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Das Wichtigste:

• Nach einem starken 2. Quartal könnte das Wachstum 
in den USA im 2. Halbjahr leicht nachlassen.

• Die Daten deuten darauf hin, dass sich der Euroraum 
von der Double Dip-Rezession erholt, da die 
pandemiebedingten Beschränkungen allmählich 
aufgehoben werden.

• Die vierwöchige Verschiebung der vollständigen 
wirtschaftlichen Wiedereröffnung in Großbritannien 
wirkt sich nicht wesentlich auf die Wachstumsprognose 
von Vanguard von rund 7 % aus.

• Vanguard senkte die Wachstumsprognose für das 
Gesamtjahr für China von 9 % auf knapp über 8,5 %, 
da die wirtschaftliche Neuausrichtung langsamer 
verläuft als erwartet.

Wirtschaftswachstum

• Vanguard geht davon aus, dass sich das 
Wachstum in den USA im 2. Halbjahr etwas 
verlangsamt, aber kräftig bleibt, da die 
positive Entwicklung der Gesundheitslage 
eine breitere Wiedereröffnung der Wirtschaft 
ermöglicht. Die Unterstützung durch die 
höhere Arbeitslosenversicherung und die 
haushaltspolitischen Impulse tragen dazu bei, 
die Ausgaben im 2. Quartal anzukurbeln, in 
dem das Wachstum zweistellig werden könnte. 
Für das Gesamtjahr rechnen wir weiterhin 
mit einem Plus von mindestens 7 %. Das 
reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöhte sich 
gemäß der zweiten Schätzung des US Bureau 
of Economic Analysis im 1. Quartal um eine 
saisonbereinigte Jahresrate von 6,4 %. 

• Das BIP im Euroraum ging im 1. Quartal 
um 0,3 % zurück. Die statistische Agentur 
der Europäischen Union meldete am 8. Juni 
etwas weniger als das Minus, das bei einer 
Schnellschätzung am 18. Mai verzeichnet 
wurde (0,6 %). Zusätzlich zu einem korrigierten 
Rückgang um 0,6 % im 4. Quartal 2020 
bestätigt die Zahl eine pandemiebedingte 
Double-Dip-Rezession. Die rückläufigen 
Ausgaben der Privathaushalte aufgrund der 
anhaltenden Restriktionen trugen mit -1,2 
Prozentpunkten zur BIP-Entwicklung bei. Die 

Hochfrequenzindikatoren deuten auf eine 
merkliche Erholung im 2. und 3. Quartal hin, 
die jedoch auf den Aufschwung des Konsums 
zurückzuführen war, da die Beschränkungen 
allmählich aufgehoben wurden. Im 1. Halbjahr 
2022 rechnen wir mit einem Wachstum von 
rund 5 % und einem BIP, das wieder das Niveau 
vor der Pandemie erreicht. 

• Ein vierwöchiger Aufschub der vollständigen 
Wiedereröffnung der Wirtschaft in 
Großbritannien wirkte sich nicht wesentlich 
auf die Einschätzungen von Vanguard bezüglich 
eines Wachstums von rund 7 % aus. Die 
Regierung gab am 14. Juni bekannt, dass die 
Aufhebung aller ursprünglich für den 21. Juni 
geplanten Beschränkungen auf den 19. Juli 
verschoben werde. Angesichts des jüngsten 
Anstiegs der Covid-19-Fälle aufgrund der Delta-
Variante wird die Kapazität für Sportplätze, 
Pubs und Kinos erhöht, aber Nachtclubs 
bleiben geschlossen. Das britische BIP ging im 
1. Quartal im Vergleich zum 4. Quartal 2020 
um nur 1,5 % zurück, schätzte das britische 
statistische Amt. Die Monatsschätzung für April 
ergab einen Anstieg der Aktivität um 2,3 %, 
den dritten Monat in Folge und das höchste 
Monatswachstum seit Juli 2020. 

Nur für professionelle Anleger (entsprechend der Definition der MiFID II-Direktive), die ihre Anlagen selbst verwalten  
(dazu gehören auch Management-Unternehmen [Dachfonds] und professionelle Kunden, die das Geld ihrer Kunden anlegen).  
In der Schweiz nur für professionelle Anleger. Nicht zur öffentlichen Verbreitung bestimmt.

Hinweis: Dieses Dokument fasst die Einschätzungen des Global Economics Team der Investment Strategy Group (ISG) und anderer Experten per 17. Juni 2021 zusammen.



• Die am 16. Juni veröffentlichten Daten deuten 
auf eine unerwartet langsame wirtschaftliche 
Neuausrichtung in China hin, weshalb Vanguard 
die Wachstumsprognose für das Gesamtjahr von 
9 % auf knapp über 8,5 % senkte. Die jüngsten 
Daten bestätigen die von uns erwartete 
Rotation der Wachstumstreiber in Richtung 
Konsum. Das Wachstum der Exporten und der 
Investitionen war erwartungsgemäß mäßig, 
da die Regierung wieder die Infrastruktur- 
und Immobilieninvestitionen bremste und die 
Wiedereröffnung der Volkswirtschaften in der 
ganzen Welt die Covid-19-bedingten Exporte 
belastete. Das Konsumwachstum, gemessen 
an den Einzelhandelsumsätzen, fiel im Mai mit 
12,6 % im Vergleich zum Vorjahr unerwartet 
schwach aus. Angesichts der jüngsten Covid-
19-Ausbrüche, die den Fremdenverkehr und die 
allgemeinen Ausgaben während der Feiertage 
rund um das Dragon Boat Festival diese Woche 
belasteten, dürfte der Weg zur Normalisierung 
des Konsums und der Dienstleistungen 
steinig sein.

• In den Schwellenländern rechnen wir 
weiterhin mit einem Wachstum von über 
6% im Gesamtjahr. Dennoch beobachten 
wir die Entwicklungen des Virus in den 
asiatischen Schwellenländern, wo wir mit 
einem Wachstum von über 8 % im Gesamtjahr 
rechnen. Die jüngsten Wahlen und Umfragen 
im Zusammenhang mit den bevorstehenden 
Urnengängen in Lateinamerika zeigen, dass die 
Menschen sich um das langsame Wachstum 
und das Pandemiemanagement sorgen. Wir 
prognostizieren ein Wachstum im Gesamtjahr 
von rund 4 %, der den Rückgang von 7,4 % im 
Jahr 2020 nicht ausgleichen kann. 

Geldpolitik

• Der Offenmarktausschuss der US-Notenbank 
(FOMC) stimmte bei seiner Sitzung im Juni 
dafür, die Federal Funds Rate-Zinsspanne 
unverändert bei 0 %-0,25 % zu belassen und 
auch das Anleihenkaufprogramm nicht zu 
ändern. Eine Umfrage unter den Mitgliedern 
des Offenmarktausschusses deutete jedoch 
darauf hin, dass die US-Notenbank ihre erste 
Zinserhöhung bereits 2023 und nicht erst 2024 
gemäß der vorherigen Umfrage im März plant. 
Fed-Vorsitzender Jerome Powell erklärte in einer 
Pressekonferenz nach der Bekanntgabe, dass es 
an der Zeit sei, die oft verwendete Formulierung 
zurückzuziehen, „es sei zu früh, um über die 
Verlangsamung des Wertpapierkaufprogramms 
der Fed zu sprechen“. Der aktuelle Plan der 
Fed sieht den Erwerb von Staatsanleihen in 
Höhe von mindestens 80 Mrd. US-Dollar und 
von forderungsbesicherten Wertpapieren in 
Höhe von mindestens 40 Mrd. US-Dollar pro 
Monat vor. 

• Die Europäische Zentralbank (EZB) hielt 
anlässlich ihrer geldpolitischen Sitzung im Juni 
an ihren Leitzinsen fest. Auch der Zinssatz 
für die Einlagefazilität blieb unverändert auf 
-0,50 %. Der EZB-Rat erklärte, er erwarte, 
„dass die Leitzinsen der EZB auf ihrem 
gegenwärtigen oder einem niedrigeren Niveau 
bleiben, bis die Inflationsaussichten solide 
auf knapp unter 2 % liegen ... und diese 
Konvergenz sich in der zugrunde liegenden 
Inflationsdynamik konsequent niedergeschlagen 
hat.“ Die EZB bekräftigte, sie werde ihre 
Wertpapierkäufe im Rahmen ihres Pandemie-
Notfallankaufprogramms (PEPP) in Höhe von 1,85 
Bio. Euro mindestens bis März 2022 fortsetzen 
und das Tempo der Käufe in den kommenden 
Quartalen im Vergleich zu den ersten Monaten 
des Jahres deutlich beschleunigen. Angesichts 
der jüngsten 20 Mrd. Euro pro Woche gegenüber 
den rund 13 Mrd. Euro pro Woche zum 
Jahresanfang könnte die Aussage theoretisch auf 
eine Verlangsamung des Programms hindeuten. 
Es ist jedoch möglich, dass die Wertpapierkäufe 
später sinken als ursprünglich erwartet. 

• Die Bank of England (BoE) hielt ihren Leitzins 
anlässlich der geldpolitischen Sitzung im Juni 
auf 0,1 % und ließ ihr Ziel für den Ankauf 
von Staatsanleihen unverändert bei 875 Mrd. 
Pfund bei. In den letzten Wochen senkte sie 
das Tempo von 4,4 Mrd. Pfund pro Woche auf 
3,4 Mrd. Pfund pro Woche. Die Entscheidung, 
die Ankäufe zu bremsen, stellt jedoch keine 
Straffung der Geldpolitik dar, da die BoE ihre 
Bilanzsumme weiter erhöht. Wir erwarten, dass 
die BoE ihr Programm zum Jahresende einstellt 
und die Zinssätze erst im 1. Quartal 2023 anhebt. 

• Vanguard rechnet damit, dass die People‘s 
Bank of China die allmähliche Normalisierung 
der Geldpolitik anhand anderer Instrumente als 
der direkten Erhöhung der Zinssätze fortsetzt. 
Die Spitzenpolitiker in China betonten bei der 
jüngsten Sitzung des Politbüros, es gebe keine 
„Trendwende in der Politik“ aufgrund der 
anhaltenden Konjunkturerholung. Die politischen 
Entscheidungsträger dürften 2021 als Chance 
nutzen, um mittelfristige Themen wie finanzielle 
Risiken anzusprechen. Der anhaltende 
Schuldenabbau und die allmähliche Rücknahme 
der staatlichen Unterstützung könnten 
kurzfristig zu einem Anstieg der chinesischen 
Anleihenrenditen führen. Ein gewisser Rückgang 
ist jedoch zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 
zu erwarten, da die Finanzierungsbedingungen 
wohl strenger werden. Die Bank gab am 31. Mai 
ihre Absicht bekannt, die Devisenreservenquote 
für Finanzinstitute von 5 % auf 7 % anzuheben, 
um der Aufwertung des Yuan gegenüber dem 
US-Dollar und einem breiteren Währungskorb 
ein Ende zu setzen. Es handelt sich um die erste 
derartige Zunahme seit der globalen Finanzkrise.



• Die Inflationsdynamik und die steigenden 
US-Zinsen erschweren eine expansive Politik 
der Zentralbanken in den Schwellenländern, 
wo das Wirtschaftswachstum weiterhin unter 
dem Potenzial liegt. Die Bank of Russia hob 
ihren Leitzins am 11. Juni um 50 Basispunkte 
auf 5,5 % an. In ihrer dritten geldpolitischen 
Meldung, die auf eine Zinserhöhung hindeutet, 
stellte die Bank fest, „das Risikogleichgewicht 
habe sich deutlich in Richtung Inflation 
verlagert“. Brasilien und die Türkei haben in den 
letzten Monaten auch die Leitzinsen angehoben. 
Ungarn und die Tschechische Republik dürften 
es in den kommenden Monaten tun, wenn die 
Teuerung abhebt.

Inflation

• In den USA ist die Inflation in letzter Zeit 
stark gestiegen, was auf eine wachsende 
Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen 
zurückzuführen ist, da die Impfquote zunimmt und 
der Konjunkturmotor wieder auf vollen Touren 
läuft. Ebenfalls positiv zu Buche schlugen die 
Engpässe auf der Angebotsseite in bestimmten 
Branchen. Vanguard meint weiterhin, die 
Angebots- und Nachfrageelemente treiben 
die Preise nur vorübergehend an. Wir gehen 
davon aus, dass die Gesamt- und Kerninflation 
mittelfristig über das 2 %-Ziel der US-Notenbank 
schießt. Zum Jahresende dürfte sich die 
Preissteigerung allerdings abschwächen, sodass 
unsere geldpolitische Prognose keiner Änderung 
bedarf. Vanguard beobachtet den amerikanischen 
Preisindex für persönliche Konsumausgaben 
genau, da er auch die bevorzugte Kennzahl der 
US-Notenbank ist, wenn sie die Inflation im 
Rahmen ihrer Geldpolitik beurteilt. Der Preisindex 
für persönliche Konsumausgaben stieg im 
April um 0,7 % im Vergleich zum Vormonat 
und um 3,1 % gegenüber April 2020. Der 
Verbraucherpreisindex (KPI) stieg hingegen im 
Vorjahresvergleich im Mai um 3,8 %.

• Im Euroraum kletterte die Gesamtinflation 
von 1,6 % im April auf 2,0 % im Mai, wie die 
statistische Agentur der Europäischen Union am 
17. Juni meldete. Der Anstieg gegenüber dem 
Vormonat betrug 0,3 %. Der Großteil entfiel 
erneut auf die Energiepreise, die gegenüber Mai 
2020 um 13,1 % stiegen. Die Kerninflation, die die 
volatilen Lebensmittel- und Energiepreise nicht 
berücksichtigt, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 
1,0 %. Wir erwarten einen Aufwärtsdruck auf die 
Inflation aufgrund der Umkehr der letztjährigen 
Mehrwertsteuersenkung in Deutschland, 
der Angebotsengpässe und der steigenden 
Nachfrage infolge der Wiedereröffnung der 
Volkswirtschaften. Dagegen rechnen wir nicht 
mit einem Anstieg wie in den USA, weil die 
Nachfrage voraussichtlich schwächer ausfällt. 
Unseres Erachtens steigt die Gesamtinflation im 
2. Halbjahr wohl auf mehr als 2 %, während die 
Kerninflation 1 % und 1,5 % verharrt. 

• In Großbritannien stieg die Gesamtinflation im 
Mai im Vorjahresvergleich um 2,1 %, nachdem 
im April ein Anstieg um 1,5 % verzeichnet 
wurde. Steigende Preise für Kleidung, Treibstoff, 
Freizeitgüter, Lebensmittel und Getränke, die 
außerhalb des Hauses konsumiert werden, 
beschleunigten die Teuerung. Die Kerninflation, 
die volatile Lebensmittel- und Energiepreise 
nicht berücksichtigt, stieg im Mai um 2,0 % 
gegenüber dem Vorjahr. Die zugrunde liegende 
Inflation in Großbritannien ähnelt der Teuerung 
im Euroraum. Der Aufschwung wird von einer 
deutlichen Erholung des Konsums in den 
kommenden Monaten angetrieben, allerdings 
nicht im selben Ausmaß wie in den USA. 
Vanguard rechnet im 2. Halbjahr mit einer 
Gesamtinflation von mehr als 2 %, wobei die 
Kerninflation nahe dem 2 %-Ziel der Bank of 
England liegt. 

• Die Verbraucherpreise in China fielen im Mai 
im Vergleich zum April um 0,2 % und stiegen 
gegenüber dem Vorjahr um 1,3 %, da die 
Nachfrage schwach blieb. Dagegen kletterten 
die Erzeugerpreise im Mai um 1,6 % gegenüber 
April und um 9,0 % im Vergleich zum Vorjahr. 
Es handelt sich um den größten Anstieg seit 
September 2008, hauptsächlich aufgrund 
der weltweit steigenden Rohstoffpreise. Die 
steigende Preisen der Produktionsgüter dürften 
sich beschränkt auf die Verbraucherpreise 
durchschlagen. Für das Gesamtjahr rechnen 
wir mit einer Verbraucherpreisinflation in China 
von rund 1,5 %. Sie liegt also deutlich unter 
dem Inflationsziel von 3 % der People‘s Bank 
of China.

• Der disinflationäre Trend in Teilen Asiens 
ist abgeklungen, sodass die Inflation in den 
Schwellenländern erneut synchron verläuft. 
In China, Indonesien, den Philippinen und 
Indien wurden in jüngster Zeit Inflationsspitzen 
verzeichnet. In den übrigen Regionen stieg die 
Teuerung meistens wieder auf ihr Niveau vor 
der Pandemie. 

Beschäftigung

• Die allmähliche Arbeitsmarkterholung setzte 
sich im Mai in den USA fort. Es wurden 
559.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft 
geschaffen und die Arbeitslosenquote sank 
auf 5,8 %. Der Beschäftigungszuwachs 
blieb im zweiten Monat in Folge hinter den 
Schätzungen zurück, da sich die Dynamik im 
Freizeit- und Gastgewerbe verlangsamte. Diese 
Entwicklung deutete auf Angebotsengpässe, 
vorsichtige Arbeitgeber oder beides hin. Der 
Bericht des Bureau of Labor Statistics (Job 
Openings and Labor Turnover Summary) vom 
8. Juni belegt, dass im April in den USA 9,3 
Millionen neue Stellen angeboten und nur 
6,1 Millionen Personen eingestellt wurden. 



Die Differenz beträgt rekordverdächtige 
3,2 Millionen. Vanguard geht davon aus, 
dass die Beschäftigung im 3. Quartal in den 
USA voraussichtlich am stärksten zulegt, 
da die Sorgen um das Virus schwinden, die 
Kinderbetreuung allmählich wieder funktioniert 
und in einigen Staaten die zusätzlichen Hilfen 
für Arbeitslose auslaufen. Wir gehen davon aus, 
dass die Arbeitslosenquote in den USA bis zum 
Jahresende auf 4 % zurückgeht. 

• Die Arbeitslosigkeit im Euroraum fiel im 
April von 8,1 % im März saisonbereinigt auf 
8,0 %, wobei Kurzarbeitsprogramme wie das 
SURE-Instrument der Europäischen Union 
(zur vorübergehenden Unterstützung bei der 
Minderung von Arbeitslosigkeitsrisiken in 
einer Notlage) weiterhin die Beschäftigung 
unterstützen. Die Arbeitslosenquote lag im März 
2020 kurz vor Ausbruch der Covid-19-Pandemie 
bei 7,3 %. 

• In Großbritannien fiel die Arbeitslosenquote 
in den drei Monaten, die im April endeten, 
auf 4,7 % und war damit in Bezug auf die 
korrigierten 5,0 % im 1. Quartal rückläufig. 
Vanguard rechnet damit, dass die Beschäftigung 
in diesem Land durch die Verlängerung des 
Coronavirus-Arbeitsvorsorgeprogramms 
bis September im Rahmen des kürzlich 
veröffentlichten Haushalts unterstützt wird. 

Renditeprognosen für Anlageklassen

• Der annualisierte 10-jährige Ausblick von 
Vanguard für Aktien und Anleihen hat sich seit 
dem letzten Update im Mai 2021 nicht geändert. 
Die probabilistischen Renditeannahmen 
hängen von den Marktbedingungen ab, die 
vorherrschen, wenn das Vanguard Capital 
Markets Model® (VCMM) abläuft und können 
sich daher bei jedem Lauf ändern.

• ISG aktualisiert diese Zahlen vierteljährlich. 
Die Prognosen auf Basis des VCMM-Laufs vom 
30. Juni 2021 werden im Rahmen des Updates 
im August 2021 mitgeteilt.

• Unsere annualisierten 10-jährigen nominalen 
Renditeprognosen stellen sich wie folgt 
dar. Bitte beachten Sie, dass die Angaben 
für Aktien auf einem 1-Punkt-Bereich um 
das 50 %-Perzentil der Verteilung der 
Renditeergebnisse und für Anleihen auf einem 
0,5-Punkt-Bereich um das 50 %-Perzentil 
beruhen. Die Zahlen in Klammern spiegeln die 
mittlere Volatilität wider.



10-jährige annualisierte nominale
Renditeprognose

Mittlere prognostizierte 
Volatilität (%)

Aktien Eurozone*

Aktien Welt ohne Euroraum 
(ohne Währungsabsicherung)*

Anleihen Welt ohne Eurozone*

Anleihen Eurozone*

Aktien Großbritannien† 

Aktien Welt ohne Großbritannien 
(ohne Währungsabsicherung)† 

Anleihen Welt ohne Großbritannien 
(ohne Währungsabsicherung)† 

Anleihen Großbritannien†

24,5

18,9

3,3–5,3%

1,7–3,7%

3,6

3,8 -0,6–0,4%

19,2

19,1

5,3–7,3%

3,0–5,0%

3,7

7,7 0,6–1,6%

0,6–1,6%

-0,6–0,4%

Hinweis: * die Renditeprognosen werden für Euro-Anleger berechnet. † Renditeprognosen werden für Anleger in britischen Pfund berechnet.
Prognosen sind hypothetisch. Sie spiegeln keine zukünftigen Ergebnisse wider und stellen keine Garantie hierfür dar.
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WICHTIG: 

Prognosen oder andere Angaben, die vom Vanguard Capital Markets Model in Bezug  
auf die Wahrscheinlichkeit verschiedener Anlageergebnisse generiert werden, sind 
hypothetisch, entsprechen nicht den tatsächlichen Anlageergebnissen und stellen keine 
Garantie für zukünftige Ergebnisse dar. Die Verteilung der Renditeergebnisse des VCMM 
wird aus 10.000 Simulationen für jede modellierte Anlageklasse abgeleitet. Simulationen 
per 31. März 2021. Die Ergebnisse des Modells können bei jedem Einsatz und im Lauf der 
Zeit schwanken.

Die Prognosen des VCMM basieren auf statistischen Analysen und historischen Daten. Zukünftige Renditen 
können von den im VCMM erfassten historischen Mustern abweichen. Noch wichtiger ist jedoch, dass das 
VCMM extrem negative Szenarios unterschätzen kann, die in den historischen Zeiträumen, auf denen die 
Modellschätzungen beruhen, nicht vorkamen.

Das Vanguard Capital Markets Model® ist ein von Vanguard entwickeltes Finanz-Simulationsinstrument. 
Es wurde von den erfahrenen Investment Research- und Beratungsteams von Vanguard entwickelt und wird 
von diesen gepflegt. Das Modell prognostiziert die Verteilung zukünftiger Renditen für zahlreiche 
Assetklassen. Zu diesen Assetklassen gehören: US-amerikanische und internationale Aktienmärkte, die 
Märkte für mehrere US Treasury-Laufzeiten und Unternehmensanleihen, internationale Rentenmärkte, 
US-Geldmärkte, Rohstoffe sowie bestimmte alternative Anlagestrategien. Die theoretische und empirische 
Grundlage des Vanguard Capital Markets Model ist die Beziehung zwischen Rendite und Risiko: Die Renditen 
zahlreicher Assetklassen sind der von Anlegern im Gegenzug für bestimmte Arten von systematischem Risiko 
(Beta) verlangte Ausgleich. Das Modell beruht im Kern auf Schätzungen der dynamischen statistischen 
Beziehung zwischen Risikofaktoren und Asset-Renditen. Diese erhalten wir durch statistische Analyse 
monatlicher Finanz- und Wirtschaftsdaten, die bis in das Jahr 1960 zurückreichen.

Mithilfe eines Systems von Gleichungsschätzungen führt das Modell eine Monte-Carlo-Simulation durch, um die 
geschätzten Zusammenhänge zwischen Risikofaktoren und Assetklassen sowie Ungewissheit und Zufälle 
langfristig zu prognostizieren. Das Modell generiert eine große Anzahl simulierter Ergebnisse für jede Assetklasse 
über verschiedene Zeiträume. Die Prognosen werden durch Berechnung der Zentraltendenzen in diesen 
Simulationen gewonnen. Die Ergebnisse des Modells werden mit jeder Nutzung sowie im Laufe der Zeit variieren.

Connect with Vanguard®  >  global.vanguard.com

Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken:

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen. Anleger können 
Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. 

Die simulierte frühere Wertentwicklung gibt keine verlässlichen Hinweise auf zukünftige Ergebnisse.

Jegliche Prognosen sollten als hypothetischer Natur betrachtet werden und spiegeln keine zukünftigen 
Ergebnisse wider bzw. garantieren diese nicht. 

Wichtige Hinweise:

Nur für professionelle Anleger (nach den Kriterien der MiFID II-Richtlinie), die auf eigene 
Rechnung investieren (einschließlichVerwaltungsgesellschaften (Dachfonds) und 
professionelle Kunden, die im Namen ihrer diskretionären Kunden investieren). In der 
Schweiz nur für professionelle Anleger.Nicht für die öffentliche Verbreitung bestimmt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot oder Angebotsaufforderung zum 
Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen, wenn in einem Land ein solches Angebot oder eine solche 
Aufforderung rechtswidrig ist, wenn Personen betroffen sind, denen ein solches Angebot oder eine solche 
Aufforderung gesetzlich nicht gemacht werden darf, oder wenn derjenige, der das Angebot oder die 
Aufforderung macht, dafür nicht qualifiziert ist. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen 
keine Rechts-, Steuer-oder Anlageberatung dar. Sie dürfen sich deshalb bei Anlageentscheidungen nicht auf  
den Inhalt dieses Dokuments verlassen.

Herausgegeben von Vanguard Asset Management, Limited, das im Vereinigten Königreich von der Financial 
Conduct Authority zugelassen wurde und reguliert wird. 

Herausgegeben von der Vanguard Investments Switzerland GmbH.

Im EWR herausgegeben von der Vanguard Group (Ireland) Limited, die in Irland von der irischen Zentralbank 
reguliert wird. FAVEMOBF 0621/120


