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Anhang 

Artikel-8-Fonds 

Neuer Wortlaut ist als unterstrichener Text dargestellt 

Teilfonds Anlageziel und Anlagepolitik – bisher Erweitertes Anlageziel und erweiterte 
Anlagepolitik sowie 
Nachhaltigkeitskriterien 

Alternative 
Securitised 
Income 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlageziel 

Ziel des Fonds sind Erträge und 
Kapitalzuwachs in Höhe von +3,5 % über 
dem ICE BofA 3 Month US Treasury Bill 
Index vor Abzug von Gebühren* über 
einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch 
Anlagen in verbriefte Vermögenswerte 
von Unternehmen aus aller Welt. 

* Die Zielrendite jeder Anteilsklasse nach 
Abzug der Gebühren entnehmen Sie bitte 
der Website von Schroder: 
https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/  
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dem ICE BofA 3 Month US Treasury Bill 
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einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch 
Anlagen in verbriefte Vermögenswerte 
von Unternehmen aus aller Welt. 
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https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/  

Anlagepolitik 

Der Fonds wird aktiv verwaltet und 
investiert mindestens zwei Drittel seiner 
Vermögenswerte in fest- und variabel 
verzinsliche verbriefte Anlagen, darunter 
forderungsbesicherte Wertpapiere, 
agenturgebundene und nicht-
agenturgebundene Mortgage-Backed-
Securities (MBS), einschließlich Forward-
Settling-Securities wie To-Be-Announced-
Trades (TBA), durch gewerbliche 
Hypotheken besicherte Wertpapiere, 
Collateralized-Loan-Obligations (CLOs) 
und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). 
Zu den Basiswerten der 
forderungsbesicherten Wertpapiere 
können Kreditkartenforderungen, 
Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, 
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Transportfinanzierung und Kredite an 
Kleinunternehmen gehören. 

Der Fonds kann außerdem in fest- und 
variabel verzinsliche Wertpapiere von 
staatlichen, staatsnahen, supranationalen 
und privaten Emittenten aus aller Welt 
investieren. 

Die Strategie des Fonds wird eine 
Gesamtdauer zwischen null und vier 
Jahren haben, was jedoch nicht 
ausschließt, dass der Fonds in 
Wertpapiere mit einer Laufzeit von mehr 
als vier Jahren investiert. 

Der Fonds kann bis zu 100 % seines 
Vermögens in weltweit begebene fest- 
und variabel verzinsliche Anlagen mit 
einem Kreditrating mit oder ohne 
Investmentqualität (nach Standard & 
Poor's oder einer gleichwertigen 
Bewertung anderer 
Kreditratingagenturen für Wertpapiere 
mit Rating und anhand impliziter Ratings 
von Schroders für Wertpapiere ohne 
Rating) investieren. 

Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel 
seines Vermögens direkt oder indirekt in 
andere Wertpapiere (einschließlich 
anderer Anlageklassen), Länder, 
Regionen, Branchen oder Währungen, 
Investmentfonds, Optionsscheine und 
Geldmarktanlagen investieren sowie 
Barmittel halten (vorbehaltlich der in 
Anhang I vorgesehenen 
Einschränkungen). 

Der Fonds kann Derivate long und short 
einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, 
das Risiko zu reduzieren oder den Fonds 
effizienter zu verwalten. 
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Der Anlageverwalter bewertet die 
Nachhaltigkeitsbilanz potenzieller 
Anlagen mithilfe eines proprietären Tools. 
Der Fonds investiert basierend auf dem 
Ratingsystem des Anlageverwalters nur in 
Vermögenswerte, von denen 
angenommen wird, dass sie oberhalb 
einer Mindestschwelle liegen.  

Der Fonds investiert nicht direkt in 
bestimmte Aktivitäten, Branchen oder 
Emittentengruppen oberhalb der 
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Grenzen, die unter „Informationen zur 
Nachhaltigkeit“ auf der Website des 
Fonds unter 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc aufgeführt sind. 

Benchmark 

Die Wertentwicklung des Fonds sollte im 
Hinblick auf sein Performanceziel – den 
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index 
(oder einen alternativen Referenzzinssatz) 
um +3,5 % zu übertreffen – beurteilt und 
mit dem ICE BofA Merrill Lynch US 
Floating Rate Asset Backed Securities 
Index verglichen werden. Die 
Vergleichsbenchmark wird nur zu 
Performance-Vergleichszwecken 
angegeben und hat keinen Einfluss 
darauf, wie der Anlageverwalter das 
Vermögen des Fonds investiert. Die 
Anlagen des Fonds sollen zwar 
voraussichtlich – in Abhängigkeit von den 
Ansichten des Anlageverwalters – 
erheblich von den Bestandteilen der 
Vergleichsbenchmark abweichen, doch 
können sich die Anlagen des Fonds mit 
ihnen überschneiden. Der 
Anlageverwalter investiert auf 
diskretionärer Basis. Es gibt keine 
Einschränkungen im Hinblick auf das 
Ausmaß, in dem das Portfolio und die 
Performance des Fonds von jenen der 
Vergleichsbenchmark abweichen dürfen. 
Der Anlageverwalter investiert in 
Unternehmen oder Sektoren, die nicht in 
der Vergleichsbenchmark enthalten sind. 

Die Zielbenchmark wurde ausgewählt, da 
die Zielrendite des Fonds der Rendite der 
Benchmark entsprechen soll, wie im 
Anlageziel angegeben. Die 
Vergleichsbenchmark wurde ausgewählt, 
da der Anlageverwalter der Ansicht ist, 
dass sich diese Benchmark angesichts 
des Anlageziels und der Anlagepolitik des 
Fonds für den Vergleich zu 
Performancezwecken eignet. 
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Fonds für den Vergleich zu 
Performancezwecken eignet. 

Die Benchmark(s) bezieht/beziehen nicht 
die ökologischen und sozialen Merkmale 
oder das nachhaltige Ziel (je nach 
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 Besondere Risikohinweise 

Der Fonds hat ökologische und/oder 
soziale Merkmale (im Sinne von Artikel 8 
SFDR). Ein Fonds mit diesen Merkmalen 
kann infolgedessen ein begrenztes 
Engagement in einigen Unternehmen, 
Branchen oder Sektoren haben, und der 
Fonds kann auf bestimmte 
Anlagemöglichkeiten verzichten oder 
bestimmte Beteiligungen veräußern, die 
nicht den vom Anlageverwalter 
festgelegten Nachhaltigkeitskriterien 
entsprechen. Da Anleger unterschiedliche 
Ansichten darüber haben können, was 
nachhaltige Anlagen ausmacht, kann der 
Fonds auch in Unternehmen investieren, 
die nicht die Überzeugungen und Werte 
eines bestimmten Anlegers 
widerspiegeln. Weitere Einzelheiten zu 
den Nachhaltigkeitsrisiken finden Sie in 
Anhang II. 

 Nachhaltigkeitskriterien 

Der Anlageverwalter wendet bei der 
Auswahl der Anlagen für den Fonds 
Kriterien in Bezug auf 
Unternehmensführung und 
Nachhaltigkeit an. Die Strategie zielt 
darauf ab, Wertpapiere zu identifizieren, 
die gute oder sich verbessernde 
Nachhaltigkeitsmerkmale und eine 
entsprechende Nachhaltigkeitsbilanz 
aufweisen.  

Der Anlageverwalter ist bestrebt, 
Sicherheiten, Strukturen oder Akteure zu 
vermeiden, zu sanktionieren oder 
auszuschließen, die hohe Kosten für 
Umwelt und Gesellschaft verursachen 
oder Mängel in der 
Unternehmensführung aufweisen.  

Dies umfasst: 

─ den Ausschluss von Sektoren, 
Vermögenswerten oder Sicherheiten, 
die nach Ansicht des Anlageverwalters 
wesentliche, nicht entschädigte Kosten 
für die Umwelt und von solchen, die 
nicht zu rechtfertigende soziale Kosten 
verursachen 

─ die Einbeziehung von Wertpapieren, 
die, basierend auf der Ratingmethode 
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des Anlageverwalters, Verbesserungen 
bei bestehenden Vermögenswerten, 
Kreditvergabebedingungen oder der 
Unternehmensführung nachweisen.  

Die Wertpapiere werden anhand eines 
Scorecard-Systems nach ESG-Faktoren 
(Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung) eingestuft und 
erhalten Punkte auf einer Skala von 100 
Punkten/100 Prozent. Diese Punktzahlen 
werden dann in ein Punktesystem von 1 
bis 5 Sternen umgerechnet, wobei 5 
Sterne als höchste Punktzahl gelten.    

Der Anlageverwalter stellt sicher, dass 
mindestens 80 % der Vermögenswerte 
des Fonds in die drei höchsten 
Nachhaltigkeitskategorien (3, 4, 5 Sterne) 
eingestuft werden und investiert 100 % 
seiner Vermögenswerte in Anlagen, die 
mit mindestens 2 Sternen bewertet 
wurden. 

Zu den wichtigsten Informationsquellen 
für die Durchführung der Analyse 
gehören die proprietären Tools des 
Anlageverwalters, Umfragen, ESG-
Fragebögen, öffentlich zugängliche 
Informationen, Verbriefungsunterlagen 
und das Research von Dritten. 

 

Asian Local 
Currency Bond 
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Poor's oder eines vergleichbaren Ratings 
anderer Kreditratingagenturen und für 
Anleihen ohne Rating anhand des 
implizierten Ratings von Schroders 
erfolgt), die von staatlichen und 
staatsnahen Emittenten sowie 
Unternehmen in Asien (ohne Japan) 
begeben wurden, sowie in Derivate, die 
sich auf die vorstehend genannten 
Instrumente beziehen. Für die Zwecke 
dieses Fonds umfasst Asien die folgenden 
westasiatischen Länder: Bahrain, Israel, 
Libanon, Oman, Katar, Saudi-Arabien, 
Türkei und die Vereinigten Arabischen 
Emirate. 

Der Fonds kann direkt in Festlandchina 
investieren, und zwar über (i) RQFII-
Programme oder QFII-bezogene 
Programme, die von der China Securities 
Regulatory Commission beaufsichtigt 
werden, sofern die in Anhang I unter 
Punkt 1 (A)(5)(I) genannte 
Anlagebeschränkung eingehalten wird 
und/oder sie sich als Investmentfonds 
qualifizieren, und (ii) geregelte Märkte 
(einschließlich des CIBM über Bond 
Connect oder CIBM Direct). 

Anlagen an geregelten Märkten in der 
Volksrepublik China und 
Interbankanleihemärkten können auch 
unmittelbar über Schuldverschreibungen, 
Zertifikate oder sonstige Instrumente 
(welche die Kriterien für übertragbare 
Wertpapiere erfüllen und keine 
eingebetteten Derivate enthalten), offene 
Investmentfonds und zulässige Derivate 
erfolgen. 

Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel 
seines Vermögens direkt oder indirekt in 
andere Wertpapiere (einschließlich 
anderer Anlageklassen), Länder, 
Regionen, Branchen oder Währungen, 
Investmentfonds, Optionsscheine und 
Geldmarktanlagen investieren sowie 
Barmittel halten (vorbehaltlich der in 
Anhang I vorgesehenen 
Einschränkungen). 

Der Fonds beabsichtigt, Derivate 
(einschließlich von Total Return Swaps 
sowie Long- und Short-
Devisenterminkontrakten) einzusetzen, 
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um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko 
zu reduzieren oder den Fonds effizienter 
zu verwalten. Wenn der Fonds Total 
Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei 
den Basiswerten um Instrumente, in die 
der Fonds gemäß seinem Anlageziel und 
seiner Anlagepolitik investieren darf. Das 
Ziel ist insbesondere, unter bestimmten 
Marktbedingungen vorübergehend Total 
Return Swaps zu verwenden. Zu diesen 
Bedingungen gehören unter anderem 
Zeiten langsamen Wirtschaftswachstums 
und sinkender Zinsen sowie Fälle, in 
denen der Anlageverwalter der Ansicht 
ist, dass sich die Spread-Aufschläge auf 
Staatsanleihen verengen werden. Das 
Bruttoengagement von Total Return 
Swaps wird 20% nicht überschreiten und 
wird voraussichtlich innerhalb der Spanne 
von 0 % bis 5% des Nettoinventarwerts 
bleiben. Unter bestimmten Umständen 
kann dieser Anteil höher sein. 
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Der Fonds weist basierend auf den 
Ratingkriterien des Anlageverwalters 
einen höheren 
Gesamtnachhaltigkeitswert als der iBoxx 
Asian Local Currency Bond Index auf. 
Weitere Informationen zum 
Anlageprozess, mit dem dies erreicht 
werden soll, finden Sie im Abschnitt 
„Merkmale des Fonds“. 

Der Fonds investiert nicht direkt in 
bestimmte Aktivitäten, Branchen oder 
Emittentengruppen oberhalb der 
Grenzen, die unter „Informationen zur 
Nachhaltigkeit“ auf der Website des 
Fonds unter 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc aufgeführt sind. 

Benchmark 

Die Wertentwicklung des Fonds sollte im 
Hinblick auf sein Performanceziel – den 
iBoxx Asian Local Currency Bond Index zu 
übertreffen – beurteilt werden. Es wird 
erwartet, dass sich das Anlageuniversum 
des Fonds in erheblichem Umfang mit 
den Bestandteilen der Zielbenchmark 
überschneidet. Der Anlageverwalter 
investiert auf diskretionärer Basis. Es gibt 
keine Einschränkungen im Hinblick auf 
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das Ausmaß, in dem das Portfolio und die 
Performance des Fonds von jenen der 
Zielbenchmark abweichen dürfen. Der 
Anlageverwalter investiert in 
Unternehmen oder Sektoren, die nicht in 
der Benchmark sind, um die bestimmte 
Anlagechancen zu nutzen. 

Die Zielbenchmark wurde ausgewählt, da 
sie die Art von Anlagen repräsentiert, in 
die der Fonds wahrscheinlich investiert. 
Sie ist daher ein angemessenes Ziel in 
Bezug auf die Rendite, die der Fonds 
anstrebt. 
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kann infolgedessen ein begrenztes 
Engagement in einigen Unternehmen, 
Branchen oder Sektoren haben, und der 
Fonds kann auf bestimmte 
Anlagemöglichkeiten verzichten oder 
bestimmte Beteiligungen veräußern, die 
nicht den vom Anlageverwalter 
festgelegten Nachhaltigkeitskriterien 
entsprechen. Da Anleger unterschiedliche 
Ansichten darüber haben können, was 
nachhaltige Anlagen ausmacht, kann der 
Fonds auch in Unternehmen investieren, 
die nicht die Überzeugungen und Werte 
eines bestimmten Anlegers 
widerspiegeln. Weitere Einzelheiten zu 
den Nachhaltigkeitsrisiken finden Sie in 
Anhang II. 

 Nachhaltigkeitskriterien 

Der Anlageverwalter wendet bei der 
Auswahl der Anlagen für den Fonds 
Kriterien in Bezug auf 
Unternehmensführung und 
Nachhaltigkeit an.  

Die Strategie zielt darauf ab, Emittenten 
zu identifizieren, die eine gute oder sich 
verbessernde Nachhaltigkeitsbilanz 
aufweisen, sowie solche, die hohe Kosten 
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für Umwelt und Gesellschaft verursachen. 
Dies umfasst: 

─ den Ausschluss von Emittenten, die 
nach Ansicht des Anlageverwalters 
Geschäfte tätigen, die wesentliche 
negative Auswirkungen auf das Klima 
haben und nicht zu rechtfertigende 
soziale Kosten verursachen.  

─ die Aufnahme von Emittenten, die 
einen stabilen und sich verbessernden 
Nachhaltigkeitskurs aufweisen, sowie 
von Emittenten, die gemäß der 
Nachhaltigkeitsratingmethode des 
Anlageverwalters eine gute 
Unternehmensführung haben.  

Der Anlageverwalter kann auch mit den 
Unternehmen zusammenarbeiten, um 
Transparenz, den Übergang zu einer 
Kreislaufwirtschaft mit geringerer 
Kohlenstoff-Emissionsintensität und 
verantwortungsvolles soziales Verhalten 
zu fördern, das nachhaltiges Wachstum 
und Alpha-Generierung unterstützt.  

Zu den wichtigsten Informationsquellen 
für die Durchführung der Analyse 
gehören die eigenen Tools und 
Recherchen des Anlageverwalters, 
Recherchen Dritter, Berichte von Non-
Profit-Organisationen (NGOs) sowie 
Expertennetzwerke. Der Anlageverwalter 
führt auch eigene Analysen der öffentlich 
zugänglichen Informationen durch, die 
von den Unternehmen zur Verfügung 
gestellt werden, darunter Informationen, 
die in den Nachhaltigkeitsberichten der 
Unternehmen und anderen relevanten 
Unterlagen der Unternehmen enthalten 
sind. 

Weitere Informationen zum 
Nachhaltigkeitsansatz des 
Anlageverwalters und zu seiner 
Zusammenarbeit mit den Unternehmen 
finden Sie auf der Website 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Der Anlageverwalter stellt sicher, dass 
mindestens: 
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– 90 % der Aktien, die von großen 
Unternehmen mit Sitz in 
Industrieländern begeben werden, der 
fest- oder variabel verzinslichen 
Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente mit 
Investment-Grade-Kreditrating sowie 
der Staatsanleihen von 
Industrieländern; und 

– 75 % der Aktien, die von großen 
Unternehmen mit Sitz in 
Schwellenländern begeben werden, 
der Aktien von kleinen und mittleren 
Unternehmen, der fest- oder variabel 
verzinslichen Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente mit High-Yield-
Kreditrating sowie der Staatsanleihen 
von Schwellenländern, 

die im Portfolio des Fonds gehalten 
werden, gemäß den 
Nachhaltigkeitskriterien bewertet 
werden. Für die Zwecke dieses Tests 
werden Unternehmen wie folgt 
eingestuft: Kleine Unternehmen weisen 
eine Marktkapitalisierung von unter 
5 Mrd. EUR auf, bei mittleren 
Unternehmen beträgt diese zwischen 
5 Mrd. EUR und 10 Mrd. EUR und große 
Unternehmen haben eine 
Marktkapitalisierung von über 
10 Mrd. EUR. 

China Local 
Currency Bond 

Anlageziel 

Der Fonds zielt darauf ab, über einen 
Drei- bis Fünfjahreszeitraum 
Kapitalwachstum und Erträge zu 
erwirtschaften, die nach Abzug von 
Gebühren über dem iBoxx ALBI China 
Onshore Index liegen, indem er in auf 
Onshore-RMB (CNY) lautende 
festverzinsliche Wertpapiere investiert. 

Anlageziel 

Der Fonds zielt darauf ab, über einen 
Drei- bis Fünfjahreszeitraum 
Kapitalwachstum und Erträge zu 
erwirtschaften, die nach Abzug von 
Gebühren über dem iBoxx ALBI China 
Onshore Index liegen, indem er in auf 
Onshore-RMB (CNY) lautende 
festverzinsliche Wertpapiere investiert. 

Anlagepolitik 

Der Fonds wird aktiv verwaltet und 
investiert mindestens zwei Drittel seines 
Vermögens in fest- und variabel 
verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen 
und Geldmarktanlagen, die auf Onshore-
RMB (CNY) lauten oder gegen diesen 
abgesichert sind. 

Anlagepolitik 

Der Fonds wird aktiv verwaltet und 
investiert mindestens zwei Drittel seines 
Vermögens in fest- und variabel 
verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen 
und Geldmarktanlagen, die auf Onshore-
RMB (CNY) lauten oder gegen diesen 
abgesichert sind. 
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Diese Instrumente können außerhalb 
oder innerhalb der Volksrepublik China 
von Regierungen, Regierungsstellen, 
supranationalen Einrichtungen und 
Unternehmen aus verschiedenen 
Sektoren und mit unterschiedlicher 
Kreditqualität begeben werden, die in der 
Volksrepublik China niedergelassen oder 
eingetragen sind, wobei dies nicht immer 
der Fall sein muss. Der Fonds kann zudem 
in festverzinsliche Wertpapiere 
investieren, die auf Offshore-RMB (CNH) 
lauten. 

Der Fonds kann bis zu 30 % seines 
Vermögens in Wertpapiere mit einem 
Kreditrating ohne Investmentqualität 
investieren (wobei die Bestimmung für 
Anleihen mit Rating anhand des Ratings 
von Standard & Poor's oder eines 
vergleichbaren Ratings anderer 
Kreditratingagenturen oder für Anleihen 
ohne Rating anhand des implizierten 
Ratings von Schroders erfolgt). 

Der Fonds kann in Instrumente 
investieren, die am RMB-Anleihemarkt in 
Hongkong gehandelt werden, sowie in 
auf RMB lautende Instrumente, die an 
anderen geregelten Märkten gehandelt 
werden. 

Der Fonds kann direkt in Festlandchina 
investieren, und zwar über (i) RQFII-
Programme oder QFII-bezogene 
Programme, die von der China Securities 
Regulatory Commission beaufsichtigt 
werden, sofern die in Anhang I unter 
Punkt 1 (A)(5)(I) genannte 
Anlagebeschränkung eingehalten wird 
und/oder sie sich als Investmentfonds 
qualifizieren, und (ii) geregelte Märkte 
(einschließlich des CIBM über Bond 
Connect oder CIBM Direct). 

Anlagen an geregelten Märkten in 
Festlandchina und 
Interbankanleihemärkten können auch 
unmittelbar über Schuldverschreibungen, 
Zertifikate oder sonstige Instrumente 
(welche die Kriterien für übertragbare 
Wertpapiere erfüllen und keine 
eingebetteten Derivate enthalten), offene 

Diese Instrumente können außerhalb 
oder innerhalb der Volksrepublik China 
von Regierungen, Regierungsstellen, 
supranationalen Einrichtungen und 
Unternehmen aus verschiedenen 
Sektoren und mit unterschiedlicher 
Kreditqualität begeben werden, die in der 
Volksrepublik China niedergelassen oder 
eingetragen sind, wobei dies nicht immer 
der Fall sein muss. Der Fonds kann zudem 
in festverzinsliche Wertpapiere 
investieren, die auf Offshore-RMB (CNH) 
lauten. 

Der Fonds kann bis zu 30 % seines 
Vermögens in Wertpapiere mit einem 
Kreditrating ohne Investmentqualität 
investieren (wobei die Bestimmung für 
Anleihen mit Rating anhand des Ratings 
von Standard & Poor's oder eines 
vergleichbaren Ratings anderer 
Kreditratingagenturen oder für Anleihen 
ohne Rating anhand des implizierten 
Ratings von Schroders erfolgt). 

Der Fonds kann in Instrumente 
investieren, die am RMB-Anleihemarkt in 
Hongkong gehandelt werden, sowie in 
auf RMB lautende Instrumente, die an 
anderen geregelten Märkten gehandelt 
werden. 

Der Fonds kann direkt in Festlandchina 
investieren, und zwar über (i) RQFII-
Programme oder QFII-bezogene 
Programme, die von der China Securities 
Regulatory Commission beaufsichtigt 
werden, sofern die in Anhang I unter 
Punkt 1 (A)(5)(I) genannte 
Anlagebeschränkung eingehalten wird 
und/oder sie sich als Investmentfonds 
qualifizieren, und (ii) geregelte Märkte 
(einschließlich des CIBM über Bond 
Connect oder CIBM Direct). 

Anlagen an geregelten Märkten in 
Festlandchina und 
Interbankanleihemärkten können auch 
unmittelbar über Schuldverschreibungen, 
Zertifikate oder sonstige Instrumente 
(welche die Kriterien für übertragbare 
Wertpapiere erfüllen und keine 
eingebetteten Derivate enthalten), offene 
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Investmentfonds und zulässige derivative 
Finanzinstrumente erfolgen. 

Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel 
seines Vermögens direkt oder indirekt in 
andere Wertpapiere (einschließlich 
anderer Anlageklassen), Länder, 
Regionen, Branchen oder Währungen, 
Investmentfonds, Optionsscheine und 
Geldmarktanlagen investieren sowie 
Barmittel halten (vorbehaltlich der in 
Anhang I vorgesehenen 
Einschränkungen). 

Der Fonds kann Derivate long und short 
einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, 
das Risiko zu reduzieren oder den Fonds 
effizienter zu verwalten. 

 

Investmentfonds und zulässige derivative 
Finanzinstrumente erfolgen. 

Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel 
seines Vermögens direkt oder indirekt in 
andere Wertpapiere (einschließlich 
anderer Anlageklassen), Länder, 
Regionen, Branchen oder Währungen, 
Investmentfonds, Optionsscheine und 
Geldmarktanlagen investieren sowie 
Barmittel halten (vorbehaltlich der in 
Anhang I vorgesehenen 
Einschränkungen). 

Der Fonds kann Derivate long und short 
einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, 
das Risiko zu reduzieren oder den Fonds 
effizienter zu verwalten. 

Der Fonds weist basierend auf den 
Ratingkriterien des Anlageverwalters 
einen höheren 
Gesamtnachhaltigkeitswert als der iBoxx 
ALBI China Onshore Index auf. Weitere 
Informationen zum Anlageprozess, mit 
dem dies erreicht werden soll, finden Sie 
im Abschnitt „Merkmale des Fonds“. 

Der Fonds investiert nicht direkt in 
bestimmte Aktivitäten, Branchen oder 
Emittentengruppen oberhalb der 
Grenzen, die unter „Informationen zur 
Nachhaltigkeit“ auf der Website des 
Fonds unter 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc aufgeführt sind. 

Benchmark 

Die Wertentwicklung des Fonds sollte im 
Hinblick auf sein Performanceziel – den 
iBoxx ALBI China Onshore Index zu 
übertreffen – beurteilt werden. Es wird 
erwartet, dass sich das Anlageuniversum 
des Fonds in erheblichem Umfang mit 
den Bestandteilen der Zielbenchmark 
überschneidet. Der Anlageverwalter 
investiert auf diskretionärer Basis. Es gibt 
keine Einschränkungen im Hinblick auf 
das Ausmaß, in dem das Portfolio und die 
Performance des Fonds von jenen der 
Zielbenchmark abweichen dürfen. Der 
Anlageverwalter investiert in 
Unternehmen oder Sektoren, die nicht in 

Benchmark 

Die Wertentwicklung des Fonds sollte im 
Hinblick auf sein Performanceziel – den 
iBoxx ALBI China Onshore Index zu 
übertreffen – beurteilt werden. Es wird 
erwartet, dass sich das Anlageuniversum 
des Fonds in erheblichem Umfang mit 
den Bestandteilen der Zielbenchmark 
überschneidet. Der Anlageverwalter 
investiert auf diskretionärer Basis. Es gibt 
keine Einschränkungen im Hinblick auf 
das Ausmaß, in dem das Portfolio und die 
Performance des Fonds von jenen der 
Zielbenchmark abweichen dürfen. Der 
Anlageverwalter investiert in 
Unternehmen oder Sektoren, die nicht in 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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der Zielbenchmark enthalten sind, um 
bestimmte Anlagechancen zu nutzen. 

Die Zielbenchmark wurde ausgewählt, da 
sie die Art von Anlagen repräsentiert, in 
die der Fonds wahrscheinlich investiert. 
Sie ist daher ein angemessenes Ziel in 
Bezug auf die Rendite, die der Fonds 
anstrebt. 

 

der Zielbenchmark enthalten sind, um 
bestimmte Anlagechancen zu nutzen. 

Die Zielbenchmark wurde ausgewählt, da 
sie die Art von Anlagen repräsentiert, in 
die der Fonds wahrscheinlich investiert. 
Sie ist daher ein angemessenes Ziel in 
Bezug auf die Rendite, die der Fonds 
anstrebt. 

Die Benchmark(s) bezieht/beziehen nicht 
die ökologischen und sozialen Merkmale 
oder das nachhaltige Ziel (je nach 
Sachlage) des Fonds ein. 

 Besondere Risikohinweise 

Der Fonds hat ökologische und/oder 
soziale Merkmale (im Sinne von Artikel 8 
SFDR). Ein Fonds mit diesen Merkmalen 
kann infolgedessen ein begrenztes 
Engagement in einigen Unternehmen, 
Branchen oder Sektoren haben, und der 
Fonds kann auf bestimmte 
Anlagemöglichkeiten verzichten oder 
bestimmte Beteiligungen veräußern, die 
nicht den vom Anlageverwalter 
festgelegten Nachhaltigkeitskriterien 
entsprechen. Da Anleger unterschiedliche 
Ansichten darüber haben können, was 
nachhaltige Anlagen ausmacht, kann der 
Fonds auch in Unternehmen investieren, 
die nicht die Überzeugungen und Werte 
eines bestimmten Anlegers 
widerspiegeln. Weitere Einzelheiten zu 
den Nachhaltigkeitsrisiken finden Sie in 
Anhang II. 

 Nachhaltigkeitskriterien 

Der Anlageverwalter wendet bei der 
Auswahl der Anlagen für den Fonds 
Kriterien in Bezug auf 
Unternehmensführung und 
Nachhaltigkeit an.  

Die Strategie zielt darauf ab, Emittenten 
zu identifizieren, die eine gute oder sich 
verbessernde Nachhaltigkeitsbilanz 
aufweisen, sowie solche, die hohe Kosten 
für Umwelt und Gesellschaft verursachen. 
Dies umfasst: 

─ den Ausschluss von Emittenten, die 
nach Ansicht des Anlageverwalters 
Geschäfte tätigen, die wesentliche 
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negative Auswirkungen auf das Klima 
haben und nicht zu rechtfertigende 
soziale Kosten verursachen.  

─ die Aufnahme von Emittenten, die 
einen stabilen und sich verbessernden 
Nachhaltigkeitskurs aufweisen, sowie 
von Emittenten, die gemäß der 
Nachhaltigkeitsratingmethode des 
Anlageverwalters eine gute 
Unternehmensführung haben.  

Der Anlageverwalter kann auch mit den 
Unternehmen zusammenarbeiten, um 
Transparenz, den Übergang zu einer 
Kreislaufwirtschaft mit geringerer 
Kohlenstoff-Emissionsintensität und 
verantwortungsvolles soziales Verhalten 
zu fördern, das nachhaltiges Wachstum 
und Alpha-Generierung unterstützt.  

Zu den wichtigsten Informationsquellen 
für die Durchführung der Analyse 
gehören die eigenen Tools und 
Recherchen des Anlageverwalters, 
Recherchen Dritter, Berichte von Non-
Profit-Organisationen (NGOs) sowie 
Expertennetzwerke. Der Anlageverwalter 
führt auch eigene Analysen der öffentlich 
zugänglichen Informationen durch, die 
von den Unternehmen zur Verfügung 
gestellt werden, darunter Informationen, 
die in den Nachhaltigkeitsberichten der 
Unternehmen und anderen relevanten 
Unterlagen der Unternehmen enthalten 
sind. 

Weitere Informationen zum 
Nachhaltigkeitsansatz des 
Anlageverwalters und zu seiner 
Zusammenarbeit mit den Unternehmen 
finden Sie auf der Website 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Der Anlageverwalter stellt sicher, dass 
mindestens: 

– 90 % der Aktien, die von großen 
Unternehmen mit Sitz in 
Industrieländern begeben werden, der 
fest- oder variabel verzinslichen 
Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente mit 
Investment-Grade-Kreditrating sowie 
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der Staatsanleihen von 
Industrieländern; und 

– 75 % der Aktien, die von großen 
Unternehmen mit Sitz in 
Schwellenländern begeben werden, 
der Aktien von kleinen und mittleren 
Unternehmen, der fest- oder variabel 
verzinslichen Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente mit High-Yield-
Kreditrating sowie der Staatsanleihen 
von Schwellenländern, 

die im Portfolio des Fonds gehalten 
werden, gemäß den 
Nachhaltigkeitskriterien bewertet 
werden. Für die Zwecke dieses Tests 
werden Unternehmen wie folgt 
eingestuft: Kleine Unternehmen weisen 
eine Marktkapitalisierung von unter 
5 Mrd. EUR auf, bei mittleren 
Unternehmen beträgt diese zwischen 
5 Mrd. EUR und 10 Mrd. EUR und große 
Unternehmen haben eine 
Marktkapitalisierung von über 
10 Mrd. EUR. 

China 
Opportunities 

Anlageziel 

Der Fonds zielt darauf ab, über einen 
Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein 
Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das 
nach Abzug von Gebühren über dem 
MSCI China (Net TR) Index liegt, indem er 
in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 
von Unternehmen aus China investiert. 

Anlageziel 

Der Fonds zielt darauf ab, über einen 
Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein 
Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das 
nach Abzug von Gebühren über dem 
MSCI China (Net TR) Index liegt, indem er 
in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 
von Unternehmen aus China investiert. 

Anlagepolitik 

Der Fonds wird aktiv verwaltet und 
investiert mindestens zwei Drittel seines 
Vermögens in Aktien und aktienähnliche 
Wertpapiere chinesischer Unternehmen. 

Der Fonds kann direkt in China B-Aktien 
und China H-Aktien investieren. Zudem 
kann er weniger als 50 % seines 
Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder 
indirekt (z. B. über Genussscheine) in 
China A-Aktien investieren über: 

- Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
und Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect; 

Anlagepolitik 

Der Fonds wird aktiv verwaltet und 
investiert mindestens zwei Drittel seines 
Vermögens in Aktien und aktienähnliche 
Wertpapiere chinesischer Unternehmen. 

Der Fonds kann direkt in China B-Aktien 
und China H-Aktien investieren. Zudem 
kann er weniger als 50 % seines 
Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder 
indirekt (z. B. über Genussscheine) in 
China A-Aktien investieren über: 

- Shanghai-Hong Kong Stock Connect 
und Shenzhen-Hong Kong Stock 
Connect; 
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- das Renminbi Qualified Foreign 
Institutional Investor („RQFII“)-
Programm; 

- am STAR Board und an der ChiNext 
notierte Aktien; und 

- geregelte Märkte. 

Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel 
seines Vermögens direkt oder indirekt in 
andere Wertpapiere (einschließlich 
anderer Anlageklassen), Länder, 
Regionen, Branchen oder Währungen, 
Investmentfonds, Optionsscheine und 
Geldmarktanlagen investieren sowie 
Barmittel halten (vorbehaltlich der in 
Anhang I vorgesehenen 
Einschränkungen). 

Der Fonds kann Derivate einsetzen, um 
das Risiko zu reduzieren oder den Fonds 
effizienter zu verwalten.  

 

- das Renminbi Qualified Foreign 
Institutional Investor („RQFII“)-
Programm; 

- am STAR Board und an der ChiNext 
notierte Aktien; und 

- geregelte Märkte. 

Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel 
seines Vermögens direkt oder indirekt in 
andere Wertpapiere (einschließlich 
anderer Anlageklassen), Länder, 
Regionen, Branchen oder Währungen, 
Investmentfonds, Optionsscheine und 
Geldmarktanlagen investieren sowie 
Barmittel halten (vorbehaltlich der in 
Anhang I vorgesehenen 
Einschränkungen). 

Der Fonds kann Derivate einsetzen, um 
das Risiko zu reduzieren oder den Fonds 
effizienter zu verwalten.  

Der Fonds weist basierend auf den 
Ratingkriterien des Anlageverwalters 
einen höheren 
Gesamtnachhaltigkeitswert als der MSCI 
China (Net TR) Index auf. Weitere 
Informationen zum Anlageprozess, mit 
dem dies erreicht werden soll, finden Sie 
im Abschnitt „Merkmale des Fonds“. 

Der Fonds investiert nicht direkt in 
bestimmte Aktivitäten, Branchen oder 
Emittentengruppen oberhalb der 
Grenzen, die unter „Informationen zur 
Nachhaltigkeit“ auf der Website des 
Fonds unter 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc aufgeführt sind. 

Benchmark 

Die Wertentwicklung des Fonds sollte im 
Hinblick auf sein Performanceziel – den 
MSCI China (Net TR) Index zu übertreffen 
– beurteilt und mit der Morningstar China 
Equity Category verglichen werden. Es 
wird erwartet, dass sich das 
Anlageuniversum des Fonds in 
begrenztem Umfang mit den 
Bestandteilen der Zielbenchmark 
überschneidet. Die Vergleichsbenchmark 
wird nur zu Performance-
Vergleichszwecken angegeben und hat 
keinen Einfluss darauf, wie der 

Benchmark 

Die Wertentwicklung des Fonds sollte im 
Hinblick auf sein Performanceziel – den 
MSCI China (Net TR) Index zu übertreffen 
– beurteilt und mit der Morningstar China 
Equity Category verglichen werden. Es 
wird erwartet, dass sich das 
Anlageuniversum des Fonds in 
begrenztem Umfang mit den 
Bestandteilen der Zielbenchmark 
überschneidet. Die Vergleichsbenchmark 
wird nur zu Performance-
Vergleichszwecken angegeben und hat 
keinen Einfluss darauf, wie der 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Anlageverwalter das Vermögen des Fonds 
investiert. Der Anlageverwalter investiert 
auf diskretionärer Basis. Es gibt keine 
Einschränkungen im Hinblick auf das 
Ausmaß, in dem das Portfolio und die 
Performance des Fonds von jenen der 
Zielbenchmark abweichen dürfen. Der 
Anlageverwalter investiert in 
Unternehmen oder Sektoren, die nicht in 
der Zielbenchmark enthalten sind, um 
bestimmte Anlagechancen zu nutzen. 

Die Zielbenchmark wurde ausgewählt, da 
sie die Art von Anlagen repräsentiert, in 
die der Fonds wahrscheinlich investiert. 
Sie ist daher ein angemessenes Ziel in 
Bezug auf die Rendite, die der Fonds 
anstrebt. Die Vergleichsbenchmark wurde 
ausgewählt, da der Anlageverwalter der 
Ansicht ist, dass sich diese Benchmark 
angesichts des Anlageziels und der 
Anlagepolitik des Fonds für den Vergleich 
zu Performancezwecken eignet. 

 

Anlageverwalter das Vermögen des Fonds 
investiert. Der Anlageverwalter investiert 
auf diskretionärer Basis. Es gibt keine 
Einschränkungen im Hinblick auf das 
Ausmaß, in dem das Portfolio und die 
Performance des Fonds von jenen der 
Zielbenchmark abweichen dürfen. Der 
Anlageverwalter investiert in 
Unternehmen oder Sektoren, die nicht in 
der Zielbenchmark enthalten sind, um 
bestimmte Anlagechancen zu nutzen. 

Die Zielbenchmark wurde ausgewählt, da 
sie die Art von Anlagen repräsentiert, in 
die der Fonds wahrscheinlich investiert. 
Sie ist daher ein angemessenes Ziel in 
Bezug auf die Rendite, die der Fonds 
anstrebt. Die Vergleichsbenchmark wurde 
ausgewählt, da der Anlageverwalter der 
Ansicht ist, dass sich diese Benchmark 
angesichts des Anlageziels und der 
Anlagepolitik des Fonds für den Vergleich 
zu Performancezwecken eignet. 

Die Benchmark(s) bezieht/beziehen nicht 
die ökologischen und sozialen Merkmale 
oder das nachhaltige Ziel (je nach 
Sachlage) des Fonds ein. 

 Besondere Risikohinweise 

Der Fonds hat ökologische und/oder 
soziale Merkmale (im Sinne von Artikel 8 
SFDR). Ein Fonds mit diesen Merkmalen 
kann infolgedessen ein begrenztes 
Engagement in einigen Unternehmen, 
Branchen oder Sektoren haben, und der 
Fonds kann auf bestimmte 
Anlagemöglichkeiten verzichten oder 
bestimmte Beteiligungen veräußern, die 
nicht den vom Anlageverwalter 
festgelegten Nachhaltigkeitskriterien 
entsprechen. Da Anleger unterschiedliche 
Ansichten darüber haben können, was 
nachhaltige Anlagen ausmacht, kann der 
Fonds auch in Unternehmen investieren, 
die nicht die Überzeugungen und Werte 
eines bestimmten Anlegers 
widerspiegeln. Weitere Einzelheiten zu 
den Nachhaltigkeitsrisiken finden Sie in 
Anhang II. 

 Nachhaltigkeitskriterien 
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Der Anlageverwalter wendet bei der 
Auswahl der Anlagen für den Fonds 
Kriterien in Bezug auf 
Unternehmensführung und 
Nachhaltigkeit an.  

Bei der Auswahl und Bewertung 
potenzieller Anlagemöglichkeiten und 
Beteiligungen werden die Unternehmen 
anhand eines proprietären, auf die 
jeweiligen Stakeholder ausgerichteten 
Ansatzes anhand von Kriterien bewertet, 
zu denen u. a. (1) eine gute 
Unternehmensführung, (2) die 
Auswirkungen auf die Umwelt und die 
lokalen Gemeinwesen und (3) eine faire 
und gerechte Behandlung von 
Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden 
gehören. In diesen Bewertungs- und Due-
Diligence-Prozess fließen Informationen 
und Erkenntnisse aus den proprietären 
Nachhaltigkeitstools von Schroders ein.  

Die vom Anlageverwalter durchgeführten 
eigenen Analysen und die kontinuierliche 
Zusammenarbeit mit diesen 
Unternehmen können ebenfalls dazu 
beitragen, ein angemessenes Maß an 
Überzeugung zu gewinnen, dass 
konkrete Schritte unternommen werden, 
um Geschäftsbereiche oder Praktiken, die 
die Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllt 
haben, aufzugeben oder ihre jeweiligen 
Defizite zu beseitigen. Der 
Anlageverwalter kann diese 
Unternehmen für eine Anlage in Betracht 
ziehen, noch bevor er Änderungen in den 
Ratings und Rankings des Unternehmens 
im Hinblick auf interne und externe 
Bewertungsmaßstäbe feststellt. 

Zu den vorrangigen Informationsquellen, 
die für die Durchführung der Analyse 
herangezogen werden, gehören die 
proprietären Tools und das Research des 
Anlageverwalters, das Research Dritter, 
Berichte von 
Nichtregierungsorganisationen (NGO) 
und Expertennetzwerke. Der 
Anlageverwalter führt auch eigene 
Analysen der öffentlich zugänglichen 
Informationen durch, die von den 
Unternehmen zur Verfügung gestellt 
werden, darunter Informationen, die in 
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den Nachhaltigkeitsberichten der 
Unternehmen und anderen relevanten 
Unterlagen der Unternehmen enthalten 
sind. 

Weitere Informationen zum 
Nachhaltigkeitsansatz des 
Anlageverwalters und zu seiner 
Zusammenarbeit mit den Unternehmen 
finden Sie auf der Website 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Der Anlageverwalter stellt sicher, dass 
mindestens: 

– 90 % der Aktien, die von großen 
Unternehmen mit Sitz in Industrieländern 
begeben werden, der fest- oder variabel 
verzinslichen Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente mit Investment-
Grade-Kreditrating sowie der 
Staatsanleihen von Industrieländern; und 

– 75 % der Aktien, die von großen 
Unternehmen mit Sitz in 
Schwellenländern begeben werden, der 
Aktien von kleinen und mittleren 
Unternehmen, der fest- oder variabel 
verzinslichen Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente mit High-Yield-
Kreditrating sowie der Staatsanleihen von 
Schwellenländern, 

die im Portfolio des Fonds gehalten 
werden, gemäß den 
Nachhaltigkeitskriterien bewertet 
werden. Für die Zwecke dieses Tests 
werden Unternehmen wie folgt 
eingestuft: Kleine Unternehmen weisen 
eine Marktkapitalisierung von unter 
5 Mrd. EUR auf, bei mittleren 
Unternehmen beträgt diese zwischen 
5 Mrd. EUR und 10 Mrd. EUR und große 
Unternehmen haben eine 
Marktkapitalisierung von über 
10 Mrd. EUR. 

Global Bond Anlageziel 

Der Fonds zielt darauf ab, über einen 
Drei- bis Fünfjahreszeitraum 
Kapitalwachstum und Erträge zu 
erwirtschaften, die nach Abzug von 
Gebühren über dem Bloomberg Global 

Anlageziel 

Der Fonds zielt darauf ab, über einen 
Drei- bis Fünfjahreszeitraum 
Kapitalwachstum und Erträge zu 
erwirtschaften, die nach Abzug von 
Gebühren über dem Bloomberg Global 
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Aggregate Bond Index liegen, indem er in 
fest- und variabel verzinsliche 
Wertpapiere investiert. 

 

Aggregate Bond Index liegen, indem er in 
fest- und variabel verzinsliche 
Wertpapiere investiert. 

 Anlagepolitik 

Der Fonds wird aktiv verwaltet und 
investiert mindestens zwei Drittel seines 
Vermögens in fest- und variabel 
verzinsliche Wertpapiere mit einem 
Kreditrating mit oder ohne Investment 
Grade (wobei die Bestimmung anhand 
des Ratings von Standard & Poor's oder 
eines vergleichbaren Ratings anderer 
Kreditratingagenturen erfolgt), die von 
staatlichen, staatsnahen und 
supranationalen Emittenten sowie 
Unternehmen weltweit in verschiedenen 
Währungen ausgegeben werden. 

Der Fonds kann wie folgt investieren: 

- bis zu 10 % seines Vermögens in 
CoCo-Bonds; 

- bis zu 30 % seines Vermögens in 
Wertpapiere mit einem Kreditrating 
unterhalb von Investment Grade 
(wobei die Bestimmung für 
Anleihen mit Rating anhand des 
Ratings von Standard & Poor's oder 
eines vergleichbaren Ratings 
anderer Kreditratingagenturen 
oder für Anleihen ohne Rating 
anhand des implizierten Ratings 
von Schroders erfolgt); und 

- bis zu 40 % seines Vermögens in 
forderungsbesicherte Wertpapiere, 
durch gewerbliche Hypotheken 
besicherte Wertpapiere und/oder 
durch Hypotheken auf 
Wohnimmobilien besicherte 
Wertpapiere aus aller Welt mit 
einem Kreditrating mit oder ohne 
Investment Grade (wobei die 
Bestimmung anhand des Ratings 
von Standard & Poor's oder eines 
vergleichbaren Ratings anderer 
Kreditratingagenturen erfolgt). Bei 
den Basiswerten kann es sich um 
Kreditkartenforderungen, 
Privatdarlehen, Automobilkredite, 
Kredite an Kleinunternehmen, 

Anlagepolitik 

Der Fonds wird aktiv verwaltet und 
investiert mindestens zwei Drittel seines 
Vermögens in fest- und variabel 
verzinsliche Wertpapiere mit einem 
Kreditrating mit oder ohne Investment 
Grade (wobei die Bestimmung anhand 
des Ratings von Standard & Poor's oder 
eines vergleichbaren Ratings anderer 
Kreditratingagenturen erfolgt), die von 
staatlichen, staatsnahen und 
supranationalen Emittenten sowie 
Unternehmen weltweit in verschiedenen 
Währungen ausgegeben werden. 

Der Fonds kann wie folgt investieren: 

- bis zu 10 % seines Vermögens in 
CoCo-Bonds; 

- bis zu 30 % seines Vermögens in 
Wertpapiere mit einem Kreditrating 
unterhalb von Investment Grade 
(wobei die Bestimmung für 
Anleihen mit Rating anhand des 
Ratings von Standard & Poor's oder 
eines vergleichbaren Ratings 
anderer Kreditratingagenturen 
oder für Anleihen ohne Rating 
anhand des implizierten Ratings 
von Schroders erfolgt); und 

- bis zu 40 % seines Vermögens in 
forderungsbesicherte Wertpapiere, 
durch gewerbliche Hypotheken 
besicherte Wertpapiere und/oder 
durch Hypotheken auf 
Wohnimmobilien besicherte 
Wertpapiere aus aller Welt mit 
einem Kreditrating mit oder ohne 
Investment Grade (wobei die 
Bestimmung anhand des Ratings 
von Standard & Poor's oder eines 
vergleichbaren Ratings anderer 
Kreditratingagenturen erfolgt). Bei 
den Basiswerten kann es sich um 
Kreditkartenforderungen, 
Privatdarlehen, Automobilkredite, 
Kredite an Kleinunternehmen, 
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Leasingverträge, gewerbliche 
Hypotheken und Hypotheken auf 
Wohnimmobilien handeln. 

Der Fonds darf in der Volksrepublik China 
über geregelte Märkte (einschließlich des 
CIBM über Bond Connect oder CIBM 
Direct) investieren. 

Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel 
seines Vermögens direkt oder indirekt in 
andere Wertpapiere (einschließlich 
anderer Anlageklassen), Länder, 
Regionen, Branchen oder Währungen, 
Investmentfonds, Optionsscheine und 
Geldmarktanlagen investieren sowie 
Barmittel halten (vorbehaltlich der in 
Anhang I vorgesehenen 
Einschränkungen). 

Der Fonds kann Derivate einsetzen, um 
Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu 
reduzieren oder den Fonds effizienter zu 
verwalten. 

 

Leasingverträge, gewerbliche 
Hypotheken und Hypotheken auf 
Wohnimmobilien handeln. 

Der Fonds darf in der Volksrepublik China 
über geregelte Märkte (einschließlich des 
CIBM über Bond Connect oder CIBM 
Direct) investieren. 

Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel 
seines Vermögens direkt oder indirekt in 
andere Wertpapiere (einschließlich 
anderer Anlageklassen), Länder, 
Regionen, Branchen oder Währungen, 
Investmentfonds, Optionsscheine und 
Geldmarktanlagen investieren sowie 
Barmittel halten (vorbehaltlich der in 
Anhang I vorgesehenen 
Einschränkungen). 

Der Fonds kann Derivate einsetzen, um 
Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu 
reduzieren oder den Fonds effizienter zu 
verwalten. 

Der Fonds weist basierend auf den 
Ratingkriterien des Anlageverwalters 
einen höheren 
Gesamtnachhaltigkeitswert als der 
Bloomberg Global Aggregate Bond Index 
auf. Weitere Informationen zum 
Anlageprozess, mit dem dies erreicht 
werden soll, finden Sie im Abschnitt 
„Merkmale des Fonds“. 

Der Fonds investiert nicht direkt in 
bestimmte Aktivitäten, Branchen oder 
Emittentengruppen oberhalb der 
Grenzen, die unter „Informationen zur 
Nachhaltigkeit“ auf der Website des 
Fonds unter 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc aufgeführt sind. 

 Benchmark 

Die Wertentwicklung des Fonds sollte im 
Hinblick auf sein Performanceziel – den 
Bloomberg Global Aggregate Bond Index 
zu übertreffen – beurteilt werden. Es wird 
erwartet, dass sich das Anlageuniversum 
des Fonds in begrenztem Umfang mit den 
Bestandteilen der Zielbenchmark 
überschneidet. Der Fonds wird jedoch 
wahrscheinlich bestimmte Merkmale der 
Zielbenchmark abbilden (nämlich 

Benchmark 

Die Wertentwicklung des Fonds sollte im 
Hinblick auf sein Performanceziel – den 
Bloomberg Global Aggregate Bond Index 
zu übertreffen – beurteilt werden. Es wird 
erwartet, dass sich das Anlageuniversum 
des Fonds in begrenztem Umfang mit den 
Bestandteilen der Zielbenchmark 
überschneidet. Der Fonds wird jedoch 
wahrscheinlich bestimmte Merkmale der 
Zielbenchmark abbilden (nämlich 

http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
http://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc
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Bonität/Laufzeit, 
Währungsrisiko/Engagement gegenüber 
bestimmten Emittenten). Der 
Anlageverwalter investiert auf 
diskretionärer Basis. Es gibt keine 
Einschränkungen im Hinblick auf das 
Ausmaß, in dem das Portfolio und die 
Performance des Fonds von jenen der 
Zielbenchmark abweichen dürfen. Der 
Anlageverwalter investiert in 
Unternehmen oder Sektoren, die nicht in 
der Zielbenchmark enthalten sind, um 
bestimmte Anlagechancen zu nutzen. 

Die Zielbenchmark wurde ausgewählt, da 
sie die Art von Anlagen repräsentiert, in 
die der Fonds wahrscheinlich investiert. 
Sie ist daher ein angemessenes Ziel in 
Bezug auf die Rendite, die der Fonds 
anstrebt. 

 

Bonität/Laufzeit, 
Währungsrisiko/Engagement gegenüber 
bestimmten Emittenten). Der 
Anlageverwalter investiert auf 
diskretionärer Basis. Es gibt keine 
Einschränkungen im Hinblick auf das 
Ausmaß, in dem das Portfolio und die 
Performance des Fonds von jenen der 
Zielbenchmark abweichen dürfen. Der 
Anlageverwalter investiert in 
Unternehmen oder Sektoren, die nicht in 
der Zielbenchmark enthalten sind, um 
bestimmte Anlagechancen zu nutzen. 

Die Zielbenchmark wurde ausgewählt, da 
sie die Art von Anlagen repräsentiert, in 
die der Fonds wahrscheinlich investiert. 
Sie ist daher ein angemessenes Ziel in 
Bezug auf die Rendite, die der Fonds 
anstrebt. 

Die Benchmark(s) bezieht/beziehen nicht 
die ökologischen und sozialen Merkmale 
oder das nachhaltige Ziel (je nach 
Sachlage) des Fonds ein. 

  Besondere Risikohinweise 

Der Fonds hat ökologische und/oder 
soziale Merkmale (im Sinne von Artikel 8 
SFDR). Ein Fonds mit diesen Merkmalen 
kann infolgedessen ein begrenztes 
Engagement in einigen Unternehmen, 
Branchen oder Sektoren haben, und der 
Fonds kann auf bestimmte 
Anlagemöglichkeiten verzichten oder 
bestimmte Beteiligungen veräußern, die 
nicht den vom Anlageverwalter 
festgelegten Nachhaltigkeitskriterien 
entsprechen. Da Anleger unterschiedliche 
Ansichten darüber haben können, was 
nachhaltige Anlagen ausmacht, kann der 
Fonds auch in Unternehmen investieren, 
die nicht die Überzeugungen und Werte 
eines bestimmten Anlegers 
widerspiegeln. Weitere Einzelheiten zu 
den Nachhaltigkeitsrisiken finden Sie in 
Anhang II. 

  Nachhaltigkeitskriterien 

Der Anlageverwalter wendet bei der 
Auswahl der Anlagen für den Fonds 
Kriterien in Bezug auf 
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Unternehmensführung und 
Nachhaltigkeit an. 

Nachhaltigkeitsfaktoren werden im 
Rahmen des thematischen Top-Down-
Anlageprozesses des Anlageverwalters 
zusammen mit makroökonomischen 
Faktoren bewertet, und zwar sowohl in 
Bezug auf die Märkte für Staatsanleihen 
als auch in Bezug auf Entscheidungen 
über die Kreditvergabe. 

Bei der Bewertung der 
Nachhaltigkeitsfaktoren für staatliche 
Emittenten geht der Anlageverwalter 
davon aus, dass Länder mit stabilen und 
nicht korrupten Regierungen 
wahrscheinlich eher bereit und in der 
Lage sind, ihre Schulden zu bedienen, 
während politische Erwägungen, 
einschließlich der Auswirkungen von 
sozialen und 
Unternehmensführungsfaktoren, das 
Inflations- und Währungsprofil eines 
Landes beeinflussen können und somit 
einen wesentlichen Einfluss auf den 
realen Wert der Schulden haben. Auch die 
Umweltauswirkungen, die längerfristig 
von Bedeutung sein können, werden 
berücksichtigt. Der Ansatz des 
Anlageverwalters umfasst den Einsatz der 
proprietären Nachhaltigkeitstools von 
Schroders, um Länder anhand mehrerer 
nachhaltigkeitsbezogener Indikatoren zu 
bewerten. 

Die Kreditauswahlentscheidungen 
werden an die spezialisierten 
Kreditinvestmentteams des 
Anlageverwalters delegiert, die darauf 
bedacht sind, Emittenten zu 
identifizieren, die eine gute oder sich 
verbessernde Nachhaltigkeitsbilanz 
aufweisen, sowie solche, die hohe Kosten 
für Umwelt und Gesellschaft verursachen. 
Dies umfasst: 

– den Ausschluss von Emittenten, die 
nach Ansicht des Anlageverwalters 
Geschäfte tätigen, die wesentliche 
negative Auswirkungen auf die Umwelt 
haben oder nicht zu rechtfertigende 
soziale Kosten verursachen; und 
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– Die Aufnahme von Emittenten, die einen 
stabilen und sich verbessernden 
Nachhaltigkeitskurs aufweisen, sowie von 
Emittenten, die gemäß der 
Nachhaltigkeitsratingmethode des 
Anlageverwalters eine gute 
Unternehmensführung haben. 

Zu den wichtigsten Informationsquellen 
für die Durchführung dieser Analyse 
gehören die proprietären Tools und 
Recherchen des Anlageverwalters, 
Recherchen Dritter, Berichte von Non-
Profit-Organisationen (NGOs) sowie 
Expertennetzwerke. Für körperschaftliche 
Emittenten führt der Anlageverwalter 
auch eigene Analysen der öffentlich 
zugänglichen Informationen durch, die 
von den Unternehmen zur Verfügung 
gestellt werden, darunter Informationen, 
die in den Nachhaltigkeitsberichten der 
Unternehmen und anderen relevanten 
Unterlagen der Unternehmen enthalten 
sind. 

Weitere Informationen zum 
Nachhaltigkeitsansatz des 
Anlageverwalters und zu seiner 
Zusammenarbeit mit den Unternehmen 
finden Sie auf der Website 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Der Anlageverwalter stellt sicher, dass 
mindestens: 

– 90 % der Aktien, die von großen 
Unternehmen mit Sitz in Industrieländern 
begeben werden, der fest- oder variabel 
verzinslichen Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente mit Investment-
Grade-Kreditrating sowie der 
Staatsanleihen von Industrieländern; und 

– 75 % der Aktien, die von großen 
Unternehmen mit Sitz in 
Schwellenländern begeben werden, der 
Aktien von kleinen und mittleren 
Unternehmen, der fest- oder variabel 
verzinslichen Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente mit High-Yield-
Kreditrating sowie der Staatsanleihen von 
Schwellenländern, 
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die im Portfolio des Fonds gehalten 
werden, gemäß den 
Nachhaltigkeitskriterien bewertet 
werden. Für die Zwecke dieses Tests 
werden Unternehmen wie folgt 
eingestuft: Kleine Unternehmen weisen 
eine Marktkapitalisierung von unter 
5 Mrd. EUR auf, bei mittleren 
Unternehmen beträgt diese zwischen 
5 Mrd. EUR und 10 Mrd. EUR und große 
Unternehmen haben eine 
Marktkapitalisierung von über 
10 Mrd. EUR. 

Japanese 
Opportunities 

Anlageziel 

Der Fonds zielt darauf ab, über einen 
Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein 
Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das 
nach Abzug von Gebühren über dem 
Tokyo Stock Exchange 1st Section Index 
(TOPIX) (Net TR) liegt, indem er in Aktien 
und aktienähnliche Wertpapiere von 
Unternehmen aus Japan investiert. 

Anlageziel 

Der Fonds zielt darauf ab, über einen 
Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein 
Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das 
nach Abzug von Gebühren über dem 
Tokyo Stock Exchange 1st Section Index 
(TOPIX) (Net TR) liegt, indem er in Aktien 
und aktienähnliche Wertpapiere von 
Unternehmen aus Japan investiert. 

 Anlagepolitik 

Der Fonds wird aktiv verwaltet und 
investiert mindestens zwei Drittel seines 
Vermögens in Aktien und aktienähnliche 
Wertpapiere von Unternehmen aus Japan. 

Der Fonds versucht, unterbewertete 
Aktien zu finden, um in diese zu 
investieren. Dabei wird der Marktwert auf 
Grundlage der mittel- bis langfristig 
prognostizierten Renditen geschätzt.  

Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel 
seines Vermögens direkt oder indirekt in 
andere Wertpapiere (einschließlich 
anderer Anlageklassen), Länder, 
Regionen, Branchen oder Währungen, 
Investmentfonds, Optionsscheine und 
Geldmarktanlagen investieren sowie 
Barmittel halten (vorbehaltlich der in 
Anhang I vorgesehenen 
Einschränkungen). 

Der Fonds kann Derivate einsetzen, um 
Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu 
reduzieren oder den Fonds effizienter zu 
verwalten.  

 

Anlagepolitik 

Der Fonds wird aktiv verwaltet und 
investiert mindestens zwei Drittel seines 
Vermögens in Aktien und aktienähnliche 
Wertpapiere von Unternehmen aus Japan. 

Der Fonds versucht, unterbewertete 
Aktien zu finden, um in diese zu 
investieren. Dabei wird der Marktwert auf 
Grundlage der mittel- bis langfristig 
prognostizierten Renditen geschätzt.  

Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel 
seines Vermögens direkt oder indirekt in 
andere Wertpapiere (einschließlich 
anderer Anlageklassen), Länder, 
Regionen, Branchen oder Währungen, 
Investmentfonds, Optionsscheine und 
Geldmarktanlagen investieren sowie 
Barmittel halten (vorbehaltlich der in 
Anhang I vorgesehenen 
Einschränkungen). 

Der Fonds kann Derivate einsetzen, um 
Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu 
reduzieren oder den Fonds effizienter zu 
verwalten.  

Der Fonds weist basierend auf dem 
Ratingsystem des Anlageverwalters einen 
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höheren Gesamtnachhaltigkeitswert als 
der Tokyo Stock Exchange 1st Section 
(TOPIX) (Net TR) Index auf. Weitere 
Informationen zum Anlageprozess, mit 
dem dies erreicht werden soll, finden Sie 
im Abschnitt „Merkmale des Fonds“. 

Der Fonds investiert nicht direkt in 
bestimmte Aktivitäten, Branchen oder 
Emittentengruppen oberhalb der 
Grenzen, die unter „Informationen zur 
Nachhaltigkeit“ auf der Website des 
Fonds unter 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc aufgeführt sind. 

 Benchmark 

Die Wertentwicklung des Fonds sollte im 
Hinblick auf sein Performanceziel – den 
Tokyo Stock Exchange 1st Section Index 
(TOPIX) (Net TR) zu übertreffen – beurteilt 
werden. Es wird erwartet, dass sich das 
Anlageuniversum des Fonds in 
erheblichem Umfang mit den 
Bestandteilen der Zielbenchmark 
überschneidet. Der Anlageverwalter 
investiert auf diskretionärer Basis. Es gibt 
keine Einschränkungen im Hinblick auf 
das Ausmaß, in dem das Portfolio und die 
Performance des Fonds von jenen der 
Zielbenchmark abweichen dürfen. Der 
Anlageverwalter investiert in 
Unternehmen oder Sektoren, die nicht in 
der Zielbenchmark enthalten sind, um 
bestimmte Anlagechancen zu nutzen. 

Die Zielbenchmark wurde ausgewählt, da 
sie die Art von Anlagen repräsentiert, in 
die der Fonds wahrscheinlich investiert. 
Sie ist daher ein angemessenes Ziel in 
Bezug auf die Rendite, die der Fonds 
anstrebt. 

 

Benchmark 

Die Wertentwicklung des Fonds sollte im 
Hinblick auf sein Performanceziel – den 
Tokyo Stock Exchange 1st Section Index 
(TOPIX) (Net TR) zu übertreffen – beurteilt 
werden. Es wird erwartet, dass sich das 
Anlageuniversum des Fonds in 
erheblichem Umfang mit den 
Bestandteilen der Zielbenchmark 
überschneidet. Der Anlageverwalter 
investiert auf diskretionärer Basis. Es gibt 
keine Einschränkungen im Hinblick auf 
das Ausmaß, in dem das Portfolio und die 
Performance des Fonds von jenen der 
Zielbenchmark abweichen dürfen. Der 
Anlageverwalter investiert in 
Unternehmen oder Sektoren, die nicht in 
der Zielbenchmark enthalten sind, um 
bestimmte Anlagechancen zu nutzen. 

Die Zielbenchmark wurde ausgewählt, da 
sie die Art von Anlagen repräsentiert, in 
die der Fonds wahrscheinlich investiert. 
Sie ist daher ein angemessenes Ziel in 
Bezug auf die Rendite, die der Fonds 
anstrebt. 

Die Benchmark(s) bezieht/beziehen nicht 
die ökologischen und sozialen Merkmale 
oder das nachhaltige Ziel (je nach 
Sachlage) des Fonds ein. 

  Besondere Risikohinweise 

Der Fonds hat ökologische und/oder 
soziale Merkmale (im Sinne von Artikel 8 
SFDR). Ein Fonds mit diesen Merkmalen 
kann infolgedessen ein begrenztes 
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Engagement in einigen Unternehmen, 
Branchen oder Sektoren haben, und der 
Fonds kann auf bestimmte 
Anlagemöglichkeiten verzichten oder 
bestimmte Beteiligungen veräußern, die 
nicht den vom Anlageverwalter 
festgelegten Nachhaltigkeitskriterien 
entsprechen. Da Anleger unterschiedliche 
Ansichten darüber haben können, was 
nachhaltige Anlagen ausmacht, kann der 
Fonds auch in Unternehmen investieren, 
die nicht die Überzeugungen und Werte 
eines bestimmten Anlegers 
widerspiegeln. Weitere Einzelheiten zu 
den Nachhaltigkeitsrisiken finden Sie in 
Anhang II. 

  Nachhaltigkeitskriterien 

Der Anlageverwalter wendet bei der 
Auswahl der Anlagen für den Fonds 
Kriterien in Bezug auf 
Unternehmensführung und 
Nachhaltigkeit an. Das investierbare 
Universum wird auf Basis einer Reihe 
firmeneigener Tools sowie externer 
Ratingdienste bewertet. 

Der Anlageverwalter führt Due-Diligence-
Prüfungen für alle potenziellen 
Beteiligungen durch, einschließlich 
Treffen mit der Geschäftsleitung, und 
bewertet das Unternehmensführungs-, 
Umwelt- und Sozialprofil des 
Unternehmens anhand einer Reihe von 
Faktoren. Dieser Prozess wird durch 
quantitative Analysen unterstützt, die von 
eigenen Nachhaltigkeitstools von 
Schroders bereitgestellt werden. Dies 
sind wichtige Inputfaktoren, um zu 
beurteilen, wie bestehende und 
potenzielle Anlagen für das Portfolio die 
Nachhaltigkeitskriterien des Fonds 
erfüllen. In einigen Fällen eignen sich 
Unternehmen, die die 
Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen, 
dennoch für eine Anlage, wenn der 
Anlageverwalter aufgrund proprietärer 
Analysen und laufender Gespräche mit 
dem Management der Meinung ist, dass 
das Unternehmen die 
Nachhaltigkeitskriterien innerhalb eines 
realistischen Zeithorizonts erfüllen wird. 
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Damit ein Unternehmen für den Fonds in 
Frage kommt, wird von ihm erwartet, 
dass es sich gegenüber seinen 
Stakeholdern, einschließlich Kunden, 
Mitarbeitern, Lieferanten, Anteilsinhabern 
und Aufsichtsbehörden, verpflichtet fühlt. 
Der Fonds wählt Unternehmen aus, die 
eine gute Unternehmensführung 
aufweisen und eine gerechte Behandlung 
der Stakeholder anstreben. 

Weitere Informationen zum 
Nachhaltigkeitsansatz des 
Anlageverwalters und seiner 
Zusammenarbeit mit den Unternehmen 
finden Sie auf der Website 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/strategic-
capabilities/sustainability/disclosures. 

Der Anlageverwalter stellt sicher, dass 
mindestens: 

– 90 % der Aktien, die von großen 
Unternehmen mit Sitz in Industrieländern 
begeben werden, der fest- oder variabel 
verzinslichen Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente mit Investment-
Grade-Kreditrating sowie der 
Staatsanleihen von Industrieländern; und 

– 75 % der Aktien, die von großen 
Unternehmen mit Sitz in 
Schwellenländern begeben werden, der 
Aktien von kleinen und mittleren 
Unternehmen, der fest- oder variabel 
verzinslichen Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente mit High-Yield-
Kreditrating sowie der Staatsanleihen von 
Schwellenländern, 

die im Portfolio des Fonds gehalten 
werden, gemäß den 
Nachhaltigkeitskriterien bewertet 
werden.  

Für die Zwecke dieses Tests werden 
Unternehmen wie folgt eingestuft: Kleine 
Unternehmen weisen eine 
Marktkapitalisierung von unter 
5 Mrd. EUR auf, bei mittleren 
Unternehmen beträgt diese zwischen 
5 Mrd. EUR und 10 Mrd. EUR und große 
Unternehmen haben eine 

http://www.schroders/
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Marktkapitalisierung von über 
10 Mrd. EUR. 

Securitised 
Credit 

Anlageziel 

Ziel des Fonds sind Erträge und 
Kapitalzuwachs in Höhe von +2 % über 
dem ICE BofA 3 Month US Treasury Bill 
Index vor Abzug von Gebühren* über 
einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch 
Anlagen in verbriefte Vermögenswerte 
von Unternehmen aus aller Welt. 

* Die Zielrendite jeder Anteilsklasse nach 
Abzug der Gebühren entnehmen Sie bitte 
der Website von Schroder: 
https://www.schroders.com/en/lu/private-
investor/investing-with-us/after-fees-
performance-targets/ 
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 Anlagepolitik 

Der Fonds wird aktiv verwaltet und 
investiert mindestens zwei Drittel seiner 
Vermögenswerte in fest- und variabel 
verzinsliche verbriefte Anlagen, darunter 
forderungsbesicherte Wertpapiere, durch 
Hypotheken auf Wohnimmobilien 
besicherte Wertpapiere und durch 
gewerbliche Hypotheken besicherte 
Wertpapiere. Der Fonds kann außerdem 
in Collateralized-Loan-Obligations (CLOs) 
investieren. 

Der Fonds kann bis zu 100 % seines 
Vermögens in weltweit begebene 
forderungsbesicherte Wertpapiere, durch 
Hypotheken auf Wohnimmobilien 
besicherte Wertpapiere und durch 
gewerbliche Hypotheken besicherte 
Wertpapiere mit einem Kreditrating mit 
oder ohne Investmentqualität (nach 
Standard & Poor's oder einer 
gleichwertigen Bewertung anderer 
Kreditratingagenturen für Wertpapiere 
mit Rating und anhand impliziter Ratings 
von Schroders für Wertpapiere ohne 
Rating) investieren. Zu den Basiswerten 
der forderungsbesicherten Wertpapiere 
können Kreditkartenforderungen, 
Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, 
Transportfinanzierung und Kredite an 
Kleinunternehmen gehören. 
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Der Fonds kann bis zu 30 % seines 
Vermögens in Wertpapiere mit einem 
Kreditrating ohne Investmentqualität 
(nach Standard & Poor's oder einer 
gleichwertigen Bewertung anderer 
Kreditratingagenturen für Wertpapiere 
mit Rating und anhand impliziter Ratings 
von Schroders für Wertpapiere ohne 
Rating) investieren. 

Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel 
seines Vermögens direkt oder indirekt in 
andere Wertpapiere (einschließlich 
anderer Anlageklassen), Länder, 
Regionen, Branchen oder Währungen, 
Investmentfonds, Optionsscheine und 
Geldmarktanlagen investieren sowie 
Barmittel halten (vorbehaltlich der in 
Anhang I vorgesehenen 
Einschränkungen). 

Der Fonds kann Derivate einsetzen, um 
Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu 
reduzieren oder den Fonds effizienter zu 
verwalten.  
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Nachhaltigkeitsbilanz potenzieller 
Anlagen mithilfe eines proprietären Tools. 
Der Fonds investiert basierend auf dem 
Ratingsystem des Anlageverwalters nur in 
Vermögenswerte, von denen 
angenommen wird, dass sie oberhalb 
einer Mindestschwelle liegen.  

Der Fonds investiert nicht direkt in 
bestimmte Aktivitäten, Branchen oder 
Emittentengruppen oberhalb der 
Grenzen, die unter „Informationen zur 
Nachhaltigkeit“ auf der Website des 
Fonds unter 
www.schroders.com/en/lu/private-
investor/gfc aufgeführt sind. 

 Benchmark 

Die Wertentwicklung des Fonds sollte im 
Hinblick auf sein Performanceziel – den 
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index 
um +2 % zu übertreffen – beurteilt und 
mit dem ICE BofA Merrill Lynch US 
Floating Rate Asset Backed Securities 
Index verglichen werden. Die 
Vergleichsbenchmark wird nur zu 
Performance-Vergleichszwecken 
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angegeben und hat keinen Einfluss 
darauf, wie der Anlageverwalter das 
Vermögen des Fonds investiert. Die 
Anlagen des Fonds sollen zwar 
voraussichtlich – in Abhängigkeit von den 
Ansichten des Anlageverwalters – 
erheblich von den Bestandteilen der 
Vergleichsbenchmark abweichen, doch 
können sich die Anlagen des Fonds mit 
ihnen überschneiden. Der 
Anlageverwalter investiert auf 
diskretionärer Basis. Es gibt keine 
Einschränkungen im Hinblick auf das 
Ausmaß, in dem das Portfolio und die 
Performance des Fonds von jenen der 
Vergleichsbenchmark abweichen dürfen. 
Der Anlageverwalter investiert in 
Unternehmen oder Sektoren, die nicht in 
der Vergleichsbenchmark enthalten sind. 

Die Zielbenchmark wurde ausgewählt, da 
die Zielrendite des Fonds der Rendite der 
Benchmark entsprechen oder diese 
übertreffen soll, wie im Anlageziel 
angegeben. Die Vergleichsbenchmark 
wurde ausgewählt, da der 
Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sich 
diese Benchmark angesichts des 
Anlageziels und der Anlagepolitik des 
Fonds für den Vergleich zu 
Performancezwecken eignet. 
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Die Benchmark(s) bezieht/beziehen nicht 
die ökologischen und sozialen Merkmale 
oder das nachhaltige Ziel (je nach 
Sachlage) des Fonds ein. 

  Besondere Risikohinweise 

Der Fonds hat ökologische und/oder 
soziale Merkmale (im Sinne von Artikel 8 
SFDR). Ein Fonds mit diesen Merkmalen 
kann infolgedessen ein begrenztes 
Engagement in einigen Unternehmen, 
Branchen oder Sektoren haben, und der 
Fonds kann auf bestimmte 
Anlagemöglichkeiten verzichten oder 
bestimmte Beteiligungen veräußern, die 
nicht den vom Anlageverwalter 
festgelegten Nachhaltigkeitskriterien 
entsprechen. Da Anleger unterschiedliche 
Ansichten darüber haben können, was 
nachhaltige Anlagen ausmacht, kann der 
Fonds auch in Unternehmen investieren, 
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die nicht die Überzeugungen und Werte 
eines bestimmten Anlegers 
widerspiegeln. Weitere Einzelheiten zu 
den Nachhaltigkeitsrisiken finden Sie in 
Anhang II. 

  Nachhaltigkeitskriterien  

Der Anlageverwalter wendet bei der 
Auswahl der Anlagen für den Fonds 
Kriterien in Bezug auf 
Unternehmensführung und 
Nachhaltigkeit an. Die Strategie zielt 
darauf ab, Wertpapiere zu identifizieren, 
die gute oder sich verbessernde 
Nachhaltigkeitsmerkmale und eine 
entsprechende Nachhaltigkeitsbilanz 
aufweisen.  

Der Anlageverwalter ist bestrebt, 
Sicherheiten, Strukturen oder Akteure zu 
vermeiden, zu sanktionieren oder 
auszuschließen, die hohe Kosten für 
Umwelt und Gesellschaft verursachen 
oder Mängel in der 
Unternehmensführung aufweisen.  

Dies umfasst: 

─ den Ausschluss von Sektoren, 
Vermögenswerten oder Sicherheiten, die 
nach Ansicht des Anlageverwalters 
wesentliche, nicht entschädigte Kosten 
für die Umwelt und von solchen, die nicht 
zu rechtfertigende soziale Kosten 
verursachen; und  

─ die Einbeziehung von 
Wertpapieren, die, basierend auf der 
Ratingmethode des Anlageverwalters, 
Verbesserungen bei bestehenden 
Vermögenswerten, 
Kreditvergabebedingungen oder der 
Unternehmensführung nachweisen.  

Die Wertpapiere werden anhand eines 
Scorecard-Systems nach ESG-Faktoren 
(Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung) eingestuft und 
erhalten Punkte auf einer Skala von 100 
Punkten/100 Prozent. Diese Punktzahlen 
werden dann in ein Punktesystem von 1 
bis 5 Sternen umgerechnet, wobei 5 
Sterne als höchste Punktzahl gelten.    
Der Anlageverwalter stellt sicher, dass 
mindestens 80 % der Vermögenswerte 
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des Fonds in die drei höchsten 
Nachhaltigkeitskategorien (3, 4, 5 Sterne) 
eingestuft werden und investiert 100 % 
seiner Vermögenswerte in Anlagen, die 
mit mindestens 2 Sternen bewertet 
wurden. 

Zu den wichtigsten Informationsquellen 
für die Durchführung der Analyse 
gehören die proprietären Tools des 
Anlageverwalters, Umfragen, ESG-
Fragebögen, öffentlich zugängliche 
Informationen, Verbriefungsunterlagen 
und das Research von Dritten. 

 


