Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006
Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

Änderungen des Prospekts und des Verwaltungsreglements
DWS Invest
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach Teil 1 des Luxemburger Gesetzes über die Organismen für
die gemeinsame Anlage von Wertpapieren vom 17.12.2010
DWS Invest
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
R.C.S. Luxembourg B 86.435
Die DWS CH AG in ihrer Funktion als Vertreter in der Schweiz der SICAV DWS Invest („SICAV“) informiert die
Anleger aller Teilfonds über Änderungen des Prospekts sowie des Verwaltungsreglements. Die Änderungen
treten - soweit nicht anders vermerkt - am 31. Dezember 2019 in Kraft und betreffen sämtliche Teilfonds. Es
ist namentlich von folgenden Änderungen Vormerk zu nehmen:
I.

Allgemeine Änderungen:

 Änderung der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft
Die Internetseite der Verwaltungsgesellschaft wurde von „www.dws.lu“ in „www.dws.com“ geändert.
II.

Änderungen im Verkaufsprospekt – Allgemeiner Teil:



Änderung der Beschreibung im Abschnitt „Anlagen in der Volksrepublik China (VRC) – Risiken im
Zusammenhang mit Shenzhen- und Shanghai-Hong Kong Stock Connect“
Der Wortlaut zur Beschreibung der Risiken im Zusammenhang mit Shenzhen- und Shanghai-Hong Kong
Stock Connect bei Anlagen in der Volksrepublik China wurde geändert, um die Risiken präziser darzustellen.



Informationen über das Luxemburger Register der wirtschaftlichen Eigentümer
Gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 13. Januar 2019 zur Einführung eines Registers der
wirtschaftlichen Eigentümer wurden in den Verkaufsprospekt – Allgemeiner Teil Informationen über das
neue Transparenzregister aufgenommen.



Vergütungspolitik
Aufgrund der Einführung einer eigenen Vergütungspolitik seitens der DWS-Gruppe und im Rahmen der
Vereinheitlichung der Verkaufsprospekte für die DWS-Fonds wurde der Abschnitt „Vergütungspolitik“ aktualisiert und an diesen Standard angepasst.

II.

Änderungen im Verkaufsprospekt – Besonderer Teil:

 Für die Teilfonds DWS Invest Artificial Intelligence, DWS Invest Asian Small/Mid Cap, DWS Invest
Global Emerging Markets Equities, DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities und DWS Invest Top Asia:
Künftig wird es den Teilfonds gestattet sein, an der Shenzhen-Hong Kong Bond Connect in Wertpapiere zu
investieren. Die Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds wird wie folgt ergänzt:
„(…) Die von diesen Emittenten begebenen Wertpapiere können an chinesischen (einschließlich der
Shenzhen-Hong Kong und Shanghai-Hong Kong Stock Connect) oder anderen ausländischen Börsen
notiert sein oder an anderen geregelten Märkten in einem Staat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) gehandelt werden, die anerkannt und für das Publikum offen
sind und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist. (…)“
 Für die Teilfonds DWS Invest Asian Small/Mid Cap, DWS Invest Chinese Equities, DWS Invest Emerging Markets Top Dividend, DWS Invest Global Emerging Markets Equities und DWS Invest Top Asia
Die Teilfonds dürfen künftig den Swing-Pricing-Mechanismus anwenden.
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 Für die Teilfonds DWS Invest Corporate Hybrid Bonds, DWS Invest Emerging Markets Corporates,
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds, DWS Invest Euro Corporate Bonds, DWS Invest Euro
High Yield Corporates, DWS Invest Global Bonds High Conviction, DWS Invest Macro Bonds I und
DWS Invest Short Duration Credit:
In die teilfondsspezifischen Regelungen wurden zusätzliche Informationen über den Einsatz von Total Return Swaps aufgenommen. Diese beinhalten den erwarteten und maximalen Anteil des jeweiligen Teilfondsvermögens, der Gegenstand von Total Return Swaps ist, sowie dazugehörige Erläuterungen.
 Für die Teilfonds DWS Invest CROCI Euro, DWS Invest CROCI Global Dividends, DWS Invest CROCI
US, DWS Invest CROCI World und DWS Invest CROCI World ESG:
Die Anteilwertberechnung ändert sich wie folgt:
Bisher

Neu

Jeder Bankarbeitstag in Luxemburg, der auch
ein Handelstag bei Xetra Exchange Electronic
Trading (DE) und an der London Stock
Exchange (LSE) ist.

Jeder Bankarbeitstag in Luxemburg und
Frankfurt
am
Main,
der
auch
ein
Börsenhandelstag an der London Stock
Exchange (LSE) ist.

 Für die Teilfonds DWS Invest CROCI Euro, DWS Invest CROCI Global Dividends, DWS Invest CROCI
Sectors, DWS Invest CROCI US, DWS Invest CROCI World und DWS Invest CROCI World ESG
a) Der Abschnitt „CROCI-Strategien“ wird neu formuliert, um die Strategie präziser darzustellen.
b) Der folgende Absatz wird in den Abschnitt „CROCI-Methode“ eingefügt:
„Die Anlagestrategie beruht primär auf dem nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen
Kurs-Gewinn-Verhältnis. Hierbei handelt es sich um eine proprietäre Kennzahl der
Unternehmensbewertung, die dasselbe Verhältnis zwischen Bewertung und Rendite wie das
buchhalterische KGV verwendet (d.h. Kurs-/Buchwert dividiert durch Eigenkapitalrendite).
Beim CROCI-ÖKGV werden jedoch folgende alternative Eingangsdaten für die Berechnung
verwendet:
(i)
Anstelle des Kurses (Marktkapitalisierung) wird der CROCI-Unternehmenswert als
wirtschaftliche Kennzahl für den Marktwert eines Unternehmens herangezogen. Dieser
berücksichtigt nicht nur finanzielle Verbindlichkeiten (z.B. Schulden), sondern auch
betriebliche Verbindlichkeiten (z.B. Gewährleistungen, Unterdeckung von Vorsorgeplänen,
Leasingverpflichtungen und besondere Rückstellungen).
(ii)
Anstelle des Buchwerts wird das investierte Kapital (CROCI Net Capital Invested) als
wirtschaftliche Kennzahl für den Buchwert eines Unternehmens verwendet. Hierbei handelt es
sich um eine Schätzung des inflationsbereinigten Werts des Nettovermögens.
(iii)
Anstelle der Eigenkapitalrendite wird die mit dem investierten Kapital erwirtschaftete Rendite
(Cash Return on Capital Invested, kurz: CROCI) als wirtschaftliche Kennzahl für die
Eigenkapitalrendite verwendet. Sie misst die Rendite der Cash Earnings (Barrendite) und ist
für alle Unternehmen, unabhängig von ihrer Branche oder ihrem geografischen Standort,
standardisiert.
 Für die Teilfonds DWS Invest Africa, DWS Invest Artificial Intelligence, DWS Invest Asian Small/Mid
Cap, DWS Invest Asian Top Dividend, DWS Invest Brazilian Equities, DWS Invest Chinese Equities,
DWS Invest Climate Tech, DWS Invest CROCI Euro, DWS Invest CROCI Global Dividends, DWS Invest CROCI Intellectual Capital, DWS Invest CROCI Sectors, DWS Invest CROCI US, DWS Invest
CROCI World, DWS Invest CROCI World ESG, DWS Invest Emerging Markets Top Dividend, DWS
Invest ESG Equity Income, DWS Invest ESG European Small/Mid Cap, DWS Invest European Small
Cap, DWS Invest German Equities, DWS Invest Global Agribusiness, DWS Invest Global Commodities Blend, DWS Invest Global Emerging Markets Equities, DWS Invest Global Infrastructure, DWS
Invest Global Real Estate Securities, DWS Invest Gold and Precious Metals Equities, DWS Invest
Latin American Equities, DWS Invest Qi LowVol World, DWS Invest Qi US Equity, DWS Invest SDG
Global Equities, DWS Invest Smart Industrial Technologies, DWS Invest Top Asia, DWS Invest Top
Dividend, DWS Invest Top Euroland, DWS Invest Top Europe und DWS Invest US Top Dividend:
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Der Absatz bezüglich der Anlage des Teilfondsvermögens in Aktien, die zum amtlichen Handel an einer
Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind
und bei denen es sich nicht um Investmentfondsanteile handelt, wurde geändert. Es wurde klargestellt,
dass sich der angegebene Schwellenwert für Anlagen in Aktien auf das Bruttovermögen des Teilfonds bezieht. Das Bruttovermögen entspricht dem Wert des Teilfondsvermögens ohne Berücksichtigung der Verbindlichkeiten des Teilfonds.
 Für die Teilfonds DWS Invest ESG Equity Income und DWS Invest Top Dividend:
Bei den folgenden Anteilklassen wird die Orderannahme für alle Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschaufträge auf die Preisfeststellung am darauffolgenden Tag (Forward Pricing) umgestellt:
DWS Invest ESG Equity Income

LCH (P), NCH (P), PFCH (P), TFCH (P), USD FCH (P)
und USD LCH (P)

DWS Invest Top Dividend

GBP DH (P) RD, LCH (P), SEK LCH (P) und TFCH (P)

„Alle Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschaufträge erfolgen auf Grundlage eines unbekannten Anteilwerts. Aufträge, die an einem Bewertungstag bis spätestens 16.00 Uhr Luxemburger Zeit bei der
Transferstelle eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwerts am darauffolgenden Bewertungstag abgerechnet. Aufträge, die nach 16.00 Uhr Luxemburger Zeit eingehen, werden auf der Grundlage des Anteilwerts des übernächsten Bewertungstages abgerechnet.“
 Für die Teilfonds DWS Invest ESG Global Corporate Bonds und DWS Invest Multi Credit:
DWS Investment Management Americas Inc. ist nicht mehr als Anlageberater für die Teilfonds tätig.
 Für den Teilfonds DWS Invest Asian Bonds
a)

Der Teilfonds wird keine Anlagen in Pflichtwandelanleihen (CoCos) mehr tätigen.

b)

Die Anteilklasse USD RC wird wie folgt umbenannt:
Anteilklasse

Bisherige
Struktur
Neue
Struktur

USD
RC
USD
IC100

Währung der
Anteilklasse

Ausgabeaufschlag
(vom
Anleger
zu
tragen)

Vergütung
der Verwaltungsgesellschaft p.a.
(vom
Teilfonds
zu
tragen)*

ServiceFee
p.a.
(vom Teilfonds
zu
tragen)*

Taxe
Auflegungsd’abonneme datum
nt p.a.

USD

0%

0%

0,01%

13.4.2017

USD

0%

Bis zu
0,15%
Bis zu
0,15%

0%

0,01%

13.4.2017

(vom
Teilfonds
zu
tragen)

 Für den Teilfonds DWS Invest China Bonds
a) Die Anlagepolitik ändert sich wie folgt:
Bisheriger Wortlaut

Neuer Wortlaut

Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest China
Bonds
ist
die
Erwirtschaftung
einer
überdurchschnittlichen
Rendite
für
den
Teilfonds.

Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest China
Bonds
ist
die
Erwirtschaftung
einer
überdurchschnittlichen
Rendite
für
den
Teilfonds. Hierzu werden mindestens 60%
des Nettovermögens in Wertpapieren von
Emittenten angelegt, die ihren Hauptsitz
oder Geschäftsschwerpunkt in der Region
Großchina haben.

Das
Teilfondsvermögen
kann
in
festverzinslichen
Wertpapieren
folgender
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Emittenten angelegt werden:
– der chinesische Staat;
– chinesische staatliche Behörden;
– chinesische Kommunalverwaltungen;
– Unternehmen, die ihren Hauptsitz in China
haben
oder
ihre
Geschäftstätigkeit
überwiegend in China ausüben.
Mindestens 51% des Teilfondsvermögens
werden in auf Renminbi lautenden oder gegen
den Renminbi abgesicherten verzinslichen
Schuldtiteln sowie in Bareinlagen in Renminbi
angelegt. Vermögenswerte in Renminbi
können über den chinesischen Offshore-Markt
und den chinesischen Festlandmarkt erworben
werden.

Anlagen in inländischen Wertpapieren auf dem
chinesischen Festlandsmarkt erfolgen in
notierten Wertpapieren, über den InterbankenAnleihemarkt (CIBM) oder über Bond Connect.
Bei der Anlage über Bond Connect ist die
Anlagegrenze von 10% gemäß Artikel 41
Absatz 2 Buchstabe a des Gesetzes von 2010
einzuhalten. Alternativ besteht die Möglichkeit,
Anlagen über das Renminbi-Qualified-ForeignInstitutional-Investor-Programm
(R-QFIIProgramm) zu tätigen, nach dem der
Teilfondsmanager über eine R-QFII-Lizenz der
chinesischen
Wertpapieraufsichtsbehörde
(CSRC) verfügen muss. Darüber hinaus
benötigt
der
Teilfondsmanager
unter
Umständen eine RQFII-Investitionsquote, die
vom staatlichen Devisenamt (SAFE) vergeben
wird. Aufgrund der Tatsache, dass vom
Teilfonds getätigte Anlagen sowie vom
Teilfonds erzielte Erträge auf Renminbi lauten
können, sollten Anleger sich einer möglichen
Abwertung des Renminbi bewusst sein.
Die vorstehend genannten Wertpapiere können
an asiatischen oder anderen ausländischen
Börsen notiert sein oder an anderen geregelten
Märkten
gehandelt
werden,
die
ordnungsgemäß funktionieren, anerkannt und
für das Publikum offen sind. Die Börsen und
anderen geregelten Märkte müssen die
Anforderungen gemäß Artikel 41 des Gesetzes
von 2010 erfüllen.
Unter extremen Marktbedingungen kann der
Fondsmanager
von
der
vorstehenden
Anlagestrategie
abweichen,
um
einen
Liquiditätsengpass
zu
vermeiden.
Vorübergehend können bis zu 100% des
Teilfondsvermögens
in
verzinsliche
Wertpapiere der Vereinigten Staaten von
Amerika sowie japanische und europäische
(EU-Mitgliedstaaten
und
Vereinigtes
Königreich) Staatsanleihen investiert werden.

Das
Teilfondsvermögen
kann
in
festverzinslichen
Wertpapieren
folgender
Emittenten angelegt werden:
– der chinesische Staat;
– chinesische staatliche Behörden;
– chinesische Kommunalverwaltungen;
– Unternehmen, die ihren Hauptsitz in China
haben
oder
ihre
Geschäftstätigkeit
überwiegend in China ausüben.
Mindestens 51% des Teilfondsvermögens
werden in auf Renminbi lautenden oder gegen
den Renminbi abgesicherten verzinslichen
Schuldtiteln sowie in Bareinlagen in Renminbi
angelegt. Das Teilfondsvermögen wird
grundsätzlich
gegen
den
US-Dollar
abgesichert und in auf US-Dollar lautenden
oder gegen den US-Dollar abgesicherten
verzinslichen
Wertpapieren
sowie
in
Bareinlagen
in
US-Dollar
angelegt.
Vermögenswerte in Renminbi können über den
chinesischen
Offshore-Markt
und
den
chinesischen Festlandmarkt erworben werden.
Anlagen in inländischen Wertpapieren auf dem
chinesischen Festlandsmarkt erfolgen in
notierten Wertpapieren, über den InterbankenAnleihemarkt (CIBM) oder über Bond Connect.
Bei der Anlage über Bond Connect ist die
Anlagegrenze von 10% gemäß Artikel 41
Absatz 2 Buchstabe a des Gesetzes von 2010
einzuhalten. Alternativ besteht die Möglichkeit,
Anlagen über das Renminbi-Qualified-ForeignInstitutional-Investor-Programm
(R-QFIIProgramm) zu tätigen, nach dem der
Teilfondsmanager über eine R-QFII-Lizenz der
chinesischen
Wertpapieraufsichtsbehörde
(CSRC) verfügen muss. Darüber hinaus
benötigt
der
Teilfondsmanager
unter
Umständen eine RQFII-Investitionsquote, die
vom staatlichen Devisenamt (SAFE) vergeben
wird.
Aufgrund der Tatsache, dass vom Teilfonds
getätigte Anlagen sowie vom Teilfonds erzielte
Erträge auf Renminbi lauten können, sollten
Anleger sich einer möglichen Abwertung des
Renminbi bewusst sein.
Die vorstehend genannten Wertpapiere können
an asiatischen oder anderen ausländischen
Börsen notiert sein oder an anderen geregelten
Märkten
gehandelt
werden,
die
ordnungsgemäß funktionieren, anerkannt und
für das Publikum offen sind. Die Börsen und
anderen geregelten Märkte müssen die
Anforderungen gemäß Artikel 41 des Gesetzes
von 2010 erfüllen.
Unter extremen Marktbedingungen kann der
Fondsmanager
von
der
vorstehenden
Anlagestrategie
abweichen,
um
einen
Liquiditätsengpass zu vermeiden. Dies ist vom
Marktkontext
abhängig,
aber
im
Allgemeinen ist darunter eine lang
anhaltende
Phase
starker
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In diesem Fall liegt es im Ermessen des
Fondsmanagers, ob und in welchem Umfang
der Teilfonds das Währungsrisiko in Renminbi
absichert.
(…)

Marktschwankungen
zu
verstehen.
Vorübergehend (möglicherweise mehrere
zu 100% des
Monate) können bis
Teilfondsvermögens
in
verzinsliche
Wertpapiere der Vereinigten Staaten von
Amerika sowie japanische und europäische
(EU-Mitgliedstaaten
und
Vereinigtes
Königreich) Staatsanleihen investiert werden.
In diesem Fall liegt es im Ermessen des
Fondsmanagers, ob und in welchem Umfang
der Teilfonds das Währungsrisiko in Renminbi
absichert.
(…)

Ferner wurde die Beschreibung der Liquiditäts-, Kredit- und Wechselkursrisiken geändert, um diese Risiken präziser darzustellen.

 Für den Teilfonds DWS Invest Chinese Equities
Die Anlagepolitik ändert sich wie folgt:
Bisheriger Wortlaut

Neuer Wortlaut

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds DWS
Invest Chinese Equities ist es, an den Chancen
des Schwellenmarktes China (einschließlich
Hongkong) zu partizipieren und so ein
möglichst hohes Anlageergebnis zu erzielen.

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds DWS
Invest Chinese Equities ist es, an den Chancen
des Schwellenmarktes China (einschließlich
Hongkong) zu partizipieren und so ein
möglichst hohes Anlageergebnis zu erzielen
einen nachhaltigen Kapitalzuwachs zu
erzielen, der die Wertentwicklung der
Benchmark für den Teilfonds (MSCI China
10/40 (EUR)) übertrifft. Der überwiegende
Teil der Wertpapiere des Teilfonds wird
voraussichtlich Bestandteil der Benchmark
sein. Das Teilfondsmanagement wird nach
eigenem Ermessen in nicht in der
Benchmark enthaltene Wertpapiere und
Sektoren
investieren,
um
besondere
Anlagechancen zu nutzen. Die Strategie
bietet Anlegern einen breiten Zugang zu
den
chinesischen
Aktienmärkten.
Im
Vergleich zur Benchmark ist der Teilfonds
durch
eine
breitere
Risikostreuung
gekennzeichnet (z.B. indem eine hohe
Konzentration von Einzelwerten vermieden
wird). Aufgrund der Besonderheiten des
chinesischen Marktes (der z.B. von relativ
wenigen Unternehmen dominiert wird) ist
die Abweichung des Portfolios von der
Benchmark normalerweise relativ gering.
Auch wenn das Ziel des Teilfonds darin
besteht, mit seinem Anlageergebnis die
Wertentwicklung
der
Benchmark
zu
übertreffen,
kann
die
mögliche
Outperformance je nach vorherrschendem
Marktumfeld
(z.B.
weniger
volatilen
Rahmenbedingungen)
und
der
tatsächlichen Positionierung gegenüber der
Benchmark begrenzt sein.

Mindestens 70% des Teilfondsvermögens
werden
in
Aktien,
Aktienzertifikaten,
Partizipations- und Genussscheinen sowie
Optionsscheinen auf Aktien angelegt, die von
Emittenten mit Sitz in China oder von
Emittenten mit Sitz außerhalb Chinas, aber mit
Geschäftsschwerpunkt in China begeben
worden sind. (…)
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Mindestens 70% des Teilfondsvermögens
werden
in
Aktien,
Aktienzertifikaten,
Partizipations- und Genussscheinen sowie
Optionsscheinen auf Aktien angelegt, die von
Emittenten mit Sitz in China oder von
Emittenten mit Sitz außerhalb Chinas, aber mit
Geschäftsschwerpunkt in China begeben
worden sind. (…)
 Für den Teilfonds DWS Invest Climate Tech
Der Teilfonds wendet künftig den ESG-Ansatz an. Aus diesem Grund wird der Teilfonds „DWS Invest Climate Tech“ in „DWS Invest ESG Climate Tech“ umbenannt.
Die Anlagepolitik wird wie folgt ergänzt:
„(…) Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Wertpapieren inländischer und ausländischer
Emittenten angelegt, deren Schwerpunkt auf ökologischen und sozialen Gesichtspunkten sowie
Corporate Governance (ESG) liegt.
Im Rahmen des Wertpapierauswahlprozesses werden neben dem finanziellen Erfolg auch die
ökologische und soziale Leistung eines Unternehmens sowie dessen Corporate Governance
berücksichtigt. Der Teilfonds wendet beim Wertpapierauswahlprozess allgemein anerkannte
Strategien zur Umsetzung des ESG-Ansatzes an. Dabei kommen Ausschlusskriterien (Strategie der
Negativselektion) zum Einsatz, und der Teilfonds investiert in Unternehmen, die im Hinblick auf die
genannten ESG-Kriterien am besten abschneiden („Best-in-Class“-Strategie). Darüber hinaus wird
ein Dialog mit den Unternehmen im Hinblick auf eine Verbesserung ihrer Leistung in den Bereichen
Umwelt, Sozialstandards und Corporate Governance eingeleitet. Dieser Dialog kann auch über eine
Stimmrechtsvertretung geführt werden („Engagement-Strategie“).
Die ESG-Leistung eines Unternehmens wird unabhängig von seinem finanziellen Erfolg anhand
verschiedener Kriterien bewertet. Diese Kriterien beziehen sich unter anderem auf die folgenden
Themen:
Umwelt:
–
Erhaltung der Tier- und Pflanzenwelt;
–
Schutz der natürlichen Ressourcen, der Atmosphäre und der Küstengewässer;
–
Eindämmung der Bodenverschlechterung und des Klimawandels;
–
Vermeidung von Eingriffen in Ökosysteme und des Verlusts der Artenvielfalt.
Soziales:
–
Allgemeine Menschenrechte;
–
Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit;
–
zwingende Nichtdiskriminierung;
–
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz;
–
faire Arbeitsbedingungen und angemessene Entlohnung.
Corporate Governance:
–
Unternehmensleitsätze gemäß ICGN;
–
Prinzipien der Korruptionsbekämpfung gemäß UN Global Compact.
Die ESG-Kriterien werden in einem unternehmenseigenen ESG-Rating zusammengefasst, das sich
aus den Angaben verschiedener ESG-Datenanbieter berechnet. Mit dem daraus resultierenden
ESG-Rating wird die Leistung eines Unternehmens in diesen Bereichen nach allgemein anerkannten
Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Standards bewertet. (…)“
 Für den Teilfonds DWS Invest CROCI Euro
Die Anlagepolitik ändert sich wie folgt:
Bisheriger Wortlaut

Neuer Wortlaut

Der DWS Invest CROCI Euro verfolgt das
Anlageziel, durch Anlagen in Aktien von
Unternehmen aus dem Euroraum, die sich
durch
eine
hohe
Marktkapitalisierung

Der DWS Invest
Anlageziel, durch
Unternehmen aus
überwiegend

CROCI Euro verfolgt das
Anlagen in Aktien von
dem Euroraum, die sich
durch
eine
hohe
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auszeichnen, nach der CROCI-Methode und
der CROCI-Anlagestrategie „Euro“ einen
langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.
Bei dieser Anlagestrategie werden in der Regel
die dreißig Aktien mit dem niedrigsten positiven
ökonomischen CROCI-Kurs-Gewinn-Verhältnis
(„ökonomisches CROCI-KGV, kurz: CROCIÖKGV“)
aus
einem
Anlageuniversum
ausgewählt, das rund hundert Aktien der nach
Marktkapitalisierung größten Unternehmen im
Euroraum enthält, für die jeweils das CROCIÖKGV berechnet wird. Unternehmen aus der
Finanz- und Immobilienbranche sind von der
Auswahl ausgeschlossen. Darüber hinaus
können Titel mit niedriger Liquidität von der
Auswahl ausgeschlossen werden. Falls
weniger als dreißig Aktien ein positives
CROCI-ÖKGV
aufweisen,
werden
nur
diejenigen mit einem positiven CROCI-ÖKGV
in den Teilfonds aufgenommen. Der Teilfonds
verfolgt
einen
Total-Return-Ansatz;
vereinnahmte Dividenden werden in den Kauf
weiterer Aktien reinvestiert.

Das Teilfondsvermögen wird regelmäßig
gemäß den Regeln der Anlagestrategie neu
zusammengesetzt (Neuauswahl der ca. dreißig
Aktien, in die der Teilfonds investiert), wobei
eine Gleichgewichtung aller im Portfolio
enthaltenen Aktien angestrebt wird. Um jedoch
beim Handel mit den Vermögenswerten des
Teilfonds den Einfluss auf die Wertentwicklung
so gering wie möglich zu halten, kann der
Teilfondsmanager die notwendigen Schritte
ergreifen, um die Kosten in Bezug auf den
Handel und die Marktfolgen zu senken. Dazu
gehört auch die sukzessive Umschichtung über
einen längeren Zeitraum. Folglich kann der

Marktkapitalisierung auszeichnen und als
unterbewertet eingeschätzt werden, nach
der CROCI-Methode und der CROCIAnlagestrategie „Euro“ einen langfristigen
Wertzuwachs zu erzielen.
Bei dieser Anlagestrategie werden in der Regel
die dreißig Aktien von rund dreißig
Emittenten mit dem niedrigsten positiven
ökonomischen CROCI-Kurs-Gewinn-Verhältnis
(„ökonomisches CROCI-KGV, kurz: CROCIÖKGV“)
aus
einem
Anlageuniversum
ausgewählt, das rund hundert Aktien der nach
Marktkapitalisierung größten Unternehmen im
Euroraum enthält, für die jeweils das CROCIÖKGV berechnet wird. Unternehmen aus der
Finanz- und Immobilienbranche sind von der
Auswahl ausgeschlossen. Darüber hinaus
können Titel mit niedriger Liquidität von der
Auswahl ausgeschlossen werden. Falls
weniger als dreißig Aktien ein positives
CROCI-ÖKGV
aufweisen,
werden
nur
diejenigen mit einem positiven CROCI-ÖKGV
in den Teilfonds in die Anlagestrategie
aufgenommen. Der Teilfonds verfolgt einen
Total-Return-Ansatz; vereinnahmte Dividenden
werden in den Kauf weiterer Aktien reinvestiert.
Im Rahmen der Anlagestrategie können
auch regelbasierte Techniken eingesetzt
werden, um unnötigen Portfolioumschlag
zu vermeiden und so die Auswirkungen auf
den Markt sowie die Transaktionskosten zu
verringern. Zu diesen Techniken gehört
unter anderem, eine im Rahmen der
Anlagestrategie
gehaltene
Aktie
bei
Umschichtungen nur dann zu ersetzen,
wenn ihr CROCI ÖKGV deutlich über dem
der vorgeschlagenen Ersatzaktie liegt.
Daher wird eine Aktie in manchen Fällen bei
der
Umschichtung
eines
Teilfonds
möglicherweise
nicht
aufgenommen,
obwohl sie zu den zulässigen dreißig Titeln
mit dem niedrigsten CROCI-ÖKGV gehört.
Ebenso kann eine Aktie im Teilfonds
verbleiben, obwohl sie nicht mehr zu den
dreißig Titeln mit dem niedrigsten CROCIÖKGV gehört. Diese Techniken haben
keinen Einfluss auf die Anlagestrategie,
rund dreißig Titel zu halten. Außerdem
können im Rahmen der Anlagestrategie
auch andere Faktoren wie Liquidität,
Transaktionskosten und – nach Meldung an
die CROCI Investment and Valuation Group
– Marktereignisse in Bezug auf die
zulässigen Aktien berücksichtigt werden.
Der Teilfondsmanager kann bei der
Entscheidung über die Umsetzung der
Anlagestrategie im Teilfonds Risikolimits
berücksichtigen.
Das Teilfondsvermögen wird regelmäßig
gemäß den Regeln der Anlagestrategie neu
zusammengesetzt (Neuauswahl der ca. dreißig
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Teilfonds zu bestimmten Zeiten mehr oder
weniger als dreißig verschiedene Aktien
umfassen und nicht immer eine gleichmäßige
Gewichtung aufweisen.

Im Rahmen der Anlagestrategie wird ein Puffer
für die Titelauswahl eingesetzt, um den
Portfolioumschlag zu reduzieren und die
Auswirkungen auf den Markt sowie die
Transaktionskosten zu minimieren. Dieser
Auswahlpuffer
reduziert
die
Umschlaghäufigkeit, denn eine im Teilfonds
gehaltene Aktie wird bei Umschichtungen nur
dann ersetzt, wenn ihr CROCI-ÖKGV deutlich
über dem der vorgeschlagenen Ersatzaktie
liegt. Der Schwellenwert für eine Ersetzung ist
regelbasiert und wird systematisch anhand von
Faktoren wie ÖKGV, Gesamtmarktliquidität,
Umschlag und Transaktionskosten bestimmt.
Daher wird eine Aktie in manchen Fällen bei
der
Umschichtung
eines
Teilfonds
möglicherweise nicht aufgenommen, obwohl
sie zu den zulässigen dreißig Titeln mit dem
niedrigsten CROCI-ÖKGV gehört. Ebenso
kann eine Aktie im Teilfonds verbleiben,
obwohl sie nicht mehr zu den dreißig Titeln mit
dem niedrigsten CROCI-ÖKGV gehört. Der
Puffer
hat
keinen
Einfluss
auf
die
Anlagestrategie, annähernd dreißig Titel zu
halten. Der Teilfondsmanager kann bei der
Entscheidung über die Umsetzung der
Strategie
im
Teilfonds
Risikolimits
berücksichtigen.
Weitere Informationen zur Anlagestrategie und
zur
CROCI-Methode
können
auf
der
Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter
www.dws.lu abgerufen werden.
Das CROCI-ÖKGV ist eine proprietäre
Kennzahl der Unternehmensbewertung, die
dasselbe Verhältnis zwischen Bewertung und
Rendite wie das buchhalterische KGV
verwendet (d.h. Kurs-/Buchwert dividiert durch
Eigenkapitalrendite).
Beim CROCI-ÖKGV werden jedoch folgende
alternative Eingangsdaten für die Berechnung
verwendet:
(i) Anstelle des Kurses (Marktkapitalisierung)
wird
der CROCI-Unternehmenswert
als
wirtschaftliche Kennzahl für den Marktwert
eines Unternehmens herangezogen. Dieser
berücksichtigt
nicht
nur
finanzielle
Verbindlichkeiten (z.B. Schulden), sondern
auch betriebliche Verbindlichkeiten (z.B.
Gewährleistungen,
Unterdeckung
von
Vorsorgeplänen, Leasingverpflichtungen und
besondere Rückstellungen).
(ii) Anstelle des Buchwerts wird das investierte
Kapital (CROCI Net Capital Invested) als
wirtschaftliche Kennzahl für den Buchwert

Aktien, in die der Teilfonds investiert), wobei
eine Gleichgewichtung aller im Portfolio
enthaltenen Aktien angestrebt wird. Um jedoch
beim Handel mit den Vermögenswerten des
Teilfonds den Einfluss auf die Wertentwicklung
so gering wie möglich zu halten, kann der
Teilfondsmanager die notwendigen Schritte
ergreifen, um die Kosten in Bezug auf den
Handel und die Marktfolgen zu senken. Dazu
gehört auch die sukzessive Umschichtung über
einen längeren Zeitraum. Folglich kann der
Teilfonds zu bestimmten Zeiten mehr oder
weniger als dreißig verschiedene Aktien
umfassen und nicht immer eine gleichmäßige
Gewichtung aufweisen. Der Teilfonds verfolgt
einen Total-Return-Ansatz; vereinnahmte
Dividenden werden in den Kauf weiterer
Aktien reinvestiert.
Im Rahmen der Anlagestrategie wird ein Puffer
für die Titelauswahl eingesetzt, um den
Portfolioumschlag zu reduzieren und die
Auswirkungen auf den Markt sowie die
Transaktionskosten zu minimieren. Dieser
Auswahlpuffer
reduziert
die
Umschlaghäufigkeit, denn eine im Teilfonds
gehaltene Aktie wird bei Umschichtungen nur
dann ersetzt, wenn ihr CROCI-ÖKGV deutlich
über dem der vorgeschlagenen Ersatzaktie
liegt. Der Schwellenwert für eine Ersetzung ist
regelbasiert und wird systematisch anhand von
Faktoren wie ÖKGV, Gesamtmarktliquidität,
Umschlag und Transaktionskosten bestimmt.
Daher wird eine Aktie in manchen Fällen bei
der
Umschichtung
eines
Teilfonds
möglicherweise nicht aufgenommen, obwohl
sie zu den zulässigen dreißig Titeln mit dem
niedrigsten CROCI-ÖKGV gehört. Ebenso
kann eine Aktie im Teilfonds verbleiben,
obwohl sie nicht mehr zu den dreißig Titeln mit
dem niedrigsten CROCI-ÖKGV gehört. Der
Puffer
hat
keinen
Einfluss
auf
die
Anlagestrategie, annähernd dreißig Titel zu
halten. Der Teilfondsmanager kann bei der
Entscheidung über die Umsetzung der
Strategie
im
Teilfonds
Risikolimits
berücksichtigen.
Weitere Informationen zur Anlagestrategie und
zur
CROCI-Methode
können
auf
der
Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter
www.dws.lu
CROCI
Investment
and
Valuation Group unter www.dws.com/croci
abgerufen werden.
Das CROCI-ÖKGV ist eine proprietäre
Kennzahl der Unternehmensbewertung, die
dasselbe Verhältnis zwischen Bewertung und
Rendite wie das buchhalterische KGV
verwendet (d.h. Kurs-/Buchwert dividiert durch
Eigenkapitalrendite).
Beim CROCI-ÖKGV werden jedoch folgende
alternative Eingangsdaten für die Berechnung
verwendet:
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eines Unternehmens verwendet. Hierbei
handelt es sich um eine Schätzung des
inflationsbereinigten
Werts
des
Nettovermögens.
(iii) Anstelle der Eigenkapitalrendite wird die
mit dem investierten Kapital erwirtschaftete
Rendite (Cash Return on Capital Invested,
kurz: CROCI) als wirtschaftliche Kennzahl für
die Eigenkapitalrendite verwendet. Sie misst
die Rendite der Cash Earnings (Barrendite)
und ist für alle Unternehmen, unabhängig von
ihrer Branche oder ihrem geografischen
Standort, standardisiert.
(…)

(i) Anstelle des Kurses (Marktkapitalisierung)
wird
der
CROCI-Unternehmenswert
als
wirtschaftliche Kennzahl für den Marktwert
eines Unternehmens herangezogen. Dieser
berücksichtigt
nicht
nur
finanzielle
Verbindlichkeiten (z.B. Schulden), sondern
auch betriebliche Verbindlichkeiten (z.B.
Gewährleistungen,
Unterdeckung
von
Vorsorgeplänen, Leasingverpflichtungen und
besondere Rückstellungen).
(ii) Anstelle des Buchwerts wird das investierte
Kapital (CROCI Net Capital Invested) als
wirtschaftliche Kennzahl für den Buchwert
eines Unternehmens verwendet. Hierbei
handelt es sich um eine Schätzung des
inflationsbereinigten
Werts
des
Nettovermögens.
(iii) Anstelle der Eigenkapitalrendite wird die
mit dem investierten Kapital erwirtschaftete
Rendite (Cash Return on Capital Invested,
kurz: CROCI) als wirtschaftliche Kennzahl für
die Eigenkapitalrendite verwendet. Sie misst
die Rendite der Cash Earnings (Barrendite)
und ist für alle Unternehmen, unabhängig von
ihrer Branche oder ihrem geografischen
Standort, standardisiert.
(…)

 Für den Teilfonds DWS Invest CROCI Global Dividends
a) Die Anlagepolitik ändert sich wie folgt:

Bisheriger Wortlaut
Der DWS Invest CROCI Global Dividends
verfolgt das Anlageziel, durch Anlagen in Aktien
von
Unternehmen
aus
Industrieländern
weltweit,
die
sich
durch
eine
hohe
Marktkapitalisierung auszeichnen, nach der
CROCI-Methode
und
der
CROCIAnlagestrategie „Global Dividends“ einen
langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Bei dieser Anlagestrategie werden in der Regel
die fünfzig Aktien mit dem niedrigsten positiven
ökonomischen CROCI-Kurs-Gewinn-Verhältnis
(„CROCI-ÖKGV“) aus einem Anlageuniversum
ausgewählt, das mindestens 450 internationale
Aktien der nach Marktkapitalisierung größten
Unternehmen aus Industrieländern umfasst, für
die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet wird.
Unternehmen
aus
der
Finanzund
Immobilienbranche sind von der Auswahl
ausgeschlossen. Die Anlagestrategie schließt
weiterhin Titel aus, die eine Reihe von
Nachhaltigkeitsprüfungen
bezüglich
der
Dividenden auf der Basis der Barerträge (eine
genauere
Beschreibung
findet
sich
nachstehend im Absatz „CROCI-Prozess für
nachhaltige
Dividenden“),
des

Neuer Wortlaut
Der DWS Invest CROCI Global Dividends
verfolgt das Anlageziel, durch Anlagen in
weltweiten Aktien von Unternehmen aus
Industrieländern, die sich überwiegend durch
eine hohe Marktkapitalisierung auszeichnen,
als unterbewertet eingeschätzt werden und
eine
relativ
hohe,
nachhaltige
Dividendenrendite bieten, nach der CROCIMethode und der CROCI-Anlagestrategie
„Global
Dividends“
einen
langfristigen
Wertzuwachs zu erzielen.
Bei dieser Anlagestrategie werden in der Regel
die fünfzig Aktien von rund fünfzig Emittenten
mit dem niedrigsten positiven ökonomischen
CROCI-Kurs-Gewinn-Verhältnis
(„CROCIÖKGV“)
aus
einem
Anlageuniversum
ausgewählt, das weltweite Aktien der nach
Marktkapitalisierung größten Unternehmen aus
Industrieländern umfasst, für die jeweils das
CROCI-ÖKGV berechnet wird. Unternehmen
aus der Finanz- und Immobilienbranche sind
von der Auswahl ausgeschlossen. Die
Anlagestrategie schließt weiterhin Titel aus, die
eine Reihe von Nachhaltigkeitsprüfungen
bezüglich der Dividenden auf der Basis der
Barerträge (eine genauere Beschreibung findet
sich nachstehend im Absatz „CROCI-Prozess
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Verschuldungsgrads und der Volatilität nicht
bestehen sowie Titel, die keine Dividenden
zahlen und Aktien mit einer aktuellen
Dividendenrendite, die unter dem Medianwert
liegt. Darüber hinaus können Titel mit niedriger
Liquidität von der Auswahl ausgeschlossen
werden. Sollten weniger als fünfzig Aktien ein
positives CROCI-ÖKVG aufweisen, werden nur
die Aktien mit einem positiven CROCI-ÖKGV in
den Teilfonds aufgenommen. Der Teilfonds
verfolgt
einen
Total-Return-Ansatz;
vereinnahmte Dividenden werden in den Kauf
weiterer
Aktien
reinvestiert.
Der
Teilfondsmanager kann bei der Entscheidung
über die Umsetzung der Strategie im Teilfonds
Risikolimits berücksichtigen.

Die
Zusammensetzung
des
Teilfondsvermögens
wird
regelmäßig
entsprechend den Regeln der Anlagestrategie
angepasst (d.h., die rund fünfzig ausgewählten
Aktien, in denen der Teilfonds anlegt, werden
neu ausgewählt), wobei eine Gleichgewichtung
der einzelnen Aktien angestrebt wird. Um
jedoch beim Handel mit den Vermögenswerten
des
Teilfonds
den
Einfluss
auf
die
Wertentwicklung so gering wie möglich zu
halten, kann der Teilfondsmanager die
notwendigen Schritte ergreifen, um die Kosten
in Bezug auf den Handel und die Marktfolgen
zu senken. Dazu gehört auch die sukzessive
Umschichtung über einen längeren Zeitraum.
Infolgedessen kann der Teilfonds mitunter auch
mehr oder weniger als fünfzig verschiedene
Aktien umfassen und wird daher unter
Umständen nicht immer eine Gleichgewichtung

für
nachhaltige
Dividenden“),
des
Verschuldungsgrads und der Volatilität nicht
bestehen sowie Titel, die keine Dividenden
zahlen und Aktien mit einer aktuellen
Dividendenrendite, die unter dem Medianwert
liegt. Darüber hinaus können Titel mit niedriger
Liquidität von der Auswahl ausgeschlossen
werden. Sollten weniger als fünfzig Aktien ein
positives CROCI-ÖKVG aufweisen, werden nur
die Aktien mit einem positiven CROCI-ÖKGV in
den Teilfonds aufgenommen. Der Teilfonds
verfolgt
einen
Total-Return-Ansatz;
vereinnahmte Dividenden werden in den Kauf
weiterer
Aktien
reinvestiert.
Der
Teilfondsmanager kann bei der Entscheidung
über die Umsetzung der Anlagestrategie im
Teilfonds Risikolimits berücksichtigen die
Anlagestrategie aufgenommen. Im Rahmen
der
Anlagestrategie
können
auch
regelbasierte Techniken eingesetzt werden,
um
unnötigen
Portfolioumschlag
zu
vermeiden und so die Auswirkungen auf
den Markt sowie die Transaktionskosten zu
verringern. Zu diesen Techniken gehört
unter anderem, eine im Rahmen der
Anlagestrategie
gehaltene
Aktie
bei
Umschichtungen nur dann zu ersetzen,
wenn ihr CROCI ÖKGV deutlich über dem
der vorgeschlagenen Ersatzaktie liegt oder
ihre Dividendenrendite deutlich unter der
der vorgeschlagenen Ersatzaktie liegt.
Daher wird eine Aktie in manchen Fällen bei
der
Umschichtung
eines
Teilfonds
möglicherweise
nicht
aufgenommen,
obwohl sie zu den zulässigen fünfzig Titeln
mit dem niedrigsten CROCI-ÖKGV oder
einer
überdurchschnittlichen
Dividendenrendite gehört. Ebenso kann eine
Aktie im Teilfonds verbleiben, obwohl sie
nicht mehr unter den fünfzig Titeln mit dem
niedrigsten CROCI-ÖKGV ist oder keine
überdurchschnittliche
Dividendenrendite
mehr aufweist. Diese Techniken haben
keinen Einfluss auf die Anlagestrategie,
rund fünfzig Titel zu halten. Außerdem
können im Rahmen der Anlagestrategie
auch andere Faktoren wie Liquidität,
Transaktionskosten und – nach Meldung
durch den Teilfonds an die CROCI
Investment
and
Valuation
Group
–
Marktereignisse in Bezug auf die zulässigen
Aktien
berücksichtigt
werden.
Der
Teilfondsmanager
kann
bei
der
Entscheidung über die Umsetzung der
Anlagestrategie im Teilfonds Risikolimits
berücksichtigen.
Die
Zusammensetzung
des
Teilfondsvermögens
wird
regelmäßig
entsprechend den Regeln der Anlagestrategie
angepasst (d.h., die rund fünfzig ausgewählten
Aktien, in denen der Teilfonds anlegt, werden
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aufweisen.

Im Rahmen der Anlagestrategie wird ein Puffer
für die Titelauswahl eingesetzt, um den
Portfolioumschlag zu reduzieren und die
Auswirkungen auf den Markt sowie die
Transaktionskosten zu minimieren. Dieser
Auswahlpuffer
reduziert
die
Umschlaghäufigkeit, denn eine im Teilfonds
gehaltene Aktie wird bei Umschichtungen nur
dann ersetzt, wenn ihr CROCI-ÖKGV deutlich
über dem der vorgeschlagenen Ersatzaktie
liegt. Der Schwellenwert für eine Ersetzung ist
regelbasiert und wird systematisch anhand von
Faktoren wie ÖKGV, Gesamtmarktliquidität,
Umschlag und Transaktionskosten bestimmt.
Daher wird eine Aktie in manchen Fällen bei
der
Umschichtung
eines
Teilfonds
möglicherweise nicht aufgenommen, obwohl sie
zu den zulässigen fünfzig Titeln mit dem
niedrigsten CROCI-ÖKGV gehört. Ebenso kann
eine Aktie im Teilfonds verbleiben, obwohl sie
nicht mehr unter den fünfzig Titeln mit dem
niedrigsten CROCI-ÖKGV ist. Die Puffer haben
keinen Einfluss auf die Anlagestrategie, rund
fünfzig Titel zu halten.
Weitere Informationen zur Anlagestrategie und
zur
CROCI-Methode
können
auf
der
Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter
www.dws.lu abgerufen werden.
Das CROCI-ÖKGV ist eine proprietäre
Kennzahl der Unternehmensbewertung, die
dasselbe Verhältnis zwischen Bewertung und
Rendite wie das buchhalterische KGV
verwendet (d.h. Kurs-/Buchwert dividiert durch
Eigenkapitalrendite).
Beim CROCI-ÖKGV werden jedoch folgende
alternative Eingangsdaten für die Berechnung
verwendet:
(i) Anstelle des Kurses (Marktkapitalisierung)
wird
der
CROCI-Unternehmenswert
als
wirtschaftliche Kennzahl für den Marktwert
eines Unternehmens herangezogen. Dieser
berücksichtigt
nicht
nur
finanzielle
Verbindlichkeiten (z.B. Schulden), sondern
auch betriebliche Verbindlichkeiten (z.B.
Gewährleistungen,
Unterdeckung
von
Vorsorgeplänen, Leasingverpflichtungen und
besondere Rückstellungen).
(ii) Anstelle des Buchwerts wird das investierte
Kapital (CROCI Net Capital Invested) als
wirtschaftliche Kennzahl für den Buchwert eines
Unternehmens verwendet. Hierbei handelt es
sich
um
eine
Schätzung
des
inflationsbereinigten
Werts
des
Nettovermögens.
(iii) Anstelle der Eigenkapitalrendite wird die mit
dem investierten Kapital erwirtschaftete Rendite
(Cash Return on Capital Invested, kurz:

neu ausgewählt), wobei eine Gleichgewichtung
der einzelnen Aktien angestrebt wird. Um
jedoch beim Handel mit den Vermögenswerten
des
Teilfonds
den
Einfluss
auf
die
Wertentwicklung so gering wie möglich zu
halten, kann der Teilfondsmanager die
notwendigen Schritte ergreifen, um die Kosten
in Bezug auf den Handel und die Marktfolgen
zu senken. Dazu gehört auch die sukzessive
Umschichtung über einen längeren Zeitraum.
Infolgedessen kann der Teilfonds mitunter auch
mehr oder weniger als fünfzig verschiedene
Aktien umfassen und wird daher unter
Umständen nicht immer eine Gleichgewichtung
aufweisen. Der Teilfonds verfolgt einen
Total-Return-Ansatz;
vereinnahmte
Dividenden werden in den Kauf weiterer
Aktien reinvestiert.
Im Rahmen der Anlagestrategie wird ein Puffer
für die Titelauswahl eingesetzt, um den
Portfolioumschlag zu reduzieren und die
Auswirkungen auf den Markt sowie die
Transaktionskosten zu minimieren. Dieser
Auswahlpuffer
reduziert
die
Umschlaghäufigkeit, denn eine im Teilfonds
gehaltene Aktie wird bei Umschichtungen nur
dann ersetzt, wenn ihr CROCI-ÖKGV deutlich
über dem der vorgeschlagenen Ersatzaktie
liegt. Der Schwellenwert für eine Ersetzung ist
regelbasiert und wird systematisch anhand von
Faktoren wie ÖKGV, Gesamtmarktliquidität,
Umschlag und Transaktionskosten bestimmt.
Daher wird eine Aktie in manchen Fällen bei
der
Umschichtung
eines
Teilfonds
möglicherweise nicht aufgenommen, obwohl sie
zu den zulässigen fünfzig Titeln mit dem
niedrigsten CROCI-ÖKGV gehört. Ebenso kann
eine Aktie im Teilfonds verbleiben, obwohl sie
nicht mehr unter den fünfzig Titeln mit dem
niedrigsten CROCI-ÖKGV ist. Die Puffer haben
keinen Einfluss auf die Anlagestrategie, rund
fünfzig Titel zu halten.
Weitere Informationen zur Anlagestrategie und
der
CROCI-Methode
können
auf
der
Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter
www.dws.lu der CROCI Investment and
Valuation Group unter www.dws.com/croci
abgerufen werden.
Das CROCI-ÖKGV ist eine proprietäre
Kennzahl der Unternehmensbewertung, die
dasselbe Verhältnis zwischen Bewertung und
Rendite wie das buchhalterische KGV
verwendet (d.h. Kurs-/Buchwert dividiert durch
Eigenkapitalrendite).
Beim CROCI-ÖKGV werden jedoch folgende
alternative Eingangsdaten für die Berechnung
verwendet:
(i) Anstelle des Kurses (Marktkapitalisierung)
wird
der
CROCI-Unternehmenswert
als
wirtschaftliche Kennzahl für den Marktwert
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CROCI) als wirtschaftliche Kennzahl für die
Eigenkapitalrendite verwendet. Sie misst die
Rendite der Cash Earnings (Barrendite) und ist
für alle Unternehmen, unabhängig von ihrer
Branche oder ihrem geografischen Standort,
standardisiert.
(…)

eines Unternehmens herangezogen. Dieser
berücksichtigt
nicht
nur
finanzielle
Verbindlichkeiten (z.B. Schulden), sondern
auch betriebliche Verbindlichkeiten (z.B.
Gewährleistungen,
Unterdeckung
von
Vorsorgeplänen, Leasingverpflichtungen und
besondere Rückstellungen).
(ii) Anstelle des Buchwerts wird das investierte
Kapital (CROCI Net Capital Invested) als
wirtschaftliche Kennzahl für den Buchwert eines
Unternehmens verwendet. Hierbei handelt es
sich
um
eine
Schätzung
des
inflationsbereinigten
Werts
des
Nettovermögens.
(iii) Anstelle der Eigenkapitalrendite wird die mit
dem investierten Kapital erwirtschaftete Rendite
(Cash Return on Capital Invested, kurz:
CROCI) als wirtschaftliche Kennzahl für die
Eigenkapitalrendite verwendet. Sie misst die
Rendite der Cash Earnings (Barrendite) und ist
für alle Unternehmen, unabhängig von ihrer
Branche oder ihrem geografischen Standort,
standardisiert.
(…)

b) Der Abschnitt „CROCI-Prozess für nachhaltige Dividenden“ wird neu formuliert, um den Prozess präziser darzustellen.
 Für den Teilfonds DWS Invest CROCI Intellectual Capital
a) Die Anlagepolitik ändert sich wie folgt:
Bisheriger Wortlaut

Neuer Wortlaut

(…)
Unternehmen,
die
weder
FuEnoch
Werbekosten
ausweisen,
besitzen
kein
geistiges Kapital und kommen daher für die
Strategie nicht in Betracht.

(…)
Unternehmen,
die
weder
FuEnoch
Werbekosten
ausweisen,
besitzen
kein
geistiges Kapital und kommen daher für die
Strategie nicht in Betracht. Im Rahmen des
Aktienwahlprozesses werden neben dem
finanziellen Erfolg auch die ökologische und
soziale Leistung eines Unternehmens und
dessen
Corporate
Governance
nach
Festlegung durch das DWS Sustainability
Office
berücksichtigt.
Die
CROCIAnlagestrategie
„Intellectual
Capital“
wendet
beim
Aktienauswahlprozess
allgemein
anerkannte
Strategien
zur
Umsetzung des ESG-Ansatzes an. Dabei
kommen Ausschlusskriterien (Strategie der
Negativselektion) zum Einsatz, und der
Teilfonds investiert in Unternehmen, die im
Hinblick auf die genannten ESG-Kriterien
am besten abschneiden („Best-in-Class“Strategie). Darüber hinaus wird ein Dialog
im Hinblick auf eine Verbesserung der
Corporate Governance und ein nachhaltiges
und
soziales
Management
mit
den
Unternehmen eingeleitet. Dieser Dialog kann
auch über eine Stimmrechtsvertretung
durch das DWS Sustainability Office geführt

Im Rahmen der Anlagestrategie werden
grundsätzlich rund hundert Aktien aus der
Gruppe zulässiger Unternehmen ausgewählt,
die nach dem folgenden regelbasierten CROCIAnsatz ermittelt werden:
(1) Identifizierung von Unternehmen mit
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geistigem Kapital durch die CROCI Investment
and Valuation Group;
(2) Ausschluss
von
Unternehmen
mit
geringem Wachstumspotenzial (den niedrigsten
risikobereinigten Barerträgen) und hohem
finanziellen Risiko (hoher Verschuldungsgrad),
die nach der CROCI Intellectual CapitalStrategie ermittelt wurden; und
(3) Durchführung einer Portfoliooptimierung,
um die Anzahl zulässiger Aktien weiter zu
reduzieren
und
rund
hundert
Aktien
auszuwählen, deren Gewichtung im Portfolio
auf den Eigenkapitalerträgen basiert, und die
ein vergleichbares Risikoprofil wie die
Gesamtheit der übrigen zulässigen Aktien
aufweisen. Außerdem können im Rahmen der
Strategie auch andere Faktoren wie Liquidität,
Transaktionskosten und Marktereignisse in
Bezug auf die zulässigen Aktien nach Meldung
des Teilfonds an die CROCI Investment and
Valuation Group berücksichtigt werden.
Falls weniger als hundert Aktien nach CROCIKriterien ein geistiges Kapital aufweisen,
werden entsprechend weniger Aktien in die
Strategie und somit in den Teilfonds
aufgenommen. Der Teilfonds verfolgt einen
Total-Return-Ansatz; vereinnahmte Dividenden
werden nach Abzug der jeweiligen lokalen
Quellensteuern in den Kauf weiterer Aktien
reinvestiert.
(…)

werden („Engagement-Strategie“).
Im Rahmen der Anlagestrategie werden
grundsätzlich rund hundert Aktien aus der
Gruppe zulässiger Unternehmen ausgewählt,
die nach dem folgenden regelbasierten CROCIAnsatz ermittelt werden:
(1) Identifizierung von Unternehmen mit
geistigem Kapital durch die CROCI Investment
and Valuation Group;
(2) Ausschluss
von
Unternehmen
mit
geringem Wachstumspotenzial (den niedrigsten
risikobereinigten Barerträgen) und hohem
finanziellen Risiko (hoher Verschuldungsgrad),
die nach der CROCI-Strategie „Intellectual
Capital“ ermittelt wurden; und anderer Risiken,
einschließlich u.a. ESG-Risiken; und
(3) Durchführung einer Portfoliooptimierung,
um die Anzahl zulässiger Aktien weiter zu
reduzieren
und
rund
hundert
Aktien
auszuwählen, deren Gewichtung im Portfolio
auf den Eigenkapitalerträgen basiert, und die
bei gleichzeitiger Berücksichtigung von
ein
vergleichbares
ESG-Restrisiken
Risikoprofil wie die Gesamtheit der übrigen
zulässigen Aktien aufweisen. Außerdem
können im Rahmen der Strategie auch andere
Faktoren wie Liquidität, Transaktionskosten und
Marktereignisse in Bezug auf die zulässigen
Aktien nach Meldung des Teilfonds an die
CROCI Investment and Valuation Group
Marktereignisse in Bezug auf die zulässigen
Aktien berücksichtigt werden.
Falls weniger als hundert Aktien nach CROCIKriterien ein geistiges Kapital aufweisen,
werden können entsprechend weniger Aktien
in die Strategie und somit in den Teilfonds
aufgenommen werden. Der Teilfonds verfolgt
einen
Total-Return-Ansatz;
vereinnahmte
Dividenden werden nach Abzug der jeweiligen
lokalen Quellensteuern in den Kauf weiterer
Aktien reinvestiert.
(…)

b) Der folgende Absatz wird eingefügt:
„ESG-Methode
Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Wertpapieren inländischer und ausländischer Emittenten
angelegt, deren Schwerpunkt auf ökologischen und sozialen Gesichtspunkten sowie Corporate
Governance (ESG) liegt.
Im Rahmen des Wertpapierauswahlprozesses werden neben dem finanziellen Erfolg auch die
ökologische und soziale Leistung eines Unternehmens sowie dessen Corporate Governance
berücksichtigt. Der Teilfonds wendet beim Wertpapierauswahlprozess allgemein anerkannte
Strategien zur Umsetzung des ESG-Ansatzes an. Dabei kommen Ausschlusskriterien (Strategie der
Negativselektion) zum Einsatz, und der Teilfonds investiert in Unternehmen, die im Hinblick auf die
genannten ESG-Kriterien am besten abschneiden („Best-in-Class“-Strategie). Darüber hinaus wird ein
Dialog im Hinblick auf eine Verbesserung der Corporate Governance und ein nachhaltiges und
soziales Management mit den Unternehmen eingeleitet. Dieser Dialog kann auch durch eine
Stimmrechtsvertretung ausgeübt werden („Engagement“-Strategie).
Die ESG-Leistung eines Unternehmens wird unabhängig von seinem finanziellen Erfolg anhand
verschiedener Kriterien bewertet.
Diese Kriterien beziehen sich unter anderem auf die folgenden Themen:
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Umwelt:
–
Erhaltung der Tier- und Pflanzenwelt;
–
Schutz der natürlichen Ressourcen, der Atmosphäre und der Küstengewässer;
–
Eindämmung der Bodenverschlechterung und des Klimawandels;
–
Vermeidung von Eingriffen in Ökosysteme und des Verlusts der Artenvielfalt.
Soziales:
–
Allgemeine Menschenrechte;
–
Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit;
–
zwingende Nichtdiskriminierung;
–
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz;
–
faire Arbeitsbedingungen und angemessene Entlohnung.
Corporate Governance:
–
Unternehmensleitsätze gemäß ICGN;
–
Prinzipien der Korruptionsbekämpfung gemäß UN Global Compact.
Die ESG-Kriterien werden in einem unternehmenseigenen ESG-Rating zusammengefasst, das sich
aus den Angaben verschiedener ESG-Datenanbieter berechnet. Mit dem daraus resultierenden ESGRating wird anhand anerkannter Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Standards die Leistung
eines Unternehmens in diesen Bereichen bewertet. Zur Klarstellung: Die CROCI Investment and
Valuation Group hat keinen Einfluss auf die ESG-Kriterien oder auf das daraus resultierende ESGRating.
Weitere Informationen über das DWS Sustainability Office können abgerufen werden unter
https://dws.com/en-gb/solutions/esg/sustainability-office.“
 Für den Teilfonds DWS Invest CROCI Sectors
Die Anlagepolitik ändert sich wie folgt:
Bisheriger Wortlaut

Neuer Wortlaut

Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest CROCI
Sectors
ist
die
Erwirtschaftung
eines
nachhaltigen Wertzuwachses. Zu diesem
Zweck investiert er in Einklang mit der CROCIMethode und der CROCI-Anlagestrategie
„Sectors“ in japanische Large-cap-Aktien.
Im Rahmen der Anlagestrategie werden im
Allgemeinen die Aktien mit dem niedrigsten
nach
der
CROCI-Methode
ermittelten
ökonomischen
Kurs-Gewinn-Verhältnis
(„CROCI-ÖKGV“) aus den drei Sektoren mit
den niedrigsten ÖKGV ausgewählt. Zu den
wählbaren
Sektoren
gehören:
Kommunikationsdienstleistungen,
zyklische
Konsumgüter, Basiskonsumgüter, Energie,
Gesundheitswesen,
Industriegüter,
Informationstechnologie,
Grundstoffe
und
Versorgungsunternehmen. Unternehmen aus
der Finanz- und Immobilienbranche sind von
der Auswahl ausgeschlossen. Innerhalb jedes
Sektors werden die Aktien aus einem
Anlageuniversum ausgewählt, das die nach
Marktkapitalisierung größten Unternehmen
weltweit aus Industrieländern wie den USA,
Europa und Japan umfasst, für die das CROCIÖKGV berechnet wird.
Die Anlagestrategie sieht grundsätzlich die
Auswahl von dreißig Aktien nach der folgenden
Vorgehensweise vor:
(1) Ermittlung der drei (von neun) weltweiten
Sektoren mit den niedrigsten mittleren CROCIÖKGV und
(2) Ermittlung der zehn Aktien mit dem

Der DWS Invest CROCI Sectors verfolgt das
Anlageziel, durch Anlagen in Aktien von
japanischen
Unternehmen,
die
sich
überwiegend
durch
eine
hohe
Marktkapitalisierung auszeichnen und als
unterbewertet eingeschätzt werden, nach
der CROCI-Methode und der CROCIAnlagestrategie „Sectors“ einen langfristigen
Wertzuwachs zu erzielen.
Im Rahmen der Anlagestrategie werden im
Allgemeinen die Aktien mit dem niedrigsten
nach
der
CROCI-Methode
ermittelten
ökonomischen
Kurs-Gewinn-Verhältnis
(„CROCI-ÖKGV“) aus den drei Sektoren mit
den niedrigsten ÖKGV ausgewählt. Zu den
wählbaren
Sektoren
gehören:
Kommunikationsdienstleistungen,
zyklische
Konsumgüter, Basiskonsumgüter, Energie,
Gesundheitswesen,
Industriegüter,
Informationstechnologie,
Grundstoffe
und
Versorgungsunternehmen. Unternehmen aus
der Finanz- und Immobilienbranche sind von
der Auswahl ausgeschlossen. Innerhalb jedes
Sektors werden die Aktien aus einem
Anlageuniversum ausgewählt, das die nach
Marktkapitalisierung größten Unternehmen
weltweit aus Industrieländern wie den USA,
Europa und Japan umfasst, für die das CROCIÖKGV berechnet wird.
Die Anlagestrategie sieht grundsätzlich die
Auswahl von ca. dreißig Aktien nach der
folgenden Vorgehensweise vor:
(1) Ermittlung der drei (von neun) weltweiten

Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006
Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

niedrigsten positiven CROCI-ÖKGV aus jedem
der unter (1) ausgewählten Sektoren.
Darüber hinaus können Titel mit niedriger
Liquidität von der Auswahl ausgeschlossen
werden. Sollten in einem ausgewählten Sektor
weniger als zehn Aktien ein positives CROCIÖKGV aufweisen, umfasst dieser Sektor nur
diese Aktien mit einem positiven CROCIÖKGV, sodass das Teilfonds-Portfolio aus
weniger als dreißig verschiedenen Aktien
besteht.

Der Teilfonds verfolgt einen Total-ReturnAnsatz; vereinnahmte Dividenden werden in
den Kauf weiterer Aktien reinvestiert.
Das Teilfondsvermögen wird regelmäßig
gemäß den Regeln der Anlagestrategie neu
zusammengesetzt (Neuauswahl der ca. dreißig
Aktien, in die der Teilfonds investiert), wobei
eine Gleichgewichtung aller im Portfolio
enthaltenen Aktien angestrebt wird. Um jedoch
beim Handel mit den Vermögenswerten des
Teilfonds den Einfluss auf die Wertentwicklung
so gering wie möglich zu halten, kann der
Teilfondsmanager die notwendigen Schritte
ergreifen, um die Kosten in Bezug auf den
Handel und die Marktfolgen zu senken. Dazu
gehört auch die sukzessive Umschichtung über
einen längeren Zeitraum. Folglich kann der
Teilfonds zu bestimmten Zeiten mehr oder

Sektoren mit den niedrigsten mittleren CROCIÖKGV und
(2) Ermittlung der ca. zehn Aktien mit dem
niedrigsten positiven CROCI-ÖKGV aus jedem
der unter (1) ausgewählten Sektoren.
Darüber hinaus können Titel mit niedriger
Liquidität von der Auswahl ausgeschlossen
werden. Sollten in einem ausgewählten Sektor
weniger als zehn Aktien ein positives CROCIÖKGV aufweisen, umfasst dieser Sektor nur
diese Aktien mit einem positiven CROCIÖKGV, sodass das Teilfonds-Portfolio aus
weniger als dreißig verschiedenen Aktien
besteht. Im Rahmen der Anlagestrategie
können auch regelbasierte Techniken
eingesetzt
werden,
um
unnötigen
Portfolioumschlag zu vermeiden und so die
Auswirkungen auf den Markt sowie die
Transaktionskosten zu verringern. Zu
diesen Techniken gehört unter anderem,
einen im Rahmen der Anlagestrategie
gehaltenen Sektor bei Umschichtungen nur
dann zu ersetzen, wenn sein mittleres
CROCI ÖKGV deutlich über dem des
vorgeschlagenen Ersatzsektors liegt, oder
eine im Rahmen der Anlagestrategie
gehaltene Aktie bei Umschichtungen nur
dann zu ersetzen, wenn ihr CROCI ÖKGV
deutlich über dem der vorgeschlagenen
Ersatzaktie liegt. Infolgedessen kann es
sein, dass ein Sektor oder eine Aktie bei
einer Neuzusammensetzung des Teilfonds
in manchen Fällen nicht aufgenommen
wird, obwohl er/sie eines der drei
niedrigsten mittleren CROCI-ÖKGV bzw.
eines der zehn niedrigsten CROCI-ÖKGV
der wählbaren Aktien aufweist. Ebenso
kann ein Sektor ausgewählt bleiben, obwohl
er nicht mehr zu den drei Sektoren mit dem
niedrigsten mittleren CROCI-ÖKGV gehört,
oder eine Aktie weiterhin im Teilfonds
gehalten werden, obwohl sie nicht mehr zu
den zehn Aktien mit dem niedrigsten
CROCI-ÖKGV in einem ausgewählten
Sektor zählt. Diese Techniken haben keinen
Einfluss auf die Anlagestrategie, drei
Sektoren und annähernd dreißig Titel zu
halten. Außerdem können im Rahmen der
Anlagestrategie auch andere Faktoren wie
Liquidität, Transaktionskosten und nach
Meldung des Teilfonds an die CROCI
Investment
and
Valuation
Group
Marktereignisse in Bezug auf die zulässigen
Aktien
berücksichtigt
werden.
Der
Teilfondsmanager
kann
bei
der
Entscheidung über die Umsetzung der
Anlagestrategie im Teilfonds Risikolimits
berücksichtigen.
Der Teilfonds verfolgt einen Total-ReturnAnsatz; vereinnahmte Dividenden werden in
den Kauf weiterer Aktien reinvestiert.
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weniger als dreißig verschiedene Aktien
umfassen und nicht immer eine gleichmäßige
Gewichtung aufweisen.

Im Rahmen der Anlagestrategie werden zwei
Puffer für die Titelauswahl mit dem Ziel
eingesetzt,
den
Portfolioumschlag
zu
reduzieren und die Auswirkungen auf den
Markt sowie die Transaktionskosten zu
minimieren. Der erste Puffer zur Reduzierung
der Umschlagshäufigkeit sieht vor, dass ein
vorhandener Sektor im Teilfonds im Rahmen
der Neuzusammensetzung nur dann ersetzt
wird, wenn sein mittleres CROCI-ÖKGV
deutlich höher als das des vorgeschlagenen
Ersatzsektors ist. Der zweite Auswahlpuffer zur
Verringerung der Umschlaghäufigkeit sieht vor,
dass eine im Teilfonds enthaltene Aktie aus
einem
ausgewählten
Sektor
bei
Umschichtungen nur dann ersetzt wird, wenn
ihr CROCI-ÖKGV deutlich über dem des ins
Auge gefassten Ersatztitels aus dem
betreffenden ausgewählten Sektor liegt. Der
Schwellenwert
für
eine
Ersetzung
ist
regelbasiert und wird systematisch nach
Faktoren
wie
ÖKGV,
Umsatz
und
Transaktionskosten festgelegt. Daher kann es
sein, dass ein Sektor oder eine Aktie bei einer
Neuzusammensetzung des Teilfonds in
manchen Fällen nicht aufgenommen wird,
obwohl er/sie eines der drei niedrigsten
mittleren CROCI-ÖKGVs bzw. eines der zehn
niedrigsten CROCI-ÖKGVs der wählbaren
Aktien aufweist. Ebenso kann ein Sektor
ausgewählt bleiben, obwohl er nicht mehr zu
den drei Sektoren mit dem niedrigsten mittleren
CROCI-ÖKGV gehört, oder eine Aktie
weiterhin im Teilfonds gehalten werden,
obwohl sie nicht mehr zu den zehn Aktien mit
dem niedrigsten CROCI-ÖKGV in einem
ausgewählten Sektor zählt. Die Puffer haben
keinen Einfluss auf die Anlagestrategie, drei
Sektoren und annähernd dreißig Titel zu
halten. Der Teilfondsmanager kann bei der
Entscheidung über die Umsetzung der
Strategie
im
Teilfonds
Risikolimits
berücksichtigen.
Weitere Informationen zur Anlagestrategie und
zur
CROCI-Methode
können
auf
der
Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter
www.dws.lu abgerufen werden.
Das CROCI-ÖKGV ist eine proprietäre
Kennzahl der Unternehmensbewertung, die
dasselbe Verhältnis zwischen Bewertung und
Rendite wie das buchhalterische KGV
verwendet (d.h. Kurs-/Buchwert dividiert durch
Eigenkapitalrendite).
Beim CROCI-ÖKGV werden jedoch folgende
alternative Eingangsdaten für die Berechnung

Das Teilfondsvermögen wird regelmäßig
gemäß den Regeln der Anlagestrategie neu
zusammengesetzt (Neuauswahl der drei
Sektoren und ca. dreißig Aktien, in die der
Teilfonds
investiert),
wobei
eine
Gleichgewichtung aller im Portfolio enthaltenen
Aktien angestrebt wird. Um jedoch beim
Handel mit den Vermögenswerten des
Teilfonds den Einfluss auf die Wertentwicklung
so gering wie möglich zu halten, kann der
Teilfondsmanager die notwendigen Schritte
ergreifen, um die Kosten in Bezug auf den
Handel und die Marktfolgen zu senken. Dazu
gehört auch die sukzessive Umschichtung über
einen längeren Zeitraum. Folglich kann der
Teilfonds zu bestimmten Zeiten mehr oder
weniger als dreißig verschiedene Aktien
umfassen und nicht immer eine gleichmäßige
Gewichtung aufweisen. Der Teilfonds verfolgt
einen Total-Return-Ansatz; vereinnahmte
Dividenden werden in den Kauf weiterer
Aktien reinvestiert.
Im Rahmen der Anlagestrategie werden zwei
Puffer für die Titelauswahl mit dem Ziel
eingesetzt,
den
Portfolioumschlag
zu
reduzieren und die Auswirkungen auf den
Markt sowie die Transaktionskosten zu
minimieren. Der erste Puffer zur Reduzierung
der Umschlagshäufigkeit sieht vor, dass ein
vorhandener Sektor im Teilfonds im Rahmen
der Neuzusammensetzung nur dann ersetzt
wird, wenn sein mittleres CROCI-ÖKGV
deutlich höher als das des vorgeschlagenen
Ersatzsektors ist. Der zweite Auswahlpuffer zur
Verringerung der Umschlaghäufigkeit sieht vor,
dass eine im Teilfonds enthaltene Aktie aus
einem
ausgewählten
Sektor
bei
Umschichtungen nur dann ersetzt wird, wenn
ihr CROCI-ÖKGV deutlich über dem des ins
Auge gefassten Ersatztitels aus dem
betreffenden ausgewählten Sektor liegt. Der
Schwellenwert
für
eine
Ersetzung
ist
regelbasiert und wird systematisch nach
Faktoren
wie
ÖKGV,
Umsatz
und
Transaktionskosten festgelegt. Daher kann es
sein, dass ein Sektor oder eine Aktie bei einer
Neuzusammensetzung des Teilfonds in
manchen Fällen nicht aufgenommen wird,
obwohl er/sie eines der drei niedrigsten
mittleren CROCI-ÖKGVs bzw. eines der zehn
niedrigsten CROCI-ÖKGVs der wählbaren
Aktien aufweist. Ebenso kann ein Sektor
ausgewählt bleiben, obwohl er nicht mehr zu
den drei Sektoren mit dem niedrigsten mittleren
CROCI-ÖKGV gehört, oder eine Aktie
weiterhin im Teilfonds gehalten werden,
obwohl sie nicht mehr zu den zehn Aktien mit
dem niedrigsten CROCI-ÖKGV in einem
ausgewählten Sektor zählt. Die Puffer haben
keinen Einfluss auf die Anlagestrategie, drei
Sektoren und annähernd dreißig Titel zu
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verwendet:
(i) Anstelle des Kurses (Marktkapitalisierung)
wird
der CROCI-Unternehmenswert
als
wirtschaftliche Kennzahl für den Marktwert
eines Unternehmens herangezogen. Dieser
berücksichtigt
nicht
nur
finanzielle
Verbindlichkeiten (z.B. Schulden), sondern
auch betriebliche Verbindlichkeiten (z.B.
Gewährleistungen,
Unterdeckung
von
Vorsorgeplänen, Leasingverpflichtungen und
besondere Rückstellungen).
(ii) Anstelle des Buchwerts wird das investierte
Kapital (CROCI Net Capital Invested) als
wirtschaftliche Kennzahl für den Buchwert
eines Unternehmens verwendet. Hierbei
handelt es sich um eine Schätzung des
inflationsbereinigten
Werts
des
Nettovermögens.
(iii) Anstelle der Eigenkapitalrendite wird die
mit dem investierten Kapital erwirtschaftete
Rendite (Cash Return on Capital Invested,
kurz: CROCI) als wirtschaftliche Kennzahl für
die Eigenkapitalrendite verwendet. Sie misst
die Rendite der Cash Earnings (Barrendite)
und ist für alle Unternehmen, unabhängig von
ihrer Branche oder ihrem geografischen
Standort, standardisiert.
(…)

halten. Der Teilfondsmanager kann bei der
Entscheidung über die Umsetzung der
Strategie
im
Teilfonds
Risikolimits
berücksichtigen.
Weitere Informationen zur Anlagestrategie und
zur
CROCI-Methode
können
auf
der
Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter
www.dws.lu
CROCI
Investment
and
Valuation Group unter www.dws.com/croci
abgerufen werden.
Das CROCI-ÖKGV ist eine proprietäre
Kennzahl der Unternehmensbewertung, die
dasselbe Verhältnis zwischen Bewertung und
Rendite wie das buchhalterische KGV
verwendet (d.h. Kurs-/Buchwert dividiert durch
Eigenkapitalrendite).
Beim CROCI-ÖKGV werden jedoch folgende
alternative Eingangsdaten für die Berechnung
verwendet:
(i) Anstelle des Kurses (Marktkapitalisierung)
wird
der
CROCI-Unternehmenswert
als
wirtschaftliche Kennzahl für den Marktwert
eines Unternehmens herangezogen. Dieser
berücksichtigt
nicht
nur
finanzielle
Verbindlichkeiten (z.B. Schulden), sondern
auch betriebliche Verbindlichkeiten (z.B.
Gewährleistungen,
Unterdeckung
von
Vorsorgeplänen, Leasingverpflichtungen und
besondere Rückstellungen).
(ii) Anstelle des Buchwerts wird das investierte
Kapital (CROCI Net Capital Invested) als
wirtschaftliche Kennzahl für den Buchwert
eines Unternehmens verwendet. Hierbei
handelt es sich um eine Schätzung des
inflationsbereinigten
Werts
des
Nettovermögens.
(iii) Anstelle der Eigenkapitalrendite wird die
mit dem investierten Kapital erwirtschaftete
Rendite (Cash Return on Capital Invested,
kurz: CROCI) als wirtschaftliche Kennzahl für
die Eigenkapitalrendite verwendet. Sie misst
die Rendite der Cash Earnings (Barrendite)
und ist für alle Unternehmen, unabhängig von
ihrer Branche oder ihrem geografischen
Standort, standardisiert.
(…)

 Für den Teilfonds DWS Invest CROCI US
Die Anlagepolitik ändert sich wie folgt:
Bisheriger Wortlaut

Neuer Wortlaut

Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest
CROCI US ist die Erzielung eines langfristigen
Wertzuwachses durch die Anlage in Aktien, die
von US-amerikanischen Unternehmen mit
großer Marktkapitalisierung begeben werden
und deren Auswahl mithilfe der CROCIMethodik und der CROCI US-Anlagestrategie
erfolgt.
Im Rahmen der Anlagestrategie werden

Der DWS Invest CROCI US verfolgt das
Anlageziel, durch Anlagen in Aktien von USamerikanischen
Unternehmen,
die
sich
durch
eine
hohe
überwiegend
Marktkapitalisierung auszeichnen und als
unterbewertet eingeschätzt werden, nach
der CROCI-Methode und der CROCIAnlagestrategie „US“ einen langfristigen
Wertzuwachs zu erzielen.
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grundsätzlich die vierzig Aktien mit dem
niedrigsten
nach
der
CROCI-Methode
ermittelten
ökonomischen
Kurs-GewinnVerhältnis („CROCI-ÖKGV“) aus
einem
Anlageuniversum
von
500
der
nach
Marktkapitalisierung
größten
USamerikanischen Aktien ausgewählt, für die das
CROCI-ÖKGV berechnet wird. Unternehmen
aus der Finanz- und Immobilienbranche sind
von der Auswahl ausgeschlossen. Darüber
hinaus können Titel mit niedriger Liquidität von
der Auswahl ausgeschlossen werden. Falls
weniger als vierzig Aktien ein positives CROCIÖKGV aufweisen, werden nur diejenigen mit
einem positiven CROCI-ÖKGV in den Teilfonds
aufgenommen. Der Teilfonds verfolgt einen
Total-Return-Ansatz; vereinnahmte Dividenden
werden in den Kauf weiterer Aktien reinvestiert.

Das Teilfondsvermögen wird regelmäßig
gemäß den Regeln der Anlagestrategie neu
zusammengesetzt
(Neuauswahl
der
ca. vierzig Aktien, in die der Teilfonds
investiert), wobei eine Gleichgewichtung aller
im Portfolio enthaltenen Aktien angestrebt wird.
Um
jedoch
beim
Handel
mit
den
Vermögenswerten des Teilfonds den Einfluss
auf die Wertentwicklung so gering wie möglich
zu halten, kann der Teilfondsmanager die
notwendigen Schritte ergreifen, um die Kosten
in Bezug auf den Handel und die Marktfolgen
zu senken. Dazu gehört auch die sukzessive
Umschichtung über einen längeren Zeitraum.
Folglich kann der Teilfonds zu bestimmten
Zeiten mehr oder weniger als vierzig
verschiedene Aktien umfassen und nicht immer
eine gleichmäßige Gewichtung aufweisen.

Im Rahmen der Anlagestrategie werden
grundsätzlich ca. die vierzig Aktien mit dem
niedrigsten
nach
der
CROCI-Methode
ermittelten
ökonomischen
Kurs-GewinnVerhältnis
(„CROCI-ÖKGV“)
aus
einem
Anlageuniversum
von
500
der
nach
Marktkapitalisierung
größten
USamerikanischen Aktien ausgewählt, für die das
CROCI-ÖKGV berechnet wird. Unternehmen
aus der Finanz- und Immobilienbranche sind
von der Auswahl ausgeschlossen. Darüber
hinaus können Titel mit niedriger Liquidität von
der Auswahl ausgeschlossen werden. Falls
weniger als vierzig Aktien ein positives CROCIÖKGV aufweisen, werden nur diejenigen mit
einem positiven CROCI-ÖKGV in den Teilfonds
aufgenommen. Der Teilfonds verfolgt einen
Total-Return-Ansatz; vereinnahmte Dividenden
werden in den Kauf weiterer Aktien reinvestiert.
Anlagestrategie aufgenommen. Im Rahmen
der
Anlagestrategie
können
auch
regelbasierte Techniken eingesetzt werden,
um
unnötigen
Portfolioumschlag
zu
vermeiden und so die Auswirkungen auf
den Markt sowie die Transaktionskosten zu
verringern. Zu diesen Techniken gehört
unter anderem, eine im Rahmen der
Anlagestrategie
gehaltene
Aktie
bei
Umschichtungen nur dann zu ersetzen,
wenn ihr CROCI ÖKGV deutlich über dem
der vorgeschlagenen Ersatzaktie liegt.
Daher wird eine Aktie in manchen Fällen bei
der Neuzusammensetzung eines Teilfonds
möglicherweise
nicht
aufgenommen,
obwohl sie zu den zulässigen vierzig Titeln
mit dem niedrigsten CROCI-ÖKGV gehört.
Ebenso kann eine Aktie im Teilfonds
verbleiben, obwohl sie nicht mehr zu den
vierzig Titeln mit dem niedrigsten CROCIÖKGV gehört. Diese Techniken haben
keinen Einfluss auf die Anlagestrategie,
rund vierzig Titel zu halten. Außerdem
können im Rahmen der Anlagestrategie
auch andere Faktoren wie Liquidität,
Transaktionskosten und nach Meldung des
Teilfonds an die CROCI Investment and
Valuation Group Marktereignisse in Bezug
auf die zulässigen Aktien berücksichtigt
werden. Der Teilfondsmanager kann bei der
Entscheidung über die Umsetzung der
Anlagestrategie im Teilfonds Risikolimits
berücksichtigen.
Das Teilfondsvermögen wird regelmäßig
gemäß den Regeln der Anlagestrategie neu
zusammengesetzt
(Neuauswahl
der
ca. vierzig Aktien, in die der Teilfonds
investiert), wobei eine Gleichgewichtung aller
im Portfolio enthaltenen Aktien angestrebt wird.
Um
jedoch
beim
Handel
mit
den
Vermögenswerten des Teilfonds den Einfluss
auf die Wertentwicklung so gering wie möglich

Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006
Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

Im Rahmen der Anlagestrategie wird ein Puffer
für die Titelauswahl eingesetzt, um den
Portfolioumschlag zu reduzieren und die
Auswirkungen auf den Markt sowie die
Transaktionskosten zu minimieren. Dieser
Auswahlpuffer reduziert den Umsatz, indem
eine im Teilfonds gehaltene Aktie bei einer
Neuzusammensetzung nur dann ersetzt wird,
wenn ihr CROCI-ÖKGV deutlich über dem der
vorgeschlagenen
Ersatzaktie
liegt.
Die
Schwelle für die Ersetzung ist regelbasiert und
beruht systematisch auf Faktoren wie der
allgemeinen Marktliquidität, dem Umschlag und
den Transaktionskosten. Daher wird eine Aktie
in
manchen
Fällen
bei
der
Neuzusammensetzung
eines
Teilfonds
möglicherweise nicht aufgenommen, obwohl
sie zu den zulässigen vierzig Titeln mit dem
niedrigsten CROCI-ÖKGV gehört. Ebenso
kann eine Aktie im Teilfonds verbleiben,
obwohl sie nicht mehr zu den vierzig Titeln mit
dem niedrigsten CROCI-ÖKGV gehört. Der
Puffer
hat
keinen
Einfluss
auf
die
Anlagestrategie, annähernd vierzig Titel zu
halten. Der Teilfondsmanager kann bei der
Entscheidung über die Umsetzung der
Strategie
im
Teilfonds
Risikolimits
berücksichtigen.
Weitere Informationen zur Anlagestrategie und
zur
CROCI-Methode
können
auf
der
Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter
www.dws.lu abgerufen werden.
Das CROCI-ÖKGV ist eine proprietäre
Kennzahl der Unternehmensbewertung, die
dasselbe Verhältnis zwischen Bewertung und
Rendite wie das buchhalterische KGV
verwendet (d.h. Kurs-/Buchwert dividiert durch
Eigenkapitalrendite).
Beim CROCI-ÖKGV werden jedoch folgende
alternative Eingangsdaten für die Berechnung
verwendet:
(i) Anstelle des Kurses (Marktkapitalisierung)
wird
der CROCI-Unternehmenswert
als
ökonomische Kennziffer für den Marktwert
eines Unternehmens verwendet. Dieser
berücksichtigt
nicht
nur
finanzielle
Verbindlichkeiten (z.B. Schulden), sondern
auch betriebliche Verbindlichkeiten (z.B.
Gewährleistungen,
Unterdeckung
von
Vorsorgeplänen, Leasingverpflichtungen und
besondere Rückstellungen).
(ii) Anstelle des Buchwerts wird das investierte
Kapital (CROCI Net Capital Invested) als
wirtschaftliche Kennzahl für den Buchwert
eines Unternehmens verwendet. Hierbei
handelt es sich um eine Schätzung des
inflationsbereinigten
Werts
des
Nettovermögens.

zu halten, kann der Teilfondsmanager die
notwendigen Schritte ergreifen, um die Kosten
in Bezug auf den Handel und die Marktfolgen
zu senken. Dazu gehört auch die sukzessive
Umschichtung über einen längeren Zeitraum.
Folglich kann der Teilfonds zu bestimmten
Zeiten mehr oder weniger als vierzig
verschiedene Aktien umfassen und nicht immer
eine gleichmäßige Gewichtung aufweisen. Der
Teilfonds verfolgt einen Total-ReturnAnsatz; vereinnahmte Dividenden werden in
den Kauf weiterer Aktien reinvestiert.
Im Rahmen der Anlagestrategie wird ein Puffer
für die Titelauswahl eingesetzt, um den
Portfolioumschlag zu reduzieren und die
Auswirkungen auf den Markt sowie die
Transaktionskosten zu minimieren. Dieser
Auswahlpuffer reduziert den Umsatz, indem
eine im Teilfonds gehaltene Aktie bei einer
Neuzusammensetzung nur dann ersetzt wird,
wenn ihr CROCI-ÖKGV deutlich über dem der
vorgeschlagenen
Ersatzaktie
liegt.
Die
Schwelle für die Ersetzung ist regelbasiert und
beruht systematisch auf Faktoren wie der
allgemeinen Marktliquidität, dem Umschlag und
den Transaktionskosten. Daher wird eine Aktie
in
manchen
Fällen
bei
der
Neuzusammensetzung
eines
Teilfonds
möglicherweise nicht aufgenommen, obwohl
sie zu den zulässigen vierzig Titeln mit dem
niedrigsten CROCI-ÖKGV gehört. Ebenso
kann eine Aktie im Teilfonds verbleiben,
obwohl sie nicht mehr zu den vierzig Titeln mit
dem niedrigsten CROCI-ÖKGV gehört. Der
Puffer
hat
keinen
Einfluss
auf
die
Anlagestrategie, annähernd vierzig Titel zu
halten. Der Teilfondsmanager kann bei der
Entscheidung über die Umsetzung der
Strategie
im
Teilfonds
Risikolimits
berücksichtigen.
Weitere Informationen zur Anlagestrategie und
zur
CROCI-Methode
können
auf
der
Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter
www.dws.lu
CROCI
Investment
and
Valuation Group unter www.dws.com/croci
abgerufen werden.
Das CROCI-ÖKGV ist eine proprietäre
Kennzahl der Unternehmensbewertung, die
dasselbe Verhältnis zwischen Bewertung und
Rendite wie das buchhalterische KGV
verwendet (d.h. Kurs-/Buchwert dividiert durch
Eigenkapitalrendite).
Beim CROCI-ÖKGV werden jedoch folgende
alternative Eingangsdaten für die Berechnung
verwendet:
(i) Anstelle des Kurses (Marktkapitalisierung)
wird
der
CROCI-Unternehmenswert
als
ökonomische Kennziffer für den Marktwert
eines Unternehmens verwendet. Dieser
berücksichtigt
nicht
nur
finanzielle
Verbindlichkeiten (z.B. Schulden), sondern
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(iii) Anstelle der Eigenkapitalrendite wird die
mit dem investierten Kapital erwirtschaftete
Rendite (Cash Return on Capital Invested,
kurz: CROCI) als wirtschaftliche Kennzahl für
die Eigenkapitalrendite verwendet. Sie misst
die Rendite der Cash Earnings (Barrendite)
und ist für alle Unternehmen, unabhängig von
ihrer Branche oder ihrem geografischen
Standort, standardisiert.
(…)



auch betriebliche Verbindlichkeiten (z.B.
Gewährleistungen,
Unterdeckung
von
Vorsorgeplänen, Leasingverpflichtungen und
besondere Rückstellungen).
(ii) Anstelle des Buchwerts wird das investierte
Kapital (CROCI Net Capital Invested) als
wirtschaftliche Kennzahl für den Buchwert
eines Unternehmens verwendet. Hierbei
handelt es sich um eine Schätzung des
inflationsbereinigten
Werts
des
Nettovermögens.
(iii) Anstelle der Eigenkapitalrendite wird die
mit dem investierten Kapital erwirtschaftete
Rendite (Cash Return on Capital Invested,
kurz: CROCI) als wirtschaftliche Kennzahl für
die Eigenkapitalrendite verwendet. Sie misst
die Rendite der Cash Earnings (Barrendite)
und ist für alle Unternehmen, unabhängig von
ihrer Branche oder ihrem geografischen
Standort, standardisiert.
(…)

Für den Teilfonds DWS Invest CROCI World
Die Anlagepolitik ändert sich wie folgt:
Bisheriger Wortlaut

Neuer Wortlaut

Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest CROCI
World
ist
die
Erwirtschaftung
eines
nachhaltigen Wertzuwachses. Zu diesem
Zweck investiert er in Einklang mit der CROCIMethode und der Anlagestrategie CROCI
World in globale Large-cap-Aktien aus
Industriestaaten.

Der DWS Invest CROCI World verfolgt das
Anlageziel, durch Anlagen in weltweiten Aktien
von Unternehmen aus Industrieländern, die
sich
überwiegend
durch
eine
hohe
Marktkapitalisierung auszeichnen und als
unterbewertet eingeschätzt werden, nach
der CROCI-Methode und der CROCIAnlagestrategie „World“ einen langfristigen
Wertzuwachs zu erzielen.
Im Rahmen der Anlagestrategie werden im
Allgemeinen ca. die hundert Aktien mit dem
niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode
ermittelten
ökonomischen
Kurs-GewinnVerhältnis
(„CROCI-ÖKGV“)
aus
einem
Anlagespektrum ausgewählt, das sich aus den
gemessen
an
der
Marktkapitalisierung
mindestens 450 größten globalen Aktien aus
Industrieländern, für die ein CROCI-ÖKGV
berechnet
wurde,
zusammensetzt.
Unternehmen
aus
der
Finanzund
Immobilienbranche sind von der Auswahl
ausgeschlossen. Die Anlagestrategie versucht,
spezielle regionale Gewichtungen aufeinander
abzustimmen und das Engagement in einem
einzelnen Wirtschaftssektor ist auf höchstens
25% begrenzt. Infolge der regionalen und
sektorbezogenen
Begrenzungen
können
weniger als hundert Aktien in den Teilfonds die
Anlagestrategie
aufgenommen
werden.
Darüber hinaus können Aktien Titel mit
niedriger
Liquidität
von
der
Auswahl
ausgeschlossen werden. Falls weniger als
hundert Aktien ein positives CROCI-ÖKGV

Im Rahmen der Anlagestrategie werden im
Allgemeinen die hundert Aktien mit dem
niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode
ermittelten
ökonomischen
Kurs-GewinnVerhältnis („CROCI-ÖKGV“) aus
einem
Anlagespektrum ausgewählt, das sich aus den
gemessen
an
der
Marktkapitalisierung
mindestens 450 größten globalen Aktien der
Industriestaaten, für die ein CROCI-ÖKGV
berechnet
wurde,
zusammensetzt.
Unternehmen
aus
der
Finanzund
Immobilienbranche sind von der Auswahl
ausgeschlossen. Die Anlagestrategie versucht,
spezielle regionale Gewichtungen aufeinander
abzustimmen und das Engagement in einem
einzelnen Wirtschaftssektor ist auf höchstens
25% begrenzt. Infolge der regionalen und
sektorbezogenen
Begrenzungen
können
weniger als hundert Aktien in den Teilfonds
aufgenommen werden. Darüber hinaus können
Titel mit niedriger Liquidität von der Auswahl
ausgeschlossen werden. Falls weniger als
hundert Aktien ein positives CROCI-ÖKGV
aufweisen, werden nur diejenigen mit einem
positiven CROCI-ÖKGV in den Teilfonds
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aufgenommen. Der Teilfonds verfolgt einen
Total-Return-Ansatz; vereinnahmte Dividenden
werden in den Kauf weiterer Aktien reinvestiert.

Das Teilfondsvermögen wird regelmäßig
gemäß den Regeln der Anlagestrategie neu
zusammengesetzt (Neuauswahl der ca.
hundert Aktien, in die der Teilfonds investiert),
wobei eine Gleichgewichtung aller im Portfolio
enthaltenen Aktien angestrebt wird. Um jedoch
beim Handel mit den Vermögenswerten des
Teilfonds den Einfluss auf die Wertentwicklung
so gering wie möglich zu halten, kann der
Teilfondsmanager die notwendigen Schritte
ergreifen, um die Kosten in Bezug auf den
Handel und die Marktfolgen zu senken. Dazu
gehört auch die sukzessive Umschichtung über
einen längeren Zeitraum. Folglich kann der
Teilfonds zu bestimmten Zeiten mehr oder
weniger als einhundert verschiedene Aktien
umfassen und nicht immer eine gleichmäßige
Gewichtung aufweisen.

Im Rahmen der Anlagestrategie wird ein Puffer
für die Titelauswahl eingesetzt, um den
Portfolioumschlag zu reduzieren und die
Auswirkungen auf den Markt sowie die
Transaktionskosten zu minimieren. Dieser
Auswahlpuffer
reduziert
die
Umschlaghäufigkeit, denn eine im Teilfonds
gehaltene Aktie wird bei Umschichtungen nur
dann ersetzt, wenn ihr CROCI-ÖKGV deutlich
über dem der vorgeschlagenen Ersatzaktie
liegt. Der Schwellenwert für eine Ersetzung ist
regelbasiert und wird systematisch anhand von
Faktoren wie ÖKGV, Gesamtmarktliquidität,
Umschlag und Transaktionskosten bestimmt.

aufweisen, werden nur diejenigen mit einem
positiven CROCI-ÖKGV in den Teilfonds
aufgenommen. Der Teilfonds verfolgt einen
Total-Return-Ansatz; vereinnahmte Dividenden
werden in den Kauf weiterer Aktien reinvestiert.
die Anlagestrategie aufgenommen. Im
Rahmen der Anlagestrategie können auch
regelbasierte Techniken eingesetzt werden,
um
unnötigen
Portfolioumschlag
zu
vermeiden und so die Auswirkungen auf
den Markt sowie die Transaktionskosten zu
verringern. Zu diesen Techniken gehört
unter anderem, eine im Rahmen der
Anlagestrategie
gehaltene
Aktie
bei
Umschichtungen nur dann zu ersetzen,
wenn ihr CROCI ÖKGV deutlich über dem
der vorgeschlagenen Ersatzaktie liegt.
Daher wird eine Aktie in manchen Fällen bei
der Neuzusammensetzung eines Teilfonds
möglicherweise
nicht
aufgenommen,
obwohl sie zu den zulässigen hundert Titeln
mit dem niedrigsten CROCI-ÖKGV gehört.
Ebenso kann eine Aktie im Teilfonds
verbleiben, obwohl sie nicht mehr zu den
hundert Titeln mit dem niedrigsten CROCIÖKGV gehört. Diese Techniken haben
keinen Einfluss auf die Anlagestrategie,
rund hundert Titel zu halten. Außerdem
können im Rahmen der Anlagestrategie
auch andere Faktoren wie Liquidität,
Transaktionskosten und nach Meldung des
Teilfonds an die CROCI Investment and
Valuation Group Marktereignisse in Bezug
auf die zulässigen Aktien berücksichtigt
werden. Der Teilfondsmanager kann bei der
Entscheidung über die Umsetzung der
Anlagestrategie im Teilfonds Risikolimits
berücksichtigen.
Das Teilfondsvermögen wird regelmäßig
gemäß den Regeln der Anlagestrategie neu
zusammengesetzt (Neuauswahl der ca.
hundert Aktien, in die der Teilfonds investiert),
wobei eine Gleichgewichtung aller im Portfolio
enthaltenen Aktien angestrebt wird. Um jedoch
beim Handel mit den Vermögenswerten des
Teilfonds den Einfluss auf die Wertentwicklung
so gering wie möglich zu halten, kann der
Teilfondsmanager die notwendigen Schritte
ergreifen, um die Kosten in Bezug auf den
Handel und die Marktfolgen zu senken. Dazu
gehört auch die sukzessive Umschichtung über
einen längeren Zeitraum. Folglich kann der
Teilfonds zu bestimmten Zeiten mehr oder
weniger als einhundert verschiedene Aktien
umfassen und nicht immer eine gleichmäßige
Gewichtung aufweisen. Der Teilfonds verfolgt
einen Total-Return-Ansatz; vereinnahmte
Dividenden werden in den Kauf weiterer
Aktien reinvestiert.
Im Rahmen der Anlagestrategie wird ein Puffer
für die Titelauswahl eingesetzt, um den
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Daher wird eine Aktie in manchen Fällen bei
der Neuzusammensetzung eines Teilfonds
möglicherweise nicht aufgenommen, obwohl
sie zu den zulässigen hundert Titeln mit dem
niedrigsten CROCI-ÖKGV gehört. Ebenso
kann eine Aktie im Teilfonds verbleiben,
obwohl sie nicht mehr zu den hundert Titeln mit
dem niedrigsten CROCI-ÖKGV gehört. Der
Puffer
hat
keinen
Einfluss
auf
die
Anlagestrategie, annähernd hundert Titel zu
halten. Der Teilfondsmanager kann bei der
Entscheidung über die Umsetzung der
Strategie
im
Teilfonds
Risikolimits
berücksichtigen.
Weitere Informationen zur Anlagestrategie und
zur
CROCI-Methode
können
auf
der
Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter
www.dws.lu abgerufen werden.
Das CROCI-ÖKGV ist eine proprietäre
Kennzahl der Unternehmensbewertung, die
dasselbe Verhältnis zwischen Bewertung und
Rendite wie das buchhalterische KGV
verwendet (d.h. Kurs-/Buchwert dividiert durch
Eigenkapitalrendite).
Beim CROCI-ÖKGV werden jedoch folgende
alternative Eingangsdaten für die Berechnung
verwendet:
(i) Anstelle des Kurses (Marktkapitalisierung)
wird
der CROCI-Unternehmenswert
als
wirtschaftliche Kennzahl für den Marktwert
eines Unternehmens herangezogen. Dieser
berücksichtigt
nicht
nur
finanzielle
Verbindlichkeiten (z.B. Schulden), sondern
auch betriebliche Verbindlichkeiten (z.B.
Gewährleistungen,
Unterdeckung
von
Vorsorgeplänen, Leasingverpflichtungen und
besondere Rückstellungen).
(ii) Anstelle des Buchwerts wird das investierte
Kapital (CROCI Net Capital Invested) als
wirtschaftliche Kennzahl für den Buchwert
eines Unternehmens verwendet. Hierbei
handelt es sich um eine Schätzung des
inflationsbereinigten
Werts
des
Nettovermögens.
(iii) Anstelle der Eigenkapitalrendite wird die
mit dem investierten Kapital erwirtschaftete
Rendite (Cash Return on Capital Invested,
kurz: CROCI) als wirtschaftliche Kennzahl für
die Eigenkapitalrendite verwendet. Sie misst
die Rendite der Cash Earnings (Barrendite)
und ist für alle Unternehmen, unabhängig von
ihrer Branche oder ihrem geografischen
Standort, standardisiert.
(…)

Portfolioumschlag zu reduzieren und die
Auswirkungen auf den Markt sowie die
Transaktionskosten zu minimieren. Dieser
Auswahlpuffer
reduziert
die
Umschlaghäufigkeit, denn eine im Teilfonds
gehaltene Aktie wird bei Umschichtungen nur
dann ersetzt, wenn ihr CROCI-ÖKGV deutlich
über dem der vorgeschlagenen Ersatzaktie
liegt. Der Schwellenwert für eine Ersetzung ist
regelbasiert und wird systematisch anhand von
Faktoren wie ÖKGV, Gesamtmarktliquidität,
Umschlag und Transaktionskosten bestimmt.
Daher wird eine Aktie in manchen Fällen bei
der Neuzusammensetzung eines Teilfonds
möglicherweise nicht aufgenommen, obwohl
sie zu den zulässigen hundert Titeln mit dem
niedrigsten CROCI-ÖKGV gehört. Ebenso
kann eine Aktie im Teilfonds verbleiben,
obwohl sie nicht mehr zu den hundert Titeln mit
dem niedrigsten CROCI-ÖKGV gehört. Der
Puffer
hat
keinen
Einfluss
auf
die
Anlagestrategie, annähernd hundert Titel zu
halten. Der Teilfondsmanager kann bei der
Entscheidung über die Umsetzung der
Strategie
im
Teilfonds
Risikolimits
berücksichtigen.
Weitere Informationen zur Anlagestrategie und
zur
CROCI-Methode
können
auf
der
Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter
www.dws.lu
CROCI
Investment
and
Valuation Group unter www.dws.com/croci
abgerufen werden.
Das CROCI-ÖKGV ist eine proprietäre
Kennzahl der Unternehmensbewertung, die
dasselbe Verhältnis zwischen Bewertung und
Rendite wie das buchhalterische KGV
verwendet (d.h. Kurs-/Buchwert dividiert durch
Eigenkapitalrendite).
Beim CROCI-ÖKGV werden jedoch folgende
alternative Eingangsdaten für die Berechnung
verwendet:
(i) Anstelle des Kurses (Marktkapitalisierung)
wird
der
CROCI-Unternehmenswert
als
wirtschaftliche Kennzahl für den Marktwert
eines Unternehmens herangezogen. Dieser
berücksichtigt
nicht
nur
finanzielle
Verbindlichkeiten (z.B. Schulden), sondern
auch betriebliche Verbindlichkeiten (z.B.
Gewährleistungen,
Unterdeckung
von
Vorsorgeplänen, Leasingverpflichtungen und
besondere Rückstellungen).
(ii) Anstelle des Buchwerts wird das investierte
Kapital (CROCI Net Capital Invested) als
wirtschaftliche Kennzahl für den Buchwert
eines Unternehmens verwendet. Hierbei
handelt es sich um eine Schätzung des
inflationsbereinigten
Werts
des
Nettovermögens.
(iii) Anstelle der Eigenkapitalrendite wird die
mit dem investierten Kapital erwirtschaftete
Rendite (Cash Return on Capital Invested,
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kurz: CROCI) als wirtschaftliche Kennzahl für
die Eigenkapitalrendite verwendet. Sie misst
die Rendite der Cash Earnings (Barrendite)
und ist für alle Unternehmen, unabhängig von
ihrer Branche oder ihrem geografischen
Standort, standardisiert.
(…)


Für den Teilfonds DWS Invest CROCI World ESG
a) Zur Berücksichtigung der neuen Anlagestrategie wird der Teilfonds „DWS Invest CROCI World ESG“ in
„DWS Invest CROCI World SDG“ umbenannt.
b) Die Anlagepolitik ändert sich daher wie folgt:
Bisheriger Wortlaut

Neuer Wortlaut

Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest CROCI
World
ist
die
Erwirtschaftung
eines
nachhaltigen Wertzuwachses. Zu diesem
Zweck investiert der Teilfonds in internationale
Akten mit hoher Marktkapitalisierung, die auf
Grundlage der CROCI-Methode und der
CROCI
World
ESG-Anlagestrategie
ausgewählt werden. Dabei werden Aktien
ausgeschlossen, die bestimmten ökologischen
(„environmental“), sozialen („social“) und die
Unternehmensführung
(„Corporate
Governance“) betreffenden Anforderungen
(„ESG-Kriterien") nicht genügen. Die Strategie
wird weiter unten ausführlicher behandelt.
Im Rahmen der Anlagestrategie werden im
Allgemeinen die 75 Aktien mit dem niedrigsten
positiven,
nach
der
CROCI-Methode
ermittelten
ökonomischen
Kurs-GewinnVerhältnis („CROCI-ÖKGV“) aus
einem
Universum
ausgewählt,
das
anfangs
mindestens 450 internationale Aktien der nach
Marktkapitalisierung größten Unternehmen aus
Industrieländern umfasst, für die das CROCIÖKGV berechnet wird, aus dem aber
bestimmte
Aktien
gemäß
ökologischen
(„environmental“), sozialen („social“) und die
Unternehmensführung
(„Corporate
Governance“) betreffenden Anforderungen
(„ESG-Kriterien“)
gestrichen
wurden.
Unternehmen
aus
der
Finanzund
Immobilienbranche sind von der Auswahl
ausgeschlossen.
In der ersten Phase der Anlagestrategie
werden sämtliche Aktien, die nach Feststellung
des Chief Investment Office for Responsible
Investments die ESG-Kriterien nicht erfüllen,
aus dem Auswahluniversum gestrichen. Bei
diesem
Auswahlprozess
werden
Daten
führender ESG-Ratingagenturen und des
internen Research des Deutsche BankKonzerns
systematisch
genutzt,
um
Unternehmen zu ermitteln, die grundlegende
internationale Normen verletzen und schwere
Verstöße gegen ökologische, soziale und/oder
die Unternehmensführung betreffende ethische

Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest
CROCI World SDG ist die Erzielung eines
langfristigen Kapitalzuwachses. Hierzu wird
überwiegend in weltweite Aktien von
Unternehmen aus Industrieländern mit
hoher Marktkapitalisierung investiert, die
nach der CROCI-Methode und gemäß der
CROCI-Anlagestrategie „World SDG“ als
unterbewertet
gelten
und
nach
Einschätzung des DWS Sustainability Office
von
gegenwärtigen
oder
künftigen
geopolitischen,
gesellschaftlichen
und
wirtschaftlichen Trends und Themen
profitieren, die dazu beitragen, die in der
Agenda 2030 festgelegten Ziele der
Vereinten Nationen für eine nachhaltige
Entwicklung zu erreichen.
Die folgende regelbasierte, systematische
Anlagestrategie
führt
zu
einem
konzentrierten Portfolio, das sich aus der
Auswahl von Aktien auf Basis der CROCIKennzahlen, insbesondere eines niedrigen
positiven
ökonomischen
CROCI-KursGewinn-Verhältnisses
(„ökonomisches
CROCI-KGV, kurz: CROCI-ÖKGV“), ergibt.
Die zulässigen Aktien werden aus einem
Anlagespektrum ausgewählt, das die nach
Marktkapitalisierung
weltweit
größten
Unternehmen aus Industrieländern enthält,
für die jeweils das CROCI-ÖKGV berechnet
wird.
Im
Rahmen
des
Aktienauswahlprozesses werden neben
dem
finanziellen
Erfolg
auch
die
ökologische und soziale Leistung eines
Unternehmens und dessen Corporate
Governance sowie sein Beitrag zu den
Zielen
der
Vereinten
Nationen
für
nachhaltige
Entwicklung
(Sustainable
Development Goals – SDG) berücksichtigt;
beides erfolgt nach Festlegung durch das
DWS
Sustainability
Office.
Der
Aktienauswahlprozess im Rahmen der
CROCI-Strategie „World SDG“ beruht auf
allgemein anerkannten Strategien, die vom
DWS
Sustainability
Office
für
die
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Grundsätze erkennen lassen. In der zweiten
Phase werden aus dem Kreis der Aktien, die
den ESG-Kriterien genügen, die ca. 75 Aktien
mit dem niedrigsten positiven CROCI-ÖKGV
ausgewählt. Die Anlagestrategie versucht,
spezielle regionale Gewichtungen aufeinander
abzustimmen und das Engagement in einem
einzelnen Wirtschaftssektor ist auf höchstens
25% begrenzt. Infolge der regionalen und
sektorbezogenen
Begrenzungen
können
weniger als 75 Aktien in den Teilfonds
aufgenommen werden. Darüber hinaus können
Titel mit niedriger Liquidität von der Auswahl
ausgeschlossen werden. Falls weniger als
75 Aktien
ein
positives
CROCI-ÖKGV
aufweisen, werden nur diejenigen mit einem
positiven CROCI-ÖKGV in den Teilfonds
aufgenommen. Der Teilfonds verfolgt einen
Total-Return-Ansatz; vereinnahmte Dividenden
werden in den Kauf weiterer Aktien reinvestiert.

Umsetzung des ESG- und SDG-Ansatzes
vorgegeben
werden.
Dabei
kommen
Ausschlusskriterien
(Strategie
der
Negativselektion) zum Einsatz, und der
Teilfonds investiert in Unternehmen, die im
Hinblick auf die genannten ESG-Kriterien
am besten abschneiden („Best-in-Class“Strategie). Darüber hinaus wird ein Dialog
mit den Unternehmen im Hinblick auf eine
Verbesserung ihrer Leistung in den
Bereichen Umwelt, Sozialstandards und
Corporate Governance eingeleitet. Dieser
Dialog
kann
auch
über
eine
Stimmrechtsvertretung durch das DWS
Sustainability
Office
geführt
werden
(„Engagement-Strategie“).
Schließlich
werden im Rahmen der Anlagestrategie
Aktien von Unternehmen ausgewählt, die
mit ihrer Geschäftstätigkeit einen Beitrag zu
den Zielen der Vereinten Nationen für
nachhaltige
Entwicklung
leisten
(„Thematische Strategie“).
Die ESG- und SDG-bezogene Leistung
eines Unternehmens wird unabhängig vom
finanziellen Erfolg anhand einer Reihe
verschiedener Kriterien bewertet. Diese
Kriterien beziehen sich unter anderem auf
die folgenden Themen:
Umwelt:
– Erhaltung der Tier- und Pflanzenwelt;
– Schutz der natürlichen Ressourcen, der
Atmosphäre und der Küstengewässer;
– Eindämmung der Bodenverschlechterung
und des Klimawandels;
– Vermeidung von Eingriffen in Ökosysteme
und des Verlusts der Artenvielfalt.
Soziales:
– Allgemeine Menschenrechte;
– Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit;
– zwingende Nichtdiskriminierung;
–
Gesundheit
und
Sicherheit
am
Arbeitsplatz;
–
faire
Arbeitsbedingungen
und
angemessene Entlohnung.
Corporate Governance:
– Corporate Governance-Grundsätze des
ICGN (International Corporate Governance
Network);
– Prinzipien der Korruptionsbekämpfung
gemäß UN Global Compact.
Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige
Entwicklung:
– Klimaschutz;
– Bekämpfung von Wasserknappheit;
– Abfallmanagement;
– Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln;
– Gesundheit und Wohlergehen;
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Das Teilfondsvermögen wird regelmäßig
gemäß den Regeln der Anlagestrategie neu
zusammengesetzt
(Neuauswahl
der
ca. 75 Aktien, in die der Teilfonds investiert),
wobei eine Gleichgewichtung aller im Portfolio
enthaltenen Aktien angestrebt wird. Um jedoch
beim Handel mit den Vermögenswerten des
Teilfonds den Einfluss auf die Wertentwicklung
so gering wie möglich zu halten, kann der
Teilfondsmanager die notwendigen Schritte
ergreifen, um die Kosten in Bezug auf den
Handel und die Marktfolgen zu senken. Dazu
gehört auch die sukzessive Umschichtung über
einen längeren Zeitraum. Folglich kann der
Teilfonds zu bestimmten Zeiten mehr oder
weniger als 75 verschiedene Aktien umfassen
und
nicht
immer
eine
gleichmäßige
Gewichtung aufweisen.

Im Rahmen der Anlagestrategie wird ein Puffer
für die Titelauswahl eingesetzt, um den
Portfolioumschlag zu reduzieren und die
Auswirkungen auf den Markt sowie die
Transaktionskosten zu minimieren. Dieser
Auswahlpuffer reduziert den Umsatz, indem
eine im Teilfonds gehaltene Aktie bei einer
Neuzusammensetzung nur dann ersetzt wird,
wenn ihr CROCI-ÖKGV deutlich über dem der
vorgeschlagenen
Ersatzaktie
liegt.
Der
Schwellenwert
für
eine
Ersetzung
ist
regelbasiert und wird systematisch anhand von
Faktoren wie ÖKGV, Gesamtmarktliquidität,
Umschlag und Transaktionskosten bestimmt.
Daher wird eine Aktie in manchen Fällen bei
der Neuzusammensetzung eines Teilfonds

– Verbesserung der Lebensqualität und
demografischen Entwicklung.
Die ESG- und SDG-Kriterien werden in
einem unternehmenseigenen ESG/SDGRating zusammengefasst, das vom DWS
Sustainability Office aus den Angaben
verschiedener
ESG-Datenanbieter
berechnet
wird.
Mit
dem
daraus
resultierenden ESG-/SDG-Rating wird die
Leistung eines Unternehmens in diesen
Bereichen nach allgemein anerkannten
Umwelt-,
Sozialund
CorporateGovernance-Standards
bewertet.
Zur
Klarstellung: Die CROCI Investment and
Valuation Group hat keinen Einfluss auf die
ESG- oder SDG-Kriterien oder auf das
daraus resultierende ESG-/SDG-Rating.
Weitere Informationen über das DWS
Sustainability Office können abgerufen
werden
unter
https://dws.com/engb/solutions/esg/sustainability-office.
Im Rahmen der Anlagestrategie können
Portfoliooptimierungstechniken bei der
Analyse des Risikoprofils zulässiger Aktien
(absolut oder relativ zu einer Benchmark)
sowie bei der Bestimmung der endgültigen
Bestandteile und Gewichtungen in der
Anlagestrategie verwendet werden. Im
Rahmen der Anlagestrategie können auch
Techniken
eingesetzt
und
Faktoren
berücksichtigt werden, die darauf abzielen,
unnötigen Portfolioumschlag zu vermeiden
und so die Auswirkungen auf den Markt
sowie
die
Transaktionskosten
zu
verringern. Zu diesen Techniken gehört
unter anderem, eine im Teilfonds gehaltene
Aktie bei Umschichtungen nur dann zu
ersetzen, wenn ihr CROCI ÖKGV deutlich
über dem der vorgeschlagenen Ersatzaktie
liegt. Außerdem können im Rahmen der
Strategie auch andere Faktoren wie
Liquidität und Transaktionskosten sowie,
nach Meldung des Teilfonds an die CROCI
Investment
and
Valuation
Group,
Marktereignisse in Bezug auf die zulässigen
Aktien
berücksichtigt
werden.
Der
Teilfondsmanager
kann
bei
der
Entscheidung über die Umsetzung der
Anlagestrategie im Teilfonds Risikolimits
berücksichtigen.
Das Teilfondsvermögen wird regelmäßig
gemäß den Regeln der Anlagestrategie neu
zusammengesetzt.
(Neuauswahl
der
ca. 75 Aktien, in die der Teilfonds investiert),
wobei eine Gleichgewichtung aller im Portfolio
enthaltenen Aktien angestrebt wird. Um jedoch
beim Handel mit den Vermögenswerten des
Teilfonds den Einfluss auf die Wertentwicklung
so gering wie möglich zu halten, kann der
Teilfondsmanager die notwendigen Schritte
ergreifen, um die Kosten in Bezug auf den
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möglicherweise nicht aufgenommen, obwohl
sie zu den zulässigen 75 Titeln mit dem
niedrigsten CROCI-ÖKGV gehört. Ebenso
kann eine Aktie im Teilfonds verbleiben,
obwohl sie nicht mehr zu den 75 Titeln mit dem
niedrigsten CROCI-ÖKGV gehört. Der Puffer
hat keinen Einfluss auf die Anlagestrategie,
annähernd 75 Titel zu halten.
Der
Teilfondsmanager
kann
bei
der
Entscheidung über die Umsetzung der
Strategie
im
Teilfonds
Risikolimits
berücksichtigen.
Weitere Informationen zur Anlagestrategie und
zur
CROCI-Methode
können
auf
der
Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter
www.dws.lu abgerufen werden.
Weitere Informationen über den ESG-Prozess
und die ESG-Methode finden sich unter
deutscheam.com/thought-leadership/Esg/.
Das CROCI-ÖKGV ist eine proprietäre
Kennzahl der Unternehmensbewertung, die
dasselbe Verhältnis zwischen Bewertung und
Rendite wie das buchhalterische KGV
verwendet (d.h. Kurs-/Buchwert dividiert durch
Eigenkapitalrendite).
Beim CROCI-ÖKGV werden jedoch folgende
alternative Eingangsdaten für die Berechnung
verwendet:
(i) Anstelle des Kurses (Marktkapitalisierung)
wird
der CROCI-Unternehmenswert
als
wirtschaftliche Kennzahl für den Marktwert
eines Unternehmens herangezogen. Dieser
berücksichtigt
nicht
nur
finanzielle
Verbindlichkeiten (z.B. Schulden), sondern
auch betriebliche Verbindlichkeiten (z.B.
Gewährleistungen,
Unterdeckung
von
Vorsorgeplänen, Leasingverpflichtungen und
besondere Rückstellungen).
(ii) Anstelle des Buchwerts wird das investierte
Kapital (CROCI Net Capital Invested) als
wirtschaftliche Kennzahl für den Buchwert
eines Unternehmens verwendet. Hierbei
handelt es sich um eine Schätzung des
inflationsbereinigten
Werts
des
Nettovermögens.
(iii) Anstelle der Eigenkapitalrendite wird die mit
dem
investierten Kapital erwirtschaftete
Rendite (Cash Return on Capital Invested,
kurz: CROCI) als wirtschaftliche Kennzahl für
die Eigenkapitalrendite verwendet. Sie misst
die Rendite der Cash Earnings (Barrendite)
und ist für alle Unternehmen, unabhängig von
ihrer Branche oder ihrem geografischen
Standort, standardisiert.
(…)

Handel und die Marktfolgen zu senken. Dazu
gehört auch die sukzessive Umschichtung über
einen längeren Zeitraum. Folglich kann der
Teilfonds zu bestimmten Zeiten mehr oder
weniger als 75 verschiedene Aktien umfassen
und
nicht
immer
eine
gleichmäßige
Gewichtung aufweisen. Der Teilfonds verfolgt
einen Total-Return-Ansatz; vereinnahmte
Dividenden werden in den Kauf weiterer
Aktien reinvestiert.
Im Rahmen der Anlagestrategie wird ein Puffer
für die Titelauswahl eingesetzt, um den
Portfolioumschlag zu reduzieren und die
Auswirkungen auf den Markt sowie die
Transaktionskosten zu minimieren. Dieser
Auswahlpuffer reduziert den Umsatz, indem
eine im Teilfonds gehaltene Aktie bei einer
Neuzusammensetzung nur dann ersetzt wird,
wenn ihr CROCI-ÖKGV deutlich über dem der
vorgeschlagenen
Ersatzaktie
liegt.
Der
Schwellenwert
für
eine
Ersetzung
ist
regelbasiert und wird systematisch anhand von
Faktoren wie ÖKGV, Gesamtmarktliquidität,
Umschlag und Transaktionskosten bestimmt.
Daher wird eine Aktie in manchen Fällen bei
der Neuzusammensetzung eines Teilfonds
möglicherweise nicht aufgenommen, obwohl
sie zu den zulässigen 75 Titeln mit dem
niedrigsten CROCI-ÖKGV gehört. Ebenso
kann eine Aktie im Teilfonds verbleiben,
obwohl sie nicht mehr zu den 75 Titeln mit dem
niedrigsten CROCI-ÖKGV gehört. Der Puffer
hat keinen Einfluss auf die Anlagestrategie,
annähernd 75 Titel zu halten.
Der
Teilfondsmanager
kann
bei
der
Entscheidung über die Umsetzung der
Strategie
im
Teilfonds
Risikolimits
berücksichtigen.
Weitere Informationen zur Anlagestrategie und
zur
CROCI-Methode
können
auf
der
Internetseite der Verwaltungsgesellschaft unter
www.dws.lu
CROCI
Investment
and
Valuation Group unter www.dws.com/croci
abgerufen werden.
Weitere Informationen über den ESG-Prozess
und die ESG-Methode finden sich unter
deutscheam.com/thought-leadership/Esg/.
Das CROCI-ÖKGV ist eine proprietäre
Kennzahl der Unternehmensbewertung, die
dasselbe Verhältnis zwischen Bewertung und
Rendite wie das buchhalterische KGV
verwendet (d.h. Kurs-/Buchwert dividiert durch
Eigenkapitalrendite).
Beim CROCI-ÖKGV werden jedoch folgende
alternative Eingangsdaten für die Berechnung
verwendet:
(i) Anstelle des Kurses (Marktkapitalisierung)
wird
der
CROCI-Unternehmenswert
als
wirtschaftliche Kennzahl für den Marktwert
eines Unternehmens herangezogen. Dieser
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berücksichtigt
nicht
nur
finanzielle
Verbindlichkeiten (z.B. Schulden), sondern
auch betriebliche Verbindlichkeiten (z.B.
Gewährleistungen,
Unterdeckung
von
Vorsorgeplänen, Leasingverpflichtungen und
besondere Rückstellungen).
(ii) Anstelle des Buchwerts wird das investierte
Kapital (CROCI Net Capital Invested) als
wirtschaftliche Kennzahl für den Buchwert
eines Unternehmens verwendet. Hierbei
handelt es sich um eine Schätzung des
inflationsbereinigten
Werts
des
Nettovermögens.
(iii) Anstelle der Eigenkapitalrendite wird die mit
dem
investierten Kapital erwirtschaftete
Rendite (Cash Return on Capital Invested,
kurz: CROCI) als wirtschaftliche Kennzahl für
die Eigenkapitalrendite verwendet. Sie misst
die Rendite der Cash Earnings (Barrendite)
und ist für alle Unternehmen, unabhängig von
ihrer Branche oder ihrem geografischen
Standort, standardisiert.
(…)
c) Die Anteilklassen ID, TFC und USD IC werden wie folgt umstrukturiert:
Anteilklasse

Bisherige
Struktur

Neue
Struktur

Währung der
Anteilklasse

Ausgabeaufschlag
(vom
Anleger
zu tragen)

Vergütung
der Verwaltungsgesellschaft p.a.
(vom
Teilfonds
zu
tragen)*

ServiceFee p.a.
(vom
Teilfonds zu
tragen)*

Taxe
Auflegungsdatum
d’abonnem
ent p.a.

Bis zu
0,75%
Bis zu
0,75%
Bis zu
0,75%
Bis zu
0,50%
Bis zu
0,50%
Bis zu
0,50%

0%

0,01%

30.8.2018

0%

0,05%

30.8.2018

0%

0,01%

30.8.2018

0%

0,01%

30.8.2018

0%

0,05%

30.8.2018

0%

0,01%

30.8.2018

ID

EUR

0%

TFC

EUR

0%

USD
IC
ID

USD

0%

EUR

0%

TFC

EUR

0%

USD
IC

USD

0%

(vom Teilfonds
zu
tragen)

d) Der Absatz über das „Chief Investment Office for Responsible Investments“ wird gestrichen.



Für den Teilfonds DWS Invest Dynamic Opportunities
a) Die Anlagepolitik wird wie folgt geändert:
Bisheriger Wortlaut

Neuer Wortlaut

(…)
Der Feederfonds kann zusätzlich bis zu 15%
seines Vermögens in liquiden Mitteln,

(…)
Der Feederfonds kann zusätzlich bis zu 15%
seines Vermögens in liquiden Mitteln,
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einschließlich
Zahlungsmitteln,
Zahlungsmitteläquivalenten und kurzfristigen
Geldeinlagen bei Kreditinstituten, gemäß den
Bestimmungen in Artikel 41 Absatz 2 des
Gesetzes von 2010 sowie in Finanzderivaten
nach Maßgabe von Artikel 41 Absatz 1
Buchstabe g) und Artikel 42 Absatz 2 und 3
des Gesetzes von 2010 halten, wobei Derivate
nur für Absicherungszwecke eingesetzt werden
dürfen.
(…)

einschließlich
Zahlungsmitteln,
Zahlungsmitteläquivalenten und kurzfristigen
Geldeinlagen bei Kreditinstituten, gemäß den
Bestimmungen in Artikel 41 Absatz 2 des
Gesetzes von 2010 sowie in Finanzderivaten
nach Maßgabe von Artikel 41 Absatz 1
Buchstabe g) und Artikel 42 Absatz 2 und 3
des Gesetzes von 2010 halten, wobei Derivate
nur für Absicherungs- und Anlagezwecke
eingesetzt werden dürfen.
(…)

b) Die Kosten und Aufwendungen, die bei einer Anlage im Masterfonds vom Feederfonds zu tragen sind,
werden wie folgt geändert:
Bisheriger Wortlaut

Neuer Wortlaut

(…)
Die Nettoerträge aus Wertpapierleihgeschäften
und Wertpapierpensionsgeschäften stehen
dem Masterfonds zu. Die Gesellschaft erhält
für die Anbahnung, Vorbereitung und
Durchführung von Wertpapierleihgeschäften
und
Wertpapierpensionsgeschäften
eine
Vergütung. Diese Vergütung beträgt bis zu
50% der Erträge aus diesen Geschäften. Im
Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften
und Wertpapierpensionsgeschäften können
weitere Kosten anfallen, wie etwa:
(…)

(…)
Die Nettoerträge aus Wertpapierleihgeschäften
und Wertpapierpensionsgeschäften stehen
dem Masterfonds zu. Insbesondere erhält die
Verwaltungsgesellschaft des Masterfonds
eine
pauschale
Vergütung
für
die
Anbahnung,
Vorbereitung
und
Durchführung
von
Wertpapierleihgeschäften
(einschließlich
synthetischer Wertpapierleihgeschäfte) und
(umgekehrten)
Pensionsgeschäften
für
Rechnung des Teilfonds in Höhe von bis zu
einem Drittel der Erträge aus diesen
Transaktionen. Diese Vergütung beträgt bis
zu 50% der Erträge aus diesen Geschäften. Im
Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften
und Wertpapierpensionsgeschäften können
weitere Kosten anfallen, wie etwa:
(…)

 Für den Teilfonds DWS Invest Enhanced Commodity Strategy
a) Die USD Anteilklassen USD IC, USD TFC und TFCH werden wie folgt umstrukturiert:
Anteilklasse

Bisherige
Struktur

Neue
Struktur

Währung der
Anteilklasse

Ausgabeaufschlag
(vom
Anleger
zu tragen)

Vergütung
der Verwaltungsgesellschaft p.a.
(vom
Teilfonds
zu
tragen)*

USD USD
IC
USD USD
TFC
TFCH EUR

0%

bis zu 0,75% 0%

0,01%

15.10.2018

0%

bis zu 0,95% 0%

0,05%

15.10.2018

0%

bis zu 0,95% 0%

0,05%

15.3.2019

USD USD
IC
USD USD
TFC
TFCH EUR

0%

bis zu
0,65%
bis zu
0,75%
bis zu

0%

0,01%

15.10.2018

0%

0,05%

15.10.2018

0%

0,05%

15.3.2019

0%
0%

ServiceFee p.a.
(vom
Teilfonds zu
tragen)*

Taxe
Auflegungsdatum
d’abonneme
nt p.a.
(vom
Teilfonds
zu
tragen)
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0,75%
b) Die Anlagepolitik ändert sich wie folgt:
Bisheriger Wortlaut

Neuer Wortlaut

(…)
Der Teilfonds darf in Finanzderivaten anlegen,
die auch Rohstoffindizes als Basiswerte haben
können. Solche Rohstoffindizes erfüllen die
Kriterien für Finanzindizes, die sich gemäß den
ESMA-Leitlinien
(ESMA/2012/832)
aus
verschiedenen hinreichend diversifizierten und
nicht miteinander korrelierenden Rohstoffen
zusammensetzen. Des Weiteren darf der
Teilfonds (auch mittels Derivaten) in 1:1Zertifikaten (einschließlich „Exchange Traded
Commodities“, kurz: ETCs) anlegen, bei deren
Basiswert es sich um Rohstoffe bzw. um
Instrumente handelt, über die ein Engagement
in Rohstoffen ermöglicht wird. Diese Zertifikate
erfüllen die gemäß Artikel 2 A. Buchstabe a) im
Verkaufsprospekt – Allgemeiner Teil an
Wertpapiere gestellten Anforderungen. Der
Teilfonds
darf
keinerlei
Verpflichtungen
hinsichtlich der Übertragung von physischen
Rohstoffen eingehen.

(…)
Der Teilfonds darf in Finanzderivaten anlegen,
die auch Rohstoffindizes als Basiswerte haben
können. Solche Rohstoffindizes erfüllen die
Kriterien für Finanzindizes, die sich gemäß den
ESMA-Leitlinien
(ESMA/2012/832)
aus
verschiedenen hinreichend diversifizierten und
nicht miteinander korrelierenden Rohstoffen
zusammensetzen. Des Weiteren darf der
Teilfonds (auch mittels Derivaten) in 1:1Zertifikaten (einschließlich „Exchange Traded
Commodities“, kurz: ETCs) anlegen, bei deren
Basiswert es sich um Rohstoffe bzw. um
Instrumente handelt, über die ein Engagement
in Rohstoffen ermöglicht wird. Diese Zertifikate
erfüllen die gemäß Artikel 2 A. Buchstabe a) im
Verkaufsprospekt – Allgemeiner Teil an
Wertpapiere gestellten Anforderungen. Der
Teilfonds
darf
keinerlei
Verpflichtungen
hinsichtlich der Übertragung von physischen
Rohstoffen eingehen.
Der Teilfonds kann auch in börsennotierte
Renten-Futures investieren.
Der
Teilfonds
kann
auch
in
Devisenterminkontrakte
mit
einer
Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen
(außer NDF) investieren.
Ferner kann der Teilfonds auch bis zu 100%
seines Vermögens in festverzinsliche Anlagen
verschiedener
Arten
und
Laufzeiten
investieren,
unter
anderem
in
(i)
Staatsanleihen,
Schatzwechsel,
gedeckte
Schuldverschreibungen,
Unternehmensanleihen, von Finanzinstituten
begebene Anleihen und inflationsgebundene
Anleihen,
(ii)
ABS
und
MBS,
Geldmarktinstrumente sowie (iii) Einlagen,
Bankguthaben und flüssige Mittel. (außer
Commercial Paper), (iii) Einlagen und
Commercial Paper mit einer Restlaufzeit
von höchstens 120 Tagen sowie (iv)
Barmittel und Barmitteläquivalente. Die
Obergrenze für das Engagement bei einem
einzelnen
Emittenten
festverzinslicher
Anlagen gemäß den vorstehenden Ziffern
(i), (ii) und (iii) beträgt 10%. Sie gilt nicht für
a) Anlagen und Commercial Paper mit einer
Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen, b)
Anleihen, die vom Zentralstaat oder von
einer
lokalen
Gebietskörperschaft,
Zentralbanken oder quasistaatlichen Stellen
in den USA begeben oder garantiert
werden, und c) Anleihen, die von
internationalen Organisationen (z.B. IBRD,
ADB, IFC, ESM, EFSF) begeben oder

Ferner kann der Teilfonds auch bis zu 100%
seines Vermögens in festverzinsliche Anlagen
verschiedener
Arten
und
Laufzeiten
investieren,
unter
anderem
in
(i)
Staatsanleihen,
Schatzwechsel,
gedeckte
Schuldverschreibungen,
Unternehmensanleihen, von Finanzinstituten
begebene Anleihen und inflationsgebundene
Anleihen, (ii) Geldmarktinstrumente sowie (iii)
Einlagen, Bankguthaben und flüssige Mittel.

Bei den festverzinslichen Anlagen des
Teilfonds wendet der Fondsmanager einen
Relative-Value-Stil an, um ein diversifiziertes
Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren
aufzubauen. Bei diesen Anlagen strebt der
Fondsmanager
gewöhnlich
eine
dollargewichtete
durchschnittliche
Zinsbindungsdauer von höchstens drei Jahren
für das Portfolio an und investiert hauptsächlich
in festverzinsliche Wertpapiere, die zum
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Erwerbszeitpunkt mindestens über ein BBBRating (von S&P und Fitch) oder ein BaaRating (von Moody‘s) verfügen. Liegt kein
Rating vor, wird ein gleichwertiges Rating eines
Beraters oder ein internes Rating verwendet.
Bis zu 10% des Teilfondsvermögens dürfen in
verzinslichen Wertpapieren angelegt werden,
die zum Erwerbszeitpunkt nicht über ein
Investment-Grade-Rating verfügen. Der NonInvestment-Grade-Bereich umfasst mit BB+
und
darunter
bewertete
Anleihen,
einschließlich Anleihen mit D-Rating und ohne
Rating.
Der Teilfonds kann gemäß Artikel 2 B. des
Verkaufsprospekts –
Allgemeiner
Teil
derivative Techniken einsetzen, um das
Anlageziel zu erreichen. Dazu zählen
insbesondere Terminkontrakte (Forwards und
Futures), Optionen und Swaps.
(…)

garantiert werden.
Bei den festverzinslichen Anlagen des
Teilfonds wendet der Fondsmanager einen
Relative-Value-Stil an, um ein diversifiziertes
Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren
aufzubauen. Bei diesen Anlagen strebt der
Fondsmanager
gewöhnlich
eine
dollargewichtete
durchschnittliche
Zinsbindungsdauer von höchstens drei Jahren
für das Portfolio an und investiert hauptsächlich
in festverzinsliche Wertpapiere, die zum
Erwerbszeitpunkt mindestens über ein BBBRating (von S&P und Fitch) oder ein BaaRating (von Moody‘s) verfügen. Liegt kein
Rating vor, wird ein gleichwertiges Rating eines
Beraters oder ein internes Rating verwendet.
Bis zu 10% des Teilfondsvermögens dürfen in
verzinslichen Wertpapieren angelegt werden,
die zum Erwerbszeitpunkt nicht über ein
Investment-Grade-Rating verfügen. Der NonInvestment-Grade-Bereich umfasst mit BB+
und
darunter
bewertete
Anleihen,
einschließlich Anleihen mit D-Rating und ohne
Rating.
Der Teilfonds kann gemäß Artikel 2 B. des
Verkaufsprospekts –
Allgemeiner
Teil
derivative Techniken einsetzen, um das
Anlageziel zu erreichen. Dazu zählen
insbesondere Terminkontrakte (Forwards und
Futures), Optionen und Swaps. Der Teilfonds
investiert nur in die oben aufgeführten
Instrumente.
(…)

 Für den Teilfonds DWS Invest ESG Euro Bonds (Short)
Für die Anteilklasse IC100 wird klargestellt, dass abweichend von Artikel 1 – Allgemeiner Teil die Anteilklasse IC100 nicht ausschließlich in Form von Namensanteilen angeboten wird.
 Für den Teilfonds DWS Invest ESG Floating Rate Notes
a) Der Bewertungstag ändert sich wie folgt:
Bisher
Neu
Beim Kauf erfolgt die Belastung des
Gegenwerts
drei
Bankarbeitstage
nach
Anteilausgabe. Der Gegenwert wird drei
Bankarbeitstage nach Rücknahme der Anteile
gutgeschrieben. Die Valuta für Kauf- oder
Rücknahmeaufträge bestimmter Währungen
kann um einen Tag von der in der
Beschreibung
der
Anteilklassen
im
Verkaufsprospekt
–
Allgemeiner
Teil
angegebenen Valuta abweichen.
b) Das Risikomanagement ändert sich wie folgt:
Bisher
Der VaR des Fonds wird hierbei auf 2% des
Fondsvermögens begrenzt (Parameter:
zehntägige Haltedauer und ein
Konfidenzniveau von 99%).

Beim Kauf erfolgt die Belastung des
Gegenwerts drei zwei Bankarbeitstage nach
Anteilausgabe. Der Gegenwert wird drei zwei
Bankarbeitstage nach Rücknahme der Anteile
gutgeschrieben. Die Valuta für Kauf- oder
Rücknahmeaufträge bestimmter Währungen
kann um einen Tag von der in der
Beschreibung
der
Anteilklassen
im
Verkaufsprospekt
–
Allgemeiner
Teil
angegebenen Valuta abweichen.

Neu
Der VaR des Teilfonds Fonds wird hierbei auf
2% 1,77% des Fondsvermögens begrenzt
(Parameter: zehntägige Haltedauer und ein
Konfidenzniveau von 99%).
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 Für den Teilfonds DWS Invest ESG Global Corporate Bonds
Die Anlagepolitik ändert sich wie folgt:
Bisheriger Wortlaut
Neuer Wortlaut
(…)
Unter Einhaltung der in Artikel 2 B. des
Verkaufsprospekts –
Allgemeiner
Teil
angegebenen
Anlagegrenzen
kann
die
Anlagepolitik auch durch die Verwendung der
folgenden
derivativen
Finanzinstrumente
umgesetzt
werden:
RentenindexTerminkontrakte,
Devisentermingeschäfte,
Devisenoptionsgeschäfte,
Zinsswaps,
Zinsswaps mit in der Zukunft liegendem
Laufzeitbeginn, Zinsoptionen, Single Nameund Index-Credit Default Swaps.
(…)

(…)
Unter Einhaltung der in Artikel 2 B. des
Verkaufsprospekts –
Allgemeiner
Teil
angegebenen
Anlagegrenzen
kann
die
Anlagepolitik auch durch die Verwendung der
folgenden
derivativen
Finanzinstrumente
umgesetzt
werden:
RentenindexTerminkontrakte,
Devisentermingeschäfte,
Devisenoptionsgeschäfte, Zinsswaps, Total
Return Swaps, Zinsswaps mit in der Zukunft
liegendem Laufzeitbeginn, Zinsoptionen, Single
Name- und Index-Credit Swaps Default Swaps.
(…)

 Für den Teilfonds DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities
Die Anlagepolitik ändert sich wie folgt:
Bisheriger Wortlaut
Neuer Wortlaut
(…)
Mindestens 51% des Teilfondsvermögens
werden in Aktien investiert, die zum amtlichen
Börsenhandel zugelassen oder in einem
organisierten Markt einbezogen oder
zugelassen sind und bei denen es sich nicht
um Anteile eines Investmentfonds handelt.

Für die Zwecke dieser Anlagepolitik und
gemäß der Definition im
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) ist ein
organisierter Markt ein Markt, der anerkannt,
für das Publikum offen ist und dessen
Funktionsweise ordnungsgemäß ist, sofern
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.
Ein solcher organisierter Markt erfüllt auch die
Kriterien von Artikel 50 der OGAW-Richtlinie.
(…)

(…)
Mindestens 51% des Teilfondsvermögens
werden in Aktien investiert, die zum amtlichen
Börsenhandel zugelassen oder in einem
organisierten
Markt
einbezogen
oder
zugelassen sind und die nicht Anteile eines
Investmentfonds sind. Vorbehaltlich der in
der
Satzung
und
in
diesem
Verkaufsprospekt
definierten
Anlagebeschränkungen gilt zudem, dass
mindestens 60% des Bruttovermögens des
Teilfonds (das Bruttovermögen entspricht
dem Wert des Teilfondsvermögens ohne
Berücksichtigung der Verbindlichkeiten) in
Aktien angelegt werden müssen, die zum
amtlichen Börsenhandel zugelassen oder
an einem organisierten Markt zugelassen
oder in diesen einbezogen sind und bei
denen
es
sich
nicht
um
Investmentfondsanteile handelt. Für die
Zwecke dieser Anlagepolitik und gemäß der
Definition im Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)
ist ein organisierter Markt ein Markt, der
anerkannt, für das Publikum offen ist und
dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist,
sofern nicht ausdrücklich etwas anderes
bestimmt ist. Ein solcher organisierter Markt
erfüllt auch die Kriterien von Artikel 50 der
OGAW-Richtlinie.
(…)
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 Für den Teilfonds DWS Invest Euro Corporate Bonds
Die Anlagepolitik ändert sich wie folgt:
Bisheriger Wortlaut
Neuer Wortlaut
Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest Euro
Corporate Bonds ist die Erwirtschaftung einer
überdurchschnittlichen
Rendite
für
den
Teilfonds.

Für das Teilfondsvermögen können auf Euro
lautende fest und/oder variabel verzinsliche
Wertpapiere, Options- und Wandelanleihen,
Partizipations- und Genussscheine, Aktien und
Optionsscheine auf Aktien erworben werden.
(…)

Ziel der Anlagepolitik des DWS Invest Euro
Corporate Bonds ist die Erwirtschaftung einer
überdurchschnittlichen
Rendite
für
den
Teilfonds.
Der überwiegende Teil der Wertpapiere des
Teilfonds oder deren Emittenten wird
voraussichtlich Bestandteil der Benchmark
sein. Das Teilfondsmanagement wird
beispielsweise nach eigenem Ermessen in
nicht in der Benchmark enthaltene
Wertpapiere,
Sektoren
und
Ratings
investieren, um besondere Anlagechancen
zu nutzen. Die Strategie bietet Anlegern
Zugang
zum
Markt
für
EURUnternehmensanleihen. Die Positionierung
des Teilfonds kann erheblich von der
Benchmark abweichen (z.B. durch den
Erwerb von nicht in der Benchmark
erhaltenen Positionen oder erhebliche
Unter- und Untergewichtungen). Aufgrund
der
vorgenannten
Merkmale
der
Teilfondsstrategie ist die Abweichung des
Portfolios
von
der
Benchmark
normalerweise relativ hoch. Auch wenn das
Ziel des Teilfonds darin besteht, mit seinem
Anlageergebnis die Wertentwicklung der
Benchmark zu übertreffen, kann die
mögliche
Outperformance
je
nach
vorherrschendem
Marktumfeld
(z.B.
Niedrigzinsumfeld) und der tatsächlichen
Positionierung gegenüber der Benchmark
begrenzt sein.
Für das Teilfondsvermögen können auf Euro
lautende fest und/oder variabel verzinsliche
Wertpapiere, Options- und Wandelanleihen,
Partizipations- und Genussscheine, Aktien und
Optionsscheine auf Aktien erworben werden.
(…)

 Für den Teilfonds DWS Invest German Equities
Der Teilfonds wird keine Anlagen in Pflichtwandelanleihen (CoCos) mehr tätigen.
 Für den Teilfonds DWS Invest Global Commodities Blend
Bisher wurden Anteilsbruchteile für bis zu vier Nachkommastellen ausgegeben. Künftig wurden Anteilsbruchteile für bis zu drei Nachkommastellen ausgegeben.
 Für den Teilfonds DWS Invest Global Real Estate Securities
Es dürfen nicht mehr mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Aktien investiert werden, die zum amtlichen Börsenhandel zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen oder zugelassen sind und bei
denen es sich nicht um Anteile eines Investmentfonds handelt. Die Anlagepolitik wird entsprechend aktualisiert.
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 Für den Teilfonds DWS Invest Green Bonds
Das Anlegerprofil ändert sich wie folgt:
Bisheriges Anlegerprofil
Risikoorientiert

Neues Anlegerprofil
Renditeorientiert

 Für den Teilfonds DWS Invest Multi Opportunities
Die Anlagepolitik wird wie folgt ergänzt:
Außerdem beabsichtigt der Teilfonds von Zeit zu Zeit, die Entwicklungen an den internationalen Märkten
für Naturressourcen und Rohstoffe für Anlagen von bis zu 10% des Teilfondsvermögens zu nutzen. Zu
diesem Zweck und bis zu einer Höchstgrenze von 10% können für das Teilfondsvermögen derivative
Finanzinstrumente, deren Basiswerte Rohstoffindizes und Teilindizes gemäß der Verordnung von 2008
bilden, Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Wandel- und Optionsanleihen,
Indexzertifikate, Partizipations- und Genussscheine sowie Optionsscheine auf Aktien erworben werden
sowie 1:1-Zertifikate (einschließlich börsengehandelter Rohstoffe (ETCs)), deren Basiswert ein einzelner
Rohstoff oder ein einzelnes Edelmetall ist und die die Anforderungen an Wertpapiere gemäß
Abschnitt 2 A. Buchstabe a) des Verkaufsprospekts – Allgemeiner Teil erfüllen.“
 Für den Teilfonds DWS Invest Qi LowVol World
Die Anteilwertberechnung ändert sich wie folgt:
Bisher
Neu
Jeder Bankarbeitstag in Luxemburg.

Jeder Bankarbeitstag in Luxemburg und Köln.

 Für den Teilfonds DWS Invest Qi US Equity
Die Anteilwertberechnung ändert sich wie folgt:
Bisher
Neu
Jeder Bankarbeitstag in Luxemburg.

Jeder Bankarbeitstag in Luxemburg, Frankfurt
am Main und Köln.

 Für den Teilfonds DWS Invest Top Europe
Der Teilfonds kann künftig den „High-Conviction-Ansatz“ anwenden. Aus diesem Grund wird der Teilfonds
„DWS Invest Top Europe“ in „DWS Invest European Equity High Conviction“ umbenannt.
Die Anlagepolitik wird wie folgt ergänzt:
„Der Begriff „High Conviction“ bezieht sich auf das Teilfondskonzept. „High Conviction“ (dt. starke Überzeugung) impliziert, dass – auf der Grundlage der Anlageentscheidung des Portfoliomanagements –
Einzeltitelstrategien mit höheren Gewichtungen und geringerer Diversifizierung als bei einem Produkt,
das sich an einem Referenzindex orientiert, umgesetzt werden. „Überzeugung“ bedeutet, dass Einzeltitelpositionen hohe Gewichtungen von mehr als 5% haben können. Wird eine Aktie als attraktiv eingeschätzt, sollte diese Überzeugung in einer deutlichen Abweichung der Einzeltitelgewichtungen vom Referenzindex zum Ausdruck kommen. Folglich verfügt das Portfolio über weniger Positionen und eine geringere Diversifizierung. Es gibt zwar keine Beschränkungen im Hinblick auf die Länder- oder Sektorgewichtungen, aber es ist davon auszugehen, dass bestimmte Sektoren oder Regionen aufgrund des
„Conviction“-Konzepts keine oder eine sehr geringe Gewichtung aufweisen, wenn attraktivere Titel aus
anderen Sektoren/Regionen gefunden wurden.“
Anteilinhaber, die die hierin genannten Änderungen nicht akzeptieren, können ihre Anteile innerhalb eines
Monats nach Veröffentlichung dieser Publikation bei den Geschäftsstellen der Verwaltungsgesellschaft und
allen
im
Verkaufsprospekt
genannten
Zahlstellen
kostenlos
zurücknehmen
lassen.
Über die oben erläuterten Änderungen hinaus wurden noch weitere Anpassungen formeller Art vorgenommen.
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Den Anteilinhabern wird empfohlen, den jeweils gültigen vollständigen Verkaufsprospekt und die Wesentlichen
Anlegerinformationen anzufordern.
Der genaue Wortlaut der Änderungen, der aktuelle Prospekt inkl. Verwaltungsreglement, die Statuten, die
Wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können beim Vertreter in der
Schweiz kostenlos bezogen werden.
Zürich, im November 2019
Vertreter in der Schweiz:
DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich
Zahlstelle in der Schweiz:
Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
CH-1201 Genf

