WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich
nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds
und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine
fundierte Anlageentscheidung treffen können.
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Ziele und Anlagepolitik
Der iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) (nachfolgend „Fonds“) ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des
DAX® ESG Target (NR) EUR abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden.
Der Index spiegelt den DAX®-Index (der „Parent-Index“) wider und maximiert gleichzeitig seinen Wert für den Bereich Umwelt, Soziales und Governance („ESG“) und
reduziert seine Kohlenstoffintensität um mindestens 30 %.
Der Parent-Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und per Freefloat-Marktkapitalisierung größten Aktien, die am regulierten Markt (Prime
Standard Segment) der Frankfurter Börse notiert sind. Der Index verwendet die ESG-Ausschlussfilter: Global Standards Screening, Controversial Weapons, Thermal
Coal, Tobacco, Nuclear Power, Military Contracting, Small Arm und Oil Sands. Gesellschaften, die laut ihrer Klassifizierung gegen die Prinzipien des UN Global Compact
verstoßen, sind ebenfalls aus dem Index ausgeschlossen. Die übrigen Wertpapiere werden dann auf der Grundlage ihrer Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis
gewichtet. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Gesamtwert aller Anteile eines Unternehmens, die sich im freien Umlauf befinden. Die
Verwaltungsgesellschaft wird die obigen ESG-Kriterien nur dann berücksichtigen, wenn sie die Wertpapiere auswählt, die der Fonds direkt halten wird. Der Fonds kann
zudem (über u. a. derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren Basiswerten beruhen) und Anteile an Organismen für
gemeinsame Anlagen) ein indirektes Engagement in Wertpapieren haben, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen. Die Zusammensetzung des Index wird jährlich geprüft
und vierteljährlich neu gewichtet. Daneben gibt es außerordentliche Überprüfungen, falls erforderlich.
Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien.
Der Anteil der Vermögensgegenstände im Fonds, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem Index übereinstimmt (Duplizierungsgrad), beträgt mindestens 95 % des
Fondsvermögens.
Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt nicht, den Fonds zu hebeln. Dennoch kann der Fonds bisweilen minimal gehebelt werden, beispielsweise, wenn derivative
Finanzinstrumente (FD) zur effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.
Empfehlung: Der Fonds ist für mittel- und langfristige Investitionen geeignet, auch wenn der Fonds ebenfalls für kürzeres Engagement in den Index geeignet sein kann.
Die Anteile im Fonds sind thesaurierende Anteile. Erträge aus den Anlagen des Fonds fließen also in den Wert der Anteile mit ein und werden nicht als Dividende
ausgeschüttet.
Die Fondsanteile lauten auf Euro.
Die Anteile sind an mindestens einer Börse notiert. Während der Geschäftszeiten dieser Börse(n) können Anleger ihre Anteile dort täglich über einen Intermediär
kaufen oder verkaufen.
Weitere Informationen über den Fonds, Anteilklassen, Risiken und Gebühren entnehmen Sie bitte dem Prospekts des Fonds, der auf den Produktseiten unter
www.blackrock.com erhältlich ist.

Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge

Hohe Risiken
Typischerweise höhere Erträge

Die Berechnung des Risikoindikators erfolgte unter Berücksichtigung einer
aufgrund von Vergangenheitswerten erstellten Wertentwicklung, die jedoch
keine verlässlichen Angaben in Bezug auf das künftige Risikoprofil des Fonds
beinhaltet.
Die ausgewiesene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im
Laufe der Zeit ändern.
Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt
werden.
Der Fonds gehört zur Kategorie 6 wegen der Art seiner Anlagen, die unten
aufgeführte Risiken einschließen. Diese Faktoren können den Wert der Anlagen
beeinflussen oder zu Verlusten führen.

Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder
Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale
wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder
aufsichtsrechtliche Ereignisse.
- Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche
Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind
Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse
und -ergebnisse.
- Die Performance eines Emittenten wird mittels ESG-Rating des Referenzindex
im Branchenvergleich eingestuft. Bevor Anleger im Fonds Anlagen tätigen,
sollten sie daher eine persönliche ethische Einschätzung des ESG-Screenings
des Vergleichsindex vornehmen. Solche ESG-Screenings können negative
Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu
einem Fonds haben, bei dem keine solchen ESG-Screenings vorgenommen
werden.
Besondere Risiken, die nicht auf angemessene Art und Weise vom
Risikoindikator erfasst werden, umfassen:
- Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Unternehmen, die die Verwahrung von
Vermögenswerten übernehmen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder
anderen Instrumenten handeln, kann den Fonds Verlusten aussetzen.

-

Der Referenzindex ist geistiges Eigentum des Indexerstellers. Der Fonds wird vom Indexersteller weder gefördert noch empfohlen. Den ausführlichen Haftungsausschluss finden sie im Prospekt
des Fonds.

Kosten
Die Gebühren werden zur Verwaltung des Fonds, einschließlich dessen Vermarktung
und Vertrieb verwendet. Diese Kosten beschränken das potentielle Anlagewachstum.
*Anleger, die Anteile über die Börse handeln, bezahlen die von ihren Maklern
berechneten Aufschläge. Informationen zu diesen Kosten werden an Börsen, an
denen die Anteile notiert sind und gehandelt werden, veröffentlicht oder können bei
Maklern beschafft werden. Werden Anteile von den Anlegern unmittelbar mit dem
Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft des Fonds gehandelt, beträgt der
Ausgabeaufschlag bis zu 2% und der Rücknahmeabschlag bis zu 1%.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag (Ausgabeaufschlag 0% beim
Handel über die Börse)

2,00%*

Rücknahmeabschlag (Rücknahmeabschlag 0% beim
Handel über die Börse)

1,00%*

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder
vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

*Autorisierte Marktteilnehmer, die unmittelbar mit dem Fonds bzw. der
Verwaltungsgesellschaft handeln, bezahlen entsprechende Transaktionskosten.

Vom Fonds zu zahlende Gebühren im Jahresverlauf

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um
Kostenschätzung der annualisierten Kosten. Ein Schätzwert kommt zur Anwendung,
weil der Fonds (oder die Anteilklasse) neu aufgelegt wurde oder die Auflage des
Fonds (oder der Anteilsklasse) innerhalb der Berichtsperiode erfolgt ist. Der
Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen
berechneten Kosten.

Kosten, die der Fonds unter bestimmen Umständen zu tragen hat

Laufende Kosten

An die Wertentwicklung gebundene Gebühr

0,12%

Entfällt

Frühere Wertentwicklung
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine
Garantie für die künftige Entwicklung.
Aufgelegt wurde der Fonds im 2021.
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten
abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein
vollständiges Kalenderjahr vorliegen.

Praktische Informationen
Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Bank International GmbH.
Weitere Informationen über den Fonds sind im den jüngsten Jahres- sowie Halbjahresberichten zu entnehmen. Diese Unterlagen sind kostenlos auf Deutsch und
Englisch und in bestimmten anderen Sprachen erhältlich. Erhältlich sind sie zusammen mit anderen Informationen, z.B. zu Anteilpreisen, per E-Mail unter info@
iShares.de, unter www.ishares.com (nach Auswahl des Landes unter Bibliothek) oder telefonisch unter +49 (0) 89 42729 5858.
Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.
Die BlackRock Asset Management Deutschland AG kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.
Den Richtwert für den Intraday-Nettoinventarwert des Fonds finden Sie unter www.deutsche-boerse.com und/oder www.reuters.com.
Die Gesellschaft veröffentlicht eine Aufstellung der wichtigsten zugrunde liegenden Anlagen des Fonds jedes Handelstags über die offizielle Website von i-Shares
(www.ishares.com), vorbehaltlich Beschränkungen über die Veröffentlichung von Daten, welche von den entsprechenden Indexanbietern auferlegt werden.
Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, in der erläutert wird, wie die Vergütung und Leistungen bestimmt und gewährt werden, sowie die damit
verbundenen Governance-Regelungen sind unter www.blackrock.com/RemunerationpolicyGermany oder auf Anfrage über den eingetragenen Sitz der
Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Dieser Fonds und die BlackRock Asset Management Deutschland AG sind in Deutschland zugelassen und werden durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 14 Februar 2022

