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Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber, 

Schroder International Selection Fund – Offenlegungsverordnung („SFDR“) 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass sich die Anlageziele und die Anlagepolitik 
einiger Fonds (die „Fonds“) im Verkaufsprospekt des Schroder International Selection Fund (die 
„Gesellschaft“) mit Wirkung vom 1. Januar 2023 (das „Datum des Inkrafttretens“) ändern werden. Alle 
Einzelheiten zu den vorgenommenen Änderungen und den betroffenen Fonds sind im Anhang zu diesem 
Schreiben dargelegt. 

Ab dem Datum des Inkrafttretens wird jeder Fonds verbindliche ökologische und/oder soziale Merkmale im 
Sinne von Artikel 8 der SFDR aufweisen.  

Einzelheiten zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen des Fonds und wie er diese erreichen will, 
werden in der Anlagepolitik des Fonds und in einem neuen Abschnitt mit der Bezeichnung 
„Nachhaltigkeitskriterien“ im Abschnitt „Fondsmerkmale“ des Verkaufsprospekts der Gesellschaft 
angegeben. Alle Einzelheiten zu den vorgenommenen Änderungen sind im Anhang zu diesem Schreiben 
einsehbar. 

Das Ausmaß der durch diese Änderungen entstandenen Änderung des Risiko-/Renditeprofils der Fonds ist 
unerheblich. 

Der Anlagestil, die Anlagephilosophie, die Anlagestrategie und der Betrieb bzw. die Verwaltung der Fonds 
ändern sich aufgrund dieser Änderungen nicht. 

Rückgabe oder Umtausch Ihrer Anteile in andere Fonds von Schroders 

Wir hoffen, dass Sie sich dafür entscheiden werden, nach dem Inkrafttreten dieser Änderungen weiterhin in 
dem/den Fonds investiert zu bleiben. Falls Sie Ihre Anteile an dem/den Fonds jedoch vor dem Datum des 
Inkrafttretens der Änderungen zurückgeben oder in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen 
möchten, ist dies bis einschließlich zum Handelsschluss am 30. Dezember 2022 jederzeit möglich. Stellen 
Sie bitte sicher, dass Ihre Rückgabe- bzw. Umtauschanweisungen vor dieser Frist bei HSBC Continental 
Europe, Luxemburg („HSBC“) eingehen. HSBC wird Ihre Rückgabe- bzw. Umtauschanweisungen in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft kostenlos ausführen. 
Allerdings können in einigen Ländern lokale Zahlstellen, Korrespondenzbanken oder vergleichbare 
Beauftragte unter Umständen Transaktionsgebühren erheben. Bei den örtlichen Beauftragten gelten unter 
Umständen frühere örtliche Handelsschlusszeiten als oben angegeben. Sie sollten dies daher mit diesen 
Beauftragten klären, um sicherzustellen, dass Ihre Anweisungen vor dem oben angegebenen 
Handelsschluss bei HSBC eingehen. 

Die aktuellen wesentlichen Informationen für Anleger (das KIID) für die jeweilige Anteilsklasse sowie der 
Prospekt des Fonds stehen unter www.schroders.lu zur Verfügung. 
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Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen über Produkte von Schroders wünschen, wenden Sie 
sich bitte an Ihre lokale Schroders-Niederlassung, Ihren professionellen Berater oder an Schroder 
Investment Management (Europe) S.A. unter der Telefonnummer (+352) 341 342 202. 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Der Verwaltungsrat 
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Anhang 

Artikel-8-Fonds 

Schroder International Selection Fund – Indian Equity 

Schroder International Selection Fund – Indian Opportunities 

Neuer Wortlaut ist als unterstrichener Text dargestellt 

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

Indian Equity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlageziel 

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

Anlageziel 

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

 

Anlagepolitik 

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

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 Indien. 

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 
MSCI India (Net TR) Index auf. Weitere 
Informationen zum Anlageprozess, mit 
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Teilfonds Anlageziel und Anlagepolitik – bisher Erweitertes Anlageziel und 
erweiterte Anlagepolitik sowie 
Nachhaltigkeitskriterien 

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 India (Net TR) Index zu 
übertreffen – beurteilt und mit der 
Morningstar India 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 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 

Benchmark 

Die Wertentwicklung des Fonds sollte 
im Hinblick auf sein Performanceziel – 
den MSCI India (Net TR) Index zu 
übertreffen – beurteilt und mit der 
Morningstar India 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 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 
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Teilfonds Anlageziel und Anlagepolitik – bisher Erweitertes Anlageziel und 
erweiterte Anlagepolitik sowie 
Nachhaltigkeitskriterien 

und der Anlagepolitik des Fonds für 
den Vergleich zu Performancezwecken 
eignet. 

 

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 

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

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 
den Nachhaltigkeitsberichten der 
Unternehmen und anderen relevanten 
Unterlagen der Unternehmen 
enthalten sind.  

Weitere Informationen zum 
Nachhaltigkeitsansatz des 
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Teilfonds Anlageziel und Anlagepolitik – bisher Erweitertes Anlageziel und 
erweiterte Anlagepolitik sowie 
Nachhaltigkeitskriterien 

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.  

Indian 
Opportunities 

Anlageziel 

Der Fonds zielt darauf ab, über einen 
Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein 
Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das 
nach Abzug von Gebühren über dem 
MSCI India (Net TR) Index liegt, indem 

Anlageziel 

Der Fonds zielt darauf ab, über einen 
Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein 
Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das 
nach Abzug von Gebühren über dem 
MSCI India (Net TR) Index liegt, indem 
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Teilfonds Anlageziel und Anlagepolitik – bisher Erweitertes Anlageziel und 
erweiterte Anlagepolitik sowie 
Nachhaltigkeitskriterien 

er in Aktien und aktienähnliche 
Wertpapiere von Unternehmen aus 
Indien investiert. 

er in Aktien und aktienähnliche 
Wertpapiere von Unternehmen aus 
Indien investiert. 

Anlagepolitik 

Der Fonds wird aktiv verwaltet und 
investiert mindestens zwei Drittel 
seines Vermögens in Aktien und 
aktienähnliche Wertpapiere von 
Unternehmen aus Indien bzw. 
Unternehmen, die dort den Großteil 
ihrer geschäftlichen Tätigkeit 
verrichten. 

In der Regel hält der Fonds zwischen 30 
und 70 Unternehmen. 

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. 

Anlagepolitik 

Der Fonds wird aktiv verwaltet und 
investiert mindestens zwei Drittel 
seines Vermögens in Aktien und 
aktienähnliche Wertpapiere von 
Unternehmen aus Indien bzw. 
Unternehmen, die dort den Großteil 
ihrer geschäftlichen Tätigkeit 
verrichten. 

In der Regel hält der Fonds zwischen 30 
und 70 Unternehmen. 

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 India (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 Benchmark 
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Teilfonds Anlageziel und Anlagepolitik – bisher Erweitertes Anlageziel und 
erweiterte Anlagepolitik sowie 
Nachhaltigkeitskriterien 

Die Wertentwicklung des Fonds sollte 
im Hinblick auf sein Performanceziel – 
den MSCI India (Net TR) Index zu 
übertreffen – beurteilt und mit der 
Morningstar India 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 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 Wertentwicklung des Fonds sollte 
im Hinblick auf sein Performanceziel – 
den MSCI India (Net TR) Index zu 
übertreffen – beurteilt und mit der 
Morningstar India 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 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 
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Teilfonds Anlageziel und Anlagepolitik – bisher Erweitertes Anlageziel und 
erweiterte Anlagepolitik sowie 
Nachhaltigkeitskriterien 

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.  

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

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 
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 
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Einrichtungen für Anleger im Sinne von Art. 92(1) a) Richtlinie 2009/65/EC, in der durch die Richtlinie 
(EU) 2019/1160 geänderten Fassung sind bei der Kontaktstelle HSBC Continental Europe, Boulevard 
d'Avranches 16, Luxembourg verfügbar. 

Einrichtungen für Anleger im Sinne von Art. 92(1) b) bis e) Richtlinie 2009/65/EC, in der durch die 
Richtlinie (EU) 2019/1160 geänderten Fassung sind auf www.eifs.lu/schroders verfügbar. 

Zeichnungs-, Rückkauf- und Rücknahmeaufträge für die Anteile der Teilfonds, die zum Vertrieb in 
Deutschland berechtigt sind, können bei HSBC Continental Europe, Luxembourg eingereicht werden. 
Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen können auf Wunsch der 
Anteilinhaber über HSBC Continental Europe, Luxembourg geleitet werden. Bei den Einrichtungen für 
die Bundesrepublik Deutschland sind der Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen 
Anlegerinformationen für die Teilfonds beziehungsweise Anteilklassen, die Satzung der 
Investmentgesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos in Papierform erhältlich. 

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

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. 
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