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IQAM Quality Equity Pacific 
 
ISIN: AT0000991922 (RT)  
verwaltet von der IQAM Invest GmbH 
Fondsmanager: IQAM Invest GmbH 
Der Fonds entspricht der europäischen Richtlinie 2009/65/EG. 

1. Ziele und Anlagepolitik 
 
Ziel des Fonds ist es, bei geringerem Risiko einen marktkonformen Ertrag zu 
erwirtschaften. 
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend aktiv direkt 
in Aktien von Unternehmen des pazifischen Raumes. 
Die Aktien, welche dem Aktienindex MSCI Pacific angehören, werden auf-
grund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. 
Dabei wird versucht mittels statistischer Verfahren, günstig bewertete Un-
ternehmen (Value) zu identifizieren, für die auch eine positive Stimmung 
(Sentiment) gegeben ist. Darüber hinaus wird ein Qualitätsfilter (Quality) 
angewandt, der die Unternehmen mit dem höchsten Verschuldungsgrad 
ausschließt und Unternehmen so gewichtet, dass kein Unternehmen einen 
außerordentlich hohen Risikobeitrag liefert. Bei der Auswahl der Aktien 
werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt (Kri-
terienliste siehe www.iqam.com/downloads). 
Investitionen in Aktien, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, 
müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkurs-
änderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können.  

Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrate-
gie eingesetzt. 
 
Sie können die Rücknahme Ihrer Fondsanteile an jedem österreichischen 
Börsetag bei der Depotbank verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann 
die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies erfor-
derlich erscheinen lassen. Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilswert, 
abgerundet auf den nächsten Euro-Cent.  
 
Die ordentlichen Erträge des Fonds verbleiben bei der Anteilsgattung (RT) 
im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. 
 
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, 
die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von 7 Jahren aus dem Fonds wieder 
zurückziehen wollen.

2. Risiko- und Ertragsprofil 
 

Typischerweise geringere Ertragschance Typischerweise höhere Ertragschance 

 Niedrigeres Risiko Höheres Risiko 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Das Risiko-Ertrags-Profil bezieht sich auf die Vergangenheit und kann 
nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige  Risiko-Ertrags-Profil 
herangezogen werden. 

 Aufgrund der gemessenen Kursschwankungen in der Vergangenheit 
erfolgte eine Einstufung in diese Kategorie. 

 RISIKEN, die von der Risikoeinstufung nicht erfasst werden und trotz-
dem für den Fonds von Bedeutung sind: 

 Risiken aus Derivate-Einsatz: Der Fonds setzt Derivativgeschäfte 
nicht nur zur Absicherung, sondern auch als aktives Veranla-
gungsinstrument ein, wodurch das Risiko des Fonds erhöht wird. 

 operationales Risiko: Das operationale Risiko bedeutet die Ge-
fahr von Verlusten als Folge unzulänglicher oder fehlgeschlage-
ner interner Prozesse, Menschen und Systeme oder von externen 
Ereignissen, und beinhaltet das Rechtsrisiko. 

 Verwahrrisiko: Das Verwahrrisiko ist das Risiko des Verlustes von 
Vermögensgegenständen, die auf Depot liegen, durch Insolvenz, 
Fahrlässigkeit oder betrügerische Handlung der Depotbank oder 
eines Sub-Verwahrers. 

 Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine ri-
sikofreie Anlage handelt. 

 Die Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. 
 

 

  

http://www.iqam.com/downloads
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3. Kosten 
 

Die entnommenen Gebühren werden für die Verwaltung des Fonds verwendet. Darin enthalten sind auch die Kosten für den Vertrieb und des Marketing 
der Fondsanteile. Durch die Entnahme der Kosten wird die mögliche Wertentwicklung geschmälert. 

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage: 

Ausgabeaufschlag und 
Rücknahmeabschlag 

5,00% 
0,00% 

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor der Anlage abgezogen wird. Die aktuellen Gebühren können jederzeit bei der Vertriebsstelle erfragt 
werden. 

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden: 

Laufende Kosten 2,25% 

Die „Laufenden Kosten“ wurden auf Basis der Zahlen des letzten Geschäftsjahres, welches am 31.03.2020 endete, berechnet. Die „Laufenden Kosten“ 
beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren, die im Laufe eines Kahres erhoben wurden. Transaktionskosten sind nicht Bestandteil der 
„Laufenden Kosten“. Die „Laufenden Kosten“ können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen. Eine Darstellung der in den „Laufenden Kosten“ enthalte-
nen Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht, Unterpunkt „Aufwendungen“. 

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat: 

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren  Keine 
 

4. Wertentwicklung in der Vergangenheit 
 

 

Die nebenstehende Grafik zeigt die Wertentwicklung der Anteilsgattung 
in EUR unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten und Gebühren, mit Aus-
nahme der Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge. 
 
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse  auf 
die künftige Entwicklung zu. 
 
Die Anteilsgattung wurde am 01.10.1996 aufgelegt. 
 
 
* Bis 01.09.2012 war der Fonds anders ausgestaltet. 
 

5. Praktische Informationen 
 

 Depotbank des Fonds ist die State Street Bank International GmbH Fi-
liale Wien. 

 Der Prospekt einschließlich der Fondsbestimmungen, die Wesentli-
chen Anlegerinformationen und die Rechenschafts- und Halbjahres-
berichte sowie sonstige Informationen sind jederzeit kostenlos bei der 
Verwaltungsgesellschaft und/oder im Internet auf www.iqam.com in 
deutscher Sprache erhältlich.  

 Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik (Berechnung, zu-
ständige Personen für die Zuteilung, ggf. Zusammensetzung des Ver-
gütungsausschusses) sind unter www.iqam.com/downloads erhältlich 
und werden auf Anfrage kostenlos in Papierform zur Verfügung ge-
stellt. 

 Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden im Internet unter 
www.iqam.com veröffentlicht. 

 Die Besteuerung von Erträgnissen oder Kapitalgewinnen aus dem 
Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/o-
der von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Bei offenen 
Fragen sollte eine professionelle Auskunft eingeholt werden. 

 Die IQAM Invest GmbH kann lediglich aufgrund einer in diesem Doku-
ment enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irrefüh-
rend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts 
vereinbar ist. 

 Dieser Fonds ist ein Tranchenfonds.  

 Dieser Fonds ist in Österreich zugelassen und wird durch die österrei-
chische Finanzmarktaufsicht reguliert.  

 Die wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und 
entsprechen dem Stand vom Februar 2021. 
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