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Langfristig denken 

Im Überblick 

• Wir haben vor allem ein Ziel: stabile überdurchschnittliche 
Ergebnisse für langfristige Investoren zu liefern. 

• Durch ihre enge Zusammenarbeit erkennen unsere globalen 
Analysten Investmentchancen und -risiken. 

• Unser einzigartiger Investmentprozess ist eine Kombination aus 
individuellen Überzeugungen und dem Ideenaustausch 
heterogener Teams. Das Ergebnis ist ein zielorientiertes 
Angebot an Investmentlösungen. 

Weil wir ein Unternehmen in Privatbesitz sind und dank unserer soliden Bilanz 
können wir langfristig denken, planen und handeln  

Seit unserer Gründung im Jahr 1931 gehört Capital Group mehrheitlich den 
Menschen, die Tag für Tag hier arbeiten. Als Unternehmen in Privatbesitz 
können wir langfristig planen und investieren. Ein Vorteil ist, dass wir nicht dem 
Druck unterliegen, jedes Quartal hohe Gewinne ausweisen zu müssen, was 
börsennotierte Unternehmen zu kurzfristigem Denken verleiten kann. Bei uns 
steht der Kunde im Mittelpunkt, und wir treffen strategische Entscheidungen, die 
unseren Kunden zugutekommen und nicht externen Aktionären.  
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Die Anforderungen unserer Kunden stehen immer an erster Stelle. Das ist und 
war von Anfang an Teil unserer Unternehmens-DNA. 1963 hat Capital Group 
ihre Unternehmensziele formuliert. Schon damals stand fest, dass unsere 
Kunden stets im Vordergrund stehen würden, gefolgt von unseren Mitarbeitern. 
Aktionäre würden immer an dritter Stelle stehen.  

Durch diese klare Kundenorientierung, unsere schuldenfreie Bilanz und unseren 
hohen Barmittelbestand können wir auch in volatilen Zeiten unsere Ziele 
konsequent verfolgen und weiterhin langfristig investieren. Dank dieser Stabilität 
und unseres Schwerpunkts – beständige überdurchschnittliche Erträge im 
Zeitablauf – verwaltet Capital Group heute über 2 Billionen US-Dollar Vermögen.1 

Durch die Beständigkeit unseres Unternehmens haben wir unsere 
Investmentkompetenz ständig verbessert – zum Wohle unserer Investoren, in 
guten wie in schlechten Marktphasen. Beispielsweise ist unser Anleihenteam in 
den letzten vier Jahren von 119 Investmentexperten auf 190 angewachsen.2 In 
den letzten zehn Jahren haben wir unseren Anlageprozess für Anleihen 
kontinuierlich an die Veränderungen des Investmentumfelds angepasst, damit 
wir stets die Anforderungen unserer Kunden erfüllen. Sowohl unsere Analysen 
als auch das Portfoliomanagement sind heute globaler denn je. Auch unser 
Risikomanagement und die Kontrollprozesse wurden stetig weiterentwickelt. 
Noch nie war unser Risiko- und Kontrollteam so groß wie heute. 

Das Capital SystemSM: Konsequente Philosophie und stabiler Prozess 

Schon kurz nach unserer Gründung hat unsere Unternehmensleitung erkannt, 
dass ihre Fonds ihre Portfoliomanager überdauern werden. Sie fühlten sich 
verantwortlich dafür, ihren Investoren Stabilität und Managementkontinuität zu 
bieten und stellten sich deshalb eine wichtige Frage: Wie können wir die Qualität 
der Fonds sicherstellen, wenn ein Portfoliomanager das Unternehmen verlässt?   

Bei einem System mit einem einzigen Fondsmanager, der möglicherweise das 
„Gesicht“ des Fonds ist, können Personalwechsel zum Problem werden. Wenn 
ein Manager in den Ruhestand geht, das Unternehmen verlässt oder zu einer 
anderen Strategie wechselt, können sich der Portfolioansatz, die Positionen und 
das Risikoprofil unter der neuen Leitung grundlegend verändern. Dann müssen 
Kunden und Berater ihre Wahl kritisch hinterfragen. Sie müssen prüfen, ob der 
neue Ansatz zu ihren Anforderungen passt. Vielleicht sind sie sogar zu 
Veränderungen gezwungen, mit unvermeidbaren Auswirkungen auf das Risiko, 
den Zeitplan und die Kosten. Dafür hat Capital Group eine Lösung gefunden. 
Wir teilen die Fonds auf, und jeder Portfoliomanager steuert einen Teil. So ist 
kein Fonds von einer einzigen Person abhängig.    

Über mehrere Jahrzehnte haben wir dieses Verfahren etabliert und verfeinert. 
Das Ergebnis ist das Capital SystemSM, ein einzigartiger Rahmen für unser 
Portfoliomanagement, der die Zusammenarbeit der Investmentgruppen  
fördert und zugleich die Investmentexperten motiviert, ihre größten 
Überzeugungen umzusetzen. 

Dieser Ansatz führt die besten individuellen Entscheidungen erfahrener 
Investoren in einem Portfolio zusammen und sorgt so für mehr Diversifikation 
und Stabilität. 

 

 
1. Stand 31. Dezember 2020. 
2. Stand 31. Dezember 2020. 
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Mit dem Capital SystemSM lassen sich große Fondsvermögen steuern, ohne dass 
einzelne Manager so viel Kapital anlegen müssen, dass sie ihre Überzeugungen 
nicht umsetzen können. Das System ist modular und skalierbar, sodass wir 
zusätzliche Portfoliomanager an einer Strategie beteiligen können, wenn das 
verwaltete Vermögen steigt. Zwar hat auch dieser Prozess Grenzen, aber zurzeit 
ist die Zahl der Manager in einem Team nicht begrenzt. Nach wie vor ist es uns 
wichtig, Manager mit besonderen Fähigkeiten und Erfahrungen an der 
Steuerung des Portfolios zu beteiligen, die hohe Investmenterträge erzielen 
können. Ziel ist ein jederzeit ausgewogenes Managementteam.  

Der Investmentprozess des Capital SystemSM unterliegt einer disziplinierten 
mehrstufigen Governance-Struktur mit dem Ziel, Risiken zu begrenzen. 
Mittlerweile hat sie sich in mehreren Marktzyklen bewährt. 

Weltweit integriertes fundamentales Research ist das Rückgrat unseres Systems 

Nur wenige Assetmanager haben ein so großes Analystennetz und eine so 
große Reichweite wie wir. Unsere Entscheidungen beruhen nicht auf dem 
Research von Brokerhäusern oder den Meinungen anderer, aber wir nutzen sie 
als Diskussionsgrundlage. Wir erstellen eigene Analysen, die wir ausschließlich 
selbst nutzen. 2020 haben unsere Investmentanalysten an über 20.000 Treffen 
mit Unternehmensvertretern teilgenommen. Sie prüfen die 
Managementstruktur, Finanzlage, Ressourcen, Produkte und Leistungen, das 
Geschäftsumfeld sowie die Gewinn- und Dividendenaussichten der 
Unternehmen. Ein solches fundamentales Research ist entscheidend, um 
Chancen und Risiken zu erkennen. Außerdem berücksichtigen wir in unserem 
Investmentprozess stets auch ESG-Faktoren. Sie sind fester Bestandteil jeder 
fundamentalen Analyse, die allen unseren Entscheidungen zugrunde liegt. ESG-
Faktoren fließen neben finanziellen und anderen wirtschaftlichen Indikatoren in 
unseren Entscheidungsprozess ein. Alle Unternehmen, in die wir für 
Kundenportfolios investieren, werden systematisch geprüft und bewertet. Dazu 
nutzen wir Screening-Ergebnisse von MSCI, die Ratings von UN Global Compact 
und Sustainalytics sowie zahlreiche eigene Analysen.   

Wenn ein Unternehmen für einen Fonds infrage kommt, formulieren unsere 
Analysten eine Investmentthese. Wir kaufen eine Aktie nicht, weil sie zu 
irgendeinem aktuellen Trend passt oder gerade „in“ ist. Wir investieren in 
Unternehmen, wenn wir einen guten Grund dafür sehen. Wir sind der Meinung, 
dass man seine Portfoliopositionen genau kennen muss. Besonders wichtig ist 
das in volatilen Zeiten, weil wir dann vertrauensvoll und gelassen langfristig für 
unsere Kunden investieren können und nicht hektisch auf das jeweilige 
Marktumfeld reagieren müssen.  

Die für die unterschiedlichen Sektoren verantwortlichen Analysten tauschen sich 
häufig aus und nehmen gemeinsam an Treffen mit Unternehmen teil, um sich vor 
einer Anlage ein vollständiges Bild zu machen. Dadurch können die 
Portfoliomanager ihre Entscheidungen auf Grundlage von Informationen aus 
verschiedenen Blickwinkeln treffen. Manche unserer Analysten beobachten 
einen Sektor jahrelang und managen möglicherweise auch einen Teil des 
Portfolios. So entwickeln sie nicht nur ein genaues Verständnis für ein 
Unternehmen und seine Branche, sondern lernen auch die Menschen kennen, 
die es führen. Tatsächlich haben manche Analysten langjährigere Erfahrung in 
einem Sektor als ein CEO üblicherweise im Amt ist. So beobachtet unser Analyst 
für Fluggesellschaften und Luftfahrt diese Branchen seit 13 Jahren für uns. In 
dieser Zeit hatte Airbus fünf CEOs und drei CFOs. 

Wie wir tiefe Einblicke 
gewinnen  
 
Cluster: 
Analystengruppen, die 
die gleiche Branche 
beobachten, sich 
austauschen und so 
neue Erkenntnisse 
gewinnen 
 
Swarms: Große 
Researchgruppen, die 
voneinander 
unabhängige Sektoren 
beobachten, aber 
sektorübergreifende 
Themen analysieren 
und sich austauschen 
 
Nightwatch: Ein Team, 
das nach der globalen 
Finanzkrise 2008/2009 
entstanden ist und 
Szenarien für tiefe 
Rezessionen erstellt. Es 
besteht aus einer 
Gruppe von 
Researchexperten, die 
gesamtwirtschaftliche 
Ereignisse intensiv 
analysieren, um die 
damit verbundenen 
Risiken genau zu 
verstehen und auf 
langfristige 
Investmentchancen zu 
reagieren, die in Krisen 
häufig entstehen.  
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Nur wenige Assetmanager sind so groß und haben eine so große Reichweite 
wie wir3 

 

Mit zwölf Investment-, Research- und Beratungsniederlassungen weltweit (Los 
Angeles, New York, San Francisco, Washington D.C., Toronto, Genf, London, 
Shanghai, Hongkong, Mumbai, Singapur und Tokio) ist Capital Group heute ein 
wirklich globaler Assetmanager. In den Niederlassungen arbeiten meist 
Investmentexperten, die nicht nur die Unternehmen und Branchen, sondern 
auch die Kultur und die Menschen vor Ort sehr gut kennen und mit der Sprache 
vertraut sind. Unser lokaler Investmentansatz ermutigt Analysten, auch 
ungewöhnliche Wege zu gehen und neue Marktchancen zu entdecken.   

Insgesamt haben wir 29 Niederlassungen in Asien, Australien, Europa, Nord- 
und Südamerika. 

Lokale Kompetenz weltweit: Unsere Researchniederlassungen4 

 

 

 
3. Stand 31. Dezember 2020. Quellen: Capital Group 
4. Shanghai: nur makroökonomisches Research. Mumbai: Capital Group International, Inc. (CGII). 

Quellen: Investmentdatenbanken. Stand der Daten 31. Dezember 2020. Die Unternehmen von 
Capital Group managen Aktien in drei Investmenteinheiten, die ihre Anlageentscheidungen 
autonom treffen und unabhängig voneinander auf Hauptversammlungen abstimmen. Die 
Anleihenexperten sind für das Anleihenresearch und das Anleihenmanagement im gesamten 
Unternehmen verantwortlich. Bei aktienähnlichen Anleihen werden sie aber ausschließlich für eine 
der drei Aktieneinheiten tätig. 
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Schon in den 1960er-Jahren betrachteten wir Unternehmen aus einer globalen 
Perspektive. Wir konzentrierten uns auf die Einzelwertauswahl, um die besten, 
nicht die nächstgelegenen Chancen zu finden. Das brachte uns auf die Idee, 
globale Branchenindizes zusammenzustellen, um Unternehmen nicht nur mit 
ihren Wettbewerbern aus dem eigenen Land, sondern weltweit zu vergleichen. 
Die daraufhin entwickelten Indizes sind heute als Morgan Stanley Capital 
International Indizes (MSCI-Indizes)5 bekannt. Anfangs waren sie ein 
unternehmensinternes Tool zur Unterstützung unseres globalen 
Investmentansatzes. 

Kultur der Zusammenarbeit 

Die Assetmanagement-Branche ist manchmal sehr kurzfristig orientiert. Viele 
suchen ständig nach dem nächsten großen Coup oder entwickeln dauernd neue 
Produkte. Capital Group ist anders. Wir wollen stabile überdurchschnittliche 
Investmentergebnisse erzielen, indem wir gezielt Unternehmen auswählen, an 
denen wir uns langfristig beteiligen wollen. 

Mit unserem Capital SystemSM können und sollen unsere Experten ihre 
Überzeugungen umsetzen. Zugleich wollen wir die Risiken isolierter 
Einzelentscheidungen begrenzen. Im Mittelpunkt dieses Prozesses stehen 
Gruppendiskussionen, die aus unserer Sicht zu besseren Einzelentscheidungen 
führen. Damit das funktioniert, brauchen wir ein vertrauensvolles, kollegiales, 
transparentes und durch enge Zusammenarbeit geprägtes Umfeld.  

Wir tun viel, um offene Diskussionen und Gespräche zu fördern, damit 
Portfoliomanager und Investmentanalysten ihre besten Ideen vorstellen und 
kritisch hinterfragen können. Außerdem ist uns Transparenz wichtig. Deshalb 
erfährt immer das ganze Team, welche Wertpapiere von wem gekauft oder 
verkauft wurden. 

Unser Investmentprozess führt die Einschätzungen der Aktien- und 
Anleihenanalysten zusammen 

Aktien- und Anleihenanalysten betrachten die Dinge aus verschiedenen 
Blickwinkeln. Beide profitieren von den Einschätzungen der jeweils anderen. Das 
verbessert die Qualität der Entscheidungen. In der Regel nehmen sogar beide 
an Treffen mit Unternehmen teil. Deshalb kennen wir stets „beide Seiten der 
Bilanz“. Durch diesen Prozess können nicht nur spannende neue 
Investmentideen entstehen. Er sorgt auch dafür, dass die Portfoliomanager die 
Risiken umfassender und besser verstehen. 

Bei Anlagen in Unternehmensanleihen ist das genaue Verständnis der 
Unternehmen besonders wichtig. Unsere Credit-Analysten haben besseren 
Zugang zu Geschäftsleitungen von Unternehmen, die sich regelmäßig mit den 
Aktienexperten treffen, als viele andere Anleiheninvestoren. Die Erkenntnisse 
aus solchen Treffen und der regelmäßige Austausch mit ihren Aktienkollegen 
können Credit-Analysten helfen zu erkennen, wann ein Unternehmen 
möglicherweise betriebliche Maßnahmen trifft, die seinen Anleihen schaden 
können. Beispiele sind fremdfinanzierte Übernahmen oder umfangreiche 
Aktienrückkaufprogramme. 

 

 
5. Die MSCI-Indizes werden jetzt von MSCI, Inc. erstellt. 

„An den Märkten, an 
denen wir aktiv sind, 
gibt es in der Regel 
zahlreiche 
Ablenkungen. Viele 
Anleger denken 
kurzfristig, nicht nur 
unsere Kunden, 
sondern auch Profis an 
der Wall Street und in 
London. An allen 
unseren 
Anlagemärkten werden 
die Dinge häufig 
kurzfristig betrachtet. 
Davon müssen wir uns 
distanzieren. Bei 
Capital Group 
verdanken wir den 
langjährigen Erfolg 
unserer langfristigen 
Perspektive, nicht nur 
bei der 
Unternehmensstrategie
, sondern auch bei 
unseren Investments. 
Aus meiner Sicht ist das 
auch weiterhin der 
Schlüssel zum Erfolg.“ 
Tim Armour, Chairman 
und Chief Executive 
Officer von Capital 
Group 
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Stabilität dank Erfahrung über mehrere Marktzyklen 

Unsere Investmentexperten zählen zu den erfahrensten der Branche: Unsere 
Portfoliomanager haben durchschnittlich 27 Jahre Erfahrung und arbeiten seit 
21 Jahren im Unternehmen.6 

Erfahrene Investmentexperten, die unseren Ansatz verinnerlicht haben 

 

 

Portfoliomanager 

23 28 Aktien 

18 26 Anleihen 

 

Analysten 

8 14 Aktien 

6 12 Anleihen 

11 25 Konjunktur 

 
Stand 31. Dezember 2020. Durchschnittliche Unternehmenszugehörigkeit und Investmenterfahrung 
in Jahren von gesamtwirtschaftlichen Analysten für alle Assetklassen. Quellen: Capital Group Die 
Unternehmen der Capital Group managen Aktien in drei Investmenteinheiten, die ihre 
Anlageentscheidungen autonom treffen und unabhängig voneinander auf Hauptversammlungen 
abstimmen. Die Anleihenexperten sind für das Anleihenresearch und das Anleihenmanagement im 
gesamten Unternehmen verantwortlich. Bei aktienähnlichen Anleihen werden sie aber ausschließlich 
für eine der drei Investmenteinheiten tätig. 

Viele unserer erfahrenen Portfoliomanager haben im Laufe der Jahrzehnte schon 
mehrere Krisen erlebt. Auch wenn jede dieser Krisen unterschiedliche Ursachen 
und Besonderheiten hatte, sind die Erfahrungen mit ihrer Bewältigung von 
Vorteil. Unser Portfoliomanager Steve Watson hat kürzlich nachgerechnet, dass 
er in seiner 30-jährigen beruflichen Laufbahn bereits 22 krisenbedingte 
Korrekturen erlebt hat. Wissen und Erfahrung mehrerer Generationen über 
zahlreiche Marktzyklen kommen unseren Kunden zugute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Stand 31. Dezember 2020. 

Durchschnittliche Unternehmens-
zugehörigkeit in Jahren 

Durchschnittliche Investmenterfahrung 
in Jahren 
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Die gleichen Ziele wie unsere Investoren 

Unsere Investmentexperten investieren persönlich in großem Umfang in die von 
ihnen gemanagten Strategien, sodass sich ihre eigenen Investitionen genauso 
entwickeln wie die unserer Anleger. Nach unseren Capital-Advantage-Analysen 
wirken sich die persönlichen Investments unserer Manager in ihre Fonds positiv 
auf deren Mehrertrag gegenüber ihren Benchmarks aus. 

Die Vergütungsanreize unserer Investmentexperten fördern langfristige 
Investitionen. Um sowohl Einzelleistungen als auch die Zusammenarbeit im 
Team zu fördern, beurteilen wir die Ergebnisse jedes Investmentexperten 
anhand relevanter Indizes (für einen Portfoliomanager ist das im Allgemeinen 
die Benchmark der von ihm gemanagten Fonds) und vergleichen sie niemals mit 
den Ergebnissen seiner Kollegen. Die Boni beruhen auf den Einzelleistungen 
und dem Beitrag zum gesamten Investmentprozess, nicht auf der 
Unternehmenszugehörigkeit und der Höhe des verwalteten Vermögens. Die 
Manager werden für ihre Anlageergebnisse belohnt, nicht für die 
„Performance“7. Dabei werden die Beurteilungszeiträume umso stärker 
gewichtet, je länger sie sind. 

Vergütungsgrundlage (Jahre) 

1 Kurzfristiger Schwerpunkt 

1 3 5 8 
Schwerpunkt der 
Capital Group 

* Um einen langfristigen Investmentansatz zu fördern, werden die Beurteilungszeiträume umso 
stärker gewichtet, je länger sie sind. 

Die Vergütung der Analysten und Portfoliomanager ist unabhängig vom 
Marktumfeld und bietet den Anreiz, sowohl in Aufschwüngen als auch in 
Abschwüngen überdurchschnittliche Investmentergebnisse zu erzielen.  
Aus unserer Sicht ist das einer der Gründe dafür, dass viele unserer Strategien  
in der Vergangenheit bei fallenden Märkten vergleichsweise stabil waren. Wer  
in Abschwüngen weniger verliert, kann in Aufschwüngen mehr gewinnen. 
Zudem hilft eine stabile Entwicklung Investoren, ihre Ziele konsequent und 
langfristig zu verfolgen, vor allem in Kombination mit einer soliden 
Finanzberatung und Betreuung. 

Alle Strategien verfolgen langfristige Ziele 

Unsere Strategien sind so gestaltet, dass sie gezielt in Marktsegmente 
investieren, die wir für einzigartig und besonders aussichtsreich halten. So 
können wir unsere globale Zusammenarbeit und unsere eigenen Analysen am 
besten nutzen, um besonders tiefe Einblicke zu gewinnen und in ausgewählte 
erfolgreiche Unternehmen auf der ganzen Welt investieren. Wir legen eine 
Strategie nur dann auf, wenn wir überzeugt sind, dass sie dauerhaft 
außergewöhnliche Erträge erzielen kann und die wichtigsten langfristigen 
Investmentanforderungen unserer Kunden erfüllt. 

 

 
7. Ergebnisse stehen für messbare Resultate, die durch Berechnung oder Analysen ermittelt werden. 

„Performance“ steht eher für die Außendarstellung. Ergebnisse sind das Resultat eines Prozesses, 
in diesem Fall unseres gemeinsamen Investmentprozesses. 

„Mit ihrem Multi-
Manager-Ansatz erzielt 
Capital Group 
regelmäßig 
wettbewerbsfähige 
risikobereinigte 
Erträge. Außerdem 
sorgt er für eine stabile 
Investmentkultur und 
geringe Personal-
fluktuation. Die 
Manager sind selbst 
stark in die von ihnen 
gesteuerten Fonds 
investiert, und ihr 
Bonus ist mit der 8-
Jahres-Performance 
verknüpft, sodass sie 
sich auf langfristige 
Erfolge konzentrieren 
können.“ Morningstar 
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Stabiler und langfristig orientiert, weil wir in Privatbesitz sind8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Auflegung der OEIC-Fonds muss noch von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Die 

Auflegung der Fonds wird nicht garantiert. 

1931
Gründung 
während
der großen 
Depression

1934
Auflegung 
unseres 
ersten 
Publikums-
fonds

1953
Investiert als 
einer der
ersten US-
Manager
außerhalb der 
USA

1955
Erste Anlage
in Japan

1962
Eröffnung der 
ersten Nieder-
lassung in 
Europa (Genf)

1965
Entwicklung 
der 
MSCI-Indizes

1973
Beginn des 
Anleihenmana
gements für  
institutionelle 
Kunden

1973
Auflegung des 
New 
Perspective
Fund

1979
Eröffnung der 
Niederlassung 
in London

1982
Eröffnung der 
ersten 
Niederlassung 
in Asien 
(Tokio)

1983
Auflegung des 
New Economy 
Fund 

1983–89 
Eröffnung der 
Niederlassung
en
in Hongkong 
und Singapur

1986
Pionier beim 
Investieren in 
den Emerging 
Markets

2008–9
Eröffnung der 
Research-
Nieder-
lassungen in  
Beijing und 
Mumbai

2011–2015 
Expansion in  
Europa und 
Asien  (Eröff-
nung von 7 
neuen Nieder-
lassungen)

2015
Einführung 
einiger 
eingeführte, 
bewährter US-
Strategien für
Investoren in 
Europa und 
Asien 

2021
90-jähriges 
Bestehen

2021
Auflegung der 
britischen 
OEIC-Fonds  

1999
Auflegung der 
Global High 
Yield 
Opportunities 
& New World 
Funds

1930er 1950er 1960er 1970er 1980er 1990er 2000er 2010er 2020er
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Risikofaktoren, die vor einer Anlage zu beachten sind: 

• Diese Präsentation ist keine Investmentberatung oder persönliche Empfehlung. 
• Der Wert von Anlagen und Erträgen kann schwanken, sodass Anleger ihr investiertes Kapital möglicherweise nicht 

oder nicht vollständig zurückerhalten. 
• Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. 
• Wenn Ihre Anlagewährung gegenüber der Währung aufwertet, in der die Anlagen des Fonds denominiert sind, 

verliert Ihre Anlage an Wert. Durch Währungsabsicherung wird versucht, dies zu begrenzen, aber es gibt keine 
Garantie, dass die Absicherung vollständig erfolgreich ist. 

• Je nach Strategie können Risiken bei Investitionen in festverzinslichen Wertpapieren, Derivaten, Emerging Markets 
und/oder High-Yield-Anleihen auftreten. Emerging-Market-Anlagen sind volatil und ggf. auch illiquide. 

Sofern nicht anders angegeben, wird dieses Dokument herausgegeben von der Capital International Management Company Sàrl 
(CIMC), 37A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, und dient nur der Information. CIMC wird von der Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF, der Luxemburger Finanzmarktaufsicht) reguliert und ist eine Tochtergesellschaft von 
Capital Group Companies, Inc. (Capital Group). Die Capital Group trifft angemessene Maßnahmen, um Informationen aus 
Drittquellen zu beziehen, die sie für verlässlich hält. Das Unternehmen gibt aber keine Garantie und übernimmt keine 
Verantwortung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder Vollständigkeit der Informationen. Dieses Dokument ist weder umfassend 
noch eine Anlage-, Steuer- oder sonstige Beratung. 

In Deutschland ist CIMC über ihre Niederlassung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. 

In der Schweiz wird diese Mitteilung von Capital International Sàrl (autorisiert und reguliert von der Eidgenössischen 
Finanzmarktaufsicht (FINMA)), einer Tochtergesellschaft der Capital Group Companies, Inc. (Capital Group), herausgegeben. 

© 2021Capital Group. Alle Rechte vorbehalten. CR-387509 DE ALL 


