investmentideen, die Disruption zum Vorteil nutzen

Innovative Technik, die weiterhin eine wichtige Dis-

ruptionskraft sein kann, wenn sie sich über Large-Cap-

Technologieunternehmen hinaus auf Unternehmen mit 

niedriger Marktkapitalisierung und außerhalb der USA 

vor allem in den Schwellenländern ausbreitet. Wenn 

Technik in neuen Branchen Anwendung findet, entstehen 

neue Wachstumsmärkte. 

Veränderungen des Konsumverhaltens, das von all 

diesen Themen massiv beeinflusst wird. Viele dieser 

Themen kommen in Strategien zum Ausdruck, die auf die 

Präferenzen der Millennials für digitalen Konsum, Erleb-

nisse statt Produkten und einen Nachhaltigkeitsfokus 

ausgerichtet sind.

Die Nachfrage nach Gesundheitsversorgung steigt, 
während die Technik Innovationen vorantreibt, Kosten 

senkt und bessere Ergebnisse erzielt. Die besten Chancen 

bieten sich unserer Ansicht nach bei Unternehmen, die in 

den Bereichen Genomsequenzierung, Präzisionsmedizin, 

Tech-unterstützte Verfahren und Telemedizin tätig sind.

Nachhaltigkeit mit Fokus auf Unternehmen, die Lösungen 

für Umweltprobleme bieten, wie etwa saubere Energie, 

Recycling und nachhaltiger Konsum, sowie Unternehmen, 

die soziale Aspekte wie Diversität und Inklusion fördern.

Infrastruktur-/Immobilien-Portfolios beinhalten diese 

langfristigen Wachstumstrends bei Spezialimmobilien: 

Funkmasten und Datenspeicherzentren ermöglichen 

Digitalisierung, Lager und Logistikzentren unterstützen 

die Verlagerung zum E-Commerce, Biotechnologieinno-

vationen erfordern Speziallabore und die Zunahme von 

Medieninhalten erfordert mehr Studiokapazität. Vermö-

genswerte, die mit erneuerbarer Energie und nachhaltiger 

Lebensmittelproduktion zusammenhängen, unterstützen 

zudem Nachhaltigkeit ebenso wie die Integration von grü-

ner Technik in Gebäuden und Betriebsanlagen.
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Glossar

Alpha: Eine Überschussrendite im Vergleich zur Rendite des Vergleichsindex.

Basispunkt: Ein Hundertstel eines Prozents.

Beta: Die Kennzahl Beta misst die Volatilität eines Wertpapiers im Verhältnis zum 
Gesamtmarkt, der durch einen Index oder eine andere Benchmark dargestellt wird. 

CCUS: Abscheidung, Verwendung und Speicherung von CO2 (Carbon Capture, 
Utilization and Storage).

CPI: Der Verbraucherpreisindex CPI (Consumer Price Index) misst die Preise von 
Konsumgütern und Dienstleistungen und ist eine Kennzahl für das Inflationstempo 
in den USA.

Korrelation: Als Korrelation bezeichnet man die wechselseitige Beziehung zwi-
schen zwei Variablen. 

DACCS: Direkte Kohlenstoffabscheidung aus der Luft und anschließende Speiche-
rung (Direct Air Carbon Capture and Sequestration).

Duration: Duration ist ein Konzept, nach dem bestimmt wird, wie empfindlich der 
Kurs einer Anleihe auf Zinsänderungen reagiert. Zur Berechnung der Duration von 
Rentenwerten wird die Kursveränderung bei einer Veränderung des Marktzinses 
um 100 Basispunkte bestimmt. Bei Anleihen mit eingebetteten Optionen wird die 
Veränderung im Wert der eingebetteten Optionen mit eingerechnet.

EPS: Gewinn je Aktie (Earnings Per Share).

EV: Der Unternehmenswert (Enterprise Value, EV) ist eine Kennzahl, die den 
Gesamtwert eines Unternehmens misst und häufig als umfassendere Alternative 
zum Börsenwert verwendet wird. In die Berechnung des EV fließen die Marktka-
pitalisierung eines Unternehmens sowie kurz- und langfristige Verbindlichkeiten 
und alle in der Unternehmensbilanz ausgewiesenen liquiden Mittel ein.

EV/EBITDA: Das Verhältnis des Unternehmenswerts zum Gewinn vor Einkommen, 
Steuern und Abschreibungen. 

FCEV: Brennstoffzellenfahrzeuge (Fuel Cell Electric Vehicles).

BIP: Als Bruttoinlandsprodukt (BIP) bezeichnet man den Wert aller Fertigerzeug-
nisse und Dienstleistungen, die während eines Jahres innerhalb eines bestimmten 
Landes erzeugt werden.

Greenwashing: Greenwashing bezeichnet das Vermitteln eines falschen Eindrucks 
oder die Verbreitung irreführender Informationen, um die Produkte eines Unter-
nehmens umweltfreundlicher darzustellen.

MCAPJ Index: Der MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index erfasst Aktien mit mittlerer 
und großer Marktkapitalisierung aus vier von fünf Industrieländern und acht 
Schwellenländern der Asien-Pazifik-Region.

MSCI Emerging Markets Index: Der MSCI Emerging Markets Equity Index ist ein 
nach Marktkapitalisierung auf der Basis des Streubesitzes gewichteter Index, der 
die Wertentwicklung der Aktienmärkte in den Schwellenländern messen soll.

MSCI Europe Index: Der MSCI Europe Index ist ein nach Marktkapitalisierung 
auf der Basis des Streubesitzes gewichteter Index, der die Wertentwicklung von 
Large-Cap- und Mid-Cap-Aktien aus 15 Industrieländern in Europa misst.

Andere RES: Andere erneuerbare Energiequellen (Renewable Energy Sources).

KGV: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine Kennzahl für die Bewertung eines 
Unternehmens, die das Verhältnis des aktuellen Aktienkurses zum Gewinn je Aktie 
(EPS) misst.

PV: Photovoltaik, wird auch als Solaranlage bezeichnet.

RPI: Der Einzelhandelspreisindex (Retail Price Index, RPI) misst die Preisänderun-
gen von Konsumgütern und Dienstleistungen, die Verbraucher kaufen, um sie zu 
konsumieren.

S&P 500 Index: Der S&P 500 Index ist der Standard & Poor’s 500 Composite Stock 
Prices Index, ein nicht gemanagter Index, der die Kurse von 500 Stammaktien ent-
hält. Der Index berücksichtigt nicht den Abzug von Vergütungen, Kosten oder Steu-
ern. Es ist nicht möglich, direkt in einen nicht gemanagten Index zu investieren.

Stoxx 600 Index: Der Euro Stoxx 600 Index bildet die Wertentwicklung von 600 
börsennotierten Unternehmen aus 18 EU-Staaten nach. 

US Employment Cost Index: Beim US-Arbeitskostenindex handelt es sich um eine 
vierteljährliche makroökonomische Zeitreihe, die vom Bureau of Labor Statistics 
veröffentlicht wird und das Wachstum der Vergütung von Erwerbstätigen ins-
gesamt misst.

Risikoerwägungen

Aktien sind volatiler als Anleihen und bergen höhere Risiken. Aktien von kleinen 
und mittleren Unternehmen sind typischerweise mit höheren Risiken behaftet als 
Aktien von größeren Unternehmen.

Anleihen sind Zins-, Kurs- und Kreditrisiken ausgesetzt. Die Anleihekurse bewegen 
sich in der Regel entgegengesetzt zu den Zinssätzen. Steigen die Zinssätze, ver-
lieren Anleihen normalerweise entsprechend an Marktwert.

Hochverzinsliche Wertpapiere mit niedrigerem Rating sind mit größeren 
Kursschwankungen und höheren Kreditrisiken verbunden als Rentenwerte mit 
höherem Rating.

Anlagen in ausländischen Wertpapieren sind mit besonderen Risiken verbunden, 
wie zum Beispiel Währungs-, politischen, wirtschaftlichen und Marktpreisrisiken. 
In Schwellenländern sind diese Risiken erhöht.

Hedgefonds und andere private Investmentfonds (zusammen als „alternative 
Investmentfonds“ bezeichnet) sind weniger stark reguliert als andere Arten von 
gepoolten Anlageinstrumenten, wie etwa offene Investmentfonds. Alternative 
Investmentfonds können Vergütungen in erheblicher Höhe unter anderem in Form 
von erfolgsabhängigen Vergütungen verlangen, die auf einem Prozentsatz der rea-
lisierten und nicht realisierten Gewinne basieren, und die Nettorendite eines An-
legers kann sich erheblich von der tatsächlich erzielten Rendite unterscheiden. Die 
Handelsgewinne eines solchen alternativen Investmentfonds können durch solche 
Vergütungen ganz oder zu großen Teilen negiert werden. Alternative Investment-
fonds sind nicht verpflichtet, regelmäßige Kurs- oder Bewertungsinformationen 
bereitzustellen. Anleger haben in Bezug auf ihre Investments unter Umständen 
nur eingeschränkte Rechte, wie etwa begrenzte Stimmrechte und begrenzte Mit-
bestimmung bei der Verwaltung dieses alternativen Investmentfonds. 

Alternative Investmentfonds setzen häufig Hebeleffekte und andere Anlage-
praktiken ein, die äußerst spekulativ und mit hohen Risiken verbunden sind. Diese 
Methoden können die Volatilität der Wertentwicklung und das Risiko eines An-
lageverlusts – bis hin zum Verlust des gesamten Anlagebetrags – erhöhen. Es kann 
im Hinblick auf alternative Investmentfonds und deren Dienstleistungserbringer, 
zu denen auch Goldman Sachs und seine verbundenen Unternehmen gehören, 
Interessenkonflikte geben. Zudem sind Anteile an alternativen Investmentfonds 
in hohem Maße illiquide und können normalerweise nicht ohne Genehmigung des 
Betreibers übertragen werden. Ferner werden Übertragungen durch geltendes 
Wertpapier- und Steuerrecht begrenzt. 

Kapitalanlagen in Wertpapieren, die von Immobilien abhängig sind, unterliegen 
größeren Kursschwankungen und den besonderen Risiken, die mit einem unmittel-
baren Eigentum an Immobilien verbunden sind.

Eine Konzentration in Infrastrukturwertpapieren birgt Sektor- und Konzentra-
tionsrisiken; insbesondere sind diese Papiere mehr den nachteiligen wirtschaftli-
chen, regulatorischen, politischen, rechtlichen, Liquiditäts- und Steuerrisiken, die 
mit MLPs und REITs einhergehen, ausgesetzt.

Eine Anlage in Private Equity ist spekulativ und birgt ein hohes Verlustrisiko. Eine 
Anlage in Private Equity ist nicht für alle Anleger geeignet. Vor einer Anlageent-
scheidung sollten Anleger die potenziellen Anlagen sowie die Risiken, Gebühren 
und Kosten gründlich prüfen und abwägen. Private-Equity-Anlagen sind speku-
lativ und extrem illiquide, bergen hohe Risiken, sind mit hohen Vergütungen und 
Kosten verbunden, durch die sich die Renditen reduzieren können, und können mit 
einem Teil- oder Totalverlust des angelegten Kapitals einhergehen. Sie sind daher 
nur für hoch erfahrene, langfristig orientierte Anleger bestimmt, die diese Risiken 
in Kauf nehmen können.

„Environmental, Social and Governance (ESG)“-Strategien, die nach Umwelt-, 
Sozial- und Unternehmensführungskriterien investieren, können Risiken eingehen 
oder Positionen vermeiden, die bei anderen Strategien oder breiten Marktindizes 
vorhanden sind. Dadurch kann sich die Wertentwicklung von ESG-Strategien von 
der Wertentwicklung dieser anderen Strategien oder Marktindizes unterscheiden. 
ESG-Strategien sind den Risiken ausgesetzt, die mit den Anlageklassen, in die sie 
investieren, verbunden sind. Zudem entwickelt sich die Nachfrage innerhalb be-
stimmter Märkte oder Sektoren, auf die eine ESG-Strategie ausgerichtet ist, unter 
Umständen nicht so wie prognostiziert oder langsamer als erwartet. 
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Allgemeine Hinweise

Die hier geäußerten Auffassungen entsprechen dem Stand vom 31. Dezember 2021 
und können sich in Zukunft ändern. Die Einschätzungen, Meinungen und/oder 
Anlageentscheidungen einzelner Portfoliomanagement-Teams von Goldman Sachs 
Asset Management können unter bestimmten Umständen von den hier vertrete-
nen Einschätzungen und Meinungen abweichen.

Die hier vertretenen Auffassungen und Meinungen dienen nur zu Informations-
zwecken und stellen keine Empfehlung von Goldman Sachs Asset Management dar, 
bestimmte Wertpapiere zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. Sie sind nicht als 
Anlageberatung aufzufassen.

Im vorliegenden Dokument werden das generelle Marktgeschehen, Branchen- oder 
sektorale Trends oder andere breit angelegte wirtschaftliche, marktbezogene 
oder politische Rahmenbedingungen erörtert. Die diesbezüglichen Informatio-
nen sind nicht als Investmentresearch oder Anlageberatung aufzufassen. Dieses 
Dokument wurde von Goldman Sachs Asset Management erstellt; es handelt 
sich dabei nicht um eine Finanzanalyse oder ein Produkt von Goldman Sachs 
Global Investment Research (GIR). Es wurde nicht unter Beachtung einschlägiger 
gesetzlicher Bestimmungen erstellt, welche die Förderung der Unabhängigkeit 
von Finanzanalysen zum Ziel haben, und es unterliegt nicht einem im Anschluss 
an die Verbreitung von Finanzanalysen geltenden Handelsverbot. Die hier ge-
äußerten Auffassungen und Meinungen können sich von denen unterscheiden, die 
von Goldman Sachs Global Investment Research oder anderen Abteilungen oder 
Geschäftsbereichen von Goldman Sachs oder von mit Goldman Sachs verbundenen 
Unternehmen vertreten werden. Anlegern wird dringend empfohlen, sich vor 
dem Kauf oder Verkauf von Wertpapieren mit ihrem Finanzberater abzustimmen. 
Die vorliegenden Informationen sind möglicherweise nicht aktuell und Goldman 
Sachs Asset Management ist nicht verpflichtet, Aktualisierungen oder Änderungen 
vorzunehmen.

Die im vorliegenden Dokument wiedergegebenen Konjunktur- und Marktprogno-
sen entsprechen einer Reihe von Annahmen und Einschätzungen zum Datum dieses 
Dokuments und können geändert werden, ohne dass hierüber eine Mitteilung 
erfolgt. Diese Prognosen berücksichtigen nicht die speziellen Anlageziele und 
Beschränkungen, die steuerliche und finanzielle Lage oder sonstige Erfordernisse 
eines bestimmten Kunden. Die tatsächlichen Daten sind Veränderungen unterwor-
fen und hier möglicherweise nicht wiedergegeben. Diese Prognosen sind in hohem 
Maße mit Unsicherheit behaftet, was sich möglicherweise auf die tatsächliche 
Wertentwicklung auswirken wird. Deshalb sollten diese Prognosen auch lediglich 
als repräsentativ für ein breites Spektrum möglicher Ergebnisse angesehen wer-
den. Diese Prognosen sind geschätzt, auf der Grundlage von Annahmen aufgestellt 
und können erheblich revidiert beziehungsweise grundlegend verändert werden, 
wenn sich die Rahmenbedingungen in der Wirtschaft oder an den Märkten ändern. 
Goldman Sachs ist nicht verpflichtet, diese Prognosen zu aktualisieren oder 
diesbezügliche Änderungen zu veröffentlichen. Fallstudien und Beispiele dienen 
ausschließlich zur Veranschaulichung.

Obwohl bestimmte Informationen aus Quellen stammen, die als verlässlich gelten, 
geben wir keine Garantie für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessen-
heit. Wir haben uns ohne Vornahme einer eigenen Überprüfung auf die Richtigkeit 
und Vollständigkeit aller über öffentliche Quellen zugänglichen Informationen 
gestützt und sind von deren Richtigkeit und Vollständigkeit ausgegangen.

Der Global Industry Classification Standard (GICS) wurde von Morgan Stanley 
Capital International Inc. (MSCI) und Standard & Poor’s (S&P), einem Unternehmen 
der The McGraw-Hill Companies, Inc., entwickelt. Dieser Standard ist das alleinige 
Eigentum und eine Dienstleistungsmarke beider Unternehmen und darf von Gold-
man Sachs im Rahmen einer Lizenz verwendet werden. Weder MSCI noch S&P noch 
andere an der Konzeption oder Erstellung des GICS oder von GICS-Klassifikationen 
beteiligte Parteien geben ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen 
oder Gewährleistungen in Bezug auf diesen Standard beziehungsweise diese Klas-
sifikationen (oder die Ergebnisse, die sich aus deren Verwendung ergeben) ab. Alle 
genannten Parteien schließen hiermit in Bezug auf diesen Standard beziehungs-
weise diese Klassifikationen ausdrücklich jegliche Gewährleistung von Urheber-
schaft, Genauigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen be-
stimmten Zweck aus. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen haften MSCI, 
S&P, deren verbundene Unternehmen oder an der Konzeption oder Erstellung des 
GICS oder von GICS-Klassifikationen beteiligte Dritte unter keinen Umständen für 
unmittelbare oder mittelbare Schäden, Sonderschäden, Strafzahlungen, Folge-
schäden oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn 
auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Indizes werden nicht gemanagt. Die Zahlen für den Index berücksichtigen die 
Wiederanlage sämtlicher Erträge oder Dividenden (je nachdem, was zutrifft), nicht 
aber den Abzug von Vergütungen oder Kosten, die die Rendite schmälern würden. 
Anleger können nicht direkt in Indizes investieren. 

Die hier genannten Indizes sind ausgewählt worden, weil sie wohlbekannt sind, 
von Anlegern ohne Weiteres erkannt werden und nach Auffassung der Fondsver-
waltungsgesellschaft, die sich dabei teilweise auf die übliche Branchenpraxis 
stützt, als Vergleichsindizes für die Bewertung eines Investments oder eines 
breiter angelegten Marktes wie vorliegend beschrieben geeignet sind. 

Verweise auf Indizes, Vergleichsindizes oder sonstige Maßzahlen für die relative 
Wertentwicklung von Märkten in einem bestimmten Zeitraum dienen ausschließ-
lich zu Ihrer Information und implizieren nicht, dass mit dem Portfolio ähnliche 
Ergebnisse erzielt werden. Der Aufbau eines Portfolios entspricht möglicherweise 
nicht der Indexzusammensetzung. Berater sind zwar bemüht, ein Portfolio mit 
entsprechenden Risiko- und Renditeeigenschaften zusammenzustellen, dennoch 
können die Portfolioeigenschaften von denen des Vergleichsindex abweichen.

DIESES DOKUMENT STELLT KEIN ANGEBOT UND AUCH KEINE AUFFORDERUNG ZUR 
ANGEBOTSABGABE IN LÄNDERN ODER AN PERSONEN DAR, IN DENEN BEZIEHUNGS-
WEISE DENEN GEGENÜBER ES UNZULÄSSIG ODER UNGESETZLICH WÄRE, EIN 
SOLCHES ANGEBOT ABZUGEBEN BEZIEHUNGSWEISE EINE SOLCHE AUFFORDERUNG 
ZU ÄUßERN. 

Interessierte Anleger sollten sich über möglicherweise relevante rechtliche und 
steuerliche Regulierungen sowie über Bestimmungen zur Deviseneinfuhr in den 
Ländern informieren, deren Staatsbürger sie sind oder in denen sie ihren Wohn- 
oder Aufenthaltsort haben. 

Großbritannien: In Großbritannien gilt dieses Dokument als Finanzwerbung. Es 
wurde von der Firma Goldman Sachs Asset Management International genehmigt, 
die in Großbritannien durch die Financial Conduct Authority zugelassen wurde und 
von dieser beaufsichtigt wird.

Europäische Union (EU): Bei diesem Dokument handelt es sich um Finanzwerbung, 
die von der Goldman Sachs Bank Europe SE („GSBE“), unter anderem über ihre 
zugelassenen Filialen, verbreitet wird. GSBE ist ein in Deutschland ansässiges Kre-
ditinstitut und steht innerhalb des einheitlichen Aufsichtsmechanismus, der von 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren amtliche Währung der Euro 
ist, eingeführt wurde, unter der direkten Aufsicht der Europäischen Zentralbank 
und in anderer Hinsicht unter der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) und der Deutschen Bundesbank.

Schweiz: Nur für professionelle Investor:innen – nicht zur Weitergabe an die Öf-
fentlichkeit. Hierbei handelt es sich um Werbematerial. Das vorliegende Dokument 
wird Ihnen von der Goldman Sachs Bank AG, Zürich zur Verfügung gestellt. Etwaige 
vertragliche Beziehungen in der Zukunft werden mit verbundenen Unternehmen 
der Goldman Sachs Bank AG eingegangen, die ihren Sitz außerhalb der Schweiz 
haben. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass gesetzliche und aufsichtsrechtliche 
Regelungssysteme außerhalb der Schweiz möglicherweise nicht denselben Schutz 
im Hinblick auf den vertraulichen Umgang mit Kunden und denselben Datenschutz 
bieten wie das Schweizer Recht.
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Vertraulichkeit

Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Goldman 
Sachs Asset Management auch nicht teilweise (i) kopiert, fotokopiert oder auf 
andere Weise oder in anderer Form vervielfältigt oder (ii) an Personen weitergege-
ben werden, die keine Mitarbeiter, Führungskräfte, Direktoren oder Bevollmäch-
tigte des Empfängers sind.

© 2022 Goldman Sachs. Alle Rechte vorbehalten. 

Datum der erstmaligen Verwendung: 12. Januar 2022. 264069-OTU-1537009.
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