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ESG: Trends und Herausforderungen 
 − Anleger wünschen sich einen positiven Effekt ihrer Investitionen auf die Welt  

 − Umweltthemen bleiben Toppriorität –  Klimawandel im Fokus

 − Mehrheit der Befragten sieht ESG als Möglichkeit zum Risikomanagement des Portfolios

Einleitung
Im Jahr 2021 führten wir unsere erste Umfrage über die 
Haltung unserer Kunden zu ESG durch. Wir wollten ihre 
Ansichten über die Rolle von ESG in Portfolios und die Be-
deutung der verschiedenen ESG-Themen aus ihrer Sicht 
verstehen. Zudem haben wir auch einige Unterschiede in 
den Einstellungen zwischen verschiedenen Altersgruppen 
sowie weiblichen und männlichen Befragten festgestellt.

In diesem Jahr haben wir 849 Antworten erhalten, weni-
ger als die 2.130 Antworten im letzten Jahr, was  
wahrscheinlich zum Teil auf die wesentlich längere und 
ausführlichere Umfrage zurückzuführen ist. Innerhalb  
Europas waren die Antworten in diesem Jahr jedoch we-
sentlich gleichmäßiger verteilt. Dadurch hat sich das Über-
gewicht des letzten Jahres zugunsten Spaniens und Itali-
ens verringert, was wiederum zu einer repräsentativeren 
Gewichtung der deutschen Kunden führte. 

In der diesjährigen Umfrage haben wir fast doppelt so 
viele Fragen gestellt, um ein vollständigeres Bild von der 
Haltung unserer privaten, institutionellen und Geschäfts-
kunden zu ESG zu erhalten. Wir konzentrierten uns zu-
sätzlich auf Themen wie das Wissen der Befragten über 
grundlegende ESG-Konzepte, Biodiversitätsfragen und 
naturbezogene Risiken sowie das Vertrauen der Anleger 
in die Fähigkeiten der Finanzinstitute in Bezug auf ver-
schiedene ESG-Themen. 

Wir haben ebenfalls versucht, allgemeine Veränderungen 
in der Einstellung unserer Kunden zu ESG-Investitionen 
zwischen 2021 und 2022 aufzuzeigen. Dies war eine Perio-
de kontinuierlicher Weiterentwicklung von ESG und des 
Wachstums der meisten (aber nicht aller) Arten von ver-
walteten ESG-Vermögenswerten (Abbildung 1). Im letzten 
Jahr haben ESG-Investitionen jedoch auch Gegenwind er-
fahren, sowohl in Bezug auf die Methoden als auch auf die 
Performance, und dies hat eine dringend notwendige De-
batte darüber ausgelöst, was genau ESG sein sollte. 

Wie wir in einer vorangegangenen Publikation dargelegt 
haben, scheinen wir nun von der Sensibilisierung für ESG 
und dem anschließenden raschen Wachstum der ESG-In-

vestitionen zu einer neuen, dritten Phase der ESG-Ent-
wicklung übergegangen zu sein, die durch ein gewisses 
Maß an Konsolidierung und Neuorientierung gekenn-
zeichnet ist – und möglicherweise auch durch veränderte 
Erwartungen hinsichtlich der Auswirkungen von ESG auf 
die Performance und das Risikomanagement. Die Anleger 
werden sich zunehmend der Details rund um die ESG-An-
lageperformance bewusst – sowohl in Bezug auf die fi-
nanziellen Erträge als auch auf die „realen Erträge“ (d. h. 
die positiven Auswirkungen auf die Welt). Darüber hinaus 
erhält ESG als zusätzliche Form des Risikomanagements in 
einer sich schnell verändernden Welt immer mehr Auf-
merksamkeit.

Im folgenden Abschnitt fassen wir zehn wichtige Erkennt-
nisse aus der diesjährigen Umfrage zusammen. Fünf die-
ser Ergebnisse heben Entwicklungen im Vergleich zu den 
Umfrageergebnissen des letzten Jahres hervor, zeigen an-
haltende Trends auf und bestätigen einige bestehende 
Überzeugungen in verschiedenen Bereichen. Die anderen 
fünf Ergebnisse sind neu.

Die wichtigsten Erkenntnisse der ESG-Umfrage
2022-Update gegenüber 2021

 − Die Investoren bestätigen ihr Engagement für ESG. 
Rund 78 Prozent unserer Anleger stimmen in der dies-
jährigen Umfrage ganz oder teilweise zu, dass ihre In-
vestitionen einen positiven Einfluss auf die Welt ha-
ben sollten – ein leichter Anstieg gegenüber den 75 
Prozent des letzten Jahres.

 − Umweltthemen haben weiterhin oberste Priorität. 
Über alle Altersgruppen der Befragten hinweg und so-
wohl bei Frauen als auch bei Männern wird „E“ als die 
ESG-Säule angesehen, die die größte Aufmerksamkeit 
verdient. 50 Prozent der Anleger halten Umweltfragen 
(„E“) für die wichtigste Säule bei ESG-Investitionen, 
gegenüber 46 Prozent im Vorjahr. 28 Prozent setzen 
Unternehmensführung („G“) in diesem Jahr an die 
Spitze der Liste, ähnlich wie im letzten Jahr. Die hö-
here Priorität von „E“ und „G“ ging auf Kosten der 
„S“-Säule. Soziale Themen („S“) werden von 23 Pro-
zent der Anleger als am wichtigsten angesehen, ge-
genüber 27 Prozent im Jahr 2021. >>
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 − Innerhalb der „E“-Säule wird der Klimawandel als das 
größte Problem angesehen. 53 Prozent der Befragten 
halten den Klimawandel für den wichtigsten Faktor bei 
Investitionsentscheidungen, gegenüber 47 Prozent im 
letzten Jahr. Der Klimawandel liegt deutlich vor der Ver-
schmutzung der Ozeane, der Bodendegradation und 
dem Verlust der biologischen Vielfalt, die von 15 Pro-
zent, 21 Prozent bzw. 7 Prozent der Befragten genannt 
wurden. Der Anteil der Befragten, die den Verlust der 
biologischen Vielfalt als wichtigstes Thema nannten, ist 
im Vergleich zum letzten Jahr leicht gesunken (2021  
lag er bei 11 Prozent), während die beiden anderen  
Bereiche recht stabil blieben.

 − Die Besorgnis über die wirtschaftlichen Auswirkungen 
des Klimawandels ist nach wie vor groß. 78 Prozent 
(gegenüber 74 Prozent im Jahr 2021) der Befragten 
sind der Meinung, dass der Klimawandel entweder 
schon jetzt schwerwiegende negative Auswirkungen 
auf die Weltwirtschaft hat oder in den nächsten 10 
Jahren haben wird, wenn er nicht bekämpft wird.

 − Nach wie vor stimmen mehr Befragte der Aussage zu, 
dass ESG das Risiko eines Portfolios steuern kann, als 
als dass ESG dies nicht kann. 44 Prozent der Be-
fragten stimmen dem ganz oder teilweise zu – ein 
leichter Rückgang von 48 Prozent im letzten Jahr und 
mehr als diejenigen 16 Prozent, die wenig oder gar 
nicht zustimmen. Aber bei vier von zehn Befragten, 
die sagten, sie wüssten es nicht, oder neutral ab-
stimmten, müssen viele noch überzeugt werden.

Neue Erkenntnisse aus dem Jahr 2022
 − Es herrscht mäßiger Optimismus, dass wir den Klima-

wandel und den Verlust der biologischen Vielfalt in 
den Griff bekommen können. 51 Prozent der Anleger 
sind entweder sehr optimistisch oder optimistisch, 
dass die Menschheit in der Lage sein wird, den Klima-
wandel durch technologische Innovationen zu bewäl-
tigen; 47 Prozent glauben an die Kraft naturbasierter 
Lösungen.

 − Das Bewusstsein über die zugrunde liegenden Kon-
zepte wird von Wissensdefiziten begleitet. Nur 18 
Prozent der Befragten geben an, gut oder sehr gut 
über naturbasierte Lösungen Bescheid zu wissen; bei 
dem Konzept des Naturkapitals sind es 20 Prozent. 
Darüber hinaus verfügt weniger als jeder fünfte Be-
fragte über entsprechende Kenntnisse über die drei-
fache planetarische Krise.

 − Millennials scheinen sich im Vergleich zu anderen Al-
tersgruppen der grundlegenden ESG-Themen stärker 
bewusst zu sein. Fast jeder vierte Millennial gibt an, 
dass er das Konzept einer Netto-Null-Emissionswirt-
schaft gut kennt. Sie sind auch sachkundiger und op-

timistischer in Bezug auf Lösungen für die dreifache 
Planetenkrise.

 − Fragen der biologischen Vielfalt werden als wichtig 
für Portfoliorenditen und -risiken angesehen. 41 Pro-
zent stimmten ganz oder teilweise zu, dass die Be-
rücksichtigung von Biodiversitätsaspekten bei Investi-
tionsentscheidungen die Portfoliorenditen steigern 
würde; über 60 Prozent waren der Meinung, dass dies 
die naturbedingten Risiken verringern würde.

 − Die Anleger erwarten von ihren Finanzinstituten, dass 
sie ihnen bei der Bewältigung des Transformations-
prozesses Hilfestellung leisten. 68 Prozent der Anle-
ger erwarten von ihrem Finanzinstitut, dass es natur-
bezogene Risiken genau misst und steuert; 75 
Prozent erwarten einen angemessenen Schutz der 
Portfolios vor diesen Risiken. Finanzinstitute können 
jedoch – neben Einzelanlegern, Unternehmen und 
Regierungen – nur ein Motor des notwendigen wirt-
schaftlichen Wandels sein. Um dieses Ziel zu errei-
chen, ist unter anderem ein besseres Wissen der Anle-
ger erforderlich.

Die Ergebnisse der Umfrage 2022 werden im nächsten 
Abschnitt näher erläutert. Wie bereits erwähnt, zeigt die 
Umfrage eine anhaltende enthusiastische Haltung der An-
leger gegenüber ESG, da 56 Prozent unserer Kunden der 
Meinung sind (entweder ganz oder teilweise), dass ESG 
zum Standard werden wird, obwohl die Skepsis gegen-
über den Möglichkeiten des Risikomanagements im Port-
folio leicht gestiegen ist. Wie bereits erwähnt, sind die 
Anleger auch optimistisch, dass solche Investitionen uns 
dabei helfen können, den Klimawandel und den Verlust 
der biologischen Vielfalt durch technologische oder natur-
basierte Lösungen zu bekämpfen. Eine Reihe anderer The-
men (z. B. Ozeanverschmutzung) wird möglicherweise 
noch unterschätzt, und das Wissen über zugrunde liegen-
de ESG-Konzepte ist möglicherweise begrenzt. 

In der diesjährigen Umfrage haben wir auch einen wich-
tigen Einblick in die Erwartungen der Anleger an Finanz- 
institute gewonnen. Das Ergebnis kann als allgemeiner 
Bewusstseinswandel angesehen werden. Wie wir später 
erörtern werden, ist es offensichtlich, dass viele Anleger 
vom Finanzsektor erwarten, dass er bei der Messung und 
dem Management naturbezogener Risiken und dem 
Schutz der Portfolios vor diesen Risiken eine Vorreiterrolle 
einnehmen soll, aber es besteht Unsicherheit darüber, ob 
die Finanzinstitute dies derzeit leisten können. Die De-
monstration solcher Fähigkeiten des Finanzsektors – zu-
sammen mit der Schließung von Wissenslücken bei den 
Anlegern – gehört zu den wichtigsten Herausforderungen 
der Zukunft. >>
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Das gegenwärtige ESG-Paradigma ESG bleibt eine  
Priorität für unsere Investoren
Wie in der Einleitung erwähnt, gab es im vergangenen 
Jahr verstärkt Gegenwind für ESG. Die Wertentwicklung 
einiger ESG-Portfolios hat sich im Jahr 2022 vorüberge-
hend verschlechtert, was in vielen Fällen auf den Russ-
land-Ukraine-Krieg zurückzuführen ist, der die weniger 
ESG-freundlichen Rohstoff- und Energiesektoren begün-
stigt hat.

Es gab auch allgemeinere Fragen zur Fähigkeit von ESG, 
bedeutende Veränderungen herbeizuführen, zu zugrunde 

liegenden Metriken und der Investitionsmethodik sowie 
zu ihrer detaillierten Umsetzung. Nach historischen Pha-
sen der Sensibilisierung für ESG und dem anschließenden 
raschen Wachstum treten wir nun möglicherweise in eine 
Phase der Konsolidierung, der Neuorientierung und des 
tieferen Verständnisses dafür ein, was ESG-Investitionen 
leisten können und sollten.

Doch wie unsere Umfrage zeigt, haben ESG-Anlagen auch 
in einem komplexen und unsicheren wirtschaftlichen  
Umfeld weiterhin Priorität für unsere Anleger. 78 Prozent 
der Befragten stimmen der Aussage, dass ihre  

Quelle: Morningstar Direct, Manager Research, Deutsche Bank AG. Stand: Oktober 2022. 

Abb. 1: Wichtige Finanzmarktstatistiken  
zu ESG-Investitionen
Vierteljährliches globales nachhaltiges Fondsvermögen in Mrd. USD 
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Quelle: Bloomberg. Stand: 28. Oktober 2022. * Year to Date (seit Beginn des Jahres). Wichtiger Hinweis: Die bisherige Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu.  
Die Wertentwicklung bezieht sich auf einen Nominalwert, der auf Kursgewinnen/-verlusten beruht und die Inflation nicht berücksichtigt. Die Inflation wirkt sich negativ auf die Kaufkraft dieses nominalen 
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Abb. 3: MSCI World vs. MSCI World ESG Leaders
Gesamtertrag in USD in Prozent
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Investitionen einen positiven Einfluss auf die Welt haben 
sollten, ganz oder teilweise zu (Abbildung 5). Dieser Anteil 
ist ähnlich hoch wie bei der letztjährigen Umfrage. 78 Pro-
zent der Befragten sind auch der Meinung, dass Investiti-
onen zur Förderung der Gesundheit unseres Planeten ihr 
Vermächtnis für ihre Kinder und Enkelkinder sind.

In der letztjährigen Umfrage haben wir festgestellt, dass 
mehr Frauen als Männer der Meinung sind, dass ihre  
Investitionen einen positiven Einfluss auf die Welt haben 
sollten. Dies trifft auch in diesem Jahr zu: 50 Prozent der 
weiblichen Befragten stimmten dieser Aussage voll und 
ganz zu, gegenüber 38 Prozent der männlichen Be-
fragten. (Im Gegensatz dazu gab es bei den verschie-

denen Altersgruppen keine signifikanten Unterschiede in 
den Antworten.) Abbildung 6 veranschaulicht diese Un-
terschiede in der Umfragepopulation.

Die meisten Investoren konzentrieren sich  
weiterhin auf Umweltthemen
Die meisten Anleger konzentrieren sich nach wie vor auf 
Umweltfragen und weniger auf soziale und die Unterneh-
mensführung betreffende Fragen. Abbildung 7 zeigt, dass 
50 Prozent der Meinung sind, dass Umweltfragen bei In-
vestitionsentscheidungen am wichtigsten sind, gefolgt 
von Unternehmensführung (28 Prozent) und sozialen Fra-
gen (23 Prozent). Diese Aufteilung ist im Großen und 
Ganzen ähnlich wie im letzten Jahr und stimmt mit der all-
gemeinen Wahrnehmung überein (z. B. stehen laut Global 
Risk Report des World Economic Forum (WEF) 5 der 10 
größten Risiken auf globaler Ebene in den nächsten 10 
Jahren im Zusammenhang mit Umweltfragen).

Letztes Jahr hatten wir festgestellt, dass Millennials eher 
dazu neigen, sozialen Aspekten mehr Bedeutung beizu-
messen als andere Altersgruppen, und das ist auch dieses 
Jahr der Fall – 30 Prozent der Millennials waren der Mei-
nung, dass die „S“-Säule die wichtigste ESG-Komponente 
sei, gegenüber nur 23 Prozent bei den anderen Alters-
gruppen. Ein weitaus höherer Anteil von Frauen als von 
Männern gibt außerdem an, dass soziale Faktoren für sie 
bei Investitionen wichtig sind (46 Prozent gegenüber 34 
Prozent). Eine zusätzliche Frage in der diesjährigen Umfra-
ge ergab, dass deutlich mehr Frauen als Männer soziale 
Themen wie Arbeitnehmerrechte, Verbraucherschutz, Un-
terstützung für Gemeinden und Unterstützung für supra-
nationale Standards als sehr wichtig einstufen.

Quelle: Morningstar Direct, Manager Research, Deutsche Bank AG. Stand: Oktober 2022. 

Abb. 4: Quartalsweise Aufschlüsselung 
der Vermögenswerte
nach SFDR-Klassifikation und SFDR-Fonds in Milliarden Euro

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
Q2 

2021
Q3 

2021
Q4 

2021
Q1 

2022
Q2

 2022
Q3 

2022

  Artikel 8       Artikel 9       Artikel 6

Quelle: Deutsche Bank AG. Stand: Oktober 2022. 

Abb. 5: Meine Investitionen sollen einen  
positiven Einfluss auf die Welt haben
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Quelle: Deutsche Bank AG. Stand: Oktober 2022. 

Abb. 6: Antworten zu Auswirkungen von  
Investitionen und Risikomanagement 
Angaben in Prozent (Werte gerundet)
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Zwei Punkte sind hier erwähnenswert. Erstens hat sich  
Europa in der Vergangenheit besonders auf die Säule  
„E“ konzentriert, und da die meisten unserer Umfrage- 
antworten aus Europa stammen, wird dies das Gesamt- 
bild beeinflussen. Ein zweiter Punkt mit Blick auf künftige 
Entwicklungen bei ESG als Investitionsrahmen bezieht sich 
auf die Tatsache, dass die Aufteilung in die Säulen „E“, 
„S“ und „G“ in gewisser Weise ein künstlicher Prozess ist.

Denn in dem Maße, in dem ESG-Investitionen einen welt-
weit akzeptierten Wandel unserer wirtschaftlichen und 
sozialen Strukturen vorantreiben, werden unseres Erach-
tens „S“- und „G“-Themen zunehmend als integraler Be-
standteil des Fortschritts in der „E“-Säule angesehen wer-
den und mehr Bedeutung erlangen. 

Besonders deutlich wird dies unserer Meinung nach im 
Zusammenhang mit der Energietransformation (und dem 
Umgang mit sich verändernden Energiepreisen) und dem 
„globalen Süden“: Länder, die wahrscheinlich stärker von 
den negativen Auswirkungen des Klimawandels betroffen 
sein werden, sind in der Regel auch wirtschaftlich schwä-
cher und haben möglicherweise akutere soziale Probleme. 
Ihre Schwierigkeiten bei der Anpassung an den Klimawan-
del und dessen Abschwächung werden auch „S“- und 
„G“-Überlegungen einschließen müssen. In der Tat waren 
3 der 10 dringlichsten Risiken, die in der oben erwähnten 
WEF-Studie genannt wurden, auf soziale Fragen zurück-
zuführen.

Innerhalb der „E“-Säule wird der Klimawandel nach wie 
vor als wichtigster Faktor bei Investitionsentscheidungen 
angesehen (Abbildung 8). 53 Prozent setzten ihn an die 

erste Stelle im Vergleich zu 46 Prozent in der letztjährigen 
Umfrage. In der diesjährigen Umfrage halten 21 Prozent 
der Befragten die Bodendegradation für das wichtigste 
Thema, während 15 Prozent die Verschmutzung der Ozea-
ne und die nicht nachhaltige Nutzung der Meeresressour-
cen anführen. Diese Werte haben sich im Vergleich zur 
Umfrage von 2021 nicht wesentlich verändert.

Der Anteil der Investoren, die die Biodiversität als wich-
tigstes Thema ansehen, sank jedoch von 11 Prozent im 
Jahr 2021 auf 7 Prozent im Jahr 2022. Dies ist ein kon-
traintuitives Ergebnis, wenn man bedenkt, dass Regie-
rungen und Regulierungsbehörden den Verlust der Biodi-
versität stärker in den Mittelpunkt stellen und hoffen, 
dass auf der COP15-Tagung in Montreal im Dezember 
2022 eine Einigung über ein globales Rahmenwerk für die 
Biodiversität (GBF) erzielt wird. 

Die Prioritäten in diesem Bereich werden wahrscheinlich 
zum Teil von der aktuellen Medienaufmerksamkeit und 
dem damit verbundenen öffentlichen Bewusstsein be-
stimmt. Diese Ansicht wird durch die Tatsache gestützt, 
dass der Begriff „Klimawandel“ in öffentlichen Suchma-
schinen weitaus häufiger gesucht wird als andere Begriffe 
wie „Biodiversität“. Mit zunehmendem Wissen über die 
Umwelt wird es unserer Meinung nach jedoch klarer wer-
den, dass alle drei Kategorien – Biodiversität, Ozeanver-
schmutzung und Bodendegradation – eine wesentliche 
Rolle bei der Begrenzung des Klimawandels spielen müs-
sen. Wie bereits erwähnt, sind wir der Meinung, dass ESG 
eine ganzheitlichere Sichtweise bietet und die Einstel-
lungen der Anleger und die verfügbaren Kennzahlen dies 
widerspiegeln werden. 

Quelle: Deutsche Bank AG. Stand: Oktober 2022. 

Abb. 8: Wichtigste Umweltkategorie bei  
Investitionsentscheidungen 
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Abb. 7: Wichtigste ESG-Säulen bei  
Investitionsentscheidungen 
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Regulierungspolitische Entwicklungen werden die markt-
getriebenen Bemühungen unterstützen. Es scheint jedoch 
wahrscheinlich, dass die Anleger die negativen Folgen des 
Verlusts der Biodiversität für die Weltwirtschaft und  
Investitionen stark unterschätzen. Einer Schätzung zufol-
ge ist mehr als die Hälfte des globalen Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) entweder mäßig oder in hohem Maße von den 
Ökosystemleistungen der Natur abhängig. Die Biodiversi-
tätslücke – definiert als „die Differenz zwischen den der-
zeitigen jährlichen Gesamtkapitalströmen für die Erhal-
tung der globalen Biodiversität und dem Gesamtbetrag 
der Mittel, die für ein nachhaltiges Management der Bio-
diversität und die Erhaltung der Integrität der Ökosysteme 
erforderlich sind“ – wird auf 600 bis 800 Milliarden US-
Dollar pro Jahr geschätzt. Diese Lücke ist zu groß, um al-
lein mit öffentlichen Mitteln geschlossen zu werden, und 
erfordert die Mobilisierung privater Mittel.

Die Investoren erkennen bereits die Dringlichkeit  
des Problems
Die Investoren sind sich der Dringlichkeit des Problems be-
reits bewusst, sodass die Voraussetzungen für ein stär-
keres Engagement gegeben sind. 59 Prozent der Umfra-
geteilnehmer sind der Meinung, dass der Klimawandel 
bereits jetzt schwerwiegende negative Auswirkungen auf 
die Weltwirtschaft hat. Nur ein etwas geringerer Anteil ist 
der Meinung, dass die Bodendegradation (53 Prozent) 
und die Ozeanverschmutzung (49 Prozent) bereits solche 
Auswirkungen haben.

Insgesamt stimmte die große Mehrheit der Befragten 
auch der Aussage ganz oder teilweise zu, dass naturbe-
dingte Risiken eine systemische Bedrohung für die lokale 
und globale Wirtschaft darstellen könnten (Abbildung 9). 
Dieses Gefühl der Dringlichkeit geht mit einem moderaten 
Optimismus einher, dass die Menschheit in der Lage sein 
wird, den Verlust der Biodiversität, die Ozeanverschmut-
zung und den Klimawandel durch technologische 

Quelle: Deutsche Bank AG. Stand: Oktober 2022. 

Abb. 9: Systemische Bedrohung durch naturbedingte Risiken 
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Abb. 10: Umgang mit dem Verlust der  
Biodiversität und dem Klimawandel 
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Innovationen und naturbasierte Lösungen zu bewältigen 
(Abbildung 10). Es ist jedoch erwähnenswert, dass ein er-
heblicher Anteil der Befragten neutral oder pessimistisch 
blieb. Dies ist verständlich: Im Laufe der letzten 120 Jahre 
sind die weltweiten CO2-Emissionen von 1,95 Mrd. Ton-
nen auf 34,80 Mrd. Tonnen (2020) gestiegen. Die Emissi-
onen haben sich also in diesem Zeitraum verachtzehnfacht 
und obwohl sich die Länder ehrgeizige Ziele gesetzt ha-
ben, sind wir noch weit von einer Netto-Null-Emissions-
wirtschaft entfernt.

Werte und Überzeugungen des Unternehmens  
sind wichtig 
Während sich die Befragten jedoch nach wie vor enthusi-
astisch über ESG-Investitionen äußern und optimistisch 
sind, Lösungen für den Verlust der Biodiversität und den 

Klimawandel zu finden, sind die Anleger weniger zuver-
sichtlich, dass sie über gute oder fundierte Kenntnisse der 
zugrunde liegenden Umweltkonzepte verfügen. Abbil-
dung 11 zeigt das Bewusstsein für und das Wissen der An-
leger über sieben Schlüsselkonzepte – die Netto-Null-Emis-
sionswirtschaft, die Netto-positiv-Emissionswirtschaft, die 
dreifache planetarische Krise, naturbasierte Lösungen, na-
turbasierte Risiken, die UN-Ziele für nachhaltige Entwick-
lung (SDGs) und Naturkapital.

Abbildung 11 zeigt, dass die meisten Anleger über ein  
gewisses Bewusstsein für oder Wissen über die meisten 
dieser Konzepte verfügen. Aber es gibt eindeutig noch er-
hebliche „Wissenslücken“. Nur wenige Anleger geben an, 
über fundierte oder gute Kenntnisse mehrerer Konzepte 
zu verfügen – nur 18 Prozent im Falle naturbasierter Lösun-
gen und 20 Prozent beim Naturkapital.  Zu den Konzepten 
mit den größten „Wissenslücken“ gehören die dreifache 
planetarische Krise (54 Prozent wissen nicht viel darüber 
oder sind mit dem Konzept nicht vertraut), das Naturkapi-
tal (53 Prozent) und naturbasierte Lösungen (51 Prozent). 
Um diese „Wissenslücken“ zu schließen, ist ein besseres 
Verständnis der zugrundeliegenden ESG-Kennzahlen er-
forderlich: Je tiefer und fundierter dies ist, desto mehr 
kann das Verständnis für solche langfristigen Themen 
wachsen – aber das könnte ein langwieriger Prozess sein.

Bildung wird von 38 Prozent der Befragten als sehr wichti-
ge oder wichtige Triebkraft der ESG-Entwicklung angese-
hen. Wir stehen zudem erst am Anfang eines  

Treiber der Unternehmen: eine andere Perspektive
Die Antworten der Unternehmen liefern eine etwas 
andere Perspektive auf ESG. Unternehmenswerte und 
-überzeugungen werden als Hauptgrund für die Be-
rücksichtigung des Verlusts der Biodiversität in den 
Unternehmensstrategien angesehen: 62 Prozent der 
Unternehmen halten dies für sehr wichtig (44 Prozent) 
oder wichtig (18 Prozent). Die Kundennachfrage und 
die Regulierung werden ebenfalls als sehr wichtige 
oder wichtige Gründe dafür angesehen (38 Prozent 
bzw. 36 Prozent der Befragten). Daten- und Offenle-
gungspflichten im Zusammenhang mit der Minimie-
rung von Treibhausgasemissionen werden von den 
Befragten als Chance (32 Prozent) oder große Chance 
(11 Prozent) gesehen, während nur 11 Prozent bzw. 6 
Prozent sie als Bedrohung oder große Bedrohung an-
sehen.

Die Unternehmen erkennen die Bedeutung der Inno-
vation an und sind der Meinung, dass die Inno- 
vation durch den Übergang zu einer Netto-Null-Emis-
sionswirtschaft einen gewissen Rückenwind erhalten 
wird. 80 Prozent unserer Firmenkunden stimmen ganz 
oder teilweise zu, dass der Weg zu einer Netto-Null-
Emissionswirtschaft eine Triebfeder für Innovationen 
ist. 79 Prozent glauben, dass innovative Unternehmen 
auf dem Weg zu einer Netto-Null-Emissionswirtschaft 
florieren werden. Etwa die Hälfte der Unternehmen 
gibt an, dass sie Innovationen nutzt, um auf dem Weg 
zu einer Netto-Null-Wirtschaft Schritt zu halten oder 
sich Vorteile zu verschaffen (51 Prozent).

Quelle: Deutsche Bank AG. Stand: Oktober 2022. 
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langen Weges, wenn es um detaillierte und umfassende 
Kenntnisse über die genauen und langfristigen Zusam-
menhänge zwischen ESG und Wertentwicklung geht. 
Etwa 51 Prozent der Befragten stimmen zu, dass Investitio-
nen auf der Grundlage von ESG-Faktoren für langfristige 
Anleger besonders wichtig sind.

Allerdings sind nicht alle Gruppen unserer Befragten in 
gleichem Maße für diese Themen sensibilisiert. Millennials 
scheinen sich mehr mit klimabezogenen Herausforderun-
gen zu beschäftigen. Sie sind möglicherweise auch besser 
über damit verbundene Konzepte wie die Netto-Null-
Emissionswirtschaft oder die Netto-positiv-Emissionswirt-
schaft informiert. 23 Prozent der Millennials geben an, 
dass sie fundierte Kenntnisse über das Konzept der Netto-
Null-Emissionswirtschaft haben. 21 Prozent sagen dassel-
be für die Netto-positiv-Emissionswirtschaft. Nur 7,6 Pro-
zent bzw. 6,6 Prozent der Befragten aus anderen 
Altersgruppen sagen das Gleiche. Dies gilt auch für das 
Konzept der naturbedingten Risiken (19 Prozent der Mill-
ennials gegenüber 10 Prozent der anderen Befragten).

Millennials sind auch optimistischer in Bezug auf Innovati-
on. 17 Prozent der Millennials stimmen ganz zu, dass der 
Weg zu einer Netto-Null-Emissionswirtschaft eine Triebfe-
der für Innovationen ist. Allerdings sagen nur knapp 6 Pro-
zent der Befragten über 40 Jahre dasselbe. Millennials sind 
auch optimistischer, dass innovative Unternehmen auf 
dem Weg zu einer Netto-Null-Emissionswirtschaft florie-
ren werden – 17 Prozent der Millennials stimmen auch die-
ser Aussage ganz zu, im Vergleich zu weniger als 5 Prozent 
der anderen Befragten.

Die Debatte um ESG und Wertentwicklung
Die Debatte über ESG und Wertentwicklung ist eine altbe-
kannte. Viele argumentieren, dass ein Engagement für 
ESG eine positive Korrelation mit der finanziellen Leis-
tungsfähigkeit eines Unternehmens haben kann, aber alle 
Schlussfolgerungen sind wahrscheinlich stark von den be-
trachteten Vermögenswerten, den untersuchten Zeiträu-
men und anderen Faktoren abhängig – es gibt keinen ein-
fachen Zusammenhang. Wir sind jedoch der Meinung, 
dass es sich lohnt, eine etwas andere Frage zu untersu-
chen, nämlich die, ob Anleger sich für Investitionen mit  
einem höheren ESG-Rating entscheiden, auch wenn die 
potenzielle finanzielle Rendite geringer ist. Interessanter-
weise deutet die Umfrage auf eine gewisse Bereitschaft 
hin, dies zu tun: 42 Prozent der Anleger würden ein Unter-
nehmen mit einem AAA-ESG-Rating und einer erwarteten 
jährlichen Rendite von 4 Prozent einem CCC-Unternehmen 
mit einer erwarteten Rendite von 8 Prozent vorziehen.

Das Zusammenspiel von ESG und Risiko ist ebenfalls ein 
wichtiges Thema, bei dem sich die Überzeugungen der 
Anleger ändern können. Auf breiter Ebene stimmen 44 
Prozent der Anleger der Aussage ganz oder teilweise zu, 
dass Investitionen auf der Grundlage von ESG-Faktoren 
zum Risikomanagement in einem Portfolio beitragen 
könnten (Abbildung 13). Dieses Maß an Vertrauen ist  
im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken (51 Prozent  
im Jahr 2021), und 16 Prozent der Anleger stimmten  
dieser Aussage nicht zu. Wie bereits erwähnt, war dies 
angesichts der jüngsten globalen Entwicklungen (z. B. 
der Krieg zwischen Russland und der Ukraine) und de- 
ren Auswirkungen auf einige ESG-Strategien zu  

Quelle: Deutsche Bank AG. Stand: Oktober 2022.

Abb. 12: Stärkeres Bewusstsein der 
Millennials für Umweltkonzepte
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erwarten. Es liegt auf der Hand, dass wir die genauen Zu-
sammenhänge zwischen Anlagerenditen und Risiken so-
wie die verschiedenen Arten von Risiken besser verstehen 
müssen. Um hier eine klarere Sichtweise zu erhalten, 
kann es notwendig sein, zwischen den mit dem wirt-
schaftlichen Übergang verbundenen Risiken (physisches 
Risiko, Übergangsrisiko, Haftungsrisiko und Ansteckungs-
risiko) und den finanziellen Risiken (Kredit-, Markt-, Ge-
schäfts- und Liquiditätsrisiko) zu unterscheiden.

Wir haben auch spezifische Fragen zu den Auswirkungen 
von Überlegungen zur Biodiversität auf Portfoliorisiken 
und -erträge gestellt. Rund 41 Prozent der Anleger stim-
men ganz oder teilweise zu, dass die Portfoliorenditen 
wahrscheinlich höher sind, wenn Biodiversitätsaspekte in 
die Anlageentscheidungen einfließen (Abbildung 14). 
Vielmehr erwarten 61 Prozent, dass die naturbezogenen 
Risiken ihres Portfolios in diesem Fall geringer sind. Es ist 
jedoch anzumerken, dass die Überzeugung der 

Quelle: Deutsche Bank AG. Stand: Oktober 2022. 

Abb. 14: Auswirkungen der  
Berücksichtigung der Biodiversität bei  
Investitionsentscheidungen 
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Gewinner und Verlierer in den Sektoren
Eine nützliche Ergänzung zur Messung der Wahrneh-
mung der Auswirkungen von ESG auf Portfoliorisiken 
und -renditen ist die Untersuchung der Ansichten über 
sektorale Gewinner und Verlierer. Daher haben wir un-
sere Kunden gefragt, welche Sektoren am stärksten 
von naturbedingten Risiken betroffen sind. Es über-
rascht nicht, dass Energie (21 Prozent), Rohstoffe (14 
Prozent) und Industriewerte (11 Prozent) als die Sekto-
ren angesehen werden, die am stärksten von naturbe-
dingten Risiken betroffen sind. Betrachtet man das 
Problem von der anderen Seite, so sehen die Befragten 
Versorgungsunternehmen (17 Prozent), IT und Ge-
sundheitswesen (jeweils 14 Prozent) als die Sektoren 
mit dem größten Wachstumspotenzial auf dem Weg 
zu einer Netto-Null-Emissionswirtschaft.

Quelle: Deutsche Bank AG. Stand: Oktober 2022. 

Abb. 15: Erwartungen der Anleger an die Fähigkeiten der Finanzinstitute  
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Anleger in der Frage der Wertentwicklung insgesamt 
nicht sehr hoch ist: 43 Prozent stimmten dieser Aussage 
weder zu noch widersprachen sie ihr.

Angesichts dieser Ungewissheit in Bezug auf die Risiken 
erwarten die Anleger, dass die Finanzinstitute ihre Exper-
tise zur Verfügung stellen. 68 Prozent der Anleger erwar-
ten von ihrem Finanzinstitut, dass es in der Lage ist, na-
turbedingte Risiken genau zu messen und zu steuern. 75 
Prozent erwarten von ihrem Finanzinstitut, dass es in der 
Lage ist, ihr Portfolio angemessen vor naturbedingten Ri-
siken zu schützen (abgeleitet aus Abbildung 15).

Aber können solche Erwartungen an Finanzinstitute er-
füllt werden? 46 Prozent unserer Kunden stimmen ganz 
oder teilweise zu, dass „mein Finanzinstitut in der Lage 
ist, mir das entsprechende Fachwissen und die Lösungen 
für den Weg zu einer Netto-Null-Emissionswirtschaft zu 
bieten“. Wir haben die Anleger aber auch gefragt, ob die 
Finanzinstitute bereits in der Lage sind, naturbezogene 
Risiken genau zu messen und zu managen. Die Ergebnis-
se sind eher ambivalent (Abbildung 16). 26 Prozent der 
Anleger stimmten weder zu noch lehnten sie ab, dass Fi-
nanzinstitute dazu in der Lage sind – und die Anteile der 
Befragten, die dem eher zustimmten oder nicht zustimm-
ten, hielten sich die Waage (25 Prozent gegenüber 22 
Prozent). Daraus lässt sich schließen, dass Kunden wollen, 
dass die Finanzinstitute naturbedingte Risiken verstehen 
und managen können, aber noch nicht darauf vertrauen, 
dass sie dies auch können.

Die Rolle der Finanzinstitute
Solche Einschätzungen sind wichtig, da unter den inter-
nationalen Organisationen, die sich mit naturbedingten 
Risiken befassen, ein weitreichender Konsens darüber be-
steht, dass die Finanzinstitute eine wichtige Rolle bei der 
Umlenkung des Kapitals in Richtung Nachhaltigkeit spie-
len müssen. Die Anleger können die Finanzintermediäre 
als am Anfang eines Transformationsprozesses stehend 
betrachten: Die Diskussionen innerhalb dieser Institute 
sowie zwischen ihnen und ihren Kunden werden intensi-
ver. Auf dieser Grundlage könnte das Vertrauen in die Fä-
higkeit der Finanzinstitute, mit naturbedingten Risiken 
umzugehen, in den nächsten Jahren wachsen. Wir sollten 
jedoch nicht vergessen, dass der Wandel zur Nachhaltig-
keit insgesamt eine Umgestaltung der Lebensweise unse-
rer Gesellschaft erfordert. Während die Banken weiterhin 
eine wichtige Rolle als Kapitalvermittler spielen, müssen 
öffentliche Einrichtungen, andere private Unternehmen 
und die breite Öffentlichkeit auf dieses gemeinsame Ziel 
hinarbeiten.

Interessant ist, dass unter den Anlegern bereits ein grö-
ßerer Konsens darüber besteht, dass Finanzinstitute in 
der Lage sind, das entsprechende Fachwissen und Lösun-
gen für den Weg zu einer Netto-Null-Emissionswirtschaft 
bereitzustellen. 46 Prozent stimmen ganz oder teilweise 
zu, dass sie dies tun. Es besteht also ein größeres Vertrau-
en in die Fähigkeiten der Finanzinstitute in bestimmten 
Bereichen.

Die Finanzinstitute stehen daher möglicherweise vor ei-
ner doppelten Herausforderung. Sie müssen ihre Rele-
vanz und ihre Fähigkeit aufzeigen, „alle Finanzströme zur 
Unterstützung der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung 
der Biodiversität“ auszurichten – wie im Übereinkommen 
über die biologische Vielfalt 2021 (Convention of Biologi-
cal Diversity in 2021) vereinbart. Aber sie müssen auch 
weitere Fachkenntnisse und Fähigkeiten entwickeln, um 
Risiken innerhalb einzelner Portfolios zu messen und zu 
verwalten. Die derzeitige Überzeugung der Kunden, dass 
sie dazu in der Lage sind, muss durch Fortschritte bei der 
Schaffung eines gründlichen und praktischen Analyse-
rahmens und dessen Nutzung (mit Unterstützung der 
Zentralbanken und Aufsichtsorgane) zur Entwicklung einer 
umfassenderen Risikobewertung und -steuerung unter-
stützt werden. Dies ist eine schwierige Aufgabe in einer 
Zeit des raschen wirtschaftlichen und investitionsbezoge-
nen Wandels – aber es ist eine wesentliche Aufgabe.

Zusammenfassung
Die Auswirkungen der globalen Erwärmung sind inzwi-
schen weltweit in Form von Dürren, schweren 

Quelle: Deutsche Bank AG. Stand: Oktober 2022. 
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Stürmen, Überschwemmungen und Temperaturschwan-
kungen sichtbar. 

Das wachsende Bewusstsein für die Umweltgefahren 
geht mit einem kontinuierlichen Wachstum der ESG-In-
vestitionen einher. Solche Investitionen werden auch in 
Zukunft ein wesentlicher Bestandteil unserer Antwort auf 
diese vom Menschen verursachte Krise sein. Es ist jedoch 
sinnvoll, immer wieder zu hinterfragen, wie ESG-Investiti-
onen am besten getätigt werden sollten, was Anleger 
von ihren ESG-Investitionen erwarten und was diese rea-
listischerweise leisten können. 

Die diesjährige Umfrage bestätigt, dass die Anleger wei-
terhin wollen, dass ihre Investitionen eine positive Wir-
kung haben. Der Klimawandel ist für sie das wichtigste 
Umweltproblem, und die Besorgnis über seine wirt-
schaftlichen Auswirkungen ist nach wie vor groß. Die An-
leger sind optimistisch, dass wir den Klimawandel und 
den Verlust der Biodiversität wirksam bekämpfen kön-
nen. 

Es stellt sich jedoch die Frage, inwieweit und wie effektiv 
diese Bedenken in Investitionsentscheidungen umgesetzt 
werden können. Die Umfrage zeigt, dass viele Anleger 
nach wie vor davon überzeugt sind, dass ESG-basierte In-
vestitionen die naturbedingten Risiken in den Portfolios 
verringern können, und viele Anleger glauben auch, dass 
ESG-basierte Investitionen die Renditen steigern können 
– aber Anleger werden Unterstützung brauchen, um die-
se beiden Ziele zu erreichen. 

Die Finanzinstitute werden zeigen müssen, dass sie dies 
leisten können. Die Umfrage zeigt, dass die Anleger be-
reits darauf vertrauen, dass die Finanzinstitute ihren Kun-
den mit Fachwissen und Lösungen auf dem Weg zu einer 
Netto-Null-Emissionswirtschaft helfen können. Es be-
steht jedoch eine größere Skepsis, ob Finanzinstitute na-
turbedingte Risiken genau messen und managen kön-
nen. Diese Skepsis muss durch vertiefte Kenntnisse und 
Diskussionen überwunden werden. Finanzinstitute müs-
sen zeigen, dass sie bei ESG-Investitionen so vorgehen 
können, dass diese sowohl ihren Investoren als auch dem 
Planeten zugutekommen.
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Glossar

Biodiversität bedeutet die Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, einschließlich terrestrischer, 
mariner und anderer aquatischer Ökosysteme und der ökologischen Komplexe, zu denen sie gehören; dies umfasst die 
Vielfalt innerhalb von Arten, zwischen Arten und von Ökosystemen.

Börsengehandelte Fonds (ETFs) sind eine Art Investmentfonds und börsengehandeltes Produkt, d. h. sie werden an 
Börsen gehandelt.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist der Geldwert aller Fertigwaren und Dienstleistungen, die innerhalb der Grenzen eines 
Landes in einem bestimmten Zeitraum produziert werden.

CISL steht für das Cambridge Institute for Sustainability Leadership.

ESG steht für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung) und ist das am häufigs-
ten verwendete Akronym für nachhaltige Investitionen. Es misst die Nachhaltigkeit und die gesellschaftlichen Auswir-
kungen einer Investition in ein Unternehmen oder einen Betrieb. 

Ethisches Investieren bezieht sich auf die Praxis, die eigenen ethischen Grundsätze als primären Filter für die Auswahl von 
Wertpapieranlagen zu verwenden.

Die Global Commission on Adaptation wurde 2018 ins Leben gerufen, um die Anpassung an den Klimawandel zu 
beschleunigen; ihr Mandat läuft 2020 aus.

Governance (Unternehmensführung) umfasst die Prozesse des Regierens – sei es durch die Regierung, ein Unternehmen, 
einen Markt oder ein Netzwerk – über ein soziales System, sei es durch Gesetze, Normen, Macht oder Sprache einer 
organisierten Gesellschaft. 

Impact Investing bezieht sich auf Investitionen in Unternehmen, Organisationen und Fonds mit der Absicht, neben einer 
finanziellen Rendite auch eine messbare, positive soziale oder ökologische Wirkung zu erzielen.

Die International Union for Conservation of Nature (IUCN) wurde 1948 gegründet und setzt sich sowohl aus Regierun-
gen als auch aus Organisationen der Zivilgesellschaft zusammen.

Künstliche Intelligenz (KI) bezieht sich auf die Intelligenz, die von Maschinen gezeigt wird.

Millennials, auch bekannt als Generation Y, sind die demografische Kohorte, die zwischen 1981 und 1996 geboren 
wurde und auf die Generation X folgt und der Generation Z vorausgeht. 

National Capital Accounting and Valuation of Ecosystem Services (NCAVES) ist ein 2017 gestartetes Projekt, das von der 
Europäischen Union finanziert wird und sich auf die Pilotierung der Ökosystemrechnung konzentriert.

Naturkapital bezieht sich auf die Elemente der natürlichen Umwelt, darunter Vermögenswerte wie Wälder, Wasser, 
Fischbestände, Mineralien, Biodiversität und Land.

Nichtregierungsorganisationen (NRO) sind unabhängig von staatlicher Beteiligung und können als Untergruppe der von 
Bürgern gegründeten Organisationen angesehen werden.

Die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) ist eine zwischenstaatliche Wirtschafts- 
organisation mit 37 Mitgliedsländern, die 1961 gegründet wurde, um den wirtschaftlichen Fortschritt und den Welt- 
handel zu fördern.

Ökosysteme entstehen durch das Zusammenspiel von Pflanzen, Tieren, Wetter und Landschaft.

Stranded Assets sind Vermögenswerte, die aufgrund von Umweltproblemen, sich verändernden Ressourcenlandschaf-
ten, neuen staatlichen Vorschriften oder sich verändernden sozialen Normen überflüssig geworden sind oder an Wert 
verloren haben.

Das System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) ist ein Rahmenwerk, das versucht, Wirtschafts- und Umwelt-
daten zu integrieren.

Die Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) bietet einen Rahmen für Unternehmen und Finanzinstitu- 
tionen, um ihre Abhängigkeiten und Auswirkungen auf die Natur zu bewerten, zu managen und darüber zu berichten. 
Dies hilft bei der Bewertung naturbezogener Risiken und der Umlenkung globaler Finanzströme weg von naturschädli-
chen und hin zu naturfördernden Ergebnissen.
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Treibhausgase (THG) sind Gase, die Wärme in der Atmosphäre binden; Kohlendioxid ist der Hauptverursacher von 
THG-Emissionen.

Die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) wurden 2015 von 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen festgelegt und sollen bis zum Jahr 2030 erreicht werden. Es handelt 
sich um eine Sammlung von 17 miteinander verknüpften globalen Zielen, die eine Blaupause für eine bessere und 
nachhaltigere Zukunft für alle sein sollen.
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Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG.

Bei diesen Informationen handelt es sich um Werbung. Die Texte genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der 
Unvoreingenommenheit von Anlage- und Anlagestrategieempfehlungen oder Finanzanalysen. Es besteht kein Verbot für den Ersteller oder  
für das für die Erstellung verantwortliche Unternehmen, vor bzw. nach Veröffentlichung dieser Unterlagen mit den entsprechenden Finanz- 
instrumenten zu handeln.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageempfehlung, Anlageberatung oder Handlungsempfehlung dar, sondern 
dienen ausschließlich der Information. Die Angaben ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestimmte Beratung.

Allgemeine Informationen zu Finanzinstrumenten enthält die Broschüre „Basisinformation über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen“, die 
ein Kunde bei Depoteröffnung automatisch zugesandt bekommt.

Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen. Obwohl sie aus Sicht der Bank auf 
angemessenen Informationen beruhen, kann sich in der Zukunft herausstellen, dass sie nicht zutreffend oder nicht korrekt sind.

Die bisherige Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Die Wertentwicklung bezieht sich auf einen 
Nominalwert, der auf Kursgewinnen/-verlusten beruht und die Inflation nicht berücksichtigt. Die Inflation wirkt sich negativ auf die Kaufkraft 
dieses nominalen Geldwerts aus. Je nach aktuellem Inflationsniveau kann dies zu einem realen Wertverlust führen, selbst wenn die nominale 
Wertentwicklung der Anlage positiv ist.

Sofern es in diesem Dokument nicht anders gekennzeichnet ist, geben alle Meinungsaussagen die aktuelle Einschätzung der Deutsche Bank 
wieder, die sich jederzeit ändern kann. Die Deutsche Bank übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung der in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen oder zur Inkenntnissetzung der Anleger über verfügbare aktualisierte Informationen.

Die Deutsche Bank AG unterliegt der Aufsicht der Europäischen Zentralbank und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
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