
Auf Research und einem hohen Überzeugungsgrad 
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„ Als aktive Aktienanleger sind  
wir überzeugt, dass wir mit 
fundamentalem Research und einem 
disziplinierten Investment-Prozess den 
Anlagebedürfnissen unserer Kunden 
am besten gerecht werden – jetzt und 
auch in Zukunft.“  
Devan Kaloo,  
Global Head of Equities



Unsere Kompetenz bei  
aktiven Aktienstrategien
Unsere Research-Plattform 
liefert wertvolle Erkenntnisse,  
die eine umfassende Palette 
unterschiedlicher Ergebnisse für 
unsere Kunden ermöglichen.
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Aberdeen Standard Investments ist einer der weltweit 
grössten aktiven Vermögensverwalter. Wir nutzen 
unsere Ressourcen, Instrumente und unser lokales 
Fachwissen ein, um eine breite Palette von 
Aktienportfolios für die unterschiedlichen Anlageziele 
unserer Kunden zu entwickeln.

Unser Angebot an Aktienstrategien ist zwar breit 
gefächert, unsere Herangehensweise an jedes einzelne 
Portfolio beruht indes auf drei Kernüberzeugungen:

Fundamentales Research liefert Erkenntnisse, mit denen 
sich Marktineffizienzen ausnutzen lassen 
Unserer Ansicht nach bestimmen die Fundamentaldaten 
von Unternehmen letztlich ihren Kurs. Oft aber werden sie 
nicht effizient bewertet. Wir sind deshalb davon 
überzeugt, dass sorgfältiges Research der Schlüssel zu 
Erkenntnissen ist, mit denen wir diese Ineffizienzen 
nutzen und die besten Investment-Chancen für unsere 
Kundenportfolios identifizieren können. 

Die langjährige und umfangreiche Erfahrung unseres 
Aktienteams ist die Grundlage für unser erstklassiges 
fundamentales Research. Zu unserem Team gehören etwa 
150 Investment-Experten in 10 Ländern* rund um den 
Globus. Ihre Aufgabe ist es, die Fundamentaldaten von 
Unternehmen unter die Lupe zu nehmen und daraus ihre 
Schlüsse zu ziehen.

 

Wie aus Kernüberzeugungen Portfolios mit 
einem hohen Überzeugungsgrad werden

Im Zentrum jedes unserer aktiven Aktienportfolios stehen 
fundamentales Research, Stewardship und ein aktiver Dialog 
mit den Unternehmen. Unser Ziel ist es, Anlegern Zugang zu 
unseren besten Investment-Ideen zu ermöglichen.

ESG-Analysen und der Dialog mit Unternehmen 
verbessern die Renditen 
Wir stellen einen konstruktiven Dialog sowie Umwelt-, 
Sozial- und Governance-Überlegungen 
(ESG-Überlegungen) in den Mittelpunkt unserer 
Unternehmensanalysen. Dieser Ansatz gewährleistet 
nicht nur einen verantwortungsvollen Umgang mit 
dem Vermögen unserer Kunden, er kann auch Risiken 
reduzieren und die Rendite steigern. Denn 
Unternehmen mit soliden ESG-Praktiken zeichnen 
sich in der Regel durch langfristig bessere 
Finanzergebnisse aus. 

Disziplinierte, aktive Investments können zu 
besseren Ergebnissen für unsere Kunden führen 
Wir streben den Aufbau von Portfolios mit hoher 
Glaubwürdigkeit an, in denen unsere Erkenntnisse  
zu einzelnen Aktien zur Wertsteigerung beitragen. 
Damit erhalten unsere Kunden direkten Zugang zu 
unseren besten Anlageideen, die aus unserer Sicht 
dazu geeignet sind, überdurchschnittliche 
risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften.

Unsere Aktienphilosophie

*  Quelle: Aberdeen Standard Investments, 30. Juni 2018.
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Note to ASI – I think it’s strong 
to talk about 13 equity 
investment centres around the 
world than saying you are in 10 
countries – which doesn’t 
sounds like a lot.

Note for ASI: Have added on the 
last statement at the end as we 
need to qualify what we mean 
by ‘superior outcomes’



aktive 
Aktienspezialisten 
rund um den 
Globus*

*  Quelle: Aberdeen Standard Investments, 30. Juni 2018.

150
Rund
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Fundamentales 
Research ist der 
Schlüssel für eine 
gute Performance  
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Unterschiedliche, einander ergänzende Ansätze
Mit unserem auf Unternehmensanalysen basierenden 
Ansatz verfolgen wir zwei unterschiedliche, einander 
ergänzende Herangehensweisen bei Aktienanlagen. 
Unsere Kunden können wählen, mit welcher Variante sie 
Erträge erzielen möchten:

Fokus auf Veränderung 
Unser Ziel ist es, die Einflussfaktoren für Veränderungen in 
einem Unternehmen und seinem Umfeld zu erkennen, die 
der Rest des Marktes noch nicht eingepreist hat – die die 
anderen Marktteilnehmer also noch nicht berücksichtigen 
konnten. 

Dauerhafte, nachhaltige Qualität 
Wir streben Anlagen in attraktiv bewertete Qualitätsun-
ternehmen an, die wir langfristig halten wollen, um ihr 
Potenzial voll auszuschöpfen.

Research und Abstimmung im Team 
Dank unserer Unternehmensgrösse können wir ein breites 
Anlageuniversum abdecken und von lokalen Erkenntnissen 
unserer Investment-Teams in Grossbritannien, den USA, 
Asien und den Schwellenländern profitieren. Zu unserem 
weltweiten Team gehören rund 150 sehr erfahrene 
Investment-Experten, deren Aufgabe es ist, die 
Fundamentaldaten von Unternehmen zu analysieren und 
neue Erkenntnisse zu gewinnen. Neben Diskussionen mit 
Kollegen aus den Anleihe-, Immobilien-, Multi-Asset- und 
Strategieteams profitieren unsere Aktienspezialisten auch 
von der Zusammenarbeit mit unseren spezialisierten 
Teams für die Bereiche Quant, Risiko,  Portfoliokonstruk-
tion und ESG. Darüber hinaus nutzen sie die 
Research-Ergebnisse des Aberdeen Standard Investments 
Research Institute.

Mit den richtigen Entscheidungen 
die richtigen Portfolios aufbauen

Unser Fokus auf fundamentales Research ermöglicht es uns, 
Portfolios nach dem Bottom-up-Prinzip zusammenzustellen. 
Sie basieren auf denjenigen Aktienideen, von denen wir am 
stärksten überzeugt sind. Unseren Kunden bieten wir so 
Zugang zu unseren besten Investment-Ideen. 

Unser Aktienauswahlprozess
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1 ANLAGEIDEEN 
GENERIEREN

2 RESEARCH & ABSTIMMUNG IM TEAM 3 PORTFOLIO

• Breite weltweite Abdeckung 
des gesamten 
Marktkapitalisierungsspektrums

• Umfangreiche Auswahl von 
Anlagemöglichkeiten

• Auf Research beruhende 
unterschiedliche, einander 
ergänzende Investmentstrategien

• Detaillierte Fundamentalanalyse

• Häufiger, intensiver Dialog 
mit Unternehmen

• Berücksichtigung von 
ESG-Research

• Diskussionen im Team

• Austausch von Erkenntnissen 
unter den Teams

• Hinterfragen und Verfeinern von 
Anlagethesen stärkt Überzeugung 
in der Gruppe

• Austausch von Fachwissen 
und Expertise

• Fokus auf unterschiedlichen 
Kundenportfolios

• Die besten Ideen nutzen
• Sehr überzeugende, 

gut diversifizierte Portfolios
• Aufbau nach dem Bottom-

up-Prinzip mit den besten Ideen

Company

High Active

ESG

Income

Smaller Cap

High Active

ESG

Income

Smaller Cap

Eine entscheidende Phase im Investment-Prozess ist die 
Diskussion und Überprüfung von Aktienbewertungen und 
-empfehlungen im Team, dem sogenannten „Peer Review“. 
Unsere Aktienteams diskutieren und hinterfragen 
Investment-Ideen, tauschen ihre Erkenntnisse aus und 
entwickeln Anlagethesen. Wichtig dabei ist, dass alle 
Teammitglieder an den Diskussionen teilnehmen und  
über Anreize ermutigt werden, sich am gesamten Prozess 
zu beteiligen. 

Dies stellt auch sicher, dass alle unsere Anlageexperten für 
die Aktien, die sie empfehlen, verantwortlich und hoch 
motiviert sind. Diese Peer Review im Rahmen unseres 
Investment-Prozesses ist von grundlegender Bedeutung 
für unsere Arbeit, ist sie doch eines der stärksten 
Instrumente, um Erkenntnisse auszutauschen, 
Überzeugungen zu entwickeln und Risiken zu erkennen.

Portfolioaufbau profitiert von Peer Review
Beim Portfolioaufbau nach dem Bottom-up-Prinzip stehen von hoher 
Überzeugung geprägte Aktienideen in einem risikobewussten Rahmen 
im Mittelpunkt. Unseren Kunden bieten wir damit direkten Zugang zu 
unseren besten Investment-Ideen. 

Die Portfoliorisikobudgets orientieren sich an den Anlagezielen unserer 
Kunden und den von ihnen benötigten Renditen. Die Peer Review, also 
die Abstimmung im Team, ist eine wesentliche Komponente der 
Portfoliozusammenstellung, bei der einzelne Aktienpositionen,  
die Portfoliostruktur und das Risikoprofil erörtert werden.

Unsere aktiven Aktienexperten haben ein persönliches Interesse an 
den von ihnen verwalteten Fonds und tragen die Verantwortung für 
ihre Anlageentscheidungen. Schliesslich werden sie für eine gute 
Performance belohnt, sodass ihre Interessen mit denen unserer 
Kunden übereinstimmen. 
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Besserer Einblick durch 
Research aus erster Hand 

Standorte unserer Teams

Wir sind überzeugt, dass fundamentales Research 
aus erster Hand zu überdurchschnittlichen 
Erträgen aus einer aktiven Aktienanlage beiträgt.

Um die Vorteile unseres umfangreichen Research  
voll auszuschöpfen, verwenden unsere Aktien-Teams 
eine gemeinsame Investment-Sprache und einen 
einheitlichen Research-Rahmen, um unsere 
Einschätzungen zu Unternehmen zu strukturieren.  
Auf diese Weise halten wir Research-Ergebnisse effektiv 
und unmissverständlich fest. Darüber hinaus haben wir 
eine eigene Research-Plattform für unsere Aktien-Teams 
entwickelt, über die sie weltweit jederzeit Zugriff auf 
unser Research haben. 

Nah an den Unternehmen in jeder Phase des 
Investment-Prozesses 
Regelmässige Treffen mit Unternehmen vor und während 
einer Anlage sind für uns von zentraler Bedeutung.  
Sie ermöglichen es uns, kontinuierlich die Qualität des 
Managements, der Geschäftsstrategie sowie der Bilanz  
zu beurteilen und mit den Unternehmen über Umwelt-, 
Sozial- und Governance-Themen sowie -Verfahren  
zu sprechen. 

Mithilfe dieses aktiven Dialogs, an dem all unsere 
Aktienexperten beteiligt sind, verbessern wir das 
langfristige Renditepotenzial und verringern das 
Verlustrisiko unserer Portfolios.

Breit gefächerte Kompetenz bei Aktienanlagen 

•  Global 

•  Nordamerika 

•  Globale Schwellenländer 

•  Grossbritannien 

• Europa 

•  Asien 

•  Japan 

•  Smaller Companies

Quelle: Aberdeen Standard Investments, 30. Juni 2018.
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where is the rest of the copy 
from page 4? Did ASI definitely 
want us to include this diagram? 
Including all the names can 
really date a brochure



„ Unsere umfangreichen Ressourcen, talentierten 
Investment-Spezialisten sowie kreative, 
kooperative Unternehmenskultur sind die 
Eckpfeiler unseres erstklassigen Research. Diese 
Kompetenz stärken wir durch kontinuierliche 
Investitionen in unsere Technologie. Damit 
verfügen wir über eine globale Research-Plattform, 
die uns die nötigen Erkenntnisse liefert, um für 
unsere Kunden bessere Ergebnisse zu erzielen.“  

  Dr Mark Vincent,  
Global Head of Research
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Unsere aktiven  
Aktienstrategien

Dank unserer Unternehmensgrösse können wir ein breites Universum 
abdecken und von lokalen Erkenntnissen unserer Investment-Teams in 
Grossbritannien, den USA, Asien und den Schwellenländern profitieren.

Kompetenzen und Kapazitäten

Asien Europa Schwellenländer

Anlageansatz

Fokus auf 
Veränderung

Langfristige 
Qualität

Fokus auf 
Veränderung

Langfristige 
Qualität

Fokus auf 
Veränderung

Langfristige 
Qualität

Portfolios für unsere Kunden

High Active • • • •

Small Cap • • •

Income • • • •

Values Led • •

Global Grossbritannien US

High Active • • • • • •
Small Cap • • • •

Income • • • • • •
Values Led • • • •
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„ Unsere Portfoliomanager werden direkt 
von unseren spezialisierten Quant-, 
Risiko-, Datenmanagement- und ESG-
Teams unterstützt. Durch diese fundierte, 
fachliche Unterstützung können sich 
unsere Aktienspezialisten auf das 
konzentrieren, was sie am besten 
können: Anlageerfolge erzielen und 
erfolgreich Kundenportfolios verwalten.“ 

 
 Devan Kaloo, 
 Global Head of Equities
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Unser fundamentales Research als 
Performance-Treiber

Unsere eigene Research-Plattform ist ein zentrales Medium 
für den Austausch von Informationen und Erkenntnissen. 
Über sie können alle unsere Aktienexperten weltweit sofort 
und jederzeit auf unsere Research-Ergebnisse zugreifen.

Unser systematischer Research-Prozess
Unser Research ist nach Sektoren strukturiert,  
wobei jedes Teammitglied für bestimmte Sektoren in 
seiner Region zuständig ist. Jeder Analyst ist in letzter 
Instanz für seine Aktienempfehlungen verantwortlich.  
Wir halten es jedoch für wichtig, dass jedes Teammitglied 
mit den Unternehmen, die das Team in sämtlichen 
Sektoren abdeckt, vertraut ist und sie aus persönlichen 
Treffen kennt.

Klare Formulierung der Erkenntnisse
Alle Research-Berichte werden in einer gemeinsamen 
Investment-Sprache verfasst und in einer einheitlichen 
Vorlage zur Verfügung gestellt. Dies ermöglicht es uns, 
unser Research effizient zu strukturieren und unsere 
Erkenntnisse zu Unternehmen und Aktien sowie unsere 
Anlageempfehlungen klar und einheitlich  
zu kommunizieren.

Unsere Portfoliomanager werden direkt von unseren 
spezialisierten Quant-, Risiko-, Datenmanagement- und 
ESG-Teams unterstützt. Durch diese fundierte, fachliche 
Unterstützung können sich unsere Aktienspezialisten auf 
das konzentrieren, was sie am besten können: Anlageerfolge 
erzielen und erfolgreich Kundenportfolios verwalten.

Risikobewusst in jeder Phase unseres  
Investment-Prozesses
Zu den Eckpfeilern unseres Investment-Prozesses gehört 
eine praxisorientierte Herangehensweise an die Messung, 
Analyse und Steuerung von Risiken in jeder Phase unseres 
Portfoliomanagement-Prozesses. Schliesslich wollen wir 
mit unseren besten Aktienideen höhere Renditen für 
unsere Kunden erzielen.

Erkenntnisse austauschen
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Unternehmen unter 
ständiger Beobachtung*

*  Quelle: Aberdeen Standard Investments, 30. Juni 2018.

2.700
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*  Quelle: Aberdeen Standard Investments. Basierend auf den Aktivitäten im Jahr 2017.

Treffen pro Jahr mit 
Unternehmen in mehr als  
68 Ländern*

Global

7.500
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Wir sind davon überzeugt, dass gut geführte 
Unternehmen mit aktivem und effektivem 
Risikomanagement langfristig gute Anlagenmöglichkeit-
en darstellen. 

Gemäss dieser Überzeugung berücksichtigen wir in 
unserem Research-Prozess ESG-relevante Informationen 
auf drei Ebenen:

Fundamentale Einblicke auf Unternehmensebene
Im Rahmen ihres Research analysieren unsere 
Aktienanalysten die Eigentümerstrukturen, Führungs-  
und Managementqualitäten der von ihnen betreuten 
Unternehmen. Dabei arbeiten sie eng mit unseren 
regional ansässigen ESG-Spezialisten zusammen, die 
branchenführendes Fachwissen und Erkenntnisse zu  
den jeweiligen Unternehmen zur Verfügung stellen.  
Diese werden in einem finalen Research-Bericht für  
die Aktie zusammengefasst.

ESG-Kompetenz aus erster Hand  
Zu jedem Aktienteam gehören ESG-Analysten, die 
sicherstellen, dass ESG-Überlegungen ein wesentlicher 
Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses sind.  
Auch eine ESG-Risikobewertung ist Teil dieses Prozesses. 
Darüber hinaus stehen wir in ständigem Austausch mit 
den Unternehmen, in die wir investieren oder die wir für 
eine Anlage in Betracht ziehen, um ihre künftige 
Ausrichtung auch aus der Risiko- und ESG-Perspektive  
zu verstehen. 

Mit diesem dreigleisigen Ansatz können wir differenzierte, 
branchenführende ESG-Analysen erstellen, die uns einen 
besseren Dialog mit den Unternehmen ermöglichen.

 

Positive Ergebnisse durch 
aktiven ESG-Ansatz

Die Berücksichtigung von ökologischen, sozialen und 
Governance-Faktoren (ESG-Faktoren) ist tief in unserem 
Research verankert und ein zentraler Bestandteil unseres 
gesamten Investment-Prozesses.

Branchenführende ESG-Ressourcen
Unser zentrales ESG-Team liefert Denkanstösse zu 
aktuellen Themen sowie Einblicke in globale 
Branchentrends und erstellt Analysen zu wichtigen 
Ereignissen. Das Team ist zudem stark in Governance-The-
men eingebunden und unterstützt uns bei Bedarf in den 
Gesprächen mit den Unternehmen. Das hilft uns bei der 
Orientierung und Gestaltung unserer allgemeinen 
Herangehensweise an ESG-Themen.

Stewardship und ESG

„ Im Klartext – wir sind davon 
überzeugt, dass die 
Berücksichtigung von 
ESG-Analysen in unserem 
Investment-Prozess Risiken 
mindert und Mehrwert für 
unsere Kunden schafft.“  
 
Rod Paris,  
Chief Investment Officer 
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Kontaktieren

Handeln
Einfluss n

eh
m

en

Kontinuierliche Due Diligence 
• Geschäftsentwicklung
• Finanzkennzahlen des 

Unternehmens
• Unternehmensführung
• Zentrale Risiken und  

Chancen des  
Unternehmens

Alle Optionen prüfen
• Kaufen, verkaufen oder  

sich engagieren
• die Zusammenarbeit suchen
• Rechtliche Schritte ergreifen,  

falls erforderlich

Häufige Gespräche
• mit Unternehmensentscheidern
• mit Vorstandsmitgliedern
• bei Besuchen vor Ort

Rechte ausüben
• Stimmrechte stets wahrnehmen
• Abstimmungsentscheidungen 

erläutern
• An Hauptversammlungen bei 

Bedarf teilnehmen

Be
obachten

Aktiver Dialog mit Unternehmen
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„ Mit unserer integrierten globalen 
Research-Plattform unterstützen wir 
unterschiedliche, einander ergänzende 
Investment-Strategien. Unsere Kunden können 
wählen, mit welcher Variante sie Erträge aus 
einer Aktienanlage erzielen möchten.“  
 

 Stan Pearson, 
 Head of European Equities

18 Aberdeen Standard Investments  |  Aktive Aktienstrategien
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Unterschiedliche, einander ergänzende 
aktive Ansätze für mehr Auswahl

Lösungen für Kunden 

Fokus auf Veränderung
Mit unserem Investment-Ansatz „Fokus auf Veränderung“ 
wollen wir Entwicklungen bei den Fundamentaldaten von 
Unternehmen erkennen, bevor die anderen 
Marktteilnehmer es erwarten. Wir konzentrieren unsere 
umfangreichen Ressourcen darauf, Informationen über 
die sich verändernden Aussichten von Unternehmen zu 
beschaffen und zu analysieren. Im Fokus stehen 
Informationen, die den Kurs beeinflussen. 

Unser Ziel ist es, positive Treiber für Veränderungen in 
einem Unternehmen zu identifizieren, die der Markt noch 
nicht eingepreist hat. Diese von den anderen 
Marktteilnehmern noch nicht berücksichtigten 
Erkenntnisse wollen wir ausnutzen, bis die anderen 
Marktteilnehmer zu denselben Auffassungen gekommen 
sind, was in der Regel innerhalb von ein bis drei Jahren der 
Fall ist. „Fokus auf Veränderung“ ist ein von Anlagestilen 
unabhängiger Investment-Ansatz, der es uns ermöglicht, 
über einen Zyklus hinweg eine bessere Wertsteigerung  
zu erzielen.

Dauerhafte, nachhaltige Qualität
Über unseren Ansatz „Langfristige Qualität“ streben wir 
Anlagen in attraktiv bewertete Qualitätsunternehmen an, 
die wir langfristig halten wollen, um ihr Potenzial voll 
auszuschöpfen. Dieser Fokus auf Qualitätsunternehmen 
macht Portfolios unseres Erachtens widerstandsfähiger 
und kann einen gewissen Schutz bieten, wenn die  
Märkte nachgeben.

Mit diesem Ansatz nehmen wir eine langfristige 
Perspektive ein. Viele unserer Top-Positionen befinden 
sich schon seit über 10 Jahren in unseren Aktienportfolios: 
Die durchschnittliche Haltedauer in unseren Portfolios 
beträgt mehr als 8 Jahre. Wir handeln wie langfristig 
orientierte Eigentümer und nicht wie kurzfristig denkende 
Investoren. Risiken und Chancen analysieren wir 
kontinuierlich vor und nach einer Anlage, woraus ein 
ganzheitliches Bild eines Unternehmens entsteht.

Verschiedene Portfolios für verschiedene Kunden 
Mithilfe unserer verschiedenen Investment-Ansätze bieten 
wir unseren Kunden unterschiedliche Portfolios, die sich 
an ihren individuellen Renditezielen orientieren:

High active – Portfolio mit von hoher Überzeugung 
geprägten aktiven Aktienstrategien für langfristiges Alpha 
(bessere Wertsteigerung als der Markt) aus der 
Titelauswahl

Smaller companies – Portfolio mit von hoher 
Überzeugung geprägten aktiven Small- und 
Mid-Cap-Strategien für langfristiges Alpha aus  
der Titelauswahl

Income – Portfolio mit aktiven Strategien und einem 
ganzheitlichen, auf den Cashflow fokussierten Ansatz für 
eine Premium-Rendite

Values-led – Portfolio basierend auf wertorientierten 
Kriterien für ethisch und sozial verantwortliche 
Impact-Investing-Strategien (mit „Impact Investing“ 
bezeichnet man wirkungsorientierte Anlagestrategien)

Dank unseres umfangreichen fundamentalen Research 
können wir neben den beiden Anlageansätzen „Fokus auf 
Veränderung“ und „Langfristige Qualität“ unterschiedlich 
strukturierte Portfolios bieten.

19 Aberdeen Standard Investments  |  Aktive Aktienstrategien

[replace with this copy – can we 
use the icons from the diagram on 
page 6 to big this up more?]

GD: I haven’t as they have slightly 
different titles



Wichtige Hinweise  
Anlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen und es besteht 
die Möglichkeit, dass Anleger den investierten Betrag nicht oder nicht vollständig zurückerhalten. Die Performance in der Vergangenheit ist kein 
Anhaltspunkt für zukünftige Ergebnisse.

Unter der Marke Aberdeen Standard Investments ist das  Anlagegeschäft von Aberdeen Asset Management und Standard Life  
Investments zusammengefasst.

Für professionelle Investoren und in der Schweiz nur für qualifizierte Anleger
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Meinungen und Daten stellen keine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder irgendeine andere Art 
von Beratung dar und dürfen nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung oder sonstige Entscheidung herangezogen werden. Aberdeen 
Asset Managers Limited (‘AAML’) garantiert nicht die Genauigkeit, Zweckdienlichkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen 
Informationen und Informationsmaterialien und lehnt die Haftung für Fehler oder Auslassungen in solchen Informationen und 
Informationsmaterialien ausdrücklich ab. Research-Ergebnisse und Analysen, die in diese Unterlagen eingeflossen sind, wurden vom AAML für 
seinen Eigenbedarf besorgt und unter Umständen für seinen Eigenbedarf eingesetzt. Die so erhaltenen Ergebnisse werden auf nicht 
repräsentativer Grundlage zur Verfügung gestellt und die Genauigkeit der Informationen wird nicht garantiert. Bei einigen der in diesem 
Dokument enthaltenen Informationen kann es sich um Hochrechnungen oder andere Vorhersagen in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder die 
zukünftige finanzielle Entwicklung von Ländern, Märkten oder Unternehmen handeln. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um 
Prognosen. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Weder AAML noch seine Vertreter haben die 
Anlageziele, die finanzielle Lage oder die speziellen Bedürfnisse des Lesers, einer bestimmten Person oder Personengruppe untersucht oder 
berücksichtigt. Aus diesem Grund übernehmen wir weder eine Gewähr für die enthaltenen Informationen noch die Haftung für Verluste, die dem 
Leser, einer anderen Person oder Personengruppe dadurch entstehen, dass sie auf der Grundlage der in diesem Dokument enthaltenen 
Informationen, Meinungen oder Schätzungen handeln. Interessierte Anleger müssen sich auf ihre eigene Untersuchung der gesetzlichen, 
steuerlichen und finanziellen Aspekte einer Anlage verlassen oder sich, ehe sie eine Anlage tätigen, mit ihrem Vermögensberater absprechen. 
AAML behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen jederzeit ohne Ankündigung zu korrigieren und zu ändern.

Bitte beachten Sie, dass einige der in dieser Publikation erwähnten Anlagen nicht in allen Rechtsordnungen, in denen wir aktiv sind, zum Vertrieb 
zugelassen sind. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Anlageberater oder auf unserer Website www.aberdeenstandard.ch

Risiken der Kapitalanlage:
Aktien: Wertpapiere an bestimmten Märkten können volatiler, 
schwerer zu bewerten und weniger liquide sein als Wertpapiere an 
anderen Märkten. Sie können unterschiedlichen Rechnungslegungs- 
und Regulierungsstandards unterliegen und unterschiedlichen 
politischen und wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt sein. In 
Schwellenländern können diese Risiken grösser sein.

Eine Diversifizierung stellt nicht zwangsläufig sicher, dass Erträge 
erzielt werden oder das Portfolio vor einem Verlust geschützt ist.

Dies ist keine vollständige Liste oder Erklärung der mit diesen Anlagen 
verbundenen Risiken. Anleger sollten vor einer Anlage die jeweiligen 
Angebotsdokumente lesen und ihre eigenen Berater konsultieren.

Dieses Dokument kann von den folgenden verbundenen 
Unternehmen von Aberdeen Asset Management in den jeweiligen 
Ländern verteilt werden:

In Grossbritannien, Norwegen und den EU-Ländern durch Aberdeen 
Asset Managers Limited, ein von der Financial Conduct Authority in 
Grossbritannien zugelassenes und von ihr überwachtes Unternehmen. 
Eingetragener Geschäftssitz: 10 Queen’s Terrace, Aberdeen AB10 1YG. 
Eingetragen in Schottland unter der Nr. 108419.

Standard Life Investments Limited ist eine in Schottland (unter der 
Nummer SC123321) eingetragene Gesellschaft mit Sitz in 1 George 
Street, Edinburgh EH2 2LL. Standard Life Investments Limited ist in 
Grossbritannien von der Financial Conduct Authority zugelassen und 
wird von dieser beaufsichtigt.

In der Schweiz von Aberdeen Standard Investments (Switzerland) AG 
(„ASIS“). Eingetragen in der Schweiz unter der Nummer 
CHE-114.943.983. Eingetragener Geschäftssitz: Schweizergasse 14, 
8001 Zürich. Zugelassen von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht 
(FINMA). 
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Weitere Informationen zu unserem Aktien-Angebot 
erhalten Sie von Ihrem regionalen Ansprechpartner von 
Aberdeen Standard Investments.

Besuchen Sie uns online unter aberdeenstandard.ch
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