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Basisinformationsblatt
Zweck
Dieses Informationsblatt enthält wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen 
sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art des Produktes sowie die Risiken, Kosten, möglichen Gewinne und Verluste bei einer 
Anlage in das Produkt zu verstehen und Ihnen dabei zu helfen, das Produkt mit anderen Produkten zu vergleichen.

!

Produkt
Jyske Invest Equities Low Volatility CL
DK0060512358
Hersteller: Jyske Invest Fund Management A/S, Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg. Weitere Informationen erhältlich auf www.jyskeinvest.dk oder 
per Telefon +45 8989 2500. Jyske Invest Fund Management wird von der dänischen Finanzaufsichtsbehörde, Finanstilsynet, beaufsichtigt.
Datum der Erstellung 19/01/2023

Um welche Art von Produkt handelt es sich?
Das Produkt ist ein Fonds (UCITS) in Investeringsforeningen Jyske Invest International. Das Portfoliomanagement strebt die Erzielung einer 
risikobereinigten Rendite an, die mindestens auf dem Niveau der risikobereinigten Rendite des Referenzindex des Produktes liegt. Darüber hinaus 
wird darauf abgezielt, dass das Potfolio gemessen an Kursschwankungen ein niedrigeres Risiko als der globale Aktienmarkt hat. In diesem 
Zusammenhang werden die Rendite und das Risiko über den Anlagehorizont gemessen, der im Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und 
kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“ angegeben ist.
  
Es wird in ein breitgefächertes Portfolio aus Aktien an den globalen Aktienmärkten investiert. Es wird in Unternehmen mit niedriger Volatilität und 
hoher fundamentaler Qualität investiert, hierunter in Unternehmen mit einer hohen Rendite des angelegten Kapitals und niedriger Gewinnvariabilität.
  
Das Produkt hat keine Benchmark, da es keinen repräsentativen Index gibt, der die Anlagestrategie des Produktes vollständig widerspiegelt. Für den 
Vergleich von Rendite und Risiko wird jedoch ein Referenzindex angewendet:
 
MSCI ACWI Minimum Volatility Net Total Return Index
  
Der Fonds folgt einer aktiven Anlagestrategie. Wegen dieser aktiven Strategie können die Anlagen des Fonds stark von der Vergleichsgrundlage 
abweichen, und ihr Ertrag kann damit sowohl höher als auch niedriger als die Vergleichsgrundlage ausfallen.
  
Es können im Rahmen der allgemeinen Vermögensverwaltung und Risikoabsicherung Derivate auf gedeckter Basis verwendet werden. Es ist nicht zu 
erwarten, dass die Verwendung solcher Finanzinstrumente das übergeordnete Risikoprofil des Fonds ändert.
  
Das Produkt vermarktet umweltbezogene und soziale Eigenschaften wie in Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben.
  
Hinweis: Die Renditeberechnungen im Abschnitt „Performance-Szenarien“ sind auf der Basis von historischen Renditen für die Strategie berechnet, 
und sowohl die Berechnungen auf Basis der historischen Rendite als auch die eher fundamentalen Berechnungen sind mit großer Unsicherheit 
verbunden.
  
Das Produkt ist zur Vermarktung an Retailanleger zugelassen. Bei diesem Produkt wird erwartet, dass der typische Anleger freie Mittel und 
Pensionsmittel oder als Gesellschaft investiert und einen gewissen Anlagehorizont hat, vgl. den Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und 
kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?
Der Gesamtrisikoindikator ist ein Ausdruck für das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich mit anderen Produkten.
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Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

Die Berechnung des Risikoindikators basiert auf der Annahme, dass Sie Ihre Anlage über einen Zeitraum halten, der mindestens der 
erwarteten Haltedauer eines typischen Anlegers entspricht, vgl. den Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann i 
vorzeitig Geld entnehmen?“.
 
Das tatsächliche Risiko des Produktes kann anders ausfallen als das erwartete Risiko, das durch den Risikoindikator ausgedrückt ist, 
was insbesondere bei kürzeren Haltedauern der Fall sein kann.

 
Beachten Sie, dass auch Produkte der niedrigsten Risikokategorie Anlass zu Verlusten geben können, und unter extremen Marktbedingungen kann 
es bei allen Risikoindikator-Kategorien zu erheblichen Verlusten kommen.  Der Gesamtrisikoindikator spiegelt nur historische Renditeschwankungen 
oder Simulierungen von Schwankungen wider.
 
Dieses Produkt beinhaltet keinen Kapitalschutz gegenüber Markt- und Kreditrisiken, und als Anleger können Sie Ihren gesamten Anlagebetrag oder 
Teile davon verlieren.

Der Gesamtrisikoindikator ist in der Währung berechnet, in der das Produkt ausgestellt ist. Wenn die Basiswährung des Anlegers eine andere 
Währung als die Währung ist, in der das Produkt ausgestellt ist, dann kann der Gesamtrisikoindikator für den Anleger eine ungenaue Beschreibung 
des Risikos in der Basiswährung des Anlegers darstellen.
  
Eine Reihe von Faktoren können das Risiko beeinflussen, hierunter, aber nicht darauf beschränkt, die Exponierung gegenüber den Emerging Markets, 
Währungskurse, politische und makroökonomische Verhältnisse sowie plötzlich auftretende negative Marktgeschehen. Finanzielle Krisen und andere 
extreme Marktereignisse können dazu führen, dass nicht länger mit Wertpapieren gehandelt werden kann, oder dass diese nur in begrenztem 
Umfang gehandelt werden können, was die Rendite des Produktes negativ beeinflussen kann.
 

Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieser Anlage; sie sind 
kein exakter Indikator. 
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Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten. Das Stressszenario 
zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass das Produkt womöglich nicht in der 
Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen. 
Die gezeigten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Berechnungen mit den schlechtesten, durchschnittlichen und besten 
Ergebnissen für das Produkt in den letzten 10 Jahren.

Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre

Anlagebeispiel: €10.000

Wenn Sie nach 1 Jahr 
aussteigen

Wenn Sie nach 4 
Jahren aussteigen

Szenarien

Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.

Stressszenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten €1.990 €2.630

Jährliche Durchschnittsrendite -80,15% -28,37%

Pessimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten €8.130 €7.770

Jährliche Durchschnittsrendite -18,69% -6,10%

Mittleres Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten €10.730 €13.050

Jährliche Durchschnittsrendite 7,26% 6,88%

Optimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten €14.480 €15.720

Jährliche Durchschnittsrendite 44,81% 11,97%

Anlagebetrag im Zeitverlauf €10.000 €10.000

Was geschieht, wenn Jyske Invest Fund Management A/S nicht in der Lage ist, die 
Auszahlung vorzunehmen?
Dieses Produkt ist weder durch den dänischen Einlagensicherungsfonds Garantiformuen noch durch einen anderen Kompensations- oder 
Garantiefonds für Anleger gegen Verluste geschützt. Jyske Invest Fund Management A/S ist nicht dazu verpflichtet, Auszahlungen vorzunehmen, und 
die Anleger können Verluste erleiden, wenn das Produkt nicht dazu in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen. Somit können Sie Ihren gesamten 
Anlagebetrag verlieren.

Welche Kosten entstehen?
Die Renditeminderung (Reduction of Yield - RIY), oder die jährliche Konsequenz für die Kosten,  zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten 
auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. Die 
hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den Kosten des Produkts selbst bei zwei verschiedenen Haltedauern. Es wird davon ausgegangen, dass Sie 
10.000 EUR investieren. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 4 Jahren aussteigen

Kosten insgesamt €180 €794

Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) 1,8% 1,7% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende 
der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8,5% vor Kosten und 6,9% nach Kosten 
betragen.
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert 
Sie diese Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. 
 
Zusammensetzung der Kosten
 
Aus der nachfolgenden Tabelle geht hervor, wie sich die verschiedenen Arten von Kosten auf Ihre Anlagerendite auswirken, und was die 
verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg Wenn Sie nach 1 Jahr 
aussteigen

Einstiegskosten Die maximalen Kosten, die mit der Ausgabe neuer Anteilscheine eines Fonds verbunden sind. 
Diese Kosten decken die Handelskosten beim Kauf von Wertpapieren. Bis zu €11

Ausstiegskosten Die maximalen Kosten, die mit der Rücknahme von Anteilscheinen eines Fonds verbunden 
sind. Diese Kosten decken die Handelskosten beim Verkauf von Wertpapieren. €9

Laufende Kosten pro Jahr

Verwaltungsgebühren und 
sonstige Verwaltungs- oder 
Betriebskosten

Kosten für z.B. Gehalt, EDV, Vermittlungs- und Beratungsprovision, Depotgebühren, Miete etc. €148

Transaktionskosten Besteht aus direkten und indirekten Transaktionskosten. €13

Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen

Erfolgsgebühren Für dieses Produkt werden keine Performancegebühren erhoben. N/A
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Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?
Bei diesem Produkt ist zu erwarten, dass der typische Anleger vermutlich einen Anlagehorizont von mindestens 4 Jahren hat.
  
Es wird in Aktien investiert, und es ist deshalb zu erwarten, dass der typische Anleger bei dieser Anlage einen langfristigen Anlagehorizont hat.
  
Es gibt an sich keine Mindesthaltedauer, und das Produkt kann als Ausgangspunkt an Tagen gehandelt werden, an denen die Nasdaq Copenhagen 
A/S für den Handel geöffnet ist.
  
Der Anlagehorizont ist der Zeitraum, über den die Renditeerwartung (vgl. den Abschnitt „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“) 
schätzungsweise realisiert werden kann. Die Konsequenz einer Veräußerung innerhalb dieses Zeitraums kann deshalb sein, dass die 
Renditeerwartung nicht realisiert wird. Hinweis: Die Performance-Szenarien im vorliegenden Dokument basieren auf einer Schätzung der künftigen 
Entwicklung auf der Basis historischer Ergebnisse und sind somit keine Garantie für künftige Renditen.
  
Die Kosten bei einer Veräußerung des Produkts entsprechen den angegebenen Ausstiegskosten in der Tabelle „Zusammensetzung der Kosten“, 
schließen aber möglicherweise nicht alle vom Anleger zu zahlenden Kosten ein, z. B. Kosten, die der Anleger an seinen Berater oder seine Bank zu 
zahlen hat.
 

Wie kann ich mich beschweren?
Beschwerden über das Produkt oder über Jyske Invest Fund Management A/S und/oder diejenige Person, die Sie über das Produkt beraten oder 
Ihnen das Produkt verkauft hat, sind an den Beschwerdeverantwortlichen beim Verwalter einzureichen:  
 
Jyske Invest Fund Management A/S, Vestergade 8-16, DK-8600 Silkeborg - z. Hd. des Direktors. Mrk.: „Beschwerde“
 
E-mail: Jyskeinvest@jyskeinvest.dk 
 
www.jyskeinvest.com/de/contact/complain 

Sonstige zweckdienliche Angaben
In Verbindung mit der Investition in das Produkt wird Ihnen empfohlen, den Prospekt für das Produkt zu lesen. Den Prospekt finden Sie unter 
www.jyskeinvest.com/de/downloads
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