8. Oktober 2021

Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger,
Änderungen an der Anlagepolitik des M&G (Lux) Global Themes Fund,
einem Teilfonds von M&G (Lux) Investment Funds 1 (die „Gesellschaft“)
Definierte Begriffe, die in diesem Schreiben verwendet werden, haben die gleiche Bedeutung wie
im Prospekt.
Mit diesem Schreiben möchte ich Sie über Änderungen an den Angaben im Verkaufsprospekt
(einschließlich Anlageziel, Anlagepolitik und Anlagestrategie) des M&G (Lux) Global Themes Fund
(der „Fonds“) informieren.
Mit den Änderungen, die ab Donnerstag, dem 11. November 2021 in Kraft treten, wird eine Reihe
von Ausschlüssen im Zusammenhang mit Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG)-Faktoren
eingeführt. Infolgedessen wird der Fonds nicht mehr als ESG Integrated eingestuft (Artikel 6 der
Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation; SFDR)), sondern als Fonds
gemäß Artikel 8 der SFDR, unter den Fonds fallen, die ökologische und/oder soziale Merkmale
fördern, sofern Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung angewendet werden.
Der allgemeine Anlageansatz und das Risikoprofil des Fonds werden durch die Änderungen
nicht beeinträchtigt. Diese Änderungen werden keine unmittelbaren Änderungen der
Portfoliobestände zur Folge haben.
Warum werden diese Änderungen vorgenommen?
Die Änderungen werden die Rolle von ESG-Überlegungen innerhalb der Anlagestrategie des Fonds
klarstellen.
Fortsetzung auf der nächsten Seite

Was sind die Änderungen?
Wir haben den Prospekt wie folgt aktualisiert, um die ESG-bezogenen Offenlegungen zu
verbessern – vollständige Einzelheiten finden Sie in den Anhängen am Ende des
Schreibens:
• Anlageziel
Das Anlageziel wird geändert, um anzugeben, dass der Fonds ESG-Kriterien anwendet.
•

Anlagepolitik
Die Anlagepolitik wird aktualisiert, um ESG-Ausschlüsse aus dem Anlageuniversum des
Fonds basierend auf spezifischen normenbasierten, sektorbasierten und/oder
wertebasierten Ausschlüssen einzuführen.
Weitere Einzelheiten zu den für den Fonds geltenden ESG-Ausschlüssen sind in Anhang 2
am Ende dieses Schreibens enthalten. Sie werden den Anlegern auch über ein separates
Dokument mit „ESG-Kriterien“ zur Verfügung gestellt, das auf der Seite des Fonds auf der
Website von M&G veröffentlicht wird.

•

Anlagestrategie
Der Abschnitt „Anlageansatz“ der Anlagestrategie wird aktualisiert, um die Rolle von ESGÜberlegungen im Anlageprozess des Fonds widerzuspiegeln.

•

Neuer Abschnitt „ESG-Informationen“
Es wird eine neue Rubrik „ESG-Informationen“ eingeführt, in der Anleger auf der M&GWebsite zusätzliche Informationen zu den ESG-Kriterien des Fonds sowie Berichte über
seine nichtfinanziellen Merkmale finden können.

Kosten im Zusammenhang mit den Änderungen
Alle mit den 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.
Fortsetzung

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
Anlage:
• Anhang 1: Gegenüberstellung der früheren und neuen Wortlaute der Prospektangaben des
M&G (Lux) Global Themes Fund
• Anhang 2: Neue Ausschlüsse, die im Dokument mit den ESG-Kriterien des M&G (Lux) Global
Themes Fund enthalten sind
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Anhang 1: Gegenüberstellung der früheren und neuen Wortlaute der Prospektangaben des
M&G (Lux) Global Themes Fund
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
Fondsmanager 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 den
neuen Anlagezielen, der neuen Anlagepolitik und den neuen Anlagestrategien basieren, stehen unter
www.mandg.com zur Verfügung
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) Global Themes Fund
Bestehende Fondsinformationen
(Gültig bis Mittwoch, 10. November 2021)

Aktualisierte Fondsinformationen
(Gültig ab Donnerstag, 11. November 2021)

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

Anlageziel – Änderungen fett gedruckt
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer
Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge), die
über einen beliebigen gleitenden Zeitraum von fünf
Jahren jene des weltweiten 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 investieren, die sich in
einem beliebigen Land befinden, einschließlich
der Schwellenmärkte.
Der Fonds wendet ein Anlageverfahren an, bei
dem Top-down- und Bottom-up- Analysen
kombiniert werden. Das Ziel der
Anlageverwaltungsgesellschaft besteht darin,
Themen zu identifizieren, die sich aus
langfristigen Strukturverschiebungen,
Änderungen oder Trends ergeben. Titel werden
daraufhin auf der Basis ihrer Qualität, ihres
Wachstumspotenzials und ihrer Bewertung
ausgewählt.
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 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 und
aktienähnliche Instrumente von Unternehmen in
allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen
investieren, die sich in einem beliebigen Land
befinden, einschließlich der Schwellenmärkte.
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die den ESGKriterien 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.
(Fortsetzung)

Die vorstehende Bezugnahme auf eine
„Beurteilung“ bezieht sich auf die Beurteilung
gemäß den ESG-Kriterien, auf die im nachfolgenden
Abschnitt zu den ESG-Informationen Bezug
genommen wird. Weitere Informationen zu den für
den Fonds geltenden Ausschlüssen sind in diesem
Dokument enthalten.

Anlagestrategie
• Anlageansatz
Die Themen werden anhand einer Analyse der
weltweiten Makroökonomie, Demografie,
Regierungspolitik, Staatsausgaben und der
technologischen Innovation sowie anderer
Faktoren identifiziert.
Die Bottom-up-Titelauswahl dient dem
Identifizieren gut geführter Unternehmen, die
von diesen Themen profitieren können, zu
attraktiven Bewertungen gehandelt werden
und gute, nachhaltige Wachstumsaussichten
haben.
• Ansatz für verantwortungsvolles Investieren
Der Fonds ist als ESG Integrated eingestuft.
Die ESG-Kategorisierung des Fonds wird in
Anhang 1 „ESG-Integration und Ansätze für
verantwortungsvolles Investieren“ dieses
Prospekts erläutert. Weitere
Informationen finden Anleger in diesem
Abschnitt.

Der Fonds kann auch indirekt über Fonds (d. h.
OGAW und andere OGA, einschließlich von M&G
verwalteter Fonds) investieren, sowie Anlagen in
anderen übertragbaren Wertpapieren wie
kurzfristigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten
zum Zwecke des Liquiditätsmanagements, in
liquiden Mitteln und geldnahen Instrumenten
tätigen.
Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die
Shanghai - Hong Kong Stock Connect und/oder die
Shenzhen - Hong Kong Stock Connect investieren.
Zur effizienten Portfolioverwaltung und zur
Absicherung können Derivate eingesetzt werden.
Anlagestrategie
• Anlageansatz
Der Anlageansatz kombiniert thematisches
Recherche mit fundamentaler
Unternehmensanalyse. Die
Anlageverwaltungsgesellschaft zielt darauf ab,
langfristige Themen zu identifizieren, die von
strukturellen Trends bestimmt werden, und wählt
Unternehmen aus, die von diesen strukturellen
Veränderungen profitieren können. Die
Anlageverwaltungsgesellschaft versucht, gut
geführte Unternehmen zu identifizieren, deren
langfristige Perspektiven vom Aktienmarkt nicht
vollständig honoriert werden. Der Fonds strebt
eine Diversifizierung über ein breites Spektrum von
Ländern und Sektoren an.
Nachhaltigkeitserwägungen, die ESG-Faktoren
umfassen, sind vollständig in den Anlageprozess
integriert, wobei der Schwerpunkt auf der
firmeneigenen Recherche der
Anlageverwaltungsgesellschaft liegt. Die Analyse
berücksichtigt ESG-Risiken und -Überlegungen für
jede Anlage und beinhaltet bei Bedarf das laufende
Engagement in Beteiligungsunternehmen.
Um Wertpapiere für den Kauf zu identifizieren,
verringert die Anlageverwaltungsgesellschaft das
mögliche Anlageuniversum wie folgt:
• Die in der Anlagepolitik genannten Ausschlüsse
werden herausgefiltert.
(Fortsetzung)

• 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.
• Anschließend führt die
Anlageverwaltungsgesellschaft eine
Fundamentaldatenanalyse 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 Fonds gemäß Artikel 8 der
Offenlegungsverordnung eingestuft.
• Es wird erwartet, dass die ESG- Kriterien das
Anlageuniversum des Fonds um mindestens 20 %
verringern werden.
• 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 Anlageverwaltungsgesellschaft wird die Eignung solcher Instrumente
in Anbetracht der Anlageziele des Fonds
beurteilen.
n. z.

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 Themes Fund – ESG-Kriterien“,
einschließlich des Ausschlussansatzes des Fonds.
(Fortsetzung)

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 wird in der Währung der
Anteilsklasse angezeigt.

• Regelmäßige Berichterstattung zu den
nichtfinanziellen Merkmalen des
Fonds.
Benchmark – Änderung fett gedruckt
MSCI ACWI Net Return Index
Die Benchmark ist ein Vergleichswert, gegenüber
dem die Wertentwicklung des Fonds gemessen
werden kann. Der Index wurde als Benchmark des
Fonds gewählt, da er den Umfang 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 keine ESG-Benchmark und
entspricht nicht den ESG-Kriterien.
Die Benchmark wird in der Währung der
Anteilsklasse angezeigt.

Anhang 2 – Neue Ausschlüsse, die im
Dokument ESG-Kriterien des M&G (Lux) Global Themes Fund enthalten sind
Umwelt
Problem

Begründung

Kriterien

Gewinnung von
Kraftwerkskohle

Die Gewinnung von Kraftwerkskohle
kann langfristige negative
Auswirkungen auf die Umwelt haben.
Dazu gehören Luft- und
Wasserverschmutzung.
Strom aus fossilen Brennstoffen, wie z.
B. die Erzeugung von Strom aus
Kraftwerkskohle, ist aufgrund der
Emissionen von Kohlendioxid und
anderen Schadstoffen
umweltschädlich.
Kernkraft kann zwar als relativ
„saubere“ Energiequelle angesehen
werden, lässt sich aber nicht ohne
Risiken und Kontroversen darstellen –
insbesondere im Zusammenhang mit
dem Risiko exogener Schocks sowie
den längerfristigen Anforderungen an
die nukleare Entsorgung und
Rückgewinnung. Unter bestimmten
Umständen kann Atomenergie jedoch
als Verbündeter beim Übergang zu
„Netto-Null“ angesehen werden, und
wir sind zu einem begrenzten
Engagement in dieser Form der
Energieerzeugung bereit.

Der Fonds schließt Unternehmen aus, die an der
Gewinnung von Kraftwerkskohle beteiligt sind.
Für derartige Unternehmen gilt eine Umsatzschwelle
von 0 %.

Kohle- und
Kernkrafterzeugung

Der Fonds:
• Ausgenommen sind Energieversorger, die mehr als
30 % ihres Umsatzes aus der Kohlekrafterzeugung
erzielen. Unternehmen mit einem klaren
Geschäftsmodell, das auf eine Beschleunigung des
Übergangs zur kohlenstoffarmen Energieerzeugung
abzielt, werden jedoch in Betracht gezogen, auch
wenn sie die vorstehend genannten Grenzwerte
überschreiten.
• Ausgenommen sind Energieversorger, die mehr als
30 % ihres Umsatzes aus der Kernkrafterzeugung
erzielen.

Sozial
Problem

Begründung

Kriterien

Nichtjugendfreie
Unterhaltung

Nicht-jugendfreie Unterhaltung hat sich
in einigen Fällen als suchterzeugend
erwiesen, ist anfällig für die
Ausbeutung von Arbeitskräften und oft
für Kinder, denen sie emotional
schaden kann, leicht zugänglich.

Glücksspiel

Glücksspiel hat sich als suchterzeugend
erwiesen und kann zu erdrückender
Verschuldung führen, die die ärmsten
Mitglieder der Gesellschaft
unverhältnismäßig stark betrifft. Es
kann auch der psychischen und
körperlichen Gesundheit schaden.
Der Konsum von Tabak birgt ernste
Gesundheitsrisiken, darunter Krebs,
Herzerkrankungen, Schlaganfall,
Lungenerkrankungen, Diabetes und
chronisch obstruktive
Lungenerkrankung (COPD). Er birgt

Der Fonds schließt Unternehmen aus, die an der
Herstellung von nicht-jugendfreier Unterhaltung beteiligt
sind.
Für Einnahmen aus der Herstellung, Betrieb oder
Veröffentlichung von nicht-jugendfreien
Unterhaltungsmaterialien gilt eine Umsatzschwelle von
5 %.
Der Fonds schließt Unternehmen aus, die an der
Bereitstellung von Glücksspielangeboten beteiligt sind.
Für Erlöse aus Glücksspielgeschäften gilt eine
Umsatzschwelle von 5 %.

Tabak

Der Fonds schließt Unternehmen aus, die an der
Herstellung und/oder dem Vertrieb von Tabak beteiligt
sind, oder Unternehmen mit Beteiligungen an diesen
Unternehmen.
Für Tabakproduzenten gilt eine Umsatzschwelle von 5 %
und für Vertriebsunternehmen eine Umsatzschwelle von
10 %.

Sozial
Problem

Kontroverse
Waffen

Verteidigung
und andere
Waffen

Begründung
auch inakzeptable gesellschaftliche
Risiken.
Kontroverse Waffen führen zu
willkürlichen und unverhältnismäßigen
humanitären Auswirkungen auf die
Zivilbevölkerung. Sie können der
Zivilbevölkerung während und nach
Konflikten schweren Schaden zufügen
und erhebliche langfristige
Auswirkungen auf die Gesundheit und
Sicherheit der Zivilbevölkerung haben.
Obwohl Waffen in vielen
demokratischen Ländern auf der
ganzen Welt legal verwendet werden,
sind sie so konzipiert, dass sie zu
Verletzungen und zum Tod führen, und
sie können sowohl von Regierungen als
auch von Einzelpersonen missbraucht
werden.
Der Anlageverwalter verlangt von
Unternehmen, die an der Herstellung
oder Verwendung von Waffen beteiligt
sind, die internationale Gesetzgebung
und Best Practices strikt einzuhalten.

Kriterien

Der Fonds schließt Unternehmen aus dem
Anlageuniversum aus, die mit Antipersonenminen,
chemischen, nuklearen und biologischen Waffen,
Streumunition, Munition mit abgereichertem Uran und
weißem Phosphor, Blendlasern und nicht erkennbaren
Waffen in Verbindung stehen.
Für alle kontroversen Waffen gilt eine Umsatzschwelle
von 0 %.
Der Fonds schließt Unternehmen aus, die mehr als 5 %
ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Waffen oder
speziell dafür gefertigten Komponenten erzielen.
Waffen werden als Produkte oder Grundkomponenten
von Produkten definiert, die „zur Verletzung/Tötung
konzipiert“ wurden und ausschließlich für militärische
Zwecke verwendet werden. Spezielle Komponenten sind
Komponenten, die in erster Linie entwickelt werden, um
in ein Waffensystem integriert zu werden.

