Wien Februar 2018
http://blog.en.erste-am.com/2018/01/04/best-erste-investment-blog-2017/

Best of Erste AM Investment Blog 2017
Paul Severin

© © Fotolia
2017 was a positive year on the global capital markets s( ee blog from 2 January 2018). We have analysed which blogs were
the most popular ones last year.

Over the course of the year we have posted 100 blogs, which were clicked by 99,221 visitors. Among the most popular ones
were the following topics:
1. Equities: Threats and opportunities of rising interest rates(7.2.) – Peter Szopo
2. What investors can learn from Maria Theresia and the Vienna stock exchange(12.5.) – Paul Severin
3. What effect does the French election have on the bond markets? (17.3.) – guest author/Stephanie Clam Martinic
4. Equities amid rising interest rates (25.10.) – Harald Egger
5. Global stock markets: Break, correction or worse (30.8.) – Peter Szopo

Very popular were also our surveys. On average 294 persons did participate. Last year this crowd could assess the
developments of the markets very well. Hence, it is worth while to check closely the surveys of our community.

The most popular surveys in 2017

Will the German yield curve move into positive territory this year?
(20.4. – 18.5.)

Number of

Number of

Yes Votes

No Votes

156

301

203

176

Are equity markets entering a correction phase? (19.5. – 17.6.)

201

163

Do you expect core inflation to increase above 1.0% until year-end?
(7.4. – 20.4.)

230

92

Do equity markets underestimate the political risks? (19.1. – 18.2.)

199

117

Will there be a positive surprise in global growth in the next 12
months? (7.3. – 7.4.)

Thank you very much for reading and
participating in our blog!

Wichtige rechtliche Hinweise
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.,
Erste Asset Management GmbH, RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere
Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im
„Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Der vereinfachte Prospekt der ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. wird entsprechend
den Bestimmungen des ImmoInvFG 2003 idjF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH, RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und ERSTE Immobilien
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG
2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt.
Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, der vereinfachte Prospekt sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der
jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com bzw. www.ersteimmobilien.at abrufbar und stehen dem interessierten Anleger
kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils
letzten Veröffentlichung des Prospekts bzw. des vereinfachten Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich
ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com bzw. www.ersteimmobilien.at ersichtlich.
Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen
zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse
unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine
verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Da es sich hierbei um einen Blog handelt, werden die in den jeweiligen Einträgen angegebenen Daten und Fakten sowie Hinweise nicht aktualisiert.
Diese entsprechen dem Redaktionsstand zum oben angeführten Datum. Die jeweils aktuellen Daten und Hinweise in Bezug auf Fonds entnehmen Sie
bitte den Angaben unter dem Menüpunkt „Fondssuche“ auf www.erste-am.at.
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