9. September 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger,
Wichtige Änderungen in Bezug auf den
• M&G (Lux) Asian Fund
• M&G (Lux) European Strategic Value Fund
• M&G (Lux) Global Convertibles Fund
• M&G (Lux) Global Dividend Fund
• M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund
• M&G (Lux) Japan Fund
• M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund
• M&G (Lux) North American Dividend Fund
• M&G (Lux) North American Value Fund
(jeweils ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“), alle Teilfonds von M&G (Lux) Investment Funds 1
Sie müssen nichts unternehmen, wir empfehlen Ihnen aber, dieses Schreiben sorgfältig zu lesen.
Definierte Begriffe, die in diesem Schreiben verwendet werden, haben die gleiche Bedeutung wie im
Prospekt.
Mit diesem Schreiben möchte ich Sie über unsere Pläne informieren, die Anlagepolitik und
Anlagestrategien der Fonds zu aktualisieren, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale der Fonds
zu verbessern. Dies ist Teil der Verpflichtung von M&G, so viele Strategien wie möglich auf die Erzielung
von ESG-, nachhaltigen oder Impact-Ergebnissen auszurichten.
Die Änderungen werden Folgendes einführen:
- Aufnahme einer Reihe von Ausschlüssen in den Bereichen Umwelt, Soziales und
Unternehmensführung (ESG); und

Fortsetzung auf der nächsten Seite

-

eine „positive Ausrichtung auf ESG-Faktoren“. Das bedeutet, dass jeder Fonds ein gewichtetes
durchschnittliches ESG-Rating aufrechterhalten muss, das entweder:
• höher als das eigene ESG-Rating der Benchmark des Fonds ist; oder
• mindestens einem MSCI A-Rating 1entspricht, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

Daher werden die Fonds als Artikel 8 der SFDR neu kategorisiert – was sich auf Fonds bezieht, die
ökologische und/oder soziale Merkmale fördern und gleichzeitig gute Unternehmensführungspraktiken
anwenden.
Das Liquiditäts- und Risikoprofil der Fonds wird sich nicht wesentlich ändern.
Hintergrund und Gründe der Änderungen
Die SFDR wurde im März 2021 eingeführt, um mehr Transparenz über den Grad der Nachhaltigkeit von
Finanzprodukten zu schaffen, in erster Linie durch die Einführung von definierten Offenlegungspflichten zu
ESG- und Nachhaltigkeitsmerkmalen. Die neue Verordnung bietet Anlegern einen Rahmen für die
Bewertung und den Vergleich von ESG- und Nachhaltigkeitskriterien in ihren Fonds und spiegelt die sich
verändernde Investitionslandschaft wider, die vom zunehmenden Interesse der Anleger an ESGÜberlegungen geprägt ist.
Durch die Änderungen werden die Fonds der bestehenden und schnell steigenden Nachfrage der Anleger
nach Fonds mit klar definierten ökologischen und/oder sozialen Merkmalen gerecht.
Einzelheiten zu den Änderungen
Anhang 1 zu diesem Schreiben enthält eine vollständige Gegenüberstellung der aktuellen und aktualisierten
Prospektangaben für die einzelnen Fonds.
•

Anlageziele
Die Anlageziele werden geändert, um anzugeben, dass die Fonds ESG-Kriterien anwenden. Sie
sollten beachten, dass die finanziellen Ziele der Fonds und ihre Benchmarks unverändert bleiben.

•

Anlagepolitik
Zusätzlich zur Einführung der oben beschriebenen positiven Ausrichtung auf ESG-Faktoren wird die
Anlagepolitik jedes Fonds aktualisiert, um eine Reihe von ESG-Ausschlussarten einzuführen, die
Anlagen kategorisieren, die aufgrund bestimmter normbasierter, sektorbasierter und/oder
wertebasierter Ausschlüsse aus dem Anlageuniversum eines Fonds ausgeschlossen sind. Infolge der
Anwendung dieser Beschränkungen können die Fonds nicht in Unternehmen investieren, die in den
folgenden Bereichen tätig sind (vorbehaltlich maximaler Schwellenwerte für Umsätze, die sich aus
einigen dieser Aktivitäten ergeben):
Fortsetzung

1

MSCI ESG-Ratings basieren auf der Identifizierung der ESG-Risiken, die für eine Teilbranche oder einen Teilsektor des
Global Industry Classification Standard am wichtigsten sind; sie reichen von AAA (am besten) bis CCC (am
schlechtesten). Weitere Informationen zu ESG-Ratings von MSCI finden Sie unter www.msci.com

-

Kraftwerkskohle
Arktische Bohrungen und Förderung von Ölsand
Erwachsenenunterhaltung
Glücksspiel
Tabak
Kontroverse Waffen

Die Fonds investieren auch nicht in Unternehmen, die gemäß der Beurteilung gegen die Prinzipien
des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeitsbedingungen, Umweltschutz und
Korruptionsprävention verstoßen.
Beachten Sie, dass die Beschränkungen für Anlagen in Kraftwerkskohle gemäß der M&G
Investments Thermal Coal Investment Policy, die am 27. April 2022 in Kraft trat, bereits für die
Fonds gelten. Einzelheiten zu dieser Richtlinie sind auf unserer Website zu finden.
Weitere Einzelheiten zu den ESG-Ausschlüssen, die für jeden Fondsgelten, einschließlich
Umsatzschwellen für jede oben aufgeführte Aktivität und Informationen zu unseren Prüfungen
bezüglich einer guten Unternehmensführung, werden Anlegern in einem separaten Dokument mit
„ESG-Kriterien“ zur Verfügung gestellt, das ab dem jeweiligen Datum des Inkrafttretens auf der
Website von M&G veröffentlicht wird.
Sie sollten beachten, dass die Fonds über das gesamte Spektrum von ESG-Ratings investieren
können.
•

Anlagestrategien
Die Anlagestrategien der Fonds werden aktualisiert, um die Rolle von ESG-Überlegungen im
Anlageprozess des Fonds widerzuspiegeln.

•

Sonstige Änderungen
In einer neuen Rubrik „ESG-Informationen“ wird dargelegt, wo Anleger auf der M&G-Website
zusätzliche Informationen zu den ESG-Kriterien jedes Fonds sowie Berichte über nichtfinanzielle
Merkmale finden können.
Der Abschnitt „Profil des typischen Anlegers“ wird ebenfalls im Einklang mit den Änderungen
aktualisiert, ebenso die Abschnitte „Benchmark“, um anzugeben, dass die Benchmarks keine ESGBenchmarks sind.

Ziehen die Änderungen eine Umschichtung der Fondsportfolios nach sich?
-

Die Änderungen erfordern keine Umschichtung der Portfolios für den M&G (Lux) Global
Convertibles Fund, den M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund und den M&G (Lux) North
American Dividend Fund.
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-

Alle anderen Fonds müssen ihre Portfolios umschichten, bevor die Änderungen wirksam werden,
um den neuen Anlageausschlüssen zu entsprechen. Die Umschichtung wird voraussichtlich am
Dienstag, 11. Oktober 2022, beginnen. Die Zeit bis zum Abschluss hängt von der Art und Anzahl der
Positionen ab, die jeder Fonds verkaufen muss. Daher ist das Datum des Inkrafttretens der
Änderungen nicht für alle Fonds gleich.

Beim M&G (Lux) Global Dividend Fund und M&G (Lux) European Strategic Value Fund wird die
Umschichtung des Portfolios länger dauern als bei anderen Fonds. Dies soll ein effizientes Management der
Handelsvolumina ermöglichen, um das Risiko potenzieller Marktpreiseinflüsse zu vermeiden, und
sicherstellen, dass der Veräußerungs- und Umschichtungsprozess im besten Interesse der Anleger dieser
Fonds abgeschlossen wird.
In der folgenden Tabelle sind die Auswirkungen der Änderungen auf jeden Fonds zusammengefasst,
einschließlich Einzelheiten zu den geschätzten Umschichtungskosten, der erwarteten Dauer der
Umschichtung und dem Datum des Inkrafttretens der Änderungen. Die Schätzungen basieren auf den
Fondsbeständen zum 11. August 2022. Umschichtungskosten werden vom Fonds getragen und wirken sich
entsprechend auf seine Wertentwicklung aus.
Es wird erwartet, dass alle Fonds ab Dienstag, 11. Oktober 2022, mit der Umschichtung ihrer Portfolios
beginnen.

Fonds

Voraussichtliche
Geschätzte
Erwartete maximale
Neuausrichtung
Transaktionskosten
Dauer, die für den
erforderlich
(% des
Abschluss der
(% des
Nettoinventarwerts Portfolioumschichtung
Nettoinventarwerts
des Fonds,
erforderlich ist
des Fonds)
auf die nächsten
0,01 %)

Datum des
Inkrafttretens
der
Änderungen

M&G (Lux) Asian
Fund

1,88 %

0,03%

30 Tage

10.11.22

M&G (Lux) European
Strategic Value Fund

2,86%

0,01 %

72 Tage

22.12.22

M&G (Lux) Global
Convertibles Fund

0,00 %

0,00 %

entf.

10.11.22

M&G (Lux) Global
Dividend Fund

6,26%

0,01 %

180 Tage

22.12.22

M&G (Lux) Global
Emerging Markets
Fund

0,00 %

0,00 %

entf.

10.11.22

M&G (Lux) Japan
Fund

3,30%

0,02%

30 Tage

10.11.22
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Fonds

Voraussichtliche
Geschätzte
Erwartete maximale
Neuausrichtung
Transaktionskosten
Dauer, die für den
erforderlich
(% des
Abschluss der
(% des
Nettoinventarwerts Portfolioumschichtung
Nettoinventarwerts
des Fonds,
erforderlich ist
des Fonds)
auf die nächsten
0,01 %)

M&G (Lux) Japan
Smaller Companies
Fund
M&G (Lux) North
American Dividend
Fund
M&G (Lux) North
American Value
Fund

Datum des
Inkrafttretens
der
Änderungen

7,42%

0,03%

30 Tage

10.11.22

0,00 %

0,00 %

entf.

10.11.22

4,30%

<0,01 %

30 Tage

10.11.22

Verwaltungskosten im Zusammenhang mit den Änderungen
Alle mit Umsetzung der Änderungen verbundenen Verwaltungskosten werden von M&G getragen.
Änderungen an Ihrer Anlage
Vorbehaltlich unserer Geschäftsbedingungen können Sie jederzeit vor oder nach dem Inkrafttreten der
Änderungen Ihre Anlage verkaufen oder sie kostenlos in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft oder von
M&G umtauschen.
Weitere Informationen
Falls Sie sich bezüglich der zu treffenden Maßnahmen unsicher sind oder weitere Informationen benötigen,
wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen M&G-Ansprechpartner oder bei Fragen zum Ablauf an unser
Kundenserviceteam, entweder per E-Mail unter csmandg@rbc.com oder telefonisch unter der Nummer
+352 2605 9944. Wir stehen Ihnen montags bis freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr MEZ zur Verfügung. Aus
Sicherheitsgründen und zur Optimierung unseres Serviceangebots können Telefongespräche überwacht
und aufgezeichnet werden.
Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen keine Anlageberatung bieten können. Wenden Sie sich daher an einen
Finanzberater, falls Sie sich nicht sicher sind, welche Auswirkungen die Änderungen für Sie haben könnten.
Mit freundlichen Grüßen

Laurence Mumford
Chair, M&G (Lux) Investment Funds 1
Anbei: Vergleich des bisherigen und neuen Wortlauts der Fondsprospekte

Einzelheiten zu den Änderungen der Angaben im Fondsprospekt
Sie werden möglicherweise feststellen, dass sich der Wortlaut von jenem in den Dokumenten mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) des Fonds unterscheidet. Dies liegt
daran, dass der Prospekt den vollen Umfang der dem Anlageverwalter zur Verfügung stehenden Instrumente und die Beschränkungen, innerhalb derer er tätig sein muss, beschreibt,
während die in den KIIDs aufgeführten Informationen eine kürzere Beschreibung bieten. KIIDs, die auf dem neuen Anlageziel, der Anlagepolitik und der neuen Anlagestrategie
basieren, werden auf der Fonds-Website von M&G unter www.mandg.com bereitgestellt
Bitte beachten Sie, dass der ursprüngliche Wortlaut (auf Englisch) der Fondsinformationen, der in der neuesten, rechtsgültigen Fassung des von der Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF) genehmigten Prospekts in englischer Sprache enthalten ist, in jedem Fall Vorrang vor dessen Übersetzung hat.
-

M&G (Lux) Asian Fund

Gültig bis 9. November 2022

Gültig ab 10. November 2022

Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus
Erträgen und Kapitalzuwachs) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die
höher ist als diejenige des Aktienmarktes der Asien-Pazifik-Region (ausgenommen
Japan).

Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge),
die über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren jene des Aktienmarkts der AsienPazifik-Region (ausgenommen Japan) übertrifft. Darüber hinaus werden ESG-Kriterien
angewendet.

Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte
von Unternehmen, die in der Asien-Pazifik-Region (ausgenommen Japan) ansässig
sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben.
Das Anlageverfahren des Fonds basiert auf der Analyse der Fundamentaldaten von
Unternehmen, wobei ein spezieller Fokus auf deren Kapitalrenditeprofil, deren
Unternehmensführungspraktiken und der Bewertung ihrer Aktien liegt.
Der Fonds kann in chinesische A-Aktien über die Shanghai - Hong Kong Stock Connect
und/oder die Shenzhen - Hong Kong Stock Connect investieren.
Der Fonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Organismen für
gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und
Optionsscheine investieren.
Der Fonds kann Derivate für ein effizientes Portfoliomanagement und zu
Absicherungszwecken verwenden.

Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von
Unternehmen, die in der Asien-Pazifik-Region (ausgenommen Japan) ansässig sind oder
dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben.
Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die Shanghai - Hong Kong Stock Connect
und/oder die Shenzhen - Hong Kong Stock Connect investieren.
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die den ESG-Kriterien entsprechen.
Die folgenden Arten von Ausschlüssen gelten für die Direktanlagen des Fonds:
• Normenbasierte Ausschlüsse: Anlagen, die gemäß der Beurteilung gegen allgemein
akzeptierte Verhaltensstandards in Verbindung mit Menschenrechten, Arbeitsrecht,
Umwelt und Korruptionsprävention verstoßen.
• Sektorbasierte und/oder wertebasierte Ausschlüsse: Anlagen und/oder Sektoren, die
an Geschäftsaktivitäten beteiligt sind, die gemäß der Beurteilung der menschlichen
Gesundheit, dem gesellschaftlichen Wohlergehen oder der Umwelt schaden oder
anderweitig als nicht an den sektorbasierten und/oder wertebasierten Kriterien des
Fonds ausgerichtet angesehen werden.
• Sonstige Ausschlüsse: Anlagen, die gemäß der Beurteilung in anderer Weise im
Widerspruch zu den ESG-Kriterien stehen.
Die vorstehende Bezugnahme auf eine „Beurteilung“ bezieht sich auf die Beurteilung
gemäß den ESG-Kriterien, die im nachfolgenden Abschnitt zu den ESG-Informationen
angeführt wird. Weitere Informationen zu den für den Fonds geltenden Ausschlüssen sind
in diesem Dokument enthalten.
Der Fonds verfügt über ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating, das entweder:

1.

höher ist als das des Aktienmarkts der Asien-Pazifik-Region (ausgenommen Japan), der
durch den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index repräsentiert wird; oder
2. mindestens einem MSCI A-Rating entspricht, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Dennoch kann der Fonds über das gesamte Spektrum von ESG-Ratings investieren. Die
Berechnungsmethodik des Fonds wird Wertpapiere, die kein ESG-Rating haben, sowie
Barmittel, geldnahe Instrumente, einige Derivate und einige Organismen für gemeinsame
Anlagen nicht berücksichtigen.
Der Fonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Organismen für
gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und Optionsscheine
investieren.
Der Fonds kann Derivate für ein effizientes Portfoliomanagement und zu
Absicherungszwecken verwenden.
Anlagestrategie
- Anlageansatz
Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Ansatz bei der Titelauswahl, um Unternehmen zu
identifizieren, deren langfristige Aussichten nach Ansicht der
Anlageverwaltungsgesellschaft unterbewertet sind. Der Ansatz des Fonds umfasst
drei Elemente: Kapitalrendite, Bewertungen und Unternehmensführung.
Die Anlageverwaltungsgesellschaft ist davon überzeugt, dass
unternehmensspezifische Faktoren, insbesondere ihre Rentabilität (die anhand der
Kapitalrendite gemessen wird), auf lange Sicht die Aktienkurse bestimmen.
Das Länder- und Sektorengagement des Fonds wird nicht von Top-down-Ansichten
beeinflusst.
- Ansatz für verantwortungsvolles Investieren
Der Fonds ist als ESG Integrated eingestuft.
Die ESG-Einstufung des Fonds wird in Anhang 1 im Abschnitt „ESG-Glossar“ dieses
Prospekts sowie auf der Website von M&G erläutert. Für weitere Einzelheiten sollten
Anleger sich auf diesen Abschnitt beziehen.

Anlagestrategie
- Anlageansatz
Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Ansatz bei der Titelauswahl, um Unternehmen zu
identifizieren, deren langfristige Aussichten nach Ansicht der
Anlageverwaltungsgesellschaft unterbewertet sind. Der Ansatz des Fonds umfasst drei
Elemente: Kapitalrendite, Bewertungen und Unternehmensführung.
Die Anlageverwaltungsgesellschaft ist davon überzeugt, dass unternehmensspezifische
Finanzfaktoren, insbesondere ihre Rentabilität (die anhand der Kapitalrenditen gemessen
wird), auf lange Sicht die Aktienkurse bestimmen.
Das Länder- und Sektorengagement des Fonds wird nicht von finanziellen Top-downBeurteilungen beeinflusst.
Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren ist vollständig in die Fundamentalanalyse und die
Anlageentscheidungen integriert.
Um Wertpapiere für den Kauf zu identifizieren, verringert die
Anlageverwaltungsgesellschaft das mögliche Anlageuniversum wie folgt:
1. Die in der Anlagepolitik genannten Ausschlüsse werden herausgefiltert.
2. Anschließend identifiziert die Anlageverwaltungsgesellschaft jene Unternehmen, die
als geeignet für eine weitere Analyse angesehen werden. Die Analyse dieser
Unternehmen durch die Anlageverwaltungsgesellschaft umfasst eine Beurteilung von
ESG-Faktoren sowie anderer finanzieller und operativer Merkmale. Im Anschluss an die
ESG-bezogene Qualitätsbeurteilung quantifiziert die Anlageverwaltungsgesellschaft die
ESG-Risiken für diese Unternehmen, um zu ermitteln, ob diese bei der Bewertung des
jeweiligen Unternehmens berücksichtigt wurden. Die Anlageverwaltungsgesellschaft
bevorzugt Emittenten mit besseren ESG-Merkmalen, soweit sich dies nicht nachteilig
auf die Verfolgung des Anlageziels auswirkt. Dieser Prozess führt sollte zu einem
Portfolio mit besseren ESG-Merkmalen führen.
3. Anschließend führt die Anlageverwaltungsgesellschaft eine weitere Analyse durch, um

die Bewertung dieser Unternehmen und den geeigneten Kaufzeitpunkt unter
Berücksichtigung des finanziellen Ziels des Fonds zu ermitteln.
Weitere Informationen zur ESG-Bewertung und zum Anlageprozess finden Sie in den ESGKriterien.
- Ansatz für verantwortungsvolles Investieren
• Der Fonds ist als Planet+/ESG Enhanced kategorisiert.
• Die ESG-Kriterien des Fonds gelten mindestens für:
– 90 % der Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus
Industrieländern; Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente mit InvestmentGrade-Rating und Staatsanleihen aus Industrieländern;
– 75 % der Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus
Schwellenländern, Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer
Marktkapitalisierung aus beliebigen Ländern, Schuldverschreibungen und
Geldmarktinstrumente mit High-Yield-Rating und Staatsanleihen aus
Schwellenländern.
• Alle im Fonds gehaltenen Wertpapiere unterliegen den ESG-Kriterien. Dies erfolgt
unter Verwendung der eigenen Analysen von M&G und oder ESG-Informationen von
Drittanbietern. Wie in den ESG-Kriterien erläutert, ist es möglicherweise nicht
durchführbar, bei Barmitteln, geldnahen Instrumenten, einigen Derivaten und einigen
Organismen für gemeinsame Anlagen ESG-Analysen nach den gleichen Standards wie
bei den anderen Anlagen vorzunehmen.
Die ESG-Kategorisierung des Fonds wird im Abschnitt „ESG-Glossar“ dieses Prospekts sowie
auf der Website von M&G erläutert.
EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor
- Offenlegungsverordnung (SFDR)
Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung (SFDR)
eingestuft.
- Taxonomieverordnung
Die zugrunde liegenden Investitionen des Fonds berücksichtigen nicht die EU-Kriterien
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor
- Offenlegungsverordnung (SFDR)
Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.
- Taxonomieverordnung
Der Fonds fördert ökologische Merkmale. Infolgedessen muss in diesem Prospekt gemäß
der Taxonomieverordnung darauf hingewiesen werden, dass der Grundsatz der
„Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ nur für die dem Finanzprodukt zugrunde
liegenden Anlagen gilt, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die übrigen dem Finanzprodukt zugrunde
liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten.
Der Mindestanteil der Anlagen des Fonds in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der
Taxonomieverordnung als ökologisch nachhaltig eingestuft werden, beträgt 0 %. Auch
wenn der Fonds nicht verpflichtet ist, solche Anlagen zu tätigen, ist es dennoch möglich,
dass der Fonds in zugrunde liegende Anlagen investiert, die zum Klimaschutz und/oder zur

Anpassung an den Klimawandel beitragen (einschließlich ermöglichender und/oder
Übergangstätigkeiten).
n. a.

ESG-Informationen
Zusätzliche Informationen stehen den Anlegern auf der Fonds-Seite der Website von M&G
zur Verfügung:
• ESG-Kriterien: im Dokument mit dem Titel „M&G (Lux) Asian Fund – ESG-Kriterien“,
einschließlich des Ausschlussansatzes des Fonds.
• Regelmäßige Berichterstattung zu den nichtfinanziellen Merkmalen des Fonds.

Benchmark
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index.
Die Benchmark ist ein Vergleichswert, gegenüber dem die Wertentwicklung des Fonds
gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark für den Fonds gewählt, da er
das Potenzial der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark
wird ausschließlich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und
beschränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft hat völlige Freiheit
bei der Wahl, welche Anlagen im Fonds gekauft, gehalten und verkauft werden sollen.
Die Beteiligungen des Fonds können erheblich von den in der Benchmark enthaltenen
Komponenten abweichen.
Die Benchmark ist in der Anteilsklassenwährung angegeben.

Benchmark
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index
Die Benchmark ist ein Vergleichswert, gegenüber dem die Wertentwicklung des Fonds
gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark für den Fonds gewählt, da er das
Potenzial der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark wird
ausschließlich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und beschränkt die
Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft hat völlige Freiheit bei
der Wahl, welche Anlagen im Fonds gekauft, gehalten und verkauft werden sollen. Die
Positionen des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen,
und infolgedessen kann die Wertentwicklung des Fonds erheblich von der der Benchmark
abweichen.
Die Benchmark ist keine ESG-Benchmark und entspricht nicht den ESG-Kriterien.
Die Benchmark wird in der Währung der Anteilsklasse angezeigt.

Profil des typischen Anlegers
Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger geeignet, die ein langfristiges
Kapitalwachstum und Erträge durch die Anlage in asiatischen Wertpapieren
anstreben. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die sich darüber im Klaren sind, dass ihr
Kapital einem Risiko unterliegt und dass der Wert ihrer Anlage und daraus erzielter
Erträge sowohl steigen als auch fallen kann.
In jedem Fall wird erwartet, dass alle Anleger die mit einer Anlage in die Anteile des
Fonds verbundenen Risiken verstehen und einschätzen können.
Dieser Fonds kann für Anleger geeignet sein, deren Anlagehorizont mindestens fünf
Jahre beträgt.

Profil des typischen Anlegers
Der Fonds kann für private und institutionelle Anleger geeignet sein, die ein langfristiges
Kapitalwachstum und Erträge durch die Anlage in asiatischen Wertpapieren anstreben und
einen Fonds wünschen, der ESG-Faktoren anwendet und bei der Anlage die wichtigsten
negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.
Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds dieses Ziel erreichen wird. Der Fonds ist für
Anleger geeignet, die sich darüber im Klaren sind, dass ihr Kapital einem Risiko unterliegt
und dass der Wert ihrer Anlage und daraus erzielter Erträge sowohl steigen als auch fallen
kann.
In jedem Fall wird erwartet, dass alle Anleger die mit einer Anlage in die Anteile des Fonds
verbundenen Risiken verstehen und einschätzen können.
Dieser Fonds kann für Anleger geeignet sein, deren Anlagehorizont mindestens fünf Jahre
beträgt.
Fortsetzung

-

M&G (Lux) European Strategic Value Fund

Gültig bis 21. Dezember 2022

Gültig ab 22. Dezember 2022

Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus
Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die
höher ist als diejenige des europäischen Aktienmarktes.

Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge),
die über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren jene des europäischen Aktienmarkts
übertrifft. Darüber hinaus werden ESG-Kriterien angewendet.

Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte
von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die in
Europa ansässig sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten
ausüben.
Das Anlageverfahren des Fonds basiert auf der Fundamentalanalyse von
Unternehmen, die relativ zu ihrer Historie und dem Markt mit niedrigen Bewertungen
gehandelt werden.
Der Fonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Organismen für
gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und
Optionsscheine investieren.
Der Fonds kann Derivate für ein effizientes Portfoliomanagement und zu
Absicherungszwecken verwenden.

Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Aktien von
Unternehmen aus allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die in Europa
ansässig sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben.
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die den ESG-Kriterien entsprechen.
Die folgenden Arten von Ausschlüssen gelten für die Direktanlagen des Fonds:
• Normenbasierte Ausschlüsse: Anlagen, die gemäß der Beurteilung gegen allgemein
akzeptierte Verhaltensstandards in Verbindung mit Menschenrechten, Arbeitsrecht,
Umwelt und Korruptionsprävention verstoßen.
• Sektorbasierte und/oder wertebasierte Ausschlüsse: Anlagen und/oder Sektoren, die
an Geschäftsaktivitäten beteiligt sind, die gemäß der Beurteilung der menschlichen
Gesundheit, dem gesellschaftlichen Wohlergehen oder der Umwelt schaden oder
anderweitig als nicht an den sektorbasierten und/oder wertebasierten Kriterien des
Fonds ausgerichtet angesehen werden.
• Sonstige Ausschlüsse: Anlagen, die gemäß der Beurteilung in anderer Weise im
Widerspruch zu den ESG-Kriterien stehen.
Die vorstehende Bezugnahme auf eine „Beurteilung“ bezieht sich auf die Beurteilung
gemäß den ESG-Kriterien, die im nachfolgenden Abschnitt zu den ESG-Informationen
angeführt wird. Weitere Informationen zu den für den Fonds geltenden Ausschlüssen sind
in diesem Dokument enthalten.
Der Fonds verfügt über ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating, das entweder:
1. höher ist als das des europäischen Aktienmarkts, der durch den MSCI Europe Net
Return Index repräsentiert wird; oder
2. mindestens einem MSCI A-Rating entspricht, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Dennoch kann der Fonds über das gesamte Spektrum von ESG-Ratings investieren. Die
Berechnungsmethodik des Fonds wird Wertpapiere, die kein ESG-Rating haben, sowie
Barmittel, geldnahe Instrumente, einige Derivate und einige Organismen für gemeinsame
Anlagen nicht berücksichtigen.
Der Fonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Organismen für
gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und Optionsscheine
investieren.

Der Fonds kann Derivate für ein effizientes Portfoliomanagement und zu
Absicherungszwecken verwenden.
Anlagestrategie
Anlagestrategie
- Anlageansatz
- Anlageansatz
Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Ansatz bei der Titelauswahl, um Aktien von
Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Ansatz bei der Titelauswahl, um Aktien von
europäischen Unternehmen zu identifizieren, nach Ansicht der
europäischen Unternehmen zu identifizieren, die nach Ansicht der
Anlageverwaltungsgesellschaft unterbewertet sind. Die
Anlageverwaltungsgesellschaft unterbewertet sind. Die Anlageverwaltungsgesellschaft
Anlageverwaltungsgesellschaft strebt an, fehlbewertete Unternehmen zu
strebt an, fehlbewertete Unternehmen zu identifizieren, wobei sie versucht, Firmen zu
identifizieren, wobei sie versucht, Firmen zu vermeiden, die aus einem bestimmten
vermeiden, die aus einem bestimmten Grund günstig sind und deren Aktienkurse sich im
Grund günstig sind und deren Aktienkurse sich im Laufe der Zeit wahrscheinlich nicht
Laufe der Zeit wahrscheinlich nicht verbessern werden.
verbessern werden.
Der Ansatz des Fonds kombiniert ein strenges wertbasiertes Screening mit einer rigorosen
Der Ansatz des Fonds kombiniert ein strenges wertbasiertes Screening mit einer
qualitativen Analyse, um sicherzustellen, dass der Fonds eine einheitliche und disziplinierte
rigorosen qualitativen Analyse, um sicherzustellen, dass der Fonds eine einheitliche
wertbasierte Ausrichtung hat, ohne dabei die Robustheit der Unternehmen im Portfolio zu
und disziplinierte wertbasierte Ausrichtung hat, ohne dabei die Robustheit der
vernachlässigen.
Unternehmen im Portfolio zu vernachlässigen.
Die Haupttreiber der Renditen werden eher in der wertorientierten und allgemeinen
Die Haupttreiber der Renditen werden eher in der wertorientierten und allgemeinen
Titelauswahl statt in einzelnen Sektoren oder Titeln gesehen.
Titelauswahl statt in einzelnen Sektoren oder Titeln gesehen.
Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren ist vollständig in die Fundamentalanalyse und die
- Ansatz für verantwortungsvolles Investieren
Anlageentscheidungen integriert.
Der Fonds ist als ESG Integrated eingestuft.
Um Wertpapiere für den Kauf zu identifizieren, verringert die
Die ESG-Einstufung des Fonds wird im Abschnitt „ESG-Glossar“ dieses Prospekts sowie Anlageverwaltungsgesellschaft das mögliche Anlageuniversum wie folgt:
auf der Website von M&G erläutert. Für weitere Einzelheiten sollten Anleger sich auf 1. Die in der Anlagepolitik genannten Ausschlüsse werden herausgefiltert.
diesen Abschnitt beziehen.
2. Anschließend identifiziert die Anlageverwaltungsgesellschaft jene Unternehmen, die
als geeignet für eine weitere Analyse angesehen werden. Die Analyse dieser
Unternehmen durch die Anlageverwaltungsgesellschaft umfasst eine Beurteilung von
ESG-Faktoren sowie anderer finanzieller und operativer Merkmale. Im Anschluss an die
ESG-bezogene Qualitätsbeurteilung quantifiziert die Anlageverwaltungsgesellschaft die
ESG-Risiken für diese Unternehmen, um zu ermitteln, ob diese bei der Bewertung des
jeweiligen Unternehmens berücksichtigt wurden. Die Anlageverwaltungsgesellschaft
bevorzugt Emittenten mit besseren ESG-Merkmalen, soweit sich dies nicht nachteilig
auf die Verfolgung des Anlageziels auswirkt. Dieser Prozess führt sollte zu einem
Portfolio mit besseren ESG-Merkmalen führen.
3. Anschließend führt die Anlageverwaltungsgesellschaft eine weitere Analyse durch, um
die Bewertung dieser Unternehmen und den geeigneten Kaufzeitpunkt unter
Berücksichtigung des finanziellen Ziels des Fonds zu ermitteln.
Weitere Informationen zur ESG-Bewertung und zum Anlageprozess finden Sie in den ESGKriterien.
- Ansatz für verantwortungsvolles Investieren
• Der Fonds ist als Planet+/ESG Enhanced kategorisiert.

•

Die ESG-Kriterien des Fonds gelten mindestens für:
– 90 % der Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus
Industrieländern; Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente mit InvestmentGrade-Rating und Staatsanleihen aus Industrieländern;
– 75 % der Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus
Schwellenländern, Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer
Marktkapitalisierung aus beliebigen Ländern, Schuldverschreibungen und
Geldmarktinstrumente mit High-Yield-Rating und Staatsanleihen aus
Schwellenländern.
• Alle im Fonds gehaltenen Wertpapiere unterliegen den ESG-Kriterien. Dies erfolgt
unter Verwendung der eigenen Analysen von M&G und oder ESG-Informationen von
Drittanbietern. Wie in den ESG-Kriterien erläutert, ist es möglicherweise nicht
durchführbar, bei Barmitteln, geldnahen Instrumenten, einigen Derivaten und einigen
Organismen für gemeinsame Anlagen ESG-Analysen nach den gleichen Standards wie
bei den anderen Anlagen vorzunehmen.
Die ESG-Kategorisierung des Fonds wird im Abschnitt „ESG-Glossar“ dieses Prospekts sowie
auf der Website von M&G erläutert.
EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor
- Offenlegungsverordnung (SFDR)
Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung (SFRD)
eingestuft.
- Taxonomieverordnung
Die zugrunde liegenden Investitionen des Fonds berücksichtigen nicht die EU-Kriterien
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

n. a.

EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor
- Offenlegungsverordnung (SFDR)
Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) eingestuft.
- Taxonomieverordnung
Der Fonds fördert ökologische Merkmale. Infolgedessen muss in diesem Prospekt gemäß
der Taxonomieverordnung darauf hingewiesen werden, dass der Grundsatz der
„Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ nur für die dem Finanzprodukt zugrunde
liegenden Anlagen gilt, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die übrigen dem Finanzprodukt zugrunde
liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten.
Der Mindestanteil der Anlagen des Fonds in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der
Taxonomieverordnung als ökologisch nachhaltig eingestuft werden, beträgt 0 %. Auch
wenn der Fonds nicht verpflichtet ist, solche Anlagen zu tätigen, ist es dennoch möglich,
dass der Fonds in zugrunde liegende Anlagen investiert, die zum Klimaschutz und/oder zur
Anpassung an den Klimawandel beitragen (einschließlich ermöglichender und/oder
Übergangstätigkeiten).
ESG-Informationen
Zusätzliche Informationen stehen den Anlegern auf der Fonds-Seite der Website von M&G
zur Verfügung:

•
•

ESG-Kriterien: im Dokument mit dem Titel „M&G (Lux) European Strategic Value Fund
– ESG-Kriterien“, einschließlich des Ausschlussansatzes des Fonds.
Regelmäßige Berichterstattung zu den nichtfinanziellen Merkmalen des Fonds.

Benchmark
MSCI Europe Net Return Index
Die Benchmark ist ein Vergleichswert, gegenüber dem die Wertentwicklung des Fonds
gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark für den Fonds gewählt, da er
das Potenzial der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark
wird ausschließlich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und
beschränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft hat völlige Freiheit
bei der Wahl, welche Anlagen im Fonds gekauft, gehalten und verkauft werden sollen.
Die Beteiligungen des Fonds können erheblich von den in der Benchmark enthaltenen
Komponenten abweichen.
Die Benchmark ist in der Anteilsklassenwährung angegeben.

Benchmark
MSCI Europe Net Return Index.
Die Benchmark ist ein Vergleichswert, gegenüber dem die Wertentwicklung des Fonds
gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark für den Fonds gewählt, da er das
Potenzial der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark wird
ausschließlich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und beschränkt die
Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft hat völlige Freiheit bei
der Wahl, welche Anlagen im Fonds gekauft, gehalten und verkauft werden sollen. Die
Positionen des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen,
und infolgedessen kann die Wertentwicklung des Fonds erheblich von der der Benchmark
abweichen.
Die Benchmark ist keine ESG-Benchmark und entspricht nicht den ESG-Kriterien.
Die Benchmark wird in der Währung der Anteilsklasse angezeigt.

Profil des typischen Anlegers
Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger geeignet, die eine Kombination
aus Kapitalwachstum und Erträgen von einem Portfolio aus vornehmlich europäischen
Aktien anstreben, die sich aber darüber im Klaren sind, dass ihr Kapital einem Risiko
unterliegt und dass der Wert ihrer Anlage und daraus erzielter Erträge sowohl steigen
als auch fallen kann.
In jedem Fall wird erwartet, dass alle Anleger die mit einer Anlage in die Anteile des
Fonds verbundenen Risiken verstehen und einschätzen können.
Dieser Fonds kann für Anleger geeignet sein, deren Anlagehorizont mindestens fünf
Jahre beträgt.

Profil des typischen Anlegers
Der Fonds kann für private und institutionelle Anleger geeignet sein, die eine Kombination
aus Kapitalwachstum und Erträgen aus einem Portfolio vorwiegend europäischer Aktien
anstreben und einen Fonds wünschen, der ESG-Faktoren anwendet und bei der Anlage die
wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.
Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds dieses Ziel erreichen wird. Der Fonds ist für
Anleger geeignet, die sich darüber im Klaren sind, dass ihr Kapital einem Risiko unterliegt
und dass der Wert ihrer Anlage und daraus erzielter Erträge sowohl steigen als auch fallen
kann.
In jedem Fall wird erwartet, dass alle Anleger die mit einer Anlage in die Anteile des Fonds
verbundenen Risiken verstehen und einschätzen können.
Dieser Fonds kann für Anleger geeignet sein, deren Anlagehorizont mindestens fünf Jahre
beträgt.

Fortsetzung

-

M&G (Lux) Global Convertibles Fund

Gültig bis 9. November 2022

Gültig ab 10. November 2022

Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus
Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die
höher ist als diejenige des globalen Marktes für Wandelanleihen.

Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (Kapitalzuwachs plus Erträge)
über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des globalen
Marktes für Wandelanleihen. Darüber hinaus werden ESG-Kriterien angewendet.

Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in wandelbare
Wertpapiere, die auf eine beliebige Währung lauten. Die Emittenten dieser
Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in
Schwellenländern. Das Engagement in diesen Wertpapieren kann direkt oder indirekt
über verschiedene Kombination aus Unternehmensanleihen, Aktien und Derivaten
erreicht werden.
Das Anlageverfahren des Fonds basiert auf einem globalen Bottom-up-Ansatz bei der
Titelauswahl von Wandelanleihen, der auf einer gründlichen Analyse der Bonität des
Emittenten, den Aktien-Fundamentaldaten und den technischen Eigenschaften der
Wandelanleihe basiert.
Der Fonds kann außerdem bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in bedingt
wandelbaren Schuldverschreibungen halten.
Derivate können zur Erreichung des Anlageziels des Fonds, für ein effizientes
Portfoliomanagement sowie zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Diese
Derivate können u. a. Kassa- und Terminkontrakte, börsengehandelte Futures,
Optionen und Credit Default Swaps umfassen.
Der Fonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Schuldtitel,
Aktienwerte, Organismen für gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe
Instrumente, Einlagen und Optionsscheine investieren.

Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in wandelbare
Wertpapiere, die auf eine beliebige Währung lauten. Die Emittenten dieser Wertpapiere
können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in Schwellenländern. Das Engagement
in diesen Wertpapieren kann direkt oder indirekt über verschiedene Kombination aus
Unternehmensanleihen, Aktien und Derivaten erreicht werden.
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die den ESG-Kriterien entsprechen.
Die folgenden Arten von Ausschlüssen gelten für die Direktanlagen des Fonds:
• Normenbasierte Ausschlüsse: Anlagen, die gemäß der Beurteilung gegen allgemein
akzeptierte Verhaltensstandards in Verbindung mit Menschenrechten, Arbeitsrecht,
Umwelt und Korruptionsprävention verstoßen.
• Sektorbasierte und/oder wertebasierte Ausschlüsse: Anlagen und/oder Sektoren, die
an Geschäftsaktivitäten beteiligt sind, die gemäß der Beurteilung der menschlichen
Gesundheit, dem gesellschaftlichen Wohlergehen oder der Umwelt schaden oder
anderweitig als nicht an den sektorbasierten und/oder wertebasierten Kriterien des
Fonds ausgerichtet angesehen werden.
• Sonstige Ausschlüsse: Anlagen, die gemäß der Beurteilung in anderer Weise im
Widerspruch zu den ESG-Kriterien stehen.
Die vorstehende Bezugnahme auf eine „Beurteilung“ bezieht sich auf die Beurteilung
gemäß den ESG-Kriterien, die im nachfolgenden Abschnitt zu den ESG-Informationen
angeführt wird. Weitere Informationen zu den für den Fonds geltenden Ausschlüssen sind
in diesem Dokument enthalten.
Der Fonds verfügt über ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating, das entweder:
1. höher ist als die des globalen Marktes für Wandelanleihen, der durch den Refinitiv
Global Focus Convertible Bond Index repräsentiert wird; oder
2. mindestens einem MSCI A-Rating entspricht, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Dennoch kann der Fonds über das gesamte Spektrum von ESG-Ratings investieren. Die
Berechnungsmethodik des Fonds wird Wertpapiere, die kein ESG-Rating haben, sowie
Barmittel, geldnahe Instrumente, einige Derivate und einige Organismen für gemeinsame
Anlagen nicht berücksichtigen.

Der Fonds kann außerdem bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in bedingt wandelbaren
Schuldverschreibungen halten.
Derivate können zur Erreichung des Anlageziels des Fonds, für ein effizientes
Portfoliomanagement sowie zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Diese Derivate
können u. a. Kassa- und Terminkontrakte, börsengehandelte Futures, Optionen und Credit
Default Swaps umfassen.
Der Fonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschliesslich Schuldtitel, Aktienwerte,
Organismen für gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und
Optionsscheine investieren.
Anlagestrategie
Anlagestrategie
- Anlageansatz
- Anlageansatz
Wandelanleihen bieten attraktive risikobereinigte Renditen, da sie die Fähigkeit
Die Anlageverwaltungsgesellschaft konzentriert sich auf Wandelanleihen, die ihrer
haben, am Gewinnpotenzial der Aktien teilzuhaben, während sie gleichzeitig von den
Meinung nach die besten Risiko-Ertrags-Eigenschaften bieten. Bei diesen wandelbaren
Downside-Schutzeigenschaften der Anleihen profitieren.
Wertpapieren übersteigt das Gewinnpotenzial der Option auf den Aktienkurs das
Die Anlageverwaltungsgesellschaft konzentriert sich auf Wandelanleihen, die ihrer
Verlustpotenzial, wenn der Aktienkurs auf den Wert der Anleihe zurückfällt.
Meinung nach die besten Risiko-Ertrags-Eigenschaften bieten. Bei diesen
Das Risiko wird zudem verwaltet, indem der potenzielle Verlust reduziert wird, den die
wandelbaren Wertpapieren übersteigt das Gewinnpotenzial der Option auf den
Wandelanleihe erleiden könnte, wenn der Aktienkurs der Gesellschaft und der Wert der
Aktienkurs das Verlustpotenzial, wenn der Aktienkurs auf den Wert der Anleihe
eingebetteten Option deutlich fallen würde.
zurückfällt.
Damit die Wandelanleihe Downside-Schutz bietet, wird auch die Bonität des
Das Risiko wird zudem verwaltet, indem der potenzielle Verlust reduziert wird, den
Unternehmens analysiert und überwacht.
die Wandelanleihe erleiden könnte, wenn der Aktienkurs der Gesellschaft und der
Die Anlageverwaltungsgesellschaft hat keine durch makroökonomisch oder
Wert der eingebetteten Option deutlich fallen würden.
sektorspezifische Einschätzungen bestimmte geografischen Richtlinien oder Grenzen
Damit die Wandelanleihe Downside-Schutz bietet, wird auch die Bonität des
festgelegt.
Unternehmens analysiert und überwacht.
Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren ist vollständig in die Fundamentalanalyse und die
Die Anlageverwaltungsgesellschaft hat keine durch makroökonomische oder
Anlageentscheidungen integriert.
sektorspezifische Einschätzungen bestimmte geografische Richtlinien oder Grenzen
Um Wertpapiere für den Kauf zu identifizieren, verringert die
festgelegt.
Anlageverwaltungsgesellschaft das mögliche Anlageuniversum wie folgt:
- Ansatz für verantwortungsvolles Investieren
1.
Die in der Anlagepolitik genannten Ausschlüsse werden herausgefiltert.
Der Fonds ist als ESG Integrated eingestuft.
2. Anschließend identifiziert die Anlageverwaltungsgesellschaft jene Unternehmen, die
Die ESG-Einstufung des Fonds wird im Abschnitt „ESG-Glossar“ dieses Prospekts sowie
als geeignet für eine weitere Analyse angesehen werden. Die Analyse dieser
auf der Website von M&G erläutert. Für weitere Einzelheiten sollten Anleger sich auf
Unternehmen durch die Anlageverwaltungsgesellschaft umfasst eine Beurteilung von
diesen Abschnitt beziehen.
ESG-Faktoren sowie anderer finanzieller und operativer Merkmale. Im Anschluss an die
ESG-bezogene Qualitätsbeurteilung quantifiziert die Anlageverwaltungsgesellschaft die
ESG-Risiken für diese Unternehmen, um zu ermitteln, ob diese bei der Bewertung des
jeweiligen Unternehmens berücksichtigt wurden. Die Anlageverwaltungsgesellschaft
bevorzugt Emittenten mit besseren ESG-Merkmalen, soweit sich dies nicht nachteilig
auf die Verfolgung des Anlageziels auswirkt. Dieser Prozess führt sollte zu einem
Portfolio mit besseren ESG-Merkmalen führen.
3. Anschließend führt die Anlageverwaltungsgesellschaft eine weitere Analyse durch, um

die Bewertung dieser Unternehmen und den geeigneten Kaufzeitpunkt unter
Berücksichtigung des finanziellen Ziels des Fonds zu ermitteln.
Weitere Informationen zur ESG-Bewertung und zum Anlageprozess finden Sie in den ESGKriterien.
Ansatz für verantwortungsvolles Investieren
• Der Fonds ist als Planet+/ESG Enhanced kategorisiert.
• Die ESG-Kriterien des Fonds gelten mindestens für:
- 90 % der Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus
Industrieländern; Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente mit InvestmentGrade-Rating und Staatsanleihen aus Industrieländern;
- 75 % der Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus
Schwellenländern, Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer
Marktkapitalisierung aus beliebigen Ländern, Schuldverschreibungen und
Geldmarktinstrumente mit High-Yield-Rating und Staatsanleihen aus
Schwellenländern.
• Alle im Fonds gehaltenen Wertpapiere unterliegen den ESG-Kriterien. Dies erfolgt
unter Verwendung der eigenen Analysen von M&G und oder ESG-Informationen von
Drittanbietern. Wie in den ESG-Kriterien erläutert, ist es möglicherweise nicht
durchführbar, bei Barmitteln, geldnahen Instrumenten, einigen Derivaten und einigen
Organismen für gemeinsame Anlagen ESG-Analysen nach den gleichen Standards wie
bei den anderen Anlagen vorzunehmen.
Die ESG-Kategorisierung des Fonds wird im Abschnitt „ESG-Glossar“ dieses Prospekts sowie
auf der Website von M&G erläutert.
EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor
- Offenlegungsverordnung (SFDR)
Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung (SFRD)
eingestuft.
- Taxonomieverordnung
Die zugrunde liegenden Investitionen des Fonds berücksichtigen nicht die EU-Kriterien
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor
- Offenlegungsverordnung (SFDR)
Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFRD) eingestuft.
- Taxonomieverordnung
Der Fonds fördert ökologische Merkmale. Infolgedessen muss in diesem Prospekt gemäß
der Taxonomieverordnung darauf hingewiesen werden, dass der Grundsatz der
„Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ nur für die dem Finanzprodukt zugrunde
liegenden Anlagen gilt, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die übrigen dem Finanzprodukt zugrunde
liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten.
Der Mindestanteil der Anlagen des Fonds in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der
Taxonomieverordnung als ökologisch nachhaltig eingestuft werden, beträgt 0 %. Auch
wenn der Fonds nicht verpflichtet ist, solche Anlagen zu tätigen, ist es dennoch möglich,
dass der Fonds in zugrunde liegende Anlagen investiert, die zum Klimaschutz und/oder zur

Anpassung an den Klimawandel beitragen (einschließlich ermöglichender und/oder
Übergangstätigkeiten).
n. a.

ESG-Informationen
Zusätzliche Informationen stehen den Anlegern auf der Fonds-Seite der Website von M&G
zur Verfügung:
• ESG-Kriterien: im Dokument mit dem Titel „M&G (Lux) Global Convertibles Fund – ESGKriterien“, einschließlich des Ausschlussansatzes des Fonds.
• Regelmäßige Berichterstattung zu den nichtfinanziellen Merkmalen des Fonds.

Benchmark
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index
Die Benchmark ist ein Vergleichswert, gegenüber dem die Wertentwicklung des Fonds
gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark für den Fonds gewählt, da er
das Potenzial der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark
wird ausschließlich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und
beschränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft hat völlige Freiheit
bei der Wahl, welche Anlagen im Fonds gekauft, gehalten und verkauft werden sollen.
Die Beteiligungen des Fonds können erheblich von den in der Benchmark enthaltenen
Komponenten abweichen.
Die Benchmark ist in der Anteilsklassenwährung angegeben.

Benchmark
Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index
Die Benchmark ist ein Vergleichswert, gegenüber dem die Wertentwicklung des Fonds
gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark für den Fonds gewählt, da er das
Potenzial der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark wird
ausschließlich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und beschränkt die
Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft hat völlige Freiheit bei
der Wahl, welche Anlagen im Fonds gekauft, gehalten und verkauft werden sollen. Die
Positionen des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen,
und infolgedessen kann die Wertentwicklung des Fonds erheblich von der der Benchmark
abweichen.
Die Benchmark ist keine ESG-Benchmark und entspricht nicht den ESG-Kriterien.
Die Benchmark wird in der Währung der Anteilsklasse angezeigt.

Profil des typischen Anlegers
Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger geeignet, die eine Kombination
aus Kapitalwachstum und Erträgen von einem Portfolio aus vornehmlich weltweiten
wandelbaren Vermögenswerten anstreben, die sich aber darüber im Klaren sind, dass
ihr Kapital einem Risiko unterliegt und dass der Wert ihrer Anlage und daraus erzielter
Erträge sowohl steigen als auch fallen kann.
In jedem Fall wird erwartet, dass alle Anleger die mit einer Anlage in die Anteile des
Fonds verbundenen Risiken verstehen und einschätzen können.
Dieser Fonds kann für Anleger geeignet sein, deren Anlagehorizont mindestens fünf
Jahre beträgt.

Profil des typischen Anlegers
Der Fonds kann für private und institutionelle Anleger geeignet sein, die eine Kombination
aus Kapitalwachstum und Erträgen aus einem Portfolio von hauptsächlich globalen
wandelbaren Vermögenswerten anstreben und einen Fonds wünschen, der ESG-Faktoren
anwendet und bei der Anlage die wichtigsten negativen Auswirkungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.
Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds dieses Ziel erreichen wird. Der Fonds ist für
Anleger geeignet, die sich darüber im Klaren sind, dass ihr Kapital einem Risiko unterliegt
und dass der Wert ihrer Anlage und daraus erzielter Erträge sowohl steigen als auch fallen
kann.
In jedem Fall wird erwartet, dass alle Anleger die mit einer Anlage in die Anteile des Fonds
verbundenen Risiken verstehen und einschätzen können.
Dieser Fonds kann für Anleger geeignet sein, deren Anlagehorizont mindestens fünf Jahre
beträgt.
Fortsetzung

-

M&G (Lux) Global Dividend Fund

Gültig bis 6. April 2023

Gültig ab 22. Dezember 2022

Anlageziel
Der Fonds hat zwei Ziele:
• Erzielung einer höheren Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalwachstum
und Erträgen), die über einen Zeitraum von fünf Jahren über jener der globalen
Aktienmärkte liegt und;
• Erzielung eines Ertragsstroms in US-Dollar, der jährlich steigt.

Anlageziel
Der Fonds hat zwei Ziele:
• Erzielung einer Gesamtrendite (Kapitalwachstum plus Erträge), die über einen
beliebigen Zeitraum von fünf Jahren jene der globalen Aktienmärkte übertrifft, bei
gleichzeitiger Anwendung von ESG-Kriterien; und
• Erzielung eines Ertragsstroms in US-Dollar, der jährlich steigt.

Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte
von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in
einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hält
üblicherweise weniger als 50 Titel.
Die Anlageverwaltungsgesellschaft strebt an, in Unternehmen mit hervorragender
Kapitaldisziplin und dem Potenzial eines langfristigen Wachstums zu investieren. Die
Anlageverwaltungsgesellschaft glaubt, dass steigende Dividenden einen
Aufwärtsdruck auf den Wert von Anteilen ausüben.
Der Fonds kann in chinesische A-Aktien über die Shanghai - Hong Kong Stock Connect
und/oder die Shenzhen - Hong Kong Stock Connect investieren.
Der Fonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Organismen für
gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und
Optionsscheine investieren.
Der Fonds kann Derivate für ein effizientes Portfoliomanagement und zu
Absicherungszwecken verwenden.

Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von
Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen investieren, die sich
in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hält
üblicherweise weniger als 50 Titel.
Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die Shanghai - Hong Kong Stock Connect
und/oder die Shenzhen - Hong Kong Stock Connect investieren.
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die den ESG-Kriterien entsprechen.
Die folgenden Arten von Ausschlüssen gelten für die Direktanlagen des Fonds:
• Normenbasierte Ausschlüsse: Anlagen, die gemäß der Beurteilung gegen allgemein
akzeptierte Verhaltensstandards in Verbindung mit Menschenrechten, Arbeitsrecht,
Umwelt und Korruptionsprävention verstoßen.
• Sektorbasierte und/oder wertebasierte Ausschlüsse: Anlagen und/oder Sektoren, die
an Geschäftsaktivitäten beteiligt sind, die gemäß der Beurteilung der menschlichen
Gesundheit, dem gesellschaftlichen Wohlergehen oder der Umwelt schaden oder
anderweitig als nicht an den sektorbasierten und/oder wertebasierten Kriterien des
Fonds ausgerichtet angesehen werden.
• Sonstige Ausschlüsse: Anlagen, die gemäß der Beurteilung in anderer Weise im
Widerspruch zu den ESG-Kriterien stehen.
Die vorstehende Bezugnahme auf eine „Beurteilung“ bezieht sich auf die Beurteilung
gemäß den ESG-Kriterien, die im nachfolgenden Abschnitt zu den ESG-Informationen
angeführt wird. Weitere Informationen zu den für den Fonds geltenden Ausschlüssen sind
in diesem Dokument enthalten.
Der Fonds verfügt über ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating, das entweder:
1 höher ist als das der globalen Aktienmärkte, die durch den MSCI ACWI Net Return
Index repräsentiert wird; oder
2 mindestens einem MSCI A-Rating entspricht, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Dennoch kann der Fonds über das gesamte Spektrum von ESG-Ratings investieren. Die
Berechnungsmethodik des Fonds wird Wertpapiere, die kein ESG-Rating haben, sowie

Barmittel, geldnahe Instrumente, einige Derivate und einige Organismen für gemeinsame
Anlagen nicht berücksichtigen.
Der Fonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Organismen für
gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und Optionsscheine
investieren.
Der Fonds kann Derivate für ein effizientes Portfoliomanagement und zu
Absicherungszwecken verwenden.
Anlagestrategie
Anlagestrategie
- Anlageansatz
- Anlageansatz
Der Fonds verfolgt einen Ansatz der Bottom-up-Titelauswahl, der auf der
Der Fonds verfolgt einen Ansatz der Bottom-up-Titelauswahl, der auf der Finanzanalyse
Fundamentaldatenanalyse einzelner Unternehmen basiert. Die Dividendenrendite ist
einzelner Unternehmen basiert. Die Dividendenrendite ist nicht das primäre Kriterium bei
nicht das primäre Kriterium bei der Titelauswahl.
der Titelauswahl.
Die Anlageverwaltungsgesellschaft strebt an, ein diversifiziertes Portfolio mit einem
Die Anlageverwaltungsgesellschaft strebt an, ein diversifiziertes Portfolio mit einem
Engagement in einem breiten Spektrum an Ländern und Sektoren aufzubauen. Es
Engagement in einem breiten Spektrum an Ländern und Sektoren aufzubauen. Es werden
werden Titel mit verschiedenen Dividendenwachstumstreibern ausgewählt, um ein
Titel mit verschiedenen Dividendenwachstumstreibern ausgewählt, um ein Portfolio zu
Portfolio zu konstruieren, das sich unter einer Vielzahl von Marktbedingungen gut
konstruieren, das sich unter einer Vielzahl von Marktbedingungen gut entwickeln kann.
entwickeln kann.
Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren ist vollständig in die Fundamentalanalyse und die
- Ansatz für verantwortungsvolles Investieren
Anlageentscheidungen integriert.
Der Fonds ist als ESG Integrated eingestuft.
Um Wertpapiere für den Kauf zu identifizieren, verringert die
Die ESG-Einstufung des Fonds wird im Abschnitt „ESG-Glossar“ dieses Prospekts sowie Anlageverwaltungsgesellschaft das mögliche Anlageuniversum wie folgt:
auf der Website von M&G erläutert. Für weitere Einzelheiten sollten Anleger sich auf 1. Die in der Anlagepolitik genannten Ausschlüsse werden herausgefiltert.
diesen Abschnitt beziehen.
2. Anschließend identifiziert die Anlageverwaltungsgesellschaft jene Unternehmen, die
als geeignet für eine weitere Analyse angesehen werden. Die Analyse dieser
Unternehmen durch die Anlageverwaltungsgesellschaft umfasst eine Beurteilung von
ESG-Faktoren sowie anderer finanzieller und operativer Merkmale. Im Anschluss an die
ESG-bezogene Qualitätsbeurteilung quantifiziert die Anlageverwaltungsgesellschaft die
ESG-Risiken für diese Unternehmen, um zu ermitteln, ob diese bei der Bewertung des
jeweiligen Unternehmens berücksichtigt wurden. Die Anlageverwaltungsgesellschaft
bevorzugt Emittenten mit besseren ESG-Merkmalen, soweit sich dies nicht nachteilig
auf die Verfolgung des Anlageziels auswirkt. Dieser Prozess führt sollte zu einem
Portfolio mit besseren ESG-Merkmalen führen.
3. Anschließend führt die Anlageverwaltungsgesellschaft eine weitere Analyse durch, um
die Bewertung dieser Unternehmen und den geeigneten Kaufzeitpunkt unter
Berücksichtigung des finanziellen Ziels des Fonds zu ermitteln.
Weitere Informationen zur ESG-Bewertung und zum Anlageprozess finden Sie in den ESGKriterien.
- Ansatz für verantwortungsvolles Investieren
• Der Fonds ist als Planet+/ESG Enhanced kategorisiert.
• Die ESG-Kriterien des Fonds gelten mindestens für:

– 90 % der Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus
Industrieländern; Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente mit InvestmentGrade-Rating und Staatsanleihen aus Industrieländern;
– 75 % der Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus
Schwellenländern, Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer
Marktkapitalisierung aus beliebigen Ländern, Schuldverschreibungen und
Geldmarktinstrumente mit High-Yield-Rating und Staatsanleihen aus
Schwellenländern.
• Alle im Fonds gehaltenen Wertpapiere unterliegen den ESG-Kriterien. Dies erfolgt
unter Verwendung der eigenen Analysen von M&G und oder ESG-Informationen von
Drittanbietern. Wie in den ESG-Kriterien erläutert, ist es möglicherweise nicht
durchführbar, bei Barmitteln, geldnahen Instrumenten, einigen Derivaten und einigen
Organismen für gemeinsame Anlagen ESG-Analysen nach den gleichen Standards wie
bei den anderen Anlagen vorzunehmen.
Die ESG-Kategorisierung des Fonds wird im Abschnitt „ESG-Glossar“ dieses Prospekts sowie
auf der Website von M&G erläutert.
EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor
- Offenlegungsverordnung (SFDR)
Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung (SFRD)
eingestuft.
- Taxonomieverordnung
Die zugrunde liegenden Investitionen des Fonds berücksichtigen nicht die EU-Kriterien
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

n. a.

EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor
- Offenlegungsverordnung (SFDR)
Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFRD) eingestuft.
- Taxonomieverordnung
Der Fonds fördert ökologische Merkmale. Infolgedessen muss in diesem Prospekt gemäß
der Taxonomieverordnung darauf hingewiesen werden, dass der Grundsatz der
„Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ nur für die dem Finanzprodukt zugrunde
liegenden Anlagen gilt, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die übrigen dem Finanzprodukt zugrunde
liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten.
Der Mindestanteil der Anlagen des Fonds in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der
Taxonomieverordnung als ökologisch nachhaltig eingestuft werden, beträgt 0 %. Auch
wenn der Fonds nicht verpflichtet ist, solche Anlagen zu tätigen, ist es dennoch möglich,
dass der Fonds in zugrunde liegende Anlagen investiert, die zum Klimaschutz und/oder zur
Anpassung an den Klimawandel beitragen (einschließlich ermöglichender und/oder
Übergangstätigkeiten).
ESG-Informationen
Zusätzliche Informationen stehen den Anlegern auf der Fonds-Seite der Website von M&G
zur Verfügung:
• ESG-Kriterien: im Dokument mit dem Titel „M&G (Lux) Global Dividend Fund – ESGKriterien“, einschließlich des Ausschlussansatzes des Fonds.

•

Regelmäßige Berichterstattung zu den nichtfinanziellen Merkmalen des Fonds.

Benchmark
MSCI ACWI Net Return Index
Die Benchmark ist ein Vergleichswert, gegenüber dem die Wertentwicklung des Fonds
gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark für den Fonds gewählt, da er
das Potenzial der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark
wird ausschließlich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und
beschränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft hat völlige Freiheit
bei der Wahl, welche Anlagen im Fonds gekauft, gehalten und verkauft werden sollen.
Die Beteiligungen des Fonds können erheblich von den in der Benchmark enthaltenen
Komponenten abweichen.
Die Benchmark ist in der Anteilsklassenwährung angegeben.

Benchmark
MSCI ACWI Net Return Index
Die Benchmark ist ein Vergleichswert, gegenüber dem die Wertentwicklung des Fonds
gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark für den Fonds gewählt, da er das
Potenzial der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark wird
ausschließlich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und beschränkt die
Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft hat völlige Freiheit bei
der Wahl, welche Anlagen im Fonds gekauft, gehalten und verkauft werden sollen. Die
Positionen des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen,
und infolgedessen kann die Wertentwicklung des Fonds erheblich von der der Benchmark
abweichen.
Die Benchmark ist keine ESG-Benchmark und entspricht nicht den ESG-Kriterien.
Die Benchmark wird in der Währung der Anteilsklasse angezeigt.

Profil des typischen Anlegers
Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger geeignet, die eine Kombination
aus Kapitalwachstum und steigenden Erträgen von einem diversifizierten, in
verschiedene Unternehmen weltweit investierten Portfolio anstreben, die sich aber
darüber im Klaren sind, dass ihr Kapital einem Risiko unterliegt und dass der Wert
ihrer Anlage und daraus erzielter Erträge sowohl steigen als auch fallen kann.
In jedem Fall wird erwartet, dass alle Anleger die mit einer Anlage in die Anteile des
Fonds verbundenen Risiken verstehen und einschätzen können.
Dieser Fonds kann für Anleger geeignet sein, deren Anlagehorizont mindestens fünf
Jahre beträgt.

Profil des typischen Anlegers
Der Fonds kann für private und institutionelle Anleger geeignet sein, die eine Kombination
aus Kapitalwachstum und steigenden Erträgen aus einem diversifizierten Portfolio
anstreben, das in eine Reihe von Unternehmen weltweit investiert, und einen Fonds
wünschen, der ESG-Faktoren anwendet und bei der Anlage die wichtigsten negativen
Auswirkungen von Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.
Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds dieses Ziel erreichen wird. Der Fonds ist für
Anleger geeignet, die sich darüber im Klaren sind, dass ihr Kapital einem Risiko unterliegt
und dass der Wert ihrer Anlage und daraus erzielter Erträge sowohl steigen als auch fallen
kann.
In jedem Fall wird erwartet, dass alle Anleger die mit einer Anlage in die Anteile des Fonds
verbundenen Risiken verstehen und einschätzen können.
Dieser Fonds kann für Anleger geeignet sein, deren Anlagehorizont mindestens fünf Jahre
beträgt.

Fortsetzung

-

M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund

Gültig bis 9. November 2022

Gültig ab 10. November 2022

Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus
Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die
höher ist als diejenige des Aktienmarktes für globale Schwellenmärkte.

Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge),
die über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren jene des globalen Aktienmarkts der
Schwellenländer übertrifft. Darüber hinaus werden ESG-Kriterien angewendet.

Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte
von Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer
wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben.
Das Anlageverfahren des Fonds basiert auf der Analyse der Fundamentaldaten von
Unternehmen, wobei ein spezieller Fokus auf deren Kapitalrenditeprofil, deren
Unternehmensführungspraktiken und der Bewertung ihrer Aktien liegt.
Der Fonds kann in chinesische A-Aktien über die Shanghai - Hong Kong Stock Connect
und/oder die Shenzhen - Hong Kong Stock Connect investieren.
Der Fonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Organismen für
gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und
Optionsscheine investieren.
Der Fonds kann Derivate für ein effizientes Portfoliomanagement und zu
Absicherungszwecken verwenden.

Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von
Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer
wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben.
Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die Shanghai - Hong Kong Stock Connect
und/oder die Shenzhen - Hong Kong Stock Connect investieren.
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die den ESG-Kriterien entsprechen.
Die folgenden Arten von Ausschlüssen gelten für die Direktanlagen des Fonds:
• Normenbasierte Ausschlüsse: Anlagen, die gemäß der Beurteilung gegen allgemein
akzeptierte Verhaltensstandards in Verbindung mit Menschenrechten, Arbeitsrecht,
Umwelt und Korruptionsprävention verstoßen.
• Sektorbasierte und/oder wertebasierte Ausschlüsse: Anlagen und/oder Sektoren, die
an Geschäftsaktivitäten beteiligt sind, die gemäß der Beurteilung der menschlichen
Gesundheit, dem gesellschaftlichen Wohlergehen oder der Umwelt schaden oder
anderweitig als nicht an den sektorbasierten und/oder wertebasierten Kriterien des
Fonds ausgerichtet angesehen werden.
• Sonstige Ausschlüsse: Anlagen, die gemäß der Beurteilung in anderer Weise im
Widerspruch zu den ESG-Kriterien stehen.
Die vorstehende Bezugnahme auf eine „Beurteilung“ bezieht sich auf die Beurteilung
gemäß den ESG-Kriterien, die im nachfolgenden Abschnitt zu den ESG-Informationen
angeführt wird. Weitere Informationen zu den für den Fonds geltenden Ausschlüssen sind
in diesem Dokument enthalten.
Der Fonds verfügt über ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating, das entweder:
1. höher ist als das des globalen Aktienmarkts der Schwellenländer, der durch den MSCI
Emerging Markets Net Return Index repräsentiert wird; oder
2. mindestens einem MSCI A-Rating entspricht, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Dennoch kann der Fonds über das gesamte Spektrum von ESG-Ratings investieren. Die
Berechnungsmethodik des Fonds wird Wertpapiere, die kein ESG-Rating haben, sowie
Barmittel, geldnahe Instrumente, einige Derivate und einige Organismen für gemeinsame
Anlagen nicht berücksichtigen.

Der Fonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Organismen für
gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und Optionsscheine
investieren.
Der Fonds kann Derivate für ein effizientes Portfoliomanagement und zu
Absicherungszwecken verwenden.
Anlagestrategie
Anlagestrategie
- Anlageansatz
- Anlageansatz
Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Ansatz bei der Titelauswahl, um Unternehmen zu Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Ansatz bei der Titelauswahl, um Unternehmen zu
identifizieren, deren langfristige Aussichten nach Ansicht der
identifizieren, deren langfristige Aussichten nach Ansicht der
Anlageverwaltungsgesellschaft unterbewertet sind. Der Ansatz des Fonds umfasst
Anlageverwaltungsgesellschaft unterbewertet sind. Der Ansatz des Fonds umfasst drei
drei Elemente: Kapitalrendite, Bewertungen und Unternehmensführung.
Elemente: Kapitalrendite, Bewertungen und Unternehmensführung.
Die Anlageverwaltungsgesellschaft ist davon überzeugt, dass
Die Anlageverwaltungsgesellschaft ist davon überzeugt, dass unternehmensspezifische
unternehmensspezifische Faktoren, insbesondere ihre Rentabilität (die anhand der
Finanzfaktoren, insbesondere ihre Rentabilität (die anhand der Kapitalrendite gemessen
Kapitalrendite gemessen wird), auf lange Sicht die Aktienkurse bestimmen. Das
wird), auf lange Sicht die Aktienkurse bestimmen. Das Länder- und Sektorengagement des
Länder- und Sektorengagement des Fonds wird nicht von Top-down-Ansichten
Fonds wird nicht von finanziellen Top-down-Beurteilungen beeinflusst.
beeinflusst.
Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren ist vollständig in die Fundamentalanalyse und die
- Ansatz für verantwortungsvolles Investieren
Anlageentscheidungen integriert.
Der Fonds ist als ESG Integrated eingestuft.
Um Wertpapiere für den Kauf zu identifizieren, verringert die
Die ESG-Einstufung des Fonds wird im Abschnitt „ESG-Glossar“ dieses Prospekts sowie Anlageverwaltungsgesellschaft das mögliche Anlageuniversum wie folgt:
auf der Website von M&G erläutert. Für weitere Einzelheiten sollten Anleger sich auf 1. Die in der Anlagepolitik genannten Ausschlüsse werden herausgefiltert.
diesen Abschnitt beziehen.
2. Anschließend identifiziert die Anlageverwaltungsgesellschaft jene Unternehmen, die
als geeignet für eine weitere Analyse angesehen werden. Die Analyse dieser
Unternehmen durch die Anlageverwaltungsgesellschaft umfasst eine Beurteilung von
ESG-Faktoren sowie anderer finanzieller und operativer Merkmale. Im Anschluss an die
ESG-bezogene Qualitätsbeurteilung quantifiziert die Anlageverwaltungsgesellschaft die
ESG-Risiken für diese Unternehmen, um zu ermitteln, ob diese bei der Bewertung des
jeweiligen Unternehmens berücksichtigt wurden. Die Anlageverwaltungsgesellschaft
bevorzugt Emittenten mit besseren ESG-Merkmalen, soweit sich dies nicht nachteilig
auf die Verfolgung des Anlageziels auswirkt. Dieser Prozess führt sollte zu einem
Portfolio mit besseren ESG-Merkmalen führen.
3. Anschließend führt die Anlageverwaltungsgesellschaft eine weitere Analyse durch, um
die Bewertung dieser Unternehmen und den geeigneten Kaufzeitpunkt unter
Berücksichtigung des finanziellen Ziels des Fonds zu ermitteln.
Weitere Informationen zur ESG-Bewertung und zum Anlageprozess finden Sie in den ESGKriterien.
- Ansatz für verantwortungsvolles Investieren
• Der Fonds ist als Planet+/ESG Enhanced kategorisiert.
• Die ESG-Kriterien des Fonds gelten mindestens für:
– 90 % der Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus

Industrieländern; Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente mit InvestmentGrade-Rating und Staatsanleihen aus Industrieländern;
– 75 % der Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus
Schwellenländern, Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer
Marktkapitalisierung aus beliebigen Ländern, Schuldverschreibungen und
Geldmarktinstrumente mit High-Yield-Rating und Staatsanleihen aus
Schwellenländern.
• Alle im Fonds gehaltenen Wertpapiere unterliegen den ESG-Kriterien. Dies erfolgt
unter Verwendung der eigenen Analysen von M&G und oder ESG-Informationen von
Drittanbietern. Wie in den ESG-Kriterien erläutert, ist es möglicherweise nicht
durchführbar, bei Barmitteln, geldnahen Instrumenten, einigen Derivaten und einigen
Organismen für gemeinsame Anlagen ESG-Analysen nach den gleichen Standards wie
bei den anderen Anlagen vorzunehmen.
Die ESG-Kategorisierung des Fonds wird im Abschnitt „ESG-Glossar“ dieses Prospekts sowie
auf der Website von M&G erläutert.
EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor
- Offenlegungsverordnung (SFDR)
Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung (SFRD)
eingestuft.
- Taxonomieverordnung
Die zugrunde liegenden Investitionen des Fonds berücksichtigen nicht die EU-Kriterien
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

n. a.

EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor
- Offenlegungsverordnung (SFDR)
Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFRD) eingestuft.
- Taxonomieverordnung
Der Fonds fördert ökologische Merkmale. Infolgedessen muss in diesem Prospekt gemäß
der Taxonomieverordnung darauf hingewiesen werden, dass der Grundsatz der
„Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ nur für die dem Finanzprodukt zugrunde
liegenden Anlagen gilt, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die übrigen dem Finanzprodukt zugrunde
liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten.
Der Mindestanteil der Anlagen des Fonds in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der
Taxonomieverordnung als ökologisch nachhaltig eingestuft werden, beträgt 0 %. Auch
wenn der Fonds nicht verpflichtet ist, solche Anlagen zu tätigen, ist es dennoch möglich,
dass der Fonds in zugrunde liegende Anlagen investiert, die zum Klimaschutz und/oder zur
Anpassung an den Klimawandel beitragen (einschließlich ermöglichender und/oder
Übergangstätigkeiten).
ESG-Informationen
Zusätzliche Informationen stehen den Anlegern auf der Fonds-Seite der Website von M&G
zur Verfügung:
• ESG-Kriterien: im Dokument mit dem Titel „M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund
– ESG-Kriterien“, einschließlich des Ausschlussansatzes des Fonds.
• Regelmäßige Berichterstattung zu den nichtfinanziellen Merkmalen des Fonds.

Benchmark
MSCI Emerging Markets Net Return Index.
Die Benchmark ist ein Vergleichswert, gegenüber dem die Wertentwicklung des Fonds
gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark für den Fonds gewählt, da er
das Potenzial der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark
wird ausschließlich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und
beschränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft hat völlige Freiheit
bei der Wahl, welche Anlagen im Fonds gekauft, gehalten und verkauft werden sollen.
Die Beteiligungen des Fonds können erheblich von den in der Benchmark enthaltenen
Komponenten abweichen.
Die Benchmark ist in der Anteilsklassenwährung angegeben.

Benchmark
MSCI Emerging Markets Net Return Index.
Die Benchmark ist ein Vergleichswert, gegenüber dem die Wertentwicklung des Fonds
gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark für den Fonds gewählt, da er das
Potenzial der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark wird
ausschließlich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und beschränkt die
Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft hat völlige Freiheit bei
der Wahl, welche Anlagen im Fonds gekauft, gehalten und verkauft werden sollen. Die
Positionen des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen,
und infolgedessen kann die Wertentwicklung des Fonds erheblich von der der Benchmark
abweichen.
Die Benchmark ist keine ESG-Benchmark und entspricht nicht den ESG-Kriterien.
Die Benchmark wird in der Währung der Anteilsklasse angezeigt.

Profil des typischen Anlegers
Der Fonds kann für private und institutionelle Anleger geeignet sein, die eine
Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen durch das Engagement in
Schwellenmärkten anstreben, die sich aber darüber im Klaren sind, dass ihr Kapital
einem Risiko unterliegt und dass der Wert ihrer Anlage und daraus erzielter Erträge
sowohl steigen als auch fallen kann.
In jedem Fall wird erwartet, dass alle Anleger die mit einer Anlage in die Anteile des
Fonds verbundenen Risiken verstehen und einschätzen können.
Dieser Fonds kann für Anleger geeignet sein, deren Anlagehorizont mindestens fünf
Jahre beträgt.

Profil des typischen Anlegers
Der Fonds kann für private und institutionelle Anleger geeignet sein, die eine Kombination
aus Kapitalwachstum und Erträgen durch ein Engagement in Schwellenländern anstreben
und einen Fonds wünschen, der ESG-Faktoren anwendet und bei der Anlage die
wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.
Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds dieses Ziel erreichen wird. Der Fonds ist für
Anleger geeignet, die sich darüber im Klaren sind, dass ihr Kapital einem Risiko unterliegt
und dass der Wert ihrer Anlage und daraus erzielter Erträge sowohl steigen als auch fallen
kann.
In jedem Fall wird erwartet, dass alle Anleger die mit einer Anlage in die Anteile des Fonds
verbundenen Risiken verstehen und einschätzen können.
Dieser Fonds kann für Anleger geeignet sein, deren Anlagehorizont mindestens fünf Jahre
beträgt.

Fortsetzung

-

M&G (Lux) Japan Fund

Gültig bis 9. November 2022

Gültig ab 10. November 2022

Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus
Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die
höher ist als diejenige des japanischen Aktienmarktes.

Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge),
die über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren jene des japanischen Aktienmarkts
übertrifft. Darüber hinaus werden ESG-Kriterien angewendet.

Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte
von Unternehmen, die in Japan ansässig sind oder dort den Großteil ihrer
wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50
Titel.
Die Anlageverwaltungsgesellschaft glaubt, dass die Fehlbewertungen des Marktes
häufig dadurch zustande kommen, dass psychologische Faktoren (d. h.
Verhaltensmuster) Anleger daran hindern, Anlagen immer rational zu bewerten.
Infolgedessen spiegeln Marktkurse nicht immer die fundamentalen Werte wider.
Die Anlageverwaltungsgesellschaft glaubt, dass es möglich ist, von solchen
Verhaltensmustern, die auf dem japanischen Aktienmarkt verbreitet sind,
systematisch profitieren zu können.
Der Fonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Organismen für
gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und
Optionsscheine investieren.
Der Fonds kann Derivate für ein effizientes Portfoliomanagement und zu
Absicherungszwecken verwenden.

Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von
Unternehmen, die in Japan ansässig sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen
Aktivitäten ausüben. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.
Die Anlageverwaltungsgesellschaft glaubt, dass die Fehlbewertungen des Marktes häufig
dadurch zustande kommen, dass psychologische Faktoren (d. h. Verhaltensmuster) Anleger
daran hindern, Anlagen immer rational zu bewerten. Infolgedessen spiegeln Marktkurse
nicht immer die fundamentalen Werte wider.
Die Anlageverwaltungsgesellschaft glaubt, dass es möglich ist, von solchen
Verhaltensmustern, die auf dem japanischen Aktienmarkt verbreitet sind, systematisch
profitieren zu können.
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die den ESG-Kriterien entsprechen.
Die folgenden Arten von Ausschlüssen gelten für die Direktanlagen des Fonds:
• Normenbasierte Ausschlüsse: Anlagen, die gemäß der Beurteilung gegen allgemein
akzeptierte Verhaltensstandards in Verbindung mit Menschenrechten, Arbeitsrecht,
Umwelt und Korruptionsprävention verstoßen.
• Sektorbasierte und/oder wertebasierte Ausschlüsse: Anlagen und/oder Sektoren, die
an Geschäftsaktivitäten beteiligt sind, die gemäß der Beurteilung der menschlichen
Gesundheit, dem gesellschaftlichen Wohlergehen oder der Umwelt schaden oder
anderweitig als nicht an den sektorbasierten und/oder wertebasierten Kriterien des
Fonds ausgerichtet angesehen werden.
• Sonstige Ausschlüsse: Anlagen, die gemäß der Beurteilung in anderer Weise im
Widerspruch zu den ESG-Kriterien stehen.
Die vorstehende Bezugnahme auf eine „Beurteilung“ bezieht sich auf die Beurteilung
gemäß den ESG-Kriterien, die im nachfolgenden Abschnitt zu den ESG-Informationen
angeführt wird. Weitere Informationen zu den für den Fonds geltenden Ausschlüssen sind
in diesem Dokument enthalten.
Der Fonds verfügt über ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating, das entweder:
1. höher ist als das des japanischen Aktienmarkts, der durch den MSCI Japan Net Return
Index repräsentiert wird; oder
2. mindestens einem MSCI A-Rating entspricht, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.

Dennoch kann der Fonds über das gesamte Spektrum von ESG-Ratings investieren. Die
Berechnungsmethodik des Fonds wird Wertpapiere, die kein ESG-Rating haben, sowie
Barmittel, geldnahe Instrumente, einige Derivate und einige Organismen für gemeinsame
Anlagen nicht berücksichtigen.
Der Fonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Organismen für
gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und Optionsscheine
investieren.
Der Fonds kann Derivate für ein effizientes Portfoliomanagement und zu
Absicherungszwecken verwenden.
Anlagestrategie
Anlagestrategie
- Anlageansatz
- Anlageansatz
Die Anlageverwaltungsgesellschaft strebt an, Fehlbewertungen auszunutzen, indem
Die Anlageverwaltungsgesellschaft strebt an, Fehlbewertungen auszunutzen, indem sie
sie einen disziplinierten, langfristigen Anlageansatz verfolgt. Der Fonds durchforstet
einen disziplinierten, langfristigen Anlageansatz verfolgt. Der Fonds durchforstet ein breites
ein breites Anlageuniversum, um eine fokussierte Liste aus Titeln zu erstellen, die
Anlageuniversum, um eine fokussierte Liste aus Titeln zu erstellen, die relativ zu ihrer
relativ zu ihrer Historie und dem Markt mit niedrigen Bewertungen gehandelt
Historie und dem Markt mit niedrigen Bewertungen gehandelt werden. Diese
werden. Diese Unternehmen werden dann einer disziplinierten und rigorosen
Unternehmen werden dann einer disziplinierten und rigorose Finanzanalyse unterzogen.
Fundamentalanalyse unterzogen. Durch das Erlangen eines Verständnisses der
Durch das Erlangen eines Verständnisses der nachhaltigen Erträge eines Unternehmens
nachhaltigen Erträge eines Unternehmens wird sichergestellt, dass unsere
wird sichergestellt, dass unsere Finanzanalyse zu einem hohen Überzeugungsgrad bei
Fundamentalanalyse zu einem hohen Überzeugungsgrad bei jedem im Fonds
jedem im Fonds gehaltenen Unternehmen führt.
gehaltenen Unternehmen führt.
Die Anlageverwaltungsgesellschaft ist bestrebt, ein angemessen diversifiziertes Portfolio
Die Anlageverwaltungsgesellschaft ist bestrebt, ein angemessen diversifiziertes
aufzubauen, und geht davon aus, dass die Titelauswahl der Haupttreiber der Performance
Portfolio aufzubauen, und geht davon aus, dass die Titelauswahl der Haupttreiber der sein wird.
Performance sein wird.
Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren ist vollständig in die Fundamentalanalyse und die
- Ansatz für verantwortungsvolles Investieren
Anlageentscheidungen integriert.
Der Fonds ist als ESG Integrated eingestuft.
Um Wertpapiere für den Kauf zu identifizieren, verringert die
Die ESG-Einstufung des Fonds wird im Abschnitt „ESG-Glossar“ dieses Prospekts sowie Anlageverwaltungsgesellschaft das mögliche Anlageuniversum wie folgt:
auf der Website von M&G erläutert. Für weitere Einzelheiten sollten Anleger sich auf 1. Die in der Anlagepolitik genannten Ausschlüsse werden herausgefiltert.
diesen Abschnitt beziehen.
2. Anschließend identifiziert die Anlageverwaltungsgesellschaft jene Unternehmen, die
als geeignet für eine weitere Analyse angesehen werden. Die Analyse dieser
Unternehmen durch die Anlageverwaltungsgesellschaft umfasst eine Beurteilung von
ESG-Faktoren sowie anderer finanzieller und operativer Merkmale. Im Anschluss an die
ESG-bezogene Qualitätsbeurteilung quantifiziert die Anlageverwaltungsgesellschaft die
ESG-Risiken für diese Unternehmen, um zu ermitteln, ob diese bei der Bewertung des
jeweiligen Unternehmens berücksichtigt wurden. Die Anlageverwaltungsgesellschaft
bevorzugt Emittenten mit besseren ESG-Merkmalen, soweit sich dies nicht nachteilig
auf die Verfolgung des Anlageziels auswirkt. Dieser Prozess führt sollte zu einem
Portfolio mit besseren ESG-Merkmalen führen.
3. Anschließend führt die Anlageverwaltungsgesellschaft eine weitere Analyse durch, um
die Bewertung dieser Unternehmen und den geeigneten Kaufzeitpunkt unter

Berücksichtigung des finanziellen Ziels des Fonds zu ermitteln.
Weitere Informationen zur ESG-Bewertung und zum Anlageprozess finden Sie in den ESGKriterien.
- Ansatz für verantwortungsvolles Investieren
• Der Fonds ist als Planet+/ESG Enhanced kategorisiert.
• Die ESG-Kriterien des Fonds gelten mindestens für:
- 90 % der Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus
Industrieländern; Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente mit InvestmentGrade-Rating und Staatsanleihen aus Industrieländern;
- 75 % der Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus
Schwellenländern, Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer
Marktkapitalisierung aus beliebigen Ländern, Schuldverschreibungen und
Geldmarktinstrumente mit High-Yield-Rating und Staatsanleihen aus
Schwellenländern.
• Alle im Fonds gehaltenen Wertpapiere unterliegen den ESG-Kriterien. Dies erfolgt
unter Verwendung der eigenen Analysen von M&G und oder ESG-Informationen von
Drittanbietern. Wie in den ESG-Kriterien erläutert, ist es möglicherweise nicht
durchführbar, bei Barmitteln, geldnahen Instrumenten, einigen Derivaten und einigen
Organismen für gemeinsame Anlagen ESG-Analysen nach den gleichen Standards wie
bei den anderen Anlagen vorzunehmen.
Die ESG-Kategorisierung des Fonds wird im Abschnitt „ESG-Glossar“ dieses Prospekts sowie
auf der Website von M&G erläutert.
EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor
- Offenlegungsverordnung (SFDR)
Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung (SFRD)
eingestuft.
- Taxonomieverordnung
Die zugrunde liegenden Investitionen des Fonds berücksichtigen nicht die EU-Kriterien
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor
- Offenlegungsverordnung (SFDR)
Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFRD) eingestuft.
- Taxonomieverordnung
Der Fonds fördert ökologische Merkmale. Infolgedessen muss in diesem Prospekt gemäß
der Taxonomieverordnung darauf hingewiesen werden, dass der Grundsatz der
„Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ nur für die dem Finanzprodukt zugrunde
liegenden Anlagen gilt, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die übrigen dem Finanzprodukt zugrunde
liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten.
Der Mindestanteil der Anlagen des Fonds in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der
Taxonomieverordnung als ökologisch nachhaltig eingestuft werden, beträgt 0 %. Auch
wenn der Fonds nicht verpflichtet ist, solche Anlagen zu tätigen, ist es dennoch möglich,
dass der Fonds in zugrunde liegende Anlagen investiert, die zum Klimaschutz und/oder zur
Anpassung an den Klimawandel beitragen (einschließlich ermöglichender und/oder

Übergangstätigkeiten).
n. a.

ESG-Informationen
Zusätzliche Informationen stehen den Anlegern auf der Fonds-Seite der Website von M&G
zur Verfügung:
• ESG-Kriterien: im Dokument mit dem Titel „M&G (Lux) Japan Fund – ESG-Kriterien“,
einschließlich des Ausschlussansatzes des Fonds.
• Regelmäßige Berichterstattung zu den nichtfinanziellen Merkmalen des Fonds.

Benchmark
MSCI Japan Net Return Index.
Die Benchmark ist ein Vergleichswert, gegenüber dem die Wertentwicklung des Fonds
gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark für den Fonds gewählt, da er
das Potenzial der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark
wird ausschließlich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und
beschränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft hat völlige Freiheit
bei der Wahl, welche Anlagen im Fonds gekauft, gehalten und verkauft werden sollen.
Die Beteiligungen des Fonds können erheblich von den in der Benchmark enthaltenen
Komponenten abweichen.
Die Benchmark ist in der Anteilsklassenwährung angegeben.

Benchmark
MSCI Japan Net Return Index
Die Benchmark ist ein Vergleichswert, gegenüber dem die Wertentwicklung des Fonds
gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark für den Fonds gewählt, da er das
Potenzial der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark wird
ausschließlich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und beschränkt die
Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft hat völlige Freiheit bei
der Wahl, welche Anlagen im Fonds gekauft, gehalten und verkauft werden sollen. Die
Positionen des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen,
und infolgedessen kann die Wertentwicklung des Fonds erheblich von der der Benchmark
abweichen.
Die Benchmark ist keine ESG-Benchmark und entspricht nicht den ESG-Kriterien.
Die Benchmark wird in der Währung der Anteilsklasse angezeigt.

Profil des typischen Anlegers
Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger geeignet, die ein langfristiges
Kapitalwachstum und Erträge durch die Anlage in japanischen Wertpapieren
anstreben. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die sich darüber im Klaren sind, dass ihr
Kapital einem Risiko unterliegt und dass der Wert ihrer Anlage und daraus erzielter
Erträge sowohl steigen als auch fallen kann.
In jedem Fall wird erwartet, dass alle Anleger die mit einer Anlage in die Anteile des
Fonds verbundenen Risiken verstehen und einschätzen können.
Dieser Fonds kann für Anleger geeignet sein, deren Anlagehorizont mindestens fünf
Jahre beträgt.

Profil des typischen Anlegers
Der Fonds kann für private und institutionelle Anleger geeignet sein, die ein langfristiges
Kapitalwachstum und Erträge durch die Anlage in japanischen Wertpapieren anstreben und
einen Fonds wünschen, der ESG-Faktoren anwendet und bei der Anlage die wichtigsten
negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.
Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds dieses Ziel erreichen wird. Der Fonds ist für
Anleger geeignet, die sich darüber im Klaren sind, dass ihr Kapital einem Risiko unterliegt
und dass der Wert ihrer Anlage und daraus erzielter Erträge sowohl steigen als auch fallen
kann.
In jedem Fall wird erwartet, dass alle Anleger die mit einer Anlage in die Anteile des Fonds
verbundenen Risiken verstehen und einschätzen können.
Dieser Fonds kann für Anleger geeignet sein, deren Anlagehorizont mindestens fünf Jahre
beträgt.
Fortsetzung

-

M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund

Gültig bis 9. November 2022

Gültig ab 10. November 2022

Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus
Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die
höher ist als diejenige des Aktienmarktes für japanische kleinere Unternehmen.

Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge),
die über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren jene des japanischen Aktienmarkts für
kleinere Unternehmen übertrifft. Darüber hinaus werden ESG-Kriterien angewendet.

Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte
kleinerer Unternehmen, die in Japan gegründet wurden, ansässig sind oder den
überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Kleinere Unternehmen werden definiert als die untere Hälfte bezogen auf die
gesamte Marktkapitalisierung aller börsennotierten Unternehmen in Japan.
Der Fonds hält in der Regel ein konzentriertes Portfolio aus weniger als
50 Unternehmen.
Der Fonds kann auch direkt oder über Organismen für gemeinsame Anlagen
(einschließlich Fonds, die von M&G verwaltet werden) in sonstige übertragbare
Wertpapiere, Barmittel und geldnahe Instrumente investieren.
Zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Absicherung können Derivate eingesetzt
werden.

Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Aktienwerte von
kleineren Unternehmen, die in Japan gegründet wurden, dort ansässig sind oder dort den
überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Kleinere Unternehmen werden definiert als die untere Hälfte bezogen auf die gesamte
Marktkapitalisierung aller börsennotierten Unternehmen in Japan.
Der Fonds hält in der Regel ein konzentriertes Portfolio aus weniger als 50 Unternehmen.
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die den ESG-Kriterien entsprechen.
Die folgenden Arten von Ausschlüssen gelten für die Direktanlagen des Fonds:
• Normenbasierte Ausschlüsse: Anlagen, die gemäß der Beurteilung gegen allgemein
akzeptierte Verhaltensstandards in Verbindung mit Menschenrechten, Arbeitsrecht,
Umwelt und Korruptionsprävention verstoßen.
• Sektorbasierte und/oder wertebasierte Ausschlüsse: Anlagen und/oder Sektoren, die
an Geschäftsaktivitäten beteiligt sind, die gemäß der Beurteilung der menschlichen
Gesundheit, dem gesellschaftlichen Wohlergehen oder der Umwelt schaden oder
anderweitig als nicht an den sektorbasierten und/oder wertebasierten Kriterien des
Fonds ausgerichtet angesehen werden.
• Sonstige Ausschlüsse: Anlagen, die gemäß der Beurteilung in anderer Weise im
Widerspruch zu den ESG-Kriterien stehen.
Die vorstehende Bezugnahme auf eine „Beurteilung“ bezieht sich auf die Beurteilung
gemäß den ESG-Kriterien, die im nachfolgenden Abschnitt zu den ESG-Informationen
angeführt wird. Weitere Informationen zu den für den Fonds geltenden Ausschlüssen sind
in diesem Dokument enthalten.
Der Fonds verfügt über ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating, das entweder:
1. höher ist als das des japanischen Aktienmarkts für kleinere Unternehmen, der durch
den Russell/Nomura Mid Small Cap Net Return Index repräsentiert wird; oder
2. mindestens einem MSCI A-Rating entspricht, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Dennoch kann der Fonds über das gesamte Spektrum von ESG-Ratings investieren. Die
Berechnungsmethodik des Fonds wird Wertpapiere, die kein ESG-Rating haben, sowie
Barmittel, geldnahe Instrumente, einige Derivate und einige Organismen für gemeinsame
Anlagen nicht berücksichtigen.

Der Fonds kann auch direkt oder über Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich
Fonds, die von M&G verwaltet werden) in sonstige übertragbare Wertpapiere, Barmittel
und geldnahe Instrumente investieren.
Zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Absicherung können Derivate eingesetzt
werden.
Anlagestrategie
Anlagestrategie
- Anlageansatz
- Anlageansatz
Der Fonds wendet einen disziplinierten Anlageansatz an, der sich auf die Analyse und
Der Fonds wendet einen disziplinierten Anlageansatz an, der sich auf die Analyse und
Auswahl einzelner Unternehmen konzentriert.
Auswahl einzelner Unternehmen konzentriert.
Die Anlageverwaltungsgesellschaft ist der Ansicht, dass Fehlbewertungen auf dem
Der Anlageansatz filtert das Anlageuniversum des Fonds bis hinunter zu einer
Aktienmarkt häufig dadurch zustande kommen, dass psychologische Faktoren (d. h.
konzentrierten Liste von Unternehmen, deren Aktien im Verhältnis zu ihrer Geschichte und
Verhaltensmuster) Anleger daran hindern, Anlagen immer rational zu bewerten. Dies
dem Markt mit niedrigen Bewertungen gehandelt werden.
kann dazu führen, dass die Kurse von Unternehmen von ihrem nach Ansicht der
Diese Unternehmen werden dann einer rigorosen Finanzanalyse unterzogen, um ein
Anlageverwaltungsgesellschaft wahren Wert abweichen, was zu Preisvolatilität führen Verständnis von den nachhaltigen Erträgen eines Unternehmens zu erlangen. Diese
kann. Der Fonds zielt darauf ab, von derartigen Verhaltensmustern zu profitieren,
Finanzanalyse führt zu einem hohen Maß an Überzeugung für jedes der im Fonds
indem er einen Anlageansatz verwendet, der diese Preisvolatilität ausnutzen soll.
gehaltenen Unternehmen.
Der Anlageansatz filtert das Anlageuniversum des Fonds bis hinunter zu einer
Die Anlageverwaltungsgesellschaft geht davon aus, dass die Titelauswahl der Haupttreiber
konzentrieren Liste von Unternehmen, deren Aktien im Verhältnis zu ihrer Geschichte
für die Wertentwicklung ist.
und dem Markt mit niedrigen Bewertungen gehandelt werden. Diese Unternehmen
Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren ist vollständig in die Fundamentalanalyse und die
werden dann einer rigorosen Fundamentalanalyse unterzogen, um ein Verständnis
Anlageentscheidungen integriert.
von den nachhaltigen Erträgen eines Unternehmens zu erlangen. Diese
Um Wertpapiere für den Kauf zu identifizieren, verringert die
Fundamentalanalyse führt zu einem hohen Maß an Überzeugung für jedes der im
Anlageverwaltungsgesellschaft das mögliche Anlageuniversum wie folgt:
Fonds gehaltenen Unternehmen.
1. Die in der Anlagepolitik genannten Ausschlüsse werden herausgefiltert.
Die Anlageverwaltungsgesellschaft rechnet damit, dass die Titelauswahl der
2. Anschließend identifiziert die Anlageverwaltungsgesellschaft jene Unternehmen, die
Hauptfaktor für die Wertentwicklung sein wird.
als geeignet für eine weitere Analyse angesehen werden. Die Analyse dieser
- Ansatz für verantwortungsvolles Investieren
Unternehmen durch die Anlageverwaltungsgesellschaft umfasst eine Beurteilung von
Der Fonds ist als ESG Integrated eingestuft.
ESG-Faktoren sowie anderer finanzieller und operativer Merkmale. Im Anschluss an die
Die ESG-Einstufung des Fonds wird im Abschnitt „ESG-Glossar“ dieses Prospekts sowie
ESG-bezogene Qualitätsbeurteilung quantifiziert die Anlageverwaltungsgesellschaft die
auf der Website von M&G erläutert. Für weitere Einzelheiten sollten Anleger sich auf
ESG-Risiken für diese Unternehmen, um zu ermitteln, ob diese bei der Bewertung des
diesen Abschnitt beziehen.
jeweiligen Unternehmens berücksichtigt wurden. Die Anlageverwaltungsgesellschaft
bevorzugt Emittenten mit besseren ESG-Merkmalen, soweit sich dies nicht nachteilig
auf die Verfolgung des Anlageziels auswirkt. Dieser Prozess führt sollte zu einem
Portfolio mit besseren ESG-Merkmalen führen.
3. Anschließend führt die Anlageverwaltungsgesellschaft eine weitere Analyse durch, um
die Bewertung dieser Unternehmen und den geeigneten Kaufzeitpunkt unter
Berücksichtigung des finanziellen Ziels des Fonds zu ermitteln.
Weitere Informationen zur ESG-Bewertung und zum Anlageprozess finden Sie in den ESGKriterien.
- Ansatz für verantwortungsvolles Investieren

•
•

Der Fonds ist als Planet+/ESG Enhanced kategorisiert.
Die ESG-Kriterien des Fonds gelten mindestens für:
– 90 % der Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus
Industrieländern; Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente mit InvestmentGrade-Rating und Staatsanleihen aus Industrieländern;
– 75 % der Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus
Schwellenländern, Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer
Marktkapitalisierung aus beliebigen Ländern, Schuldverschreibungen und
Geldmarktinstrumente mit High-Yield-Rating und Staatsanleihen aus
Schwellenländern.
• Alle im Fonds gehaltenen Wertpapiere unterliegen den ESG-Kriterien. Dies erfolgt
unter Verwendung der eigenen Analysen von M&G und oder ESG-Informationen von
Drittanbietern. Wie in den ESG-Kriterien erläutert, ist es möglicherweise nicht
durchführbar, bei Barmitteln, geldnahen Instrumenten, einigen Derivaten und einigen
Organismen für gemeinsame Anlagen ESG-Analysen nach den gleichen Standards wie
bei den anderen Anlagen vorzunehmen.
Die ESG-Kategorisierung des Fonds wird im Abschnitt „ESG-Glossar“ dieses Prospekts sowie
auf der Website von M&G erläutert.
EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor
- Offenlegungsverordnung (SFDR)
Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung (SFRD)
eingestuft.
- Taxonomieverordnung
Die zugrunde liegenden Investitionen des Fonds berücksichtigen nicht die EU-Kriterien
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

n. a.

EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor
- Offenlegungsverordnung (SFDR)
Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFRD) eingestuft.
- Taxonomieverordnung
Der Fonds fördert ökologische Merkmale. Infolgedessen muss in diesem Prospekt gemäß
der Taxonomieverordnung darauf hingewiesen werden, dass der Grundsatz der
„Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ nur für die dem Finanzprodukt zugrunde
liegenden Anlagen gilt, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die übrigen dem Finanzprodukt zugrunde
liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten.
Der Mindestanteil der Anlagen des Fonds in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der
Taxonomieverordnung als ökologisch nachhaltig eingestuft werden, beträgt 0 %. Auch
wenn der Fonds nicht verpflichtet ist, solche Anlagen zu tätigen, ist es dennoch möglich,
dass der Fonds in zugrunde liegende Anlagen investiert, die zum Klimaschutz und/oder zur
Anpassung an den Klimawandel beitragen (einschließlich ermöglichender und/oder
Übergangstätigkeiten).
ESG-Informationen
Zusätzliche Informationen stehen den Anlegern auf der Fonds-Seite der Website von M&G
zur Verfügung:

•
•

ESG-Kriterien: im Dokument mit dem Titel „M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund
– ESG-Kriterien“, einschließlich des Ausschlussansatzes des Fonds.
Regelmäßige Berichterstattung zu den nichtfinanziellen Merkmalen des Fonds.

Benchmark
Russell/Nomura Mid-Small Cap Net Return Index.
Die Benchmark ist ein Vergleichswert, gegenüber dem die Wertentwicklung des Fonds
gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark für den Fonds gewählt, da er
das Potenzial der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark
wird ausschließlich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und
beschränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft hat völlige Freiheit
bei der Wahl, welche Anlagen im Fonds gekauft, gehalten und verkauft werden sollen.
Die Beteiligungen des Fonds können erheblich von den in der Benchmark enthaltenen
Komponenten abweichen.
Die Benchmark ist in der Anteilsklassenwährung angegeben.

Benchmark
Russell/Nomura Mid-Small Cap Net Return Index
Die Benchmark ist ein Vergleichswert, gegenüber dem die Wertentwicklung des Fonds
gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark für den Fonds gewählt, da er das
Potenzial der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark wird
ausschließlich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und beschränkt die
Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft hat völlige Freiheit bei
der Wahl, welche Anlagen im Fonds gekauft, gehalten und verkauft werden sollen. Die
Positionen des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen,
und infolgedessen kann die Wertentwicklung des Fonds erheblich von der der Benchmark
abweichen.
Die Benchmark ist keine ESG-Benchmark und entspricht nicht den ESG-Kriterien.
Die Benchmark wird in der Währung der Anteilsklasse angezeigt.

Profil des typischen Anlegers
Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger geeignet, die ein langfristiges
Kapitalwachstum und Erträge durch die Anlage in japanischen Wertpapieren mit
kleinerer Marktkapitalisierung anstreben. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die sich
darüber im Klaren sind, dass ihr Kapital einem Risiko unterliegt und dass der Wert
ihrer Anlage und daraus erzielter Erträge sowohl steigen als auch fallen kann.
In jedem Fall wird erwartet, dass alle Anleger die mit einer Anlage in die Anteile des
Fonds verbundenen Risiken verstehen und einschätzen können.
Dieser Fonds kann für Anleger geeignet sein, deren Anlagehorizont mindestens fünf
Jahre beträgt.

Profil des typischen Anlegers
Der Fonds kann für private und institutionelle Anleger geeignet sein, die ein langfristiges
Kapitalwachstum und Erträge durch die Anlage in japanischen Wertpapieren mit kleinerer
Marktkapitalisierung anstreben. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die einen Fonds
wünschen, der ESG-Faktoren anwendet und bei der Anlage die wichtigsten negativen
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.
Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds dieses Ziel erreichen wird. Der Fonds ist für
Anleger geeignet, die sich darüber im Klaren sind, dass ihr Kapital einem Risiko unterliegt
und dass der Wert ihrer Anlage und daraus erzielter Erträge sowohl steigen als auch fallen
kann.
In jedem Fall wird erwartet, dass alle Anleger die mit einer Anlage in die Anteile des Fonds
verbundenen Risiken verstehen und einschätzen können.
Dieser Fonds kann für Anleger geeignet sein, deren Anlagehorizont mindestens fünf Jahre
beträgt.
Fortsetzung

-

M&G (Lux) North American Dividend Fund

Gültig bis 9. November 2022

Gültig ab 10. November 2022

Anlageziel
Der Fonds hat zwei Ziele:
• Erzielung einer höheren Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalwachstum
und Erträgen), die über einen Zeitraum von fünf Jahren über jener des USAktienmarktes liegt und;
• Erzielung eines Ertragsstroms in US-Dollar, der jährlich steigt.

Anlageziel
Der Fonds hat zwei Ziele:
• Erzielung einer Gesamtrendite (Kapitalwachstum plus Erträge), die über einen
beliebigen Zeitraum von fünf Jahren jene des US-Aktienmarkts übertrifft, bei
gleichzeitiger Anwendung von ESG-Kriterien; und
• Erzielung eines Ertragsstroms in US-Dollar, der jährlich steigt.

Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte
von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die in den
USA und Kanada ansässig sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen
Aktivitäten ausüben. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.
Die Anlageverwaltungsgesellschaft strebt an, in Unternehmen mit hervorragender
Kapitaldisziplin und dem Potenzial eines langfristigen Wachstums zu investieren. Die
Anlageverwaltungsgesellschaft glaubt, dass steigende Dividenden einen
Aufwärtsdruck auf den Wert von Anteilen ausüben.
Der Fonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Organismen für
gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und
Optionsscheine investieren.
Der Fonds kann Derivate für ein effizientes Portfoliomanagement und zu
Absicherungszwecken verwenden.

Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von
Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die in den USA und
Kanada ansässig sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der
Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die den ESG-Kriterien entsprechen.
Die folgenden Arten von Ausschlüssen gelten für die Direktanlagen des Fonds:
• Normenbasierte Ausschlüsse: Anlagen, die gemäß der Beurteilung gegen allgemein
akzeptierte Verhaltensstandards in Verbindung mit Menschenrechten, Arbeitsrecht,
Umwelt und Korruptionsprävention verstoßen.
• Sektorbasierte und/oder wertebasierte Ausschlüsse: Anlagen und/oder Sektoren, die
an Geschäftsaktivitäten beteiligt sind, die gemäß der Beurteilung der menschlichen
Gesundheit, dem gesellschaftlichen Wohlergehen oder der Umwelt schaden oder
anderweitig als nicht an den sektorbasierten und/oder wertebasierten Kriterien des
Fonds ausgerichtet angesehen werden.
• Sonstige Ausschlüsse: Anlagen, die gemäß der Beurteilung in anderer Weise im
Widerspruch zu den ESG-Kriterien stehen.
Die vorstehende Bezugnahme auf eine „Beurteilung“ bezieht sich auf die Beurteilung
gemäß den ESG-Kriterien, die im nachfolgenden Abschnitt zu den ESG-Informationen
angeführt wird. Weitere Informationen zu den für den Fonds geltenden Ausschlüssen sind
in diesem Dokument enthalten.
Der Fonds verfügt über ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating, das entweder:
1. höher ist als das des US-Aktienmarkts, der durch den S&P 500 Net Total Return Index
repräsentiert wird; oder
2. mindestens einem MSCI A-Rating entspricht, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Dennoch kann der Fonds über das gesamte Spektrum von ESG-Ratings investieren. Die
Berechnungsmethodik des Fonds wird Wertpapiere, die kein ESG-Rating haben, sowie
Barmittel, geldnahe Instrumente, einige Derivate und einige Organismen für gemeinsame
Anlagen nicht berücksichtigen.

Der Fonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Organismen für
gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und Optionsscheine
investieren.
Der Fonds kann Derivate für ein effizientes Portfoliomanagement und zu
Absicherungszwecken verwenden.
Anlagestrategie
Anlagestrategie
- Anlageansatz
- Anlageansatz
Der Fonds verfolgt einen Ansatz der Bottom-up-Titelauswahl, der auf der
Der Fonds verfolgt einen Ansatz der Bottom-up-Titelauswahl, der auf der Finanzanalyse
Fundamentaldatenanalyse einzelner Unternehmen basiert. Die Dividendenrendite ist
einzelner Unternehmen basiert. Die Dividendenrendite ist nicht das primäre Kriterium bei
nicht das primäre Kriterium bei der Titelauswahl.
der Titelauswahl.
Die Anlageverwaltungsgesellschaft strebt an, ein diversifiziertes Portfolio mit einem
Die Anlageverwaltungsgesellschaft strebt an, ein diversifiziertes Portfolio mit einem
Engagement in einem breiten Spektrum an Sektoren aufzubauen. Es werden Titel mit
Engagement in einem breiten Spektrum an Sektoren aufzubauen. Es werden Titel mit
verschiedenen Dividendenwachstumstreibern ausgewählt, um ein Portfolio zu
verschiedenen Dividendenwachstumstreibern ausgewählt, um ein Portfolio zu
konstruieren, das sich unter einer Vielzahl von Marktbedingungen gut entwickeln
konstruieren, das sich unter einer Vielzahl von Marktbedingungen gut entwickeln kann.
kann.
Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren ist vollständig in die Fundamentalanalyse und die
- Ansatz für verantwortungsvolles Investieren
Anlageentscheidungen integriert.
Der Fonds ist als ESG Integrated eingestuft.
Um Wertpapiere für den Kauf zu identifizieren, verringert die
Die ESG-Einstufung des Fonds wird im Abschnitt „ESG-Glossar“ dieses Prospekts sowie Anlageverwaltungsgesellschaft das mögliche Anlageuniversum wie folgt:
auf der Website von M&G erläutert. Für weitere Einzelheiten sollten Anleger sich auf 1. Die in der Anlagepolitik genannten Ausschlüsse werden herausgefiltert.
diesen Abschnitt beziehen.
2. Anschließend identifiziert die Anlageverwaltungsgesellschaft jene Unternehmen, die
als geeignet für eine weitere Analyse angesehen werden. Die Analyse dieser
Unternehmen durch die Anlageverwaltungsgesellschaft umfasst eine Beurteilung von
ESG-Faktoren sowie anderer finanzieller und operativer Merkmale. Im Anschluss an die
ESG-bezogene Qualitätsbeurteilung quantifiziert die Anlageverwaltungsgesellschaft die
ESG-Risiken für diese Unternehmen, um zu ermitteln, ob diese bei der Bewertung des
jeweiligen Unternehmens berücksichtigt wurden. Die Anlageverwaltungsgesellschaft
bevorzugt Emittenten mit besseren ESG-Merkmalen, soweit sich dies nicht nachteilig
auf die Verfolgung des Anlageziels auswirkt. Dieser Prozess führt sollte zu einem
Portfolio mit besseren ESG-Merkmalen führen.
3. Anschließend führt die Anlageverwaltungsgesellschaft eine weitere Analyse durch, um
die Bewertung dieser Unternehmen und den geeigneten Kaufzeitpunkt unter
Berücksichtigung des finanziellen Ziels des Fonds zu ermitteln.
Weitere Informationen zur ESG-Bewertung und zum Anlageprozess finden Sie in den ESGKriterien.
- Ansatz für verantwortungsvolles Investieren
• Der Fonds ist als Planet+/ESG Enhanced kategorisiert.
• Die ESG-Kriterien des Fonds gelten mindestens für:
– 90 % der Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus
Industrieländern; Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente mit Investment-

Grade-Rating und Staatsanleihen aus Industrieländern;
– 75 % der Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus
Schwellenländern, Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer
Marktkapitalisierung aus beliebigen Ländern, Schuldverschreibungen und
Geldmarktinstrumente mit High-Yield-Rating und Staatsanleihen aus
Schwellenländern.
• Alle im Fonds gehaltenen Wertpapiere unterliegen den ESG-Kriterien. Dies erfolgt
unter Verwendung der eigenen Analysen von M&G und oder ESG-Informationen von
Drittanbietern. Wie in den ESG-Kriterien erläutert, ist es möglicherweise nicht
durchführbar, bei Barmitteln, geldnahen Instrumenten, einigen Derivaten und einigen
Organismen für gemeinsame Anlagen ESG-Analysen nach den gleichen Standards wie
bei den anderen Anlagen vorzunehmen.
Die ESG-Kategorisierung des Fonds wird im Abschnitt „ESG-Glossar“ dieses Prospekts sowie
auf der Website von M&G erläutert.
EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor
- Offenlegungsverordnung (SFDR)
Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung (SFRD)
eingestuft.
- Taxonomieverordnung
Die zugrunde liegenden Investitionen des Fonds berücksichtigen nicht die EU-Kriterien
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

n. a.

EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor
- Offenlegungsverordnung (SFDR)
Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFRD) eingestuft.
- Taxonomieverordnung
Der Fonds fördert ökologische Merkmale. Infolgedessen muss in diesem Prospekt gemäß
der Taxonomieverordnung darauf hingewiesen werden, dass der Grundsatz der
„Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ nur für die dem Finanzprodukt zugrunde
liegenden Anlagen gilt, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die übrigen dem Finanzprodukt zugrunde
liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten.
Der Mindestanteil der Anlagen des Fonds in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der
Taxonomieverordnung als ökologisch nachhaltig eingestuft werden, beträgt 0 %. Auch
wenn der Fonds nicht verpflichtet ist, solche Anlagen zu tätigen, ist es dennoch möglich,
dass der Fonds in zugrunde liegende Anlagen investiert, die zum Klimaschutz und/oder zur
Anpassung an den Klimawandel beitragen (einschließlich ermöglichender und/oder
Übergangstätigkeiten).
ESG-Informationen
Zusätzliche Informationen stehen den Anlegern auf der Fonds-Seite der Website von M&G
zur Verfügung:
• ESG-Kriterien: im Dokument mit dem Titel „M&G (Lux) North American Dividend Fund
– ESG-Kriterien“, einschließlich des Ausschlussansatzes des Fonds.
• Regelmäßige Berichterstattung zu den nichtfinanziellen Merkmalen des Fonds.

Benchmark
S&P 500 Net Total Return Index
Die Benchmark ist ein Vergleichswert, gegenüber dem die Wertentwicklung des Fonds
gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark für den Fonds gewählt, da er
das Potenzial der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark
wird ausschließlich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und
beschränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft hat völlige Freiheit
bei der Wahl, welche Anlagen im Fonds gekauft, gehalten und verkauft werden sollen.
Die Beteiligungen des Fonds können erheblich von den in der Benchmark enthaltenen
Komponenten abweichen.
Die Benchmark ist in der Anteilsklassenwährung angegeben.

Benchmark
S&P 500 Net Total Return Index
Die Benchmark ist ein Vergleichswert, gegenüber dem die Wertentwicklung des Fonds
gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark für den Fonds gewählt, da er das
Potenzial der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark wird
ausschließlich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und beschränkt die
Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft hat völlige Freiheit bei
der Wahl, welche Anlagen im Fonds gekauft, gehalten und verkauft werden sollen. Die
Positionen des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen,
und infolgedessen kann die Wertentwicklung des Fonds erheblich von der der Benchmark
abweichen.
Die Benchmark ist keine ESG-Benchmark und entspricht nicht den ESG-Kriterien.
Die Benchmark wird in der Währung der Anteilsklasse angezeigt.

Profil des typischen Anlegers
Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger geeignet, die eine Kombination
aus Kapitalwachstum und steigenden Erträgen von einem diversifizierten, in
verschiedene nordamerikanische Unternehmen investierten Aktienportfolio
anstreben. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die sich darüber im Klaren sind, dass ihr
Kapital einem Risiko unterliegt und dass der Wert ihrer Anlage und daraus erzielter
Erträge sowohl steigen als auch fallen kann.
In jedem Fall wird erwartet, dass alle Anleger die mit einer Anlage in die Anteile des
Fonds verbundenen Risiken verstehen und einschätzen können.
Dieser Fonds kann für Anleger geeignet sein, deren Anlagehorizont mindestens fünf
Jahre beträgt.

Profil des typischen Anlegers
Der Fonds kann für private und institutionelle Anleger geeignet sein, die eine Kombination
aus Kapitalwachstum und steigenden Erträgen aus einem diversifizierten Aktienportfolio
anstreben, das in eine Reihe von Unternehmen weltweit investiert, und einen Fonds
wünschen, der ESG-Faktoren anwendet und bei der Anlage die wichtigsten negativen
Auswirkungen von Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.
Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds dieses Ziel erreichen wird. Der Fonds ist für
Anleger geeignet, die sich darüber im Klaren sind, dass ihr Kapital einem Risiko unterliegt
und dass der Wert ihrer Anlage und daraus erzielter Erträge sowohl steigen als auch fallen
kann.
In jedem Fall wird erwartet, dass alle Anleger die mit einer Anlage in die Anteile des Fonds
verbundenen Risiken verstehen und einschätzen können.
Dieser Fonds kann für Anleger geeignet sein, deren Anlagehorizont mindestens fünf Jahre
beträgt.

Fortsetzung

-

M&G (Lux) North American Value Fund

Gültig bis 9. November 2022

Gültig ab 10. November 2022

Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus
Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die
höher ist als diejenige des US-Aktienmarktes.

Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge),
die über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren jene des US-Aktienmarkts übertrifft.
Darüber hinaus werden ESG-Kriterien angewendet.

Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte
von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die in den
USA und Kanada ansässig sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen
Aktivitäten ausüben.
Das Anlageverfahren des Fonds basiert auf der Fundamentalanalyse von
Unternehmen, die relativ zu ihrer Historie und dem Markt mit niedrigen Bewertungen
gehandelt werden.
Der Fonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Organismen für
gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und
Optionsscheine investieren.
Der Fonds kann Derivate für ein effizientes Portfoliomanagement und zu
Absicherungszwecken verwenden.

Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von
Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die in den USA und
Kanada ansässig sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben.
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die den ESG-Kriterien entsprechen.
Die folgenden Arten von Ausschlüssen gelten für die Direktanlagen des Fonds:
• Normenbasierte Ausschlüsse: Anlagen, die gemäß der Beurteilung gegen allgemein
akzeptierte Verhaltensstandards in Verbindung mit Menschenrechten, Arbeitsrecht,
Umwelt und Korruptionsprävention verstoßen.
• Sektorbasierte und/oder wertebasierte Ausschlüsse: Anlagen und/oder Sektoren, die
an Geschäftsaktivitäten beteiligt sind, die gemäß der Beurteilung der menschlichen
Gesundheit, dem gesellschaftlichen Wohlergehen oder der Umwelt schaden oder
anderweitig als nicht an den sektorbasierten und/oder wertebasierten Kriterien des
Fonds ausgerichtet angesehen werden.
• Sonstige Ausschlüsse: Anlagen, die gemäß der Beurteilung in anderer Weise im
Widerspruch zu den ESG-Kriterien stehen.
Die vorstehende Bezugnahme auf eine „Beurteilung“ bezieht sich auf die Beurteilung
gemäß den ESG-Kriterien, die im nachfolgenden Abschnitt zu den ESG-Informationen
angeführt wird. Weitere Informationen zu den für den Fonds geltenden Ausschlüssen sind
in diesem Dokument enthalten.
Der Fonds verfügt über ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating, das entweder:
1. höher ist als das des US-Aktienmarkts, der durch den S&P 500 Net Total Return Index
repräsentiert wird; oder
2. mindestens einem MSCI A-Rating entspricht, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
Dennoch kann der Fonds über das gesamte Spektrum von ESG-Ratings investieren. Die
Berechnungsmethodik des Fonds wird Wertpapiere, die kein ESG-Rating haben, sowie
Barmittel, geldnahe Instrumente, einige Derivate und einige Organismen für gemeinsame
Anlagen nicht berücksichtigen.
Der Fonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Organismen für
gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und Optionsscheine
investieren.

Der Fonds kann Derivate für ein effizientes Portfoliomanagement und zu
Absicherungszwecken verwenden.
Anlagestrategie
Anlagestrategie
- Anlageansatz
- Anlageansatz
Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Ansatz bei der Titelauswahl, um Aktien von
Der Fonds verfolgt einen Bottom-up-Ansatz bei der Titelauswahl, um Aktien von
nordamerikanischen Unternehmen zu identifizieren, nach Ansicht der
nordamerikanischen Unternehmen zu identifizieren, nach Ansicht der
Anlageverwaltungsgesellschaft unterbewertet sind. Die
Anlageverwaltungsgesellschaft unterbewertet sind. Die Anlageverwaltungsgesellschaft
Anlageverwaltungsgesellschaft strebt an, fehlbewertete Unternehmen zu
strebt an, fehlbewertete Unternehmen zu identifizieren, wobei sie versucht, Firmen zu
identifizieren, wobei sie versucht, Firmen zu vermeiden, die aus einem bestimmten
vermeiden, die aus einem bestimmten Grund günstig sind und deren Aktienkurse sich im
Grund günstig sind und deren Aktienkurse sich im Laufe der Zeit wahrscheinlich nicht
Laufe der Zeit wahrscheinlich nicht verbessern werden.
verbessern werden.
Der Ansatz des Fonds kombiniert ein strenges wertbasiertes Screening mit einer rigorosen
Der Ansatz des Fonds kombiniert ein strenges wertbasiertes Screening mit einer
qualitativen Analyse, um sicherzustellen, dass der Fonds eine einheitliche und disziplinierte
rigorosen qualitativen Analyse, um sicherzustellen, dass der Fonds eine einheitliche
wertbasierte Ausrichtung hat, ohne dabei die Robustheit der Unternehmen im Portfolio zu
und disziplinierte wertbasierte Ausrichtung hat, ohne dabei die Robustheit der
vernachlässigen.
Unternehmen im Portfolio zu vernachlässigen.
Der Haupttreiber der Renditen wird eher in der wertorientierten und allgemeinen
Der Haupttreiber der Renditen wird eher in der wertorientierten und allgemeinen
Titelauswahl statt in einzelnen Sektoren oder Titeln gesehen.
Titelauswahl statt in einzelnen Sektoren oder Titeln gesehen.
Die Berücksichtigung von ESG-Faktoren ist vollständig in die Fundamentalanalyse und die
- Ansatz für verantwortungsvolles Investieren
Anlageentscheidungen integriert.
Der Fonds ist als ESG Integrated eingestuft.
Um Wertpapiere für den Kauf zu identifizieren, verringert die
Die ESG-Einstufung des Fonds wird im Abschnitt „ESG-Glossar“ dieses Prospekts sowie Anlageverwaltungsgesellschaft das mögliche Anlageuniversum wie folgt:
auf der Website von M&G erläutert. Für weitere Einzelheiten sollten Anleger sich auf 1. Die in der Anlagepolitik genannten Ausschlüsse werden herausgefiltert.
diesen Abschnitt beziehen.
2. Anschließend identifiziert die Anlageverwaltungsgesellschaft jene Unternehmen, die
als geeignet für eine weitere Analyse angesehen werden. Die Analyse dieser
Unternehmen durch die Anlageverwaltungsgesellschaft umfasst eine Beurteilung von
ESG-Faktoren sowie anderer finanzieller und operativer Merkmale. Im Anschluss an die
ESG-bezogene Qualitätsbeurteilung quantifiziert die Anlageverwaltungsgesellschaft die
ESG-Risiken für diese Unternehmen, um zu ermitteln, ob diese bei der Bewertung des
jeweiligen Unternehmens berücksichtigt wurden. Die Anlageverwaltungsgesellschaft
bevorzugt Emittenten mit besseren ESG-Merkmalen, soweit sich dies nicht nachteilig
auf die Verfolgung des Anlageziels auswirkt. Dieser Prozess führt sollte zu einem
Portfolio mit besseren ESG-Merkmalen führen.
3. Anschließend führt die Anlageverwaltungsgesellschaft eine weitere Analyse durch, um
die Bewertung dieser Unternehmen und den geeigneten Kaufzeitpunkt unter
Berücksichtigung des finanziellen Ziels des Fonds zu ermitteln.
Weitere Informationen zur ESG-Bewertung und zum Anlageprozess finden Sie in den ESGKriterien.
- Ansatz für verantwortungsvolles Investieren
• Der Fonds ist als Planet+/ESG Enhanced kategorisiert.

•

Die ESG-Kriterien des Fonds gelten mindestens für:
– 90 % der Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus
Industrieländern; Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente mit InvestmentGrade-Rating und Staatsanleihen aus Industrieländern;
– 75 % der Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus
Schwellenländern, Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer
Marktkapitalisierung aus beliebigen Ländern, Schuldverschreibungen und
Geldmarktinstrumente mit High-Yield-Rating und Staatsanleihen aus
Schwellenländern.
• Alle im Fonds gehaltenen Wertpapiere unterliegen den ESG-Kriterien. Dies erfolgt
unter Verwendung der eigenen Analysen von M&G und oder ESG-Informationen von
Drittanbietern. Wie in den ESG-Kriterien erläutert, ist es möglicherweise nicht
durchführbar, bei Barmitteln, geldnahen Instrumenten, einigen Derivaten und einigen
Organismen für gemeinsame Anlagen ESG-Analysen nach den gleichen Standards wie
bei den anderen Anlagen vorzunehmen.
Die ESG-Kategorisierung des Fonds wird im Abschnitt „ESG-Glossar“ dieses Prospekts sowie
auf der Website von M&G erläutert.
EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor
- Offenlegungsverordnung (SFDR)
Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung (SFRD)
eingestuft.
- Taxonomieverordnung
Die zugrunde liegenden Investitionen des Fonds berücksichtigen nicht die EU-Kriterien
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

n. a.

EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im
Finanzdienstleistungssektor
- Offenlegungsverordnung (SFDR)
Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFRD) eingestuft.
- Taxonomieverordnung
Der Fonds fördert ökologische Merkmale. Infolgedessen muss in diesem Prospekt gemäß
der Taxonomieverordnung darauf hingewiesen werden, dass der Grundsatz der
„Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ nur für die dem Finanzprodukt zugrunde
liegenden Anlagen gilt, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die übrigen dem Finanzprodukt zugrunde
liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten.
Der Mindestanteil der Anlagen des Fonds in Wirtschaftstätigkeiten, die gemäß der
Taxonomieverordnung als ökologisch nachhaltig eingestuft werden, beträgt 0 %. Auch
wenn der Fonds nicht verpflichtet ist, solche Anlagen zu tätigen, ist es dennoch möglich,
dass der Fonds in zugrunde liegende Anlagen investiert, die zum Klimaschutz und/oder zur
Anpassung an den Klimawandel beitragen (einschließlich ermöglichender und/oder
Übergangstätigkeiten).
ESG-Informationen
Zusätzliche Informationen stehen den Anlegern auf der Fonds-Seite der Website von M&G
zur Verfügung:

•
•

ESG-Kriterien: im Dokument mit dem Titel „M&G (Lux) North American Value Fund –
ESG-Kriterien“, einschließlich des Ausschlussansatzes des Fonds.
Regelmäßige Berichterstattung zu den nichtfinanziellen Merkmalen des Fonds.

Benchmark
S&P 500 Net Total Return Index.
Die Benchmark ist ein Vergleichswert, gegenüber dem die Wertentwicklung des Fonds
gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark für den Fonds gewählt, da er
das Potenzial der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark
wird ausschließlich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und
beschränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft hat völlige Freiheit
bei der Wahl, welche Anlagen im Fonds gekauft, gehalten und verkauft werden sollen.
Die Beteiligungen des Fonds können erheblich von den in der Benchmark enthaltenen
Komponenten abweichen.
Die Benchmark ist in der Anteilsklassenwährung angegeben.

Benchmark
S&P 500 Net Total Return Index
Die Benchmark ist ein Vergleichswert, gegenüber dem die Wertentwicklung des Fonds
gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark für den Fonds gewählt, da er das
Potenzial der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark wird
ausschließlich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und beschränkt die
Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht.
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft hat völlige Freiheit bei
der Wahl, welche Anlagen im Fonds gekauft, gehalten und verkauft werden sollen. Die
Positionen des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen,
und infolgedessen kann die Wertentwicklung des Fonds erheblich von der der Benchmark
abweichen.
Die Benchmark ist keine ESG-Benchmark und entspricht nicht den ESG-Kriterien.
Die Benchmark wird in der Währung der Anteilsklasse angezeigt.

Profil des typischen Anlegers
Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger geeignet, die ein langfristiges
Kapitalwachstum und Erträge von einem diversifizierten, in verschiedene
nordamerikanische Unternehmen investierten Aktienportfolio anstreben. Der Fonds
ist für Anleger geeignet, die sich darüber im Klaren sind, dass ihr Kapital einem Risiko
unterliegt und dass der Wert ihrer Anlage und daraus erzielter Erträge sowohl steigen
als auch fallen kann.
In jedem Fall wird erwartet, dass alle Anleger die mit einer Anlage in die Anteile des
Fonds verbundenen Risiken verstehen und einschätzen können.
Dieser Fonds kann für Anleger geeignet sein, deren Anlagehorizont mindestens fünf
Jahre beträgt.

Profil des typischen Anlegers
Der Fonds kann für private und institutionelle Anleger geeignet sein, die ein langfristiges
Kapitalwachstum und Erträge aus einem diversifizierten Aktienportfolio anstreben, das in
eine Reihe von Unternehmen in Nordamerika investiert, und einen Fonds wünschen, der
ESG-Faktoren anwendet und bei der Anlage die wichtigsten negativen Auswirkungen von
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.
Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds dieses Ziel erreichen wird. Der Fonds ist für
Anleger geeignet, die sich darüber im Klaren sind, dass ihr Kapital einem Risiko unterliegt
und dass der Wert ihrer Anlage und daraus erzielter Erträge sowohl steigen als auch fallen
kann.
In jedem Fall wird erwartet, dass alle Anleger die mit einer Anlage in die Anteile des Fonds
verbundenen Risiken verstehen und einschätzen können.
Dieser Fonds kann für Anleger geeignet sein, deren Anlagehorizont mindestens fünf Jahre
beträgt.

