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The US central bank signalled the continuation of its loose monetary policy at its FOMC meeting on 27 April. This is
remarkable given that along with the short-term stabilisation of the Chinese economy, this Fed policy is one of the most
important reasons for the price rises of risky assets since February.
Tendency for interest rate hikes remains in place
The Fed funds rate is kept within a range of 0.25% to 0.50%. At the same time the FOMC retains its intention to gradually
raise the Fed funds rate. It may, however, take its time doing so.
Worries regarding the global economy have decreased
In the press release the central bank has expressed slight relief with regard to the global economy and the financial market
even though both areas have to be monitored closely, along with inflation pressure.
Weakening economic growth in the USA
Instead, economic growth has declined in the USA on the back of all important partial components of economic activity, i.e.
consumer spending, corporate investments, and net exports. In addition, industrial production is shrinking. “Only” the labour
market continues to improve. However, leading indicators suggest deterioration on that front, too.
Low inflation pressure
In view of the low inflation pressure in the USA the central bank can leave the monetary policy very loose. This generally
facilitates a depreciating US dollar relative to the currency basket. This combination of factors keeps the yields of safe
Treasury bonds very low and supports risky asset classes such as equities, corporate bonds, emerging markets bonds, and
commodities. In addition it increases the leeway for other central banks, particularly in the emerging countries, to cut keylending rates if need be.
No imminent rate hike
In summary: the Fed has not (yet) put an end to the rally on the markets by announcing any imminent rate hike. For this
reason we continue to prefer corporate bonds from the USA, among other instruments.

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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