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Größeres Universum, größere Chancen
Alphachancen mögen heute seltener sein
als früher, aber das bedeutet nicht, dass
es keine mehr gibt. Was liegt daher
näher, als das Anlegeuniversum zu
erweitern? Je größer die Einzelwertaus-
wahl ist, desto eher wird man fehlbewer-
tete Titel finden. Wer international,
segmentübergreifend und ratingklas-
senunabhängig investiert, in traditionelle
Wertpapiere wie in Derivate, wird eher
fündig als jemand, der sich auf ein Land
oder ein Marktsegment beschränkt.

Ein typisches Beispiel für eine Kursanoma-
lie sind die häufigen Bewertungsunter-
schiede zwischen neuen und alten

Anleihen: Alpha neu definiert
Um Mehrertrag zu erzielen, setzen aktive Portfoliomanager
traditionell auf die Über- und Untergewichtung von Einzelwerten
gegenüber einem Index. Aber das reicht heute nicht mehr.

auf Alpha durch die Über- und Unterge-
wichtung von Einzelwerten sind vermut-
lich so gering wie selten. Umso wichtiger
ist es, im Anleihemanagement neue
Wege zu gehen. Wir stellen Ansätze vor,
die wir für vielversprechend halten.

Renditen nahe ihrer Allzeittiefs, illiquide
Märkte mit hohen Geld-Brief-Spannen,
hohe Einzelwertkorrelationen – für
Anleiheinvestoren sind die Zeiten nicht
einfach (Abbildung 1). Die Erträge
klassischer Anleiheindizes sind vielen
Anlegern zu niedrig, und die Aussichten

Das Ziel: Ertragspotenzial bei
begrenztem Verlustrisiko

Abbildung 1: Viele Herausforderungen für Anleiheinvestoren

Niedrige Renditen… …und weniger Liquidität

US-amerikanische und deutsche Zehnjahresrenditen Brokerbestände in % der umlaufenden Unternehmensanleihen
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Anleihen des gleichen staatlichen
Emittenten. Wenn der Kurs einer neuen
Anleihe aufgrund einer großen Nachfrage
so stark steigt, dass er am Ende über den
Kursen der Altanleihen desselben
Emittenten liegt, kann es sich lohnen,
nicht nur in Neuemissionen zu investieren.

Auch bei Unternehmensanleihen gibt es
Kursanomalien: Wenn ein Emittent seinen
Investmentgrade-Status verliert und zu
einem „Gefallenen Engel“ wird, geht dies
meist mit erheblichen Kursverlusten
einher. Dies liegt vor allem daran, dass
viele Investoren nicht in High Yield
investieren dürfen und verkaufen müssen.
Wer sein Anlageuniversum um High Yield
erweitert, kann daher viel verdienen,
wenn der Verkaufsdruck nachlässt und
sich Aussichten und Bonitätsrating des
Emittenten wieder verbessern. Von Januar
1997 bis März 2011 hat man mit
„Gefallenen Engeln“ 10,3% verdient, mit
Investmentgrade-Anleihen und Papieren,
die bereits als High Yield emittiert
wurden, hingegen nur jeweils 6,5%. Die
Volatilität dieser drei Segmente betrug
11,4%, 5,7% und 9,8%.¹

Weder die Weiterentwicklung der
Finanzmärkte in den letzten 20 Jahren
noch die vielen neuen Anlageinstrumente
und Arbitragestrategien haben solche
Verzerrungen beseitigt. Im Gegenteil:
Neue Regulierungsvorschriften, weniger
Liquidität und heterogene Anlageziele
sorgen vielleicht mehr denn je für
Chancen für researchstarke Investoren.
Daher überrascht es nicht, dass viele
Investoren ihr Anlageuniversum bereits
ausgeweitet haben. Sie investieren heute
weltweit oder setzen auf Core-Plus-Kon-
zepte, die auch Wertpapiere ohne
Investmentgrade-Status enthalten.

Und Derivate?
Derivate werden allerdings noch mit
einer gewissen Skepsis betrachtet. In sie

investieren viele Anleger, wenn über-
haupt, nur sehr begrenzt.

Zum Teil ist dies eine Folge der weithin
bekannten Finanzskandale durch
„gierige“ Manager oder kriminelle
Händler, bei denen Derivate eine Rolle
spielten. Doch von Natur aus sind
Derivate keineswegs gefährlicher als
andere Anlagen. Sie sind genau so gut
oder schlecht wie der Zweck, für den sie
eingesetzt werden. Sicher, man kann mit
ihnen Portfoliopositionen hebeln und
ihre Erträge vervielfachen – und wenn
man zu sorglos war und sich die
gehebelten Wertpapiere als Fehlinvesti-
tionen erweisen, können die Folgen
verheerend sein. Wir sind aber davon
überzeugt, dass das Verbot oder die
starke Begrenzung eines verantwor-
tungsvollen Derivateeinsatzes ein großes
strategisches Handicap sein kann. Man
kann attraktive Erträge verpassen oder
sein Risikomanagement schwächen.

Derivate können nämlich auch als
Absicherung von Risiken eingesetzt
werden. Wenn ein Investor eine Unter-
nehmensanleihe zwar für grundsätzlich

attraktiv hält, aber ihr Zinsrisiko nicht
tragen will, kann er die Anleihe kaufen
und einen Zinsfuture verkaufen, um das
Zinsrisiko abzusichern. Dann hängt die
Wertentwicklung seiner Position nur
noch vom Spread ab. Ein weiteres
Beispiel ist ein Investor, der Unterneh-
mensanleihen insgesamt positiv ein-
schätzt. Diese Einschätzung kann er über
einen Credit Default Swap (CDS)² auf
einen Index umsetzen, mit dem er in
einen ganzen Korb von Anleihen
verschiedener Emittenten investiert.

Positive Konvexität
Das Ertragsprofil von Anleihen ist in der
Regel asymmetrisch, nämlich positiv
konvex. Bei fallenden Renditen steigen
ihre Kurse stärker, als sie bei steigenden
Renditen fallen (Abbildung 2). Für Anleger
ist das offensichtlich gut. Die einfachste
positiv konvexe Strategie ist also eine
Longposition in einer Anleihe. Im
Folgenden zeigen wir weitere Beispiele für
Strategien, mit denen man eine positive
Konvexität erreichen und damit Alpha bei
begrenztem Risiko erzielen kann.

1Quelle: Ridgemont Equity Partners
2Mit Credit Default Swaps können sich Anleiheinvestoren faktisch gegen Kursverluste ihrer Anleihen versichern.
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Abbildung 2: Konvexität ist gut für Anleiheinvestoren
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1. Mean Reversion: Auf Zinsdifferenzen
statt auf die Zinsrichtung setzen
Normalerweise ist die Zinsstrukturkurve 
konkav, unabhängig vom Zinsniveau und 
der Differenz zwischen Lang- und 
Kurzfristrenditen. Zeitweise kann sie aber 
auch recht linear werden. In der Vergan-
genheit sind die Renditen US-amerikani-
scher Anleihen fast immer zu ihren 
Mittelwerten zurückgekehrt; so dass die 
Zinsstrukturkurve immer wieder konkav 
geworden ist. Dies lässt sich nutzen. 

Abbildung 3 zeigt die Differenz zwischen
der amerikanischen Fünfjahresrendite
und dem Durchschnitt aus Zwei- und
Zehnjahresrendite im Zeitablauf. Da die
Kurve immer wieder zu ihrem Mittelwert
zurückkehrt, dürfte sie sich auch in
Zukunft mit einer recht hohen Wahr-
scheinlichkeit nach jedem extremen
Ausschlag nach oben oder unten wieder
der Nulllinie nähern. Ausschläge nach
oben bedeuten einen Anstieg der
Fünfjahresrenditen gegenüber den Zwei-
und Zehnjahresrenditen, Ausschläge
nach unten bedeuten das Gegenteil.

Eine Möglichkeit, daraus Nutzen zu
ziehen, ist die Kombination von Long-
und Shortpositionen, bekannt als
„Butterfly Trades“. Hierbei wird jeder
Pair-Trade- im Zwei- und Zehnjahresbe-
reich der Kurve (den „Flügeln“) mit
einem gegengleichen Trade im Fünfjah-
resbereich der Kurve (dem „Körper“)
kombiniert. Wenn die Zinsdifferenz
negativ ist, weil die Fünfjahresrendite
niedriger ist als der Durchschnitt der
Zwei- und Zehnjahresrenditen, empfiehlt
sich eine Shortposition in fünfjährigen
Anleihen und eine Longposition in zwei-
und zehnjährigen Anleihen – in der
Erwartung, dass die Fünfjahresrenditen
früher oder später stärker steigen als die
Zwei- und Zehnjahresrenditen und die
Zinsdifferenz wieder zu ihrem Mittelwert

zurückkehrt. Bei einer positiven Differenz,
wenn also die Fünfjahresrenditen höher
sind als der Durchschnitt der Zwei- und
Zehnjahresrenditen, wäre ein entgegen-
gesetzter „Butterfly Trade“ sinnvoll.

Durch die tendenzielle Rückkehr zum
Mittelwert, hat der Trade eine starke
positive Konvexität. Attraktiv ist auch,
dass er weniger risikoreich ist als eine
direkte Wette auf die Zinsrichtung. Eine
ähnliche Strategie kann auch mit
Optionen umgesetzt werden.

2. Wie man mit einer Barbell-Strategie
die Performance steigern kann
Auch mit einer Barbell-Strategie lässt sich
eine positive Konvexität herstellen.
Hierbei werden Positionen in gegensätzli-
chen Rentenmarktsegmenten eingegan-
gen, um höhere risikoadjustierte Erträge
zu erreichen.

Ein Beispiel: Während der Finanzkrise
2009 hatten sich die Industrieanleihe-

spreads um hunderte von Basispunkten
ausgeweitet, und die impliziten Zahlungs-
ausfallerwartungen der Märkte waren
sogar höher als die Prognosen der
pessimistischsten Analysten. Anleger, die
während dieser Panik Industrieanleihen
gekauft haben, wurden großzügig
belohnt, als sich die Märkte erholten.

Man hätte die Chancen aber noch
effizienter nutzen können: Den extrem
niedrigen Industrieanleihekursen standen
hohe Staatsanleihekurse gegenüber; die
Staatsanleiherenditen waren niedrig wie
nie. Auf der anderen Seite waren
Finanzanleihen mit Investmentgrade
besonders billig, insbesondere das eher
risikoreiche Tier-1-Kapital. Es fiel auf
Kurse von kaum mehr als 30 und wurde
damals von den meisten Anlegern
gemieden, weil man sie angesichts der
Turbulenzen an den Finanzmärkten für
sehr riskant hielt.

Anstatt ganz auf Tier-1-Kapital zu
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Abbildung 3: Zinsdifferenzen kehren fast immer wieder zu ihrem Mittelwert zurück
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verzichten, hätte ein Anleger nach einer
Barbell-Strategie anlegen können, indem
er 40% seines Kapitals in sie und die
restlichen 60% in Staatsanleihen

investiert hätte. Unsere Analyse ergab,
dass diese Kombination ein attraktiveres
Risiko-Ertrags-Profil erzielt als ein
diversifiziertes Portfolio aus Investment-

grade-Industrieanleihen. Bei einer
Konjunkturerholung hätte sich der Wert
von Tier-1-Kapital mehr als verdoppelt
und den leichten Rückgang der Staatsan-
leihekurse mehr als wettgemacht. In
einem Crash-Szenario, also unter der
Annahme noch stärkerer Turbulenzen an
den Finanzmärkten, wäre es zu einem
Zahlungsausfall von Tier-1-Kapital
gekommen und die Kurse wären auf nur
noch 10 gefallen. Allerdings wären
US-Staatsanleihen aufgrund der Flucht in
Qualitätspapiere dann sehr stark gestie-
gen und hätten die Verluste abgefedert.
Mit anderen Worten: Eine solche
Positionierung hätte mehr Aufwärtspo-
tenzial gehabt als Investmentgrade-Indu-
strieanleihen – und das bei einem
vergleichbaren Risiko (Abbildung 4).

Weil sich der Finanzsektor stabilisierte,
trat die von vielen Marktteilnehmern
erwartete Erholung ein. Investmentgrade-
Industrieanleihen entwickelten sich gut
und stiegen um 22%. Das 60/40-Portfo-
lio aus unserer Analyse stieg aber sogar
um 50%, obwohl Staatsanleihen, die

Abbildung 4: Outperformance von 60/40-Portfolios
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 100% Unternehmensanleihen 60% US-Staatsanleihen/40% Tier-1-Kapital

ErholungMärz 09 CrashErholungMärz 09 Crash

(17)%
+22%

(19)%

0

50

100

150

+50%

%

Stand 31. März 2010
Vergangenheitsanalysen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Unternehmensanleihen = Unternehmensanleihen im Barclays Global Aggregate Index
mit mindestens 25 Jahren Laufzeit
Tier-1-Kapital = Tier-1-Anleihen mit Baa/BBB-Rating
Quellen: Barclays, Bloomberg und AB

Wie man Kontrahentenrisiken begegnet

Wenn man nicht börsengehandelte Derivate einsetzt, muss man
unbedingt das Kontrahentenrisiko im Blick behalten. Dabei handelt
es sich um das Risiko, dass ein Kontrahent seinen Verpflichtungen
nicht nachkommt. Nicht nur in den USA plant man Reformen,
durch die Derivate zentral abgewickelt werden sollen. Dadurch
dürfte sich das Kontrahentenrisiko von OTC-Derivaten deutlich
verringern und der Derivatemarkt transparenter werden. Wir
begrüßen die Bestrebungen zwar, betrachten sie aber nur als
Ergänzung unserer eigenen Kontrollen der Kontrahentenrisiken.

Bei der Auswahl von Kontrahenten muss man darauf achten,
dass sie stabile Finanzen haben und ihre Verpflichtungen
erfüllen können. Deshalb sollten Investoren und ihre Risikoma-
nager ihre Kontrahenten im Blick haben – idealerweise mit
einem risikobasierten Kontrollansatz, bei dem die größten und
wichtigsten Kontrahenten besonders intensiv beobachtet
werden. Optimal ist unserer Ansicht nach die Kontrolle durch

einen eigens dafür eingerichteten Ausschuss und nach einem
Prozess, der sowohl eigene fundamentale Bonitätsanalysen als
auch interne und externe Ratings nutzt. Außerdem empfehlen
wir die regelmäßige Kontrolle von marktbezogenen Kreditkenn-
ziffern wie CDS-Spreads.

Angemessene Sicherheiten sind eine weitere Möglichkeit, das
Kontrahentenrisiko an den Swap-Märkten zu managen. Beispiels-
weise verlangt AB bei Standard-CDS-Kontrakten auf Einzelemit-
tenten, dass die Sicherheiten (üblicherweise Geldmarktanlagen
oder US-Treasury Bills) täglich angepasst werden, um Verände-
rungen der Marktpreise der CDS auszugleichen. Wenn sich der
Spread einer CDS ausweitet (und damit signalisiert, dass sich das
Referenzunternehmen auf einen Zahlungsausfall zubewegt) muss
der Verkäufer der Absicherung die CDS zum Ausgleich für das
größere Ausfallrisiko mit mehr Sicherheiten unterlegen. Wenn
sich der Spread verengt, gilt das Gegenteil. Dann werden
Sicherheiten an Verkäufer der Absicherung zurückgegeben.
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über die Hälfte des Portfolios ausmach-
ten, Verluste erlitten. Anleger hätten
erheblich höhere Gewinne ohne ein
deutlich höheres Risiko erzielen können.

3. Basis-Trades:
Bewertungsunterschiede zwischen
Anleihen und Derivaten nutzen
Theoretisch sollte das Kreditrisiko am
Anleihe- und am CDS-Markt gleich
bewertet sein, aber in der Praxis ist das
nicht immer so. Aus unterschiedlichen
Gründen, etwa weil Investoren manche
Positionen nicht finanzieren können und
nicht bereit sind, Verluste zu realisieren,
sind einige Anleihen weniger liquide als
ihre CDS. Deshalb kann es schwierig
sein, die Anleihe zu verkaufen, wenn
schlechte Nachrichten über den Emitten-
ten Zweifel an seiner Kreditwürdigkeit
auslösen. In einem solchen Fall kann der
CDS-Markt die einzige Möglichkeit sein,
das Kreditrisiko abzusichern, weil die
CDS-Spreads dann in der Regel weiter
sind als die Anleihespreads. Es entsteht
eine sogenannte „positive Basis“.

Im umgekehrten Fall, wenn also ein
Emittent mehr Kapital am Anleihemarkt
aufnimmt, kann die Nachfragesituation
dafür sorgen, dass die Anleihespreads
weiter sind als die CDS-Spreads, so dass
eine „negative Basis“ entsteht. Eine
negative Basis kann auch dann auftreten,
wenn sich die Finanzierungsbedingungen
verschlechtern. Einige Investoren sind
dann gezwungen, ihre Anleihepositionen
aufzulösen, so dass die Volatilität steigt
(Abbildung 5). Wenn solche Kursunter-
schiede auftreten, können Investoren mit
Kapital den Spread zwischen den beiden
Märkten verdienen, indem sie Anleihen
kaufen und sich mit CDS absichern – in
der Erwartung, dass sich die Basis wieder
normalisiert. Dabei handelt es sich um
eine klassische Arbitrageposition, bei der
der Anleger kein Kreditrisiko hat, weil die
Risiken der Anleihe (long credit risk) und
der CDS-Position (short credit risk)
einander aufheben.

4. Fremdwährungsanlagen: kein
Nullsummenspiel
Bisweilen kann die Volatilität an den
Währungsmärkten durch wirtschaftliche
Turbulenzen oder Schuldenabbau stark
steigen. Mit einem täglichen Handelsvolu-
men von 1,5 Mrd. US-Dollar allein an den

Spotmärkten sind Währungen im
Vergleich zu anderen Assetklassen
hochliquide. Deshalb können auch
Währungsoptionen sehr liquide sein, was
den Einsatz von Derivaten zur Absiche-
rung von Risiken und mit dem Ziel
höherer Erträge vereinfacht.

Betrachten wir beispielsweise die

Abbildung 6: Optionen können Verluste begrenzen
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Kurs
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Maximaler Verlust =
Optionsprämie

Sehr vereinfachtes Beispiel, nur zur Illustration
Quelle: AB

Abbildung 5: Chancen durch Veränderungen der Basisspreads
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Währung eines Landes mit sich ver-
schlechternden Fundamentaldaten. Hier
könnte ein Investor attraktive Erträge
erzielen, indem er eine Shortposition in
dieser Währung eingeht. In Zeiten hoher
Volatilität ist dies allerdings riskant, weil es
zu großen Verlusten kommen kann, wenn
die Währung wieder aufwertet.

Eine Alternative wäre, eine Option zu
kaufen, die den Maximalverlust auf die
Optionsprämie begrenzt. Die Kaufoption
hat eine attraktive asymmetrische
Struktur, bei der der maximal mögliche
Gewinn deutlich höher ist als der
größtmögliche Verlust (Abbildung 6,
seite 5).

Allerdings ist das mit Kosten verbunden,

und der Optionskurs kann hoch sein,
wenn die Marktteilnehmer eine hohe
Volatilität erwarten. Man kann aber die
Nettokosten verringern, indem man eine
Optionsstrategie verfolgt, die man „Put
Spread“ nennt.

Dabei kauft der Anleger die Verkaufsop-
tion und verkauft zugleich eine auf die
gleiche Währung lautende Verkaufsopti-
on, deren Ausübungspreis weiter aus
dem Geld ist. Hier würden sich die
Kosten der einen Verkaufsoption durch
die Prämie verringern, die man für den
Verkauf der Verkaufsoption erhält, die
aus dem Geld ist („out-of-the-money
put“). Der Anleger kann zwar noch
immer einen Verlust erleiden, wenn die
Währung aufwertet, allerdings wäre

dieser um die erhaltene Prämie niedriger.
Falls die Wechselkurse am Spotmarkt
steigen, würde die einfache Shortpositi-
on zu einem linearen Verlust führen. Mit
der Verkaufsoption würde sich dieser
Verlust auf die Kosten der Option
vermindern. Wenn die Währung am
Spotmarkt (erwartungsgemäß) abwertet,
würde man sowohl mit der Shortposition
als auch mit der Optionsstrategie
Gewinne erzielen. Durch den Verkauf
einer Verkaufsoption mit der gleichen
Laufzeit aber einem deutlich niedrigeren
Ausübungspreis kann ein Teil der Kosten,
die durch den Kauf der Verkaufsoption
entstehen, ausgeglichen werden. Damit
würden Gewinne erzielt und das
Risiko-Ertrags-Profil attraktiver werden
(Abbildung 7).

Fazit
Alle aktiven Investmentstrategien haben
das gleiche Ziel – Alpha. Aber es gibt
mehr als nur einen Weg, um dieses Ziel
zu erreichen. Unserer Ansicht nach ist die
traditionelle Sicht – dass man Alpha vor
allem durch Über- und Untergewichtun-
gen von Wertpapieren gegenüber einer
Benchmark erzielt – heute nicht mehr
angemessen. Investoren sollten ihr
Anlageuniversum ausweiten sowie
Strategien mit asymmetrischen Erträgen
und einer positiven Konvexität verfolgen,
deren Ertragspotenzial größer ist als das
Verlustrisiko. Portfoliomanager müssen
heute flexibel sein und so viele Marktseg-
mente und Investmentmethoden wie
möglich nutzen. Durch die ständige
Veränderung der Anleihemärkte kann
man mit den richtigen Analysen und
einem klugen Risikomanagement immer
wieder neue Chancen entdecken. n

Abbildung 7: Währungstrade (Short) und Variante mit Verkaufsoption (Put Spread)
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ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Anlageinstrumenten oder Finanzpro-
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Risikohinweise
Marktrisiko: Der Marktwert einer Anlage kann täglich steigen oder fallen, so dass sie an Wert verlieren kann.
Zinsrisiko: Anleihen können an Wert verlieren, wenn die Zinsen steigen oder fallen. Anleihen mit langer Duration schwanken stärker als Anleihen mit kurzer Duration.
Kreditrisiko: Das Kreditrating einer Anleihe spiegelt wider, inwieweit der Emittent zu rechtzeitigen Zinszahlungen und Rückzahlungen in der Lage ist. Je niedriger das Rating
ist, desto höher ist das Ausfallrisiko. Wenn sich die finanzielle Lage des Emittenten verschlechtert, kann das Rating gesenkt werden, so dass die Anleihe dann gegebenenfalls
an Wert verliert.
Allokationsrisiko: Die Aufteilung des Portfolios auf die verschiedenen Wertpapierarten kann große Auswirkungen auf die Erträge haben, wenn sich eine dieser Wertpapierar-
ten deutlich schlechter als die anderen entwickelt.
Risiko ausländischer Anlagen: Ausländische Anlagen können aufgrund politischer, regulatorischer, marktbezogener oder wirtschaftlicher Unsicherheiten überdurchschnittlich
volatil sein. Bei Anlagen in Emerging Markets oder Entwicklungsländern sind diese Risiken besonders hoch.
Währungsrisiko: Währungsschwankungen können große Auswirkungen auf die Erträge haben. Der Wert der Anlage kann, wenn man ihn in die ursprüngliche Anlagewäh-
rung umrechnet, niedriger ausfallen.
Größenklassenrisiko (Small Caps und Mid Caps): Investitionen in kleinere Unternehmen sind oft volatiler als Investitionen in Großunternehmen.

Verweise auf spezielle Wertpapiere dienen lediglich der Veranschaulichung unserer Anlagephilosopie und stellen keine Anlageempfehlungen dar. Die in dieser Präsentation
genannten und beschriebenen Wertpapiere entsprechen nicht allen Papieren, die für ein Portfolio erworben, verkauft oder empfohlen wurden. Darüber hinaus sollte man
nicht davon ausgehen, dass Investments in die genannten Wertpapiere zwangsläufig profitabel waren oder sein werden.

Der Wert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten möglicherweise ihr eingesetztes Kapital nicht vollständig zurück. Der Verkauf des Fonds kann in
einigen Staaten Einschränkungen unterliegen oder mit steuerlichen Nachteilen verbunden sein. Diese Informationen richten sich ausschließlich an Personen in Ländern, in
denen die Fonds und relevanten Anteilsklassen registriert sind oder an Personen, die diese Informationen anderweitig rechtmäßig erhalten dürfen. Vor einer Anlage sollten
Anleger den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und dem jeweils aktuellen Jahresbericht bzw. (falls anschließend veröffentlicht) Halbjahresber-
icht aufmerksam lesen.

Diese rechtlichen Dokumente sind kostenfrei auf www.abfunds.com oder in Papierform bei einer der unten aufgeführten lokalen Vertriebsstellen erhältlich:
Deutschland: BHF-BANK Aktiengesellschaft, Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main
Österreich: UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6–8, 1010 Wien

© 2014 AB Europe GmbH
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