OGAW nach
EU-Richtlinie 2009/65/EG

N

PROSPECTUS
I.

Allgemeine Merkmale
 Bezeichnung:
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS
 Rechtsform und Mitgliedstaat, in dem der OGAW errichtet wurde:
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV ) Anlagegese llsc haf t mit v ariablem
Kapital und mit nach französischem Recht eingerichteten Teilfonds.
Sitz: Cœur Défense – 110 esplanade du Général de G aulle – L a Déf ense 4 – 92800
Courbevoie
Postanschrift: 75 419 Paris Cedex 8
SICAV, eingetragen im Handelsregister von Nanterre unter der Nummer 682 002 1 34 und
mit SIRET-Nr. 682 002 134 00026
Am 11. Oktober 1998 zugelassen von der französischen Finanzmarktaufsicht.
 Datum der Auflegung und vorgesehene Laufzeit:
Die SICAV wurde am 2. Dezember 1968 für eine Dauer von 99 Jahren aufgelegt.
Die nachstehenden Teilfonds wurden am 12. Juli 2019 durch Fusion u nd Übernahme d er
folgenden Investmentfonds (FCP) gegründet:
-

HSBC EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION, errichtet am 22. März 2002,
umgewandelt zum Teilfonds HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS –
EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION

HSBC SRI GLOBAL EQUITY, errichtet am 19. November 1999, umgewandelt z um
Teilfonds HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI GLOBAL EQUITY
HSBC SRI EUROLAND EQUITY, errichtet am 29. Dezember 1995, umgewandelt
zum Teilfonds HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI EUROLAND EQUITY
HSBC SRI EURO BOND, errichtet am 12. März 2004, umgewandelt z um Teilfonds
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS – SRI EURO BOND
Die nachstehenden Teilfonds wurden am 30. September 2019 gegründet:
-

HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE

-

HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED

-

HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC

 Zusammenfassung des Anlageangebots:
- HSBC Responsible Investment Funds - Europe Equity Green
Transition:

Anteilklasse

ISIN

Verwendun g der
ausschüttungsfähigen Beträge

HSBC Responsible Investment Funds

Fondswährung

Mindestbetr
ag bei
ursprünglic
her
Zeichnung

In Frage kommende Zeichner

1

FR0000982449

Thesaurierung

EUR

1
Tausendstel
einer Aktie

Alle Zeichner

AD

FR0000982456

Nettoerg ebnis: Ausschüttung
Netto realisierte
Veräußerung sg ewinne:
Thesaurierung und/oder
Ausschüttung , basierend auf der
jährlichen Entscheidung der
Verwaltung sg esellschaft

EUR

1
Tausendstel
eines Anteils

Alle Zeichner

IC

FR0011235340

Thesaurierung

EUR

100 000
Euro*

Alle Zeichner, insbesondere institutionelle
Anleg er

EUR

100 000
Euro*

Alle Zeichner, insbesondere institutionelle
Anleg er

EUR

1 000 000
Euro

HSBC Assurances-Vie (France) vorbehalten

EUR

1
Tausendstel
eines Anteils

OGA und Mandaten von HSBC Global
Asset Manag ement (France) vorbehalten

EUR

1
Tausendstel
eines Anteils

Eine Zeichnung dieses Anteils unterlieg t
dem Bestehen einer spezifischen
Verg ütung svereinbarung zwischen dem
Zeichner und der Vertriebsstelle oder dem
Portfoliomanag er

AC

ID

FR0013476181

K C-D

FR0012114239

ZC

FR0013437183

BC

FR0013287224

Nettoerg ebnis: Ausschüttung
Netto realisierte
Veräußerung sg ewinne:
Thesaurierung und/oder
Ausschüttung , basierend auf der
jährlichen Entscheidung der
Verwaltung sg esellschaft
Nettoerg ebnis und netto realisierte
Veräußerung sg ewinne:
Thesaurierung und/oder
Ausschüttung , basierend auf der
jährlichen Entscheidung der
Verwaltung sg esellschaft
Thesaurierung

Thesaurierung

*Mit Ausnahme der Verwaltung sg esellschaft mit einem Minimum von einem Anteil

- HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity:
Anteilklasse

ISIN

Verwendung der
ausschüttungsfähigen Beträge

Fondswährung

AC

FR0000438905

Thesaurierung

Euro

Mindestbetrag bei
ursprünglicher
Zeichnung
1 Tausendstel
eines Anteils

IC

FR0010761072

Thesaurierung

Euro

100.000 €

ZC

FR0013076007

Thesaurierung

Euro

1 Tausendstel
eines Anteils

JC

FR0013356722

Thesaurierung

Euro

1 Tausendstel
eines Anteils

BC

FR0013287265

Thesaurierung

Euro

1 Tausendstel
eines Anteils

IT

FR0013325867

Thesaurierung

Euro

Ein Anteil

In Frage kommende Zeichner
Alle Zeichner
Alle Zeichner, aber insbesondere für
institutionelle Anleg er bestimmt
OGA und Mandaten von HSBC Global
Asset Manag ement (France)
vorbehalten
Den OGA und Mandanten der HSBCGruppe vorbehalten
Eine Zeichnung dieses Anteils
unterlieg t dem Bestehen einer
spezifischen Verg ütung svereinbarung
zwischen dem Zeichner und der
Vertriebsstelle oder dem
Portfoliomanag er
Dem ATFund-Markt (multilaterales
Handelssystem – MTF) der
Italienischen Börse vorbehalten

- HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity:
Anteilklasse

ISIN

Verwendung der
ausschüttungsfähigen Beträge

Fondswährung

AC

FR0000437113

Thesaurierung

Euro

Mindestbetrag bei
ursprünglicher
Zeichnung
1 Tausendstel eines
Anteils

IC

FR0010250316

Thesaurierung

Euro

100.000 €

ZC

FR0010250324

Thesaurierung

Euro

1 Anteil

HSBC Responsible Investment Funds

In Frage kommende Zeichner
Alle Zeichner
Alle Zeichner, insbesondere
institutionelle Anleg er.
OGA und Mandaten von HSBC Global
Asset Manag ement (France)
vorbehalten (ohne FCPE und FeederAIF)

2

BC

FR0013287257

Thesaurierung

Euro

1 Tausendstel eines
Anteils

IT

FR0013234960

Thesaurierung

Euro

1 Anteil

Eine Zeichnung dieses Anteils
unterlieg t dem Bestehen einer
spezifischen Verg ütung svereinbarung
zwischen dem Zeichner und der
Vertriebsstelle oder dem
Portfoliomanag er
Dem ATFund-Markt (multilaterales
Handelssystem – MTF) der
Italienischen Börse vorbehalten

- HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euro Bond:
Mindestbetrag bei
ursprünglicher
Zeichnung
1 Tausendstel eines
Anteils

Verwendung der
ausschüttungsfähigen Beträge

Fondswährung

FR0010061283

Thesaurierung

Euro

AD

FR0011332733

Nettoerg ebnis: Ausschüttung
Netto realisierte
Veräußerung sg ewinne:
Thesaurierung und/oder
Ausschüttung , basierend auf der
jährlichen Entscheidung der
Verwaltung sg esellschaft

Euro

1 Tausendstel eines
Anteils

IC

FR0010489567

Thesaurierung

Euro

100.000 €*

ZC

FR0013015542

Thesaurierung

Euro

1 Tausendstel eines
Anteils

BC

FR0013287232

Thesaurierung

Euro

1 Tausendstel eines
Anteils

IT

FR0013234937

Thesaurierung

Euro

1 Anteil

Anteilklasse

ISIN

AC

ISIN

Verwendung der
ausschüttungsfähigen
Beträge

Fondswährung

Mindestbetrag bei
ursprünglicher
Zeichnung

AC

FR0013443132

Thesaurierung

Euro

1 Tausendstel eines
Anteils

FR0013443140

RC

Thesaurierung

FR0013443157

-

Thesaurierung

Euro

100.000 €

Euro

1 Tausendstel eines
Anteils

ISIN

Verwendung der
ausschüttungsfähigen
Beträge

Fondswährung

AC

FR0013443181

Thesaurierung

Euro

FR0013443199

-

Alle Zeichner

Alle Zeichner, insbesondere
institutionelle Anleg er
OGA und Mandaten von HSBC Global
Asset Manag ement (France)
vorbehalten
Eine Zeichnung dieses Anteils
unterlieg t dem Bestehen einer
spezifischen Verg ütung svereinbarung
zwischen dem Zeichner und der
Vertriebsstelle oder dem
Portfoliomanag er
Dem ATFund-Markt (multilaterales
Handelssystem – MTF) der
Italienischen Börse vorbehalten

In Frage kommende Zeichner
Alle Zeichner
Alle Zeichner, insbesondere
institutionelle Anleg er.
OGA und Mandaten von HSBC
Global Asset Manag ement (France)
vorbehalten

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Balanced

Anteilklasse

IC

Alle Zeichner

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Moderate

Anteilklasse

IC

In Frage kommende Zeichner

Thesaurierung

Euro

Mindestbetrag bei
ursprünglicher
Zeichnung
1 Tausendstel eines
Anteils
100.000 €

In Frage kommende Zeichner
Alle Zeichner
Alle Zeichner, insbesondere
institutionelle Anleg er.

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Dynamic

Anteilklasse

ISIN

Verwendung der
ausschüttungsfähigen
Beträge

Fondswährung

AC

FR0013443165

Thesaurierung

Euro

IC

FR0013443173

Thesaurierung

Euro

HSBC Responsible Investment Funds

Mindestbetrag bei
ursprünglicher
Zeichnung
1 Tausendstel eines
Anteils
100.000 €

In Frage kommende Zeichner
Alle Zeichner
Alle Zeichner, insbesondere
institutionelle Anleg er.
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 Angabe des Ortes, an dem der letzte Jahresbericht und der letzte Zwischenbericht
erhältlich sind:
Die Satzung der SICAV, die letzten Jahresberichte sowie die Zusammensetzung der
Vermögenswerte werden auf einfache Anfrage des Anteilinhabers bei der
Finanzverwaltungsstelle in Delegation der SICAV innerh alb einer Fri st v on ac ht Werkt a gen
zugesandt.
HSBC Global Asset Management (France)
75 419 Paris Cedex 08
E-Mail: hsbc.client.services-am@hsbc.fr

Formatiert: Englisch (Vereinigte Staaten)
Feldfunktion geändert

II. Tätige Stellen
 SICAV:
HSBC Responsible Investment Funds
Sitz: Cœur Défense – 110 esplanade du Général de Gaulle – La Défense 4 – 92800 Courbevoie
Postanschrift: 75 419 Paris Cedex 08

Zusammensetzung des Verwaltungsrats:
Die Informationen zur Zusammensetzung des Verwaltungsrats sowie zu den im B ezug auf die
SICAV bedeutenden Tätigkeiten, wenn diese von den Mitgliedern des Leitungsorgans a usg eübt
werden, sind im Jahresbericht angegeben.
Diese Informationen werden unter der Verantwortung jedes e inzelnen genannt en Mit glieds
veröffentlicht.
 Verwaltungsgesellschaft in Delegation (Finanzverwaltungsstelle):
HSBC Global Asset Management (France)
Sitz: Cœur Défense – 110 esplanade du Général de Gaulle – La Défense 4 – 92800 Courbevoie
Postanschrift: 75 419 Paris Cedex 08
Von der Börsenaufsichtsbehörde (Commission des Opérations de Bourse) am 31. Juli 1999 unter
der Nr.°GP99026 zugelassene Portfolio-Verwaltungsgesellschaft
HSBC Global Management (France) übernimmt insbesondere die Finanzverwaltung der S I CAV ,
die administrativen Schritte bei der AMF, den Betrieb der SICAV sowie die Kontrollen.
HSBC Global Asset Management (France) ist die Verwaltungsgese llsc h aft in Delegation der
SICAV.
 Verwahrstelle und Depotbank:
CACEIS Bank
Aktiengesellschaft (société anonyme), die vom CECEI als Kreditinstitut zugelassen wurde und als
Bank Anlagedienstleistungen erbringt
Sitz: 1/3 place Valhubert - 75013 – Paris
Postanschrift: 75206 Paris Cedex 13
Die Funktionen der Verwahrstelle umfassen die in den g elt enden Vorsc h rift en f est gelegten
Aufgaben, d. h. die Verwahrung des Vermögens, die Kontrolle d er V orsc hrif tsm äßigke it der
Entscheidungen der Verwaltungsgesellschaft und die Überwachung der Cashflows der OGAW.
Die Verwahrstelle ist von der Verwaltungsgesellschaft unabhängig.
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Beauftragte:
Die Beschreibung der übertragenen Verwahrungsfunktionen, d ie L ist e d er B eauft ragten und
Unterbeauftragten der CACEIS Bank und die Angabe sämtlicher Interessenkonflikte, die sich aus
der Aufgabenübertragung ergeben können, sind auf der Internetseite von CACEIS:
www.caceis.com verfügbar.
Den Anlegern werden auf Antrag Informationen auf dem neuesten Stand übermittelt.
 Als zentrale Erfassungsstelle von der Verwaltungsstelle für Zeichnungs- und
Rücknahmeanträge beauftragt:
CACEIS Bank
Aktiengesellschaft (société anonyme), die vom CECEI als Kreditinstitut zugelassen wurde und als
Bank Anlagedienstleistungen erbringt
Sitz: 1/3 place Valhubert - 75013 - Paris
Postanschrift: 75206 Paris Cedex 13
Die Verwahrstelle wurde ferner von der Verwaltungsgesellschaft mit der Buchung der Passiva der
SICAV beauftragt. Diese umfasst die zentrale Erfassung der Zeichnungs- und
Rücknahmeanträge für die Anteile der SICAV sowie die Führung des Emissi o nsko n t os f ü r die
Anteile der SICAV.
 Abschlussprüfer:
Ernst & Young et Autres
Tour First
TSA 14444
92037 Paris La Défense Cedex
Vertreten durch Youssef BOUJANOUI
 Vertriebsstellen:
HSBC Global Asset Management (France)
Sitz: Cœur Défense – 110 esplanade du Général de Gaulle – La Défense 4 – 92800 Courbevoie
Postanschrift: 75.419 Paris Cedex 08
 Beauftragte:
Verwaltungs- und Buchhaltungsstelle
CACEIS Fund Administration
Sitz: 1/3 place Valhubert – 75013 - Paris
Postanschrift: 75206 - Paris Cedex 13
CACEIS Fund Administration ist eine Gesellschaft (société commerciale), die auf die
Rechnungslegung von OGA spezialisiert ist, und eine Tochtergesellschaft von CACEIS.
CACEIS Fund Administration wird insbesondere den Nettoinventarwert der SICAV ermitteln und
die regelmäßigen Berichte erstellen.
III. Angaben zu Betrieb und Verwaltung
3.1 Allgemeine Merkmale:
Die allgemeinen Merkmale sind die für alle Teilfonds der SICAV b est ehenden gemeinsa men
Bestimmungen.

HSBC Responsible Investment Funds
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 Merkmale der Anteile:
Art der mit den Anteilen verbundenen Rechte: Jeder Anteilinhaber besitzt ein Stimmrecht im
Verhältnis zu der von ihm gehaltenen Anzahl an Anteilen.
Für die Verwaltung der Passiva ist die CACEIS Bank verantwortlich.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Anteilverwaltung über Euroclear FRANCE erfolgt.
Stimmrecht: Die Stimmrechte sind mit den Anteilen der S ICA V v erbunden, die B esc hlüsse
werden vom Verwaltungsrat der SICAV auf Betreiben der Verwaltungsgesellschaft gefasst.
Form der Anteile: Inhaber- oder Namensanteile, je nach Wahl d er Zeichner. Di e Zeichnung
reiner Namensanteile unterliegt einer vorherigen Genehmigung durch die
Verwaltungsgesellschaft.
Anteilbruchteile: Zeichnungen und Rücknahmen kö nnen i n Bruc hteilen von bis z u einem
Tausendstel von Anteilen erfolgen.
 Ende des Geschäftsjahres:
Letzter Bewertungstag des Monats Dezember (Ende des 1.Geschäftsjahres: l etzt er B örse ntag
des Monats Dezember 1969).
 Angaben zur Besteuerung:
Die SICAV unterliegt nicht der französischen Körperschaftsteuer. Gemäß d em Grundsa t z d er
steuerlichen Transparenz betrachtet die f ranzösi sc h e Finanzverwaltung A nt eilinhaber als
unmittelbare Miteigentümer eines Bruchteils der von der SICAV gehaltenen Finanzinst rumente
und liquiden Mittel.
Die Besteuerung der von der SICAV vorgenommenen Ausschüttungen oder der von der S I CAV
nicht realisierten oder realisierten Veräußerungsgewinne oder -verlust e ri chtet si ch n ach den
Steuervorschriften, die auf den Anleger anwendbar si n d. A nlegern wird empfohlen, si c h
diesbezüglich von einem Steuerberater beraten zu lassen.
Die folgenden Teilfonds sind für den französischen Aktiensparplan (PEA) qualifiziert:
- HSBC Responsible Investment Funds – Europe Equity Green Transition.
- HSBC Responsible Investment Funds – SRI Euroland Equity.
- HSBC Responsible Investment Funds – SRI Dynamic.
Hinweis:
Je nach den auf Sie anwendbaren Steuervorschriften können die gegebenenfalls mit dem Besit z
von Anteilen der SICAV verbundenen Erträge und Kapitalgewinne der Besteuerung unterliegen.
Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich von der Vertriebsstelle der SICAV beraten zu lassen.
Vorschriften in Bezug auf den automatischen Informationsaustausch in Steuerfragen:
FATCA bezeichnet die Abschnitte 1471 bis 1474 des US-Gesetzes, damit jegliche geltende u nd
künftige Rechtsvorschrift oder deren offizielle Auslegungen, jegliche gemäß Absc h nitt 1 471(b)
des US-Gesetzes getroffene Vereinbarung oder die aufgrund zwischenstaatlicher Vereinbarung
im Hinblick auf diese Abschnitte des US-Gesetzes getroffene Rechtsvorschrift oder
Abgabenordnung oder gebilligte Gepflogenheit. FATCA wurde in Frankreich durch das zwisc hen
Frankreich und den Vereinigten Staaten am 14. November 2013 unterzeichnete
zwischenstaatliche Abkommen zur Anwendung der amerikanischen Rechtsvorschriften „Foreign
Account Tax Compliance Act“ (FATCA) in Kraft gesetzt.
US-Gesetz bezeichnet das Bundessteuergesetz der Vereinigten S t aaten, d en United S t ates
Internal Revenu Code of 1986;
HSBC Responsible Investment Funds
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Common Reporting Standard (CRS) ist Teil des automatischen Austauschs von
Steuerinformationen gemäß Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2 014, welc he
die Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflicht ung zum aut omatisc h en A ust a usc h v on
Informationen im Bereich der Besteuerung anpasst, sowie die von Frankre ich g esc hlosse n en
Abkommen für den automatischen Informationsaustausc h f ür t ransn ationale St euerfra gen,
welche sich auf die von der OECD ausgearbeiteten Standards für den automatischen
Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen stützt.
Die FATCA-Rechtsvorschriften und die CRS-Standards wurden mit Artikel 1649 AC des frz. Code
général des impôts in französisches Recht übernommen. Sie verpflichten Finanzinst i tute, auf
formalisierte Weise Angaben zum Rec htsst a t us v o n US -P erso nen und dem st e uerlichen
Wohnsitz ihrer Kunden, insbesondere anlässlich der Eröffnung eines Finanzkontos zu erheben.
Diese Finanzinstitute sind verpflichtet, den französischen Finanzbehörden für eine Weitergabe an
die betreffenden ausländischen Finanzbehörden Informationen über best immte anz ugebende
Finanzkonten der Kunden, bei denen es sich um US-Personen handelt, und derjenigen K unden
zu übermitteln, deren steuerlicher Wohnsitz sich außerhalb von Frankreich in einem S taat d er
Europäischen Union oder einem Staat mit automatischem Austausch von Steuerinf ormationen
befindet.
Die Bestimmung des Finanzinstituts, dem diese Verpflichtungen obliegen, ist direkt abhängig vom
Halten der Anteile.
BESCHRÄNKUNGEN DER AUSGABE UND RÜCKNAHME VON ANTEI LEN AN BZW. V ON
US-PERSONEN
Anteile des FCP dürfen keiner "US-Person" angeboten oder verkauft werden. Für die Zwecke dieser
Beschränkung bezeichnet der Begriff "US-Person":
1. Eine natürliche Person, die aufgrund von Gesetzen oder Vorschriften der Vereinigten
Staaten als in den Vereinigten Staaten ansässig gilt.
2. Eine juristische Person in Form:
i. einer Aktiengesellschaft, Personengesellschaft, Gesellschaft mit besc hränkt e r Haf tung
oder eines sonstigen Unternehmens:
a. die nach US-Bundesrecht oder dem Recht eines US-Bundesstaates
gegründet wurde oder organisiert ist, einschließlich ausländischer
Vertretungen oder Zweigniederlassungen einer solchen Person; oder
b. die, unabhängig vom Ort der Gründung oder Organisation, hauptsächlich für
passive Anlagen errichtet wurde (wie eine Investmentgesellschaft, ein
Investmentfonds oder ein ähnliches Unternehmen, außer einer betrieblichen
Versorgungseinrichtung oder eines betrieblichen Pensionsfonds für die
Arbeitnehmer, leitenden Angestellten oder Geschäftsführer eines
ausländischen Unternehmens, dessen Mittelpunkt der geschäftlichen
Oberleitung außerhalb der Vereinigten Staaten liegt);
 und an der eine oder mehrere US-Personen unmittelbar oder
mittelbar beteiligt sind, so f ern die unmit telbare oder mit telbare
Beteiligung dieser US-Personen (außer wenn es sich um qualifizierte
berechtigte Personen (qualified eligible p erso ns) i m S inne von
Rule 4.7(a) der CFTC handelt) 10 % oder mehr beträgt; oder
 falls eine US-Person der Komplementär, geschäftsführende
Gesellschafter, Geschäftsführer oder Inhaber einer sonstigen Position
mit Weisungsbefugnis bezüglich der Aktivitäten der Person ist; oder
 die von einer US-Person oder für eine US-Person hauptsächlich z um
Zweck der Anlage in nicht bei der SEC regist ri erten We rtpapieren
errichtet wurde; oder
HSBC Responsible Investment Funds
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bei der über 50 % der stimmberechtigten oder nicht
stimmberechtigten Anteile unmittelbar oder mittelbar von USPersonen gehalten werden; oder
c. die eine Vertretung oder Zweigniederlassung einer ausländischen
Körperschaft in den Vereinigten Staaten ist; oder
d. deren Mittelpunkt der geschäftlichen Oberleitung in den Vereinigten Staaten
liegt; oder
ii. eines Trust, der nach US-Bundesrecht oder dem Recht eines US-Bundesstaates
gegründet wurde oder organisiert ist, bei dem, unabhängig vom Ort der Gründung o der
Organisation;
a. eine oder mehrere US-Personen die Befugnis zur Kontrolle aller wesentlichen
Entscheidungen haben; oder
b. die Verwaltung oder die Gründungsdokumente der Aufsicht eines oder
mehrerer US-Gerichte unterliegen; oder
c. der Treugeber, Gründer, Treuhänder oder eine sonstige, für Entscheidungen
hinsichtlich des Trusts verantwortliche Person eine US-Person ist; oder
iii. eines Nachlassvermögens einer verstorbenen Person, bei dem, unabhängig vom Wohnort
dieser Person zu Lebzeiten, ein Testamentsvollstrecker oder Nachlassverwalter eine US Person ist.
3. Eine nach US-Recht errichtete und verwaltete betriebliche Versorgungseinrichtung für
Arbeitnehmer.
4. Ein Anlagekonto oder vergleichbares Konto (bei dem es sich nicht um ein
Nachlassvermögen oder einen Trust handelt) mit oder ohne Verwaltungsvollmacht, das von
einem ausländischen Händler oder US-Händler oder anderen Vermögensverwalter
zugunsten oder für Rechnung einer US-Person (wie vorstehend definiert) geführt wird.
Für die Zwecke dieser Definition bezeichnet "Vereinigte Staaten" bzw. "US" die Vereinigten Staaten
von Amerika (einschließlich der Bundesstaaten und des District of Columbia), ihre Territorien,
Besitzungen und sonstige Gebiete, die ihrer Rechtshoheit unterliegen.
Falls ein Anteilinhaber nach einer Anlage in dem FCP eine US-Person wird, darf er (i) keine weiteren
Anlagen in dem FCP tätigen und (ii) werden seine Anteile von dem FCP (vorbehaltlich der
Vorschriften anwendbaren Rechts) so bald wie möglich zwangsweise zurückgenommen.
Der FCP kann die vorstehend genannten Beschränkungen von Zeit zu Zeit ändern oder aufheben.
 BESCHRÄNKUNGEN DER AUSGABE UND RÜCKNAHME VON ANTEILEN AN BZW. VON
IN KANADA ANSÄSSIGEN PERSONEN
Die in diesem Prospekt beschriebenen Anteile dürfen in Kanada nur über die HSBC Global Asset
Management (Canada) Limited vertrieben werden; im Übrigen stellt dieser Prospekt weder eine
Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf von Anteilen in Kanada dar und darf nicht für solche Zwecke
verwendet werden, außer sofern eine solche Aufforderung durch HSBC Global Asset Management
(Canada) Limited erfolgt. Ein Vertrieb oder eine Aufforderung gilt in Kanada als erfolgt, wenn sie
gegenüber einer Person (d. h. einer natürlichen Person, einer Aktiengesellschaft, einem Trust, einer
Personengesellschaft oder einem sonstigen Unternehmen oder einer sonstigen juristischen Person)
erfolgt, die zum Zeitpunkt der Aufforderung in Kanada ansässig oder niedergelassen ist. Für diese
Zwecke gelten im Allgemeinen folgende Personen als in Kanada ansässig ("in Kanada ansässige
Personen"):
1. Eine natürliche Person
i. deren Hauptwohnsitz sich in Kanada befindet; oder
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ii. die sich zum Zeitpunkt des Angebots, des Verkaufs oder der sonstigen maßgeblichen
Handlung in Kanada aufhält.
2. Eine Aktiengesellschaft, falls
i. sich der Sitz oder die Hauptniederlassung der Gesellschaft in Kanada befindet; oder
ii. die Aktien der Gesellschaft, die ihrem Inhaber das Recht gewähren, eine Mehrheit der
Mitglieder der Geschäftsführung zu wählen, von natürlichen, in K anada ansä ssi g en
Personen (wie vorstehend definiert) oder von juristisc hen P erso nen, die in K anada
niedergelassen sind oder sich dort befinden, gehalten werden; oder
iii. die natürlichen Personen, die im Namen d er Gese llsc haf t E ntsc h eidungen ü ber
Investitionen treffen oder Weisungen erteilen, in K anada a nsä ssi g e P erso nen (wie
vorstehend definiert) sind.
3. Ein Trust, falls
i. sich die Hauptniederlassung des Trust (soweit anwendbar) in Kanada befindet; oder
ii. der Treuhänder (bzw. bei mehre ren Treuhändern die Mehrzahl der Treuhänder)
natürliche, in Kanada ansässige Personen (wie vorstehend definiert ) oder j urist isc h e
Personen, die in Kanada ansässig sind oder sich dort befinden, sind; oder
iii. die natürlichen Personen, die im Auftrag des Trust Entscheidungen über Inv est itionen
treffen oder Weisungen erteilen, nat ürlic he, in K anada ansä ssi g e Perso n en (wie
vorstehend definiert) sind.
4. Eine Kommanditgesellschaft, falls
i. sich der Sitz oder die Hauptniederlassung (sowe it a nwendbar) der G ese llsc h aft in
Kanada befindet; oder
ii. die Inhaber der Mehrheit der Anteile an der Gesellschaft in Kanada ansässige Personen
(wie vorstehend definiert) sind; oder
iii. der Komplementär (soweit anwendbar) eine in Kanada ansässige Person (wie
vorstehend definiert) ist; oder
iv. die natürlichen Personen, die im Auf trag d er Gese llsc haf t E ntsc h eidungen ü ber
Investitionen treffen oder We isu ngen ert eilen, natürliche, in K anada a nsä ssi g e
Personen (wie vorstehend definiert) sind.
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3.2 Besondere Bestimmungen:
HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - HSBC EUROPE EQUITY GREEN TRANSITION
 Errichtungsdatum
Der Teilfonds wurde am 12. Juli 2019 durch Fusion/Aufnahme des folgenden Investmentfonds
(FCP) gegründet:
-

HSBC Europe Equity Green Transition, aufgelegt am 22. März 2002

 ISIN:
AC: FR0000982449
AD: FR0000982456
IC: FR0011235340
ID: FR0013476181
K C-D: FR0012114239
ZC: FR0013437183
BC: FR0013287224
 Kategorie:
Internationale Aktien
 Anlageziel:
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines maximalen We rtzuwac hse s i nnerhalb einer
empfohlenen Anlagedauer von 5 Jahren, indem mindest e ns 7 5% d es V e rmögens ü b er ein
Aktienportfolio in Unternehmen angelegt werden, die ihre wesentliche Geschäftstätigkeit auf das
Thema der Energiewende und des ökologischen Wandels ausri cht en. Die Un ternehmen d es
Portfolios werden aufgrund ihrer bewährten Prakt ike n i n Bezug a uf Umwelt, S oziales u n d
Governance sowie ihrer finanziellen Qualität ausgewählt.
 Referenzindex:
Der Teilfonds verfügt über keinen Referenzindex, aber zu Informationszwecken ist der Teilfonds
mit breiten, den Aktienmarkt in Europa abbildenden Indizes zu vergleichen, wie z. B. dem MS CI
Europe, ein breiter Index, der mehr als 400 Aktien umfasst, welche die größten
Börsenkapitalisierungen aus Ländern in Europa d arst ellen. Diese r I ndex wird in E uro mit
reinvestierten Nettodividenden von Morgan Stanley Capital Index berechnet (B loomberg-Code
MSDEE15N Index).
Die Verwaltungsstelle MSCI Limited des Referenzindex MSCI Europe ist b eim v on der E SMA
gehaltenen Register für Verwaltungsstellen und Referenzindizes eingetragen.
Zusätzliche Informationen zum Referenzindex finden sich auf der Internetseite der
Verwaltungsstelle MSCI Limited: http://www.msci.com
Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über ein Verfahren zur Nachverf olgung der v erwendeten
Referenzindizes, das die bei wesentlichen Änderungen am I ndex o der der E inst ellung des
Angebots dieses Index zu ergreifenden Maßnahmen beschreibt.
 Anlagestrategie:
Um seine Anlageziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindest e ns 7 5 % se ines V e rmögens i n
Aktien sämtlicher Marktkapitalisierung von Unternehmen anlegen, die ihre Geschäftstätigkeit a uf
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das Thema der Energiewende und des ökologischen Wandels ausrichten. Durch d ie Anlage in
diese Unternehmen nimmt der Teilfonds aktiv an der Finanzierung des Energiewandels u n d am
ökologischen Wachstum im Kampf gegen den Klimawandel teil.
Das Portfolio wird wie folgt aufgebaut:
1) Definition der Titel des Anlageuniversums, die für das Thema Ökologie- und
Energiewandel zulässig sind
Auf Grundlage einer Fundamentalanalyse werden die für das Thema des Teilf onds z ulässi g en
Unternehmen identifiziert. Dies wird insbesondere durch die Bewertung der T eilnahme d iese r
Unternehmen an Tätigkeiten in Verbindung mit der Energiewende und dem ökologischen Wandel
getan oder durch Identifizierung jener Unternehmen, die eine proaktive Vorgehensweise in Bezug
auf die Herausforderungen in Verbindung mit diesem Thema aufweisen. Diese I dentif izierung
beruht auf der Untersuchung der durch diese Tätigkeiten generierten Einkommensq uellen. Auf
dieses Anlageuniversum entfallen mindestens 75% des Portfolios.
Die Tätigkeiten, die direkt oder indirekt zu einem „ökologischen Wachstum“ beitragen, kö nnen
beispielsweise die Einführung von Lösungen erneuerbarer E nergien, d ie Ent wickl ung von
Energieeffizienz, die Kreislaufwirtschaft (einschließlich unter anderem die A bfallwirtsc h aft , die
Verschmutzungskontrolle) oder die verantwortungsvolle Landwirtschaft sein.
Dieser Schritt wird in Zusammenarbeit mit unseren Teams für Fundamentalforschung
durchgeführt, was eine Kenntnis der Emittenten ermöglicht. Hierzu führen wir direkte Gespräc he
mit diesen Unternehmen und greifen auf externe Datenanbieter zurück. Darüber hinaus u mfasst
dieser Schritt eine Bewertung der Tätigkeiten, die der Energiewende oder d em ö ko logisc h en
Wandel zuwiderlaufen und aus dem Portfolio ausgeschlossen werden.
Unternehmen, deren Tätigkeiten die Förderung bzw. Produktion und die Gewinnung von fossil en
Brennstoffen sowie die Nuklearwirtschaft sind, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen.
Die Sektoren Tabak und Rüstungsindustrie sind grundsätzlich ausg esc h losse n , e benso alle
Unternehmen mit einem nachweislich vorliegenden Verstoß gegen einen der 10 Grundsätze d es
Global Compact der Vereinten Nationen oder mit zwei mutmasslichen Verstössen.
2) Diversifizierung des Portfolios
Sobald das Universum festgelegt ist, kann der Teilfonds eben dieses unter Beachtung der v orab
genannten Ausschlussregeln auf Werte aller Sektoren ausdehnen. Die betreffenden
Unternehmen werden entweder aufgrund ihres direkten Bezugs zum Thema Energiewende u nd
ökologischer Wandel oder aufgrund ihrer Wirt sc haft lic hke it ausg e wählt , dies j e doch unt er
Beachtung der Risiken, wobei dieser Anteil 25% des Portfolios nicht überschreiten darf.
3) Auswahl gemäß nicht finanzieller Kriterien (SRI-Filter).
Der Teilfonds verwaltet das gesamt e Anlageuniversu m (so wo hl d as T hema a ls a uc h die
Diversifizierung) beruhend auf Kriterien hinsi chtlich Umwelt (Enviro nment), S oziales u n d
Unternehmensführung (Governance), (ESG).
Die vorab ermittelten Unternehmen werden alle geprüft und nach den ESG-Kriterien ausgewählt.
Die Auswahl der Unternehmen innerhalb eines Sektors aufgrund der ESG-Kriterien stützt sich auf
ein eigenes ESG-Analysemodell, das m it Daten g esp eist wi rd, die v on nicht f inanziellen
Ratingagenturen und aus internem Research stammen.
Jedem Unternehmen kommen 4 Noten zu: eine Note E, eine Not e S , eine No te G u nd eine
kombinierte Note. Die ersten drei werden von externen Ratingagenturen geliefert , welc he die
relevanten Fakten für denjenigen Sektor einschätzen, dem das z u bewert ende Unt ernehmen
angehört.
Bei der Governance werden Elemente wie die Struktur oder der repräse nt ative Ch arakt er d es
Verwaltungsrats, die Robustheit der Prüf- und Kontrollprozesse oder die Einhaltung der Re chte
von Minderheitsanteilinhabern systematisch analysi ert, ebenso wi e das L a nd, z u dem d as
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Unternehmen gehört, da die Governance-Praktiken sehr stark den nationalen Gesetzen
unterliegen.
Die Aspekte der Umweltbelange sind mit der Art der T ätigke it d es Un t ernehmens u n d der
Zugehörigkeit zum betreffenden Sektor verbunden. Somit haben im B ergbau, bei V erso rgern
oder im Lufttransport die CO 2-Emissionen, die direkt mit der Unternehmenstätigkeit
zusammenhängen, eine wesentliche Bedeutung: Sollten d iese n icht gemesse n o der nic ht
kontrolliert werden, stellt dies ein wichtiges Industrierisiko dar, was sich in umfassenden
Bußgeldern und/oder Imageschäden niederschlagen kann.
Der dritte Pfeiler, Soziales, umfasst T h emen in Verbindung mit d er Zivilgese llsc h aft , der
Personalverwaltung, der Vergütungs- und Weiterbildungspolitik, der Einhaltung des
Gewerkschaftsrechts, der Gesundheit am Arbeitsplatz und der Sicherheitspolitik.
Zuletzt werden diese 3 Noten kumuliert und führen zum Ergebnis der ESG-Note, n ach welcher
die Unternehmen dann eingereiht werden.
Die Titel erhalten ein Rating auf einer Skala von 0 bis 10. Jeder Titel wi rd einem d er 30 E SGSektoren zugeordnet, die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt wurden u nd si ch a uf ein
Anlageuniversum aus 600 Titeln jeglicher Markt ka p it alisi erungen in E uropa st ü t zt, deren
Entwicklung von unseren Finanzanalysten beobachtet wird.
Diese 30 ESG-Sektoren vereinen die Emittenten in Gruppen, für die wir e ine Gewichtung d er
Säulen E, S und G festgelegt haben, die sich auf eingehende Studien durch unse re A nalyst e n
stützt und die vom weltweit Verantwortlichen der ESG-Forschung koordiniert werden. Damit d ies
auch Sinn macht, werden die Noten ESG = X% der Note E + Y% der Note S + Z% der Note G auf
Basis der Koeffizienten X, Y, Z, die jedem Sektor eigen sind, errechnet. Als Beispiel möge gelten:
Der Finanzsektor kennzeichnet sich durch eine große Gewichtung der Unt ernehmensf ü hrung
(G) aus: bis zu 60 %, während in den Sektoren mit starkem Umwelteinfluss das E sich mit bis z u
50 % auf die Gesamtnote auswirken kann. Die Gewicht ung der K oeff izient en X , Y , Z g ibt
demnach unsere Kenntnis der einzelnen Sektoren mit ihren Tätigkeiten samt der b etref fenden
ESG-Auswirkungen wider. Dies ist das Ergebnis einer Arbeit, die zur Forschung so wo hl unse re
internen Ressourcen als auch die akademische Forschung mobilisierte.
Das SRI-Universum beruht auf der Berücksichtigung der ESG-Kriterien, welche die Unternehmen
eines Sektors benotet und nach Quartilen einstuft.
Die SRI-Auswahl erfolgt im entsprechenden Universum des jeweiligen Themenbereichs, ergänzt
vom Universum der Diversifizierung.
Der SRI-Filter besteht darin, ohne jegliche Einschränkung in Werte anzulegen, die in die 1. , 2 .
und 3. Quartile eingestuft werden. Werte, die in das 4. Quartil eingestuft wurden, sind
ausgeschlossen. Wir glauben, dass die Unternehmen, d ie der Gesa mtheit diese r K riterien
entsprechen, in ihrer Geschäftstätigkeit das Ziel einer langfristigen Entwicklung verfolgen.
Jeden Monat wird eine Aktualisierung der Ratings des SRI-Universums für den Teilfonds HS B C
Responsible Investment Funds - Europe Equity Green Transition durchgeführt.
Das Portfolio des Teilfonds muss innerhalb von zwei Wochen nach der Übermittlung der neuen
SRI-Universen und spätestens bis zum Ende jedes Kalendermonats an die Veränderungen der
Quartile aufgrund der Entwicklung der Ratings angepasst werden. In Ausnahmefällen kann diese
Frist nach dem Ermessen des Fondsmanagers f ü r Un t ernehmen, die in das v i ert e Quartil
eingestuft wurden, um drei weitere Monate verlängert werden.
Der Teilfonds kann bis zu höchstens 10 % seines Nettovermögens in Werten h alt en, die n icht
Sozial-, Umwelt- und Governance-Kriterien unterliegen. Nicht bewertete Vermögenswe rt e si nd
jene Werte, bei denen in unserem ESG-Modell keine Dat en vorhanden si n d, welc he f ür d ie
Ermittlung der E, S und G-Note und der kombinierten Note erforderlich sind.
4)

Bestimmung des Referenzportfolios

In diesem Schritt werden die Wert papiere n ach den f ür d as A nlageuniversu m gelt enden
Grundsätzen der Finanzanalyse bewertet. Die Anlageentscheidungen erfolgen auf der Grundlage
einer Analyse und Bewertung der Fundamentaldaten.
Der für den Teilfonds HSBC Responsible Investment Funds - Europe Equity Green Transi tion
gültige Transparenzkodex ist öffentlich unter der folgenden Internetadresse:
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www.assetmanagement.hsbc.com/fr abrufbar und enthält ausführliche Angaben zum
thematischen Ansatz der „Energiewende“ und der Integration der ESG-Kriterien des T eilfonds.
Diese Informationen sind ebenfalls im entsprechenden Jahresbericht verfügbar.
Informationen über die Einhaltung der Sozial -, Umwelt- u nd Governanc e-Kriterien in d er
Anlagepolitik dieses Teilfonds sind auf der Internetseite der HSBC Global A sse t M anagement
unter folgender Adresse verfügbar:
(www.assetmanagement.hsbc.com/fr).
Die Stimmrechtspolitik der Verwaltungsgesellschaft entspricht der bei der französischen
Finanzaufsichtsbehörde (AMF) hinterlegten Politik und ist auf unserer Internetseite
(www.assetmanagement.hsbc.com/fr) abrufbar.
 Eingesetzte Instrumente:
Aktien:
Der Teilfonds hält ständig mindestens 90% seines Ve rmögens i n A kt ien v on Unt ernehmen
jeglicher Marktkapitalisierung aus Ländern der Europäischen Union, des Vereinigtes K ö nigreich
oder Ländern die Mitglieder d er Euro päisc h en Freihandelsa sso z i ation (E FTA ) si nd. Die
europäischen Schwellenländer können bis höchstens 10% des Nettovermögens betragen.
Das Engagement am europäischen Aktienmarkt beträgt mindestens 90% und höc hst ens 1 0 0%
des Nettovermögens.
Das Wechselkursrisiko aufgrund der Anlage in Aktien, die auf andere europäisc he Währungen
als den Euro lauten, wird nicht abgesichert. Das Wechselkursrisiko des Portfolios kann 100% des
Portfolios betragen.
Schuldtitel und Geldmarktinstrumente:
Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels bis zu maximal 10% in fest- oder v ariabel
verzinslichen oder an die Inflation gebundene Schuldverschreibungen, in kurz- und mittelfristigen
Wertpapieren und Hypothekarschuldverschreibungen mit einer Bonität von A1/P1 (ku rz f rist iges
Rating von Standard & Poors oder gleichwertig und/oder langfristig gleichwertig) h alt en, a ber
auch zum Liquiditätsmanagement. Ebenso kö n nen an den e uropäisc hen B örse n gelist e te
Zertifikate eingesetzt werden, um die Erträge des Teilfonds zu optimieren.
Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich allerdings nicht aus schließlich o der aut omatisc h auf
Ratings, die von den Ratingagenturen abgegeben wurden, und bevorzugt bei der Bewertung d er
Bonität der Vermögenswerte und der Auswahl der Wertpapiere z um K auf o der V erka uf i hre
eigene Analyse des Kreditrisikos.
Duration: Bei den individuell ausgewählten Wertpapieren gibt es in Bezug auf die Duration ke i ne
Einschränkungen.
Aufteilung Unternehmens-/Staatsanleihen: Es kann sich sowohl um Un ternehmens- a ls a u ch
Staatsanleihen handeln.
Anteile an anderen OGA oder Investmentfonds (bis zu 10% des Vermögens):
Zur Verwirklichung des Anlageziels und des Liquiditätsmanagements.
 OGAW französischen oder ausländischen Rechts;
 Investmentfonds allgemeiner Ausrichtung französischen Recht s o der A I F a usl ändisc h en
Rechts;
 sonstige Investmentfonds: „Tracker“ - ETF (Exchange Traded Funds: b örse ngehandelte
Indexfonds).
Der Fondsmanager kann in OGA investieren, die von einem Unternehmen der HSBC-Gruppe
verwaltet werden.
Derivate
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Der Teilfonds setzt keine Derivate ein.
Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten
Der Teilfonds setzt keine Instrumente mit eingebetteten Derivaten ein; aber d as P o rt folio ka n n
Optionsscheine enthalten, die von einem im Portfolio enthaltenen Unt ernehmen ausg egeben
werden.
Risiken, für die der Fondsmanager solche Instrumente einsetzen will:
 Aktienrisiko zu Absicherungs- und Anlagezwecken;
 Zinsrisiko;
 Wechselkursrisiko;
 Kreditrisiko;
 sonstige Risiken (Einzelheiten angeben).
Art des Einsatzes, wobei jeder Einsatz auf den Umfang zu begrenzen ist, der dem Erreichen des
Anlageziels dient:
 Absicherung;
 Eingehen einer Anlageposition;
 Arbitrage;
 Sonstige Art (Einzelheiten angeben).
Einlagen
Entsprechend den Vorschriften des frz. Code Monétaire et Financier tragen die Bareinlagen zum
Erreichen des Anlageziels des Teilfonds bei, indem sie diese m das L iquidität smanagements
ermöglichen.
Auf Bareinlagen können bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds entfallen.
Barkredite
Der Fondsmanager kann in Ausnahmefällen für Anlagen in Erwartung eines Kursanstiegs an den
Märkten oder im Zusammenhang mit einer hohen Anzahl a n Rüc kn ahmen v orübergehend
Barkredite im Umfang von höchstens 10 % des Vermögens aufnehmen.
Vorübergehende Käufe und Verkäufe von Wertpapieren
Der Teilfonds kann keine vorübergehenden Käufe und Verkäufe von Wertpapieren tätigen.
 Risikoprofil:
Hauptrisiken:
 Kapitalverlustrisiko: Es besteht ein Risiko, dass das ursprünglich i nvest iert e K apit al nicht
vollständig zurückgezahlt werden kann.
 Risiko der Vermögensverwaltung: Der Vermögensverwaltungsstil des Teilfonds beruht auf der
Antizipation der Entwicklung der verschiedenen Märkte und Wertpapiere. Es besteht das Ri si ko ,
dass der Teilfonds nicht jederzeit an den Märkte n und i n den Wert papieren mit der best e n
Wertentwicklung investiert ist.
 Aktienrisiko: Der Teilfonds ist dem Risiko von Schwankungen der Märkte, an denen der Fonds
investiert ist, ausgesetzt. Der Nettoinventarwert kann in Abhängigkeit der Schwankungen an d en
Aktienmärkten sowohl steigen als auch fallen. Das Engagement des Teilfonds an den
Aktienmärkten, die starken Schwankungen unterliegen, beträgt zwischen mindest ens 9 0 % und
HSBC Responsible Investment Funds
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höchstens 100%, weshalb der Nettoinventarwert des Teilfonds u mfasse n d si nke n ka n n. Di e
Aufmerksamkeit der Zeichner wird auf die Tatsache gerichtet, dass d i e Märkt e f ür A kt ien v on
Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung Unternehmen umfassen, die aufgrund
ihrer kleinen Marktkapitalisierung schwanken können und daher eine Wertminderung der Anlagen
des Teilfonds bewirken können. Die Anlage in kleine und mittlere Marktkapit alisi erungen ka n n
einen umfassenderen und schnelleren Rückgang des Fondswerts zur Folge haben.
 Wechselkursrisiko: Der Teilfonds kann aufgrund der Anlage in Aktien, die auf andere
Währungen als den Euro (die Referenzwährung des Teilfonds) lauten, dem Wechse lku rsri si ko
ausgesetzt sein. Im Falle ungünstiger Wechselkursentwicklungen des Euro gegenüber anderen
Währungen, kann es zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds kommen.
Nebenrisiken:
 Zinsänderungsrisiko: Das Zinsänderungsrisiko ist das Risiko, das für den Inhaber einer
Forderung oder Verbindlichkeit eine Gefahr aufgrund der möglichen späteren Ent wickl ung der
Zinssätze darstellt. Der Nettoinventarwert des Teilfonds kann sich im umgekehrten Kursverhältnis
zu den in Frage stehenden Zinssätzen verändern.
 Kreditrisiko: Der Teilfonds unterliegt einem Kreditrisiko, da die von einer Gegenpartei gekaufte
Anleihe gegebenenfalls nicht zurückgezahlt werden ka nn o der das Ra t ing d er Gegenpartei
herabgestuft wird (Änderung des Ratings zu einem niedrigen Rating) und dies zum vollständigen
oder teilweisen Wertverlust führt.
Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich nicht ausschließlich oder automatisc h a uf Ra tings, d ie
von den Ratingagenturen abgegeben wurden, und bevorzugt bei der Bewertung der Bonität der
Vermögenswerte und der Auswahl der Wertpapiere zum Kauf oder Verkauf ihre eigene A naly se
des Kreditrisikos.
 Liquiditätsrisiko: An gewissen Märkten, an denen der Teilfonds anlegt, kann gelegent lich e in
Liquiditätsmangel herrschen. Dies kann sich auf die Preiskonditionen auswirke n, zu d enen der
Teilfonds seine Positionen bewerten, eingehen, ändern oder auflösen kann.
 Risiko in Verbindung mit Anlagen in Schwellenländern: Gewisse Nebenanlagen in
europäischen Schwellenländern können ebenfalls e in g rößere s Ri si ko b ergen als i n d en
europäischen Industrieländern getätigte Anlagen.
Die vorstehende Darstellung ist keine vollständige Beschreibung a ller Ri si ko fakt o ren. Jeder
Anleger muss die Risiken, die mit der betreffenden Anlage verbunden sind, selbst prüfen und sich
unabhängig von der HSBC-Gruppe und, falls erforderlich, mit Hilfe aller entsprechend
spezialisierten Berater seine eigene Meinung bilden, um sicherz ust ellen, d ass d i e A nlage in
Anbetracht seiner finanziellen Verhältnisse für ihn geeignet ist.
 Garantie oder Schutz:
Keine
 In Frage kommende Zeichner und Profil des typischen Anlegers:
AC und AD: alle Zeichner
IC und ID : alle Zeichner, insbesondere institutionelle Anleger
K C-D: HSBC Assurances-Vie (France) vorbehalten
ZC: den von HSBC Global Asset Management (Franc e) verwalt eten OGA u nd Mandat en
vorbehalten
BC: Die Zeichnung von Anteilen der Klasse B u n terliegt d em B est e hen einer sp ezif isc hen
Vergütungsvereinbarung zwischen dem Zeichner und der Vertriebsstelle oder dem
Portfoliomanager.
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Der Teilfonds richtet sich an Anleger, die von einem Engagement am Akt i enmarkt i nnovativ er
europäischer Unternehmen im Bereich Energiewende, die Lösungen für die Herausforderungen
des Klimawandels bieten, profitieren möchten.
Dieser Teilfonds kann im Rahmen eines Aktiensparplans gezeichnet werden.
Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt 5 Jahre.
Der Portfolioanteil, den ein Anleger sachkundig in diesen Teilfonds investieren kann, h ängt v on
individuellen Faktoren ab, wie seinem Vermögen, seiner Präferenz v on Sic herheit en, se i nem
Anlagehorizont usw.
Die Anteilinhaber werden daher gebeten, sich mit ihrem Kundenberater oder gewohnten Berater
in Verbindung zu setzen, wenn sie eine genauere Analyse ihrer persönlichen Situation wünschen.
Diese Analyse kann in gewissen Fällen vom zuständigen Berater in Rechnung gest e llt werden
und kann keinesfalls vom Teilfonds oder der Verwaltungsgesellschaft übernommen werden.
In j edem Fall wird dringend empfohlen, seine Anlagen ausreichend zu diversifizi eren, um
nicht lediglich den Risiken dieses Teilfonds ausgesetzt zu sein.
 Ermittlung und Verwendung der ausschüttbaren Beträge:
In Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Best immungen e ntsp ric ht das Ne t t oergebnis d es
Geschäftsjahres der Summe der Zinsen, Rückstellungen, Dividenden, P rämien u nd Preise ,
Vergütungen sowie sämtlichen Erträgen aus den Wertpapieren, die das Portfolio des T eilfonds
bilden, zuzüglich der einstweilen verfügbaren Beträge und abzüglich der Verwaltungsg ebühren
und Kosten für Kreditaufnahmen.
Die Ausschüttungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere setzen sich wi e
folgt zusammen:
1. Nettoergebnis zuzüglich des Ergebnisvortrags sowie zuzügl ich oder abzüglich des
Ertragsausgleichs;
2. Im Geschäftsjahr verbuchte realisierte Veräußerungsg ewinne (nach A bzug d er K ost en)
abzüglich realisierter Veräußerungsverluste (nach Abzug der Kosten) zuzüglich NettoVeräußerungsgewinnen gleicher Art, die in vorherigen Gesc häf tsj ahren v erbucht und nicht
ausgeschüttet oder thesauriert wurden, abzüglich oder z uzüglich d es E rt ragsa usg leichs f ü r
realisierte Veräußerungsgewinne.
Die unter 1. und 2. genannten Summen können unabhängig voneinander v ollst ä ndig o der
teilweise ausgeschüttet werden.

Ausschüttbare
Beträge

Anteile
AC, IC, ZC und
BC

Anteile AD und ID

Anteile K C-D

Nettoergebnis (1)

Thesaurier ung

Ausschüttung

Thesaurier ung und/oder
Ausschüttung, basierend auf der
jährlichen Entschei dung der
Verwaltungsgesellschaft

Realisierter
Mehrwert (netto) (2)

Thesaurier ung

Thesaurier ung und/oder
Ausschüttung, basierend auf der
jährlichen Entschei dung der
Verwaltungsgesellschaft

Thesaurier ung und/oder
Ausschüttung, basierend auf der
jährlichen Entschei dung der
Verwaltungsgesellschaft

Häufigkeit der Ausschüttungen:
Für die Anteile AD, ID und K C-D jährliche Ausschüttung auf Entscheidung durch die
Verwaltungsgesellschaft, wenn dies durch das Bilanzergebnis des Teilfonds möglich ist.
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Merkmale der Anteile:
Die Anteile lauten auf den Euro.
Zeichnungen und Rücknahmen können in Bruchteilen von Tausendstel Ant eilen o der in Höhe
eines Geldbetrages erfolgen.
Ursprünglicher Nettoinventarwert des aufgenommenen FCP:
AC und AD: 100 Euro
IC: 10.000 Euro
ID: 10.000 Euro 1
K C-D: 1.000 Euro
ZC: 1.000 Euro2
BC: 100 Euro
Mindestbetrag bei ursprünglicher Zeichnung:
AC und AD: 1 Tausendstel eines Anteils
IC: 100.000 Euro (mit Ausnahme der Verwaltungsgesellschaft, deren Mindest z eichnung einen
Anteil beträgt)
ID: 100 000 euros
K C-D: 1.000.000 Euro
ZC: 1 Tausendstel eines Anteils
BC: 1 Tausendstel eines Anteils
Ein Übergang von einer Anteilklasse in eine andere oder von einem Teilfonds in einen a nderen
wird als Veräußerung betrachtet und ist daher möglicherweise steuerpflichtig.
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen:
Die Aufträge werden gemäß nachstehender Tabelle ausgeführt:
Werktag t

Werktag t

Zentralisierung der Zentralisierung der
Zeichnungsanträge Rücknahmeanträge
vor 12 Uhr*
vor 12 Uhr*

Werktag t: Tag der
Ermittlung des
Werktag t+1
Werktag t+1
Nettoinventarwerts
Ausführung der
Veröffentlichung
Abwicklung
Aufträge
des
der
spätestens am
Nettoinventarwerts Zeichnungen
Tag T

Werktag t+1
Abwicklung
der
Rücknahmen

*Abg esehen von eventuellen besonderen Fristen, die mit Ihrem Finanzinstitut vereinbart wurden

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Tag um 12:00 Uhr (Pariser Zeit ) z entral
erfasst. Sie werden auf der Basis des Nettoinventarwerts, d e r anhand der S chlussku rse d e s
Tages berechnet wird, ausgeführt.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die nach 12:00 Uhr eingehen, werden auf der B asi s d e s
anhand der Schlusskurse des nächsten Werktags berechneten Nettoinventarwert s a usg ef ührt.
1
2

Diese Anteilklasse wurde am 11. Februar 2020 errichtet.
Diese Anteilklasse wurde am 30. September 2019 errichtet.

HSBC Responsible Investment Funds

17

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die nicht an einem Werkt a g eingehen, we rden auf der
Basis des anhand der Schlusskurse des nächsten Werktags berechnet en Net toinventarwe rts
ausgeführt.
Die Zeichner werden gebeten, ihren Finanzintermediären ihre Anweisungen rechtzeitig im Voraus
zu übermitteln, damit sie vor Annahmeschluss um 12:00 Uhr bearbeitet werden können.
Stellen, die für die Entgegennahme von Zeichnungs- und Rücknahmeanträgen und für die
Einhaltung des oben genannten Annahmeschlusses der zentralen E rfassung z uständi g
sind:
CACEIS Bank und HSBC France hinsichtlich der Kunden, für die sie die Verwahrung
übernehmen.
Die Anteilinhaber sollten Folgendes beachten: Wenn Zeichnungs- oder Rücknahme anträ ge a n
andere Vertriebsstellen als die oben g enannten Stellen gesendet werden, mü s sen diese
Vertriebsstellen den oben genannten Annahmeschluss für die zentrale Erfassung gegenüber d er
CACEIS Bank einhalten. Daher können diese Vertriebsstellen einen anderen Annahme s chluss
festlegen, der vor dem oben genannten Termin liegen kann, um die Dauer der Weiterleitung der
Anträge an die CACEIS Bank zu berücksichtigen.
Datum und Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts:
Die Bewertung erfolgt täglich, mit Ausnahme von Feiertagen im Sinne des frz. Code d e t ravail,
von Ruhetage oder Tagen, an denen der Betrieb von Euronext oder der London Stock Exchange
eingestellt ist. Sie erfolgt zu den jeweiligen Schlusskursen.
Die Nettoinventarwerte sind bei der Verwaltungsgesellschaft an der folgenden Adresse erhältlich:
HSBC Global Asset Management (France)
75 419 Paris Cedex 08
 Kosten und Gebühren:
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge:
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge werden auf den vom Anleger gezahlten Zeichnungspreis
aufgeschlagen bzw. vom Rücknahmepreis abgezogen. Die v om Te ilfonds v ereinnahmt en
Gebühren dienen zum Ausgleich der vom Teilfonds für die Anlage oder die Auflösung der Anlage
der ihm anvertrauten Mittel getragenen Kosten. Die nicht vereinnahmten Gebühren fließen an die
Verwaltungsgesellschaft, an die Vertriebsstelle u.a.

Bei Zeichnungen und
Rücknahmen vom Anleger
getragene Kosten
Nicht vom Teilfonds
vereinnahmter
Ausgabeaufschlag
Vom Teilfonds vereinnahmter
Ausgabeaufschlag
Nicht vom Teilfonds
vereinnahmter
Rücknahmeabschlag
Vom Teilfonds vereinnahmter
Rücknahmeabschlag

Staffelung
Grundlage
Anteile
Anteile
AC und AD: IC und ID:
Nettoinventarwert
Anzahl der Anteile

max. 3 %

max. 3 %

Anteile
K C-D:

Anteile
ZC:

max. 6 %

max. 6%

Nettoinventarwert
Anzahl der Anteile

Keine

Nettoinventarwert
Anzahl der Anteile

Keine

Nettoinventarwert
Anzahl der Anteile

Keine
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Für von einem Unternehmen der HSBC-Gruppe verwaltete OGA und Mandat e ent fallen ke ine
Ausgabeaufschläge.
Ausnahmefälle: Gleichzeitige Rücknahmen/Zeichnungen auf Grundlage des Nettoinventarwert s
der Zeichnung mit einem effektiven Transaktionsv o lumen von n ull f ür d ense lben Teilf onds
werden kostenlos vorgenommen.
Die Kosten:
Die Managementgebühren und externen Verwaltungskosten, die der Verw alt ungsgesellschaf t
entstehen, umfassen alle dem Teilfonds direkt in Rechnung gestellten Kosten mit Ausnahme d er
Transaktionskosten. Die Transaktionskosten umf a ss en die V ermi tt lungs kost en (Court age,
Börsenumsatzsteuer usw.) und die gegebenenfalls anfallende Umsatzprovision, die insbesondere
von der Verwahrstelle und der Verwaltungsgesellschaft erhoben werden kann.
Zu diesen Managementgebühren und der Verwaltungsgesellschaf t e ntst ehenden ext ernen
Verwaltungskosten können hinzukommen:
-

erfolgsabhängige Gebühren. Diese fließen der Verwaltungsgesellschaft dann zu, wenn der
Teilfonds seine Ziele übertroffen hat. Sie werden daher dem Teilfonds in Rechnung gestellt;

-

dem Teilfonds in Rechnung gestellte Umsatzprovisionen;

-

ein Teil der Einnahmen aus Repo-Geschäften.

Bei einer Erhöhung der externen Betriebs und Verw altungskosten außerhalb der
Verwaltungsgesellschaft von höchstens 0,10% inkl. Steuern pro Jahr können die Ant ei linhaber
des Teilfonds über jeglichen Kanal informiert werden.
In diesem Fall ist die Verwaltungsgesellschaft nicht gezwungen, die Information der Anteilinhaber
in persönlicher Form vorzunehmen, noch die Möglichkeit einer kostenfreien Rü cknahme i hrer
Anteile anzubieten.
Dem Teilfonds in
Rechnung gestellte
Kosten
1

2

Managementgebühren

Staffelung
Grundlage

Anteile
Anteile
AC und AD: IC und ID:

Anteile
K C-D:

Tägliches
max. 1,50% max. 0.75% max. 0.325%
Nettovermögen inkl. Steuern inkl. Steuern inkl. Steuern

Externe Betriebs und
Verwaltungskosten
Tägliches
außerhalb der
Nettovermögen
Verwaltungsgesellschaft

Anteile
ZC:

Anteile
BC:

Keine

max. 0.75%
inkl. Steuern

max. 0.30% inkl. Steuern

3

Max. indirekte Kosten
(Provisionen und
Verwaltungskosten)

Tägliches
Nettovermögen

Nicht wesentlich*

4

Umsatzprovision

Abgezogen von
jeder Transaktion

Keine

5

Erfolgsabhängige
Gebühren

Tägliches
Nettovermögen

Keine

*Der Teilfonds investiert weniger als 20% in OGA

Ergänzende Informationen zu den Repo-Geschäften:
Die Verwaltungsgesellschaft erhält im Rahmen dieser Repo-Geschäfte keine Vergütung.
Die Erträge und Erlöse aus Repo-Geschäften werden vollständig vom Teilf onds v ereinnahmt,
nach Abzug, je nach Transaktionsart, gewisser direkter oder indirekter Betriebskosten
(insbesondere die Vergütung der eventuellen Leihstelle).
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Die mit diesen Geschäften verbundenen Kosten und betrieblichen Aufwendungen kö n nen a uch
von der Verwaltungsgesellschaft getragen und nicht dem Teilfonds in Rechnung gestellt werden.
Für weitere Informationen werden die Anteilinhaber gebeten, si ch a uf d en Jahresb eric ht des
Teilfonds oder den Verwaltungsbericht der Verwaltungsg ese llsc haf t z u beziehen, i n denen
weitere Angaben zu finden sind, ob der Wert dieser Dienste mehr als 1 % des Um sa t zes d e r
Verwaltungsgesellschaft beträgt.
Kurzbeschreibung des Verfahrens der Auswahl der Finanzintermediäre
Die Verwaltungsgesellschaft wählt die Makler oder Gegenparteien nach einem Verf ahren aus,
das den dafür geltenden Vorschriften und insbesondere den Bestimmungen von Artikel 314-69 ff.
des Règlement Général der französischen Finanzauf si chtsb ehörde (A ut orité des M a rchés
Financiers – AMF) entspricht. Bei dieser Auswahl befolgt die Verwaltungsgesellschaft st e t s i h re
Verpflichtung zur bestmöglichen Ausführung.
Die von der Verwaltungsgesellschaft verwendeten objektiven Auswahlkriterien sind insbesondere
die Qualität der Orderausführung, die erhobenen Gebühren sowie die finanzielle Solidit ät jedes
Maklers bzw. jeder Gegenpartei.
Die Auswahl der Gegenparteien und der Unternehmen, die für die HSBC Global Asset
Management (France) Wertpapierdienstleistungen erbringen, erfolgt auf d er Grundlage eines
genauen Bewertungsverfahrens, das für die Gesellschaft eine hohe Qualität der Dienstleistungen
sicherstellen soll. Es handelt sich um ein Schlüsse l element im Rahmen d es a llgemeinen
Entscheidungsprozesses, der die Auswirkungen der Qualität der Maklerdienstleistungen auf die
Gesamtheit unserer Abteilungen einbezieht: Anlageverwaltung, Finanz - und K reditanalyse ,
Handel und Middle-Office.
Als Gegenpartei kann ein mit der HSBC-Gruppe oder der Verwahrstelle des OGAW verbundenes
Unternehmen ausgewählt werden.
Die „Grundsätze der bestmöglichen Ausführung und der Auswahl der Finanzintermediäre“ si nd
auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft abrufbar.
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HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI GLOBAL EQUITY
 Errichtungsdatum
Der Teilfonds wurde am 12. Juli 2019 durch Fusion/Aufnahme des folgenden Investmentfonds
(FCP) gegründet:
-

HSBC SRI Global Equity aufgelegt am 19. November 1999

 ISIN:
AC: FR0000438905
IC: FR0010761072
ZC: FR0013076007
JC: FR0013356722
BC: FR0013287265
IT: FR0013325867
 Kategorie:
Internationale Aktien
 Anlageziel:
Anlageziel des Teilfonds ist es, durch Anlagen in Aktien von Unt ernehmen, d ie aufgrund i hrer
nachhaltigen Umwelt-, Sozial- und Unternehmensp rakt i ke n so wie ihre r finanziellen Qualit ät
ausgewählt werden, ein Engagement an den internationalen Aktienmärkten einzugehen. In diesem
Rahmen zielen die Maßnahmen des Fondsmanagers darauf ab, den besten Wertzuwachs a n den
internationalen Aktienmärkten durch eine Vermögensverwaltung mit einem Anlagehorizont von
mindestens 5 Jahren zu erreichen.
 Referenzindex:
Der Teilfonds HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity hat keinen Referenzindex.
Es existiert kein Referenzindex, der unsere Anlagephilosophie und damit unser Anlageuniversu m
abbildet.
Zu Informationszwecken kann der Teilfonds mit breiten Indizes, die den internationalen
Aktienmarkt abbilden, verglichen werden, wie z. B. dem MSCI World, durch den das
Anlageuniversum nicht restriktiv festgelegt wird, sondern es lediglich ermöglicht, die
Wertentwicklung des betreffenden Aktienmarkts zu beurteilen.
Der MSCI World hat ein breites Spektrum, das sich auf Unternehmen bezieht, die an den B örse n
von über 23 Industrieländern notiert werden.
Er ist repräsentativ für die weltweit bedeutendst e n Markt ka p it alisi erungen der e ntwic kelt en
Industrieländer. Dieser Index wird in Euro mit reinvestierten Nettodividenden von Morgan S tanley
Capital Index berechnet (Datastream-Code: MSWRLD$(NR)~E.
Die Verwaltungsstelle MSCI Limited des Referenzindex ist im von der ESMA geführten Register für
Verwaltungsstellen und Referenzindizes eingetragen.
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Zusätzliche Informationen zum Referenzindex finden sich auf der Internetseite der
Verwaltungsstelle MSCI Limited: http://www.msci.com
Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über ein Verfahren zur Na chverf olgung der v erwendeten
Referenzindizes, das die bei wesentlichen Änderungen am I ndex o der der E inst ellung des
Angebots dieses Index zu ergreifenden Maßnahmen beschreibt.
 Anlagestrategie:
Der Teilfonds hält mindestens 75 % in internationalen Aktien der Industrieländer.
Das Verfahren zur Auswahl der Titel, das sich aus zwei unabhängigen und aufeinander folgenden
Schritten zusammensetzt, beruht auf nicht finanziellen sowie auf finanziellen Kriterien.
1.

Nicht finanzielle Kriterien:

Im ersten Schritt des Verfahrens werden nach dem Best-in-Class-A n sa t z u nd den K riterien in
Bezug auf Umwelt (Environment), Soziales und Unternehmensführung (Governance) („E SG“) die
besten Unternehmen in jedem Sektor (zum Beispiel: Energie, Transportwesen usw.) ausg ewählt.
Jedem Unternehmen kommen 4 Noten zu: eine Not e E, eine Not e S , eine No te G u nd eine
kombinierte Note. Die ersten drei werden von externen Ratingagent uren geliefert , welc he die
relevanten Fakten für denjenigen Sektor einschätzen, dem das z u bewert ende Unt ernehmen
angehört. Die Sektoren Tabak und Rüstungsindustrie sind grundsätzlich ausgeschlossen, ebenso
alle Unternehmen mit einem nachweislich vorliegenden Verstoß gegen einen der 10 Grundsä t ze
des Global Compact der Vereinten Nationen oder mit zwei mutmaßlichen Verstößen.
Bei der Unternehmensführung werden die Asp ekt e bet reff end d ie Zusammense tz ung u nd
Vertretung des Verwaltungsrats, die Teilnahmequote und Unabhängigkeit der
Verwaltungsratsmitglieder, die Transparenz hinsichtlich der Art und Weise d er B est ellung von
leitenden Angestellten, die Robustheit der Audit- und Rechnungsprüfungsverfahren oder auch die
Rechte der Minderheitsanteilinhaber einer systematischen Analyse unterzogen. Zur
Leistungsbewertung des Unternehmens in diesen Bereichen wird auch dasjenige Land in Betracht
gezogen, in welchem das Unternehmen ansässig ist, in welchem es b ö rse nnotiert und/oder e s
beispielsweise seinen Geschäftssitz hat. Denn die Methoden der Unternehmensführung werden in
hohem Masse von nationaler Gesetzgebung beeinflusst. De nnoc h werden si e a uch nac h den
Maßstäben der internationalen Standards, wie den OECD-Richtlinien, beurteilt.
Die Aspekte der Umweltbelange sind mit der Art der T ätigke it d es Un t ernehmens u n d der
Zugehörigkeit zum betreffenden Sektor verbunden. Somit haben im Bergbau, bei Versorgern oder
im Lufttransport die CO2-Emissionen, die direkt mit der Unternehmenstätigkeit zusammenhängen,
eine wesentliche Bedeutung: Sollten diese nicht gemessen oder nicht kontrolliert werden, stellt dies
ein wichtiges Industrierisiko dar, was sich in umfassenden Bußgeldern und/oder I magesc h äden
niederschlagen kann. In der Automobilbranche oder im Sektor der Elektrogeräteproduktion sind die
Erwartungen an das Unternehmen hinsichtlich se iner I nvest i tionsf ä higke it in B ezug auf die
Entwicklung von Produkten und Lösungen, die den Nutzungserwartungen g erecht we rden und
gleichzeitig den CO 2-Ausstoß während des Gebrauchs verringern, höher: Hybrid- oder
Elektrofahrzeuge, intelligente Systeme zur Regelung und Optimierung des E n ergieverb rauchs:
„Smart Grid“. Nicht zuletzt haben bestimmte Sekt o ren nur einen re lativ sc h wachen direkt e n
Umwelteinfluss, wie Medien, das Finanzwesen usw.
Der dritte Pfeiler, Soziales, umfasst Themen in Verbindung mit der Zivilgesellschaft, der
Personalverwaltung, der Vergütungs- und Weiterbildungspolitik, der Einhaltung des
Gewerkschaftsrechts, der Gesundheit am Arbeitsplatz und der S icherheit sp olit ik. Di e Art der
Tätigkeit des Unternehmens selbst wird die Art und Weise hinsi cht lic h diese r P rakt i ke n st a rk
beeinflussen. So werden in den Sektoren, die nachweislich Gefahrenpotenzial aufweisen, wie bei
der Bautätigkeit oder beispielsweise im Bergbau, die Maßnahmen z ur Unf allv erhütung und
Sicherheit bei der Arbeit als vorrangig einzustufende Kriterien gewertet. Dagegen werden i n den
Sektoren wie der Telekommunikation die Ausgewogenheit der Tarifpolitik für die Kunden oder auch
der Schutz personenbezogener Daten als wichtigen Themen behandelt.
Zuletzt werden diese 3 Noten kumuliert und führen zum Ergebnis der ESG-Note, nach welcher d ie
Unternehmen dann eingereiht werden. Die Auswahl der Werte aufgrund der ESG-Krit erien st ü t zt
sich auf ein proprietäres ESG-Analysemodell, das mit Dat en gesp eist wi rd, welche aus n i cht
finanziellen Ratingagenturen und aus eigener Forschung stammen.
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Die Titel erhalten ein Rating auf einer Skala von 0 bis 10. Jeder Titel wi rd einem d er 30 E SGSektoren zugeordnet, die von der Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der Klassifizierung d es
MSCI World festgelegt wurden, um ihre Integration in bereits best e hende Klassi f i zierungen zu
erleichtern.
Diese 30 ESG-Sektoren vereinen die Emittenten in Gruppen, f ür die wir e ine Gewichtung d er
Säulen E, S und G festgelegt haben, die sich auf eingehende Studien d urch unse re Analyst e n
stützt und die vom weltweit Verantwortlichen der ESG-Forschung koordiniert werden. Damit d ies
auch Sinn macht, werden die Noten ESG = X% der Note E + Y% der Note S + Z% der Note G a uf
Basis der Koeffizienten X, Y, Z, die jedem Sektor eigen sind, errechnet. Als Beispiel möge gelten:
Der Finanzsektor kennzeichnet sich durch eine große Gewicht ung d er Unt ernehmensf ü hrung
(G) aus: bis zu 60 %, während in den Sektoren mit starkem Umwelteinfluss das E si c h m it bis z u
50 % auf die Gesamtnote auswirken kann. Die Gewichtung der Koeffizienten X, Y, Z gibt demnach
unsere Kenntnis der einzelnen Sektoren mit i hren Tätigke iten sa mt der b etref fenden E SGAuswirkungen wider. Dies ist das Ergebnis einer Arbeit, die zur Forschung sowohl unsere internen
Ressourcen als auch die akademische Forschung mobilisierte.
Das SRI-Universum beruht auf der Berücksichtigung der ESG-Kriterien, welche die Unternehmen
eines Sektors benotet und nach Quartilen einstuft. Jeden Monat werden d ie Ratings d e s S RI Universums für den Teilfonds HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity
aktualisiert.
Anlagen in Titel, die in das 4. Quartil eingest u ft wu rden, si n d ausg esc h losse n . A nlagen in
Emittenten, die in das 3. Quartil eingestuft wurden, sind in einem Umfang von maximal 15% d es
Vermögens zulässig und Anlagen in Emittenten, die in das 1. und 2. Quart il e ingest uf t wu rden,
unterliegen keinen Einschränkungen.
DDas Portfolio des Teilfonds muss innerhalb von zwei Wochen nach der Übermittlung d er neuen
SRI-Universen und spätestens bis zum Ende jedes Kalendermonats an die V eränderungen der
Quartile aufgrund der Entwicklung der Ratings angepasst werden. In Ausnahmefällen ka nn d iese
Frist nach dem Ermessen des Fondsmanagers für Unternehmen, die in das vierte Quartil
eingestuft wurden, um weitere drei Monate verlängert werden.
Der auf den Teilfonds HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity anzuwendende
Transparenz-Kodex ist öffentlich einsehbar unter der folgenden Internet-Adresse:
www.assetmanagement.hsbc.com/fr und bietet ausführliche Informationen über den S RI -Ansa t z
des Teilfonds. Diese SRI-Informationen sind ebenfalls im entsprechenden Jahresbericht verfügbar.
Die Verwaltungsgesellschaft hat ebenfalls eine Verpflichtungspolitik eingerichtet, durch welche si e
sich verpflichtet, die Unternehmen in Form von einzeln geführten Gesprächen z u besu c hen und
eine Stimmrechtspolitik auszuüben, die auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft abrufbar
ist.
2.

Finanzielle Kriterien:

Der zweite Schritt besteht in der Auswahl der Titel innerhalb des SRI-Anlageuniversu ms a n hand
rein finanzieller Kriterien.
Jedem der Titel wird innerhalb des SRI-Anlageuniversums aufgrund von Faktoren des
Wertzuwachses ein Punktestand zugeordnet. Danach wird ein Portfolio erst ellt, in welc hem die
Titel mit dem höchsten Punktestand übergewichtet werden, jedoch jegliche Konzentration in einem
Sektor, Land oder einer Region vermieden wird.
 Eingesetzte Instrumente:
Aktien:
Das Vermögen des Teilfonds wird ständig bis zu einer Höhe von mindestens 75 % in internationale
Aktien angelegt.
Der Teilfonds kann zusätzlich in Titel anlegen, die aus entwickelten Industrieländern außerhalb der
OECD, darunter auch Schwellenländer, stammen. Der Teilfonds legt im Allgemeinen in Aktien (und
aktienähnliche Wertpapiere) großer Marktka p italisieru ngen a n, jedoc h wird die Möglic hke it
vorbehalten, bis zu 100 % des Vermögens in Werte mit kleiner und mittlerer Marktkap italisi erung
anzulegen.
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Schuldtitel und Geldmarktinstrumente:
Der Fondsmanager kann zusätzlich in öffentliche oder private Schuldtitel kurzfrist i ger Rat ings A 1/P-1 (Ratingagentur Moody’s) oder von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingest u ft
sowie in Depoteinlagen anlegen.
Anteile an anderen OGA oder Investmentfonds (bis zu 10% des Vermögens):
Zur Verwirklichung des Anlageziels und des Liquiditätsmanagements.
 OGAW französischen oder ausländischen Rechts;
 Investmentfonds allgemeiner Ausrichtung französischen Recht s o der A I F a usl ändisc h en
Rechts;
 sonstige Investmentfonds: „Tracker“ - ETF (Exchange Traded Funds: b örse ngehandelte
Indexfonds).
Der Fondsmanager kann in OGA investieren, die von einem Unternehmen der HSBC-Gruppe
verwaltet werden.
Derivate
Der Fondsmanager wird keine Derivate einsetzen.
Das Wechselkursrisiko gegenüber dem Euro wird nicht systematisch abgedeckt.
Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten
Der Teilfonds verwendet keine Finanzinstrumente mit eingebetteten Derivaten.
Einlagen
Entsprechend den Vorschriften des frz. Code Monétaire et Financier tragen die Bareinlagen zum
Erreichen des Anlageziels des Teilfonds bei, indem sie diese m das L iquidität smanagements
ermöglichen.
Auf Bareinlagen können bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds entfallen.
Barkredite
In Ausnahmefällen für Anlagen in Erwartung eines Kursanstiegs an den Märkten oder
vorübergehend im Zusammenhang mit einer hohen Anzahl an Rü ckn ahmen ka n n si c h der
Teilfonds vorübergehend in einer Sollstellung befinden und der Fondsmanager ka n n in diese m
Fall Barkredite bis zu einer maximalen Höhe von höchstens 10 % des Vermögens einsetzen.
Vorübergehende Käufe und Verkäufe von Wertpapieren
Der Teilfonds kann keine vorübergehenden Käufe und Verkäufe von Wertpapieren tätigen.
Die Stimmrechtspolitik der Verwaltungsgesellschaft entspric ht der a uf unse rer I nt ernetse it e
(www.assetmanagement.hsbc.com/fr).

Art der
Instrumente

Vorgesehener Einsatz

Merkmale

Zu Anlagezwecken des
Aktien oder
Portfolios und/oder der
Internationale Aktien
ähnliche
Portfolioverwaltung
Wertpapiere
Öffentliche oder private
Schuldverschre
ibungen oder Zu Anlagezwecken des Schuldtitel mit kurzfristigen
Portfolios
Kreditratings A-1 / P-1
andere
(Ratingagentur Moody's )
Schuldtitel;
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Gewöhnliche
r
v orgesehene Einzuhaltend
r Umfang
e Spanne
des
Einsatzes
90-100%

75-100%

0%

0-10%
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Termineinlagen
.

OGA

Zum eingehen von
Positionen an den
Aktienmärkten

oder von der
Verwaltungsgesellschaft
als gleichrangig eingestuft
Französische oder
ausländische OGAW, die
gegebenenfalls von der
selben
Verwaltungsgesellschaft
wie der Teilfonds oder
einer verbundenen
Gesellschaft verwaltet
werden.

0-10 %

0-10%

 Risikoprofil:
Dieser Teilfonds unterliegt den Schwankungen der internationalen Aktienmärkte. Er weist daher ein
hohes Risikoprofil auf.
Hauptrisiken:
 Kapitalverlustrisiko: Es besteht ein Risiko, dass das ursprünglich i nvest iert e K apit al nicht
vollständig zurückgezahlt werden kann.
 Risiko der Vermögensverwaltung: Der Vermögensverwaltungsstil des Teilfonds beruht auf der
Antizipation der Entwicklung der verschiedenen Märkte und Wertpapiere. Es besteht das Ri si ko ,
dass der Teilfonds nicht jederzeit an den Märkte n und i n den Wert papieren mit der best e n
Wertentwicklung investiert ist. Die Rendite dieses Teilfonds kann nicht garantiert werden und wird
vom Fachkönnen des Fondsverwalters abhängen, an den internationalen Aktienmärkten die Titel
mit der besten Wertentwicklung auszuwählen sowie die allgemeinen Markttendenzen
vorwegzunehmen.
 Marktrisiko und Aktienrisiko: das Marktrisiko ist das systematische Risiko, dem Anleger
aufgrund ihrer Anlage in Marktinstrumente unterliegen, im Gegensa t z z um Risi ko , das j e den
einzelnen Titel betrifft. Dieses ist abhängig von der mehr oder weniger umfassenden Korrelation
zwischen dem eingesetzten Portfolio und d em Markt a ls G anzes g e se hen. Der Teilfonds
unterliegt den Schwankungen derjenigen Märkte, auf denen er investiert ist.
Das Aktienrisiko besteht in der Abhängigkeit des Werts der Wertpapiere von den
Marktschwankungen. Der Nettoinventarwert kann erhebliche Rückgänge aufweisen, je nach den
Schwankungen der internationalen Aktienmärkte. Die Anlage in kleine und mittlere
Marktkapitalisierungen kann einen umfassenderen und schnelleren Rückgang des We rt es d e s
Teilfonds zur Folge haben.
 Wechselkursrisiko: Das Wechselkursrisiko ist das Risiko einer Abwertung der Währungen der
Anlagen gegenüber der Referenzwährung des Portfolios (Euro). Wechse lku rssc h wa nku ngen
gegenüber dem Euro können zu einem Rückgang des Werts der betreffenden Wertpapiere u nd
damit einem Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds führen. Der Anteil der Anlagen, der
Wechselkursrisiken ausgesetzt ist, darf maximal 100% des Vermögens betragen.
Nebenrisiken:

Kreditrisiko: Der Teilfonds unterliegt einem Kreditrisiko , da e in b ei einer Gegenpartei
erworbener Schuldtitel nicht zurückgezahlt werden ka n n oder d as Ra t ing der Gegenpart ei
herabgesetzt wird (Änderung des Ratings zu einem niedrigen Rating) und dies zum vollständigen
oder teilweisen Wertverlust führt.
Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich nicht ausschließlich oder automatisc h a uf Ra tings, d ie
von den Ratingagenturen abgegeben wurden, und bevorzugt bei der Bewertung der Bonität der
Vermögenswerte und der Auswahl der Wertpapiere zum Kauf oder Verkauf ihre eigene A naly se
des Kreditrisikos.
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Zinsänderungsrisiko: Das Zinsänderungsrisiko ist das Risiko, das für den I nhaber einer
Forderung oder Verbindlichkeit eine Gefahr aufgrund der möglichen späteren Ent wickl ung der
Zinssätze darstellt. Der Nettoinventarwert des Teilfonds kann sich im umgekehrten Kursverhältnis
zu den in Frage stehenden Zinssätzen verändern.

Risiko potenzieller Interessenkonflikte: Im Rahmen der Finanztermingeschäfte u nd/ oder
Repo-Geschäfte kann ein Risiko von Interessenkonflikten bestehen, wenn der zur Auswahl einer
Gegenpartei eingesetzte Finanzintermediär oder die Gegenpartei selbst mit der
Verwaltungsgesellschaft (oder der Verwahrstelle) d urch eine u nmitt elbare o der mitt elbare
Kapitalbeteiligung verbunden ist. Die Steuerung dieses Risikos ist in den von der
Verwaltungsgesellschaft aufgestellten „Grundsätzen für den Umgang mit Interessen ko n flikt en“,
die auf ihrer Internetseite abrufbar sind, beschrieben.

Risiko in Verbindung mit der Anlage in den Schwellenländern: Eine A nlage in den
Schwellenländern kann außerdem eine größeres Risiko als eine Anlage in Industrieländern mit
sich bringen.
 Liquiditätsrisiko: An gewissen Märkten, an denen der Teilfonds anlegt, kann gelegent lich e in
Liquiditätsmangel herrschen. Dies kann sich auf die Preiskonditionen auswirke n, zu d enen der
Teilfonds seine Positionen bewerten, eingehen, ändern oder auflösen kann.
Die vorstehende Darstellung ist keine vollständige Beschreibung a ller Ri si ko fakt o ren. Jeder
Anleger muss die Risiken, die mit der betreffenden Anlage verbunden sind, selbst prüfen und sich
unabhängig von der HSBC-Gruppe und, falls erforderlich, mit Hilfe aller entsprechend
spezialisierten Berater seine eigene Meinung bilden, um sicherz ust ellen, d ass d i e A nlage in
Anbetracht seiner finanziellen Verhältnisse für ihn geeignet ist.
 Garantie oder Schutz:
Keine
 In Frage kommende Zeichner und Profil des typischen Anlegers:
AC: alle Zeichner
IC: alle Zeichner, aber insbesondere für den Kundentyp des institutionellen Anlegers bestimmt
ZC: Anteile, die OGA und Mandaten von HSBC Global Asset Management (France) vorbehalten
sind.
JC: Anteile, die OGA und Mandaten der HSBC-Gruppe vorbehalten sind.
BC: Die Zeichnung von Anteilen der Klasse B u n terliegt d em B est e hen einer sp ezif isc hen
Vergütungsvereinbarung zwischen dem Zeichner und der Vertriebsstelle oder dem
Portfoliomanager.
IT: Anteile, die dem Markt ATFund (Plattform für multilateralen Handel – MTF) der Borsa Italiana
vorbehalten sind.
Dieses Produkt ist insbesondere für Zeichner bestimmt, die Wert darauf legen, dass A n l agen in
internationale Unternehmen mit hohen Standards im Bereic h der n achhalt igen Ent wickl ung
erfolgen und gleichzeitig eine langfristige Wertentwickl ung angest re bt wird, d ie derjenigen
internationaler Aktienfonds entspricht.
Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt mehr als 5 Jahre.
Die Anteilinhaber werden daher gebeten, sich mit ihrem Kundenberater oder gewohnten Berater
in Verbindung zu setzen, wenn sie eine genauere Analyse ihrer persönlichen Situation wünschen.
Diese Analyse kann in gewissen Fällen vom zuständigen Berater in Rechnung gest e llt werden
und kann keinesfalls vom Teilfonds oder der Verwaltungsgesellschaft übernommen werden.
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In j edem Fall wird dringend empfohlen, seine Anlagen ausreichend zu diversifizi eren, um
nicht lediglich den Risiken dieses Teilfonds ausgesetzt zu sein.
 Ermittlung und Verwendung der ausschüttbaren Beträge:
In Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Best immungen e ntsp ric ht das Ne t t oergebnis d es
Geschäftsjahres der Summe der Zinsen, Rückstellungen, Dividenden, P rämien u nd Preise ,
Vergütungen sowie sämtlichen Erträgen aus den Wertpapieren, die das Portfolio des T eilfonds
bilden, zuzüglich der einstweilen verfügbaren Beträge und abzüglich der Verwaltungsg ebühren
und Kosten für Kreditaufnahmen.
Die Ausschüttungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere setzen sich wi e
folgt zusammen:
1. Nettoergebnis zuzüglich des Ergebnisvortrags sowie zuzüglich oder abzüglich des
Ertragsausgleichs;
2. Im Geschäftsjahr verbuchte realisierte Veräußerungsg ewinne (nach A bzug d er K ost en)
abzüglich realisierter Veräußerungsverluste (nach Abzug der Kosten) zuzüglich NettoVeräußerungsgewinnen gleicher Art, die in vorherigen Gesc häf tsj ahren v erbucht und nicht
ausgeschüttet oder thesauriert wurden, abzüglich oder z uzüglich d es E rt ragsa usg leichs f ü r
realisierte Veräußerungsgewinne.
Die unter 1. und 2. genannten Summen können unabhängig voneinander vollständig oder
teilweise ausgeschüttet werden.
Ausschüttbare Beträge

Anteile

Nettoergebnis (1)

Thesaurierung

Realisierter Mehrwert (netto) (2)

Thesaurierung

Merkmale der Anteile:
Die Anteile lauten auf den Euro.
Die Zeichnungen und Rücknahmen können in Tausendstel Anteilen für die Anteile AC, IC, ZC, JC
erfolgen.
Die Zeichnungen und Rücknahmen können in ganzen Anteilen für die Anteile IT erfolgen.
Die Zeichnungen und Rückn ahmen kö n nen i n Tause ndst el A nteilen oder i n Höhe eines
Geldbetrags für die Anteile BC erfolgen.
Ursprünglicher Nettoinventarwert (für die vor dem 12. Juli 2019 e rrichtet en Kat egorien des
aufgenommenen FCP):
AC: 150 Euro.
IC: 10.000 Euro.
ZC: 1.000 Euro.
JC: 1.000 Euro.
BC: 100 Euro.
IT: 10 Euro.
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Mindestbetrag bei ursprünglicher Zeichnung:
AC: ein Tausendstel Anteil.
IC: 100.000 Euro.
ZC: ein Tausendstel Anteil.
JC: ein Tausendstel Anteil.
BC: ein Tausendstel Anteil.
IT: ein Anteil.
Ein Übergang von einer Anteilklasse in eine andere oder von einem Teilfonds in einen a nderen
wird als Veräußerung betrachtet und ist daher möglicherweise steuerpflichtig.
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen:
Die Aufträge werden gemäß nachstehender Tabelle ausgeführt:

Werktag t

Werktag t

Zentralisierung der Zentralisierung der
Zeichnungsanträge Rücknahmeanträge
vor 12 Uhr*
vor 12 Uhr*

Werktag t: Tag der
Ermittlung des
Werktag t+1
Werktag t+1
Nettoinventarwerts
Ausführung der
Veröffentlichung
Abwicklung
Aufträge
des
der
spätestens am
Nettoinventarwerts Zeichnungen
Tag T

Werktag t+1
Abwicklung
der
Rücknahmen

*Abg esehen von eventuellen besonderen Fristen, die mit Ihrem Finanzinstitut vereinbart wurden

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Tag um 12:00 Uhr (Pariser Zeit ) z entral
erfasst. Sie werden auf der Basis des Nettoinventarwerts, d e r anhand der S chlussku rse d e s
Tages berechnet wird, ausgeführt.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die nach 12:00 Uhr eingehen, werden auf der B asi s d e s
anhand der Schlusskurse des nächsten Werktags berechneten Nettoinventarwert s a usg ef ührt.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die nicht an einem Werkt a g eingehen, we rden auf der
Basis des anhand der Schlusskurse des nächsten Werktags berechnet en Net toinventarwe rts
ausgeführt.
Die Zeichner werden gebeten, ihren Finanzintermediären ihre Anweisungen rechtzeitig im Voraus
zu übermitteln, damit sie vor Annahmeschluss um 12:00 Uhr bearbeitet werden können.
Bedingungen für Zeichnungen und Rücknahmen der Anteile JC:
Werktag t

Werktag t

Zentralisierung der Zentralisierung der
Zeichnungsanträge Rücknahmeanträge
vor 11 Uhr*
vor 11 Uhr*

Werktag t: Tag der
Ermittlung des
Werktag t+1
Werktag t+2
Nettoinventarwerts
Ausführung der
Veröffentlichung
Abwicklung
Aufträge
des
der
spätestens am
Nettoinventarwerts Zeichnungen
Tag T

Werktag t+2
Abwicklung
der
Rücknahmen

*Abgesehen von eventuellen besonderen Fristen, die mit Ihrem Finanzinstitut vereinbart wurden.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Tag um 12:00 Uhr (Pariser Zeit ) z entral
erfasst.
Sie werden auf der Basis des Nettoinventarwerts, d er a nhand d er S chlussku rse d e s T a ges
berechnet wird, ausgeführt. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die nach 12:00 Uhr eingehen,
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werden auf der Basis des anhand der Schlusskurse des nächsten Werktags berechneten
Nettoinventarwerts ausgeführt.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die nicht an einem Werkt a g eingehen, we rden auf der
Basis des anhand der Schlusskurse des nächsten Werktags berechnet en Net toinventarwe rts
ausgeführt.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden am drit ten Werkt a g (t + 2) nach d em Tag der
zentralen Erfassung abgerechnet.
Die Zeichner werden gebeten, ihre Anträge an ihre Finanzintermediäre rechtzeitig im V oraus z u
übermitteln, damit sie vor Annahmeschluss um 12:00 Uhr bearbeitet werden können.
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen der Anteile IT:
Die Aufträge werden gemäß nachstehender Tabelle ausgeführt:
Werktag t

Werktag t

Zentralisierung der Zentralisierung der
Zeichnungsanträge Rücknahmeanträge
vor 11 Uhr*
vor 11 Uhr*

Werktag t: Tag der
Ermittlung des
Werktag t+1
Werktag t+3
Nettoinventarwerts
Ausführung der
Veröffentlichung
Abwicklung
Aufträge
des
der
spätestens am
Nettoinventarwerts Zeichnungen
Tag T

Werktag t+3
Abwicklung
der
Rücknahmen

*Abgesehen von eventuellen besonderen Fristen, die mit Ihrem Finanzinstitut vereinbart wurden.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Tag t spätestens um 11:00 Uhr (P arise r
Zeit) zentral erfasst. Sie werden auf der Grundlage des Nettoinventarwerts des Teilfonds, der am
nächsten Werktag (t+1) anhand der Schlusskurse am Tag der zentralen Erfassung (t) bere chnet
und veröffentlicht wird, ausgeführt.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden am dritten Geschäftstag (t+3) nach d em Tag d er
zentralen Erfassung abgerechnet.
Wir raten Ihnen, sich diesb ezüglich über d ie v on dem Handelsp latz gemäß den l oka len
Vorschriften erlassenen Verfahrensregeln zu informieren oder sich an Ihren gewohnt en Berat er
zu wenden.
Stellen, die für die Entgegennahme von Zeichnungs- und Rücknahmeanträgen und für die
Einhaltung des oben genannten Annahmeschlusses der zentralen E rfassung z uständi g
sind:
CACEIS Bank und HSBC France hinsichtlich der Kunden, für die sie die Verwahrung
übernehmen.
Die Anteilinhaber sollten Folgendes beachten: Wenn Zeichnungs- oder Rücknahme anträ ge a n
andere Vertriebsstellen als die oben g enannten Stellen gesendet werden, mü s sen diese
Vertriebsstellen den oben genannten Annahmeschluss für die zentrale Erfassung gegenüber d er
CACEIS Bank einhalten. Daher können diese Vertriebsstellen einen anderen Annahme s chluss
festlegen, der vor dem oben genannten Termin liegen kann, um die Dauer der Weiterleitung der
Anträge an die CACEIS Bank zu berücksichtigen.
Datum und Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts:
Die Berechnung erfolgt täglich mit Ausnahme der vom frz. Code du travail festgelegten Feiertage
oder Ruhetage oder Tagen, an denen der Betrieb der E uronext , E urex, Chicago Mercant ile
Exchange und der London Stock Ex c hange e ingest ellt ist . S ie e rfolgt z u den j eweiligen
Schlusskursen.
IT:
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Der Nettoinventarwert wird täglich außer an Samstagen, Sonntagen, gesetzlichen Feiert agen in
Frankreich und Tagen, an denen die französische Börse und die Borsa Italiana geschlossen sind,
berechnet.
Der Nettoinventarwert des Anteils wird auch von der Borsa Italiana mitgeteilt.
Die Nettoinventarwerte sind bei der Verwaltungsgesellschaft an der folgenden Adresse erhältlich:
HSBC Global Asset Management (France)
75 419 Paris Cedex 08
 Kosten und Gebühren:
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge:
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge werden auf den vom Anleger gezahlten Zeichnungspreis
aufgeschlagen bzw. vom Rücknahmepreis abgezogen. Die v om Te ilfonds v ereinnahmt en
Gebühren dienen zum Ausgleich der vom Teilfonds für die Anlage oder die Auflösung der Anlage
der ihm anvertrauten Mittel getragenen Kosten. Die nicht vereinnahmten Gebühren fließen an die
Verwaltungsgesellschaft, an die Vertriebsstelle u.a.

Bei Zeichnungen und
Rücknahmen vom Anleger
getragene Kosten
Nicht vom Teilfonds
vereinnahmter
Ausgabeaufschlag
Vom Teilfonds vereinnahmter
Ausgabeaufschlag
Nicht vom Teilfonds
vereinnahmter
Rücknahmeabschlag
Vom Teilfonds vereinnahmter
Rücknahmeabschlag

Staffelung
Grundlage

Nettoinventarwert
Anzahl der Anteile

Anteile
AC, IC und BC:

Anteile ZC:

Anteile
JC und IT:

max. 3 %

max. 6 %

Keine

Nettoinventarwert
Anzahl der Anteile

Keine

Nettoinventarwert
Anzahl der Anteile

Keine

Nettoinventarwert
Anzahl der Anteile

Keine

Für von einem Unternehmen der HSBC-Gruppe verwaltete OGA und Mandat e ent fallen ke ine
Ausgabeaufschläge.
Ausnahmefälle: Gleichzeitige Rücknahmen/Zeichnungen auf Grundlage des Nettoinventarwert s
der Zeichnung mit einem effektiven Transaktionsv o lumen von n ull f ür d ense lben Teilf onds
werden kostenlos vorgenommen.
Die Kosten:
Die Managementgebühren und externen Verwaltungskosten, die der Verw alt ungsgesellschaf t
entstehen, umfassen alle dem Teilfonds direkt in Rechnung gestellten Kosten mit Ausnahme d er
Transaktionskosten. Die Transaktionskosten umf a ss en die V ermi tt lungs kost en (Court age,
Börsenumsatzsteuer usw.) und die gegebenenfalls anfallende Umsatzprovision, die insbesondere
von der Verwahrstelle und der Verwaltungsgesellschaft erhoben werden kann.
Zu diesen Managementgebühren und der Verwaltungsgesellschaf t e ntst ehenden ext ernen
Verwaltungskosten können hinzukommen:
-

erfolgsabhängige Gebühren. Diese fließen der Verwaltungsgesellschaft dann zu, wenn der
Teilfonds seine Ziele übertroffen hat. Sie werden daher dem Teilfonds in Rechnung gestellt;

-

dem Teilfonds in Rechnung gestellte Umsatzprovisionen;

-

ein Teil der Einnahmen aus Repo-Geschäften.
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Bei einer Erhöhung der externen Betriebs und Verw altungskosten außerhalb der
Verwaltungsgesellschaft von höchstens 0,10% inkl. Steuern pro Jahr können die Ant eilinhaber
des Teilfonds über jeglichen Kanal informiert werden.
In diesem Fall ist die Verwaltungsgesellschaft nicht gezwungen, die Information der Anteilinhaber
in persönlicher Form vorzunehmen, noch die Möglichkeit einer kostenfreien Rü cknahme i hrer
Anteile anzubieten.
Dem Teilfonds in
Rechnung gestellte
Kosten
1

2

Managementgebühren

Staffelung
Grundlage
Anteile AC
Tägliches
max. 1,50%
Nettovermögen inkl. Steuern

Externe Betriebs und
Verwaltungskosten
Tägliches
außerhalb der
Nettovermögen
Verwaltungsgesellschaft

3

Max. indirekte Kosten
(Provisionen und
Verwaltungskosten)

4

Umsatzprovision

5

Erfolgsabhängige
Gebühren

Anteile
IC, BC und IT
max. 0.75%
inkl. Steuern

Anteile JC:
max. 0.375%
inkl. Steuern

Anteile ZC:
Keine

Anteile AC, IC, BC, JC, ZC: max. 0.10% inkl. Steuern
IT: 0.20%

Tägliches
Nettovermöge
n
Abgezogen
von jeder
Transaktion
Tägliches
Nettovermöge
n

Nicht wesentlich*

Keine
Keine

*Der Teilfonds investiert weniger als 20% in OGA

Ergänzende Informationen zu den Repo-Geschäften:
Die Verwaltungsgesellschaft erhält im Rahmen dieser Repo-Geschäfte keine Vergütung.
Die Erträge und Erlöse aus Repo-Geschäften werden vollständig vom Teilf onds v ereinnahmt,
nach Abzug, je nach Transaktionsart, gewisser direkter oder indirekter Betriebskosten
(insbesondere die Vergütung der eventuellen Leihstelle).
Die mit diesen Geschäften verbundenen Kosten und betrieblichen Aufwendungen kö n nen a uch
von der Verwaltungsgesellschaft getragen und nicht dem Teilfonds in Rechnung gestellt werden.
Für weitere Informationen werden die Anteilinhaber gebeten, si ch a uf d en Jahresb eric ht des
Teilfonds oder den Verwaltungsbericht der Verwaltungsg ese llsc haf t z u beziehen, i n denen
weitere Angaben zu finden sind, ob der Wert dieser Dienste mehr als 1 % des Um sa t zes d e r
Verwaltungsgesellschaft beträgt.
Kurzbeschreibung des Verfahrens der Auswahl der Finanzintermediäre
Die Verwaltungsgesellschaft wählt die Makler oder Gegenparteien nach einem Verf ahren aus,
das den dafür geltenden Vorschriften und insbesondere den Bestimmungen von Artikel 314-69 ff.
des Règlement Général der französischen Finanzauf si chtsb ehörde (A ut orité des M a rchés
Financiers – AMF) entspricht. Bei dieser Auswahl befolgt die Verwaltungsgesellschaft st e t s i h re
Verpflichtung zur bestmöglichen Ausführung.
Die von der Verwaltungsgesellschaft verwendeten objektiven Auswahlkriterien sind insbesondere
die Qualität der Orderausführung, die erhobenen Gebühren sowie die finanzielle Solidit ät jedes
Maklers bzw. jeder Gegenpartei.
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Die Auswahl der Gegenparteien und der Unternehmen, die für die HSBC Global Asset
Management (France) Wertpapierdienstleistungen erbringen, erfolgt auf d er Grundlage eines
genauen Bewertungsverfahrens, das für die Gesellschaft eine hohe Qualität der Dienstleistungen
sicherstellen soll. Es handelt sich um ein Schlüsse l element im Rahmen d es a llgemeinen
Entscheidungsprozesses, der die Auswirkungen der Qualität der Maklerdienstleistungen auf die
Gesamtheit unserer Abteilungen einbezieht: Anlageverwaltung, Finanz - und K reditanalyse ,
Handel und Middle-Office.
Als Gegenpartei kann ein mit der HSBC-Gruppe oder der Verwahrstelle des OGAW verbundenes
Unternehmen ausgewählt werden.
Die „Grundsätze der bestmöglichen Ausführung und der Auswahl der Finanzintermediäre“ si nd
auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft abrufbar.

HSBC Responsible Investment Funds

32

HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EUROLAND EQUITY
 Errichtungsdatum
Der Teilfonds wurde am 12. Juli 2019 durch Fusion/Aufnahme des folgenden Investmentfonds
(FCP) gegründet:
-

HSBC SRI Euroland Equity aufgelegt am 29. Dezember 1995

 ISIN:
AC: FR00000437113
IC: FR0010250316
Anteile ZC: FR0010250324
BC: FR0013287257
IT: FR0013234960
 Kategorie:
Aktien aus Ländern der Eurozone
 Anlageziel:
Das Anlageziel des Teilfonds HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity besteht
darin, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die aufgrund ihrer nachhaltigen Umwelt- u nd
Sozialpraktiken, ihrer Unternehmensführung und f inanz iellen Qualität a usg ewählt we rden,
innerhalb einer empfohlenen Mindestanlagedauer von 5 Jahren einen maximalen Wertzuwachs z u
erreichen.
 Referenzindex:
Für den Teilfonds HSBC Responsible Investment Funds - SRI E u roland E quity gibt es ke i n en
Referenzindex.
Es existiert kein Referenzindex, der unsere Anlagephilosophie und damit unser Anlageuniversu m
abbildet.
Zu Informationszwecken kann der Teilfonds mit breiten Indizes, die den Aktienmarkt der Eurozone
abbilden, verglichen werden, wie z. B. dem MSCI EMU (NR), durc h den das A n lageuniversu m
nicht restriktiv festgelegt wird, sondern es l ediglich m öglich wi rd, d ie We rtent wickl ung des
Aktienmarkts der Eurozone zu beurteilen.
Beschreibung des MSCI EMU (NR): Breiter Index, der über 300 Aktien von Unternehmen mit den
größten Marktkapitalisierungen aus den Ländern der Eurozone abbildet. Dieser Index wird in E uro
mit reinvestierten Nettodividenden von Morgan Stanley Capital Index berechnet (Datastream-Code:
MSEMUIL(NR)).
Die Verwaltungsstelle MSCI Limited des Referenzindex ist im von der ESMA geführten Register für
Verwaltungsstellen und Referenzindizes eingetragen.
Zusätzliche Informationen zum Referenzindex finden sich auf der Internetseite der
Verwaltungsstelle MSCI Limited: http://www.msci.com
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Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über ein Verfahren zur Na chverf olgung der v erwendeten
Referenzindizes, das die bei wesentlichen Änderu ngen am I ndex o der der E inst ellung des
Angebots dieses Index zu ergreifenden Maßnahmen beschreibt.
 Anlagestrategie:
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity legt in Aktien der Eurozone an. Diese
Unternehmen werden anhand von Kriterien in Bezug auf Umwelt (E nvironment ), Soziales u n d
Unternehmensführung (Governance) (sogenannte ESG-Kriterien) sowie klassischen
wirtschaftlichen und finanziellen Kriterien ausgewählt werden. Wir glauben, dass die Unternehmen,
die der Gesamtheit dieser Kriterien entsprechen, in ihrer Geschäftstätigkeit d as re ale Ziel einer
nachhaltigen Entwicklung verfolgen.
Das Verfahren zur Auswahl der Titel, das sich aus zwei unabhängigen und aufeinander folgenden
Schritten zusammensetzt, beruht auf nicht finanziellen sowie auf finanziellen Kriterien:
1.

Nicht finanzielle Kriterien:

Im ersten Schritt des Verfahrens werden nach dem Best-in-Class-A n sa t z u nd den K riterien in
Bezug auf Umwelt (Environment), Soziales und Unternehmensführung (Governance) („E SG“) die
besten Unternehmen in jedem Sektor (zum Beispiel: Energie, Transportwesen usw.) ausg ewählt.
Jedem Unternehmen kommen 4 Noten zu: eine Not e E, eine Not e S , eine No te G u nd eine
kombinierte Note. Die ersten drei werden von externen Ratingagent uren geliefert , welc he die
relevanten Fakten für denjenigen Sektor einschätzen, dem das z u bewert ende Unt ernehmen
angehört. Die Sektoren Tabak und Rüstungsindustrie sind grundsätzlich ausgeschlossen, ebenso
alle Unternehmen mit einem nachweislich vorliegenden Verstoß gegen einen der 10 Grundsä t ze
des Global Compact der Vereinten Nationen oder mit zwei mutmaßlichen Verstößen.
Bei der Unternehmensführung werden die Asp ekt e bet reff end d ie Zusammense tz ung u nd
Vertretung des Verwaltungsrats, die Teilnahmequote und Unabhängigkeit der
Verwaltungsratsmitglieder, die Transparenz hinsichtlich der Art und Weise d er B est ellung von
leitenden Angestellten, die Robustheit der Audit- und Rechnungsprüfungsverfahren oder auch die
Rechte der Minderheitsanteilinhaber einer systematischen Analyse unterzogen. Zur
Leistungsbewertung des Unternehmens in diesen Bereichen wird auch dasjenige Land in Betracht
gezogen, in welchem das Unternehmen ansässig ist, in welchem es b ö rse nnotiert und/oder e s
beispielsweise seinen Geschäftssitz hat. Denn die Methoden der Unternehmensführung werden in
hohem Masse von nationaler Gesetzgebung beeinflusst. De nnoc h werden si e a uch nac h den
Maßstäben der internationalen Standards, wie den OECD-Richtlinien, beurteilt.
Die Aspekte der Umweltbelange sind mit der Art der T ätigke it d es Un t ernehmens u n d der
Zugehörigkeit zum betreffenden Sektor verbunden. Somit haben im Bergbau, bei Versorgern oder
im Lufttransport die CO2-Emissionen, die direkt mit der Unternehmenstätigkeit zusammenhängen,
eine wesentliche Bedeutung: Sollten diese nicht gemessen oder nicht kontrolliert werden, stellt dies
ein wichtiges Industrierisiko dar, was sich in umfassenden Bußgeldern und/oder I magesc h äden
niederschlagen kann. In der Automobilbranche oder im Sektor der Elektrogeräteproduktion sind die
Erwartungen an das Unternehmen hinsichtlich se iner I nvest i tionsf ä higke it in B ezug auf die
Entwicklung von Produkten und Lösungen, die den Nutzungserwartungen g erecht we rden und
gleichzeitig den CO 2-Ausstoß während des Gebrauchs verringern, höher: Hybrid- oder
Elektrofahrzeuge, intelligente Systeme zur Regelung und Optimierung des E n ergieverb rauchs:
„Smart Grid“. Nicht zuletzt haben bestimmte Sekt o ren nur einen re lativ sc h wachen direkt e n
Umwelteinfluss, wie Medien, das Finanzwesen usw.
Der dritte Pfeiler, Soziales, umfasst Themen in Verbindung mit der Zivilgesellschaft, der
Personalverwaltung, der Vergütungs- und Weiterbildungspolitik, der Einhaltung des
Gewerkschaftsrechts, der Gesundheit am Arbeitsplatz und der S icherheit sp olit ik. Di e Art der
Tätigkeit des Unternehmens selbst wird die Art und Weise hinsi cht lic h diese r P rakt i ke n st a rk
beeinflussen. So werden in den Sektoren, die nachweislich Gefahrenpotenzial aufweisen, wie bei
der Bautätigkeit oder beispielsweise im Bergbau, die Maßnahmen z ur Unf allv erhütung und
Sicherheit bei der Arbeit als vorrangig einzustufende Kriterien gewertet. Dagegen werden i n den
Sektoren wie der Telekommunikation die Ausgewogenheit der Tarifpolitik für die Kunden oder auch
der Schutz personenbezogener Daten als wichtigen Themen behandelt.
Zuletzt werden diese 3 Noten kumuliert und führen zum Ergebnis der ESG-Note, nach welcher d ie
Unternehmen dann eingereiht werden. Die Auswahl der Werte aufgrund der ESG-Krit erien st ü t zt
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sich auf ein proprietäres ESG-Analysemodell, das mit Dat en gesp eist wi rd, welche aus n i cht
finanziellen Ratingagenturen und aus eigener Forschung stammen.
Die Titel erhalten ein Rating auf einer Skala von 0 bis 10. Jeder Titel wi rd einem d er 30 E SGSektoren zugeordnet, die von der Verwaltungsgesellschaft aus 400 Titeln gro ßer u nd mit tlerer
Marktkapitalisierungen der Eurozone ausg ewählt we rden, d eren Ent wickl ung von u nse ren
Finanzanalysten beobachtet wird.
Diese 30 ESG-Sektoren vereinen die Emittenten in Gruppen, f ür die wir e ine Gewichtung d er
Säulen E, S und G festgelegt haben, die sich auf eingehende Studien d urch unse re Analyst e n
stützt und die vom weltweit Verantwortlichen der ESG-Forschung koordiniert werden. Damit d ies
auch Sinn macht, werden die Noten ESG = X% der Note E + Y% der Note S + Z% der Note G a uf
Basis der Koeffizienten X, Y, Z, die jedem Sektor eigen sind, errechnet. Als Beispiel möge gelten:
Der Finanzsektor kennzeichnet sich durch eine große Gewicht ung d er Unt ernehmensf ü hrung
(G) aus: bis zu 60 %, während in den Sektoren mit starkem Umwelteinfluss das E si c h m it bis z u
50 % auf die Gesamtnote auswirken kann. Die Gewichtung der Koeffizienten X, Y, Z gibt demnach
unsere Kenntnis der einzelnen Sektoren mit i hren Tätigke iten sa mt der b etref fenden E SGAuswirkungen wider. Dies ist das Ergebnis einer Arbeit, die zur Forschung sowohl unsere internen
Ressourcen als auch die akademische Forschung mobilisierte.
Das SRI-Universum beruht auf der Berücksichtigung der ESG-Kriterien und einer E inst uf ung der
Unternehmen eines Sektors in Quartile. Jeden Monat werden die Ratings des SRI-Universums f ü r
den Teilfonds HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity aktualisiert.
Anlagen in Titel, die in das vierte Quartil eingestuft wurden, si nd ausg esc h losse n . A nlagen in
Emittenten, die in das dritte Quartil eingestuft wurden, sind in einem Umfang von maximal 15% des
Nettovermögens zulässig. Anlagen in Emittenten, die in das erste und zweite Q uartil eingest uf t
wurden, unterliegen keinen Einschränkungen.
Das Portfolio des Teilfonds muss innerhalb von zwei Wochen nach der Üb ermitt lung d er neuen
SRI-Universen und spätestens bis zum Ende jedes Kalendermonats an die V eränderungen der
Quartile aufgrund der Entwicklung der Ratings angepasst werden. In Ausnahmefällen ka nn d iese
Frist nach dem Ermessen des Fondsmanagers für Unternehmen, die in das vierte Quartil
eingestuft wurden, um weitere drei Monate verlängert werden.
Der auf den Teilfonds HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity anzuwendende
Transparenz-Kodex ist öffentlich einsehbar unter der folgenden Internet-Adresse:
www.assetmanagement.hsbc.com/fr und erläutert genau den SRI-Ansatz dieses Teilfonds. Di ese
SRI-Informationen sind ebenfalls im entsprechenden Jahresbericht verfügbar.
Die Verwaltungsgesellschaft hat ebenfalls eine Verpflichtungspolitik eingerichtet, durch welche si e
sich verpflichtet, die Unternehmen in Form von einzeln geführten Gesprächen z u besu c hen und
eine Stimmrechtspolitik auszuüben, die auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft abrufbar
ist.
2.

Finanzielle Kriterien:

Der zweite Schritt besteht in der Titelauswahl innerhalb dieses Anlageuniversu ms a nhand rein
finanzieller Kriterien.
Die Strategie besteht darin, Akti en von Un ternehmen, deren a kt uelle B ewertung nic ht die
strukturelle Profitabilität, die sie normalerweise erreichen können, widerspiegelt. Die
Anlageentscheidungen erfolgen auf der Grundlage einer Analyse und Bewertung der
Fundamentaldaten.
Anlagen, die dem Wechselkursrisiko ausgesetzt sind, dürfen 10 % des Vermögens nicht
übersteigen.
 Eingesetzte Instrumente:
Aktien:
Das Nettovermögen des Portfolios wird stets in Höhe von mindestens 75 % auf dem A kt ienmarkt
angelegt.
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Das Portfolio wird in Aktien von Unternehmen aus Ländern der Eurozone jeglicher
Marktkapitalisierung angelegt, die nach den ESG-Kriterien ausgewählt werden.
Ergänzend können Anlagen in Märkten außerhalb der Eurozone erfolgen.
Die Stimmrechtspolitik der Verwaltungsgesellschaft entspricht der bei der französischen
Finanzaufsichtsbehörde (AMF) hinterlegten Politik und ist auf unserer Internetseite
(www.assetmanagement.hsbc.com/fr) abrufbar.
Schuldtitel und Geldmarktinstrumente:
Der Teilfonds legt in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente in einem voraussichtlichen Umfang von
0 % bis 25 % an, sofern diese ein Rating von A1/P1 (kurzfristiges Rating von Standard & P oor’s,
bzw. ein gleichwertiges Rating o der e in von d er Verwaltungsg ese llsc haf t als g l eichwertig
angesehenes Rating und/oder ein entsprechendes l angf rist iges Ra t ing) erh alt en haben, um
dadurch das Anlageziel zu erreichen u nd gegebenenfalls d as L i quidität sm anagement z u
unterstützen.
Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich nicht ausschließlich oder automatisch auf Ratings, die von
den Ratingagenturen abgegeben wurden, und bev orzugt b ei der B ewertung d er B onit ät d er
Vermögenswerte und der Auswahl der Wertpapiere zum Kauf oder Verkauf ihre eigene A naly se
des Kreditrisikos.
Anteile an anderen OGA oder Investmentfonds (bis zu 10% des Vermögens):
Zur Verwirklichung des Anlageziels und des Liquiditätsmanagements.
 OGAW französischen oder ausländischen Rechts;
 Investmentfonds allgemeiner Ausrichtung französischen Rechts des Typs Aktien, A nleihen,
kurzfristige Geldmarktinstrumente oder Mischfonds;
 sonstige Investmentfonds: „Tracker“ - ETF (Exchange Traded Funds: b örse ngehandelte
Indexfonds).
Der Fondsmanager kann in OGA investieren, die von einem Unternehmen der HSBC-Gruppe
verwaltet werden.
Derivate
Art der Märkte, an denen die Instrumente eingesetzt werden:
 geregelte;
 organisierte;
 außerbörsliche (OTC).
Risiken, für die der Fondsmanager die Instrumente einsetzen will (zu Absicherungs-, Anlage- und
Arbitragezwecken):
 Aktienrisiko;
 Zinsrisiko;
 Wechselkursrisiko;
 Kreditrisiko;
 sonstige Risiken (Einzelheiten angeben).
Art des Einsatzes, wobei jeder Einsatz auf den Umfang zu begrenzen ist, der dem Erreichen des
Anlageziels dient:
 Absicherung;
 Anlage: Aufgrund des Einsatzes von Derivaten kann das Engagement im Akt i enrisi ko e ine
Übergewichtung von insgesamt 100 % betragen, sodass das Gesamtrisiko des Teilfonds bis z u
200 % betragen kann Die eingesetzten Derivate können auf nachhaltige Aktien bezogene Call oder Put-Optionen sein.
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 Arbitrage;
 Sonstige Art (Einzelheiten angeben).
Art der eingesetzten Instrumente:
 Futures;
 Optionen;
 Währungsswaps zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken;
 Devisentermingeschäfte zu Absicherungszwecken;
 Kreditderivate;
 Sonstige Art (Einzelheiten angeben).
Der Teilfonds setzt keine TRS (Total Return Swaps) ein.
Strategie des Einsatzes von Derivaten zum Erreichen des Anlageziels:
 allgemeine Absicherung des Portfolios, bestimmter Risiken, Wertpapiere usw.;
 Aufbau einer synthetischen Position gegenüber Anlagen (Aktien und Devisen) und Risiken
(Aktien und Devisen);
 Erhöhung des Marktrisikopotenzials und Angabe des maximal zulässigen Hebeleffekts
(Leverage) (höchstens 2);
 sonstige Strategie (Einzelheiten angeben).
Die für außerbörsliche Finanztermingeschäfte zugelassenen Gegenparteien werden n ach dem
Verfahren ausgewählt, das im folgenden Abschnitt dargelegt wi rd: „K urzbesc h reibung d es
Verfahrens der Auswahl der Finanzintermediäre“.
Die im Rahmen von außerbörslichen Finanztermingeschäften gestellten Sicherheiten unterliegen
Grundsätzen bezüglich Sicherheiten, die auf der Internet se ite der V erwalt ungsg ese llsc haft
abrufbar sind.
Diese Geschäfte dürfen mit Gegenparteien abgeschlossen werden, die von der
Verwaltungsgesellschaft aus Finanzinstituten mit Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat ausg ewählt
werden. Diese Gegenparteien können mit der HSBC-Gruppe verbundene Unternehmen sein.
Diese Gegenparteien müssen ein gutes Bonitätsrating besitzen und in jedem Fall mindestens ein
Rating der Stufe BBB- von Standard & Poor’s bzw. ein gleichwertiges Rating o der e in von d er
Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenes Rating.
Diese Grundsätze bezüglich Sicherheiten bestimmen:
- den auf die Sicherheiten angewendeten Bewertungsabschlag. Dieser hängt von der Volatilität
des Wertpapiers ab, die wiederum durch die Art der erhaltenen Vermögenswerte, das Ra t ing,
die Laufzeit des Wertpapiers usw. beeinflusst wird. Der Abschlag soll sic herst e llen, dass d e r
Wert der Sicherheit höher ist als der Marktwert des Finanzinstruments.
- Die als Sicherheit akzeptierten Vermögenswerte, die aus Barmitteln, S taat sa nleihen, ku rz /mittelfristigen Wertpapieren und Anleihen von privaten Emittenten bestehen können.
Die Sicherheiten, bei denen es sich nicht um Barmittel handelt, können nicht verkauft,
wiederangelegt oder verpfändet werden. Schuldv ersc hreibungen dürf en eine Lauf zeit v on
maximal 50 Jahren haben.
Barsicherheiten dürfen nur:
- als Sichteinlagen bei Kreditinstituten mit Sitz in einem Mitgliedst aat der OE CD gehalten
werden oder, falls sich der Sitz des Kredit inst it uts i n einem Dri ttland bef indet, unter d er
Voraussetzung, dass es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die denjenigen des
Gemein-schaftsrechts gleichwertig sind,
-

in Staatsanleihen von hoher Qualität angelegt werden,

- für Reverse-Repo-Geschäfte verwendet werden, deren Gegenpartei ein Kreditinstitut ist, das
einer Aufsicht unterliegt, und bei denen der Teilfonds den Geldbetrag jederzeit z urückf o rdern
kann,
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-

in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur angelegt werden.

Sicherheiten, die in Form von Wertpapieren und/oder Barmitteln gestellt werden, werden von der
Verwahrstelle auf gesonderten Konten verwahrt.
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Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten
Der Teilfonds setzt keine Instrumente mit eingebetteten Derivaten ein; aber d as P o rt folio ka n n
Optionsscheine enthalten, die von einem im Portfolio enthaltenen Unt ernehmen ausg egeben
werden.
Risiken, für die der Fondsmanager solche Instrumente einsetzen will:
 Aktienrisiko zu Absicherungs- und Anlagezwecken;
 Zinsrisiko;
 Wechselkursrisiko;
 Kreditrisiko;
 sonstige Risiken (Einzelheiten angeben).
Art des Einsatzes, wobei jeder Einsatz auf den Umfang zu begrenzen ist, der dem Erreichen des
Anlageziels dient:
 Absicherung;
 Eingehen einer Anlageposition;
 Arbitrage;
 Sonstige Art (Einzelheiten angeben).
Einlagen
Entsprechend den Vorschriften des frz. Code Monétaire et Financier tragen die Bareinlagen zum
Erreichen des Anlageziels des Teilfonds bei, indem sie diese m das L iquidität smanagements
ermöglichen.
Auf Bareinlagen können bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds entfallen.
Barkredite
Der Fondsmanager kann in Ausnahmefällen für Anlagen in Erwartung eines Kursanstiegs an den
Märkten oder im Zusammenhang mit einer hohen Anzahl a n Rüc kn ahmen v orübergehend
Barkredite im Umfang von höchstens 10 % des Vermögens aufnehmen.
Vorübergehende Käufe und Verkäufe von Wertpapieren
Der Teilfonds kann Repo-Geschäfte im Umfang von höchstens 10 % seines Vermögens tätigen.
Art der eingesetzten Geschäfte:
 Pensionsgeschäfte als Pensionsnehmer und Pensionsgeber gemäß dem frz. Code
Monétaire et Financier;
 Wertpapierleihgeschäfte als Verleiher und Entleiher gemäß dem frz. Code Monétaire et Financier;
 Sonstige Art (Einzelheiten angeben)
Art des Einsatzes, wobei jeder Einsatz auf den Umfang zu begrenzen ist, der dem Erreichen des
Anlageziels dient:
Repo-Geschäfte werden im Rahmen der Verfolgung des Anlageziels und im besten Interesse des
Teilfonds getätigt. Bei Repo-Geschäften dürfen aussc h ließlic h Zinsi nst ru mente eingese t zt
werden.
 Liquiditätsmanagement;
 Optimierung der Erträge des Teilfonds;
 eventueller Beitrag zum Hebeleffekt des Teilfonds;
 Sonstige Art (Einzelheiten angeben).
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Als Schutz vor einem Ausfall einer Gegenpartei können für Repo-Geschäfte Sicherheiten in Form
von Wertpapieren und/oder Barmitteln gestellt werden, die von der Verwahrstelle auf
gesonderten Konten verwahrt werden. Die entsprechenden B edingungen si n d im Absc h nit t
„Derivative Finanzinstrumente“ beschrieben.
Diese Geschäfte dürfen mit Gegenparteien abgeschlossen werden, die von der
Verwaltungsgesellschaft aus Finanzinstituten mit Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat ausg ewählt
werden. Diese Gegenparteien können mit der HSBC-Gruppe verbundene Unternehmen sein.
Diese Gegenparteien müssen ein gutes Bonitätsrating besitzen und in jedem Fall mindestens ein
Rating der Stufe BBB- von Standard & Poor’s bzw. ein gleichwertiges Rating o der e in von d er
Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenes Rating.
Die im Rahmen von Repo-Geschäften ausgewählten Gegenparteien und gestellten Sicherheiten
erfüllen dieselben Kriterien und Merkmale wie in Abschnitt 3 „Feste und bedingte
Finanztermingeschäfte“ beschrieben.
Vorgesehener Umfang des Einsatzes: bis zu 10%
Mögliche Hebeleffekte: Ausübung zur Optimierung der Dividenden
Vergütung: Ergänzende Informationen sind im Abschnitt „Kosten und Gebühren“ angegeben.
 Risikoprofil:
Hauptrisiken:
 Kapitalverlustrisiko: Es besteht ein Risiko, dass das ursprünglich i nvest iert e K apit al nicht
vollständig zurückgezahlt werden kann.
 Risiko der Vermögensverwaltung: Der Vermögensverwaltungsstil des Teilfonds beruht auf der
Antizipation der Entwicklung der verschiedenen Märkte und Wertpapiere. Es besteht das Ri si ko ,
dass der Teilfonds nicht jederzeit an den Märkte n und i n den Wert papieren mit der best e n
Wertentwicklung investiert ist.
 Aktienrisiko: Der Teilfonds ist dem Aktienrisiko aus Wertpapieren, OGA-A nteilen und/oder
Finanzinstrumenten ausgesetzt. Der Teilfonds ist dem Aktienrisiko in Bezug auf die L änder d er
Eurozone und verschiedene Marktkapitalisierungen ausgesetzt.
Das Aktienrisiko besteht in der Abhängigkeit des Werts der Wertpapiere von den
Marktschwankungen. Im Fall eines Kursrückgangs an den Aktienmärkten kann der
Nettoinventarwert des Teilfonds stärker zurückgehen als diese Märkte.
Aufgrund des Einsatzes von Derivaten kann das Engagement im Aktienrisiko eine
Übergewichtung von insgesamt 100 % betragen, sodass das Gesamtrisiko des Teilfonds b i s z u
200 % betragen kann.
Nebenrisiken:
 Wechselkursrisiko: Der Teilfonds ist dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, wenn er Wertpapiere
erwirbt, die auf eine andere Währung als den Euro lauten und nicht gegen das Wechselkursrisiko
abgesichert sind. Das Wechselkursrisiko ist das Risiko einer A bwertung der Wä hrungen der
Anlagen gegenüber der Referenzwährung des Portfolios (Euro). Wechse lku rssc h wa nku ngen
gegenüber dem Euro können zu einem Rückgang des Werts der betreffenden Wertpapiere u nd
damit einem Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds führen. Der Anteil der Anlagen, der
Wechselkursrisiken ausgesetzt ist, darf maximal 10% des Vermögens betragen.
 Liquiditätsrisiko: An den Märkten, an denen der Teilfonds a n legt, ka n n gelegentlich u nd
vorübergehend aufgrund bestimmter Umstände oder Konst ellationen ein Liquidität smangel
herrschen. Diese Beeinträchtigungen der Funktionsweise der Märkte kann sich auf die
Preiskonditionen auswirken, zu denen der Teilfonds Positionen auflösen, eingehen oder ändern
kann, und sich damit negativ auf den Nettoinventarwert des Teilfonds auswirken.
 Risiko in Verbindung mit Finanztermingesc h äft en: De r Teilf onds ka n n im Umf ang v on
höchstens 100 % seines Vermögens Fi nanztermingesc häft e absc hließen. Die d urch die
Finanztermingeschäfte eingegangene Risikoposition in Märkten, Vermögenswerten oder I ndizes
kann zu Schwankungen des Nettoinventarwerts führen und insbesondere zur Folge haben, dass
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der Nettoinventarwert erheblich stärker oder schneller sinkt als die Kurse der den
Finanztermingeschäften zugrundeliegenden Basiswerte.
 Kontrahentenrisiko: Der Teilfonds aufgrund des Einsatzes von außerbörslichen
Finanztermingeschäften und Repo-Geschäften einem Kontrahentenrisi ko a usg ese t zt. Dabei
handelt es sich um das Risiko, dass die Gegenpartei, mit der ein Geschäft abgeschlossen wurde,
ihre Verpflichtungen (Lieferung, Zahlung, Rückzahlung usw.) nicht erfüllt.
In diesem Fall könnte der Ausfall der Gegenpartei einen Rückgang des Nettoinventarwert s d e s
Teilfonds zur Folge haben. Dieses Risiko wird durch die Stellung von Sicherheiten zwischen dem
Teilfonds und der Gegenpartei, wie im Abschnitt „Anlagestrategie" beschrieben, begrenzt.
 Zinsrisiko: Der Kurs von festverzinslichen Schuldverschreibungen und anderen
festverzinslichen Schuldtiteln (außer Schuldtiteln, die mit einem Optionsrecht ausgesta tt et si nd)
ändert sich umgekehrt proportional zu den Schwankungen der Zinssä t z e . Da her si n kt im Fall
eines Zinsanstiegs der Kurs dieser Schuldverschreibungen.
 Risiko potenzieller Interessenkonflikte: Im Rahmen der Finanztermingeschäfte und/oder RepoGeschäfte kann ein Risiko von Interessenkonflikten b est ehen, wenn d er zur A uswa hl e iner
Gegenpartei eingesetzte Finanzintermediär oder die Gegenpartei selbst mit der
Verwaltungsgesellschaft (oder der Verwahrstelle) d urch eine u nmitt elbare o der mitt elbare
Kapitalbeteiligung verbunden ist. Die Steuerung dieses Risikos ist in den von der
Verwaltungsgesellschaft aufgestellten „Grundsätzen für den Umgang mit Interessen ko n flikt en“,
die auf ihrer Internetseite abrufbar sind, beschrieben.
 Risiko in Verbindung mit der Sicherheitenverwalt ung: De r A nteilinhaber ka n n einem
Rechtsrisiko (in Verbindung mit der rechtlichen Dokumentation, der Durchsetzung der V ert räge
und der Grenzen von diesen), einem operativen Risiko und einem Risiko in Verbindung mit d er
Weiterverwendung der als Sicherheit erhaltenen Barmittel (da sich der Ne tt oinv entarwert des
Teilfonds in Abhängigkeit von Schwankungen im Wert der Wertpapiere, die durch Anlage der als
Sicherheit erhaltenen Barmittel erworben werden, entwickeln kann) ausgese tzt se in. B ei e iner
außergewöhnlichen Marktlage könnte der Anteilinhaber ferner einem Liquiditätsrisiko ausgese tzt
sein, das beispielsweise zu Schwierigkeiten bei der Veräußerung bestimmter Wertpapiere führt.
Die vorstehende Darstellung ist keine vollständige Beschreibung a ller Ri si ko fakt o ren. Jeder
Anleger muss die Risiken, die mit der betreffenden Anlage verbunden sind, selbst prüfen und sich
unabhängig von der HSBC-Gruppe und, falls erforderlich, mit Hilfe aller entsprechend
spezialisierten Berater seine eigene Meinung bilden, um sicherz ust ellen, d ass d i e A nlage in
Anbetracht seiner finanziellen Verhältnisse für ihn geeignet ist.
 Garantie oder Schutz:
Keine
 In Frage kommende Zeichner und Profil des typischen Anlegers:
AC: alle Zeichner
IC: alle Zeichner, aber insbesondere institutionelle Anleger
ZC: Anteile, die OGA und Mandaten von HSBC Global Asset Management (France) vorbehalten
sind, abgesehen von FCPE und Feeder-AIF.
BC: Die Zeichnung dieser Anteile unterliegt dem Bestehen einer spezifischen
Vergütungsvereinbarung zwischen dem Zeichner und der Vertriebsstelle oder dem
Portfoliomanager.
IT: Anteile, die dem Markt ATFund (Plattform für multilateralen Handel – MTF) der Borsa Italiana
vorbehalten sind.
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Dieses Produkt ist insbesondere für Zeichner bestimmt, die Wert darauf legen, dass A n l agen in
Unternehmen mit hohen Standards im Bereich der n achhaltigen E ntwickl ung e rfolgen und
gleichzeitig eine langfristige Wertentwickl ung angest re bt wird, d ie derjenigen kl a ssi sc h e r
Aktienfonds entspricht.
Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt 5 Jahre.
Die Anteilinhaber werden daher gebeten, sich mit ihrem Kundenberater oder gewohnten Berater
in Verbindung zu setzen, wenn sie eine genauere Analyse ihrer persönlichen Situation wünschen.
Diese Analyse kann in gewissen Fällen vom zuständigen Berater in Rechnung gest e llt werden
und kann keinesfalls vom Teilfonds oder der Verwaltungsgesellschaft übernommen werden.
In j edem Fall wird dringend empfohlen, seine Anlagen ausreichend zu diversifizi eren, um
nicht lediglich den Risiken dieses Teilfonds ausgesetzt zu sein.
 Ermittlung und Verwendung der ausschüttbaren Beträge:
In Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Best immungen e ntsp ric ht das Ne t t oergebnis d es
Geschäftsjahres der Summe der Zinsen, Rückstellungen, Dividenden, P rämien u nd Preise ,
Vergütungen sowie sämtlichen Erträgen aus den Wertpapieren, die das Portfolio des T eilfonds
bilden, zuzüglich der einstweilen verfügbaren Beträge und abzüglich der Verwaltungsg ebühren
und Kosten für Kreditaufnahmen.
Die Ausschüttungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere setzen sich wi e
folgt zusammen:
1. Nettoergebnis zuzüglich des Ergebnisvortrags sowie zuzüglich oder abzüglich des
Ertragsausgleichs;
2. Im Geschäftsjahr verbuchte realisierte Veräußerungsg ewinne (nach A bzug d er K ost en)
abzüglich realisierter Veräußerungsverluste (nach Abzug der Kosten) zuzüglich NettoVeräußerungsgewinnen gleicher Art, die in vorherigen Gesc häf tsj ahren v erbucht und nicht
ausgeschüttet oder thesauriert wurden, abzüglich oder z uzüglich d es E rt ragsa usg leichs f ü r
realisierte Veräußerungsgewinne.
Die unter 1. und 2. genannten Summen können u nabhängig v oneinander v ollst ändig oder
teilweise ausgeschüttet werden.

Ausschüttbare
Beträge

Anteile

Nettoergebnis (1)

Thesaurier ung

Realisierter Mehrwert
(netto) (2)

Thesaurier ung

Merkmale der Anteile:
Die Anteile lauten auf den Euro.
Zeichnungen und Rücknahmen können z u einem Tause n dst el A nteil oder in Hö he eines
Geldbetrages erfolgen.
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Zeichnungen und Rücknahmen für die Anteile IT können aussc h ließlic h in ganzen A nt eilen
erfolgen, da der Mindestzeichnungsbetrag ein Anteil ist. Zeichnungen und Rücknahmen in Hö he
eines Geldbetrages sind nicht zulässig.
Ursprünglicher Nettoinventarwert des aufgenommenen FCP:
AC: 15,24 Euro
IC: 100 Euro
ZC: 100 Euro
BC: 1.000 Euro
IT: 10 Euro.
Mindestbetrag bei ursprünglicher Zeichnung:
AC: ein Tausendstel Anteil
IC: 100.000 Euro
ZC: ein Anteil
BC: ein Tausendstel Anteil
IT: ein Anteil.
Ein Übergang von einer Anteilklasse in eine andere oder von einem Teilfonds in einen a nderen
wird als Veräußerung betrachtet und ist daher möglicherweise steuerpflichtig.
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen:
Die Aufträge werden gemäß nachstehender Tabelle ausgeführt:

Werktag t

Werktag t

Zentralisierung der Zentralisierung der
Zeichnungsanträge Rücknahmeanträge
vor 12 Uhr*
vor 12 Uhr*

Werktag t: Tag der
Ermittlung des
Werktag t+1
Werktag t+1
Nettoinventarwerts
Ausführung der
Veröffentlichung
Abwicklung
Aufträge
des
der
spätestens am
Nettoinventarwerts Zeichnungen
Tag T

Werktag t+1
Abwicklung
der
Rücknahmen

*Abg esehen von eventuellen besonderen Fristen, die mit Ihrem Finanzinstitut vereinbart wurden

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Tag um 12:00 Uhr (Pariser Zeit ) z entral
erfasst. Sie werden auf der Basis des Nettoinventarwerts, d e r anhand der S chlussku rse d e s
Tages berechnet wird, ausgeführt.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die nach 12:00 Uhr eingehen, werden auf der B asi s d e s
anhand der Schlusskurse des nächsten Werktags berechneten Nettoinventarwert s a usg ef ührt.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die nicht an einem Werkt a g eingehen, we rden auf der
Basis des anhand der Schlusskurse des nächsten Werktags berechnet en Net toinventarwe rts
ausgeführt.
Die Zeichner werden gebeten, ihrem Finanzintermediär ihre Anweisungen ausreichend im Voraus
zu übermitteln, damit er sie vor dem Annahmeschluss um 12 Uhr weiterreichen kann.
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen der Anteile IT:
Die Aufträge werden gemäß nachstehender Tabelle ausgeführt:
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Werktag t: Tag der
Ermittlung des
Werktag t+1
Werktag t+3 Werktag t+3
Nettoinventarwerts
Ausführung der
Zentralisierung der Zentralisierung der
Veröffentlichung
Abwicklung
Abwicklung
Aufträge
Zeichnungsanträge Rücknahmeanträge
des
der
der
spätestens am
vor 11 Uhr*
vor 11 Uhr*
Nettoinventarwerts Zeichnungen Rücknahmen
Tag T
*Abgesehen von eventuellen besonderen Fristen, die mit Ihrem Finanzinstitut vereinbart wurden.
Werktag t

Werktag t

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Tag t spätestens um 11:00 Uhr (P arise r
Zeit) zentral erfasst. Sie werden auf der Grundlage des Nettoinventarwerts d es Fo n ds, d er am
nächsten Werktag (t+1) anhand der Schlusskurse am Tag der zentralen Erfassung (t) bere chnet
und veröffentlicht wird, ausgeführt.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden am dritten Geschäftstag (t+3) nach d em Tag d er
zentralen Erfassung abgerechnet.
Wir raten Ihnen, sich diesb ezüglich über d ie v on dem Handelsp latz gemäß den l oka len
Vorschriften erlassenen Verfahrensregeln zu informieren oder sich an Ihren gewohnt en Berat er
zu wenden.
Technik der zentralen Erfassung: Für die Feeder-AIF (a ussc h ließlic h) des T eilfonds „HS B C
Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity“ ist die zentrale Erfassung der
Zeichnungen und Rücknahmen auf 12 Uhr 30 (Pariser Zeit) festgelegt.
Stellen, die für die Entgegennahme von Zeichnungs- und Rücknahmeanträgen und für die
Einhaltung des oben genannten Annahmeschlusses der zentralen E rfassung z uständi g
sind:
CACEIS Bank und HSBC France hinsichtlich der Kunden, für die sie die Verwahrung
übernehmen.
Die Anteilinhaber sollten Folgendes beachten: Wenn Zeichnungs- oder Rücknahme anträ ge a n
andere Vertriebsstellen als die oben g enannten Stellen gesendet werden, mü s sen diese
Vertriebsstellen den oben genannten Annahmeschluss für die zentrale Erfassung gegenüber d er
CACEIS Bank einhalten. Daher können diese Vertriebsstellen einen anderen Annahme s chluss
festlegen, der vor dem oben genannten Termin liegen kann, um die Dauer der Weiterleitung der
Anträge an die CACEIS Bank zu berücksichtigen.
Datum und Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts:
Die Bewertung erfolgt täglich, mit Ausn ahme von Samst a gen, S onnt agen, gese t zlichen
Feiertagen in Frankreich und Tagen, an denen der französische Markt geschlosse n b leibt. Sie
erfolgt zu den jeweiligen Schlusskursen.
IT:
Der Nettoinventarwert wird täglich außer an Samstagen, Sonntagen, gesetzlichen Feiert agen in
Frankreich und Tagen, an denen die französische Börse und die Borsa Italiana geschlossen sind,
berechnet. Der Nettoinventarwert der Anteile wird auch von der Borsa Italiana mitgeteilt.
Die Nettoinventarwerte sind bei der Verwaltungsgesellschaft an der folgenden Adresse erhältlich:
HSBC Global Asset Management (France)
75 419 Paris Cedex 08
 Kosten und Gebühren:
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge:
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge werden auf den vom Anleger gezahlten Zeichnungspreis
aufgeschlagen bzw. vom Rücknahmepreis abgezogen. Die v om Te ilfonds v ereinnahmt en
Gebühren dienen zum Ausgleich der vom Teilfonds für die Anlage oder die Auflösung der Anlage
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der ihm anvertrauten Mittel getragenen Kosten. Die nicht vereinnahmten Gebühren fließen an die
Verwaltungsgesellschaft, an die Vertriebsstelle u.a.

Staffelung

Bei Zeichnungen und
Rücknahmen vom Anleger
getragene Kosten
Nicht vom Teilfonds
vereinnahmter
Ausgabeaufschlag
Vom Teilfonds vereinnahmter
Ausgabeaufschlag
Nicht vom Teilfonds
vereinnahmter
Rücknahmeabschlag
Vom Teilfonds vereinnahmter
Rücknahmeabschlag

Grundlage
Anteile
AC und
IC:

Anteile
ZC:

Anteile
BC:

Nettoinventarwert Anzahl der
max. 3 % max. 5 % max. 3%
Anteile
Nettoinventarwert Anzahl der
Anteile

Keine

Nettoinventarwert Anzahl der
Anteile

Keine

Nettoinventarwert Anzahl der
Anteile

Keine

IT:
Keine

Für von einem Unternehmen der HSBC-Gruppe verwaltete OGA und Mandat e ent fallen ke ine
Ausgabeaufschläge.
Ausnahmefälle: Gleichzeitige Rücknahmen/Zeichnungen auf Grundlage des Nettoinventarwert s
der Zeichnung mit einem effektiven Transaktionsv o lumen von n ull f ür d ense lben Teilf onds
werden kostenlos vorgenommen.
Die Kosten:
Die Managementgebühren und externen Verwaltungskosten, die der Verwalt ungsg ese llsc haf t
entstehen, umfassen alle dem Teilfonds direkt in Rechnung gestellten Kosten mit Ausnahme d er
Transaktionskosten. Die Transaktionskosten umfassen die Vermittlungskosten (Courtage,
Börsenumsatzsteuer usw.) und die gegebenenfalls anfallende Umsatzprovision, die insbesondere
von der Verwahrstelle und der Verwaltungsgesellschaft erhoben werden kann.
Zu diesen Managementgebühren und der Verwaltungsg ese llsc haf t e ntst e henden ext ernen
Verwaltungskosten können hinzukommen:
-

erfolgsabhängige Gebühren. Diese fließen der Verwaltungsgesellschaft dann zu, wenn der
Teilfonds seine Ziele übertroffen hat. Sie we rden daher d em Teilfonds i n Rechnung
gestellt;

-

dem Teilfonds in Rechnung gestellte Umsatzprovisionen;

-

ein Teil der Einnahmen aus Repo-Geschäften.

Bei einer Erhöhung der externen Betriebs und Verwaltungskosten außerhalb der
Verwaltungsgesellschaft von höchstens 0,10% inkl. Steuern pro Jahr können die Ant eilinhaber
des Teilfonds über jeglichen Kanal informiert werden.
In diesem Fall ist die Verwaltungsgesellschaft nicht gezwungen, die Information der Anteilinhaber
in persönlicher Form vorzunehmen, noch die Möglichkeit einer kostenfreien Rü ckn ahme i hrer
Anteile anzubieten.
Dem Teilfonds in
Rechnung gestellte
Kosten
1

Staffelung

Grundlage
Anteile AC:

Anteile IC:

Managementgebühre Tägliches
max. 1,50% max. 0.75%
n
Nettovermögen inkl. Steuern inkl. Steuern
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Anteile ZC:
Keine

Anteile BC:

IT:

max. 0.75% max. 0.75%
inkl. Steuern inkl. Steuern
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Externe Betriebs und
Verwaltungskosten
Tägliches
2
außerhalb der
Nettovermögen
Verwaltungsgesellsch
aft

max. 0.10% inkl. Steuern

Max. indirekte
Tägliches
Kosten (Provisionen
3
Nettovermöge
und
n
Verwaltungskosten)
4

Umsatzprovision

5

Erfolgsabhängige
Gebühren

Abgezogen
von jeder
Transaktion
Tägliches
Nettovermöge
n

max. 0.20 %
inkl. Steuern

Nicht wesentlich*

Keine
Keine

*Der Teilfonds investiert weniger als 20% in OGA

Ergänzende Informationen zu den Repo-Geschäften:
Die Verwaltungsgesellschaft erhält im Rahmen dieser Repo-Geschäfte keine Vergütung.
Die Erträge und Erlöse aus Repo-Geschäften werden vollständig vom Teilf onds v ereinnahmt,
nach Abzug, je nach Transaktionsart, gewisser direkter oder indirekter Betriebskosten
(insbesondere die Vergütung der eventuellen Leihstelle).
Die mit diesen Geschäften verbundenen Kosten und betrieblichen Aufwendungen kö n nen a uch
von der Verwaltungsgesellschaft getragen und nicht dem Teilfonds in Rechnung gestellt werden.
Für weitere Informationen werden die Anteilinhaber gebeten, si ch a uf d en Jahresb eric ht des
Teilfonds oder den Verwaltungsbericht der Verwaltungsg ese llsc haf t z u beziehen, i n denen
weitere Angaben zu finden sind, ob der Wert dieser Dienste mehr als 1 % des Um sa t zes d e r
Verwaltungsgesellschaft beträgt.
Kurzbeschreibung des Verfahrens der Auswahl der Finanzintermediäre
Die Verwaltungsgesellschaft wählt die Makler oder Gegenparteien nach einem Verf ahren aus,
das den dafür geltenden Vorschriften und insbesondere den Bestimmungen von Artikel 314-69 ff.
des Règlement Général der französischen Finanzauf si chtsb ehörde (A ut orité des M a rchés
Financiers – AMF) entspricht. Bei dieser Auswahl befolgt die Verwaltungsgesellschaft st e t s i h re
Verpflichtung zur bestmöglichen Ausführung.
Die von der Verwaltungsgesellschaft verwendeten objektiven Auswahlkriterien sind insbesondere
die Qualität der Orderausführung, die erhobenen Gebühren sowie die finanzielle Solidit ät jedes
Maklers bzw. jeder Gegenpartei.
Die Auswahl der Gegenparteien und der Unternehmen, die für die HSBC Global Asset
Management (France) Wertpapierdienstleistungen erbringen, erfolgt auf d er Grundlage eines
genauen Bewertungsverfahrens, das für die Gesellschaft eine hohe Qualität der Dienstleistungen
sicherstellen soll. Es handelt sich um ein Schlüsse l element im Rahmen d es a llgemeinen
Entscheidungsprozesses, der die Auswirkungen der Qualität der Maklerdienstleistungen auf die
Gesamtheit unserer Abteilungen einbezieht: Anlageverwaltung, Finanz - und K reditanalyse ,
Handel und Middle-Office.
Als Gegenpartei kann ein mit der HSBC-Gruppe oder der Verwahrstelle des OGAW verbundenes
Unternehmen ausgewählt werden.
Die „Grundsätze der bestmöglichen Ausführung und der Auswahl der Finanzintermediäre“ si nd
auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft abrufba
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HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI EURO BOND
 Errichtungsdatum
Der Teilfonds wurde am 12. Juli 2019 durch Fusion/Aufnahme des folgenden Investmentfonds
(FCP) gegründet:
-

HSBC SRI Euro Bond errichtet am 12. März 2004

 ISIN:
AC: FR0010061283
AD: FR0011332733
IC: FR0010489567
Anteile ZC: FR0013015542
BC: FR0013287232
IT: FR0013234937
 Kategorie:
Anleihen und weitere auf Euro lautende Schuldtitel
 Anlageziel:
Das Anlageziel lautet, langfristig einen Kapitalzuwachs zu erreichen. Dies geschieht im
Wesentlichen über die Auswahl von Anleihen, die von Unternehmen oder Ländern a usg egeben
werden, die nachhaltige wirtschaftliche Kriterien und Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales u n d
Unternehmensführung erfüllen.
 Referenzindex:
Für diesen Teilfonds gibt es keinen Referenzindex.
Dennoch kann der Index Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 500MM zur
Veranschaulichung zugezogen werden. Denn dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet, er könnte also
ein Performance- und Risikoprofil aufweisen, das nicht mit jenem dieses I n d ex übereinst immt e.
Infolgedessen ist der zuvor genannte Index lediglich ein Vergleich f ür d ie Wertent wickl ung des
Teilfonds.
Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 500MM:
Dieser Index enthält alle auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die z um Zeitpunkt d er
Neugewichtung eine Restlaufzeit von über einem Jahr u nd ein ausst e h endes V o lumen v on
mindestens 500 Mio. EUR aufweisen und ein Rating der Stufe „Investment Grade“ erhalten haben.
Zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung des vorliegenden P rosp ekt s wa r d e r V erwalt er des
Referenzindex noch nicht im von der ESMA gef ührten Regist e r f ür V erwaltungsst e l len u nd
Referenzindizes eingetragen.
Weiterführende Informationen zum Referenzindex können über die Internetseite der
Verwaltungsstelle
von
Bloomberg
Barclays aufgerufen
werden:
https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/#/.
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Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über ein Verfahren zur Na chverf olgung der v erwendeten
Referenzindizes, das die bei wesentlichen Änderu ngen am I ndex o der der E inst ellung des
Angebots dieses Index zu ergreifenden Maßnahmen beschreibt.
 Anlagestrategie:
Der Teilfonds investiert in Anleihen und Schuldtitel im Rahmen eines Emissionsu niv ersums, d as
nachhaltige wirtschaftliche Kriterien und Kriterien in Bezug auf Umwelt (Environment), Soziales und
Unternehmensführung (Governance) (sogenannte ESG-Kriterien) erfüllt.
Das Verfahren zur Auswahl der Titel, das sich aus zwei unabhängigen und aufeinander folgenden
Schritten zusammensetzt, beruht auf nicht finanziellen sowie auf finanziellen Kriterien.
1.

Nicht finanzielle Kriterien:

Im ersten Schritt des Verfahrens werden nach dem „Best-in-Class“-Ansa t z und den K riterien in
Bezug auf Umwelt (Environment), Soziales und Unternehmensführung (Governance) („E SG“) die
besten Emissionen von öffentlichen oder privaten Unternehmen in jedem S ekt or (z um B eisp iel:
Energie, Transportwesen usw.) ausgewählt. Jeder Emissionen kommen 4 Noten zu: eine Not e E ,
eine Note S, eine Note G und eine kombinierte No te. Die erst e n d rei werden v on ext ernen
Ratingagenturen geliefert, welche die relevanten Fakten für denjenigen Sektor einsc h ätzen, dem
das zu bewertende Unternehmen angehört. Die Sekto ren Tabak u nd Rü st ungsi ndust ri e si nd
grundsätzlich ausgeschlossen, ebenso alle Unternehmen mit einem nachweisl ich v orliegenden
Verstoß gegen einen der 10 Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen oder mit zwei
mutmaßlichen Verstößen.
Bei der Unternehmensführung werden die Asp ekt e bet reff end d ie Zusammense tz ung u nd
Vertretung des Verwaltungsrats, die Teilnahmequote und Unabhängigkeit der
Verwaltungsratsmitglieder, die Transparenz hinsichtlich der Art und Weise d er B est ellung von
leitenden Angestellten, die Robustheit der Audit- und Rechnungsprüfungsverfahren oder auch die
Rechte der Minderheitsanteilinhaber einer systematischen Analyse unterzogen. Zur
Leistungsbewertung des Unternehmens in diesen Bereichen wird auch dasjenige Land in Betracht
gezogen, in welchem das Unternehmen ansässig ist, in welchem es b ö rse nnotiert und/oder e s
beispielsweise seinen Geschäftssitz hat. Denn die Methoden der Unternehmensführung werden in
hohem Masse von nationaler Gesetzgebung beeinflusst. De nnoc h werden si e a uch nac h den
Maßstäben der internationalen Standards, wie den OECD-Richtlinien, beurteilt.
Die Aspekte der Umweltbelange sind mit der Art der T ätigke it d es Un t ernehmens u n d der
Zugehörigkeit zum betreffenden Sektor verbunden. Somit haben im Bergbau, bei Versorgern oder
im Lufttransport die CO2-Emissionen, die direkt mit der Unternehmenstätigkeit zusammenhängen,
eine wesentliche Bedeutung: Sollten diese nicht gemessen oder nicht kontrolliert werden, stellt dies
ein wichtiges Industrierisiko dar, was sich in umfassenden Bußgeldern und/oder I magesc h äden
niederschlagen kann. In der Automobilbranche oder im Sektor der Elektrogeräteproduktion sind die
Erwartungen an das Unternehmen hinsichtlich se iner I nvest i tionsf ä higke it in B ezug auf die
Entwicklung von Produkten und Lösungen, die den Nutzungserwartungen g erecht we rden und
gleichzeitig den CO 2-Ausstoß während des Gebrauchs verringern, höher: Hybrid- oder
Elektrofahrzeuge, intelligente Systeme zur Regelung und Optimierung des E n ergieverb rauchs:
„Smart Grid“. Nicht zuletzt haben bestimmte Sekt o ren nur einen re lativ sc h wachen direkt e n
Umwelteinfluss, wie Medien, das Finanzwesen usw.
Der dritte Pfeiler, Soziales, umfasst Themen in Verbindung mit der Zivilgesellschaft, der
Personalverwaltung, der Vergütungs- und Weiterbildungspolitik, der Einhaltung des
Gewerkschaftsrechts, der Gesundheit am Arbeitsplatz und der S icherheit sp olit ik. Di e Art der
Tätigkeit des Unternehmens selbst wird die Art und Weise hinsi cht lic h diese r P rakt i ke n st a rk
beeinflussen. So werden in den Sektoren, die nachweislich Gefahrenpotenzial aufweisen, wie bei
der Bautätigkeit oder beispielsweise im Bergbau, die Maßnahmen z ur Unf allv erhütung und
Sicherheit bei der Arbeit als vorrangig einzustufende Kriterien gewertet. Dagegen werden i n den
Sektoren wie der Telekommunikation die Ausgewogenheit der Tarifpolitik für die Kunden oder auch
der Schutz personenbezogener Daten als wichtigen Themen behandelt.
Zuletzt werden diese 3 Noten kumuliert und führen zum Ergebnis der ESG-Note, nach welcher d ie
Unternehmen dann eingereiht werden. Die Auswahl der Werte aufgrund der ESG-Krit erien st ü tzt
sich auf ein proprietäres ESG-Analysemodell, das mit Dat en gesp eist wi rd, welche aus n i cht
finanziellen Ratingagenturen und aus eigener Forschung stammen.
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Die Titel erhalten ein Rating auf einer Skala von 0 bis 10. Jeder Tit el wi rd einem d er 30 E SGSektoren zugeordnet, die von der Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der Klassifizierung d es
Barclays Euro Aggregate 500MM festgelegt wurden, um ihre Integrat ion i n bereits b e st e hende
Klassifizierungen zu erleichtern.
Diese 30 ESG-Sektoren vereinen die Emittenten in Gruppen, f ür die wir e ine Gewichtung d er
Säulen E, S und G festgelegt haben, die sich auf eingehende Studien d urch unse re Analyst e n
stützt und die vom weltweit Verantwortlichen der ESG-Forschung koordiniert werden. Damit d ies
auch Sinn macht, werden die Noten ESG = X% der Note E + Y% der Note S + Z% der Note G a uf
Basis der Koeffizienten X, Y, Z, die jedem Sektor eigen sind, errechnet. Als Beispiel möge gelten:
Der Finanzsektor kennzeichnet sich durch eine große Gewicht ung d er Unt ernehmensf ü hrung
(G) aus: bis zu 60 %, während in den Sektoren mit starkem Umwelteinfluss das E si c h m it bis z u
50 % auf die Gesamtnote auswirken kann. Die Gewichtung der Koeffizienten X, Y, Z gibt demnach
unsere Kenntnis der einzelnen Sektoren mit i hren Tätigke iten sa mt der b etref fenden E SGAuswirkungen wider. Dies ist das Ergebnis einer Arbeit, die zur Forschung sowohl unsere internen
Ressourcen als auch die akademische Forschung mobilisierte.
Das SRI-Universum beruht auf der Berücksichtigung der ESG-Kriterien und einer E inst uf ung der
Unternehmen eines Sektors in Quartile. Jeden Monat werden die Ratings des SRI-Universums f ü r
den Teilfonds HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euro Bond aktualisiert.
Anlagen in Titel, die in das vierte Quartil eingestuft wurden, sind ausgeschlossen. Anlagen in bis zu
8 Emittenten, die in das dritte Quartil eingestuft wurden, sind in einem Umfang von maximal 10%
des Nettovermögens zulässig. Anlagen in Emittenten, die in das erste und zweite Quartil eingestuft
wurden, unterliegen keinen Einschränkungen.
Für den 31. „Standardsektor“ ist die Unterteilung in Quartile nicht relevant . Da her werden hier
Emittenten, deren Rating weniger als 5 auf der Skala von 10 beträgt, ausgeschlossen.
Das Portfolio des Teilfonds muss innerhalb von zwei Wochen nach der Üb ermitt lung d er neuen
SRI-Universen und spätestens bis zum Ende jedes Kalendermonats an di e V eränderungen der
Quartile aufgrund der Entwicklung der Ratings angepasst werden. In Ausnahmefällen ka nn d iese
Frist nach dem Ermessen des Fondsmanagers für Unternehmen, die in das vierte Quartil
eingestuft wurden, um weitere drei Monate verlängert werden.
Der auf den Teilfonds HSBC Responsible Investment Funds - S RI E uro Bond a nzuwendende
Transparenz-Kodex ist öffentlich einsehbar unter der folgenden Internet-Adresse:
www.assetmanagement.hsbc.com/fr und erläutert genau den SRI-Ansa t z d es T eilfonds. Di ese
SRI-Informationen sind ebenfalls im entsprechenden Jahresbericht verfügbar.
Die Verwaltungsgesellschaft hat ebenfalls eine Verpflichtungspolitik eingerichtet, durch welche si e
sich verpflichtet, die Unternehmen in Form von einzeln geführten Gesprächen zu besuchen, diese
aber auch über Verpflichtungsmaßnahmen auszuüben.
Der Fonds kann bis zu höchstens 10% an Werten halten, die nicht anhand von S ozial-, Umweltund Governance-Kriterien bewertet wurden.
2.

Finanzielle Kriterien:

Der Fondsverwalter wird die nachfolgenden Performancequellen nutzen:
1- aktives Management des Zinsrisikos, das sich auf ein Management der Sensitivität und der
Kurvenstrategien aufteilt. Die allgemeine Sensitivität des Teilfonds und die Kurvenstrategie werden
in Abhängigkeit der Markterwartungen des Managementteams in Bezug auf die Zinse nt wickl ung
(bei einem Zinsanstieg verlieren festverzinsliche Anleihen a n Wert) u nd der V eränderung d er
Zinskurve (Engagement an bestimmten Punkten der Kurve, um die Verflachung, Versteilung o der
Krümmung der Zinskurve zu nutzen) beschlossen.
2 - aktives Management des Kreditrisikos, das sich auf eine Kreditalloka tion v ert eilt : Diese
Allokation unter staatlichen und nicht-staatlichen Emittenten hängt von der Analyse d es re l ativen
Werts der nicht-staatlichen Titel ab, die das Managementteam auf Grundlage von qualitativen und
quantitativen Daten durchgeführt hat, um die relative Teuerung eines Titels zu bewert en: Un se re
Bewertung des Werts des Titels wird mit seinem Marktpreis verglichen.
Eine strenge Auswahl der Emittenten nach ihrem Rendite-Risiko-Profil, wobei das Risiko minimiert,
die Rendite jedoch beibehalten werden soll. Diese Auswahl beruht auf einer tiefgründigen Kenntnis
der Emittenten, in Verbindung mit der Expertise unseres Teams aus Kreditanalysten:
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 Eine gute Diversifizierung in Bezug auf die Sektoren und Emittenten (eine genaue
Überwachung der Aufgliederung der Titel nach Art der Vermögenswerte
(Unternehmensanleihen, ABS usw.), Sektoren (Basiswert der ABS und Branchen) und Rating).
Die Sektoren Tabak und Rüstungsindustrie sind grundsätzlich ausgesc h losse n , e benso alle
Unternehmen mit einem nachweislich vorliegenden Verstoß gegen einen d er 10 Grundsä t ze
des Global Compact der Vereinten Nationen oder mit zwei mutmaßlichen Verstößen.

Das Vermögen des Teilfonds wird in die nachfolgenden A rt en von V ermögenswe rten
investiert: Festverzinsliche Anleihen und sonstige marktfähige Schuldtitel, kurz- bis mittelfristige
Wertpapiere, EMTN, bis zu 100% des Vermögens, die voraussichtliche Spanne beträgt 60% bis
100%;

Variabel verzinsliche und/oder inflationsgebundene Anleihen, bis zu 100% des Vermögens,
die voraussichtliche Spanne beträgt 0% bis 25%;

Verbriefungsinstrumente und Immobilienanleihen, bis z u 1 00% des V e rmögens, die
voraussichtliche Spanne beträgt 0% bis 30%.


Unternehmensanleihen können auf 100% des Vermögens entfallen.

Der Fondsmanager kann jedoch, je nach Marktbedingungen, von den zuvor genannten
Beschränkungen umfassend abweichen, solange er dabei jedoch die Vorschriften einhält.
Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in Emittenten der Ratingkategorie „I nvest ment Grade“:
Emittenten mit einem Rating zum Erwerbszeitpunkt von mindestens BBB- durch Standard & Poor‘s
oder Äquivalent, oder von der Verwaltungsgesellschaft als äquivalent angesehen.
Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich nicht ausschließlich oder automatisch auf Ratings, die von
den Ratingagenturen abgegeben wurden, und bev orzugt b ei der B ewertung d er B onit ät d er
Vermögenswerte und der Auswahl der Wertpapiere zum Kauf oder Verkauf ihre eigene A naly se
des Kreditrisikos.
Der Fondsmanager kann ebenfalls in OGAW und ETF (Exchange Traded Funds, d. h.
börsennotierte Indexfonds) investieren, insofern diese Anlage weniger als 1 0 % des V e rmögens
beträgt.
Der Fondsmanager kann in OGA investieren, die von einem Un ternehmen der HS BC-Gruppe
verwaltet werden.
Die modifizierte Duration des T eilf onds l i egt innerhalb der B andbreite v on 0 bis + 1 0. Die
modifizierte Duration einer Schuldverschreibung bezeichnet die Veränderung des K u rse s d i ese r
Schuldverschreibung bei einer Veränderung der Marktzinsen.
Der Fondsmanager kann in Titel investieren, die auf andere Währungen als den Euro laut en. Die
Position im Wechselkursrisiko muss allerdings nebensächlich sein.
 Eingesetzte Instrumente:
Aktien:
Keine
Schuldtitel und Geldmarktinstrumente:
Das Vermögen des Teilfonds wird in die nachfolgenden Schuldtitel und Geldmarktinstrumente
investiert:
 Festverzinsliche Anleihen und sonstige kurz- b is mit telf rist ige markt f ähige Wert papiere
(darunter EMTN), bis zu 100% des Vermögens, die voraussichtliche S panne b eträgt 60% b is
100%;
 Variabel verzinsliche und/oder inflationsgebundene Anleihen, bis zu 100% des V e rmögens,
die voraussichtliche Spanne beträgt 0% bis 25%;
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 Verbriefungsinstrumente und Immobilienanleihen, bis zu 100% des Vermögens, die
voraussichtliche Spanne beträgt 0% bis 30%.
Der Fondsmanager kann jedoc h, je n ach Markt bedingungen, v on den z uvor g enannten
Beschränkungen umfassend abweichen, solange er dabei jedoch die Vorschriften einhält.
- Aufteilung Unternehmens-/Staatsanleihen: Bis zu 100% in Unternehmensanleihen.
- Vorgesehener Umfang des Kreditrisikos beim Erwerb: Bis BBB- (langfristig) oder A-3
(kurzfristig) durch Standard and Poor‘s oder Äquivalent oder von der Verwaltungsgesellschaft als
äquivalent angesehen
- Bestehen von Kriterien in Bezug auf das Rating: Ja, begrenzt auf BBB- oder A -3 (S tandard &
Poor‘s oder Äquivalent oder von der Verwaltungsgesellschaft als äquivalent angese hen) z um
Erwerbszeitpunkt.
Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich nicht ausschließlich oder automatisc h a uf Ra tings, d ie
von den Ratingagenturen abgegeben wurden, und bevorzugt bei der Bewertung der Bonität der
Vermögenswerte und der Auswahl der Wertpapiere zum Kauf oder Verkauf ihre eigene A naly se
des Kreditrisikos.
Duration: Bei den individuell ausgewählten Wertpapieren gibt es in Bezug auf die Duration ke i ne
Einschränkungen. Die modifizierte Duration des Teilfonds liegt innerhalb der Bandbreite von 0 bis
+10.
Anteile an anderen OGA oder Investmentfonds (bis zu 10% des Vermögens):
Zur Verwirklichung des Anlageziels und des Liquiditätsmanagements.
 OGAW französischen oder ausländischen Rechts;
 Investmentfonds allgemeiner Ausrichtung französisc h en Re cht s o der A I F a usl ändisc h en
Rechts;
 sonstige Investmentfonds: „Tracker“ - ETF (Exchange Traded Funds, b ö rse ngehandelt en
Indexfonds gleichgestellte Investmentfonds).
Der Fondsmanager kann in OGA investieren, die von einem Unternehmen der HSBC-Gruppe
verwaltet werden.
Derivate
Art der Märkte, an denen die Instrumente eingesetzt werden:
 geregelte;
 organisierte;
 außerbörsliche (OTC).
Risiken, für die der Fondsmanager solche Instrumente einsetzen will:
 Aktienrisiko;
 Zinsrisiko;
 Wechselkursrisiko;
 Kreditrisiko;
 sonstige Risiken (Einzelheiten angeben).
Art des Einsatzes, wobei jeder Einsatz auf den Umfang zu begrenzen ist, der dem Erreichen des
Anlageziels dient:
 Absicherung;
 Eingehen einer Anlageposition;
 Arbitrage; an verschiedenen Punkten der Zinskurve werden gleichzeitig S hort - als a u ch
Long-Positionen eingegangen, um v on einer Veränderung der Zinsku rv e (V erf lachung,
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Versteilung oder Krümmung) zu profitieren und gleichzeitig die Sensitivität dieser Positionen bei
0 zu halten. Kurven-Arbitragen gehören zum Performanceantrieb des Teilfonds.
Die Stärke der Entscheidungen von Kurven-Arbitragen wird gemessen, indem die Methode d er
Risikoeinheiten verwendet wird, mit der man für jedes Portfolio die vorgesehene Aufteilung des
Tracking-Error ex-ante je Risikofaktor (Duration, Kurven-Arbitrage, Kreditalloka t ion, A uswa hl
von Sektoren und Werten) und die durchschnittliche aktive Gewichtung, die in Abhängigkeit des
relativen Beitrags jeder Performancequelle notwendig ist, bestimmen kann.
Der Fondsmanager kann Kredit-Arbitrage-Strategien umsetzen, indem e r Kre dit derivate d es
Typs CDS einsetzt.
 Sonstige Art (Einzelheiten angeben).
Art der eingesetzten Instrumente:
 Futures (geregelte Märkte): auf europäisc he St aatsa nleihen, a uf den Ne nnbetrag v on
SWAPs für das Eingehen einer Anlageposition oder die Absicherung
 Optionen auf Futures und Wertpapiere (geregelte Märkte): auf europäische Staatsa nleihen,
auf den Nennbetrag von SWAPs für das Eingehen einer Anlageposition oder die Absicherung
 Optionen auf Wertpapiere (außerbörslich): auf europäische Staatsanleihen für das Eingehen
einer Anlageposition oder die Absicherung
 Swaps (OTC-Instrumente): der Fondsmanager des Teilfonds kann für d as E i ngehen e iner
Anlageposition oder die Absicherung Zinsswaps einsetzen;
 Devisentermingeschäfte (OTC-Instrumente) für das Eingehen einer Anlageposi tion und die
Absicherung gegen das Wechselkursrisiko für Euro-Anleger;
 Kreditderivate: zum Zwecke der Anlage, der Arbitrage oder der Absicherung; hauptsä c hlich
„single name“ CDS; Indizes (insbesondere ITraxx, CDX) und Sektor-Un terindizes v o n CDS ,
Index-Tranchen, CDO, CLO (Senior- und Mezzanine-Tranchen);
Mit Kreditderivaten können die Erwartungen der Fundamentaldaten der Verwaltungsgesellsc haf t
am Kreditmarkt einfach und effizient zum Ausdruck gebracht werden. S ie werden im Rahmen
direktionaler Strategien (Absicherung oder Eingehen von Anlagepositionen auf die A bweichung
von Kreditspreads) und Arbitragen (Nutzung der Ineffizienzen des Kreditmarkts) eingesetzt.
Der Teilfonds setzt keine TRS (Total Return Swaps) ein.
Strategie des Einsatzes von Derivaten zum Erreichen des Anlageziels:
 allgemeine Absicherung des Portfolios, bestimmter Risiken, Wertpapiere usw.;
 Aufbau einer synthetischen Position gegenüber Anlagen und Risiken;
 Erhöhung des Marktrisikopotenzials und Angabe des maximal zulässigen Hebeleff ekt s (b i s
zu 100% des Vermögens, also höchstens ein Hebeleffekt von 2);
 sonstige Strategie (Einzelheiten angeben).
Die für außerbörsliche Finanztermingeschäfte zugelassenen Gegenparteien werden n ach dem
Verfahren ausgewählt, das im folgenden Abschnitt dargelegt wi rd: „K urzbesc h reibung d es
Verfahrens der Auswahl der Finanzintermediäre“.
Die im Rahmen von außerbörslichen Finanztermingeschäften gestellten Sicherheiten unterliegen
Grundsätzen bezüglich Sicherheiten, die auf der Internet se ite der V erwalt ungsg ese llsc haft
abrufbar sind.
Diese Geschäfte dürfen mit Gegenparteien abgeschlossen werden, die von der
Verwaltungsgesellschaft aus Finanzinstituten mit Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat ausg ewählt
werden. Diese Gegenparteien können mit der HSBC-Gruppe verbundene Unternehmen sein.
Diese Gegenparteien müssen ein gutes Bonitätsrating besitzen und in jedem Fall mindestens ein
Rating der Stufe BBB- von Standard & Poor’s bzw. ein gleichwertiges Rating o der e in von d er
Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenes Rating.
Diese Grundsätze bezüglich Sicherheiten bestimmen:
- den auf die Sicherheiten angewendeten Bewertungsabschlag. Dieser hängt von der V olatilität
des Wertpapiers ab, die wiederum durch die Art der erhaltenen Vermögenswerte, das Rating, die
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Laufzeit des Wertpapiers usw. beeinflusst wird. Der Abschlag soll sicherstellen, dass d e r We rt
der Sicherheit höher ist als der Marktwert des Finanzinstruments.
- Die als Sicherheit akzeptierten Vermögenswerte, die aus Barmitteln, Staatsanleihen,
kurzfristigen Wertpapieren und Schuldtiteln / Anleihen von privaten Emittenten bestehen können.
Die Sicherheiten, bei denen es sich nicht um Barmittel handelt, können nicht verkauft,
wiederangelegt oder verpfändet werden. Schuldv ersc hreibungen dürf en eine Lauf zeit v on
maximal 50 Jahren haben.
Die als Sicherheit erhaltenen Wertpapiere können nicht verkauft, wiederangelegt oder verpfändet
werden. Diese Wertpapiere müssen liquide, jederzeit übertragbar u nd diversi f iziert se i n, si e
müssen von hochwertigen Emit tenten a usg egeben se in, bei denen es si c h n icht um ein
Unternehmen der Gegenpartei oder ihrer Gruppe handelt. Der Wert der erhaltenen Sicherheiten
kann um Abschläge gemindert werden. Hierbei werden i nsb eso ndere das Ra t ing und d ie
Volatilität der Preise der Titel berücksichtigt.
Barsicherheiten dürfen nur:
- als Sichteinlagen bei Kreditinstituten mit Sitz in e inem Mitgliedst aat der OE CD gehalten
werden oder, falls sich der Sitz des Kreditinstituts in einem Drittland befindet, unter der
Voraussetzung, dass es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die denjenigen des
Gemein-schaftsrechts gleichwertig sind,
- in Staatsanleihen von hoher Qualität angelegt werden,
- für Reverse-Repo-Geschäfte verwendet werden, deren Gegenpartei ein Kreditinstitut ist , d as
einer Aufsicht unterliegt, und bei denen der Teilfonds den Geldbetrag jederz eit z urückf o rdern
kann,
- für OGA „kurzfristige Geldmarktinstrumente“ eingesetzt werden.
Sicherheiten, die in Form von Wertpapieren und/oder Barmitteln gestellt werden, werden von der
Verwahrstelle auf gesonderten Konten verwahrt.
Titel mit eingebetteten Derivaten (bis zu 25% des Nettovermögens)
Risiken, für die der Fondsmanager solche Instrumente einsetzen will:
 Aktienrisiko;
 Zinsrisiko;
 Wechselkursrisiko;
 Kreditrisiko;
 sonstige Risiken (Einzelheiten angeben).
Art des Einsatzes, wobei jeder Einsatz auf den Umfang zu begrenzen ist, der dem Erreichen des
Anlageziels dient. :
 Absicherung;
 Eingehen einer Anlageposition;
 Arbitrage;
 sonstige Art (Einzelheiten angeben).
Art der eingesetzten Instrumente: EMTN, Anleihen mit Call-/Put-Optionen
Die integrierten Derivate werden als Alternative für einen direkten Einsatz von reinen Derivat en
verwendet.
Einlagen
Entsprechend den Vorschriften des frz. Code Monétaire et Financier tragen die Bareinlagen zum
Erreichen des Anlageziels des Teilfonds bei, indem sie diese m das L iquidität smanagements
ermöglichen.
Auf Bareinlagen können bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds entfallen.
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Barkredite
Der Fondsmanager kann in Ausnahmefällen für Anlagen in Erwartung eines Kursanstiegs an den
Märkten oder im Zusammenhang mit einer hohen Anzahl a n Rüc kn ahmen v orübergehend
Barkredite im Umfang von höchstens 10 % des Vermögens aufnehmen.
Vorübergehende Käufe und Verkäufe von Wertpapieren
Der Teilfonds kann ausnahmsweise Repo-Geschäfte im Umf ang v on höc hst ens 1 0 % se ines
Vermögens tätigen.
Art der eingesetzten Geschäfte:
 Pensionsgeschäfte als Pensionsnehmer und Pensionsgeber gemäß dem frz. Code
Monétaire et Financier;
 Wertpapierleihgeschäfte als Verleiher und Entleiher gemäß dem frz. Code Monétaire et Financier;
 Sonstige Art (Einzelheiten angeben).
Art des Einsatzes, wobei jeder Einsatz auf den Umfang zu begrenzen ist, der dem Erreichen des
Anlageziels dient:
 Liquiditätsmanagement;
 Optimierung der Erträge des Teilfonds;
 eventueller Beitrag zum Hebeleffekt des Teilfonds;
 Sonstige Art (Einzelheiten angeben).
Repo-Geschäfte werden im Rahmen der Verfolgung des Anlageziels und im besten Interesse des
Teilfonds getätigt. Bei Repo-Geschäften dürfen aussc h ließlic h Zinsi nst ru mente eingese t zt
werden.
Als Schutz vor einem Ausfall einer Gegenpartei können für Repo-Geschäfte Sicherheiten in Form
von Wertpapieren und/oder Barmitteln gestellt werden, die von der Verwahrstelle auf
gesonderten Konten verwahrt werden. Die entsprechenden B edingungen si n d im Absc h nit t
„Derivative Finanzinstrumente“ beschrieben.
Diese Geschäfte dürfen mit Gegenparteien abgeschlossen werden, die von der
Verwaltungsgesellschaft aus Finanzinstituten mit Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat ausg ewählt
werden. Diese Gegenparteien können mit der HSBC-Gruppe verbundene Unternehmen sein.
Diese Gegenparteien müssen ein gutes Bonitätsrating besitzen und in jedem Fall mindestens ein
Rating der Stufe BBB- von Standard & Poor’s bzw. ein gleichwertiges Rating o der e in von d er
Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenes Rating.
Zulässiger Umfang des Einsatzes: bis zu höchstens 100%.
Mögliche Hebeleffekte: bis zu 10%.
Vergütung: Ergänzende Informationen sind im Abschnitt „Kosten und Gebühren“ angegeben.

Art der Instrumente
Festverzinsliche Anleihen und kurzbis mittelfristige Wertpapiere
(einschließlich von EMTN)
Variabel verzinsliche und
inflationsgebundene Anleihen
Verbriefungsinstrumente und
Immobilienanleihen
Derivate
(darunter Absicherungsgeschäfte)
Repo-Geschäfte
OGA
Wertpapiere mit eingebetteten
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Vorgesehene durchschnittliche
Haltedauer
Zulässiger Höchstbetrag
(beispielshaft – nicht
verbindlich)
60% - 100%

100%

0% - 25%

100%

0% - 30%

100%

0% - 100%

100%

0% - 100%
0% - 10%
0% - 10%

100%
10%
100%
54

Derivaten
 Risikoprofil:
Hauptrisiken:
 Kapitalverlustrisiko: Es besteht ein Risiko, dass das ursprünglich i nvest iert e K apit al nicht
vollständig zurückgezahlt werden kann.
 Risiko der Vermögensverwaltung: Der Vermögensverwaltungsstil des Teilfonds beruht auf der
Antizipation der Entwicklung der verschiedenen Märkte und Wertpapiere. Es besteht das Ri si ko ,
dass der Teilfonds nicht jederzeit an den Märkte n und i n den Wert papieren mit der best e n
Wertentwicklung investiert ist.
 Zinsrisiko: Der Kurs von festverzinslichen Schuldverschreibungen und anderen
festverzinslichen Schuldtiteln ändert sich umgekehrt proportional z u den S chwanku ngen der
Zinssätze. Daher sinkt im Fall eines Zinsanstiegs der Kurs dieser Schuldverschreibungen so wi e
der Nettoinventarwert. Darüber hinaus kann der Fondsmanager Zins-Arbitragen vornehmen, das
heißt, dass er eine Veränderung der Zinskurve antizipiert. Es kann jedoch sein, dass si e si c h i n
eine Richtung verändert, die er nicht antizipiert hat. Dies ka n n d ann z u einem umf asse n den
Rückgang des Nettoinventarwerts führen.
 Kreditrisiko: Risiko, dass sich die finanzielle Lage des E mitt enten v ersc hlecht ert, was i m
äußersten Fall dazu führen kann, dass e r se i n e Verpflicht ungen nicht mehr e rfüllt. Diese
Verschlechterung kann einen Rückgang des Werts der Wertpapiere des E mit tenten z ur Folge
haben und somit eine Verringerung des Nettoinvent arwerts d e s T eilfonds. E s h a ndelt si c h
beispielsweise um das Risiko der nicht rechtzeitigen Rückzahlung einer Anleihe. Das Kreditrisiko
eines Emittenten spiegelt sich in den Ratings wider, welche die offiziellen Ratingagent uren wie
Moody‘s oder Standard & Poor‘s ihm zuweisen.
Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich nicht ausschließlich oder automatisc h a uf Ra tings, d ie
von den Ratingagenturen abgegeben wurden, und bevorzugt bei der Bewertung der Bonität der
Vermögenswerte und der Auswahl der Wertpapiere zum Kauf oder Verkauf ihre eigene A naly se
des Kreditrisikos.
 Verbriefungsrisiko: Für diese Instrumente beruht d as K re ditrisi ko h auptsä c hlich a uf d er
Qualität der zugrundeliegenden Vermögenswerte, die verschiedener Art sein können
(Bankdarlehen, Schuldtitel usw.). Diese Instrumente entstehen aus komplexen
Zusammenstellungen, die Rechtsrisiken und spezifische Risiken aufgrund der Eigenschaften der
zugrundeliegenden Vermögenswerte bergen können. Das Eintreffen dieser Risike n ka n n einen
Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds zur Folge haben.
Verbriefungsinstrumente sind momentan weniger liquid als klassische Anleihenemissionen
 Liquiditätsrisiko: An den Märkten, an denen der Teilfonds a n legt, ka n n gelegentlich u nd
vorübergehend aufgrund bestimmter Umstände oder Konst ellationen ein Liquidität smangel
herrschen. Diese Beeinträchtigungen der Funktionsweise der Märkte kann sich auf die
Preiskonditionen auswirken, zu denen der Teilfonds Positionen auflösen, eingehen oder ändern
kann, und sich damit negativ auf den Nettoinventarwert des Teilfonds auswirken.
Nebenrisiken:
 Risiko in Verbindung mit Finanztermi nges chäft en: De r Teilf onds ka n n im Umf ang v on
höchstens 100% seines Vermögens Finanztermingeschäfte abschließen. Die durch die
Finanztermingeschäfte eingegangene Risikoposition in Märkten, Vermögenswerten oder I ndizes
kann zur Folge haben, dass der Nettoinventarwert erheblich stärker oder schneller si n kt als d i e
Kurse der den Finanztermingeschäften zugrundeliegenden Basiswerte.
 Kontrahentenrisiko: Im Rahmen v on OTC-Gesc häf ten mit De rivaten und/ oder RepoGeschäften hält der Teilfonds Positionen im Ausfallrisiko der Gegenpartei, mit der das G e sc häf t
verhandelt wird. Dieses potenzielle Risiko hängt von dem Rating der Gegenparteien ab und kann
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sich im Falle eines Ausfalls einer dieser Gegenparteien negativ auf den Net toinvent arwert d es
Teilfonds auswirken.
 Inflationsrisiko: Der Teilfonds weist keinerlei systematischen Inflationsschutz auf, das heißt vor
dem allgemeinen Anstieg der Preise über einen gewissen Zeitraum. Die in Echtzeit gemesse n e
Performance des OGAW wird somit anteilsm äßig z ur im Ref erenzzeitra um beobacht eten
Inflationsrate verringert.
 Wechselkursrisiko: Der Teilfonds ist dem Wechselkursrisiko ausgesetzt, wenn er Wertpapiere
erwirbt, die auf eine andere Währung als den Euro lauten und nicht gegen das Wechselkursrisiko
abgesichert sind. Das Wechselkursrisiko ist das Risiko einer A bwertung der Wä hrungen der
Anlagen gegenüber der Referenzwährung des Portfolios. Wechselkursschwankungen gegenüber
der Referenzwährung des Portfolios. Wechselkursschwankungen gegenüber der
Referenzwährung können zu einem Rückgang des Werts der b etref fenden Wert papiere und
damit einem Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds führen.
 Risiko potenzieller Interessenkonflikte: Im Rahmen der Finanzt ermingesc häf te u nd/ oder
Repo-Geschäfte kann ein Risiko von Interessenkonflikten bestehen, wenn der zur Auswahl einer
Gegenpartei eingesetzte Finanzintermediär oder die Gegenpartei selbst mit der
Verwaltungsgesellschaft (oder der Verwahrstelle) d urch eine u nmitt elbare o der mitt elbare
Kapitalbeteiligung verbunden ist. Die Steuerung dieses Risikos ist in den von der
Verwaltungsgesellschaft aufgestellten „Grundsätzen für den Umgang mit Interessen ko n flikt en“,
die auf ihrer Internetseite abrufbar sind, beschrieben.
 Risiko in Verbindung mit der Sicherheitenverwalt ung: De r A nteilinhaber ka n n einem
Rechtsrisiko (in Verbindung mit der rechtlichen Dokumentation, der Durchsetzung der V ert räge
und der Grenzen von diesen), einem operativen Risiko und einem Risiko in Verbindung mit d er
Weiterverwendung der als Sicherheit erhaltenen Barmittel (da sich der Ne tt oinv entarwert des
Teilfonds in Abhängigkeit von Schwankungen im Wert der Wertpapiere, die durch Anlage der als
Sicherheit erhaltenen Barmittel erworben werden, entwickeln kann) ausgese tzt se in. B ei e iner
außergewöhnlichen Marktlage könnte der Anteilinhaber ferner einem Liquiditätsrisiko ausgese tzt
sein, das beispielsweise zu Schwierigkeiten bei der Veräußerung bestimmter Wertpapiere führt.
Die vorstehende Darstellung ist keine vollständige Beschreibung a ller Ri si ko fakt o ren. Jeder
Anleger muss die Risiken, die mit der betreffenden Anlage verbunden sind, selbst prüfen und sich
unabhängig von der HSBC-Gruppe und, falls erforderlich, mit Hilfe aller entsprechend
spezialisierten Berater seine eigene Meinung bilden, um sicherz ust ellen, d ass d i e A nlage in
Anbetracht seiner finanziellen Verhältnisse für ihn geeignet ist.
 Garantie oder Schutz:
Keine
 In Frage kommende Zeichner und Profil des typischen Anlegers:
AC und AD: alle Zeichner
IC: alle Zeichner, aber insbesondere institutionelle Anleger
ZC: von HSBC Global Asset Management (France) verwalteten OGA und Mandaten vorbehalten
BC: Die Zeichnung der Anteile BC unterliegt dem Bestehen einer spezifischen
Vergütungsvereinbarung zwischen dem Zeichner und der Vertriebsstelle oder dem
Portfoliomanager
IT: Anteile, die dem Markt ATFund (Plattform für multilateralen Handel – MTF) der Borsa Italiana
vorbehalten sind.
Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt 3 Jahre.
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Dieses Produkt ist insbesondere für Zeichner bestimmt, die Wert darauf legen, dass A n l agen in
Unternehmen mit hohen Standards i m Bereich der n achhaltigen E ntwickl ung e rfolgen und
gleichzeitig eine langfristige Wertentwickl ung angest re bt wird, d ie derjenigen kl a ssi sc h e r
Anleihen-OGA entspricht.
Die Anteilinhaber werden daher gebeten, sich mit ihrem Kundenberater oder gewohnten Berater
in Verbindung zu setzen, wenn sie eine genauere Analyse ihrer persönlichen Situation wünschen.
Diese Analyse kann in gewissen Fällen vom zuständigen Berater in Rechnung gest e llt werden
und kann keinesfalls vom Teilfonds oder der Verwaltungsgesellschaft übernommen werden.
In j edem Fall wird dringend empfohlen, seine Anlagen ausreichend zu diversifizi eren, um
nicht lediglich den Risiken dieses Teilfonds ausgesetzt zu sein.
 Ermittlung und Verwendung der ausschüttbaren Beträge:
In Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Best immungen e ntsp ric ht das Ne t t oergebnis d es
Geschäftsjahres der Summe der Zinsen, Rückstellungen, Dividenden, P rämien u nd Preise ,
Vergütungen sowie sämtlichen Erträgen aus den Wertpapieren, die das Portfolio des T eilfonds
bilden, zuzüglich der einstweilen verfügbaren Beträge und abzüglich der Verwaltungsg ebühren
und Kosten für Kreditaufnahmen.
Die Ausschüttungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere setzen sich wi e
folgt zusammen:
1. Nettoergebnis zuzüglich des Ergebnisvortrags sowie zuzüglich oder abzüglich des
Ertragsausgleichs;
2. Im Geschäftsjahr verbuchte realisierte Veräußerungsg ewinne (nach A bzug d er K ost en)
abzüglich realisierter Veräußerungsverluste (nach Abzug der Kosten) zuzüglich NettoVeräußerungsgewinnen gleicher Art, die in vorherigen Gesc häf tsj ahren v erbucht und nicht
ausgeschüttet oder thesauriert wurden, abzüglich oder z uzüglich d es E rt ragsa usg leichs f ü r
realisierte Veräußerungsgewinne.
Die unter 1. und 2. genannten Summen können unabhängig voneinander v ollst ä ndig o der
teilweise ausgeschüttet werden.

Ausschüttbare
Beträge

Anteile AC, I, ZC, BC und IT

Anteile AD

Nettoergebnis (1)

Thesaurier ung

Ausschüttung

Realisierter
Mehrwert (netto) (2)

Thesaurier ung

Thesaurier ung und/oder Ausschüttung,
basierend auf der jährlichen Entscheidung
der Verwaltungsg esellschaft

Häufigkeit der Ausschüttungen:
Jährliche Ausschüttung für die Anteile AD auf Entscheidung der Verwaltungsgesellschaft , we nn
das Jahresergebnis des Teilfonds dies zulässt.
Merkmale der Anteile:
Die Anteile lauten auf den Euro.
Zeichnungen und Rücknahmen für die Anteile AC, AD, ZC und BC können zu einem Tausendstel
Anteil oder in Höhe eines Geldbetrages erfolgen.
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Zeichnungen und Rücknahmen für die Anteile I können zu einem Tause ndst e l A nteil oder in
Höhe eines Geldbetrages erfolgen.
Zeichnungen und Rücknahmen für die Anteile IT können aussc h ließlic h in ganzen A nt eilen
erfolgen, da der Mindestzeichnungsbetrag ein Anteil ist. Zeichnungen und Rücknahmen in Hö he
eines Geldbetrages sind nicht zulässig.
Ursprünglicher Nettoinventarwert des aufgenommenen FCP:
AC: 1.000 Euro
AD: 1.000 Euro
IC: 100.000 Euro
ZC: 1.000 Euro
BC: 1.000 Euro
IT: 10 Euro
Mindestbetrag bei ursprünglicher Zeichnung:
AC: Der Mindestbetrag der Erstzeichnung ist ein Tausendstel Anteil.
AD: Der Mindestbetrag der Erstzeichnung ist ein Tausendstel Anteil.
IC: Der Mindestbetrag bei Erstzeichnung beträgt 1 00.000 E uro, ausg enommen davon si n d
Anteile, die von der Verwaltungsgesellschaft oder einer mit ihr verbundenen Gese llsc haf t o der
einem Unternehmen der HSBC-Gruppe gezeichnet werden.
ZC: Der Mindestbetrag der Erstzeichnung ist ein Tausendstel Anteil.
BC: Der Mindestbetrag der Erstzeichnung ist ein Tausendstel Anteil.
IT: Der Mindestbetrag der Erstzeichnung ist ein Anteil.
Ein Übergang von einer Anteilklasse in eine andere oder von einem Teilfonds in einen a nderen
wird als Veräußerung betrachtet und ist daher möglicherweise steuerpflichtig.
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen:
Die Aufträge werden gemäß nachstehender Tabelle ausgeführt:
Werktag t

Werktag t

Zentralisierung der Zentralisierung der
Zeichnungsanträge Rücknahmeanträge
vor 12 Uhr*
vor 12 Uhr*

Werktag t: Tag der
Ermittlung des
Werktag t+1
Werktag t+1
Nettoinventarwerts
Ausführung der
Veröffentlichung
Abwicklung
Aufträge
des
der
spätestens am
Nettoinventarwerts Zeichnungen
Tag T

Werktag t+1
Abwicklung
der
Rücknahmen

*Abg esehen von eventuellen besonderen Fristen, die mit Ihrem Finanzinstitut vereinbart wurden

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Tag um 12:00 Uhr (Pariser Zeit ) z entral
erfasst. Sie werden auf der Basis des Nettoinventarwerts, d e r anhand der S chlussku rse d e s
Tages berechnet wird, ausgeführt.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die nach 12:00 Uhr eingehen, werden auf der B asi s d e s
anhand der Schlusskurse des nächsten Werktags berechneten Nettoinventarwert s a usg ef ührt.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die nicht an einem Werkt a g eingehen, we rden auf der
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Basis des anhand der Schlusskurse des nächsten Werktags berechnet en Net toinventarwe rts
ausgeführt.
Die Zeichner werden gebeten, ihrem Finanzintermediär ihre Anweisungen ausreichend im Voraus
zu übermitteln, damit er sie vor dem Annahmeschluss um 12 Uhr weiterreichen kann.
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen der Anteile IT:
Die Aufträge werden gemäß nachstehender Tabelle ausgeführt:
Werktag t

Werktag t

Zentralisierung der Zentralisierung der
Zeichnungsanträge Rücknahmeanträge
vor 11 Uhr*
vor 11 Uhr*

Werktag t: Tag der
Ermittlung des
Werktag t+1
Werktag t+3
Nettoinventarwerts
Ausführung der
Veröffentlichung
Abwicklung
Aufträge
des
der
spätestens am
Nettoinventarwerts Zeichnungen
Tag T

Werktag t+3
Abwicklung
der
Rücknahmen

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Tag t spätestens um 11:00 Uhr (P arise r
Zeit) zentral erfasst. Sie werden auf der Grundlage des Nettoinventarwerts d es Fo n ds, d er am
nächsten Werktag (t+1) anhand der Schlusskurse am Tag der zentralen Erfassung (t) bere chnet
und veröffentlicht wird, ausgeführt.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden am dritten Geschäftstag (t+3) nach d em Tag d er
zentralen Erfassung abgerechnet.
Wir raten Ihnen, sich diesb ezüglich über d ie v on dem Handelsp latz gemäß den l oka len
Vorschriften erlassenen Verfahrensregeln zu informieren oder sich an Ihren gewohnt en Berat er
zu wenden.
Technische zentrale Erfassung: (Ausschließlich) für Feeder des Teilfonds „HS B C Re sp o nsi ble
Investment Funds - SRI Euro Bond“ gilt: Der Annahmesc hluss z u r z e ntralen E rfassu n g der
Zeichnungen und Rücknahmen im Master-Fonds ist 12:30 Uhr (Ortszeit Paris).
Stellen, die für die Entgegennahme von Zeichnungs- und Rücknahmeanträgen und für die
Einhaltung des oben genannten Annahmeschlusses der zentralen E rfassung z uständi g
sind:
CACEIS Bank und HSBC France hinsichtlich der Kunden, für die sie die Verwahrung
übernehmen.
Die Anteilinhaber sollten Folgendes beachten: Wenn Zeichnungs- oder Rücknahme anträ ge a n
andere Vertriebsstellen als die oben g enannten Stellen gesendet werden, mü s sen diese
Vertriebsstellen den oben genannten Annahmeschluss für die zentrale Erfassung gegenüber d er
CACEIS Bank einhalten. Daher können diese Vertriebsstellen einen anderen Annahme s chluss
festlegen, der vor dem oben genannten Termin liegen kann, um die Dauer der Weiterleitung der
Anträge an die CACEIS Bank zu berücksichtigen.
Datum und Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts:
Der Nettoinventarwert wird täglich außer an Samstagen, Sonntagen, gesetzlichen Feiert agen in
Frankreich und Tagen, an denen die französi sc he Börse g esc hlosse n i st , berechnet . De r
Nettoinventarwert ist bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
IT:
Der Nettoinventarwert wird täglich außer an Samstagen, Sonntagen, gesetzlichen Feiert agen in
Frankreich und Tagen, an denen die französische Börse und die Borsa Italiana geschlossen sind,
berechnet.
Der Nettoinventarwert des Anteils wird auch von der Borsa Italiana mitgeteilt.
Die Nettoinventarwerte sind bei der Verwaltungsgesellschaft an der folgenden Adresse erhältlich:
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HSBC Global Asset Management (France)
75 419 Paris Cedex 08
 Kosten und Gebühren:
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge:
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge werden auf den vom Anleger gezahlten Zeichnungspreis
aufgeschlagen bzw. vom Rücknahmepreis abgezogen. Die v om Te ilfonds v ereinnahmt en
Gebühren dienen zum Ausgleich der vom Teilfonds für die Anlage oder die Auflösung der Anlage
der ihm anvertrauten Mittel getragenen Kosten. Die nicht vereinnahmten Gebühren fließen an die
Verwaltungsgesellschaft, an die Vertriebsstelle u.a.

Bei Zeichnungen und
Rücknahmen vom Anleger
getragene Kosten
Nicht vom Teilfonds
vereinnahmter
Ausgabeaufschlag
Vom Teilfonds vereinnahmter
Ausgabeaufschlag
Nicht vom Teilfonds
vereinnahmter
Rücknahmeabschlag
Rücknahmeabschläge, die vom
Teilfonds vereinnahmt werden

Staffelung
Grundlage

Nettoinventarwert
Anzahl der Anteile

Anteile
AC, AD, IC und
BC:

Anteile
ZC:

Anteile
IT:

max. 1.50 %

max. 6 %

Keine

Nettoinventarwert
Anzahl der Anteile

Keine

Nettoinventarwert
Anzahl der Anteile

Keine

Nettoinventarwert
Anzahl der Anteile

Keine

Für von einem Unternehmen der HSBC-Gruppe verwaltete OGA und Mandat e ent fallen ke ine
Ausgabeaufschläge.
Ausnahmefälle: Gleichzeitige Rücknahmen/Zeichnungen auf Grundlage des Nettoinventarwert s
der Zeichnung mit einem effektiven Transaktionsv o lumen von n ull f ür d ense lben Teilf onds
werden kostenlos vorgenommen.
Die Kosten:
Die Managementgebühren und externen Verwaltungskosten, die der Verw alt ungsgesellschaf t
entstehen, umfassen alle dem Teilfonds direkt in Rechnung gestellten Kosten mit Ausnahme d er
Transaktionskosten. Die Transaktionskosten umf a ss en die V ermi tt lungs kost en (Court age,
Börsenumsatzsteuer usw.) und die gegebenenfalls anfallende Umsatzprovision, die insbesondere
von der Verwahrstelle und der Verwaltungsgesellschaft erhoben werden kann.
Zu diesen Managementgebühren und der Verwaltungsgesellschaf t e ntst ehenden ext ernen
Verwaltungskosten können hinzukommen:
-

erfolgsabhängige Gebühren. Diese fließen der Verwaltungsgesellschaft dann zu, wenn der
Teilfonds seine Ziele übertroffen hat. Sie werden daher dem Teilfonds in Rechnung gestellt;

-

dem Teilfonds in Rechnung gestellte Umsatzprovisionen;

-

ein Teil der Einnahmen aus Repo-Geschäften.

Bei einer Erhöhung der externen Betriebs und Verw altungskosten außerhalb der
Verwaltungsgesellschaft von höchstens 0,10% inkl. Steuern pro Jahr können die Ant eilinhaber
des Teilfonds über jeglichen Kanal informiert werden.
In diesem Fall ist die Verwaltungsgesellschaft nicht gezwungen, die Information der Anteilinhaber
in persönlicher Form vorzunehmen, noch die Möglichkeit einer kostenfreien Rü cknahme i hrer
Anteile anzubieten.
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Dem Teilfonds in
Rechnung gestellte
Kosten
1

2

Managementgebühren

Staffelung
Grundlage

Max. indirekte Kosten
(Provisionen und
Verwaltungskosten)

4

Umsatzprovision

5

Erfolgsabhängige
Gebühren

Anteile
IC, BC:

Anteile ZC:

Tägliches
max. 0.80% max. 0.40% inkl.
Nettovermögen inkl. Steuern
Steuern

Externe Betriebs und
Verwaltungskosten
Tägliches
außerhalb der
Nettovermögen
Verwaltungsgesellschaft

3

Anteile
AC und AD:

Keine

max. 0.20% inkl. Steuern

Tägliches
Nettovermöge
n
Abgezogen
von jeder
Transaktion
Tägliches
Nettovermöge
n

IT:
max. 0.40%
inkl. Steuern
max. 0.30%
inkl. Steuern

Nicht wesentlich*

Keine
Keine

*Der Teilfonds investiert weniger als 20% in OGA

Ergänzende Informationen zu den Repo-Geschäften:
Die Verwaltungsgesellschaft erhält im Rahmen dieser Repo-Geschäfte keine Vergütung.
Die Erträge und Erlöse aus Repo-Geschäften werden vollständig vom Teilf onds v ereinnahmt,
nach Abzug, je nach Transaktionsart, gewisser direkter oder indirekter Betriebskosten
(insbesondere die Vergütung der eventuellen Leihstelle).
Die mit diesen Geschäften verbundenen Kosten und betrieblichen Aufwendungen kö n nen a uch
von der Verwaltungsgesellschaft getragen und nicht dem Teilfonds in Rechnung gestellt werden.
Für weitere Informationen werden die Anteilinhaber gebeten, si ch a uf d en Jahresb eric ht des
Teilfonds oder den Verwaltungsbericht der Verwaltungsg ese llsc haf t z u beziehen, i n denen
weitere Angaben zu finden sind, ob der Wert dieser Dienste mehr als 1 % des Um sa t zes d e r
Verwaltungsgesellschaft beträgt.
Kurzbeschreibung des Verfahrens der Auswahl der Finanzintermediäre
Die Verwaltungsgesellschaft wählt die Makler oder Gegenparteien nach einem Verf ahren aus,
das den dafür geltenden Vorschriften und insbesondere den Bestimmungen von Artikel 314-69 ff.
des Règlement Général der französischen Finanzauf si chtsb ehörde (A ut orité des M a rchés
Financiers – AMF) entspricht. Bei dieser Auswahl befolgt die Verwaltungsgesellschaft st e t s i h re
Verpflichtung zur bestmöglichen Ausführung.
Die von der Verwaltungsgesellschaft verwendeten objektiven Auswahlkriterien sind insbesondere
die Qualität der Orderausführung, die erhobenen Gebühren sowie die finanzielle Solidit ät jedes
Maklers bzw. jeder Gegenpartei.
Die Auswahl der Gegenparteien und der Unternehmen, die für die HSBC Global Asset
Management (France) Wertpapierdienstleistungen erbringen, erfolgt auf d er Grundlage eines
genauen Bewertungsverfahrens, das für die Gesellschaft eine hohe Qualität der Dienstleistungen
sicherstellen soll. Es handelt sich um ein Schlüsse l element im Rahmen d es a llgemeinen
Entscheidungsprozesses, der die Auswirkungen der Qualität der Maklerdienstleistungen auf die
Gesamtheit unserer Abteilungen einbezieht: Anlageverwaltung, Finanz - und K reditanalyse ,
Handel und Middle-Office.
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Als Gegenpartei kann ein mit der HSBC-Gruppe oder der Verwahrstelle des OGAW verbundenes
Unternehmen ausgewählt werden.
Die „Grundsätze der bestmöglichen Ausführung und der Auswahl der Finanzintermediäre“ si nd
auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft abrufbar.
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HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI MODERATE
 Errichtungsdatum
Der Teilfonds wurde am 30. September 2019 aufgelegt.
 ISIN:
AC: FR0013443132
IC: FR0013443140
RC: FR0013443157
 Anlageziel:
Das Anlageziel des Teilfonds HSBC Responsible Investment Funds – SRI Moderate besteht darin,
durch eine Anlage mit einem mäßigen Risiko auf Aktienmärkten eine maximale Wertentwicklung in
einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren zu erreichen. Dies g esc h ieht über
eine Auswahl an Wertpapieren von Unternehmen oder Ländern, die für ihre bewährten V erfahren
in Bezug auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung und i hre f inanzielle Leist u ngsf ähigke it
bekannt sind. Die langfristige strategische Allokation besteht zu 30% aus Aktien und z u 70% aus
internationale Anleihen mit einem Vorzug für den Euro.
 Referenzindex:
Der Teilfonds HSBC Responsible Investment Funds – SRI Moderate hat keinen Referenzindex.
Es existiert kein Referenzindex, der unsere Anlagephilosophie und damit unser Anlageuniversu m
abbildet.
 Anlagestrategie:
Der Teilfonds HSBC Responsible Investment Funds – SRI Moderate ist ein Teilfonds mit mehreren
Anlageprofilen innerhalb einer Palette mit versc h iedenen A nlageprodukt en (S RI ). Mit einer
strategischen Allokation von durchschnittlich 30% in Aktien hält er ein mäßiges E n gagement im
Risiko der Aktienmärkte.
Die Quellen für die Wertentwicklung des Teilfonds bestehen aus:


der taktischen Allokation der Anlageklassen,



der Auswahl von Werten, die sowohl finanziellen als auch nicht-finanziellen Kriterien
entsprechen;



dem aktiven Management des Zins- und Kreditrisikos;



dem aktiven Management des Wechselkursrisikos.

Die Anlagestrategie des Teilfonds kann daher in mehrere aufeinander folgende Schritte auf geteilt
werden:
1)

Die taktische Allokation nach Anlageklassen:

Die Allokation der Vermögenswerte ist e ine wicht ige Quelle f ür d ie We rtsc h öpfung, d a die
Finanzmärkte unterschiedliche Wertentwicklungen aufweisen, die vom jeweiligen Konjunkturzyklus
abhängen. Bei Abkühlungen weisen die Aktienmärkt e beisp ielswe ise generell eine n egat ive
Wertentwicklung auf, die Anleihenmärkte wiederum eine p osi tive. Desh alb ist d ie t akt isc h e
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Allokation so wichtig, da sie das Gesamt-Portfolioengagement dank der gleichzeitigen Verwalt ung
mehrerer Anlageklassen optimieren soll.
Bei einer strategischen Allokation von durchschnittlich 70% in Zinsen geht der Fondsmanager f ü r
den Teilfonds ein Engagement zwischen 65% bis 75% an den Zinsmärkten ein, um ihn an unse re
Erwartungen und unser Konjunkturszenario anzupassen. Sollten wir mittelfristig an den
Zinsmärkten also einen Haussetrend erwarten, wird das Portfolioengagement in dieser
Anlageklasse auf ein höheres Niveau entfallen. Das Ausmaß der Übergewichtung im Vergleich zur
strategischen Allokation hängt dann von der Überzeugung des Fondsmanagers ab.
2)

Die Bewertung und Auswahl von Titeln nach nicht-finanziellen Kriterien

Der Teilfonds HSBC Responsible Investment Funds – SRI Moderate investiert je n ach A uswa hl
seines Fondsmanagers entweder in Titel von Unternehmen oder von Ländern oder in die v on der
HSBC-Gruppe verwalteten OGA. In der ersten Phase des Verfahrens werden nach dem „B est -i nClass“-Ansatz und den Kriterien in Bezug auf Umwelt (Environment), Soziales und
Unternehmensführung (Governance) („ESG“) die besten Emissionen von öffentlichen oder privaten
Unternehmen in jedem Sektor (zum Beispiel: Energie, Transportwesen usw.) a usg ewählt. Jeder
Emissionen kommen 4 Noten zu: eine Note E, eine Note S, eine No te G u nd e ine ko mbiniert e
Note. Die ersten drei werden von externen Ratingagenturen geliefert, welche die relevanten Fakten
für denjenigen Sektor einschätzen, dem das zu bewertende Unternehmen angehört. Die Sekt o ren
Tabak und Rüstungsindustrie sind grundsätzlich ausgeschlossen, ebenso alle Un ternehmen mit
einem nachweislich vorliegenden Verstoß gegen einen der 10 Grundsätze des Global Compact der
Vereinten Nationen oder mit zwei mutmaßlichen Verstößen.
Bei der Unternehmensführung werden die Asp ekt e bet reff end d ie Zusammense tz ung u nd
Vertretung des Verwaltungsrats, die Teilnahmequote und Unabhängigkeit der
Verwaltungsratsmitglieder, die Transparenz hinsichtlich der Art und Weise d er B est ellung von
leitenden Angestellten, die Robustheit der Audit- und Rechnungsprüfungsverfahren oder auch die
Rechte der Minderheitsanteilinhaber einer systematischen Analyse unterzogen. Zur
Leistungsbewertung des Unternehmens in diesen Bereichen wird auch dasjenige Land in Betracht
gezogen, in welchem das Unternehmen ansässig ist, in welchem es b ö rse nnotiert und/oder e s
beispielsweise seinen Geschäftssitz hat. Denn die Methoden der Unternehmensführung werden in
hohem Masse von nationaler Gesetzgebung beeinflusst. De nnoc h werden si e a uch nac h den
Maßstäben der internationalen Standards, wie den OECD-Richtlinien, beurteilt.
Die Aspekte der Umweltbelange sind mit der Art der T ätigke it d es Un t ernehmens u n d der
Zugehörigkeit zum betreffenden Sektor verbunden. Somit haben im Bergbau, bei Versorgern oder
im Lufttransport die CO2-Emissionen, die direkt mit der Unternehmenstätigkeit zusammenhängen,
eine wesentliche Bedeutung: Sollten diese nicht gemessen oder nicht kontrolliert werden, stellt dies
ein wichtiges Industrierisiko dar, was sich in umfassenden Bußgeldern und/oder I magesc h äden
niederschlagen kann. In der Automobilbranche oder im Sektor der Elektrogeräteproduktion sind die
Erwartungen an das Unternehmen hinsichtlich se iner I nvest i tionsf ä higke it in B ezug auf die
Entwicklung von Produkten und Lösungen, die den Nutzungserwartungen g erecht we rden und
gleichzeitig den CO 2-Ausstoß während des Gebrauchs verringern, höher: Hybrid- oder
Elektrofahrzeuge, intelligente Systeme zur Regelung und Optimierung des E n ergieverb rauchs:
„Smart Grid“. Nicht zuletzt haben bestimmte Sekt o ren nur einen re lativ sc h wachen direkt e n
Umwelteinfluss, wie Medien, das Finanzwesen usw.
Der dritte Pfeiler, Soziales, umfasst Themen in Verbindung mit der Zivilgesellschaft, der
Personalverwaltung, der Vergütungs- und Weiterbildungspolitik, der Einhaltung des
Gewerkschaftsrechts, der Gesundheit am Arbeitsplatz und der S icherheit sp olit ik. Di e Art der
Tätigkeit des Unternehmens selbst wird die Art und Weise hinsi cht lic h diese r P rakt i ke n st a rk
beeinflussen. So werden in den Sektoren, die nachweislich Gefahrenpotenzial aufweisen, wie bei
der Bautätigkeit oder beispielsweise im Bergbau, die Maßnahmen z ur Unf allv erhütung und
Sicherheit bei der Arbeit als vorrangig einzustufende Kriterien gewertet. Dagegen werden i n den
Sektoren wie der Telekommunikation die Ausgewogenheit der Tarifpolitik für die Kunden oder auch
der Schutz personenbezogener Daten als wichtigen Themen behandelt.
Zuletzt werden diese 3 Noten kumuliert und führen zum Ergebnis der ESG-Note, nach welcher d ie
Unternehmen dann eingereiht werden. Die Auswahl der Werte aufgrund der ESG-Krit erien st ü tzt
sich auf ein proprietäres ESG-Analysemodell, das mit Dat en gesp eist wi rd, welche aus n i cht
finanziellen Ratingagenturen und aus eigener Forschung stammen.

HSBC Responsible Investment Funds

64

Die Titel erhalten ein Rating auf einer Skala von 0 bis 10. Jeder Wert wird e inem der 3 0 E SGSektoren zugeordnet, die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt wurden, wobei ein
ursprüngliches Anlageuniversum der repräsentativen strategischen Alloka tion z ugrunde gelegt
wurde.
Diese 30 ESG-Sektoren vereinen die Emittenten in Gruppen, f ür die wir e ine Gewichtung d er
Säulen E, S und G festgelegt haben, die sich auf eingehende Studien d urch unse re Analyst e n
stützt und die vom weltweit Verantwortlichen der ESG-Forschung koordiniert werden. Damit d ies
auch Sinn macht, werden die Noten ESG = X% der Note E + Y% der Note S + Z% der Note G a uf
Basis der Koeffizienten X, Y, Z, die jedem Sektor eigen sind, errechnet. Als Beispiel möge gelten:
Der Finanzsektor kennzeichnet sich durch eine große Gewicht ung d er Unt ernehmensf ü hrung
(G) aus: bis zu 60 %, während in den Sektoren mit starkem Umwelteinfluss das E si c h m it bis z u
50 % auf die Gesamtnote auswirken kann. Die Gewichtung der Koeffizienten X, Y, Z gibt demnach
unsere Kenntnis der einzelnen Sektoren mit i hren Tätigke iten sa mt der b etref fenden E SGAuswirkungen wider. Dies ist das Ergebnis einer Arbeit, die zur Forschung sowohl unsere internen
Ressourcen als auch die akademische Forschung mobilisierte.
Das SRI-Universum beruht auf der Berücksichtigung der ESG-Kriterien und einer E inst uf ung der
Unternehmen eines Sektors in Quartile. Jeden Monat werden die Ratings des SRI-Universums f ü r
den Teilfonds HSBC Responsible Investment Funds – SRI Moderate aktualisiert.
Anlagen in Titel, die in das vierte Quartil eingestuft wurden, si nd ausg esc h losse n . A nlagen in
Emittenten, die in das dritte Quartil eingestuft wurden, sind in einem Umfang von maximal 15% des
Nettovermögens zulässig. Anlagen in Emittenten, die in das erste und zweite Q uartil eingest uf t
wurden, unterliegen keinen Einschränkungen.
Das Portfolio des Teilfonds muss innerhalb von zwei Wochen nach der Üb ermitt lung d er neuen
SRI-Universen und spätestens bis zum Ende jedes Kalendermonats an die V eränderungen der
Quartile aufgrund der Entwicklung der Ratings angepasst werden. In Ausnahmefällen ka nn d iese
Frist nach dem Ermessen des Fondsmanagers für Unternehmen, die in das vierte Quartil
eingestuft wurden, um weitere drei Monate verlängert werden.
Der Fonds kann bis zu höchstens 10% an Werten halten, die nicht anhand von S ozial-, Umweltund Governance-Kriterien bewertet wurden. Nicht bewertete Vermögenswerte sind jene Werte, bei
denen in unserem ESG-Modell keine Daten vorhanden sind, welche für die Ermittlung der E, S und
G-Note und der kombinierten Note erforderlich sind.
Der auf den Teilfonds HSBC Responsible Investment Funds - S RI M odera te anz uwendende
Transparenz-Kodex ist öffentlich einsehbar unter der folgenden Internet-Adresse:
www.assetmanagement.hsbc.com/fr und erläutert genau den SRI-Ansa t z d es T eilfonds. Di ese
SRI-Informationen sind ebenfalls im entsprechenden Jahresbericht verfügbar.
Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Verpflichtungspolitik eingerichtet , durc h welche si e si ch
verpflichtet, die Unternehmen in Form von einzeln geführten Gesprächen zu besuchen, diese aber
auch über Maßnahmen durch eingegangene Verpflichtungen und Stimmrechte auszuüben.
3)

Bewertung der Finanzkriterien

Dieser Schritt besteht in der Titelauswahl innerhalb dieses SRI-Anlageuniversu ms a nhand re in
finanzieller Kriterien. Wir glauben, dass die Unternehmen, die der Gesamtheit der finanziellen u nd
nicht finanziellen Kriterien entsprechen, in ihrer Geschäftstätigkeit das reale Ziel einer nachhaltigen
Entwicklung verfolgen.
Die Strategie der Aktienauswahl besteht darin, Unternehmen zu suchen, deren aktuelle Bewertung
unserer Ansicht nach im Normalfall nicht die strukturelle P rof itabilit ät, die si e n ormalerweise
erreichen können, widerspiegelt. Die Anlageentscheidungen erfolgen auf d er Grundlage einer
Analyse und Bewertung der Fundamentaldaten.
Die Strategie zur Auswahl von Anleihen und Schuldtiteln
1- aktives Management des Zinsrisikos, das sich auf ein Management der Sensitivität und der
Kurvenstrategien aufteilt. Die allgemeine Sensitivität des Teilfonds und die Kurvenstrategie werden
in Abhängigkeit der Markterwartungen des Managementteams in Bezug auf die Zinse nt wickl ung
(bei einem Zinsanstieg verlieren festverzinsliche Anleihen a n Wert) u nd der V eränderung d er
Zinskurve (Engagement an bestimmten Punkten der Kurve, um die Verflachung, Versteilung o der
Krümmung der Zinskurve zu nutzen) beschlossen.
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2 - aktives Management des Kreditrisikos, das sich auf eine Kreditalloka tion v ert eilt : Diese
Allokation unter staatlichen und nicht-staatlichen Emittenten hängt von der Analyse d es re l ativen
Werts der nicht-staatlichen Titel ab, die das Managementteam auf Grundlage von qualitativen und
quantitativen Daten durchgeführt hat, um die relative Teuerung eines Titels zu bewert en: Un se re
Bewertung des Werts des Titels wird mit seinem Marktpreis verglichen.
Eine strenge Auswahl der Emittenten nach ihrem Rendite-Risiko-Profil, wobei das Risiko minimiert,
die Rendite jedoch beibehalten werden soll. Diese Auswahl beruht auf einer tiefgründigen Kenntnis
der Emittenten, in Verbindung mit der Expertise unseres Teams aus Kreditanalysten
Darüber hinaus hat der Manager zum Erreichen seines Anlageziels die Möglichke it , b is z u e iner
Höhe von maximal 10% in die Teilfonds HRIF- Europe Equity Green Transi tion und HRI F - S RI
Global Equity der SICAV Responsible Investment Funds anzulegen.
Aktives Management des Wechselkursrisiko s: Di e Anlageentsc h eidungen f ür P osi tionen in
anderen Währungen als dem Euro beruhen auf der Analyse des gesamtwirtschaftlichen Umf elds
und spezifischen Faktoren der Devisenmärkte.
Anlagen, die einem Wechselkursrisiko ausgese tz t si n d, kö n nen b is z u 10% des V e rmögens
entsprechen.
 Eingesetzte Instrumente:
Aktien:
Der Teilfonds kann bis zu einer Höhe von mindestens 25% bis höchstens 35% seines Vermögens
ein Engagement in Aktien und gleichwertigen Wertpapieren halten, die an den regelten Märkten in
Frankreich und im Ausland gehandelt werden. Der Teilfonds kann in Aktien kleiner, mit tlerer u nd
großer Marktkapitalisierungen anlegen.
Der Fondsmanager kann in diese Instrumente ebenfalls über OGA französischen oder
europäischen Rechts und/oder Investmentfonds investieren.
Die Stimmrechtspolitik der Verwaltungsgesellschaft entspricht der bei der französischen
Finanzaufsichtsbehörde (AMF) hinterlegten Politik und ist auf unserer Internetseite
(www.assetmanagement.hsbc.com/fr) abrufbar.
Schuldtitel und Geldmarktinstrumente:
Der Teilfonds kann mindestens 65% bis höchst ens 7 5 % d es V e rmögens i n f est v erzinsl iche
Anleihen (darunter EMTN), marktfähige Schuldtitel, variabel verzinsliche und Inflationsgebundene
Anleihen, Verbriefungsinstrumente und Immobilienanleihen investieren.
Der Fondsmanager kann in diese Instrumente allerdings über OGA französischen oder
europäischen Rechts und/oder Investmentfonds investieren.
Der Teilfonds kann bis zu 75% seines Vermögens in private Schuldpapiere investieren:
Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente werden v on E mit tent en ausg egeben, d ie zum
Erwerbszeitpunkt ein „Investment Grade“-Rating (Rating von mindest e ns B B B -/B aa3 von d en
Agenturen Standard and Poor’s oder gleichwertig oder v on d er V erwalt ungsg ese llsc haf t als
gleichwertig eingestuft) aufweisen. Das berücksichtigte Rating ist das Niedrigere.
Der Teilfonds legt in Schuldtitel und kurzfristige Geldmarktinstrumente in einem voraussich tlichen
Umfang von 0% bis 10% an, sofern diese ein Rating von A1/P1 (von Standard a nd Poor’s o d er
gleichwertig oder von der Verwaltungsg ese llsc haft als g l eic hwert iges l angf rist iges Ra t ing
eingestuft) erhalten haben, um dadurch das Anlageziel zu erreichen u nd gegebenenfalls d as
Liquiditätsmanagement zu unterstützen.
Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich nicht ausschließlich oder automatisch auf Ratings, die von
den Ratingagenturen abgegeben wurden, und bevorzugt b ei der B ewertung d er B onit ät d er
Vermögenswerte und der Auswahl der Wertpapiere zum Kauf oder Verkauf ihre eigene A naly se
des Kreditrisikos.
Die modifizierte Duration des Teilfonds li egt innerhalb der B andbreite v on + 3.5 bis + 6 . Die
modifizierte Duration einer Schuldverschreibung bezeichnet die Veränderung des K u rse s d i ese r
Schuldverschreibung bei einer Veränderung der Marktzinsen.
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Anteile an anderen OGA oder Investmentfonds (bis zu 10% des Vermögens):
Zur Verwirklichung des Anlageziels und des Liquiditätsmanagements.
 OGAW französischen oder ausländischen Rechts;
 Investmentfonds allgemeiner Ausrichtung französischen Recht s o der A I F a usl ändisc h en
Rechts;
 sonstige Investmentfonds: „Tracker“ - ETF (Exchange Traded Funds: b örse ngehandelte
Indexfonds).
Der Fondsmanager kann in OGA investieren, die von einem Unternehmen der HS BC-Gruppe
verwaltet werden, wobei diese OGA bestimmten finanziellen und nicht-finanziellen K rit erien zu
entsprechen haben.
Die vom Fondsmanager gegebenenfalls ausgewählten SRI-Strategien des OGA oder
Investmentfonds (unter Ausschluss der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten
OGA/Investmentfonds) können auf ESG-I ndika toren u nd/oder a ndere und v om Teilfonds
unabhängige SRI-Ansätze zurückgreifen.
Derivate
Art der Märkte, an denen die Instrumente eingesetzt werden:
 geregelte;
 organisierte;
 außerbörsliche (OTC).
Risiken, für die der Fondsmanager solche Instrumente einsetzen will:
 Aktienrisiko;
 Zinsrisiko;
 Wechselkursrisiko;
 Kreditrisiko;
 sonstige Risiken (Einzelheiten angeben).
Art des Einsatzes, wobei jeder Einsatz auf den Umfang zu begrenzen ist, der dem Erreichen des
Anlageziels dient:
 Absicherung;
 Eingehen einer Anlageposition;
 Arbitrage;
 Sonstige Art (Einzelheiten angeben).
Art der eingesetzten Instrumente:
Futures (geregelte Märkte);
Optionen auf Futures und Wertpapiere (geregelte Märkte);
 Aktienoptionen (OTC-Märkte);
 Swaps (OTC-Instrumente);
 Devisentermingeschäfte (OTC-Instrumente);
 Kreditderivate
Der Teilfonds setzt keine TRS (Total Return Swaps) ein.
Strategie des Einsatzes von Derivaten zum Erreichen des Anlageziels:
 allgemeine Absicherung des Portfolios, bestimmter Risiken, Wertpapiere usw.;
 Aufbau einer synthetischen Position gegenüber Anlagen und Risiken;
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Erhöhung des Marktrisikopotenzials und Angabe des m a ximal zulässi g en He belef fekt s
(Leverage) (höchstens 1);
 sonstige Strategie (Einzelheiten angeben).
Die für außerbörsliche Finanztermingeschäfte zugelassenen Gegenparteien werden n ach dem
Verfahren ausgewählt, das im folgenden Abschnitt dargelegt wi rd: „K urzbesc h reibung d es
Verfahrens der Auswahl der Finanzintermediäre“.
Die im Rahmen von außerbörslichen Finanztermingeschäften gestellten Sicherheiten unterliegen
Grundsätzen bezüglich Sicherheiten, die auf der Internet se ite der V erwalt ungsg ese llsc haft
abrufbar sind.
Diese Geschäfte dürfen mit Gegenparteien abgeschlossen werden, die von der
Verwaltungsgesellschaft aus Finanzinstituten mit Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat ausg ewählt
werden. Diese Gegenparteien können mit der HSBC-Gruppe verbundene Unternehmen sein.
Diese Gegenparteien müssen ein gutes Bonitätsrating besitzen und in jedem Fall mindestens ein
Rating der Stufe BBB- von Standard & Poor’s bzw. ein gleichwertiges Rating o der e in von d er
Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenes Rating.
Diese Grundsätze bezüglich Sicherheiten bestimmen:
- den auf die Sicherheiten angewendeten Bewertungsabschlag. Dieser hängt von der V olatilität
des Wertpapiers ab, die wiederum durch die Art der erhaltenen Vermögenswerte, das Rating, die
Laufzeit des Wertpapiers usw. beeinflusst wird. Der Abschlag soll sicherstellen, dass d e r We rt
der Sicherheit höher ist als der Marktwert des Finanzinstruments.
- Die als Sicherheit akzeptierten Vermögenswerte, die aus Barmitteln, Staatsanleihen,
kurzfristigen Wertpapieren und Schuldtiteln / Anleihen von privaten Emittenten bestehen können.
Die Sicherheiten, bei denen es sich nicht um Barmittel handelt, können nicht verkauft,
wiederangelegt oder verpfändet werden. Schuldv ersc hreibungen dürf en eine Lauf zeit v on
maximal 50 Jahren haben.
Die als Sicherheit erhaltenen Wertpapiere können nicht verkauft, wiederangelegt oder verpfändet
werden. Diese Wertpapiere müssen liquide, jederzeit übertragbar u nd diversi f iziert se i n, si e
müssen von hochwertigen Emit tenten a usg egeben se in, bei denen es si c h n icht um ein
Unternehmen der Gegenpartei oder ihrer Gruppe handelt. Der Wert der erhaltenen Sicherheiten
kann um Abschläge gemindert werden. Hierbei werden i nsb eso ndere das Ra t ing und d ie
Volatilität der Preise der Titel berücksichtigt.
Barsicherheiten dürfen nur:
- als Sichteinlagen bei Kreditinstituten mit Sitz in e inem Mitgliedst aat der OE CD gehalten
werden oder, falls sich der Sitz des Kreditinstituts in einem Drittland befindet, unter der
Voraussetzung, dass es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die denjenigen des
Gemein-schaftsrechts gleichwertig sind,
- in Staatsanleihen von hoher Qualität angelegt werden,
- für Reverse-Repo-Geschäfte verwendet werden, deren Gegenpartei ein Kreditinstitut ist , d as
einer Aufsicht unterliegt, und bei denen der Teilfonds den Geldbetrag jederz eit z urückf o rdern
kann,
- für OGA „kurzfristige Geldmarktinstrumente“ eingesetzt werden.
Sicherheiten, die in Form von Wertpapieren und/oder Barmitteln gestellt werden, werden von der
Verwahrstelle auf gesonderten Konten verwahrt.
Titel mit eingebetteten Derivaten (bis zu 25% des Nettovermögens)
Risiken, für die der Fondsmanager solche Instrumente einsetzen will:
 Aktienrisiko;
 Zinsrisiko;
 Wechselkursrisiko;
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 Kreditrisiko;
 sonstige Risiken (Einzelheiten angeben).
Art des Einsatzes, wobei jeder Einsatz auf den Umfang zu begrenzen ist, der dem Erreichen des
Anlageziels dient. :
 Absicherung;
 Eingehen einer Anlageposition;
 Arbitrage;
 sonstige Art (Einzelheiten angeben).
Art der eingesetzten Instrumente: EMTN, Anleihen mit Call-/Put-Optionen
Die integrierten Derivate werden als Alternative für einen direkten Einsatz von reinen Derivat en
verwendet.
Einlagen
Entsprechend den Vorschriften des frz. Code Monétaire et Financier tragen die Bareinlagen zum
Erreichen des Anlageziels des Teilfonds bei, indem sie diese m das L iquidität smanagements
ermöglichen.
Auf Bareinlagen können bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds entfallen.
Barkredite
In Ausnahmefällen für Anlagen in Erwartung eines Kursanstiegs an den Märkten oder
vorübergehend im Zusammenhang mit einer hohen Anzahl an Rü ckn ahmen ka n n si c h der
Teilfonds vorübergehend in einer Sollstellung befinden und der Fondsmanager ka n n in diese m
Fall Barkredite bis zu einer maximalen Höhe von höchstens 10 % des Vermögens einsetzen.
Vorübergehende Käufe und Verkäufe von Wertpapieren
Der Teilfonds kann keine vorübergehenden Käufe und Verkäufe von Wertpapieren tätigen.
Die Stimmrechtspolitik der Verwaltungsgesellschaft entspric ht der a uf unse rer I nt ernetse it e
(www.assetmanagement.hsbc.com/fr).
 Risikoprofil:
Ihr Kapital wird hauptsächlich in von der Verwaltungsgesellschaft ausgewählten
Finanzinstrumenten angelegt. Diese Instrumente unterliegen den Veränderungen und
Schwankungen des Marktes.
Hauptrisiken:
 Risiko der Vermögensverwaltung: Der Vermögensverwaltungsstil des Teilfonds beruht auf der
Antizipation der Entwicklung der verschiedenen Märkte und Wertpapiere. Es besteht das Ri si ko ,
dass der Teilfonds nicht jederzeit an den Märkte n und i n den Wert papieren mit der best e n
Wertentwicklung investiert ist.
 Kapitalverlustrisiko: Es besteht ein Risiko, dass das ursprünglich i nvest iert e K apit al nicht
vollständig zurückgezahlt werden kann.
 Zinsrisiko: Der in Zinsinstrumenten investierte Teil des Portfolios kann durch steigende oder
sinkende Zinsen beeinflusst werden. Wenn die langfristigen Zinsen nämlich steigen, fällt der Kurs
der Anleihen. Diese Schwankungen können dann zu einem Rückgang des Ne t t oinv entarwert s
führen.
 Kreditrisiko: Wenn Zinsinstrumente von privaten Emittenten begebene Wert papiere h alt en,
kann die eventuelle Herabstufung des Emittentenratings den Kurs des Wertpapiers
beeinträchtigen. Infolgedessen kann der Nettoinventarwert des Teilfonds sinken.
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 Aktienrisiko: Ein Rückgang bei den Aktienkursen kann einen Rückgang des
Nettoinventarwertes des Teilfonds bewirken. In Perioden mit hoher Volatilität an den
Aktienmärkten kann eine Minderung des Nettoinventarwerts aufgrund d es E n gagements d e s
Teilfonds auf denselben Märkten erfolgen. Di e Aufmerksa m ke it der Zeichner wi rd auf die
Tatsache gerichtet, dass die Märkte für Akt ien v on Unt ernehmen mit kl einer u nd mittlerer
Marktkapitalisierung Unternehmen umfassen, die aufgrund ihrer kleinen Markt ka p italisi erung
schwanken können und daher eine Wertminderung der Anlagen des Teilfonds bewirken können.
Die Anlage in kleine und mittlere Markt ka p italisi erungen ka nn e inen umf asse n deren und
schnelleren Rückgang des Fondswerts zur Folge haben.
 Risiko bei Finanztermingeschäften: Die Verwendung der Finanztermingesc häft e ka nn d ie
Volatilität des Teilfonds steigern oder senken und sich auf den Nettoinvent arwert p osi tiv o der
negativ auswirken.
Nebenrisiken:
 Risiko potenzieller Interessenkonflikte: Im Rahmen der Finanztermingeschäfte und/oder RepoGeschäfte kann ein Risiko von Interessenkonflikten b est ehen, wenn d er zur A uswa hl e iner
Gegenpartei eingesetzte Finanzintermediär oder die Gegenpartei selbst mit der
Verwaltungsgesellschaft (oder der Verwahrstelle) d urch eine u nmitt elbare o der mitt elbare
Kapitalbeteiligung verbunden ist. Die Steuerung dieses Risikos ist in den von der
Verwaltungsgesellschaft aufgestellten „Grundsätzen für den Umgang mit Interessen ko n fli kt en“,
die auf ihrer Internetseite abrufbar sind, beschrieben.
 Kontrahentenrisiko: Der Teilfonds ist aufgrund des Einsatzes von außerbörslichen
Finanztermingeschäften und Repo-Geschäften einem Kontrahentenrisi ko a usg ese t zt. Dabei
handelt es sich um das Risiko, dass die Gegenpartei, mit der ein Geschäft abgeschlossen wurde,
ihre Verpflichtungen (Lieferung, Zahlung, Rückzahlung usw.) nicht erfüllt. In diesem Fall kö n nte
der Ausfall der Gegenpartei einen Rückgang des Nettoinventarwert s d es T eilf onds z ur Folge
haben. Dieses Risiko wird durch die Stellung von Sicherheiten zwischen dem Teilfonds u nd d er
Gegenpartei, wie im Abschnitt „Anlagestrategie" beschrieben, begrenzt.
 Risiko in Verbindung mit der Sicherheitenverwaltung: Der Anleger kann einem Rechtsrisiko (in
Verbindung mit der rechtlichen Dokumentation, der Durchsetzung der Verträge und der Grenzen
von diesen), einem operativen Risiko und einem Risiko in Verbindung mit der Weiterverwendung
der als Sicherheit erhaltenen Barmittel (da sich der Nettoinventarwert des Teilfonds in
Abhängigkeit von Schwankungen im Wert der Wertpapiere, die durch Anlage der als S i cherheit
erhaltenen Barmittel erworben werden, entwickeln kann) ausgesetzt sein. Bei einer
außergewöhnlichen Marktlage könnte der Anleger ferner einem Liquiditätsrisiko ausgesetzt se in,
das beispielsweise zu Schwierigkeiten bei der Veräußerung bestimmter Wertpapiere f ührt. Der
Anleger kann einem Rechtsrisiko (in Verbindung mit der re chtlichen Do kumentat ion, d er
Durchsetzung der Verträge und der Grenzen von diesen), einem operativen Ri si ko und einem
Risiko in Verbindung mit der Weiterverwendung der als Sicherheit erhaltenen Barmittel (d a si c h
der Nettoinventarwert des Teilfonds in Abhängigkeit von Schwankungen im Wert der
Wertpapiere, die durch Anlage der als S ic herheit erhalt enen B armittel e rworben werden,
entwickeln kann) ausgesetzt sein. Bei einer außergewöhnlichen Marktlage kö nnt e der A nleger
ferner einem Liquiditätsrisiko ausgesetzt sein, das beispielsweise z u S chwierigke iten b ei d er
Veräußerung bestimmter Wertpapiere führt.
 Wechselkursrisiko: Das Wechselkursrisiko ist das Risiko einer Abwertung der Währungen der
Anlagen gegenüber der Referenzwährung des Portfolios. Wechselkursschwankungen gegenüber
der Referenzwährung können zu einem Rückgang des Werts der betreffenden Wertpapiere u nd
damit einem Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds führen.
 Inflationsrisiko: Der Teilfonds weist keinerlei systematischen Inflationsschutz auf, das heißt vor
dem allgemeinen Anstieg der Preise über einen gewissen Zeitraum. Die in Echtzeit gemesse n e
Performance des OGAW wird somit anteilsm äßig z ur im Ref erenzzeitra um beobacht eten
Inflationsrate verringert.
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 Liquiditätsrisiko: An gewissen Märkten, an denen der Teilfonds anlegt, kann gelegent lich e in
Liquiditätsmangel herrschen. Dies kann sich auf die Preiskonditionen auswirke n, zu d enen der
Teilfonds seine Positionen bewerten, eingehen, ändern oder auflösen kann.
 Verbriefungsrisiko: Für diese Instrumente beruht d as K re ditrisi ko h auptsä c hlich a uf d er
Qualität der zugrundeliegenden Vermögenswerte, die verschiedener Art sein können
(Bankdarlehen, Schuldtitel usw.). Diese Instrumente entstehen aus komplexen
Zusammenstellungen, die Rechtsrisiken und spezifische Risiken aufgrund der Eigenschaften der
zugrundeliegenden Vermögenswerte bergen können. Das Eintreffen dieser Risike n ka n n einen
Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds zur Folge haben.
 Garantie oder Schutz:
Keine
 In Frage kommende Zeichner und Profil des typischen Anlegers:
AC: alle Zeichner
IC: alle Zeichner, aber insbesondere für den Kundentyp des institutionellen Anlegers bestimmt.
RC: Anteile, die OGA und Mandaten von HSBC Global Asset Management (France) vorbehalt en
sind
Dieses Produkt ist insbesondere für Zeichner bestimmt, die Wert darauf legen, dass A n l agen in
ein Diversifizierungsinstrument mit Aktien und Anleihen mit hohen S t andard s im B ereich d er
nachhaltigen Entwicklung erfolgen und gleichzeitig eine langfristige Wertentwicklung angest re bt
wird.
Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt mehr als 3 Jahre.
Die Anteilinhaber werden daher gebeten, sich mit ihrem Kundenberater oder gewohnten Berater
in Verbindung zu setzen, wenn sie eine genauere Analyse ihrer persönlichen Situation wünschen.
Diese Analyse kann in gewissen Fällen vom zuständigen Berater in Rechnung gest e llt werden
und kann keinesfalls vom Teilfonds oder der Verwaltungsgesellschaft übernommen werden.
In j edem Fall wird dringend empfohlen, seine Anlagen ausreichend zu diversifizi eren, um
nicht lediglich den Risiken dieses Teilfonds ausgesetzt zu sein.
 Ermittlung und Verwendung der ausschüttbaren Beträge:
In Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Best immungen e ntsp ric ht das Ne t t oergebnis d es
Geschäftsjahres der Summe der Zinsen, Rückstellungen, Dividenden, P rämien u nd Preise ,
Vergütungen sowie sämtlichen Erträgen aus den Wertpapieren, die das Portfolio des T eilfonds
bilden, zuzüglich der einstweilen verfügbaren Beträge und abzüglich der Verwaltungsg ebühren
und Kosten für Kreditaufnahmen.
Die Ausschüttungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere setzen sich wi e
folgt zusammen:
1. Nettoergebnis zuzüglich des Ergebnisvortrags sowie zuzüglich oder abzüglich des
Ertragsausgleichs;
2. Im Geschäftsjahr verbuchte realisierte Veräußerungsg ewinne (nach A bzug d er K ost en)
abzüglich realisierter Veräußerungsverluste (nach Abzug der Kosten) zuzüglich NettoVeräußerungsgewinnen gleicher Art, die in vorherigen Gesc häf tsj ahren v erbucht und nicht
ausgeschüttet oder thesauriert wurden, abzüglich oder z uzüglich d es E rt ragsa usg leichs f ü r
realisierte Veräußerungsgewinne.
Die unter 1. und 2. genannten Summen können unabhängig voneinander vollständig oder
teilweise ausgeschüttet werden.
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Ausschüttbare Beträge

Anteile

Nettoergebnis (1)

Thesaurierung

Realisierter Mehrwert (netto) (2)

Thesaurierung

Merkmale der Anteile:
Die Anteile lauten auf den Euro.
Die Zeichnungen und Rücknahmen können in Tausendstel Anteilen für die A nteile A C, I C, RC
erfolgen.
Ursprünglicher Nettoinventarwert:
AC: 100 Euro.
IC: 10.000 Euro.
RC: 1.000 Euro.
Mindestbetrag bei ursprünglicher Zeichnung:
AC: ein Tausendstel Anteil.
IC: 100.000 Euro.
RC: ein Tausendstel Anteil.
Ein Übergang von einer Anteilklasse in eine andere oder von einem Teilfonds in einen a nderen
wird als Veräußerung betrachtet und ist daher möglicherweise steuerpflichtig.
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen:
Die Aufträge werden gemäß nachstehender Tabelle ausgeführt:
Werktag t

Werktag t

Zentralisierung der Zentralisierung der
Zeichnungsanträge Rücknahmeanträge
vor 12 Uhr*
vor 12 Uhr*

Werktag t: Tag der
Ermittlung des
Werktag t+1
Werktag t+1
Nettoinventarwerts
Ausführung der
Veröffentlichung
Abwicklung
Aufträge
des
der
spätestens am
Nettoinventarwerts Zeichnungen
Tag T

Werktag t+1
Abwicklung
der
Rücknahmen

*Abg esehen von eventuellen besonderen Fristen, die mit Ihrem Finanzinstitut vereinbart wurden

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Tag um 12:00 Uhr (Pariser Zeit ) z entral
erfasst. Sie werden auf der Basis des Nettoinventarwerts, d e r anhand der S chlussku rse d e s
Tages berechnet wird, ausgeführt.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die nach 12:00 Uhr eingehen, werden auf der B asi s d e s
anhand der Schlusskurse des nächsten Werktags berechneten Nettoinventarwert s a usg ef ührt.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die nicht an einem Werkt a g eingehen, we rden auf der
Basis des anhand der Schlusskurse des nächsten Werktags berechnet en Net toinventarwe rts
ausgeführt.
Die Zeichner werden gebeten, ihrem Finanzintermediär ihre Anweisungen ausreichend im Voraus
zu übermitteln, damit er sie vor dem Annahmeschluss um 12 Uhr weiterreichen kann.
Stellen, die für die Entgegennahme von Zeichnungs- u nd Rü ckn ahmeanträgen und f ür d ie
Einhaltung des oben genannten Annahmeschlusses der zentralen Erfassung zuständig sind:
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CACEIS Bank und HSBC France hinsichtlich der Kunden, für die sie die Verwahrung
übernehmen.
Die Anteilinhaber sollten Folgendes beachten: Wenn Zeichnungs- oder Rücknahme anträ ge a n
andere Vertriebsstellen als die oben g enannten Stellen gesendet werden, mü s sen diese
Vertriebsstellen den oben genannten Annahmeschluss für die zentrale Erfassung gegenüber d er
CACEIS Bank einhalten. Daher können diese Vertriebsstellen einen anderen Annahme s chluss
festlegen, der vor dem oben genannten Termin liegen kann, um die Dauer der Weiterleitung der
Anträge an die CACEIS Bank zu berücksichtigen.
Datum und Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts:
Der Nettoinventarwert wird täglich außer an Samstagen, Sonntagen, gesetzlichen Feiert agen in
Frankreich und Tagen, an denen die französische Börse geschlossen ist, berechnet.
Gegebenenfalls wird der Nettoinventarwert auf der Basis des Kurses des Vo rtages b e rechnet ,
sollte dieser ein Werktag sein. Der Nettoinventarwert ist bei der Verwaltungsgesellschaft
erhältlich.

Die Nettoinventarwerte sind bei der Verwaltungsgesellschaft an der folgenden Adresse erhältlich:
HSBC Global Asset Management (France)
75 419 Paris Cedex 08
 Kosten und Gebühren:
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge:
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge werden auf den vom Anleger gezahlten Zeichnungspreis
aufgeschlagen bzw. vom Rücknahmepreis abgezogen. Die v om Te ilfonds v ereinnahmt en
Gebühren dienen zum Ausgleich der vom Teilfonds für die Anlage oder die Auflösung der Anlage
der ihm anvertrauten Mittel getragenen Kosten. Die nicht vereinnahmten Gebühren fließen an die
Verwaltungsgesellschaft, an die Vertriebsstelle u.a.

Bei Zeichnungen und
Rücknahmen vom Anleger
getragene Kosten
Nicht vom Teilfonds
vereinnahmter
Ausgabeaufschlag
Vom Teilfonds vereinnahmter
Ausgabeaufschlag
Nicht vom Teilfonds
vereinnahmter
Rücknahmeabschlag
Vom Teilfonds vereinnahmter
Rücknahmeabschlag

Staffelung
Grundlage

Nettoinventarwert
Anzahl der Anteile

Anteile
AC, IC:

Anteile
RC:

max. 2 %

max. 6 %

Nettoinventarwert
Anzahl der Anteile

Keine

Nettoinventarwert
Anzahl der Anteile

Keine

Nettoinventarwert
Anzahl der Anteile

Keine

Für von HSBC Asset Management (France) v erwaltet e OGA u nd Mandat e entf allen ke i ne
Ausgabeaufschläge.
Ausnahmefälle: Gleichzeitige Rücknahmen/Zeichnungen auf Grundlage des Nettoinventarwert s
der Zeichnung mit einem effektiven Transaktionsv o lumen von n ull f ür d ense lben Teilf onds
werden kostenlos vorgenommen.
Die Kosten:
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Die Managementgebühren und externen Verwaltungskosten, die der Verw alt ungsgesellschaf t
entstehen, umfassen alle dem Teilfonds direkt in Rechnung gestellten Kosten mi t Ausnahme d er
Transaktionskosten. Die Transaktionskosten umf a ss en die V ermi tt lungs kost en (Court age,
Börsenumsatzsteuer usw.) und die gegebenenfalls anfallende Umsatzprovision, die insbesondere
von der Verwahrstelle und der Verwaltungsgesellschaft erhoben werden kann.
Zu diesen Managementgebühren und der Verwaltungsgesellschaf t e ntst ehenden ext ernen
Verwaltungskosten können hinzukommen:
-

erfolgsabhängige Gebühren. Diese fließen der Verwaltungsgesellschaft dann zu, wenn der
Teilfonds seine Ziele übertroffen hat. Sie werden daher dem Teilfonds in Rechnung gestellt;

-

dem Teilfonds in Rechnung gestellte Umsatzprovisionen;

-

ein Teil der Einnahmen aus Repo-Geschäften.

Bei einer Erhöhung der externen Betriebs und Verw altungskosten außerhalb der
Verwaltungsgesellschaft von höchstens 0,10% inkl. Steuern pro Jahr können die Ant eilinhaber
des Teilfonds über jeglichen Kanal informiert werden.
In diesem Fall ist die Verwaltungsgesellschaft nicht gezwungen, die Information der Anteilinhaber
in persönlicher Form vorzunehmen, noch die Möglichkeit einer kostenfreien Rü cknahme i hrer
Anteile anzubieten.
Dem Teilfonds in
Rechnung gestellte
Kosten
1

Managementgebühren

Grundlage

Anteile AC

Tägliches
max. 1% inkl.
Nettovermögen
Steuern

Anteile IC

Anteile RC

max. 0.50% max. 0.50% inkl.
inkl. Steuern
Steuern

2

Externe Betriebs und
Verwaltungskosten
Tägliches
außerhalb der
Nettovermögen
Verwaltungsgesellschaft

max. 0.10% inkl. Steuern

3

Max. indirekte Kosten
Tägliches
(Provisionen und
Nettovermöge
Verwaltungskosten)
n

Nicht wesentlich*

4

Umsatzprovision

5

Erfolgsabhängige
Gebühren

Abgezogen
von jeder
Transaktion
Tägliches
Nettovermöge
n

Keine
Keine

*Der Teilfonds investiert weniger als 20% in OGA

Kurzbeschreibung des Verfahrens der Auswahl der Finanzintermediäre
Die Verwaltungsgesellschaft wählt die Makler oder Gegenparteien nach einem Verf ahren aus,
das den dafür geltenden Vorschriften und insbesondere den Bestimmungen von Artikel 314-69 ff.
des Règlement Général der französischen Finanzauf si chtsb ehörde (A ut orité des M a rchés
Financiers – AMF) entspricht. Bei dieser Auswahl befolgt die Verwaltungsgesellschaft st e t s i h re
Verpflichtung zur bestmöglichen Ausführung.
Die von der Verwaltungsgesellschaft verwendeten objektiven Auswahlkriterien sind insbesondere
die Qualität der Orderausführung, die erhobenen Gebühren sowie die finanzielle Solidit ät jedes
Maklers bzw. jeder Gegenpartei.
Die Auswahl der Gegenparteien und der Unternehmen, die für die HSBC Global Asset
Management (France) Wertpapierdienstleistungen erbringen, erfolgt auf d er Grundlage eines
genauen Bewertungsverfahrens, das für die Gesellschaft eine hohe Qualität der Dienstleistungen
sicherstellen soll. Es handelt sich um ein Schlüsse l element im Rahmen d es a llgemeinen
HSBC Responsible Investment Funds

74

Entscheidungsprozesses, der die Auswirkungen der Qualität der Maklerdienstleistungen auf die
Gesamtheit unserer Abteilungen einbezieht: Anlageverwaltung, Finanz - und K reditanalyse ,
Handel und Middle-Office.
Als Gegenpartei kann ein mit der HSBC-Gruppe oder der Verwahrstelle des OGAW verbundenes
Unternehmen ausgewählt werden.
Die „Grundsätze der bestmöglichen Ausführung und der Auswahl der Finanzintermediäre“ si nd
auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft abrufbar.
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HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI BALANCED
 Errichtungsdatum
Der Teilfonds wurde am 30. September 2019 aufgelegt.
 ISIN:
AC: FR0013443181
IC: FR0013443199
 Anlageziel:
Das Anlageziel des Teilfonds HSBC Responsible Investment Funds – SRI Balanced besteht darin,
durch ein mäßiges Engagement im Risiko der Aktienmärkte eine maximale We rtent wic kl ung in
einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 4 Jahren zu erreichen. Dies g esc h ieht über
eine Auswahl an Wertpapieren von Unternehmen oder Ländern, die für ihre bewährten V erfahren
in Bezug auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung und i hre f inanzielle Leist u ngsf ähigke it
bekannt sind. Die langfristige strategische Allokation besteht zu 50% aus Aktien und z u 50% aus
internationale Anleihen mit einem Vorzug für den Euro.
 Referenzindex:
Der Teilfonds HSBC Responsible Investment Funds – SRI Balanced hat keinen Referenzindex.
Es existiert kein Referenzindex, der unsere Anlagephilosophie und damit unser Anlageuniversu m
abbildet.
 Anlagestrategie:
Der Teilfonds HSBC Responsible Investment Funds – SRI Balanced ist ein Teilfonds mit mehreren
Anlageprofilen innerhalb einer Palette mit versc h iedenen A nlageprodukt en (S RI ). Mit einer
strategischen Allokation von durchschnittlich 50% in Aktien hält er eine durchschnittliche P osi tion
im Risiko der Aktienmärkte.
Die Quellen für die Wertentwicklung des Teilfonds bestehen aus:


der taktischen Allokation der Anlageklassen,



der Auswahl von Werten, die sowohl finanziellen als auch nicht-finanziellen Kriterien
entsprechen;



dem aktiven Management des Zins- und Kreditrisikos;



dem aktiven Management des Wechselkursrisikos;



der Auswahl der Anlagevehikel.

Die Anlagestrategie des Teilfonds kann daher in mehrere aufeinander folgende Schritte auf geteilt
werden:
1)

die taktische Allokation nach Anlageklassen

Die Allokation der Vermögenswerte ist e ine wicht ige Quelle f ür d ie We rtsc h öpfung, d a die
Finanzmärkte unterschiedliche Wertentwicklungen aufweisen, die vom jeweiligen Konjunkturzyklus
abhängen. Bei Abkühlungen weisen die Aktienmärkt e beisp ielswe ise generell eine n egat ive
Wertentwicklung auf, die Anleihenmärkte wiederum eine p osi tive. Desh alb ist d ie t akt isc h e
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Allokation so wichtig, da sie das Gesamt-Portfolioengagement dank der gleichzeitigen Verwalt ung
mehrerer Anlageklassen optimieren soll.
Bei einer strategischen Allokation mit durchschnittlich 50% in Zinsen kann der Fondsmanager den
Teilfonds von 45% bis 55% auf dem Zinsmarkt anlegen, um ihn an unsere Erwartungen und unse r
Konjunkturszenario anzupassen. Sollten wir mittelfristig an den Zinsmärkten also einen
Haussetrend erwarten, wird das Portfolioengagement in diese r A nlagekl asse a u f ein höheres
Niveau entfallen. Das Ausmaß der Übergewichtung im Vergleich zur strategischen Allokation hängt
dann von der Überzeugung des Fondsmanagers ab.
2)

Die Bewertung und Auswahl von Titeln nach nicht-finanziellen Kriterien

Der Teilfonds HSBC Responsible Investment Funds – SRI Balanced investi ert j e nach A uswa hl
seines Fondsmanagers entweder in Titel von Unternehmen oder von Ländern oder in die v on der
HSBC-Gruppe verwalteten OGA. In der ersten Phase des Verfahrens werden nach dem „B est -i nClass“-Ansatz und den Kriterien in Bezug auf Umwelt (Environment), Soziales und
Unternehmensführung (Governance) („ESG“) die besten Emissionen von öffentlichen oder privaten
Unternehmen in jedem Sektor (zum Beispiel: Energie, Transportwesen usw.) a usg ewählt. Jeder
Emissionen kommen 4 Noten zu: eine Note E, eine Note S, eine No te G u nd e ine ko mbiniert e
Note. Die ersten drei werden von externen Ratingagenturen geliefert, welche die relevanten Fakten
für denjenigen Sektor einschätzen, dem das zu bewertende Unternehmen angehört. Die Sekt o ren
Tabak und Rüstungsindustrie sind grundsätzlich ausgeschlossen, ebenso alle Un ternehmen mit
einem nachweislich vorliegenden Verstoß gegen einen der 10 Grundsätze des Global Compact der
Vereinten Nationen oder mit zwei mutmaßlichen Verstößen.
Bei der Unternehmensführung werden die Asp ekt e bet reff end d ie Zusammense tz ung u nd
Vertretung des Verwaltungsrats, die Teilnahmequote und Unabhängigkeit der
Verwaltungsratsmitglieder, die Transparenz hinsichtlich der Art und Weise d er B est ellung von
leitenden Angestellten, die Robustheit der Audit- und Rechnungsprüfungsverfahren oder auch die
Rechte der Minderheitsanteilinhaber einer systematischen Analyse unterzogen. Zur
Leistungsbewertung des Unternehmens in diesen Bereichen wird auch dasjenige Land in Betracht
gezogen, in welchem das Unternehmen ansässig ist, in welchem es b ö rse nnotiert und/oder e s
beispielsweise seinen Geschäftssitz hat. Denn die Methoden der Unternehmensführung werden in
hohem Masse von nationaler Gesetzgebung beeinflusst. De nnoc h werden si e a uch nac h den
Maßstäben der internationalen Standards, wie den OECD-Richtlinien, beurteilt.
Die Aspekte der Umweltbelange sind mit der Art der T ätigke it d es Un t ernehmens u n d der
Zugehörigkeit zum betreffenden Sektor verbunden. Somit haben im Bergbau, bei Versorgern oder
im Lufttransport die CO2-Emissionen, die direkt mit der Unternehmenstätigkeit zusammenhängen,
eine wesentliche Bedeutung: Sollten diese nicht gemessen oder nicht kontrolliert werden, stellt dies
ein wichtiges Industrierisiko dar, was sich in umfassenden Bußgeldern und/oder I magesc h äden
niederschlagen kann. In der Automobilbranche oder im Sektor der Elektrogeräteproduktion sind die
Erwartungen an das Unternehmen hinsichtlich se iner I nvest i tionsf ä higke it in B ezug auf die
Entwicklung von Produkten und Lösungen, die den Nutzungserwartungen g erecht we rden und
gleichzeitig den CO 2-Ausstoß während des Gebrauchs verringern, höher: Hybrid- oder
Elektrofahrzeuge, intelligente Systeme zur Regelung und Optimierung des E n ergieverb rauchs:
„Smart Grid“. Nicht zuletzt haben bestimmte Sekt o ren nur einen re lativ sc h wachen direkt e n
Umwelteinfluss, wie Medien, das Finanzwesen usw.
Der dritte Pfeiler, Soziales, umfasst Themen in Verbindung mit der Zivilgesellschaft, der
Personalverwaltung, der Vergütungs- und Weiterbildungspolitik, der Einhaltung des
Gewerkschaftsrechts, der Gesundheit am Arbeitsplatz und der S icherheit sp olit ik. Di e Art der
Tätigkeit des Unternehmens selbst wird die Art und Weise hinsi cht lic h diese r P rakt i ke n st a rk
beeinflussen. So werden in den Sektoren, die nachweislich Gefahrenpotenzial aufweisen, wie bei
der Bautätigkeit oder beispielsweise im Bergbau, die Maßnahmen z ur Unf allv erhütung und
Sicherheit bei der Arbeit als vorrangig einzustufende Kriterien gewertet. Dagegen werden i n den
Sektoren wie der Telekommunikation die Ausgewogenheit der Tarifpolitik für die Kunden oder auch
der Schutz personenbezogener Daten als wichtigen Themen behandelt.
Zuletzt werden diese 3 Noten kumuliert und führen zum Ergebnis der ESG-Note, nach welcher d ie
Unternehmen dann eingereiht werden. Die Auswahl der Werte aufgrund der ESG-Krit erien st ü tzt
sich auf ein proprietäres ESG-Analysemodell, das mit Dat en gesp eist wi rd, welche aus n i cht
finanziellen Ratingagenturen und aus eigener Forschung stammen.
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Die Titel erhalten ein Rating auf einer Skala von 0 bis 10. Jeder Wert wird e inem der 3 0 E SGSektoren zugeordnet, die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt wurden, wobei ein
ursprüngliches Anlageuniversum der repräsentativen strategischen Alloka tion z ugrunde gelegt
wurde.
Diese 30 ESG-Sektoren vereinen die Emittenten in Gruppen, f ür die wir e ine Gewichtung d er
Säulen E, S und G festgelegt haben, die sich auf eingehende Studien d urch unse re Analyst e n
stützt und die vom weltweit Verantwortlichen der ESG-Forschung koordiniert werden. Damit d ies
auch Sinn macht, werden die Noten ESG = X% der Note E + Y% der Note S + Z% der Note G a uf
Basis der Koeffizienten X, Y, Z, die jedem Sektor eigen sind, errechnet. Als Beispiel möge gelten:
Der Finanzsektor kennzeichnet sich durch eine große Gewicht ung d er Unt ernehmensf ü hrung
(G) aus: bis zu 60 %, während in den Sektoren mit starkem Umwelteinfluss das E si c h m it bis z u
50 % auf die Gesamtnote auswirken kann. Die Gewichtung der Koeffizienten X, Y, Z gibt demnach
unsere Kenntnis der einzelnen Sektoren mit i hren Tätigke iten sa mt der b etref fenden E SGAuswirkungen wider. Dies ist das Ergebnis einer Arbeit, die zur Forschung sowohl unsere internen
Ressourcen als auch die akademische Forschung mobilisierte.
Das SRI-Universum beruht auf der Berücksichtigung der ESG-Kriterien und einer E inst uf ung der
Unternehmen eines Sektors in Quartile. Jeden Monat werden die Ratings des SRI-Universums f ü r
den Teilfonds HSBC Responsible Investment Funds – SRI Balanced aktualisiert.
Anlagen in Titel, die in das vierte Quartil eingestuft wurden, si nd ausg esc h losse n . A nlagen in
Emittenten, die in das dritte Quartil eingestuft wurden, sind in einem Umfang von maximal 15% des
Nettovermögens zulässig. Anlagen in Emittenten, die in das erste und zweite Q uartil eingest uf t
wurden, unterliegen keinen Einschränkungen.
Das Portfolio des Teilfonds muss innerhalb von zwei Wochen nach der Üb ermitt lung d er neuen
SRI-Universen und spätestens bis zum Ende jedes Kalendermonats an die V eränderungen der
Quartile aufgrund der Entwicklung der Ratings angepasst werden. In Ausnahmefällen ka nn d iese
Frist nach dem Ermessen des Fondsmanagers für Unternehmen, die in das vierte Quartil
eingestuft wurden, um weitere drei Monate verlängert werden.
Der Fonds kann bis zu höchstens 10% an Werten halten, die nicht anhand von S ozial-, Umweltund Governance-Kriterien bewertet wurden. Nicht bewertete Vermögenswerte sind jene Werte, bei
denen in unserem ESG-Modell keine Daten vorhanden sind, welche für die Ermittlung der E, S und
G-Note und der kombinierten Note erforderlich sind.
Der auf den Teilfonds HSBC Responsible Investment Funds – S RI Balanced anz uwendende
Transparenz-Kodex ist öffentlich einsehbar unter der folgenden Internet-Adresse:
www.assetmanagement.hsbc.com/fr und erläutert genau den SRI-Ansa t z d es T eilfonds. Di ese
SRI-Informationen sind ebenfalls im entsprechenden Jahresbericht verfügbar.
Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Verpflichtungspolitik eingerichtet , durc h welche si e si ch
verpflichtet, die Unternehmen in Form von einzeln geführten Gesprächen zu besuchen, diese aber
auch über Maßnahmen durch eingegangene Verpflichtungen und Stimmrechte auszuüben.
3)

Bewertung der Finanzkriterien

Dieser Schritt besteht in der Titelauswahl innerhalb dieses SRI-Anlageuniversu ms a nhand re in
finanzieller Kriterien. Wir glauben, dass die Unternehmen, die der Gesamtheit der finanziellen u nd
nicht finanziellen Kriterien entsprechen, in ihrer Geschäftstätigkeit das reale Ziel einer nachhaltigen
Entwicklung verfolgen.
Die Strategie der Aktienauswahl besteht darin, Unternehmen zu suchen, deren aktuelle Bewertung
unserer Ansicht nach im Normalfall nicht die strukturelle P rof itabilit ät, die si e n ormalerweise
erreichen können, widerspiegelt. Die Anlageentscheidungen erfolgen auf d er Grundlage einer
Analyse und Bewertung der Fundamentaldaten.
Die Strategie zur Auswahl von Anleihen und Schuldtiteln
1- aktives Management des Zinsrisikos, das sich auf ein Management der Sensitivität und der
Kurvenstrategien aufteilt. Die allgemeine Sensitivität des Teilfonds und die Kurvenstrategie werden
in Abhängigkeit der Markterwartungen des Managementteams in Bezug auf die Zinse nt wickl ung
(bei einem Zinsanstieg verlieren festverzinsliche Anleihen a n Wert) u nd der V eränderung d er
Zinskurve (Engagement an bestimmten Punkten der Kurve, um die Verflachung, Versteilung o der
Krümmung der Zinskurve zu nutzen) beschlossen.
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2 - aktives Management des Kreditrisikos, das sich auf eine Kreditalloka tion v ert eilt : Diese
Allokation unter staatlichen und nicht-staatlichen Emittenten hängt von der Analyse d es re l ativen
Werts der nicht-staatlichen Titel ab, die das Managementteam auf Grundlage von qualitativen und
quantitativen Daten durchgeführt hat, um die relative Teuerung eines Titels zu bewert en: Un se re
Bewertung des Werts des Titels wird mit seinem Marktpreis verglichen.
Eine strenge Auswahl der Emittenten nach ihrem Rendite-Risiko-Profil, wobei das Risiko minimiert,
die Rendite jedoch beibehalten werden soll. Diese Auswahl beruht auf einer tiefgründigen Kenntnis
der Emittenten, in Verbindung mit der Expertise unseres Teams aus Kreditanalysten
Darüber hinaus hat der Manager zum Erreichen seines Managementziels die Möglichke it , b is z u
einer Höhe von maximal 20% in jeden der Teilfonds HRIF- Europe Equity Green Transi t ion und
HRIF - SRI Global Equity der SICAV Responsible Investment Funds anzulegen.
Aktives Management des Wechselkursrisiko s: Di e Anlageentsc h eidungen f ür P osi tionen in
anderen Währungen als dem Euro beruhen auf der Analyse des gesamtwirtschaftlichen Umf elds
und spezifischen Faktoren der Devisenmärkte.
Anlagen, die dem Wechselkursrisiko ausgesetzt sind, können bis zu 25% des Vermögens
entsprechen.
 Eingesetzte Instrumente:
Aktien:
Der Teilfonds kann bis zu einer Höhe von mindestens 45% bis höchstens 55% seines Vermögens
ein Engagement in Aktien und gleichwertigen Wertpapieren halten, die an den regelten Märkten in
Frankreich und im Ausland gehandelt werden. Der Teilfonds kann in Aktien kleiner, mit tlerer u nd
großer Marktkapitalisierungen anlegen.
Der Fondsmanager kann in diese Instrumente ebenfalls über OGA französischen oder
europäischen Rechts und/oder Investmentfonds investieren.
Die Stimmrechtspolitik der Verwaltungsgesellschaft entspricht der bei der französischen
Finanzaufsichtsbehörde (AMF) hinterlegten Politik und ist auf unserer Internetseite
(www.assetmanagement.hsbc.com/fr) abrufbar.
Schuldtitel und Geldmarktinstrumente:
Der Teilfonds kann mindestens 45% bis höchst ens 5 5 % d es V e rmögens i n f est v erzinsl iche
Anleihen (darunter EMTN), marktfähige Schuldtitel, variabel verzinsliche und Inflationsgebundene
Anleihen, Verbriefungsinstrumente und Immobilienanleihen investieren.
Der Fondsmanager kann in diese Instrumente allerdings über OGA französischen oder
europäischen Rechts und/oder Investmentfonds investieren.
Der Teilfonds kann bis zu 55% seines Vermögens in private Schuldpapiere investieren:
Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente werden v on E mit tent en ausg egeben, d ie zum
Erwerbszeitpunkt ein „Investment Grade“-Rating (Rating von mindest e ns B B B -/B aa3 von d en
Agenturen Standard and Poor’s oder gleichwertig oder v on d er V erwalt ungsg ese llsc haf t als
gleichwertig eingestuft) aufweisen.
Der Teilfonds legt in Schuldtitel und kurzfristige Geldmarktinstrumente in einem voraussich tlichen
Umfang von 0% bis 10% an, sofern diese ein Rating von A1/P1 (von Standard a nd Poor’s o d er
gleichwertig oder von der Verwaltungsg ese llsc haft als g l eic hwert iges l angf rist iges Ra t ing
eingestuft) erhalten haben, um dadurch das Anlageziel zu erreichen u nd gegebenenfalls d as
Liquiditätsmanagement zu unterstützen.
Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich nicht ausschließlich oder automatisch auf Ratings, die von
den Ratingagenturen abgegeben wurden, und bevorzugt b ei der B ewertung d er B onit ät d er
Vermögenswerte und der Auswahl der Wertpapiere zum Kauf oder Verkauf ihre eigene A naly se
des Kreditrisikos.
Die modifizierte Duration des Teilfonds liegt innerhalb der B andbreite v on + 2.5 bis + 4 . 5. Di e
modifizierte Duration einer Schuldverschreibung bezeichnet die Veränderung des K u rse s d i ese r
Schuldverschreibung bei einer Veränderung der Marktzinsen.
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Anteile an anderen OGA oder Investmentfonds (bis zu 100% des Vermögens):
Zur Verwirklichung des Anlageziels und des Liquiditätsmanagements.
 OGAW französischen oder ausländischen Rechts;
 Investmentfonds allgemeiner Ausrichtung französischen Recht s o der A I F a usl ändisc h en
Rechts;
 sonstige Investmentfonds: „Tracker“ - ETF (Exchange Traded Funds: b örse ngehandelte
Indexfonds).
Der Fondsmanager kann in OGA investieren, die von einem Unternehmen der HS BC-Gruppe
verwaltet werden, wobei diese OGA bestimmten finanziellen und nicht-finanziellen K rit erien zu
entsprechen haben.
Die vom Fondsmanager gegebenenfalls ausgewählten SRI-Strategien des OGA oder
Investmentfonds (unter Ausschluss der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten
OGA/Investmentfonds) können auf ESG-I ndika toren u nd/oder a ndere und v om Teilfonds
unabhängige SRI-Ansätze zurückgreifen.
Derivate
Art der Märkte, an denen die Instrumente eingesetzt werden:
 geregelte;
 organisierte;
 außerbörsliche (OTC).
Risiken, für die der Fondsmanager solche Instrumente einsetzen will:
 Aktienrisiko;
 Zinsrisiko;
 Wechselkursrisiko;
 Kreditrisiko;
 sonstige Risiken (Einzelheiten angeben).
Art des Einsatzes, wobei jeder Einsatz auf den Umfang zu begrenzen ist, der dem Erreichen des
Anlageziels dient:
 Absicherung;
 Eingehen einer Anlageposition;
 Arbitrage;
 Sonstige Art (Einzelheiten angeben).
Art der eingesetzten Instrumente:
Futures (geregelte Märkte);
Optionen auf Futures und Wertpapiere (geregelte Märkte);
 Aktienoptionen (OTC-Märkte);
 Swaps (OTC-Instrumente);
 Devisentermingeschäfte (OTC-Instrumente);
 Kreditderivate
Der Teilfonds setzt keine TRS (Total Return Swaps) ein.
Strategie des Einsatzes von Derivaten zum Erreichen des Anlageziels:
 allgemeine Absicherung des Portfolios, bestimmter Risiken, Wertpapiere usw.;
 Aufbau einer synthetischen Position gegenüber Anlagen und Risiken;
HSBC Responsible Investment Funds

80

Erhöhung des Marktrisikopotenzials und Angabe des m a ximal zulässi g en He belef fekt s
(Leverage) (höchstens 1)
 sonstige Strategie (Einzelheiten angeben).
Die für außerbörsliche Finanztermingeschäfte zugelassenen Gegenparteien werden n ach dem
Verfahren ausgewählt, das im folgenden Abschnitt dargelegt wi rd: „K urzbesc h reibung d es
Verfahrens der Auswahl der Finanzintermediäre“.
Die im Rahmen von außerbörslichen Finanztermingeschäften gestellten Sicherheiten unterliegen
Grundsätzen bezüglich Sicherheiten, die auf der Internet se ite der V erwalt ungsg ese llsc haft
abrufbar sind.
Diese Geschäfte dürfen mit Gegenparteien abgeschlossen werden, die von der
Verwaltungsgesellschaft aus Finanzinstituten mit Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat ausg ewählt
werden. Diese Gegenparteien können mit der HSBC-Gruppe verbundene Unternehmen sein.
Diese Gegenparteien müssen ein gutes Bonitätsrating besitzen und in jedem Fall mindestens ein
Rating der Stufe BBB- von Standard & Poor’s bzw. ein gleichwertiges Rating o der e in von d er
Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenes Rating.
Diese Grundsätze bezüglich Sicherheiten bestimmen:
- den auf die Sicherheiten angewendeten Bewertungsabschlag. Dieser hängt von der V olatilität
des Wertpapiers ab, die wiederum durch die Art der erhaltenen Vermögenswerte, das Rating, die
Laufzeit des Wertpapiers usw. beeinflusst wird. Der Abschlag soll sicherstellen, dass d e r We rt
der Sicherheit höher ist als der Marktwert des Finanzinstruments.
- Die als Sicherheit akzeptierten Vermögenswerte, die aus Barmitteln, Staatsanleihen,
kurzfristigen Wertpapieren und Schuldtiteln / Anleihen von privaten Emittenten bestehen können.
Die Sicherheiten, bei denen es sich nicht um Barmittel handelt, können nicht verkauft,
wiederangelegt oder verpfändet werden. Schuldv ersc hreibungen dürf en eine Lauf zeit v on
maximal 50 Jahren haben.
Die als Sicherheit erhaltenen Wertpapiere können nicht verkauft, wiederangelegt oder verpfändet
werden. Diese Wertpapiere müssen liquide, jederzeit übertragbar u nd diversi f iziert se i n, si e
müssen von hochwertigen Emit tenten a usg egeben se in, bei denen es si c h n icht um ein
Unternehmen der Gegenpartei oder ihrer Gruppe handelt. Der Wert der erhaltenen Sicherheiten
kann um Abschläge gemindert werden. Hierbei werden i nsb eso ndere das Ra t ing und d ie
Volatilität der Preise der Titel berücksichtigt.
Barsicherheiten dürfen nur:
- als Sichteinlagen bei Kreditinstituten mit Sitz in e inem Mitgliedst aat der OE CD gehalten
werden oder, falls sich der Sitz des Kreditinstituts in einem Drittland befindet, unter der
Voraussetzung, dass es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die denjenigen des
Gemein-schaftsrechts gleichwertig sind,
- in Staatsanleihen von hoher Qualität angelegt werden,
- für Reverse-Repo-Geschäfte verwendet werden, deren Gegenpartei ein Kreditinstitut ist , d as
einer Aufsicht unterliegt, und bei denen der Teilfonds den Geldbetrag jederz eit z urückf o rdern
kann,
- für OGA „kurzfristige Geldmarktinstrumente“ eingesetzt werden.
Sicherheiten, die in Form von Wertpapieren und/oder Barmitteln gestellt werden, werden von der
Verwahrstelle auf gesonderten Konten verwahrt.
Titel mit eingebetteten Derivaten (bis zu 25% des Nettovermögens)
Risiken, für die der Fondsmanager solche Instrumente einsetzen will:
 Aktienrisiko;
 Zinsrisiko;
 Wechselkursrisiko;
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 Kreditrisiko;
 sonstige Risiken (Einzelheiten angeben).
Art des Einsatzes, wobei jeder Einsatz auf den Umfang zu begrenzen ist, der dem Erreichen des
Anlageziels dient. :
 Absicherung;
 Eingehen einer Anlageposition;
 Arbitrage;
 sonstige Art (Einzelheiten angeben).
Art der eingesetzten Instrumente: EMTN, Anleihen mit Call-/Put-Optionen
Die integrierten Derivate werden als Alternative für einen direkten Einsatz von reinen Derivat en
verwendet.
Einlagen
Entsprechend den Vorschriften des frz. Code Monétaire et Financier tragen die Bareinlagen zum
Erreichen des Anlageziels des Teilfonds bei, indem sie diese m das L iquidität smanagements
ermöglichen.
Auf Bareinlagen können bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds entfallen.
Barkredite
In Ausnahmefällen für Anlagen in Erwartung eines Kursanstiegs an den Märkten oder
vorübergehend im Zusammenhang mit einer hohen Anzahl an Rü ckn ahmen ka n n si c h der
Teilfonds vorübergehend in einer Sollstellung befinden und der Fondsmanager ka n n in diese m
Fall Barkredite bis zu einer maximalen Höhe von höchstens 10 % des Vermögens einsetzen.
Vorübergehende Käufe und Verkäufe von Wertpapieren
Der Teilfonds kann keine vorübergehenden Käufe und Verkäufe von Wertpapieren tätigen.
Die Stimmrechtspolitik der Verwaltungsgesellschaft entspric ht der a uf unse rer I nt ernetse it e
(www.assetmanagement.hsbc.com/fr).
 Risikoprofil:
Ihr Kapital wird hauptsächlich in von der Verwaltungsgesellschaft ausgewählten
Finanzinstrumenten angelegt. Diese Instrumente unterliegen den Veränderungen und
Schwankungen des Marktes.
Hauptrisiken:
 Risiko der Vermögensverwaltung: Der Vermögensverwaltungsstil des Teilfonds beruht auf der
Antizipation der Entwicklung der verschiedenen Märkte und Wertpapiere. Es besteht das Ri si ko ,
dass der Teilfonds nicht jederzeit an den Märkte n und i n den Wert papieren mit der best e n
Wertentwicklung investiert ist.
 Kapitalverlustrisiko: Es besteht ein Risiko, dass das ursprünglich i nvest iert e K apit al nicht
vollständig zurückgezahlt werden kann.
 Zinsrisiko: Der in Zinsinstrumenten investierte Teil des Portfolios kann durch steigende oder
sinkende Zinsen beeinflusst werden. Wenn die langfristigen Zinsen nämlich steigen, fällt der Kurs
der Anleihen. Diese Schwankungen können dann zu einem Rückgang des Ne t t oinv entarwert s
führen.
 Kreditrisiko: Wenn Zinsinstrumente von privaten Emittenten begebene Wert papiere h alt en,
kann die eventuelle Herabstufung des Emittentenratings den Kurs des Wertpapiers
beeinträchtigen. Infolgedessen kann der Nettoinventarwert des Teilfonds sinken.
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 Risiko bei Finanztermingeschäften: Die Verwendung der Finanztermingesc häft e ka nn d ie
Volatilität des Teilfonds steigern oder senken und sich auf den Nettoinvent arwert p osi tiv o der
negativ auswirken.
 Aktienrisiko: Ein Rückgang bei den Aktienkursen kann ei nen Rückgang des
Nettoinventarwertes des Teilfonds bewirken. In Perioden mit hoher Volatilität an den
Aktienmärkten kann eine Minderung des Nettoinventarwerts aufgrund d es E n gagements d e s
Teilfonds auf denselben Märkten erfolgen. Di e Aufmerksa m ke it der Zei chner wi rd auf die
Tatsache gerichtet, dass die Märkte für Akt ien v on Unt ernehmen mit kl einer u nd mittlerer
Marktkapitalisierung Unternehmen umfassen, die aufgrund ihrer kleinen Markt ka p italisi erung
schwanken können und daher eine Wertminderung der Anlagen des Teilfonds bewirken können.
Die Anlage in kleine und mittlere Markt ka p italisi erungen ka nn e inen umf asse n deren und
schnelleren Rückgang des Fondswerts zur Folge haben.
 Wechselkursrisiko: Das Wechselkursrisiko ist das Risiko einer Abwertung der Währungen der
Anlagen gegenüber der Referenzwährung des Portfolios. Wechselkursschwankungen gegenüber
der Referenzwährung können zu einem Rückgang des Werts der betreffenden Wertpapiere u nd
damit einem Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds führen.
Nebenrisiken:
 Inflationsrisiko: Der Teilfonds weist keinerlei systematischen Inflationsschutz auf, das heißt vor
dem allgemeinen Anstieg der Preise über einen gewissen Zeitraum. Die in Echtzeit gemesse n e
Performance des OGAW wird somit anteilsm äßig z ur im Ref erenzzeitra um beobacht eten
Inflationsrate verringert.
 Risiko potenzieller Interessenkonflikte: Im Rahmen der Finanztermingeschäfte und/oder RepoGeschäfte kann ein Risiko von Interessenkonflikten b est ehen, wenn d er zur A uswa hl e iner
Gegenpartei eingesetzte Finanzintermediär oder die Gegenpartei selbst mit der
Verwaltungsgesellschaft (oder der Verwahrstelle) d urch eine u nmitt elbare o der mitt elbare
Kapitalbeteiligung verbunden ist. Die Steuerung dieses Risikos ist in den von der
Verwaltungsgesellschaft aufgestellten „Grundsätzen für den Umgang mit Interessen ko n flikt en“,
die auf ihrer Internetseite abrufbar sind, beschrieben.
 Kontrahentenrisiko: Der Teilfonds ist aufgrund des Einsatzes von außerbörslichen
Finanztermingeschäften und Repo-Geschäften einem Kontrahentenrisi ko a usg ese t zt. Dabei
handelt es sich um das Risiko, dass die Gegenpartei, mit der ein Geschäft abgeschlossen wurde,
ihre Verpflichtungen (Lieferung, Zahlung, Rückzahlung usw.) nicht erfüllt. In diesem Fall kö n nte
der Ausfall der Gegenpartei einen Rückgang des Nettoinventarwert s d es T eilf onds z ur Folge
haben. Dieses Risiko wird durch die Stellung von Sicherheiten zwischen dem Teilfonds u nd d er
Gegenpartei, wie im Abschnitt „Anlagestrategie" beschrieben, begrenzt.
 Risiko in Verbindung mit der Sicherheitenverwaltung: Der Anleger kann einem Rechtsrisiko (in
Verbindung mit der rechtlichen Dokumentation, der Durchsetzung der Verträge und der Grenzen
von diesen), einem operativen Risiko und einem Risiko in Verbindung mit der Weiterverwendung
der als Sicherheit erhaltenen Barmittel (da sich der Nettoinventarwert des Teilfonds in
Abhängigkeit von Schwankungen im Wert der Wertpapiere, die durch Anlage der als S i cherheit
erhaltenen Barmittel erworben werden, entwickeln kann) ausgesetzt sein. Bei einer
außergewöhnlichen Marktlage könnte der Anleger ferner einem Liquiditätsrisiko ausgesetzt se in,
das beispielsweise zu Schwierigkeiten bei der Veräußerung bestimmter Wertpapiere f ührt. Der
Anleger kann einem Rechtsrisiko (in Verbindung mit der re chtlichen Do kumentat ion, d er
Durchsetzung der Verträge und der Grenzen von diesen), einem operativen Ri si ko und einem
Risiko in Verbindung mit der Weiterverwendung der als Sicherheit erhaltenen Barmittel (d a si c h
der Nettoinventarwert des Teilfonds in Abhängigkeit von Schwankungen im Wert der
Wertpapiere, die durch Anlage der als Sic herheit erhalt enen B armittel e rworben werden,
entwickeln kann) ausgesetzt sein. Bei einer außergewöhnlichen Marktlage kö nnt e der A nleger
ferner einem Liquiditätsrisiko ausgesetzt sein, das beispielsweise z u S chwierigke iten b ei d er
Veräußerung bestimmter Wertpapiere führt.
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 Verbriefungsrisiko: Für diese Instrumente beruht d as K re ditrisi ko h auptsä c hlich a uf d er
Qualität der zugrundeliegenden Vermögenswerte, die verschiedener Art sein können
(Bankdarlehen, Schuldtitel usw.). Diese Instrumente entstehen aus komplexen
Zusammenstellungen, die Rechtsrisiken und spezifische Risiken aufgrund der Eigenschaften der
zugrundeliegenden Vermögenswerte bergen können. Das Eintreffen dieser Risike n ka n n einen
Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds zur Folge haben.
 Liquiditätsrisiko: An gewissen Märkten, an denen der Teilfonds anlegt, kann gelegent lich e in
Liquiditätsmangel herrschen. Dies kann sich auf die Preiskonditionen auswirke n, zu d enen der
Teilfonds seine Positionen bewerten, eingehen, ändern oder auflösen kann.
 Garantie oder Schutz:
Keine
 In Frage kommende Zeichner und Profil des typischen Anlegers:
AC: alle Zeichner
IC: alle Zeichner, aber insbesondere für den Kundentyp des institutionellen Anlegers bestimmt.
Dieses Produkt ist insbesondere für Zeichner bestimmt, die Wert darauf legen, dass A n l agen in
ein Diversifizierungsinstrument mit Aktien und Anleihen mit hohen S t andard s im B ereich d er
nachhaltigen Entwicklung erfolgen und gleichzeitig eine langfristige Wertentwicklung angest re bt
wird.
Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt mehr als 4 Jahre.
Die Anteilinhaber werden daher gebeten, sich mit ihrem Kundenberater oder gewohnten Berater
in Verbindung zu setzen, wenn sie eine genauere Analyse ihrer persönlichen Situation wünschen.
Diese Analyse kann in gewissen Fällen vom zuständigen Berater in Rechnung gest e llt werden
und kann keinesfalls vom Teilfonds oder der Verwaltungsgesellschaft übernommen werden.
In j edem Fall wird dringend empfohlen, seine Anlagen ausreichend zu diversifizi eren, um
nicht lediglich den Risiken dieses Teilfonds ausgesetzt zu sein.
 Ermittlung und Verwendung der ausschüttbaren Beträge:
In Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Best immungen e ntsp ric ht das Ne t t oergebnis d es
Geschäftsjahres der Summe der Zinsen, Rückstellungen, Dividenden, P rämien u nd Preise ,
Vergütungen sowie sämtlichen Erträgen aus den Wertpapieren, die das Portfolio des T eilfonds
bilden, zuzüglich der einstweilen verfügbaren Beträge und abzüglich der Verwaltungsg ebühren
und Kosten für Kreditaufnahmen.
Die Ausschüttungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere setzen sich wi e
folgt zusammen:
1. Nettoergebnis zuzüglich des Ergebnisvortrags sowie zuzüglich oder abzüglich des
Ertragsausgleichs;
2. Im Geschäftsjahr verbuchte realisierte Veräußerungsg ewinne (nach A bzug d er K ost en)
abzüglich realisierter Veräußerungsverluste (nach Abzug der Kosten) zuzüglich NettoVeräußerungsgewinnen gleicher Art, die in vorherigen Gesc häf tsj ahren v erbucht und nicht
ausgeschüttet oder thesauriert wurden, abzüglich oder z uzüglich d es E rt ragsa usg leichs f ü r
realisierte Veräußerungsgewinne.
Die unter 1. und 2. genannten Summen können unabhängig voneinander vollständig oder
teilweise ausgeschüttet werden.
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Ausschüttbare Beträge

Anteile

Nettoergebnis (1)

Thesaurierung

Realisierter Mehrwert (netto) (2)

Thesaurierung

Merkmale der Anteile:
Die Anteile lauten auf den Euro.
Die Zeichnungen und Rücknahmen können in Tause ndst el A nteilen f ür die A nteile A C, I C
erfolgen.
Ursprünglicher Nettoinventarwert:
AC: 100 Euro.
IC: 10.000 Euro.
Mindestbetrag bei ursprünglicher Zeichnung:
AC: ein Tausendstel Anteil.
IC: 100.000 Euro.
Ein Übergang von einer Anteilklasse in eine andere oder von einem Teilfonds in einen a nderen
wird als Veräußerung betrachtet und ist daher möglicherweise steuerpflichtig.
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen:
Die Aufträge werden gemäß nachstehender Tabelle ausgeführt:
Werktag t

Werktag t

Zentralisierung der Zentralisierung der
Zeichnungsanträge Rücknahmeanträge
vor 12 Uhr*
vor 12 Uhr*

Werktag t: Tag der
Ermittlung des
Werktag t+1
Werktag t+1
Nettoinventarwerts
Ausführung der
Veröffentlichung
Abwicklung
Aufträge
des
der
spätestens am
Nettoinventarwerts Zeichnungen
Tag T

Werktag t+1
Abwicklung
der
Rücknahmen

*Abg esehen von eventuellen besonderen Fristen, die mit Ihrem Finanzinstitut vereinbart wurden

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Tag um 12:00 Uhr (Pariser Zeit ) z entral
erfasst. Sie werden auf der Basis des Nettoinventarwerts, d e r anhand der S chlussku rse d e s
Tages berechnet wird, ausgeführt.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die nach 12:00 Uhr eingehen, werden auf der B asi s d e s
anhand der Schlusskurse des nächsten Werktags berechneten Nettoinventarwert s a usg ef ührt.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die nicht an einem Werkt a g eingehen, we rden auf der
Basis des anhand der Schlusskurse des nächsten Werktags berechnet en Net toinventarwe rts
ausgeführt.
Die Zeichner werden gebeten, ihrem Finanzintermediär ihre Anweisungen ausreichend im Voraus
zu übermitteln, damit er sie vor dem Annahmeschluss um 12 Uhr weiterreichen kann.
Stellen, die für die Entgegennahme von Zeichnungs- u nd Rü ckn ahmeanträgen und f ür d ie
Einhaltung des oben genannten Annahmeschlusses der zentralen Erfassung zuständig sind:
CACEIS Bank und HSBC France hinsichtlich der Kunden, für die sie die Verwahrung
übernehmen.
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Die Anteilinhaber sollten Folgendes beachten: Wenn Zeichnungs- oder Rücknahme anträ ge a n
andere Vertriebsstellen als die oben g enannten Stellen gesendet werden, mü s sen diese
Vertriebsstellen den oben genannten Annahmeschluss für die zentrale Erfassung gegenüber d er
CACEIS Bank einhalten. Daher können diese Vertriebsstellen einen anderen Annahme s chluss
festlegen, der vor dem oben genannten Termin liegen kann, um die Dauer der Weiterleitung der
Anträge an die CACEIS Bank zu berücksichtigen.
Datum und Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts:
Der Nettoinventarwert wird täglich außer an Samstagen, Sonntagen, gesetzlichen Feiert agen in
Frankreich und Tagen, an denen die französische Börse geschlossen ist, berechnet.
Gegebenenfalls wird der Nettoinventarwert auf der Basis des Kurses des Vo rtages b e rechnet ,
sollte dieser ein Werktag sein. Der Nettoinventarwert ist bei der Verwaltungsgesellschaft
erhältlich.
Die Nettoinventarwerte sind bei der Verwaltungsgesellschaft an der folgenden Adresse erhältlich:
HSBC Global Asset Management (France)
75 419 Paris Cedex 08
 Kosten und Gebühren:
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge:
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge werden auf den vom Anleger gezahlten Zeichnungspreis
aufgeschlagen bzw. vom Rücknahmepreis abgezogen. Die v om Te ilfonds v ereinnahmt en
Gebühren dienen zum Ausgleich der vom Teilfonds für die Anlage oder die Auflösung der Anlage
der ihm anvertrauten Mittel getragenen Kosten. Die nicht vereinnahmten Gebühren fließen an die
Verwaltungsgesellschaft, an die Vertriebsstelle u.a.

Bei Zeichnungen und
Rücknahmen vom Anleger
getragene Kosten

Staffelung
Grundlage
Anteile AC, IC:

Nicht vom Teilfonds
vereinnahmter
Ausgabeaufschlag
Vom Teilfonds vereinnahmter
Ausgabeaufschlag
Nicht vom Teilfonds
vereinnahmter
Rücknahmeabschlag
Vom Teilfonds vereinnahmter
Rücknahmeabschlag

Nettoinventarwert
Anzahl der Anteile

max. 2 %

Nettoinventarwert
Anzahl der Anteile

Keine

Nettoinventarwert
Anzahl der Anteile

Keine

Nettoinventarwert
Anzahl der Anteile

Keine

Für von einem Unternehmen der HSBC-Gruppe verwaltete OGA und Mandat e ent fallen ke ine
Ausgabeaufschläge.
Ausnahmefälle: Gleichzeitige Rücknahmen/Zeichnungen auf Grundlage des Nettoinventarwert s
der Zeichnung mit einem effektiven Transaktionsv o lumen von n ull f ür d ense lben Teilf onds
werden kostenlos vorgenommen.
Die Kosten:
Die Managementgebühren und externen Verwaltungskosten, die der Verw alt ungsgesellschaf t
entstehen, umfassen alle dem Teilfonds direkt in Rechnung gestellten Kosten mit Ausnahme d er
Transaktionskosten. Die Transaktionskosten umf a ss en die V ermi tt lungs kost en (Court age,
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Börsenumsatzsteuer usw.) und die gegebenenfalls anfallende Umsatzprovision, die insbesondere
von der Verwahrstelle und der Verwaltungsgesellschaft erhoben werden kann.
Zu diesen Managementgebühren und der Verwaltungsgesellschaf t e ntst ehenden ext ernen
Verwaltungskosten können hinzukommen:
-

erfolgsabhängige Gebühren. Diese fließen der Verwaltungsgesellschaft dann zu, wenn der
Teilfonds seine Ziele übertroffen hat. Sie werden daher dem Teilfonds in Rechnung gestellt;

-

dem Teilfonds in Rechnung gestellte Umsatzprovisionen;

-

ein Teil der Einnahmen aus Repo-Geschäften.

Bei einer Erhöhung der externen Betriebs und Verw altungskosten außerhalb der
Verwaltungsgesellschaft von höchstens 0,10% inkl. Steuern pro Jahr können die Ant eilinhaber
des Teilfonds über jeglichen Kanal informiert werden.
In diesem Fall ist die Verwaltungsgesellschaft nicht gezwungen, die Information der Anteilinhaber
in persönlicher Form vorzunehmen, noch die Möglichkeit einer kostenfreien Rü cknahme i hrer
Anteile anzubieten.
Dem Teilfonds in
Rechnung gestellte
Kosten
1

2

Managementgebühren

Grundlage

Max. indirekte Kosten
(Provisionen und
Verwaltungskosten)

4

Umsatzprovision

5

Erfolgsabhängige
Gebühren

Anteile IC

Tägliches
max. 1.20% inkl. Steuern
Nettovermögen

Externe Betriebs und
Verwaltungskosten
Tägliches
außerhalb der
Nettovermögen
Verwaltungsgesellschaft

3

Anteile AC

Tägliches
Nettovermöge
n
Abgezogen
von jeder
Transaktion
Tägliches
Nettovermöge
n

max. 0.60% inkl.
Steuern

max. 0.10% inkl. Steuern

max. 0.30% inkl. Steuern

Keine
Keine

Kurzbeschreibung des Verfahrens der Auswahl der Finanzintermediäre
Die Verwaltungsgesellschaft wählt die Makler oder Gegenparteien nach einem Verf ahren aus,
das den dafür geltenden Vorschriften und insbesondere den Bestimmungen von Artikel 314-69 ff.
des Règlement Général der französischen Finanzauf si chtsb ehörde (A ut orité des M a rchés
Financiers – AMF) entspricht. Bei dieser Auswahl befolgt die Verwaltungsgesellschaft st e t s i h re
Verpflichtung zur bestmöglichen Ausführung.
Die von der Verwaltungsgesellschaft verwendeten objektiven Auswahlkriterien sind insbesondere
die Qualität der Orderausführung, die erhobenen Gebühren sowie die finanzielle Solidit ät jedes
Maklers bzw. jeder Gegenpartei.
Die Auswahl der Gegenparteien und der Unternehmen, die für die HSBC Global Asset
Management (France) Wertpapierdienstleistungen erbringen, erfolgt auf d er Grundlage eines
genauen Bewertungsverfahrens, das für die Gesellschaft eine hohe Qualität der Dienstleistungen
sicherstellen soll. Es handelt sich um ein Schlüsse l element im Rahmen d es a llgemeinen
Entscheidungsprozesses, der die Auswirkungen der Qualität der Maklerdienstleistungen auf die
Gesamtheit unserer Abteilungen einbezieht: Anlageverwaltung, Finanz - und K reditanalyse ,
Handel und Middle-Office.
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Als Gegenpartei kann ein mit der HSBC-Gruppe oder der Verwahrstelle des OGAW verbundenes
Unternehmen ausgewählt werden.
Die „Grundsätze der bestmöglichen Ausführung und der Auswahl der Finanzintermediäre“ si nd
auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft abrufbar.
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HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT FUNDS - SRI DYNAMIC
 Errichtungsdatum
Der Teilfonds wurde am 30. September 2019 aufgelegt.
 ISIN:
AC: FR0013443165
IC: FR0013443173
 Anlageziel:
Das Anlageziel des Teilfonds HSBC Responsible Investment Funds – SRI Dynamic besteht darin,
durch eine sehr diversifizierte und auf das Aktienrisi ko ausg ericht ete A nlage eine maximale
Wertentwicklung in einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 J ahren z u erreic hen.
Dies geschieht über eine Auswahl an Wertpapieren von Unternehmen oder Ländern, d ie f ür i hre
bewährten Verfahren in Bezug auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung und ihre f inanzielle
Leistungsfähigkeit bekannt sind. Die langfristige strategische Allokation besteht zu 80% aus Aktien
und zu 20% aus internationale Anleihen mit einem Vorzug für den Euro.
 Referenzindex:
Der Teilfonds HSBC Responsible Investment Funds – SRI Dynamic hat keinen Referenzindex.
Es existiert kein Referenzindex, der unsere Anlagephilosophie und damit unser Anlageuniversu m
abbildet.
 Anlagestrategie:
Der Teilfonds HSBC Responsible Investment Funds – SRI Dynamic ist ein Teilfonds mit mehreren
Anlageprofilen innerhalb einer Palette mit verschiedenen A nlageprodukt en (S RI ). Mit se iner
strategischen Allokation von durchschnittlich 80% in Aktien stellt er eine I nvest i tion mit hohem
Engagement im Risiko der Aktienmärkte dar.
Die Quellen für die Wertentwicklung des Teilfonds bestehen aus:


der taktischen Allokation der Anlageklassen,



der Auswahl von Werten, die sowohl finanziellen als auch nicht-finanziellen Kriterien
entsprechen;



dem aktiven Management des Zins- und Kreditrisikos;



dem aktiven Management des Wechselkursrisikos;



der Auswahl der Anlagevehikel.

Die Anlagestrategie des Teilfonds kann daher in mehrere aufeinander folgende Schritte auf geteilt
werden:
1) Die taktische Allokation nach Anlageklassen:
Die Allokation der Vermögenswerte ist e ine wicht ige Quelle f ür d ie We rtsc h öpfung, d a die
Finanzmärkte unterschiedliche Wertentwicklungen aufweisen, die vom jeweiligen Konjunkturzyklus
abhängen. Bei Abkühlungen weisen die Aktienmärkt e beisp ielswe ise generell eine n egat ive
Wertentwicklung auf, die Anleihenmärkte wiederum eine p osi tive. Desh alb ist d ie t akt isc h e
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Allokation so wichtig, da sie das Gesamt-Portfolioengagement dank der gleichzeitigen Verwalt ung
mehrerer Anlageklassen optimieren soll.
Bei einer strategischen Allokation von 20% in Zinsen investiert der Fondsmanager den Teilfonds
von 10% bis 25% in Zinsen, um ihn an unse re Erwart ungen und unse r K onjunkt u rsz enario
anzupassen. Sollten wir mittelfristig an den Zinsmärkten also einen Hausset re nd erwa rten, wird
das Portfolioengagement in dieser Anlageklasse auf ein höheres Niveau entfallen. Das A u sm aß
der Übergewichtung im Vergleich zur strategischen Allokation hängt dann von der Üb erzeugung
des Fondsmanagers ab.
2)

Die Bewertung und Auswahl von Titeln nach nicht-finanziellen Kriterien

Der Teilfonds HSBC Responsible Investment Funds – SRI Dynamic invest iert je n ach Auswa hl
seines Fondsmanagers entweder in Titel von Unternehmen oder von Ländern oder in die v on der
HSBC-Gruppe verwalteten OGA. In der ersten Phase des Verfahrens werden nach dem „B est -i nClass“-Ansatz und den Kriterien in Bezug auf Umwelt (Environment), Soziales und
Unternehmensführung (Governance) („ESG“) die besten Emissionen von öffentlichen oder privaten
Unternehmen in jedem Sektor (zum Beispiel: Energie, Transportwesen usw.) a usg ewählt. Jeder
Emissionen kommen 4 Noten zu: eine Note E, eine Note S, eine No te G u nd e ine ko mbiniert e
Note. Die ersten drei werden von externen Ratingagenturen geliefert, welche die relevanten Fakten
für denjenigen Sektor einschätzen, dem das zu bewertende Unternehmen angehört. Die Sekt o ren
Tabak und Rüstungsindustrie sind grundsätzlich ausgeschlossen, ebenso alle Un ternehmen mit
einem nachweislich vorliegenden Verstoß gegen einen der 10 Grundsätze des Global Compact der
Vereinten Nationen oder mit zwei mutmaßlichen Verstößen.
Bei der Unternehmensführung werden die Asp ekt e bet reff end d ie Zusammense tz ung u nd
Vertretung des Verwaltungsrats, die Teilnahmequote und Unabhängigkeit der
Verwaltungsratsmitglieder, die Transparenz hinsichtlich der Art und Weise d er B est ellung von
leitenden Angestellten, die Robustheit der Audit- und Rechnungsprüfungsverfahren oder auch die
Rechte der Minderheitsanteilinhaber einer systematischen Analyse unterzogen. Zur
Leistungsbewertung des Unternehmens in diesen Bereichen wird auch dasjenige Land in Betracht
gezogen, in welchem das Unternehmen ansässig ist, in welchem es b ö rse nnotiert und/oder e s
beispielsweise seinen Geschäftssitz hat. Denn die Methoden der Unternehmensführung werden in
hohem Masse von nationaler Gesetzgebung beeinflusst. De nnoc h werden si e a uch nac h den
Maßstäben der internationalen Standards, wie den OECD-Richtlinien, beurteilt.
Die Aspekte der Umweltbelange sind mit der Art der T ätigke it d es Un t ernehmens u n d der
Zugehörigkeit zum betreffenden Sektor verbunden. Somit haben im Bergbau, bei Versorgern oder
im Lufttransport die CO2-Emissionen, die direkt mit der Unternehmenstätigkeit zusammenhängen,
eine wesentliche Bedeutung: Sollten diese nicht gemessen oder nicht kontrolliert werden, stellt dies
ein wichtiges Industrierisiko dar, was sich in umfassenden Bußgeldern und/oder I magesc h äden
niederschlagen kann. In der Automobilbranche oder im Sektor der Elektrogeräteproduktion sind die
Erwartungen an das Unternehmen hinsichtlich se iner I nvest i tionsf ä higke it in B ezug auf die
Entwicklung von Produkten und Lösungen, die den Nutzungserwartungen g erecht we rden und
gleichzeitig den CO 2-Ausstoß während des Gebrauchs verringern, höher: Hybrid- oder
Elektrofahrzeuge, intelligente Systeme zur Regelung und Optimierung des E n ergieverb rauchs:
„Smart Grid“. Nicht zuletzt haben bestimmte Sekt o ren nur einen re lativ sc h wachen direkt e n
Umwelteinfluss, wie Medien, das Finanzwesen usw.
Der dritte Pfeiler, Soziales, umfasst Themen in Verbindung mit der Zivilgesellschaft, der
Personalverwaltung, der Vergütungs- und Weiterbildungspolitik, der Einhaltung des
Gewerkschaftsrechts, der Gesundheit am Arbeitsplatz und der S icherheit sp olit ik. Di e Art der
Tätigkeit des Unternehmens selbst wird die Art und Weise hinsi cht lic h diese r P rakt i ke n st a rk
beeinflussen. So werden in den Sektoren, die nachweislich Gefahrenpotenzial aufweisen, wie bei
der Bautätigkeit oder beispielsweise im Bergbau, die Maßnahmen z ur Unf allv erhütung und
Sicherheit bei der Arbeit als vorrangig einzustufende Kriterien gewertet. Dagegen werden i n den
Sektoren wie der Telekommunikation die Ausgewogenheit der Tarifpolitik für die Kunden oder auch
der Schutz personenbezogener Daten als wichtigen Themen behandelt.
Zuletzt werden diese 3 Noten kumuliert und führen zum Ergebnis der ESG-Note, nach welcher d ie
Unternehmen dann eingereiht werden. Die Auswahl der Werte aufgrund der ESG-Krit erien st ü tzt
sich auf ein proprietäres ESG-Analysemodell, das mit Dat en gesp eist wi rd, welche aus n i cht
finanziellen Ratingagenturen und aus eigener Forschung stammen.
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Die Titel erhalten ein Rating auf einer Skala von 0 bis 10. Jeder Wert wird e inem der 3 0 E SGSektoren zugeordnet, die von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt wurden, wobei ein
ursprüngliches Anlageuniversum der repräsentativen strategischen Alloka tion z ugrunde gelegt
wurde.
Diese 30 ESG-Sektoren vereinen die Emittenten in Gruppen, f ür die wir e ine Gewichtung d er
Säulen E, S und G festgelegt haben, die sich auf eingehende Studien d urch unse re Analyst e n
stützt und die vom weltweit Verantwortlichen der ESG-Forschung koordiniert werden. Damit d ies
auch Sinn macht, werden die Noten ESG = X% der Note E + Y% der Note S + Z% der Note G a uf
Basis der Koeffizienten X, Y, Z, die jedem Sektor eigen sind, errechnet. Als Beispiel möge gelten:
Der Finanzsektor kennzeichnet sich durch eine große Gewicht ung d er Unt ernehmensf ü hrung
(G) aus: bis zu 60 %, während in den Sektoren mit starkem Umwelteinfluss das E si c h m it bis z u
50 % auf die Gesamtnote auswirken kann. Die Gewichtung der Koeffizienten X, Y, Z gibt demnach
unsere Kenntnis der einzelnen Sektoren mit i hren Tätigke iten sa mt der b etref fenden E SGAuswirkungen wider. Dies ist das Ergebnis einer Arbeit, die zur Forschung sowohl unsere internen
Ressourcen als auch die akademische Forschung mobilisierte.
Das SRI-Universum beruht auf der Berücksichtigung der ESG-Kriterien und einer E inst uf ung der
Unternehmen eines Sektors in Quartile. Jeden Monat werden die Ratings des SRI-Universums f ü r
den Teilfonds HSBC Responsible Investment Funds – SRI Dynamic aktualisiert.
Anlagen in Titel, die in das vierte Quartil eingestuft wurden, si nd ausg esc h losse n . A nlagen in
Emittenten, die in das dritte Quartil eingestuft wurden, sind in einem Umfang von maximal 15% des
Nettovermögens zulässig. Anlagen in Emittenten, die in das erste und zweite Q uartil eingest uf t
wurden, unterliegen keinen Einschränkungen.
Das Portfolio des Teilfonds muss innerhalb von zwei Wochen nach der Üb ermitt lung d er neuen
SRI-Universen und spätestens bis zum Ende jedes Kalendermonats an die V eränderungen der
Quartile aufgrund der Entwicklung der Ratings angepasst werden. In Ausnahmefällen ka nn d iese
Frist nach dem Ermessen des Fondsmanagers für Unternehmen, die in das vierte Quartil
eingestuft wurden, um weitere drei Monate verlängert werden.
Der Fonds kann bis zu höchstens 10% an Werten halten, die nicht anhand von S ozial-, Umweltund Governance-Kriterien bewertet wurden. Nicht bewertete Vermögenswerte sind jene Werte, bei
denen in unserem ESG-Modell keine Daten vorhanden sind, welche für die Ermittlung der E, S und
G-Note und der kombinierten Note erforderlich sind.
Der auf den Teilfonds HSBC Responsible Invest ment Funds – S RI Dynamic anzuwendende
Transparenz-Kodex ist öffentlich einsehbar unter der folgenden Internet-Adresse:
www.assetmanagement.hsbc.com/fr und erläutert genau den SRI-Ansatz für den Teilfonds. Di ese
SRI-Informationen sind ebenfalls im entsprechenden Jahresbericht verfügbar.
Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Verpflichtungspolitik eingerichtet , durc h welche si e si ch
verpflichtet, die Unternehmen in Form von einzeln geführten Gesprächen zu besuchen, diese aber
auch über Maßnahmen durch eingegangene Verpflichtungen und Stimmrechte auszuüben.
3)

Bewertung der Finanzkriterien

Dieser Schritt besteht in der Titelauswahl innerhalb dieses SRI-Anlageuniversu ms a nhand re in
finanzieller Kriterien. Wir glauben, dass die Unternehmen, die der Gesamtheit der finanziellen u nd
nicht finanziellen Kriterien entsprechen, in ihrer Geschäftstätigkeit das reale Ziel einer nachhaltigen
Entwicklung verfolgen.
Die Strategie der Aktienauswahl besteht darin, Unternehmen zu suchen, deren aktuelle Bewertung
unserer Ansicht nach im Normalfall nicht die strukturelle P rof itabilit ät, die si e n ormalerweise
erreichen können, widerspiegelt. Die Anlageentscheidungen erfol gen auf d er Grundlage einer
Analyse und Bewertung der Fundamentaldaten.
Die Strategie zur Auswahl von Anleihen und Schuldtiteln
1- aktives Management des Zinsrisikos, das sich auf ein Management der Sensitivität und der
Kurvenstrategien aufteilt. Die allgemeine Sensitivität des Teilfonds und die Kurvenstrategie werden
in Abhängigkeit der Markterwartungen des Managementteams in Bezug auf die Zinse nt wickl ung
(bei einem Zinsanstieg verlieren festverzinsliche Anleihen a n Wert) u nd der V eränderung d er
Zinskurve (Engagement an bestimmten Punkten der Kurve, um die Verflachung, Versteilung o der
Krümmung der Zinskurve zu nutzen) beschlossen.
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2 - aktives Management des Kreditrisikos, das sich auf eine Kreditalloka tion v ert eilt : Diese
Allokation unter staatlichen und nicht-staatlichen Emittenten hängt von der Analyse d es re l ativen
Werts der nicht-staatlichen Titel ab, die das Managementteam auf Grundlage von qualitativen und
quantitativen Daten durchgeführt hat, um die relative Teuerung eines Titels zu bewert en: Un se re
Bewertung des Werts des Titels wird mit seinem Marktpreis verglichen.
Eine strenge Auswahl der Emittenten nach ihrem Rendite-Risiko-Profil, wobei das Risiko minimiert,
die Rendite jedoch beibehalten werden soll. Diese Auswahl beruht auf einer tiefgründigen Kenntnis
der Emittenten, in Verbindung mit der Expertise unseres Teams aus Kreditanalysten
Darüber hinaus hat der Fondsmanager zum Erreichen seines Managementziels d i e Möglichke it ,
bis zu einer Höhe von maximal 20% in jeden der Teilfonds HRIF- Europe Equity Green Transi tion
und HRIF - SRI Global Equity der SICAV Responsible Investment Funds anzulegen.
Aktives Management des Wechselkursrisiko s: Di e Anlageentsc h eidungen f ür P osi tionen in
anderen Währungen als dem Euro beruhen auf der Analyse des gesamtwirtschaftlichen Umf elds
und spezifischen Faktoren der Devisenmärkte.
Anlagen, die dem Wechselkursrisiko ausgesetzt sind, können bis zu 10% des Vermögens
entsprechen.
Der Teilfonds kann in einen französischen Aktiensparplan (PEA) integriert werden.
 Eingesetzte Instrumente:
Aktien:
Der Teilfonds kann bis zu einer Höhe von mindestens 75% bis höchstens 90% seines Vermögens
ein Engagement in Aktien und gleichwertigen Wertpapieren halten, die an den regelten Märkten in
Frankreich und im Ausland gehandelt werden. Der Teilfonds kann in Aktien kleiner, mit tlerer u nd
großer Marktkapitalisierungen anlegen.
Der Fondsmanager kann in diese Instrumente ebenfalls über OGA französischen oder
europäischen Rechts und/oder Investmentfonds investieren.
Die Stimmrechtspolitik der Verwaltungsgesellschaft entspricht der bei der französischen
Finanzaufsichtsbehörde (AMF) hinterlegten Politik und ist auf unserer Internetseite
(www.assetmanagement.hsbc.com/fr) abrufbar.
Schuldtitel und Geldmarktinstrumente:
Der Teilfonds kann mindestens 10% bis höchst ens 2 5 % d es V e rmögens i n f est v erzinsl iche
Anleihen (darunter EMTN), marktfähige Schuldtitel, variabel verzinsliche und Inflationsgebundene
Anleihen, Verbriefungsinstrumente und Immobilienanleihen investieren.
Der Fondsmanager kann in diese Instrumente allerdings über OGA französischen oder
europäischen Rechts und/oder Investmentfonds investieren.
Der Teilfonds kann bis zu 25% seines Vermögens in private Schuldpapiere investieren:
Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente werden v on E mit tent en ausg egeben, d ie zum
Erwerbszeitpunkt ein „Investment Grade“-Rating (Rating von mindest e ns B B B -/B aa3 von d en
Agenturen Standard and Poor’s oder gleichwertig oder v on d er V erwalt ungsg ese llsc haf t als
gleichwertig eingestuft) aufweisen. Das berücksichtigte Rating ist das Niedrigere.
Der Teilfonds legt in Schuldtitel und kurzfristige Geldmarktinstrumente in einem voraussich tlichen
Umfang von 0% bis 10% an, sofern diese ein Rating von A1/P1 (von Standard a nd Poor’s o d er
gleichwertig oder von der Verwaltungsg ese llsc haft als g l eic hwert iges l angf rist iges Ra t ing
eingestuft) erhalten haben, um dadurch das Anlageziel zu erreichen u nd gegebenenfalls d as
Liquiditätsmanagement zu unterstützen.
Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich nicht ausschließlich oder automatisch auf Ratings, die von
den Ratingagenturen abgegeben wurden, und bevorzugt b ei der B ewertung d er B onit ät d er
Vermögenswerte und der Auswahl der Wertpapiere zum Kauf oder Verkauf ihre eigene A naly se
des Kreditrisikos.
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Die modifizierte Duration des Teilf onds l i egt innerhalb der B andbreite v on 0 bis + 2 .5. Die
modifizierte Duration einer Schuldverschreibung bezeichnet die Veränderung des K u rse s d i ese r
Schuldverschreibung bei einer Veränderung der Marktzinsen.
Anteile an anderen OGA oder Investmentfonds (bis zu 100% des Vermögens):
Zur Verwirklichung des Anlageziels und des Liquiditätsmanagements.
 OGAW französischen oder ausländischen Rechts;
 Investmentfonds allgemeiner Ausrichtung französischen Recht s o der A I F a usl ändisc h en
Rechts;
 sonstige Investmentfonds: „Tracker“ - ETF (Exchange Traded Funds: b örse ngehandelte
Indexfonds).
Der Fondsmanager kann in OGA investieren, die von einem Unternehmen der HS BC-Gruppe
verwaltet werden, wobei diese OGA bestimmten finanziellen und nicht-finanziellen K rit erien zu
entsprechen haben.
Die vom Fondsmanager gegebenenfalls ausgewählten SRI-Strategien des OGA oder
Investmentfonds (unter Ausschluss der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten
OGA/Investmentfonds) können auf ESG-I ndika toren u nd/oder a ndere und v om Teilfonds
unabhängige SRI-Ansätze zurückgreifen.
Derivate
Art der Märkte, an denen die Instrumente eingesetzt werden:
 geregelte;
 organisierte;
 außerbörsliche (OTC).
Risiken, für die der Fondsmanager solche Instrumente einsetzen will:
 Aktienrisiko;
 Zinsrisiko;
 Wechselkursrisiko;
 Kreditrisiko;
 sonstige Risiken (Einzelheiten angeben).
Art des Einsatzes, wobei jeder Einsatz auf den Umfang zu begrenzen ist, der dem Erreichen des
Anlageziels dient:
 Absicherung;
 Eingehen einer Anlageposition;
 Arbitrage;
 Sonstige Art (Einzelheiten angeben).
Art der eingesetzten Instrumente:
Futures (geregelte Märkte);
Optionen auf Futures und Wertpapiere (geregelte Märkte);
 Aktienoptionen (OTC-Märkte);
 Swaps (OTC-Instrumente);
 Devisentermingeschäfte (OTC-Instrumente);
 Kreditderivate
Der Teilfonds setzt keine TRS (Total Return Swaps) ein.
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Strategie des Einsatzes von Derivaten zum Erreichen des Anlageziels:
 allgemeine Absicherung des Portfolios, bestimmter Risiken, Wertpapiere usw.;
 Aufbau einer synthetischen Position gegenüber Anlagen und Risiken;
Erhöhung des Marktrisikopotenzials und Angabe des m a ximal zulässi g en He belef fekt s
(Leverage) (höchstens 1);
 sonstige Strategie (Einzelheiten angeben).
Die für außerbörsliche Finanztermingeschäfte zugelassenen Gegenparteien werden n ach dem
Verfahren ausgewählt, das im folgenden Abschnitt dargelegt wi rd: „K urzbesc h reibung d es
Verfahrens der Auswahl der Finanzintermediäre“.
Die im Rahmen von außerbörslichen Finanztermingeschäften gestellten Sicherheiten unterliegen
Grundsätzen bezüglich Sicherheiten, die auf der Internet se ite der V erwalt ungsg ese llsc haft
abrufbar sind.
Diese Geschäfte dürfen mit Gegenparteien abgeschlossen werden, die von der
Verwaltungsgesellschaft aus Finanzinstituten mit Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat ausg ewählt
werden. Diese Gegenparteien können mit der HSBC-Gruppe verbundene Unternehmen sein.
Diese Gegenparteien müssen ein gutes Bonitätsrating besitzen und in jedem Fall mindestens ein
Rating der Stufe BBB- von Standard & Poor’s bzw. ein gleichwertiges Rating o der e in von d er
Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenes Rating.
Diese Grundsätze bezüglich Sicherheiten bestimmen:
- den auf die Sicherheiten angewendeten Bewertungsabschlag. Dieser hängt von der V olatilität
des Wertpapiers ab, die wiederum durch die Art der erhaltenen Vermögenswerte, das Rating, die
Laufzeit des Wertpapiers usw. beeinflusst wird. Der Abschlag soll sicherstellen, dass d e r We rt
der Sicherheit höher ist als der Marktwert des Finanzinstruments.
- Die als Sicherheit akzeptierten Vermögenswerte, die aus Barmitteln, Staatsanleihen,
kurzfristigen Wertpapieren und Schuldtiteln / Anleihen von privaten Emittenten bestehen können.
Die Sicherheiten, bei denen es sich nicht um Barmittel handelt, können nicht verkauft,
wiederangelegt oder verpfändet werden. Schuldv ersc hreibungen dürf en eine Lauf zeit v on
maximal 50 Jahren haben.
Die als Sicherheit erhaltenen Wertpapiere können nicht verkauft, wiederangelegt oder verpfändet
werden. Diese Wertpapiere müssen liquide, jederzeit übertragbar u nd diversi f iziert se i n, si e
müssen von hochwertigen Emit tenten a usg egeben se in, bei denen es si c h n icht um ein
Unternehmen der Gegenpartei oder ihrer Gruppe handelt. Der Wert der erhaltenen Sicherheiten
kann um Abschläge gemindert werden. Hierbei werden i nsb eso ndere das Ra t ing und d ie
Volatilität der Preise der Titel berücksichtigt.
Barsicherheiten dürfen nur:
- als Sichteinlagen bei Kreditinstituten mit Sitz in e inem Mitgliedst aat der OE CD gehalten
werden oder, falls sich der Sitz des Kreditinstituts in einem Drittland befindet, unter der
Voraussetzung, dass es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die denjenigen des
Gemein-schaftsrechts gleichwertig sind,
- in Staatsanleihen von hoher Qualität angelegt werden,
- für Reverse-Repo-Geschäfte verwendet werden, deren Gegenpartei ein Kreditinstitut ist , d as
einer Aufsicht unterliegt, und bei denen der Teilfonds den Geldbetrag jederz eit z urückf o rdern
kann,
- für OGA „kurzfristige Geldmarktinstrumente“ eingesetzt werden.
Sicherheiten, die in Form von Wertpapieren und/oder Barmitteln gestellt werden, werden von der
Verwahrstelle auf gesonderten Konten verwahrt.
Titel mit eingebetteten Derivaten (bis zu 25% des Nettovermögens)
Risiken, für die der Fondsmanager solche Instrumente einsetzen will:
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 Aktienrisiko;
 Zinsrisiko;
 Wechselkursrisiko;
 Kreditrisiko;
 sonstige Risiken (Einzelheiten angeben).
Art des Einsatzes, wobei jeder Einsatz auf den Umfang zu begrenzen ist, der dem Erreichen des
Anlageziels dient. :
 Absicherung;
 Eingehen einer Anlageposition;
 Arbitrage;
 sonstige Art (Einzelheiten angeben).
Art der eingesetzten Instrumente: EMTN, Anleihen mit Call-/Put-Optionen
Die integrierten Derivate werden als Alternative für einen direkten Einsatz von reinen Derivat en
verwendet.
Einlagen
Entsprechend den Vorschriften des frz. Code Monétaire et Financier tragen die Bareinlagen zum
Erreichen des Anlageziels des Teilfonds bei, indem sie diese m das L iquidität smanagements
ermöglichen.
Auf Bareinlagen können bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds entfallen.
Barkredite
In Ausnahmefällen für Anlagen in Erwartung eines Kursanstiegs an den Märkten oder
vorübergehend im Zusammenhang mit einer hohen Anzahl an Rü ckn ahmen ka n n si c h der
Teilfonds vorübergehend in einer Sollstellung befinden und der Fondsmanager ka n n in diese m
Fall Barkredite bis zu einer maximalen Höhe von höchstens 10 % des Vermögens einsetzen.
Vorübergehende Käufe und Verkäufe von Wertpapieren
Der Teilfonds kann keine vorübergehenden Käufe und Verkäufe von Wertpapieren tätigen.
Die Stimmrechtspolitik der Verwaltungsgesellschaft entspric ht der a uf unse rer I nt ernetse it e
(www.assetmanagement.hsbc.com/fr).
 Risikoprofil:
Ihr Kapital wird hauptsächlich in von der Verwaltungsgesellschaft ausgewählten
Finanzinstrumenten angelegt. Diese Instrumente unterliegen den Veränderungen und
Schwankungen des Marktes.
Hauptrisiken:
 Risiko der Vermögensverwaltung: Der Vermögensverwaltungsstil des Teilfonds beruht auf der
Antizipation der Entwicklung der verschiedenen Märkte und Wertpapiere. Es besteht das Ri si ko ,
dass der Teilfonds nicht jederzeit an den Märkte n und i n den Wert papieren mit der best e n
Wertentwicklung investiert ist.
 Kapitalverlustrisiko: Es besteht ein Risiko, dass das ursprünglich i nvest iert e K apit al nicht
vollständig zurückgezahlt werden kann.
 Zinsrisiko: Der in Zinsinstrumenten investierte Teil des Portfolios kann durch steigende oder
sinkende Zinsen beeinflusst werden. Wenn die langfristigen Zinsen nämlich steigen, fällt der Kurs
der Anleihen. Diese Schwankungen können dann zu einem Rückgang des Ne t t oinv entarwert s
führen.
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 Kreditrisiko: Wenn Zinsinstrumente von privaten Emittenten begebene Wert papiere h alt en,
kann die eventuelle Herabstufung des Emittentenratings den Kurs des Wertpapiers
beeinträchtigen. Infolgedessen kann der Nettoinventarwert des Teilfonds sinken.
 Aktienrisiko: Ein Rückgang bei den Aktienkursen kann einen Rückgang des
Nettoinventarwertes des Teilfonds bewirken. In Perioden mit hoher Volatilität an den
Aktienmärkten kann eine Minderung des Nettoinventarwerts aufgrund d es E n gagements d e s
Teilfonds auf denselben Märkten erfolgen. Di e Aufmerksa m ke it der Zeichner wi rd auf die
Tatsache gerichtet, dass die Märkte für Akt ien v on Unt ernehmen mit kl einer u nd mittlerer
Marktkapitalisierung Unternehmen umfassen, die aufgrund ihrer kleinen Markt ka p italisi erung
schwanken können und daher eine Wertminderung der Anlagen des Teilfonds bewirken können.
Die Anlage in kleine und mittlere Markt ka p italisi erungen ka nn e inen umf asse n deren und
schnelleren Rückgang des Fondswerts zur Folge haben.
 Risiko bei Finanztermingeschäften: Die Verwendung der Finanztermingesc häft e ka nn d ie
Volatilität des Teilfonds steigern oder senken und sich auf den Nettoinvent arwert p osi tiv o der
negativ auswirken.
Nebenrisiken:
 Wechselkursrisiko: Das Wechselkursrisiko ist das Risiko einer Abwertung der Währungen der
Anlagen gegenüber der Referenzwährung des Portfolios. Wechselkursschwankungen gegenüber
der Referenzwährung können zu einem Rückgang des Werts der betreffenden Wertpapiere u nd
damit einem Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds führen.
 Inflationsrisiko: Der Teilfonds weist keinerlei systematischen Inflationsschutz auf, das heißt vor
dem allgemeinen Anstieg der Preise über einen gewissen Zeitraum. Die in Echtzeit gemesse n e
Performance des OGAW wird somit anteilsm äßig z ur im Ref erenzzeitra um beobacht eten
Inflationsrate verringert.
 Risiko potenzieller Interessenkonflikte: Im Rahmen der Finanztermingeschäfte und/oder RepoGeschäfte kann ein Risiko von Interessenkonflikten b est ehen, wenn d er zur A uswa hl e iner
Gegenpartei eingesetzte Finanzintermediär oder die Gegenpartei selbst mit der
Verwaltungsgesellschaft (oder der Verwahrstelle) d urch eine u nmitt elbare o der mitt elbare
Kapitalbeteiligung verbunden ist. Die Steuerung dieses Risikos ist in den von der
Verwaltungsgesellschaft aufgestellten „Grundsätzen für den Umgang mit Interessen ko n flikt en“,
die auf ihrer Internetseite abrufbar sind, beschrieben.
 Kontrahentenrisiko: Der Teilfonds ist aufgrund des Einsatzes von außerbörslichen
Finanztermingeschäften und Repo-Geschäften einem Kontrahentenrisi ko a usg ese t zt. Dabei
handelt es sich um das Risiko, dass die Gegenpartei, mit der ein Geschäft abgeschlossen wurde,
ihre Verpflichtungen (Lieferung, Zahlung, Rückzahlung usw.) nicht erfüllt. In diesem Fall kö n nte
der Ausfall der Gegenpartei einen Rückgang des Nettoinventarwert s d es T eilf onds z ur Folge
haben. Dieses Risiko wird durch die Stellung von Sicherheiten zwischen dem Teilfonds u nd d er
Gegenpartei, wie im Abschnitt „Anlagestrategie" beschrieben, begrenzt.
 Risiko in Verbindung mit der Sicherheitenverwaltung: Der Anleger kann einem Rechtsrisiko (in
Verbindung mit der rechtlichen Dokumentation, der Durchsetzung der Verträge und der Grenzen
von diesen), einem operativen Risiko und einem Risiko in Verbindung mit der Weiterverwendung
der als Sicherheit erhaltenen Barmittel (da sich der Nettoinventarwert des Teilfonds in
Abhängigkeit von Schwankungen im Wert der Wertpapiere, die durch Anlage der als S i cherheit
erhaltenen Barmittel erworben werden, entwickeln kann) ausgesetzt sein. Bei einer
außergewöhnlichen Marktlage könnte der Anleger ferner einem Liquiditätsrisiko ausgesetzt se in,
das beispielsweise zu Schwierigkeiten bei der Veräußerung bestimmter Wertpapiere f ührt. Der
Anleger kann einem Rechtsrisiko (in Verbindung mit der re chtlichen Do kumentat ion, d er
Durchsetzung der Verträge und der Grenzen von diesen), einem operativen Ri si ko und einem
Risiko in Verbindung mit der Weiterverwendung der als Sicherheit erhaltenen Barmittel (d a si c h
der Nettoinventarwert des Teilfonds in Abhängigkeit von Schwankungen im Wert der
Wertpapiere, die durch Anlage der als Sic herheit erhalt enen B armittel e rworben werden,
entwickeln kann) ausgesetzt sein. Bei einer außergewöhnlichen Marktlage kö nnt e der A nleger
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ferner einem Liquiditätsrisiko ausgesetzt sein, das beispielsweise z u S chwierigke iten b ei d er
Veräußerung bestimmter Wertpapiere führt.
 Verbriefungsrisiko: Für diese Instrumente beruht d as K re ditrisi ko h auptsä c hlich a uf d er
Qualität der zugrundeliegenden Vermögenswerte, die verschiedener Art sein können
(Bankdarlehen, Schuldtitel usw.). Diese Instrumente entstehen aus komplexen
Zusammenstellungen, die Rechtsrisiken und spezifische Risiken aufgrund der Eigenschaften der
zugrundeliegenden Vermögenswerte bergen können. Das Eintreffen dieser Risike n ka n n einen
Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds zur Folge haben.
 Liquiditätsrisiko: An gewissen Märkten, an denen der Teilfonds anlegt, kann gelegent lich e in
Liquiditätsmangel herrschen. Dies kann sich auf die Preiskonditionen auswirke n, zu d enen der
Teilfonds seine Positionen bewerten, eingehen, ändern oder auflösen kann.
 Garantie oder Schutz:
Keine
 In Frage kommende Zeichner und Profil des typischen Anlegers:
AC: alle Zeichner
IC: alle Zeichner, aber insbesondere für den Kundentyp des institutionellen Anlegers bestimmt.
Dieses Produkt ist insbesondere für Zeichner bestimmt, die Wert darauf legen, dass A n l agen in
ein Diversifizierungsinstrument mit Aktien und Anleihen mit hohen S t andard s im B ereich d er
nachhaltigen Entwicklung erfolgen und gleichzeitig eine langfristige Wertentwicklung angest re bt
wird.
Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt mehr als 5 Jahre.
Die Anteilinhaber werden daher gebeten, sich mit ihrem Kundenberater oder gewohnten Berater
in Verbindung zu setzen, wenn sie eine genauere Analyse ihrer persönlichen Situation wünschen.
Diese Analyse kann in gewissen Fällen vom zuständigen Berater in Rechnung gest e llt werden
und kann keinesfalls vom Teilfonds oder der Verwaltungsgesellschaft übernommen werden.
In j edem Fall wird dringend empfohlen, seine Anlagen ausreichend zu diversifizi eren, um
nicht lediglich den Risiken dieses Teilfonds ausgesetzt zu sein.
 Ermittlung und Verwendung der ausschüttbaren Beträge:
In Einklang mit den aufsichtsrechtlichen Best immungen e ntsp ric ht das Ne t t oergebnis d es
Geschäftsjahres der Summe der Zinsen, Rückstellungen, Dividenden, P rämien u nd Preise ,
Vergütungen sowie sämtlichen Erträgen aus den Wertpapieren, die das Portfolio des T eilfonds
bilden, zuzüglich der einstweilen verfügbaren Beträge und abzüglich der Verwaltungsg ebühren
und Kosten für Kreditaufnahmen.
Die Ausschüttungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere setzen sich wi e
folgt zusammen:
1. Nettoergebnis zuzüglich des Ergebnisvortrags sowie zuzüglich oder abzüglich des
Ertragsausgleichs;
2. Im Geschäftsjahr verbuchte realisierte Veräußerungsg ewinne (nach A bzug d er K ost en)
abzüglich realisierter Veräußerungsverluste (nach Abzug der Kosten) zuzüglich NettoVeräußerungsgewinnen gleicher Art, die in vorherigen Gesc häf tsj ahren v erbucht und nicht
ausgeschüttet oder thesauriert wurden, abzüglich oder z uzüglich d es E rt ragsa usg leichs f ü r
realisierte Veräußerungsgewinne.
Die unter 1. und 2. genannten Summen können unabhängig voneinander vollständig oder
teilweise ausgeschüttet werden.
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Ausschüttbare Beträge

Anteile

Nettoergebnis (1)

Thesaurierung

Realisierter Mehrwert (netto) (2)

Thesaurierung

Merkmale der Anteile:
Die Anteile lauten auf den Euro.
Die Zeichnungen und Rücknahmen können in Tause ndst el A nteilen f ür die A nteile A C, I C
erfolgen.
Ursprünglicher Nettoinventarwert:
AC: 100 Euro.
IC: 10.000 Euro.
Mindestbetrag bei ursprünglicher Zeichnung:
AC: ein Tausendstel Anteil.
IC: 100.000 Euro.
Ein Übergang von einer Anteilklasse in eine andere oder von einem Teilfonds in einen a nderen
wird als Veräußerung betrachtet und ist daher möglicherweise steuerpflichtig.
Zeichnungs- und Rücknahmebedingungen:
Die Aufträge werden gemäß nachstehender Tabelle ausgeführt:
Werktag t

Werktag t

Zentralisierung der Zentralisierung der
Zeichnungsanträge Rücknahmeanträge
vor 12 Uhr*
vor 12 Uhr*

Werktag t: Tag der
Ermittlung des
Werktag t+1
Werktag t+1
Nettoinventarwerts
Ausführung der
Veröffentlichung
Abwicklung
Aufträge
des
der
spätestens am
Nettoinventarwerts Zeichnungen
Tag T

Werktag t+1
Abwicklung
der
Rücknahmen

*Abg esehen von eventuellen besonderen Fristen, die mit Ihrem Finanzinstitut vereinbart wurden

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Tag um 12:00 Uhr (Pariser Zeit ) z entral
erfasst. Sie werden auf der Basis des Nettoinventarwerts, d e r anhand der S chlussku rse d e s
Tages berechnet wird, ausgeführt.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die nach 12:00 Uhr eingehen, werden auf der B asi s d e s
anhand der Schlusskurse des nächsten Werktags berechneten Nettoinventarwert s a usg ef ührt.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die nicht an einem Werkt a g eingehen, we rden auf der
Basis des anhand der Schlusskurse des nächsten Werktags berechnet en Net toinventarwe rts
ausgeführt.
Die Zeichner werden gebeten, ihrem Finanzintermediär ihre Anweisungen ausreichend im Voraus
zu übermitteln, damit er sie vor dem Annahmeschluss um 12 Uhr weiterreichen kann.
Stellen, die für die Entgegennahme von Zeichnungs- u nd Rü ckn ahmeanträgen und f ür d ie
Einhaltung des oben genannten Annahmeschlusses der zentralen Erfassung zuständig sind:
CACEIS Bank und HSBC France hinsichtlich der Kunden, für die sie die Verwahrung
übernehmen.
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Die Anteilinhaber sollten Folgendes beachten: Wenn Zeichnungs- oder Rücknahme anträ ge a n
andere Vertriebsstellen als die oben g enannten Stellen gesendet werden, mü s sen diese
Vertriebsstellen den oben genannten Annahmeschluss für die zentrale Erfassung gegenüber d er
CACEIS Bank einhalten. Daher können diese Vertriebsstellen einen anderen Annahme s chluss
festlegen, der vor dem oben genannten Termin liegen kann, um die Dauer der Weiterleitung der
Anträge an die CACEIS Bank zu berücksichtigen.
Datum und Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts:
Der Nettoinventarwert wird täglich außer an Samstagen, Sonntagen, gesetzlichen Feiert agen in
Frankreich und Tagen, an denen die französische Börse geschlossen ist, berechnet.
Gegebenenfalls wird der Nettoinventarwert auf der Basis des Kurses des Vo rtages b e rechnet ,
sollte dieser ein Werktag sein. Der Nettoinventarwert ist bei der Verwaltungsgesellschaft
erhältlich.
Die Nettoinventarwerte sind bei der Verwaltungsgesellschaft an der folgenden Adresse erhältlich:
HSBC Global Asset Management (France)
75 419 Paris Cedex 08
 Kosten und Gebühren:
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge:
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge werden auf den vom Anleger gezahlten Zeichnungspreis
aufgeschlagen bzw. vom Rücknahmepreis abgezogen. Die v om Te ilfonds v ereinnahmt en
Gebühren dienen zum Ausgleich der vom Teilfonds für die Anlage oder die Auflösung der Anlage
der ihm anvertrauten Mittel getragenen Kosten. Die nicht vereinnahmten Gebühren fließen an die
Verwaltungsgesellschaft, an die Vertriebsstelle u.a.

Bei Zeichnungen und
Rücknahmen vom Anleger
getragene Kosten

Staffelung
Grundlage
Anteile AC, IC:

Nicht vom Teilfonds
vereinnahmter
Ausgabeaufschlag
Vom Teilfonds vereinnahmter
Ausgabeaufschlag
Nicht vom Teilfonds
vereinnahmter
Rücknahmeabschlag
Vom Teilfonds vereinnahmter
Rücknahmeabschlag

Nettoinventarwert
Anzahl der Anteile

max. 2 %

Nettoinventarwert
Anzahl der Anteile

Keine

Nettoinventarwert
Anzahl der Anteile

Keine

Nettoinventarwert
Anzahl der Anteile

Keine

Für von einem Unternehmen der HSBC-Gruppe verwaltete OGA und Mandat e ent fallen ke ine
Ausgabeaufschläge.
Ausnahmefälle: Gleichzeitige Rücknahmen/Zeichnungen auf Grundlage des Nettoinventarwert s
der Zeichnung mit einem effektiven Transaktionsv o lumen von n ull f ür d ense lben Teilf onds
werden kostenlos vorgenommen.
Die Kosten:
Die Managementgebühren und externen Verwaltungskosten, die der Verw alt ungsgesellschaf t
entstehen, umfassen alle dem Teilfonds direkt in Rechnung gestellten Kosten mit Ausnahme d er
Transaktionskosten. Die Transaktionskosten umf a ss en die V ermi tt lungs kost en (Court age,
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Börsenumsatzsteuer usw.) und die gegebenenfalls anfallende Umsatzprovision, die insbesondere
von der Verwahrstelle und der Verwaltungsgesellschaft erhoben werden kann.
Zu diesen Managementgebühren und der Verwaltungsgesellschaf t e ntst ehenden ext ernen
Verwaltungskosten können hinzukommen:
-

erfolgsabhängige Gebühren. Diese fließen der Verwaltungsgesellschaft dann zu, wenn der
Teilfonds seine Ziele übertroffen hat. Sie werden daher dem Teilfonds in Rechnung gestellt;

-

dem Teilfonds in Rechnung gestellte Umsatzprovisionen;

-

ein Teil der Einnahmen aus Repo-Geschäften.

Bei einer Erhöhung der externen Betriebs und Verw altungskosten außerhalb der
Verwaltungsgesellschaft von höchstens 0,10% inkl. Steuern pro Jahr können die Ant eilinhaber
des Teilfonds über jeglichen Kanal informiert werden.
In diesem Fall ist die Verwaltungsgesellschaft nicht gezwungen, die Information der Anteilinhaber
in persönlicher Form vorzunehmen, noch die Möglichkeit einer kostenfreien Rü cknahme i hrer
Anteile anzubieten.

1

Dem Teilfonds in
Rechnung gestellte
Kosten

Grundlage

Anteile AC

Managementgebühren

Tägliches
Nettovermögen

max. 1.35% inkl.
Steuern

Anteile IC:

max. 0.70% inkl. Steuern

2

Externe Betriebs und
Verwaltungskosten
Tägliches
außerhalb der
Nettovermögen
Verwaltungsgesellschaft

max. 0.10% inkl. Steuern

3

Max. indirekte Kosten
Tägliches
(Provisionen und
Nettovermöge
Verwaltungskosten)
n

max. 0.30% inkl. Steuern

4

Umsatzprovision

5

Erfolgsabhängige
Gebühren

Abgezogen
von jeder
Transaktion
Tägliches
Nettovermöge
n

Keine
Keine

Kurzbeschreibung des Verfahrens der Auswahl der Finanzintermediäre
Die Verwaltungsgesellschaft wählt die Makler oder Gegenparteien nach einem Verf ahren aus,
das den dafür geltenden Vorschriften und insbesondere den Bestimmungen von Artikel 314-69 ff.
des Règlement Général der französischen Finanzauf si chtsb ehörde (A ut orité des M a rchés
Financiers – AMF) entspricht. Bei dieser Auswahl befolgt die Verwaltungsgesellschaft st e t s i h re
Verpflichtung zur bestmöglichen Ausführung.
Die von der Verwaltungsgesellschaft verwendeten objektiven Auswahlkriterien sind insbesondere
die Qualität der Orderausführung, die erhobenen Gebühren sowie die finanzielle Solidit ät jedes
Maklers bzw. jeder Gegenpartei.
Die Auswahl der Gegenparteien und der Unternehmen, die für die HSBC Global Asset
Management (France) Wertpapierdienstleistungen erbringen, erfolgt auf d er Grundlage eines
genauen Bewertungsverfahrens, das für die Gesellschaft eine hohe Qualität der Dienstleistungen
sicherstellen soll. Es handelt sich um ein Schlüsse l element im Rahmen d es a llgemeinen
Entscheidungsprozesses, der die Auswirkungen der Qualität der Maklerdienstleistungen auf die
Gesamtheit unserer Abteilungen einbezieht: Anlageverwaltung, Finanz - und K reditanalyse ,
Handel und Middle-Office.
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Als Gegenpartei kann ein mit der HSBC-Gruppe oder der Verwahrstelle des OGAW verbundenes
Unternehmen ausgewählt werden.
Die „Grundsätze der bestmöglichen Ausführung und der Auswahl der Finanzintermediäre“ si nd
auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft abrufbar.
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4. Den Handel betreffende Informationen seitens der SICAV
Alle Informationen über die SICAV sind direkt bei der Vertriebsstelle erhältlich.
Informationen über die Einhaltung von Sozial-, Umwelt- und Governance-Kriteri en i n der
Anlagepolitik:
Informationen über die Einhaltung von Sozial -, Umwelt - und Governanc e-Kriterien (E SGKriterien) in der Anlagepolitik diese r SI CAV si n d gemäß A rtike l L 533-22-1 des f rz . Co de
Monétaire et Financier auf d er I nternet se ite der HSB C Global A sse t M anagement unter
www.assetmanagement.hsbc.com/fr sowie in dem Jahresbericht der SICAV verfügbar.
5. Veranlagungsgrundsätze für die SICAV
Für die Anlagen dieser SICAV gelten die gesetzlichen Vorschriften, die f ür OGAW g emäß der
Richtlinie 2009/65/EG maßgeblich sind, sowie die von der französischen Finanzmarkt a uf si cht
(AMF) für Fonds dieser Kategorie festgelegten Vorschriften.
6. Gesamtrisiko der SICAV
Das mit Finanztermingeschäften verbundene Gesamtrisiko wird nach dem einfac hen Ansa t z
(Commitment-Ansatz) berechnet.

7. Vorschriften zur Bewertung und Bilanzierung von Vermögenswerten der SICAV
Die mit der Rechnungslegung beauftragte Stelle w endet bei der Bew ertung der
Vermögensw erte j e nach den v om Teilfonds gehaltenen Instrumenten folgende
Bew ertungsmethoden an:
Der Teilfonds nimmt als Referenzwährung den Euro.
Die für die Bewertung von börsengehandelten We rtpapieren v erwendeten K urse si nd d ie
Schlusskurse.
Die für die Bewertung von Schuldverschreibungen verwendeten Kurse sind Mittelkurse a us d en
von Market Makern quotierten Kursen.
OGA werden zum letzten bekannten Kurs bewertet.
Marktfähige Schuldtitel (titres de créances négociables - TCN) mit einer Restlaufzeit von mehr als
drei Monaten werden, sofern keine quotierten Kurse vorliegen, auf der Basi s d e s M arkt z inse s
bewertet; hiervon ausgenommen sind marktfähige Schuldtitel, die variabel oder mit
veränderbaren Sätzen verzinst werden und keine besondere Zinssensitivität aufweisen.
Marktfähige Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von u nter d rei Monat en, die ke i ne beso ndere
Zinssensitivität aufweisen, werden mit einer vereinfachten, als „Linearisi erung“ bezeichnet en
Methode auf der Basis des Dreimonatszinssatzes bewertet.
Pensionsgeschäfte werden zum Kurs des Kontrakts bewertet.
Feste oder bedingte Termingeschäfte oder Swapgeschäfte, die auf außerbörsl ichen Märkt en
abgeschlossen werde, die nach den für OGA geltenden Vorschriften zugelassen sind, werden z u
ihrem Marktwert oder zu einem Wert, der gemäß den von der Verwaltungsgesellschaft
festgelegten Bedingungen geschätzt wird, bewertet. Zins- und/oder Währungsswaps we rd en z u
ihrem Marktwert bewertet, der mittels Abzinsung künftiger Zahlungsströme (Kapital und Zinse n)
zu den am Markt herrschenden Zinssätzen und/oder Wechselkursen berechnet wird.
Die für die Bewertung europäischer und ausländischer Termingeschäfte verwendeten Kurse sin d
die Abrechnungskurse.
Zins- oder Währungsswaps werden zu Marktbedingungen bewertet.
Equity-Zins-Swaps, bei denen die Wertentwicklung einer Aktie gegen einen Zins getauscht wird,
werden wie folgt bewertet:
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- die Zins-Seite (Leg) des Swap zu Marktbedingungen
- die Aktien-Seite (Leg) des Swap auf der Basis des Kurses der zugrundeliegenden Aktie.
Credit Default Swaps (CDS) werden auf der Basis eines Modells, das auf den Marke t-S preads
beruht, bewertet.
Die in der Tabelle der außerbilanziellen Posten aufgeführten Engagements in europäischen und
ausländischen Termingeschäften werden wie folgt berechnet:
- FESTES TERMINGESCHÄFT
(Anzahl x Nominalbetrag x Tageskurs x Kontraktwährung)
- BEDINGTES TERMINGESCHÄFT
(Anzahl x Delta) x (Nominalbetrag des Basiswerts x Tageskurs des Basiswerts x
Kontraktwährung).
Bei Swaps entspricht das betreffende außerbilanzielle Engagement d em Nominalbet rag des
Kontrakts zuzüglich oder abzüglich der Zinsdifferenz sowie des nicht realisierten Wertzuwachse s
bzw. der nicht realisierten Wertminderung zum Abschlussstichtag.
Zinserträge werden nach der Methode der eingelösten Zinsen verbucht.
Neuzugänge in das Fondsportfolio werden zu ihren Einstandspreisen ohne die damit
verbundenen Kosten verbucht.
Transaktionskosten werden auf spezifischen Konten des Teilfonds verbucht und nicht zum Preis
addiert.
Finanzinstrumente, deren Kurs am Bewert ungsst i c htag n icht f est g est ellt o der deren K urs
berichtigt worden ist, werden unter der Verantwortung der Verwaltungsg ese llsc haf t mit i hrem
wahrscheinlichen Veräußerungswert bewertet. Diese Bewert ungen und die e ntsp rechenden
Begründungen werden den Abschlussprüfern anlässlich ihrer Prüfung mitgeteilt.
Bew ertung von Sicherheiten
Sicherheiten werden täglich zum Marktwert bewertet (mark-to-market).
Der Wert von Sicherheiten, die in Form von Wertpapieren erhalten werden, kann j e nach Hö he
des Risikos um Abschläge gemindert werden.
Margin-Einschusszahlungen sind täglich zu leisten, soweit nicht in dem Rahmenvert rag f ür die
Geschäfte etwas anderes bestimmt ist oder zwischen d er V erwalt ungsg ese llsc haf t und d er
Gegenpartei die Anwendung einer Auslöseschwelle vereinbart wird.
Rechnungslegungsmethode:
Zinserträge werden nach der Methode der eingelösten Zinsen verbucht.
Transaktionskosten werden auf spezifischen Konten des Teilfonds verbucht und nicht zum Preis
addiert.
Käufe und Verkäufe von Wertpapieren werden ohne Gebühren erfasst.
Sw ing-Pricing-Methode
Die Verwaltungsgesellschaft hat ein Verfahren z ur Anpassu n g d es Ne t toinvent arwerts d e r
Teilfonds eingeführt, das als „Swing Pricing-Verfahren mit Auslöseschwelle“ bezeichnet wird, um
den Interessen der in jedem dieser Teilfonds vertretenen Anteilinhaber zu dienen.
Dieses Verfahren besteht darin, dass bei einem hohen Volumen an Zeichnungen und
Rücknahmen die Kosten für die Anpassung des Portfolios, die mit den Käufen und Verkäufen von
Anlagen verbunden sind und durch Transaktionskosten, Geld-Brief-Spannen u nd für d en OGA
geltende Steuern oder Abgaben entstehen, von den betreffenden Anlegern getragen werden.
Sobald der Nettosaldo der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge d er A nleger e ine best immt e
vorgegebene Schwelle – die sogenannte Auslöseschwelle – überschreitet, wird der
Nettoinventarwert angepasst.
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Der Nettoinventarwert wird nach oben angepasst, wenn der Saldo der Zeichnungsa nt räge und
Rücknahmeaufträge positiv ist, und nach unten, wenn dieser Saldo negativ ist , um d ie Kost e n,
die den Nettozeichnungen und -rücknahmen zurechenbar sind, zu berücksichtigen.
Die Auslöseschwelle wird in Prozent des Nettovermögens des Teilfonds ausgedrückt.
Die Parameter für die Auslöseschwelle und den Anpassungsfaktor f ür den Ne tt oinv ent arwert
werden von der Verwaltungsgesellschaft bestimmt und regelmäßig überarbeitet.
Der auf diese Weise angepasste, sogenannte „geswingte“, Nett oinventarwert ist d er e inzige
Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds und demzufolge der einzige den A nteilinhabern
bekannt gegebene und veröffentlichte Wert.
Aufgrund der Anwendung der Swing-Pricing-Verfahrens mit Auslöseschwelle kann es sei n, dass
die Volatilität des OGA nicht nur von den im Portfolio gehaltenen Finanzinstrumenten stammt.
Gemäß den geltenden Rechtsvorschriften wird die Verwaltungsgesellschaft keine
Stellungnahmen zum Wert der Auslöseschwelle abgeben und zum Erhalt der Vertraulichke it der
Information auf eine Beschränkung der internen Kommunikationsflüsse achten.
Ausweichregelungen bei Eintritt außergewöhnlicher Umstände:
Da die Berechnung des Nettoinventarwerts nicht von der Verwaltungsgesellschaft, so n dern von
einem beauftragten Dienstleistungsunternehmen durchgeführt wird, hat ein eventueller A usf all
der von der Verwaltungsgesellschaft eingesetzten Informationssysteme keine Auswirkungen auf
die Möglichkeit der Ermittlung und Veröffentlichung des Nettoinventarwerts des Teilfonds.
Sollten die Systeme des Dienstleistungsu nt ernehmens a u sf allen, t rit t der No t fallplan d es
Dienstleistungsunternehmens in Kraft, um die Kontinuität der Berechnung des Nettoinventarwerts
sicherzustellen. Zur Not verfügt die Verwaltungsgesellschaft über die Mitt el u nd S yst eme, mit
denen sie einen vorübergehenden Ausfall des Dienstleistungsunternehmens kompensieren u nd
unter ihrer Verantwortung den Nettoinventarwert des Teilfonds ermitteln kann.
Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch im Rahmen des Artikels L. 214-8-7 des frz. Code
Monétaire et Financier berechtigt, Rücknahmen v on A nteilen durch d en Teilf onds u nd die
Ausgabe neuer Anteile auszusetzen, wenn außergewöhnliche Umstände und das Interesse d e r
Anteilinhaber dies erfordern.
Unter außergewöhnlichen Umständen werden insbesondere Zeiträume verstanden, in denen:
a) der Handel an einem der Märkte, an denen ein wesentlicher Teil der Anlagen des Teilfonds im
Allgemeinen gehandelt wird, ausgesetzt wird oder eines der Mittel, die von der
Verwaltungsgesellschaft oder ihren Beauftragten gewöhnlich zur Bewertung der Anlagen oder zur
Ermittlung des Nettoinventarwerts des Teilfonds verwendet werden, vorübergehend ausg e fallen
ist, oder
b) nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft aus e inem anderen Grund ke ine v ernünf tige,
zeitnahe und angemessene Bewertung der vom Teilfonds gehaltenen Finanzinstrumente möglich
ist, oder
c) außergewöhnliche Umstände vorliegen, unter denen es nach Ansicht der
Verwaltungsgesellschaft vernünftigerweise nicht möglich ist, die Gesamtheit oder einen Teil der
Vermögenswerte des Teilfonds zu veräußern o der Gesc häf te a n den A nlagemärkt e n des
Teilfonds zu tätigen, bzw. dies nicht möglich ist, ohne die I nteresse n d er A nteilinhaber d es
Teilfonds wesentlich zu schädigen, insbesondere, we nn aufgrund v on höherer G ewalt die
Verwaltungsgesellschaft ihre Managementsysteme vorübergehend nicht nutzen kann, oder
d) sich Überweisungen von Geldern, die in Verbindung mit der Veräußerung oder der Bezahlung
von Vermögenswerten des Teilfonds oder in Verbindung mit der Ausführung v on Zeichnungen
oder Rücknahmen von Anteilen des Teilfonds erforderlich sind, verzögern oder nach Ansicht der
Verwaltungsgesellschaft nicht zeitnah zu normalen Wechselkursen durchführbar sind.
In allen Fällen einer Aussetzung werden d ie Ant eilinhaber so sc h nell wie möglich mit tels
Pressemitteilungen (außer im Falle von Ad-hoc-Mitteilungen) benachrichtigt. Die I nf ormationen
werden zuvor der französischen Finanzaufsichtsbehörde (Autorité des M a rchés Fi nanciers –
AMF) übermittelt.
VIII. Vergütung:
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Die Verwaltungsgesellschaft HSBC Global Asset Management (France) hat eine
Vergütungspolitik eingeführt, die ihrer Organisation und ihren Aktivitäten angemessen ist.
Diese Politik soll die Praktiken bezüglich der verschiedenen Vergüt ungen d er Mitarbeiter d er
Gruppe, die eine Entscheidungs- oder Kontrollbefugnis oder eine Befugnis zur Üb ernahme v on
Risiken besitzen, regeln.
Diese Vergütungspolitik wurde im Einklang mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, den We rten
und den Interessen der Verwaltungsgesellschaft, die der HSBC-Gruppe angehört , d er v on ihr
verwalteten OGA und ihrer Anteilinhaber festgelegt.
Diese Politik hat zum Ziel, keine Anreize z u einer übermäßigen Übern ahme v on Ri si ke n,
insbesondere im Vergleich zum Risikoprofil der verwalteten OGA, zu setzen.
Die Verwaltungsgesellschaft hat angemessene Maßnahmen zur Vermeidung von
Interessenkonflikten getroffen.
Die Vergütungspolitik wird vom Vergütungsausschuss und Verwaltungsra t d er HS BC Global
Asset Management (France) angepasst und überwacht.
Die Vergütungspolitik ist auf der Internetseite unter folgender Adresse:
www.assetmanagement.hsbc.com/fr abrufbar oder auf formlose sc h rif tliche A nfrage bei d er
Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhältlich.
 Genehmigt von der AMF am:
 Datum der Auflegung:
 Aktualisierung am:

HSBC Responsible Investment Funds

11. Oktober 1968
2. Dezember 1968
11. Februar 2020

105

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland
Als deutsche Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland ist die
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Königsallee 21-23
40212 Düsseldorf
(nachfolgend: „deutsche Informationsstelle“) bestellt worden. Anträge auf Rücknahme oder
Umschichtung von Anteilen können bei der deutschen Informationsstelle eingereicht werden.
Die Satzung der Gesellschaft, der Prospekt vom Februar 2020, die wesentlichen
Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der deutschen
Informationsstelle während der normalen Bürozeiten kostenlos erhältlich. Dort kön nen auch K opien
des Vertrages mit der Verwaltungsgesellschaft, des Depotbank- und Verwahrst e llenv ertrages, d es
Vertrages mit dem beauftragten Rechnungsführer so wi e der V ert räge mit den V ertriebsst e l len
während der normalen Bürozeiten kostenlos eingesehen werden.
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei der deutschen Informationsstelle ko st e nlos e rh ältlich
und werden auf der Internetseite www.assetmanagement.hsbc.de/de veröffentlicht. Sonstige Angaben
und Unterlagen, die in Frankreich zu veröf fentlichen si n d, mit A usn ahme der oben g enannten
Verträge, werden ebenfalls auf der Internetseite www.assetmanagement.hsbc.de/de veröffentlicht.
Gemäß § 298 Abs. 2 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) erfolgt die Information der Anteilinhaber
in Deutschland in den folgenden Fällen mittels Anlegerschreiben und einer Veröffentlichung auf der
Internetseite www.assetmanagement.hsbc.de/de:
- Aussetzung der Rücknahme der Anteile eines Teilfonds,
- Kündigung der Verwaltung eines Teilfonds oder dessen Abwicklung,
- Änderungen der Satzung, die mit den bisherigen Anlagegrundsä t zen nicht v ereinbar si n d, d ie
wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütungen und Aufwendungserstattungen bet reff en,
die aus den Teilfonds entnommen werden können,
- Verschmelzung von Teilfonds in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 43 d er
Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und
- Umwandlung eines Teilfonds in einen Feederfonds oder die Änderung eines Mast erf onds i n Form
von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.
HINWEIS: Für die weiteren Teilfonds EUROPE EQUITY GRE EN TRANS I TI ON, SRI GLOBAL
EQUITY, SRI MODERATE, SRI BALANCED und SRI DYNAMIC wurde keine Anzei ge gemäß §
310 KAGB erstattet und Anteile dieser Teilfonds dürfen an Anleger innerhalb des
Geltungsbereichs des Kapitalanlagegesetzbuches nicht vertrieben werden.
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