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Die heutige Zeit ist schnelllebig – zumindest
entsteht dieser Eindruck im Zuge des oft
hektischen Alltags. Dennoch gibt es langfristige
Entwicklungen, die viele unserer Lebensbereiche beeinflussen: sogenannte Megatrends.
Die langfristigen Trends bestimmen aber nicht nur unser Alltagsleben –
sie entfalten auch eine starke wirtschaftliche Dynamik. Das macht
thematisches Investieren für Investoren mit Weitblick besonders interessant.
Von stark wirkenden Trends profitieren auch viele Themeninvestments.
Sie könnten sogar das Portfolio mit taktischen Akzenten bereichern.
Doch leichter gesagt als getan. Das Thema muss auch effizient «investierbar» sein. Worum es beim thematischen Investieren geht und wie Themen
investierbar gemacht werden, erfahren Sie ab Seite 4.
Durch intelligente Anlagestrategien erhalten Sie mit unseren TrackerZertifikaten auf ausgewählte Themeninvestments Zugang zu (Mega-)
Trends und Strategien. Besonders wichtig kann es sein, vor der breiten
Masse in den Trend zu investieren. Ein schneller Marktzugang und eine
gewisse Flexibilität bezüglich Anpassungen an sich ändernde Marktbedingungen sind folglich wichtig. Themen-Zertifikate machen dies
möglich. Eine Übersicht ausgewählter Vontobel-Themeninvestments
sowie deren Produktdetails finden Sie ab Seite 8.
Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre und viel Erfolg beim Investieren.
Freundliche Grüsse

Eric Blattmann
Head Public Distribution Investment Strategies Europe

Vontobel-Themeninvestments
Einen Überblick über alle möglichen
Themen, die Vontobel über ihre
Themenzertifikate anbietet, finden Sie
auf derinet.com/themeninvestments
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Weil ihre Dynamik stark ist, treiben viele Trends
die globalen Kapitalmärkte an. Themeninvestments
könnten vor diesem Hintergrund in einem Anlageportfolio Mehrwert schaffen – und zukunftsträchtige
Akzente setzen.

Insbesondere in herausfordernden Zeiten kann es helfen,
unkonventionell zu denken und den Anlagekosmos aus
einem anderen Blickwinkel zu betrachten. «Think outside
the box» ist ein gängiger Spruch, der in vielen Bereichen
zum Credo geworden ist und neue Chancen eröffnen
könnte.
Sind klassische Portfolioansätze überholt?
Nicht nur, dass die Effektivität klassischer Zinsanlagen
heute zunehmend infrage gestellt wird. Auch bewährte
Aktienstrategien gelten längst nicht mehr als Erfolgsgaranten für ein erfolgreiches Investment. So steht beispielsweise die inhärente Kurzsichtigkeit der klassischen
Relative-Value-Strategie im Widerspruch zur langfristigen
Natur eines Anlageportfolios. Dadurch und als Folge
des ausschliesslichen Fokus auf die Benchmark könnten
Chancen verpasst werden. Trends, die ihre starke Dynamik in vielen neuen Bereichen entfalten, bleiben mit dem
herkömmlichen Ansatz des Benchmarkings unberücksichtigt. Damit könnten in der Zukunft unerwünschte
Risiken entstehen. Eine Lösung, mit der man der Problematik teils entgegenwirken könnte, wäre das Einbauen
von Themeninvestments ins Portfolio.
Thematische Satelliten fürs Portfolio
Zwar handelt es sich bei Themeninvestments keineswegs
um etwas Neues. Doch um neue Wege zu gehen, reicht
es manchmal aus, verschiedene Sachverhalte, die sich
bewährt haben, miteinander zu kombinieren. Themeninvestments lassen sich zum Beispiel gut in eine CoreSatellite-Strategie einbetten – ein lange bekannter und
auch vielfach erprobter Portfoliomanagement- Ansatz.
Dessen Grundidee: Das Portfoliovermögen wird in eine
Kernanlage sowie in mehrere Satelliten aufgeteilt. Beim
Kern, dem sogenannten «Core», handelt es sich um ein
eher wertbeständiges Investment, das den grössten Teil
des Investmentportfolios in sich bindet. Üblicherweise
wird mit unterschiedlichsten Anlageinstrumenten und
über sämtliche Anlageklassen hinweg breit diversifiziert;
die Auswahl der Core-Portfolio- Bestandteile entspricht
dabei den Präferenzen sowie der Risikoneigung des
Portfolioinhabers und enthält oft Benchmark-ähnliche
Aktienportfolios oder ETFs.

Bei den Satelliten andererseits handelt es sich um
voneinander unabhängige Einzelanlagen. Weil sie vom
Kern losgelöst sind, erinnern sie bildlich gesprochen
an Trabanten, die um einen Planeten kreisen. Die Aufgabe
der Satelliten ist es, Zusatzerträge zu erwirtschaften
und die langfristige Strategie mit taktischen Akzenten
zu bereichern.
Chancen wahrnehmen, Risiken im Zaun halten
Mit dem diversifizierten Portfoliokern einer Core-SatelliteStrategie könnte man also Chancen des breiten Marktes
wahrnehmen und Risiken im Zaum halten. Setzt man
dabei Themeninvestments als Satelliten ein, könnten
diese durchaus als potenzielle Renditetreiber fungieren.
Die im Vergleich zum Kerninvestment höheren Renditechancen der Themen sollen eine Überrendite – das
sogenannte Alpha – erwirtschaften. Der Satellit sollte
sich dazu weitestgehend unabhängig vom Kerninvestment entwickeln: die Voraussetzung, um überhaupt eine
Überrendite gegenüber dem defensiveren Kernportfolio
erzielen zu können. Höhere Ertragschancen bedeuten
aber auch höhere Risiken. Daher gilt es, bei der Art und
Menge der infrage kommenden Satelliten das persönliche
Risikoprofil im Auge zu behalten. Grundidee: Trends
einfangen, wenn sie beginnen.
Doch woraus können die höheren Renditechancen
der Themensatelliten resultieren? Die Grundidee des
thematischen Investierens besteht einfach gesagt
zunächst darin, eine «andere gute Idee» – also das
Thema – renditetechnisch zu nutzen. Im Mittelpunkt steht
keine spezifische Aktie, Branche oder Region. Fokussiert
wird vielmehr auf Unternehmensaktivitäten, die von
den Trends potenziell profitieren und sich infolgedessen
positiv entwickeln könnten. Der Gedanke: Wenn
Geschäfts-, Umsatz- und Ertragsentwicklungen stark
von einem bestimmten Thema profitieren, dann vielleicht
auch dank steigender Nachfrage die Aktienkurse. Für
den Erfolg eines Anlagethemas ist während der gesamten Anlagedauer ausschlaggebend, wo und auf welche
Weise sich Ertrag und Risiko konzentrieren. Doch nur,
weil ein Trend Fahrt aufnimmt und daraus Anlagethemen
hervorgehen können, muss er nicht auch automatisch zu
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Themen in der Umlaufbahn. Core-Satellite-Ansatz mit
Vontobel-Zertiﬁkaten auf ausgewählte Anlagethemen.
Vontobel Swiss Research Basket
Schweizer Unternehmen mit «Buy»-Rating
unter Einbezug von Small/Mid Caps.
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Wie die «Silver Society» ihr Alter vergoldet
Unternehmen, die vom demografischen
Wandel in westlichen Regionen
profitieren könnten.

«Core»

Produktinformationen
mit Valoren ab Seite 20
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Strategische
Asset Allocation
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Quelle und Illustration: Vontobel

positiven Renditen führen. Für manche Investments ist
es schlichtweg noch zu früh und für andere schon
zu spät. Ideal wäre es, einen potenziell starken Trend einzufangen, wenn er beginnt. Denn wenn das Gros der
Investoren ein Thema einmal für sich entdeckt hat,
besteht wegen des steigenden Interesses die Gefahr der
Aktienverteuerung. Damit wird deutlich, dass nicht nur
das frühzeitige Erkennen, sondern auch ein schneller
Marktzugang und eine gewisse Flexibilität bei möglichen
Anpassungen unerlässlich sind.

“A good hockey player plays
where the puck is. A great
hockey player plays where
the puck is going to be.”
Wayne Gretzky
Ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler

Analysieren, identifizieren, selektieren
Wayne Gretzky «the great one», sagte einmal: «Ein guter
Spieler spielt dort, wo die Scheibe ist. Ein grossartiger
spielt dort, wo sie gleich sein wird». Investieren mit
Themenzertifikaten basiert auf den Grundzügen dieses
Gedankens. Manche Trends wirken so stark, dass sie

Kurzbeschrieb
Themeninvestments
ab Seite 8

Industry 4.0
Unternehmen, die von einem Produktivitätsschub in der traditionellen Fertigung
profitieren dürften.
Cyber Security
Unternehmen mit Technologien für mehr
digitale Sicherheit.

Chancen über einen längeren Zeitraum eröffnen.
«Themenorientierte» Investoren könnten ihr Portfolio
akzentuieren und von einem potenziellen Aufwind bei
Kursen entsprechender Unternehmensaktien profitieren.
Genau diese Unternehmen gilt es zu identifizieren. Doch
spätestens bei der Portfoliobewirtschaftung wird klar,
dass aktive Themeninvestments nur dann erfolgreich sein
können, wenn sie sich mit überschaubarem Aufwand
bewerkstelligen lassen. Da sich Marktlage und Dynamiken permanent ändern, müssen erfolgreiche Themeninvestments – in ihrer Aktienzusammensetzung – von
Zeit zu Zeit umgeschichtet werden. Analysieren, identifizieren, selektieren; eine unaufhörliche Sisyphus-Aufgabe,
die verdeutlicht: Die anspruchsvolle Arbeit erfordert nicht
nur Urteilsvermögen, sondern auch viel Zeit. Wie ein
solches Regelwerk zustande kommen kann, verdeutlicht
die grafische Darstellung des Indexkonzepts auf Seite 7.
Die Sisyphus-Arbeit vermeiden
Welcher Privatanleger kann so vielen Einzeltiteln unter
kontinuierlicher Beobachtung selbst auf den Grund
gehen – und hat dann auch noch die Musse, die Vielzahl
von Transaktionen vorzunehmen? Weil der regelmässige
Kauf und Verkauf Kosten schnell explodieren lässt,
verteuert sich zudem der Umsetzungsprozess im Portfolio; ein grosser Teil des Renditepotenzials kann durch
Transaktionskosten schnell wieder verloren gehen. Eine
mögliche Lösung: Themenzertifikate, die ein effizientes
Themen- und Trendinvestment erlauben. Mit nur einer
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Bündelung von Expertisen
Wie Vontobel-Themeninvestments entstehen können

«Gute» Ideen: die Basis für
interessante Anlagethemen
Generiert regelmässig

Vontobel
–– Einer der Marktführer für strukturierte
Anlagelösungen
–– Langjährige Erfahrung im Bereich
Themeninvestments
–– Erkennt investierbare Trends frühzeitig
–– Nachweisliche Erfolgsbilanz
–– Verfügt über breites Expertennetzwerk

Zugang zu Themenindizes durch VontobelPartizipationszertifikate
Zertifikat macht Themenindex investierbar

Greift regelmässig auf
Indexanbieter
–– Führender und unabhängiger
Indexanbieter mit Fokus auf massgeschneiderte Indexlösungen
–– Entwickelt Indexregelwerke
selbstständig und unabhängig
–– Führt Indexanpassungen im Zeitablauf
gemäss Regelwerk unabhängig durch

Lancieren des Index und regelmässige
Anpassungen nach eigenen Berechnungen
Themenindex soll Anlagethema möglichst gut abdecken

Quelle und Illustration: Vontobel

Transaktion erhalten Anleger über den Kauf eines
solchen Partizipationsprodukts nicht nur einen zeitnahen
Marktzugang, sondern investieren auch auf effiziente
Weise in einen gewählten Themenindex. Dabei bleiben
sie während des Anlagezeitraums flexibel, ohne selbst
Anpassungen vornehmen zu müssen. Der dynamische
Themenindex sorgt dafür, dass das Thema dauerhaft
diversifiziert, transparent und streng regelbasiert abgebildet wird. Dazu muss allerdings vor der Lancierung ein
transparentes Regelwerk klar definiert werden, nach
dem konkrete Anpassungen genauestens vorzunehmen
sind. Die Titel werden demnach in regelmässigen Zeitabständen anhand der vorab festgelegten quantitativen
Kriterien angepasst. Aufwand, Zeit und Kosten kann
man also minimieren – und Expertise ausserdem gezielt
«einkaufen».
Themen effektiv abbilden …
Zu Beginn der Entwicklung eines Themeninvestments
steht die Investmentidee. Sie definiert die Qualität des
Themas. Um aber auch eine nachhaltige Güte des
Themeninvestments zu gewährleisten, nutzt zum Beispiel
Vontobel als führende Anbieterin von Themenzertifikaten
aktiv und schon seit vielen Jahren ihr stetig wachsendes
Netzwerk aus internen und externen Experten. Das
Know-how verschiedenster Experten wird dabei bewusst
und frühzeitig in den Entwicklungsprozess eines jeweiligen Vontobel-Themas einbezogen.

… Themen umsetzen …
Nun gilt es, das Thema umzusetzen. Für jedes Thema
arbeitet Vontobel mit einem Partner zusammen, der
massgeschneiderte Indexlösungen anbietet. Dabei setzt
der Partner indexbezogene Ideen effektiv um, erarbeitet
Indexregelwerke und emittiert entsprechende Themenindizes auf unabhängiger Basis. In Abhängigkeit von der
jeweiligen Trenddynamik und Indexausgestaltung werden
Neuzusammensetzungen in regelmässigen Abständen
(beispielsweise halbjährlich oder jährlich) vorgenommen
und Nettodividenden in den Index reinvestiert.
… Themen effizient «investierbar machen»
Beim Themenzugang kommt Vontobel wieder ins Spiel.
Einen hohen Mehrwert bietet die Marktführerin bei
den strukturierten Anlagelösungen, weil sie Thementrends nicht nur frühzeitig aufspürt, sondern sie auch
frühzeitig «investierbar macht». Bei den Vontobel
Tracker-Zertifikaten handelt es sich um Anlagevehikel,
die gleich mehrere Expertisen in einem Anlageprodukt
vereinen, wie die Illustration oben veranschaulicht.
Anleger können über die Themenzertifikate auf einem
der Themindizes nahezu eins zu eins an potenziellen
Kursgewinnen, jedoch auch an möglichen Verlusten
partizipieren – unter Berücksichtigung des Abzugs
einer definierten Managementgebühr.

Beispielhaftes Indexkonzept

Wie Themenindizes
entstehen können

Anpassungen & Dividenden

–– Ein Index wird grundsätzlich halbjährlich
oder jährlich angepasst und zu gleichen
Teilen gewichtet
–– Dividenden und andere Ausschüttungen
werden netto – abzüglich länderspezifischer Quellensteuer – in den
Index reinvestiert

4 Finale
Selektion
Definition der Anzahl
Aktien in den ausgewählten
Sektoren

Unternehmen mit signifikanten
oder entsprechend erwarteten
Einnahmen aus den für das
Thema relevanten Bereiche.

Überwachung und Anpassungen
des Index werden von einem
Index-Komitee übernommen.
Dieses entscheidet zudem über
Anpassungen, sollten ausserordentliche Ereignisse auftreten,
welche einen Einfluss auf den
Index haben.

2 Aktienpool
Aus dem Universum werden
mit Hilfe von quantitativen
Finanzkennzahlen (z.B.
Umsatz, Dividendenrendite,
Kurs-Gewinn-Verhältnis)
die aussichtsreichen
Unternehmen in Bezug
auf das Thema selektiert.

3 Liquiditätsfilter
–– Definition min. Marktkapitalisierung
–– Definition Ø tägliches Handelsvolumen
(während der letzten 12 Monate,
einschliesslich Selektionstag)
–– Weitere Finanz-Kennzahlen können
als Kriterium mit einbezogen werden

Illustration: Vontobel

1 Universum

8

Themeninvestments

Mit unseren Themeninvestments erhalten
Sie durch ausgewählte Anlagestrategien
Zugang zu den unterschiedlichsten Märkten,
Trends und Investmentthemen. Profitieren
Sie dabei von der Innovationskraft und dem
Know-how von Vontobel, um aktuelle
Anlagechancen wahrzunehmen.

01
01 Blockchain Technology

Zentraler Baustein der Wirtschaft
von morgen?

Die Blockchain – per Definition ein offenes, dezentral
geführtes «Logbuch», welches Transaktionen sicher,
dauerhaft sowie effizient aufzeichnet und speichert.
Die Technologie dahinter gilt laut Einschätzungen vieler
Experten als zentraler Baustein der Wirtschaft von
morgen. Die genaue Rolle für Wirtschaft und Gesellschaft ist noch nicht wirklich erfass- beziehungsweise
abschätzbar. Fakt ist jedoch, dass die BlockchainTechnologie Transaktionen, Verträge und deren Aufzeichnungen grundlegend verändert. Es sind zentrale
Elemente in unserem Wirtschaftssystem, die aber
mit der digitalen Transformation bislang nicht mitgehalten
haben. Die Blockchain-Technologie verspricht, dieses
Problem zu lösen. Für viele Experten handelt es sich
bei ihr deshalb um die nächste «Evolutionsstufe» des
World Wide Web. Sie sehen in der Blockchain eine
Grundlagen-Technologie, wie es einst das Internet war
und immer noch ist. Das Internet (der Informationen)
veränderte die Distribution und den Konsum von Informationen. Die Blockchain-Technologie könnte die Art
und Weise, wie wir Transaktionen jeglicher Art zwischen
zwei oder mehr Parteien ausführen, grundlegend
verändern.

#Blockchain Technology
#Kryptowährung
#Megatrend
#Technologie

02 Artificial Intelligence

Die Evolution des Denkens

Die Grundvoraussetzungen für künstliche Intelligenz
(KI) sind gegeben. Maschinen und Algorithmen
sind bereits heute fähig, grosse Datenmengen in
Verbindung mit Cloud-Computing und billiger
Speicherung auszuwerten, Muster zu erkennen und
richtige Entscheidungen abzuleiten. KI ist schon
heute in einigen Bereichen (Tesla Autopilot, Alexa,
Google-Übersetzer, Robo Advice) Realität. KI könnte
in Zukunft in alle Aspekte unseres Lebens eindringen
und es nachhaltig verändern. Die Konsequenzen
könnten «disruptiver» ausfallen, als wir es von den
Veränderungen durch Smartphones oder PCs
her kennen. KI ist mehr als «nur» ein paar kluge
Algorithmen. Es geht um einen ganzen «Kosmos»
von Technologie und Maschinen. Das Potenzial für
die Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen
ist für Unternehmen gross.

Themeninvestments

#Wearables
#Technologie

03
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#Smart Cars
#Mobilität
#Technologie
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#Künstliche Intelligenz
#Technologie
#Megatrend

03 Wearables

Smarte Ratgeber hautnah

«Wearable Tech» bezeichnet Kleinstcomputer, die am
Körper getragen werden und sich mit dem Internet
verbinden lassen. Die elektronischen Minibegleiter
werden weiter unser Leben verändern, möglicherweise
wie es einst das Smartphone tat. Ihre stärkste Dynamik
entfalten sie zurzeit in der Fitness- und Gesundheitsindustrie. Dort schaffen sie völlig neue Lösungen in Bezug
auf die Gesundheitsüberwachung sowie die Vorbeugung
und Behandlung von Krankheiten. Ob in Form von
Smart- Watches oder biometrischen T-Shirts – Wearables
eröffnen völlig neue Einsatzmöglichkeiten in vielen für
uns wichtigen Lebensbereichen. Das weitere Potenzial
ist gross und es dürfte sich um einen nachhaltigen
Trend handeln.

02

04 Smart Cars

Smarte Autos in der
vernetzten Welt

Über mehr Sicherheit, Komfort und Entertainment
schaffen vernetzte Autos ein neues Fahrerlebnis.
Bereits heute sind Spurhalte- und Parkassistenten
sowie Notbrems- funktionen serienmässig in Autos
eingebaut. Sie sind zu einem wichtigen Kaufkriterium
geworden. Viele Autofahrer wären sogar bereit,
deswegen die Automarke zu wechseln. Das Potenzial
für innovative Technologien ist immens, allerdings
werden diese nicht von den Autobauern selbst
produziert. Ohne auf Automobilkonnektivität spezialisierte Zulieferer geht es also nicht. Sie liefern Konnektivitätstechnologien für die Automobilindustrie, die
die Kommunikation innerhalb und ausserhalb des Automobils erweitern und/oder optimieren. Sie dürften
dem Vernetzungstrend am stärksten ausgesetzt sein
und am ehesten von der Marktdynamik profitieren.
Zur Automobilkonnektivität gehören Unternehmen aus
den Sektoren der Automobil- und Technologiezulieferer,
die Konnektivitätstechnologien für die Automobilindustrie entwickeln.

10 Themeninvestments

05 Digital Marketplaces

Plattformen können Mehrwert
schaffen

Plattformen können zusätzliche Werte schaffen – nur, weil
sie Plattformen sind. Das Konzept gibt es schon lange.
Einkaufszentren zum Beispiel: Sie bringen Konsumenten und
Händler zusammen. Digitale Marktplätze hingegen sind
dank neuer Technologien viel leistungsfähiger und billiger.
Die wertvollsten Vermögenswerte sind Daten und Nutzer.
Je mehr Teilnehmer eine Plattform aufweist, desto grösser
wird ihr Wert. Der «Community-Effekt» als ultimative
Quelle für potenzielle Wettbewerbsvorteile. Eine gute
Strategie entscheidet über den Plattformerfolg. Nur
wenn Unternehmen dabei ihr Ökosystem öffnen und
auch umdenken, können sich grosse Chancen eröffnen:
für Etablierte, Newcomer – und Anleger.

06 Social Media Titans

Titanen unter den
Social-Media-Giganten

Facebook, Twitter, LinkedIn: Sie und viele andere haben dazu
beigetragen, dass sich ein neuer Internetzweig in kurzer Zeit
etabliert hat. Viele neue Geschäftsmodelle spriessen derzeit
aus dem Boden und womöglich hat der wahre Feldzug der
Social-Media-Unternehmen erst begonnen. Die Branche
um die sozialen Netzwerke bleibt spannend; ihr dürfte eine
anhaltend positive Zukunft bevorstehen. Der globale Index
reflektiert die Wertentwicklungen von Aktien aussichtsreicher grosser Unternehmen, die einen massgeblichen Teil des
Firmenumsatzes im Bereich der Social Media erwirtschaften.

07 Bitcoin, Bitcoin Cash,

Ether & Ripple
Interessante Alternative zum
Direktinvestment

Dank der erfolgreichen Symbiose eines börsenkotierten
Open-End «Tracker-Zertifikates» mit der Kryptowährung Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether oder Ripple haben interessierte
Anleger ein «bankenfähiges» Anlageinstrument in die Hand
bekommen. Dieses erlaubt eine nahezu eins zu eins Partizipation an der Wertentwicklung des Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether
oder Ripple-Kurses in US-Dollar, ohne selbst Zugang zu einer
der Kryptowährungs-Plattformen mit einer «Bitcoin, Bitcoin
Cash, Ether oder Ripple-Wallet» haben zu müssen. Die Kryptowährungszertifikate sind ausserdem als Wertpapier an den
Börsen handelbar, d.h. Handelszeiten, Market Making, Qualitätsansprüche, Liquidität und Settlement regulierter Börsen
können seitens der Investoren in Anspruch genommen werden. Das Risiko eines möglichen Verlustes der Kryptowährung durch einen eventuellen Hackerangriff liegt nicht beim
Investor, der lediglich das Ausfallrisiko der Emittentin trägt.
Dank der unbeschränkten Laufzeit der Tracker-Zertifikate
können Investoren ihren Anlagehorizont grundsätzlich selbst
bestimmen. Zudem ist Vontobel als Emittentin des Anlageprodukts im Falle einer Hard-Fork für eine möglicherweise
anfallende «IT-Administration» zuständig (vgl. «Basiswertbezogene Risiken» unter Rechtliche Hinweise).

08 Cyber Security

Trend für digitale Sicherheit

Getrieben von der Dynamik steigender Mobilfunknutzung,
des Internets der Dinge und des Cloud-Computing
gewinnt die digitale Sicherheit an Bedeutung. Gleichzeitig
macht der sich intensivierende Datentransfer IT-Systeme
immer verwundbarer. So wird der Bedarf an diversen
Technologielösungen des Bereiches Cyber Security
weiter steigen. Das Segment ist zu einem eigenen
Technologietrend mit starkem Wachstumspotenzial
avanciert. Um potenziellen Anlegern die zeitaufwendige
Analyse zur Identifizierung aussichtsreicher Aktien zu
ersparen, wurde der Cyber Security Performance-Index
von Solactive aufgelegt. Zudem werden die bewährten
Kriterien des Anlagestils «Value Investing» auf die
Technologiebranche übertragen und in Bezug auf den
Selektionsprozess angewendet.

Themeninvestments 11
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#Digital Marketplaces
#Megatrend
#Technologie
#eCommerce

#Social Media Titans
#Megatrend
#Technologie

06

07

#Bitcoin
#Kryptowährung
#Technologie
#Megatrend

#Cyber Security
#Megatrend
#Technologie
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12 Themeninvestments

09 Industry 4.0

Die vierte industrielle Revolution

09
#Industry 4.0
#Megatrend
#Technologie

Die vierte industrielle Revolution hat gerade begonnen.
Ausgelöst wurde der als Industrie 4.0 bezeichnete Mega
trend durch das «Internet der Dinge und Dienste», das
derzeit Einzug in die verarbeitende Industrie hält. Dank der
neuen «Konnektivitäts-Qualität» werden alle produktiven
Einheiten – Mensch, Maschine, Produktkomponente und
System – «Hand in Hand» miteinander arbeiten und einen
starken Produktivitätsschub auslösen. Um Investoren
am potenziellen Aufwind des aussichtsreichen Themas
teilhaben zu lassen, wurde der Industry 4.0 PerformanceIndex lanciert. Quantitative und qualitative Auswahlkriterien
finden im Selektionsprozess Anwendung. Kriterien des
bewährten Anlagestils «Value Investing» werden auf
den Technologiesektor übertragen. Bei der Analyse stehen
die Aspekte Eintrittsbarriere, Marktwachstum, Manage
mentqualität und Internationalität im Fokus.

13

10 Smart Grid

Intelligente Stromnetze

«Smart Grid» bezeichnet ein intelligentes Stromnetz,
welches die Zusammenarbeit zwischen Stromproduzenten,
den Speichern, den Verbrauchern und den Energieübertragungs- und Energieverteilungsnetzen optimiert. Ziel ist die
Sicherstellung einer Energieversorgung auf Basis effizienter
und zuverlässiger Systeme. Die Energiewende und der damit
verbundene Ausbau der erneuerbaren Energien führt dabei
zwangsläufig zu einer Umstrukturierung des Stromnetzes.
Schon heute wird Strom nicht mehr nur in grossen Anlagen
erzeugt, sondern dezentral dem Netz zugeführt. Der Trend
zu einem Stromnetz mit externen Energielieferanten führt
zu einem grossen Ausbaubedarf. Notwendig ist dies um
den künftigen Anforderungen gerecht zu werden. Von den
Experten wird die Smart-Grid-Branche als entstehender
Milliardenmarkt bezeichnet.

11 5G Technology

Die Zukunft der Konnektivität

Mit dem Zeitalter der Digitalisierung steigt die Nachfrage der
Datenmenge exponentiell. Es ist nicht nur der rasante
Anstieg der Mobilfunkdaten, welche dieses Wachstum vorantreibt. Auch die wachsende Interkonnektivität aller technischen Geräte und das damit verbundene «Internet der
Dinge» spielen eine ebenso zentrale Rolle. In Zukunft werden
nicht nur autonome Fahrzeuge drahtlos miteinander kommunizieren, sondern auch alle übrigen Gegenstände, welche
von einer solchen Verbindung profitieren. Von Sensoren und
Robotern in Fertigungsanlagen über Staubsauger und Uhren
bis hin zu ganzen «Smart Cities» werden Milliarden neue
Verbindungen geschaffen, die auf ein verlässliches Netzwerk
angewiesen sind, welches riesige Datenmengen in Millisekunden verarbeiten soll. 5G ermöglicht erstmals die Konnektivität, um diesen hohen Anforderungen gerecht zu werden.

#Smart Grid
#Technologie
#Infrastruktur

10

#Oil-Strategy
#Erdöl & Erdgas
#Rohstoffe
#Strategie
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12 Battery Energy Storage

#5G Technology
#Technology
#Megatrend
#Global

Lithium-Ionen-Batterien als
Energieträger der Zukunft?

Von der Minizelle im Fitnessarmband oder dem Handy
bis hin zum Akku in der Automobil- oder Energiebranche – die Nachfrage nach Energiespeichern wächst
rasant. Die derzeit wohl beste Speicherlösung stellen
Lithium-Ionen-Batterien dar, die nicht nur in Drahtlosgeräten, sondern auch in Elektroautos zur Anwendung
kommen – und sie stehen daher hoch im Trend. Mit dem
Solactive Battery Energy Storage Performance-Index
könnten Anleger von einer steigenden Nachfrage nach
Lithium-Ionen-Batterien profitieren. Er bildet die Kursentwicklung eines Aktienportfolios von Unternehmen der
gesamten Wertschöpfungskette der Batterieherstellung
ab – von der Lithiumförderung über die Fabrikation
chemischer Stoffe bis zur Batterieproduktion.

13 Oil-Strategy

Clevere Strategie mit Futures
oder Aktien
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Als Anleger gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten,
um an einem Anstieg des Ölpreises zu partizipieren: Man
kann in Aktien aussichtsreicher Ölkonzerne investieren,
um an der Preisentwicklung indirekt teilzuhaben. Oder
man investiert in Öl-Futures-Kontrakte. Der Index macht
gleich beides: Je nach Form der Ölpreis-Futures-Kurve
investiert er phasenweise entweder in Aktien oder in
Futures, was bedeutet: Um von Rollgewinnen in einer
Backwardation- Situation zu profitieren, ist der jeweilige
Strategie-Index in die entsprechenden Futures investiert.
Um den Nachteil aus Rollverlusten in einer ContangoKonstellation zu minimieren, in Öl-Aktien.

#Battery Energy Storage
#Megatrend
#Technologie
#Industriegüter &
Dienstleistungen

12

14 Themeninvestments
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#Demographic Opportunity
#Demografie
#Megatrend
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15

#China Automobile
#Automobilhersteller & Zulieferer
#Mobilität

#Belt-and-Road
#Infrastruktur
#Handel
#Wachstum

#China Policy
#Strategie

17

#Global Sustainability Leaders
#Nachhaltigkeit
#Strategie

14

Themeninvestments 15

14 China Policy

Strukturreformen Chinas

Seit dem historischen Führungswechsel im März 2013
treibt die chinesische Regierung eine Reform nach der
anderen voran. Die Binnennachfrage soll angekurbelt
und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes nachhaltig
gestärkt werden. Zu den übergeordneten Zielen zählen
die Verbesserung der Lebenssituation sowie ein steigender Wohlstand in der Gesellschaft. Aus der Kenntnis
und näheren Analyse der vielen wirtschaftspolitischen
Regierungsentscheidungen und Massnahmen lassen sich
interessante Anlagethemen ableiten. So hat Vontobel mit
Sun Hung Kai Financial (vormals North Square Blue Oak),
einem führenden Research-Spezialisten in Bezug auf die
Chinapolitik und deren wirtschaftliche Auswirkungen,
einen kompetenten Partner herangezogen. Die Analysten
von SHK Financial stellen regelmässig eine Auswahl
an aussichtsreichen chinesischen Unternehmen vor und
der Index reflektiert die Wertentwicklungen von Aktien,
die diesem SHK-Financial-Auswahlpool halbjährlich
entnommen werden.

15 Belt-and-Road Initiative

Das ambitionierteste
Infrastrukturprojekt der Geschichte

Wir befinden uns in der Anfangsphase des ambitioniertesten Infrastrukturprojektes der Geschichte. Im Herbst
2013 sprach der chinesische Präsident Xi Jinping erstmals von der Belt-and-Road Initiative (BRI). Über 100 Länder sind von ihr betroffen, welche gemeinsam 40 % des
weltweiten BIPs produzieren und rund 65 % der Weltbevölkerung umfassen. Die Initiative beinhaltet die Bauplanung zweier Handelskorridore, die sich über den gesamten asiatischen Raum bis nach Europa erstrecken. Dabei
handelt es sich zum einen um eine maritime Seidenstrasse, die «New Silk Road», welche eine Handelsroute von
China nach Südasien bildet und eine weitere über den
Indischen Ozean mit Afrika und schliesslich Europa
erstellt. Hinzu kommt ein Wirtschaftsgürtel auf Land
(«Economic Belt»), von China über Zentralasien nach
Europa. Die Investitionsanforderungen belaufen sich in
Billionenhöhe.

16 China Automobile

Urbanisierung treibt
Automobilindustrie

China erlebt eine Urbanisierung in Höchstgeschwindigkeit. Die chinesische Mittelklasse wächst dynamisch
und die Einkommen steigen. Die Nachfrage nach Autos
als Fortbewegungsmittel und Symbol für den wirtschaftlichen Aufstieg, aber auch als Ausdruck des Verlangens
nach Individualität und Unabhängigkeit steigt fortan.
Mit mehr als 13 Millionen verkauften Pkws überholte
China im Jahr 2009 erstmals die weltweit grössten
Automobilmärkte USA und Japan. Das Wachstum
dürfte nicht nur die heimischen Automobilhersteller
beflügeln, sondern auch Unternehmen der gesamten
Wertschöpfungskette.

17 Global Sustainability Leaders
«Nachhaltige» Rendite

Der Global Sustainability Leaders Performance-Index
soll es Anlegern ermöglichen, verantwortungsbewusst
und nachhaltig zu investieren. Im Unterschied zu
konventionellen Investitionen werden beim
verantwortungsbewussten und nachhaltigen Investieren
neben den klassischen Anlagekriterien wie Rendite,
Risiko und Liquidität auch ökologische und sozialgesellschaftliche Kriterien sowie die Art der
Unternehmensführung in die Bewertung einbezogen. Der
Global Sustainability Leaders Performance-Index
beinhaltet Unternehmen, die in Bezug
auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu den
Besten Ihrer Branche (Best-in-Class-Ansatz) zählen
und schliesst Unternehmen, die in kontroversen
Geschäftsfeldern tätig sind und mit kontroversen
Geschäftspraktiken operieren, aus.

18 Demographic Opportunity
Die «Silver Society»
vergoldet ihr Alter

Wir werden älter – und sind biologisch doch jünger.
Immer mehr «jung gebliebene Alte» lassen neue Lebenswelten entstehen. Senioren werden dabei zunehmend zu
Schlüsselfaktoren der Wirtschaft. Nicht nur die längere
Lebenszeit und Gesundheit, sondern auch die wachsende
Grösse der Personengruppe selbst sprechen dafür. Die
«Silver Society» begründet einen eigenen langfristigen
Demografie-Trend, von dem verschiedene Unternehmensbereiche profitieren und den sich auch Anleger zunutze
machen können. Vor diesem Hintergrund wurde der
Solactive Demographic Opportunity Performance-Index
lanciert. Der neu aufgelegte Index ermöglicht den
Anlegern, am Trend der demografischen Alterung in
den westlichen Industriestaaten zu partizipieren.

16 Themeninvestments

#Healthcare Facilities
#Gesundheit
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#European High
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Volatility
#Strategie
#Dividende

#Nachhaltigkeit
#Global
#Strategie
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#Gene Therapy
#Pharma
#Medizin
#Megatrend
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#Strategie
#Vontobel Swiss Research
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19 Impact Investing

21 Gene Therapy

Weltweit achten immer mehr Anleger bei der Geldanlage
auf Nachhaltigkeitsaspekte. Dabei ist nachhaltiges Investieren besonders für jüngere Anleger, die sogenannten Millenials, wichtig. Vielen reicht es jedoch nicht mehr aus, einfach Alkohol- und Tabakkonzerne, Waffenproduzenten
oder besonders umweltschädlich produzierende Unternehmen zu meiden. Die Lösung heisst: Impact Investing.
Mit dem sogenannten wirkungsorientierten Investieren
können Anleger mit ihren Investments Unternehmen unterstützen, die es sich zum Ziel erklärt haben, soziale und
ökologische Probleme zu lösen – und entgegen hartnäckiger Vorurteile müssen Investoren dabei keine Abstriche
bei der Rendite machen. Im Jahr 2015 legte die UN 17 globale Ziele für nachhaltige Entwicklung fest, die bis 2030
erreicht werden sollen. Mit dem MSCI World IMI Select
Sustainable Impact Top 20 Index partizipieren Anleger an
der Performance von Unternehmen, die einen erheblichen
Anteil ihres Umsatzes in Bereichen generieren, die zur
Erzielung der UN Nachhaltigkeitsziele beitragen.

2017 gilt als das Jahr des Durchbruchs der Gentherapie.
Aggressive Krebsformen, Aids oder auch schwere
Erbkrankheiten könnten damit bald geheilt werden. Bei
der Gentherapie handelt es sich um eine Schlüsseltechnologie des Gesundheitssektors, der grosses Potenzial zugesprochen wird. Auch aus Anlegersicht ein
Megatrend, der bald Fahrt aufnehmen wird? Unter der
Voraussetzung eines kommerziellen Erfolgs bei entsprechenden Marktakteuren könnte die Technologie dem
Portfolio frühzeitig einen innovativen Anstrich verleihen.
Nicht nur aufgrund von interessanten Renditechancen,
sondern auch aus Gründen der Diversifikation eines
klassischen Anlageportfolios, wenn es sich vorwiegend
aus Kerninvestments zusammensetzt oder nur «konventionelle Pharmazeutik» enthält.

Soziale, ökologische
und finanzielle Rendite in einem

20 Healthcare Facilities

Die Gesundheitsindustrie
macht sich fit

Die fortschreitende Verschiebung von Altersstrukturen
vollzieht sich in vielen Weltregionen. Mit längerer Lebensdauer häufen sich typische Alterskrankheiten und so
nehmen Pflegebedarf und Krankenhausaufenthalte
immer weiter zu. Die infrastrukturelle Gesundheitsversorgung dürfte von einem steigenden Pflegebedarf
und wachsenden Ansprüchen der Senioren profitieren.
Im Gegensatz zu den meisten Branchenbarometern
fokussiert der global ausgerichtete Solactive Healthcare
Facilities Performance-Index deshalb nicht auf
Pharmaunternehmen (also Medikamentenhersteller),
sondern auf Unternehmen, die entweder an adäquaten
Gesundheitseinrichtungen beteiligt sind oder solchen
Einrichtungen innovative und hochwertige Lösungskonzepte und Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Infrage
kommen spezielle Krankenhaus- und Pflegeeinrichtungen, Seniorenresidenzen, aber auch mobile Infrastrukturanbieter.

Eine Schlüsseltechnologie
die Leben rettet

22 European High Dividend

Low Volatility
Auf die Auslese kommt es an

Dividenden sind eine wichtige Ertragsquelle. Doch ein
«blindes Kaufen» von Aktien mit hohen Dividenden-renditen ist nicht empfehlenswert, denn Erträge
können von stärkeren Kursschwankungen wieder
schnell aufgezehrt werden. Bei der Indexzusam-mensetzung wird hinsichtlich der Titelauswahl hingegen systematisch vorgegangen. So reflektiert der Index
die Wertentwicklung einer intelligenten Strategie.
Im Fokus stehen europäische Titel von Unternehmen,
die eine hohe Dividendenrendite aufweisen und
auch künftig in der Lage sein dürften, eine nachhaltig stabile Dividendenpolitik zu betreiben. Die Aktienkurse müssen zusätzlich ein vergleichsweise geringes Verlustrisiko
aufweisen.

23 Vontobel Swiss Research

Die richtigen Treffer landen

Vontobel ist Marktführerin im Research von Schweizer
Aktien. Mittels dieses Produktes ist die preisgekrönte
Expertise nun allen Investoren zugänglich geworden.
Im Basket enthalten sind alle Schweizer Titel, die von den
Vontobel-Analysten mit einer Kaufempfehlung versehen
worden sind. Der Basket ist dynamisch und Anpassungen
werden am selben Tag der Rating-Veränderungen vorgenommen; die Aktien müssen dabei Liquiditätsanforderungen genügen. Aufgenommen werden Aktien, die Kaufempfehlungen erhalten und eliminiert werden immer jene,
die ihre Kaufempfehlung verloren haben. Dank der drei
Gewichtungsklassen wird der Basket ausgewogener und
die Marktabdeckung realistischer als bei einem kapitalgewichteten Aktienindex. Netto-Dividenden werden am
Tag der Ausschüttung in dieselbe Aktie reinvestiert.

18 Themeninvestments
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#Vontobel Swiss
Smart Dividend
#Strategie
#Dividende

24 Vontobel Swiss Smart Dividend
Schweizer Dividendenperlen
clever selektiert

Dividenden stellen eine mehrheitlich defensive
Renditequelle dar und sind in der langen Frist ein
wichtiger Teil der Gesamtrendite. Die Ertragsquelle «Dividende» kann Kursverluste bis zu einem
gewissen Grad abfedern. «Dividendenperlen» lediglich
auf Basis historischer Zahlen zu selektieren, könnte
zu kurz greifen. Das Konzept des «Vontobel Swiss
Smart Dividend Performance»-Index basiert auf der
Vontobel-Expertise im Schweizer Aktienresearch in
Kombination mit einer cleveren Dividendenstrategie.
Sie selektieren «Dividendenperlen» mit einer lückenlosen
Dividendenhistorie, einer minimalen sowie einer nachhaltig steigenden, prognostizierten Dividendenrendite.
Letztere wird von unseren preisgekrönten AktienResearch-Experten berechnet und laufend überprüft.
In den Index integriert werden nur diejenigen Schweizer
«Dividendenperlen», die mit einem «Buy»- oder
«Hold»-Rating versehen sind. Er wird monatlich auf
dividendenrelevanten Events sowie Änderungen der
Aktien-Ratings überprüft. Werden Aktien auf «Reduce»
heruntergestuft, werden sie unverzüglich entfernt.

#Luxury
#Einzelhandel

25

Themeninvestments 19

25 Luxury

26 Global Spin-Off

Schweizer Uhren, hochwertige Handtaschen oder
Schmuck – Mit steigendem Lebensstandard und
anziehender Kaufkraft nimmt die globale Nachfrage
nach Luxusgütern zu. Die Luxusgüterindustrie profitiert
einerseits von der Zunahme der wohlhabenden
Bevölkerungsschichten und andererseits von der
wachsenden Klientel. Das Segment profitiert zum
Beispiel von der kauffreudigen asiatischen Kundschaft.

Fusionen und Übernahmen beflügeln die Kursphantasien
vieler Investoren. Der Blick auf eine ihr ganz entgegengesetzte Aktivität kann sich ebenfalls lohnen. Es geht um
Unternehmensabspaltung, auch «Spin-Off» genannt.
Studien zeigen, dass sich die Kursentwicklung von abgespaltenen Tochtergesellschaften oft besser entwickelt
als die der Mütter. Dem Timing kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Der global ausgerichtete Index ist
transparent und reflektiert systematisch die Kursentwicklungen der 20 weltweit jüngsten Spin-Offs, die von ihrer
Muttergesellschaft abgespalten worden sind. Weitere
Aufnahmekriterien: Die jungen Unternehmen müssen
mindestens 30 Tage lang an der Börse kotiert sein.

In Luxus investieren

#Global Spin-Off
#Strategie

26

Ableger mit Potenzial

20 Produktdetails

Produktdetails

Tracker-Zertifikate ohne
Laufzeitbegrenzung

Vontobel-Themenpalette
Nicht nur «spannende Storys»: Das Vontobel-Repertoire bietet
eine ganze Reihe interessanter Themeninvestments. Werfen Sie
gleich einen Blick auf die vollständige Vontobel-Themenpalette.
Einen Überblick über alle möglichen Themen, die Vontobel
über ihre Themenzertifikate anbietet, finden Sie auf
derinet.com/themeninvestments.

THEMA

BASISWERT

REGION

WHG

VALOR

5G Technology

5G Technology Performance-Index

Global

CHF

4419 1896

5G Technology

5G Technology Performance-Index

Global

EUR

4419 1895

5G Technology

5G Technology Performance-Index

Global

USD

4419 1892

Artificial Intelligence

Solactive Artificial Intelligence Performance-Index

Global

CHF

3773 7246

Artificial Intelligence

Solactive Artificial Intelligence Performance-Index

Global

USD

3773 7247

Battery Energy Storage

Solactive Battery Energy Storage Performance-Index

Global

CHF

3829 1228

Battery Energy Storage

Solactive Battery Energy Storage Performance-Index

Global

USD

3829 1230

Battery Energy Storage

Solactive Battery Energy Storage Performance-Index

Global

EUR

3829 1231

Belt and Road Initiative

Vontobel Belt and Road Index, advised by CCBIAM

Global

CHF

4750 7481

Belt and Road Initiative

Vontobel Belt and Road Index, advised by CCBIAM

Global

EUR

4750 7438

Belt and Road Initiative

Vontobel Belt and Road Index, advised by CCBIAM

Global

USD

4750 7418

Blockchain Technology

Solactive Blockchain Technology Performance-Index

Global

CHF

4054 5227

Blockchain Technology

Solactive Blockchain Technology Performance-Index

Global

USD

4054 5226

Blockchain Technology

Solactive Blockchain Technology Performance-Index

Global

EUR

4054 5229

China Automobile

Solactive China Automobile Performance-Index

China

CHF

1132 8691

China Automobile

Solactive China Automobile Performance-Index

China

EUR

1132 8692

China Policy

Vontobel China Policy Performance-Index

China

CHF

1415 0661

China Policy

Vontobel China Policy Performance-Index

China

EUR

1415 0663

Cyber Security

Cyber Security Performance-Index

Global

CHF

2925 8471

Cyber Security

Cyber Security Performance-Index

Global

USD

2925 8489

Demographic Opportunity

Solactive Demographic Opportunity Perf.-Index

Global

CHF

3418 2500

Demographic Opportunity

Solactive Demographic Opportunity Perf.-Index

Global

USD

3418 2502

Digital Marketplaces

Digital Marketplaces Performance-Index

Global

CHF

3276 0563

Digital Marketplaces

Digital Marketplaces Performance-Index

Global

USD

3276 0566
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Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Informieren Sie sich.
Unter der Telefonnummer +41 58 283 78 88
melden sich unsere Experten von 8 bis 18 Uhr.

THEMA

BASISWERT

REGION

WHG

VALOR

European High Dividend
Low Volatility

Solactive European High Dividend Low Volatility
Performance-Index

Europa

CHF

2417 3007

European High Dividend
Low Volatility

Solactive European High Dividend Low Volatility
Performance-Index

Europa

EUR

2417 3008

European High Dividend
Low Volatility

Solactive European High Dividend Low Volatility
Performance-Index

Europa

GBP

2417 3027

Gene Therapy

Vontobel Gene Therapy Performance-Index

Global

CHF

4188 4597

Gene Therapy

Vontobel Gene Therapy Performance-Index

Global

USD

4188 4604

Gene Therapy

Vontobel Gene Therapy Performance-Index

Global

EUR

4188 4603

Global Spin-Off

Solactive Global Spin-off Performance-Index

Global

CHF

1415 1051

Global Spin-Off

Solactive Global Spin-off Performance-Index

Global

EUR

1415 1052

Global Spin-Off

Solactive Global Spin-off Performance-Index

Global

USD

1415 1053

Global Sustainability Leaders

Solactive Global Sustainability Leaders Perf.-Index

Global

CHF

3666 7914

Global Sustainability Leaders

Solactive Global Sustainability Leaders Perf.-Index

Global

EUR

3666 8916

Global Sustainability Leaders

Solactive Global Sustainability Leaders Perf.-Index

Global

USD

3666 7913

Healthcare Facilities

Solactive Healthcare Facilities Performance-Index

Global

CHF

2417 2736

Healthcare Facilities

Solactive Healthcare Facilities Performance-Index

Global

EUR

2417 2737

Healthcare Facilities

Solactive Healthcare Facilities Performance-Index

Global

USD

2417 2738

Impact Investing

MSCI IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index

Global

CHF

4646 8491

Impact Investing

MSCI IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index

Global

EUR

4646 8516

Impact Investing

MSCI IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index

Global

USD

4646 8517

Industry 4.0

Industry 4.0 Performance-Index

Global

CHF

3161 2760

Industry 4.0

Industry 4.0 Performance-Index

Global

USD

3161 2761

Luxury

Vontobel Luxury Performance-Index

Global

CHF

1415 0463

Oil-Strategy

Vontobel Oil-Strategy Index

Global

CHF

1014 0821

Oil-Strategy

Vontobel Oil-Strategy Index

Global

EUR

1014 0822

Oil-Strategy

Vontobel Oil-Strategy Index

Global

USD

1014 0823

Smart Cars

Solactive Smart Cars Performance-Index

Global

CHF

2417 3656

Smart Cars

Solactive Smart Cars Performance-Index

Global

EUR

2417 3657

Smart Grid

Solactive® Smart Grid Performance-Index

Global

CHF

1077 8283

Smart Grid

Solactive® Smart Grid Performance-Index

Global

EUR

1078 2027

Smart Grid

Solactive® Smart Grid Performance-Index

Global

USD

1079 7121

Social Media Titans

Solactive Social Media Titans Performance-Index

Global

CHF

2417 2866

Social Media Titans

Solactive Social Media Titans Performance-Index

Global

EUR

2417 2867

Social Media Titans

Solactive Social Media Titans Performance-Index

Global

USD

2417 2868

Vontobel Swiss Research

Vontobel Swiss Research Basket

Schweiz

CHF

3018 8932

Vontobel Swiss Smart Dividend

Vontobel Swiss Smart Dividend Performance-Index

Schweiz

CHF

3947 8713

Wearables

Solactive Wearable Tech Performance-Index

Global

CHF

2417 3351

Wearables

Solactive Wearable Tech Performance-Index

Global

USD

2417 3352

Kryptowährung

Bitcoin

Global

USD

3829 0335

Kryptowährung

Bitcoin Cash

Global

USD

4030 9990
4714 0662

Kryptowährung

Ether

Global

USD

Kryptowährung

Litecoin

Global

USD

4810 4613

Kryptowährung

Ripple

Global

USD

4714 2542

Emittentin / Garantin: Vontobel Financial Products Ltd, DIFC Dubai / Vontobel Holding AG, Zürich (Moody’s A3). SVSP-Bezeichnung:
Tracker-Zertifikat (1300). Kotierung: SIX Swiss Exchange. Hinweis: Produktrisiken siehe Seite 22 / 23; alle Produkte ohne Laufzeit (Open End).

FACTSHEET

22 Hinweise

Rechtliche Hinweise
Die vorliegende Publikation dient lediglich der Information und stellt keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung dar und ersetzt nicht
die vor jeder Kaufentscheidung notwendige qualifizierte Beratung, insbesondere auch bezüglich aller damit verbundenen Risiken. Diese
Publikation wurde von der Organisationseinheit Financial Products & Distribution unseres Instituts erstellt und ist nicht das Ergebnis einer
Finanzanalyse. Die «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» der Schweizerischen Bankiervereinigung finden
auf die vorliegende Publikation keine Anwendung. Inhalte dieser Publikation, welche auf andere Vontobel-Organisationseinheiten bzw.
Drittparteien zurückgehen, sind per Quellenangabe als solche gekennzeichnet. In der Vergangenheit erzielte Performance darf nicht als
Hinweis oder Garantie einer zukünftigen Performance verstanden werden. Allein massgeblich sind die in den jeweiligen Prospekten
enthaltenen vollständigen Bedingungen, die bei der Bank Vontobel AG, Financial Products, Bleicherweg 21, CH-8022 Zürich, unter
Tel. +41 58 283 78 88 kostenlos erhältlich sind. Weiter verweisen wir auf die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel», die Sie
bei uns bestellen können. Strukturierte Produkte gelten nicht als kollektive Kapitalanlagen im Sinne des Bundesgesetzes über die
kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und unterstehen deshalb nicht der Bewilligung und der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Die Werthaltigkeit von strukturierten Produkten kann nicht nur von der Entwicklung des Basiswertes, sondern auch von
der Bonität des Emittenten abhängen. Der Anleger ist dem Ausfallrisiko des Emittenten / Garantiegebers ausgesetzt. Diese Publikation
und die darin dargestellten Finanzprodukte sind nicht für Personen bestimmt, die einem Gerichtsstand unterstehen, der den Vertrieb
der Finanzprodukte oder die Verbreitung dieser Publikation bzw. der darin enthaltenen Informationen einschränkt oder untersagt.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Juni 2019.
© Bank Vontobel AG. Alle Rechte vorbehalten.
Basiswertbezogene Risiken
Wie der Bundesrat in seinem Bericht zu virtuellen Währungen vom 25. Juni 2014 ausführt, bestehen für die Nutzer von Bitcoins (und damit
indirekt auch für Anleger in Produkte mit Bitcoin als Basiswert) erhöhte Betrugs- und Verlustrisiken. Mehrere Handelsplätze für Bitcoins
mussten bereits ihre Geschäftstätigkeit aufgeben oder sind aus anderen Gründen geschlossen worden – in einigen Fällen aufgrund von
Hackerangriffen. Bitcoin können gestohlen werden. Bitcoin werden nach dem Erwerb regelmässig in einer sogenannten «virtuellen Geldbörse»
(Wallet) auf einem Computer, Notebook oder Smartphone abgelegt. Diese virtuellen Geldbörsen werden üblicherweise durch einen privaten
Schlüssel oder Passwort geschützt. Virtuelle Wallets verfügen üblicherweise über einen öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel
oder ein Passwort, über die der Zugriff erfolgt. Virtuelle Wallets sind jedoch nicht umfassend vor Hackern geschützt. Ebenso wie aus echten
Geldbörsen kann Geld auch aus einer virtuellen Wallet gestohlen werden. Diebstähle und Hackerangriffe können negative Auswirkungen
auf die Reputation der Währung oder des betroffenen Marktplatzes haben und damit den Marktpreis der Bitcoins negativ beeinflussen. Der
Anleger würde durch das Produkt indirekt an einer derartigen negativen Wertentwicklung partizipieren, ein Totalverlust wäre möglich. Bitcoins
können anonym genutzt werden und der Bitcoin-Handel muss nicht über staatliche Institutionen oder Banken abgewickelt werden. Bitcoins
können direkt von einem Eigentümer oder über einen Handelsplatz gekauft werden. Diese Plattformen werden in der Regel nicht reguliert.
Anleger droht daher ein erhöhtes Risiko der Feststellung einer Absicherungsstörung durch die Emittentin, mit den entsprechenden unten
erwähnten Verlustrisiken. Der Marktwert eines Bitcoin basiert weder auf einer Art Forderung noch auf einem physischen Vermögensgegenstand. Stattdessen hängt der Markt-wert vollständig von der Erwartung ab, künftig für Transaktionen benutzt werden zu können. Dieser starke
Zusammenhang zwischen einer Erwartung und dem Marktwert ist Grundlage für die aktuelle und voraussichtlich auch künftige Volatilität im
Marktwert von Bitcoins. Sofern über 50% aller weltweit eingesetzten Rechner zur Verifizierung von Bitcoin Transaktionen unter einheitlicher
Kontrolle stehen, besteht das Risiko das diese Stelle die Kontrolle über 100% aller Transaktionen übernehmen kann. Derartige, sogenannte
51 % Attacken können dazu führen, dass das Vertrauen in Bitcoin allgemein schwindet, der Handel vollständig zum Erliegen kommt und
Anlegern dadurch Verluste bis hin zum Totalverlust entstehen.
VONCERT [SVSP-Produkttyp Tracker-Zertifikat (1300)]
bilden grundsätzlich die Performance des Basiswertes ab. Bei einer Investition in ein VONCERT sind weit gehend die gleichen Risiken
wie bei einer Direktanlage in den Basiswert zu beachten, insbesondere die entsprechen – den Fremdwährungs-, Markt- und Kursrisiken.
VONCERT erbringen keine laufenden Erträge und verfügen über keinen Kapitalschutz.
Vontobel Swiss Research Basket
Der Basket wird auf Basis von aktuellen «Buy»-Empfehlungen der Vontobel-Sparte Research / «Sell-Side»-Analyse zusammengestellt.
Anpassungen ergeben sich aufgrund von Ratings, die Finanzanalysten verändern. Bei der Erstellung der Finanzanalysen legen Vontobel
sowie ihre Analysten allfällige Interessenkonflikte offen; sie sind unter derinet.ch/researchdisclaimer jederzeit abrufbar.
Swiss Smart Dividend Performance-Index
Der Index wird laut dem Vontobel Aktien Research anhand von aktuellen «Buy»- und «Hold»-Empfehlungen sowie in Abhängigkeit von
Dividendendaten (Historie, Floor und Prognose) der Vontobel-Sparte Research / «Sell-Side»-Analyse zusammengestellt. Anpassungen
ergeben sich aufgrund von Ratings und Dividendendaten, die durch Finanzanalysten verändert werden oder sich marktbedingt ändern.
Bei der Erstellung der Finanzanalysen legen Vontobel sowie ihre Analysten mögliche Interessenkonflikte offen; sie sind unter
derinet.ch/researchdisclaimer jederzeit abrufbar.
Solactive
Lizenzhinweis und Haftungsausschluss: Die Solactive Performance-Indizes werden berechnet von der Solactive AG («Lizenzgeber»).
Die VONCERT Open End Performance-Indizes werden vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere
Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, weder
hinsichtlich der Ergebnisse aus einer Nutzung der Indizes noch hinsichtlich des Index-Stands zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt
noch in sonstiger Hinsicht.
Solactive Customized Indices
The financial instrument is not sponsored, promoted, sold or supported in any other manner by Structured Solutions AG (“Licensor”) nor does
the Licensor offer any express or implicit guarantee or assurance either with regard to the results of using the customized index and /or customized index trade mark or the customized index price at any time or in any other respect. The customized index is calculated and published
by the Licensor. The Licensor makes best effort to ensure that the customized index is calculated correctly. Irrespective of its obligations
towards the Issuer, the Licensor has no obligation to point out errors in the customized index to third parties including but not limited to investors and /or financial intermediaries of the financial instrument, Neither publication of the customized index by the Licensor nor the licensing
of the customized index for the purpose of use in connection with the financial instrument constitutes a recommendation by the Licensor
to invest capital in said financial instrument nor does it in any way represent an assurance or opinion of the Licensor with regard to any investment in this financial instrument The Licensor, who is the legal owner of rights in the customized index has only authorised the issuer of the
financial instrument to use and to refer to the customized index in connection with the financial instrument.
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Markenhinweise
China Construction Bank (CCBIAM)
Any certificates in respect of which the Index is used (“Products”) are not sponsored,
endorsed, sold or promoted by CCB International Asset Management Limited
(“CCBIAM”) or its affiliates. Neither CCBIAM nor its affiliates make any representations or warranties, express or implied, to the owners or manager of the Products or
any other person regarding the advisability of investing in the Products or as to the
results obtained from the use of the Index advised by CCBIAM (the Index). Although
CCBIAM has provided advice on the Index strategy to the Index calculation agent
(Vontobel), CCBIAM and its affiliates have no discretion nor any decision making
authority with respect to the composition, calculation or use of the Index and accordingly, have no obligation or liability in connection with the Index (whether it relates to
the composition, calculation, use or otherwise of the Index), nor the operation, marketing, trading or sale of the Products. CCBIAM and its affiliates shall not be liable
(whether in negligence or otherwise) to any person for any error in the Index and shall
not be under any obligation to advise any person of any error therein. This document
is prepared by Bank Vontobel AG, and CCBIAM and its affiliates are not responsible
for preparing any part of this document. Neither CCBIAM nor its affiliates make any
representations or warranties, express or implied, to any other person regarding the
timeliness, accuracy or truthfulness of the contents herein and accordingly, shall have
no obligation or liability to any person in relation to any statement or representation
set out in this document.
MSCI World IMI Select Sustainable Impact Top 20 Index
This financial product is not sponsored, endorsed, sold or promoted by msci inc.
(“msci”), any affiliate of msci or any other party involved in, or related to, making or
compiling any msci index. The msci indexes are the exclusive property of msci. Msci
and the msci index names are service mark(s) of msci or its affiliates and have been
licensed for use for certain purposes by [licensee]. Neither msci, any of its affiliates
nor any other party involved tn, or related to, making or compiling any msci index
makes any representation or warranty, express or implied, to the owners of this financial product or any member of the public regarding the advisability of investing in
financial securities generally or in this financial product particularly or the ability of
any msci index to track corresponding stock market performance. Msci or its affiliates are the licensors of certain trademarks, service marks and trade names and of
the msci indexes which are determined, composed and calculated by msci without
regard to this financial product or the issuer or owner of this financial product. Neither msci, any of its affiliates nor any other party involved in, or related to, making or
compiling any msci index has any obligation to take the needs of the issuers or owners of this financial product into consideration in determining, composing or calculating the msci indexes. Neither msci, its affiliates nor any other party involved in, or
related to, making or compiling any msci index is responsible for or has participated
in the determination of the timing of, prices at, or quantities of this financial product
to be issued or in the determination or calculation of the equation by which this financial product is redeemable for cash. Neither msci, any of its affiliates nor any other
party involved in, or related to, the making or compiling any msci index has any obligation or liability to the owners of this financial product in connection with the administration, marketing or offering of this financial product. Although msci shall obtain
information for inclusion in or for use in the calculation of the msci indexes from
sources which msci considers reliable, neither msci, any of its affiliates nor any other
party involved in, or related to making or compiling any msci index warrants or guarantees the originality, accuracy and / or the completeness of any msci index or any
data included therein. Neither msci, any of its affiliates nor any other party involved in,
or related to, making or compiling any msci index makes any warranty, express or
implied, as to results to be obtained by licensee, licensee’s customers or counterparties, issuers of the financial securities, owners of the financial securities, or any other
person or entity, from the use of any msci index or any data included therein in connection with the rights licensed hereunder or for any other use. Neither msci, any of
its affiliates nor any other party involved in, or related to, making or compiling any
msci index shall have any liability for any errors, omissions or interruptions of or in
connection with any msci index or any data included therein. Further, neither msci,
any of its affiliates nor any other party involved in, or related to, making or compiling
any msci index makes any express or implied warranties of any kind, and msci, any
of its affiliates and any other party involved in, or related to making or compiling any
msci index hereby expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for
a particular purpose, with respect to any msci index and any data included therein.
Without limiting any of the foregoing, in no event shall msci, any of its affiliates or any
other party involved in, or related to, making or compiling any msci index have any
liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages
(including lost profits) even if notified of the possib lity of such damages.

Vontobel druckt auf 100 % Recyclingpapier:
Die Herstellung von Recyclingpapier verbraucht
rund 1.5 Mal weniger Energie und 2.5 Mal
weniger Wasser als die Produktion von Papier
aus Frischfasern. Ausserdem verringert
Recyclingpapier die Treibhausgasemissionen
um über 20 %. Die verbleibenden Emissionen
kompensieren wir über verschiedene
CO2-Projekte weltweit.
Weitere Informationen:
vontobel.com/nachhaltigkeit
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