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Zusammenfassung 
 Herkömmliche Vergleichsindizes, die nach Marktkapitalisierung gewichtet sind, führen dazu, 

dass Anleger zu viel in die Gewinner von gestern investieren und zu wenig in die 
zukünftigen Wachstumstreiber. 

 Durch thematisches Investieren im Rahmen der Strategic Asset Allocation können Anleger 
ihre Portfolios zukunftsorientiert ausrichten. 

 Zu den wichtigsten Gesichtspunkten für gezieltes thematisches Investieren zählen die 
Identifikation, Nachhaltigkeit und Investierbarkeit von Themen. 

 Thematische Manager müssen sehr differenziert beurteilt werden und man sollte sich darauf 
konzentrieren, wie diszipliniert der Prozess und wie eindeutig die thematische Aufstellung ist. 

 Thematische Manager sollten an generischen globalen Aktienindizes gemessen werden, 
was jedoch nur aussagekräftig ist, wenn eine solche Beurteilung einen Zeitraum von 
mindestens fünf Jahren abdeckt. 

Was spricht für thematisches Investieren? 
Herkömmliche Aktienindizes sind nach Marktkapitalisierung gewichtet. Das bedeutet, sie 
orientieren sich an der Vergangenheit. Unternehmen, die sich in der Vergangenheit gut 
entwickelt haben, sind in diesen Indizes daher zu stark vertreten, ganz gleich wie gut sie für 
zukünftiges Wachstum aufgestellt sein mögen. Hingegen sind Unternehmen, die 
voraussichtlich von diesen Themen profitieren werden, oft unterrepräsentiert.  

Nehmen wir beispielsweise die rasante Industrialisierung, die in vielen Schwellenländern in den 
2000er Jahren zu beobachten war. Sie unterstützte einen Superzyklus bei Rohstoffen, was die 
Aktienkurse und somit auch die Gewichtungen vieler Rohstoffunternehmen und -länder in 
Vergleichsindizes beflügelte. Zum Vergleich: Am Höhepunkt des Zyklus Mitte 2008 machten 
Rohstoffe fast 25 % der globalen Aktienmärkte aus; heute stellen sie nur 8 %, da ihr Wert seit 
damals um etwa ein Drittel gefallen ist. Im Gegensatz dazu warfen Technologie- und 
Internetaktien im gleichen Zeitraum fast 300 % ab und stellen fast 23 % der globalen 
Vergleichsindizes, nachdem ihr Anteil 2008 nur 10 %1 betrug. 
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Gewichtung von Rohstoff- und Technologieaktien an den globalen Aktienmärkten1 

 
Es ist nicht unser Ziel, Anlegern mit diesem Beispiel das Offensichtliche aufzuzeigen, nämlich 
dass sie davon profitiert hätten, in Technologieaktien statt in Rohstoffunternehmen zu 
investieren. Vielmehr unterstreicht das Beispiel die Tatsache, dass langfristige Themen – in 
diesem Fall der rapide Fortschritt der technologischen Fähigkeiten und der Aufstieg der 
digitalen Wirtschaft – für Anleger zu herausragenden Ergebnissen führen können. 

Es lohnt sich, gründlicher darauf einzugehen, worauf sich diese Aussage begründet. Der 
Grund, warum langfristige Wachstumsthemen herausragende Ergebnisse für Aktienanleger 
erreichen, liegt darin, dass die Aktienrenditen langfristig durch die Unternehmensgewinne 
bestimmt werden. Bewertungskennzahlen, wie unter anderem das Kurs-Gewinn-Verhältnis, 
und Währungen können sich zwar kürzerfristig auf die Ergebnisse auswirken, aber die richtigen 
Bereiche für Wachstum und Marktstörungen zu erkennen, ist ein entscheidender Faktor für 
langfristigen Erfolg. Wie unten aus der Grafik hervorgeht, ist das der Grund, warum 
Unternehmen, die für wichtige langfristige Wachstumsthemen gut aufgestellt sind, sich so stark 
entwickelt haben. Unternehmen, deren Geschäftsmodelle davon beeinträchtigt wurden, hinkten 
dagegen deutlich hinterher. 

Disruptoren versus Disruptions-Opfer: eine Aufschlüsselung der S&P-500-Performance2 

 
  

 
 
1 Quelle: FactSet, MSCI, GSAM Calculations; Stand: 31. März 2020. Rohstoffe sind durch die Indizes MSCI AC World Energy und 

MSCI AC World Materials dargestellt. IT/Internet ist durch die Indizes MSCI AC World Technology und MSCI AC World Internet & 
Direct Marketing Retail dargestellt. 

2 Quelle: GSAM, FactSet. Stand: Juni 2020. Universen auf der Grundlage der eigenständigen Einschätzungen des Fundamental-
Equity-Teams von GSAM.  
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Thematisches Investieren im Rahmen der Strategic  
Asset Allocation 
Anleger, die ihre Portfolios zukunftsorientiert gestalten möchten, müssen richtig aufgestellt 
sein, um von Wachstumstreibern und Unternehmensgewinnen zu profitieren. Wir empfehlen 
dazu nachdrücklich die Aufnahme eines fest zugeordneten Portfolioanteils thematischer 
Strategien durch einen „Core-Satellite“-Ansatz.  

Dies zeigen wir unten in der Tabelle, in der die Risiko- und Rendite-Profile von Aktienportfolios 
mit unterschiedlichen thematischen Allokationen3 verglichen werden. Kurzum: Die Aufnahme 
eines gezielten Portfolioanteils in Megatrends wie technologischem Fortschritt, Nachhaltigkeit 
und soziodemografischem Wandel hätte die absoluten Renditen gesteigert. Das Hinzufügen 
thematischer Strategien kann jedoch bis zu einem gewissen Punkt auch die risikobereinigten 
Renditen verbessern, denn eine Ausrichtung auf diejenigen Unternehmen, die Wandel 
bewirken, und das Vermeiden von Unternehmen, die davon beeinträchtigt werden, tragen auch 
zur Diversifikation des gesamten Portfolios bei.  

Risiko- und Rendite-Profil verschiedener thematischer Allokationen  
(August 2013 bis Februar 2020)2 

 
Im Zusammenhang mit diesen Behauptungen müssen wir auf einige offensichtliche Vorbehalte 
hinweisen. Erstens verwenden wir die historische Wertentwicklung, um die Risiko- und 
Renditemerkmale der einzelnen Portfolios zu berechnen. Dadurch wird die Schlussfolgerung, 
dass thematische Allokationen nützlich sein können, zwar nicht entkräftet, doch wir werden 
daran erinnert, dass der Erfolg thematischer Strategien immer davon abhängt, ob das Thema 
richtig identifiziert wurde. Dem würden wir entgegenhalten, dass viele der Themen, die wir 
genannt haben – wie beispielsweise technologischer Fortschritt, das Konsumverhalten der 
Generation Y und Nachhaltigkeit –, in den nächsten 10 Jahren noch relevant sein sollten. 
Dennoch müssen Themen, die ihre Bedeutung verlieren, ebenso entfernt werden, wie neue 
Ideen aufgenommen werden müssen.   

 
3 Um diese Berechnungen durchführen zu können, haben wir ein einfaches gleichgewichtetes thematisches Portfolio 

zusammengestellt, das aus generischen Positionen in mehreren der wichtigen Megatrends besteht, die wir bereits erwähnt 
haben. Dazu zählen folgende GSAM- und/oder Motivthemen: datengesteuerte Welt, Produktionsrevolution, Neuinterpretation 
der Finanzwelt, menschliche Entwicklung, New-Age-Verbraucher, saubere Energie, Ressourceneffizienz, nachhaltiger 
Umgang mit Wasser, Kreislaufwirtschaft sowie nachhaltiger Konsum und nachhaltige Herstellung. Quelle: GSAM; Stand: 
29. Februar 2020. Das nach Marktkapitalisierung gewichtete Portfolio ist durch den MSCI AC World Index dargestellt. Die 
bisherige Wertentwicklung bietet keine Garantie im Hinblick auf zukünftige Ergebnisse, die Schwankungen 
unterworfen sein können. 
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Zweitens müssen die allermeisten institutionellen Anleger neben absoluten Risiken und 
Renditen noch andere Gesichtspunkte berücksichtigen. Diese können mit Kosten 
zusammenhängen – aktiv gemanagte thematische Portfolios sollten höhere Vergütungen 
aufweisen als nach Marktkapitalisierung gewichtete passive Lösungen – oder mit der 
Bereitschaft, deutlich von herkömmlichen nach Marktkapitalisierung gewichteten 
Vergleichsindizes abzuweichen. Was letzteren Punkt angeht, zeigt die Tabelle unten die 
annualisierte Überschussrendite und den impliziten Tracking Error für dieselben gemischten 
Marktkapitalisierungs- und thematischen Portfolios.  

Risiko- und Rendite-Profil verschiedener thematischer Allokationen  
(August 2013 bis Februar 2020)4 

 
Natürlich können nur ganz wenige Anleger, besonders unter denen, die jährlich an ihrer 
allgemeinen Portfolioperformance gemessen werden, derart hohe Abweichungen in Kauf 
nehmen. Eine geringfügige thematische Allokation, etwa 10 oder 20 Prozent der gesamten 
Aktienallokation, kann dennoch nützlich sein. Sie kann eine sehr aktive und gezielte 
Möglichkeit darstellen, Wachstum und zukünftige Widerstandsfähigkeit in Portfolios zu 
integrieren, die somit einen ausgezeichneten Ausgleich zu konservativeren Kernallokationen in 
Aktien (sprich mit niedrigerem Tracking Error) bieten.  

  

 
 
4 Quelle: GSAM; Stand: 29. Februar 2020. Basierend auf den Portfolios, die oben auf Seite 2 genannt wurden. Die 

bisherige Wertentwicklung bietet keine Garantie im Hinblick auf zukünftige Ergebnisse, die Schwankungen 
unterworfen sein können. 
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Wichtige Punkte bei der Themenauswahl 
Wie hoch die thematische Allokation ist, muss daher vom Zeitrahmen und der Risikotoleranz 
abhängen. Je länger der Anlagehorizont, desto besser können Abweichungen von den 
Vergleichsindizes in Kauf genommen werden und desto höher kann dann auch die 
thematische Allokation sein. 

Anleger müssen jedoch wissen, dass bei Allokationen in thematischen Strategien auch ganz 
spezielle Aspekte zu berücksichtigen sind. Erstens besteht die grundlegende Prämisse des 
thematischen Investierens darin, dass wir die zukünftigen Wachstumsthemen, die für höhere 
Renditen ausschlaggebend sind, identifizieren können. Dazu muss man sich unbedingt ausreichend 
damit beschäftigen, diese Themen zu verstehen und ihre Glaubwürdigkeit zu prüfen. Einfach 
ausgedrückt: „Bin ich davon überzeugt, dass es sich um ein dauerhaftes Thema handelt, oder 
besteht die Gefahr, dass es nur ein kurzfristiger Modetrend ist?“ Das soll nicht heißen, dass Anleger 
jeden kleinsten Aspekt des Themas recherchieren oder selbst neue Themen finden müssen – 
beides ist ganz klar die Aufgabe des jeweiligen thematischen Managers. Wichtig ist aber, dass 
Anleger sich zumindest so weit mit Managern beschäftigen, dass sie deren Denkweise verstehen 
und von den ausgewählten Themen überzeugt sind. 

Sehr eng damit verwandt ist das Konzept des Themas Nachhaltigkeit. Da die Aktienrenditen 
nur auf längere Sicht durch Gewinnwachstum unterstützt werden, muss das betreffende 
Thema unbedingt auf längere Zeit Bestand haben. Nicht jedes Thema ist gleich, aber der 
Fokus sollte denjenigen gelten, die für wirkliche Disruption des herrschenden Status quo 
sorgen und daher das Gewinnwachstum in den kommenden Jahrzehnten stützen können.  

Eine zweite wichtige Erwägung ist die Investierbarkeit. Angesichts dessen, was wir bisher 
geschrieben haben, mag es zwar kontraintuitiv erscheinen, aber ein gutes Thema muss nicht 
immer eine gute Investition darstellen. Manche Themen sind beispielsweise über die 
öffentlichen Märkte nicht so einfach zugänglich. Raumfahrt ist so ein Thema, das angesichts 
der enormen Wachstumsaussichten für kommerzielle und private Raumfahrt immer 
interessanter wird. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Anzahl der Unternehmen in der Branche 
jedoch begrenzt und die allermeisten davon befinden sich in privatem Besitz.  

Wichtig ist auch, dass man die Breite des Themas versteht. Wir möchten vor thematischen 
Lösungen warnen, die zu eng oder einschränkend sind, auch wenn das Thema noch so 
attraktiv erscheint. Wenn das Anlageuniversum der Unternehmen, in die investiert werden 
kann, zu begrenzt ist, sind Manager eventuell gezwungen, Unternehmen mit zweifelhaften 
Geschäftspraktiken oder übermäßig hohen Bewertungen zu kaufen. Zudem ist bei eng 
gefassten Themen die Wahrscheinlichkeit höher, dass zwischen den Unternehmen eine 
Korrelation besteht, was bedeutet, dass das Thema mit untragbar hoher Volatilität einhergeht.  

Solch ein Thema wäre beispielsweise die Roboter-Automatisierung – ein Wachstumsthema, 
das echten Wandel bewirken kann, aber es gibt nur wenige Unternehmen und die Mehrzahl 
davon ist sehr zyklisch, was zu erhöhter Volatilität führen kann. Im Rahmen eines breiteren 
Universums von Unterthemen können – und sollten – derart eng gefasste Lösungen 
akzeptabel sein, aber für sich allein können sie für Anleger problematisch werden.  

Thematische Manager beurteilen 
Die letzte Herausforderung, wenn man eine bestimmte thematische Allokation in Betracht 
zieht, liegt darin, den jeweiligen verantwortlichen Manager zu beurteilen.  

Thematisches Investieren geht von der Voraussetzung aus, dass man zukunftsorientiert 
Bereiche für langfristiges Wachstum identifizieren kann, um die globalen Aktienmärkte auf 
lange Sicht zu übertreffen. In diesem Sinn wäre es für die meisten thematischen Lösungen 
angemessen, ihre Wertentwicklung an generischen globalen Aktien zu messen, wie etwa dem 
MSCI All Country World Index. Wenn das Thema richtig identifiziert wird und der Manager die 
richtigen Aktien für das Thema wählt, dürfte der Strategie langfristig eine Outperformance 
gelingen. Versagt einer der Aspekte, funktioniert die Strategie eventuell nicht. 
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Ein generischer Vergleichsindex für Aktien ist jedoch ganz gewiss kein angemessener 
Anhaltspunkt, um den Erfolg des Managers auf lange Sicht zu beurteilen – realistischerweise 
über mindestens fünf Jahre. Das bedeutet, dass die Beurteilung von thematischen Managern 
differenzierter erfolgen muss. Fünf Jahre zu warten, bis man investiert, kann heißen, dass 
Anleger einen Großteil des anfänglichen Wachstums bei einem Thema verpassen, was sicher 
kontraproduktiv wäre.  

Um dieses Problem zu umgehen, kann man sich zunächst anschauen, wie erfolgreich das 
Team, das an eher herkömmlichen Aktienportfolios beteiligt ist, Alpha generiert hat. Daran 
kann man zumindest etwas abschätzen, wie gut das Team attraktiv bewertete Investmentideen 
identifizieren kann. Aber das reicht natürlich nicht aus. Thematisches Investieren ist 
differenzierter und Anleger müssen daher auch versuchen, sowohl die Bemühungen 
nachzuvollziehen, die der Manager unternommen hat, um das Thema zu verstehen, als auch 
zu erkennen, wie er sein Portfolio darauf ausrichtet.  

Zunächst sollte sehr klar definiert werden, auf welches Thema zugegriffen werden soll und 
welche Unterthemen dazugehören. Der Manager sollte dann ein Universum geeigneter 
Unternehmen zusammenstellen, die zu den entsprechenden Unterthemen passen, und 
beurteilen, wie eindeutig ein Unternehmen für das Thema aufgestellt ist, also seine Reinheit5. 
Dieses Universum muss dynamisch sein und sich zusammen mit dem Thema anpassen. Es 
sollte jedoch als eine Grundvoraussetzung für einen glaubwürdigen thematischen Prozess 
angesehen werden.  

Und schließlich sollten Anleger auch den Ansatz des Managers für den Portfolioaufbau und 
das Risikomanagement beurteilen. Die Titelauswahl und die Positionsgrößen müssen 
Aufwärtspotenzial widerspiegeln, sollten aber auch durch das Niveau des Engagements 
gegenüber dem Thema unterstrichen werden. Unternehmen, die eine geringere Reinheit 
aufweisen, sollten mit kleineren Positionsgrößen vertreten sein. Vom Risikomanagement her 
gesehen sollten Manager nicht versuchen, Sektor- oder Länderabweichungen vom 
Vergleichsindex zu sehr einzuschränken, denn dann könnten sie das Thema nicht mehr 
optimal nutzen. Stattdessen sollten sie Risiken mehr aus „absoluter“ Sicht betrachten, und 
zwar insbesondere den Beitrag einzelner Aktien zum Portfoliorisiko und die Korrelation 
zwischen bestimmten Aktien.  

Zwar kann keiner dieser Aspekte eine Outperformance garantieren, doch sie bieten einen 
robusten Rahmen, innerhalb dessen der Manager agieren und beurteilt werden kann. Damit 
sollten Manager in der Lage sein, langfristig eine starke Ausrichtung auf das Thema 
beizubehalten, wodurch die Erfolgswahrscheinlichkeit des Prozesses steigt. 

Fazit 
Wir halten eine gezielte Allokation in wichtigen langfristigen Wachstumsthemen für 
entscheidend. Damit können Portfolios auf langfristige Wachstumsfaktoren ausgerichtet und 
dabei vor Disruption geschützt werden. Das sollte eine wichtige Komponente der allgemeinen 
strategischen Portfolioaufteilung sein und lässt sich am besten mit einem „Core-Satellite“-
Ansatz erreichen, bei dem die Gesamtallokation in thematischen Strategien vom Zeithorizont 
und der Risikotoleranz abhängt.  

Thematische Manager zu finden und zu bewerten ist schwierig. Im Fokus stehen sollten dabei 
ein rigoroser Prozess, wozu auch die Definition von Themen und Universen gehört, wie auch 
eine eindeutige und disziplinierte thematische Aufstellung des Managers innerhalb des 
Portfolios. Bei konsequenter Anwendung kann dadurch langfristig eine deutlich bessere 
Performance gegenüber den globalen Aktienmärkten erzielt werden.  
  

 
5 Wir wollen damit nicht sagen, dass es nur einen einheitlichen Weg gibt, um eine Allokation oder „Reinheit“ zu erhalten, und 

erkennen an, dass die Beurteilung qualitative Komponenten haben muss. Sie sollte jedoch zumindest zukunftsorientiert und mit 
den Faktoren des Gewinnwachstums und somit dem inneren Wert verknüpft sein. Das ist etwas, was der Manager für jede 
einzelne Aktie wie auch für das gesamte Portfolio klar formulieren kann. Durch den Risikomanagementprozess werden Risiken 
im Portfolio überwacht und gesteuert, was aber nicht impliziert, dass nur geringe Risiken bestehen.  
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Allgemeine Hinweise 
DIESES DOKUMENT STELLT KEIN ANGEBOT UND AUCH KEINE AUFFORDERUNG ZUR ANGEBOTSABGABE IN LÄNDERN 
ODER AN PERSONEN DAR, IN DENEN BEZIEHUNGSWEISE 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. 
Durch den Risikomanagementprozess werden Risiken im Portfolio überwacht und gesteuert, was aber nicht impliziert, dass nur 
geringe Risiken bestehen.  
Die hier vertretenen Auffassungen und Meinungen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Empfehlung von GSAM 
dar, bestimmte Wertpapiere zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. Die hier geäußerten Auffassungen und Meinungen gelten nur 
zum Datum dieses Dokuments. Sie können sich ändern und sind nicht als Anlageberatung aufzufassen. 
Das vorliegende Dokument dient nur zu Schulungszwecken und ist nicht als Anlageberatung oder als ein Angebot oder eine 
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren aufzufassen.  
Goldman Sachs berät Kunden nicht in Rechnungslegungs-, Steuer- oder Rechtsfragen. Anlegern wird dringend empfohlen, 
potenzielle Transaktionen oder Anlagen mit ihren Rechts-, Steuer- oder Buchhaltungsberatern zu erörtern. Es gibt keine Gewähr, 
dass der steuerliche Status oder die steuerliche Behandlung einer geplanten Transaktion oder Anlage auch in Zukunft bestehen 
bleibt. Die steuerliche Behandlung und der steuerliche Status können per Gesetz oder durch behördliche Maßnahmen in der 
Zukunft oder auch rückwirkend geändert werden. Verweise auf ein bestimmtes Unternehmen oder Wertpapier stellen keine 
Empfehlungen dar, das betreffende Unternehmen oder dessen Wertpapiere zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen oder sich 
direkt an dem Unternehmen zu beteiligen oder in dessen Wertpapiere zu investieren. Es darf nicht davon ausgegangen werden, 
dass in Zukunft getroffene Anlageentscheidungen zu Gewinnen oder zu einer Wertentwicklung führen werden, die der 
Wertentwicklung der im vorliegenden Dokument erwähnten Wertpapiere entspricht. 
Die bisherige Wertentwicklung bietet keine Garantie im Hinblick auf zukünftige Ergebnisse, die Schwankungen 
unterworfen sein können. Der Wert von Kapitalanlagen und die mit diesen erzielten Erträge unterliegen Schwankungen 
und können zu- oder abnehmen. Es kann zu einem Verlust von Anlagekapital kommen. 
Dieses Dokument wurde auf Ihren Wunsch hin ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Es handelt sich 
dabei nicht um ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. 
Die im vorliegenden Dokument wiedergegebenen Konjunktur- und Marktprognosen 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 unterworfen 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 werden. 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. 
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 Goldman 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 Klassifikationen (oder die Ergebnisse, die sich aus deren Verwendung ergeben) ab. Alle 
genannten Parteien schließen hiermit in Bezug auf diesen Standard beziehungsweise diese Klassifikationen ausdrücklich jegliche 
Gewährleistung von Urheberschaft, Genauigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten 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, Folgeschäden oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst 
wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. 
Obwohl bestimmte Informationen aus Quellen stammen, die als verlässlich gelten, geben wir keine Garantie für deren Richtigkeit, 
Vollständigkeit oder Angemessenheit. 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. 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.  
Verweise auf Indizes, Vergleichsindizes oder sonstige Maßzahlen für die relative Wertentwicklung von Märkten in einem 
bestimmten Zeitraum dienen ausschließlich 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. 
Im vorliegenden Dokument werden das generelle Marktgeschehen, Branchen- oder sektorale Trends oder andere breit angelegte 
wirtschaftliche, marktbezogene oder politische Rahmenbedingungen erörtert. Die diesbezüglichen Informationen sind nicht als 
Investmentresearch oder Anlageberatung aufzufassen. Dieses Dokument wurde von GSAM 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 geäußerten 
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 GSAM ist nicht verpflichtet, Aktualisierungen 
oder Änderungen vorzunehmen und zur Verfügung zu stellen.  
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Es bestehen Risiken für das Kapital. 
Großbritannien und Europäischer Wirtschaftsraum (EWR): 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.  
Schweiz: Nur für professionelle Investoren – nicht zur Weitergabe an die Öffentlichkeit. 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. 
Deutschland und Österreich: In Großbritannien gilt dieses Dokument als Finanzwerbung und wurde von Goldman Sachs 
International genehmigt, die durch die Prudential Regulation Authority zugelassen wurde und durch die Financial Conduct 
Authority sowie die Prudential Regulation Authority beaufsichtigt wird. Goldman Sachs Bank Europe SE unterstützt die 
Geschäftstätigkeit von Goldman Sachs International in Deutschland und Österreich. 
Vertraulichkeit 
Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch GSAM auch nicht teilweise (i) kopiert, fotokopiert oder auf 
andere Weise oder in anderer Form vervielfältigt oder (ii) an Personen weitergegeben werden, die keine Mitarbeiter, 
Führungskräfte, Direktoren oder Bevollmächtigte des Empfängers sind.  
© 2020 Goldman Sachs. Alle Rechte vorbehalten. Compliance-Code: 200199-OTU-1172864, 211084-OTU-1237149 


