
Ziele und Anlagepolitik

DerFondsstrebteineOutperformancedesBloombergGlobalAggregateCorporate
Index (die „Benchmark“) auf Grundlage der Gesamtrendite an undwendet bei
der Auswahl vonWertpapierenUmwelt-, Sozial- undGovernance-Grundsätze
(„ESG-Grundsätze“) an.
Der Fonds wird zwar aktiv verwaltet, Anleger sollten jedoch beachten, dass
die Benchmark für Risikomanagementzwecke sowie zum Vergleich der
Wertentwicklung verwendet wird. Der Fonds versucht, eine Wertschöpfung
durch eine aktive Verwaltung zu erzielen, indem er das Portfolio des Fonds in
verschiedenen Sektoren (Industrie, Versorgung und Finanzen) im Vergleich zu
denGewichtungendieser Sektoren inderBenchmarkunter-oderübergewichtet
und eine Einzeltitelauswahl vornimmt.
Der Fonds fördertbestimmteNachhaltigkeitsmerkmale, daderAnlageverwalter
auf seinen internen Bewertungsprozess für ESG-Kriterien zurückgreift.
Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, die an
geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden und über
ein Investment-Grade-Rating verfügen. Wenn kein Rating vorliegt, kann der
Anlageverwalter bestimmen, dass die Qualität mit einem solchen Rating
vergleichbar ist.DerFondskannferner invonStaaten, staatlichenStellen, staatlich
gesponsertenEinrichtungensupranationalenEmittentenoderprivatenEmittenten
begebeneSchuldtitel,Optionsscheine, forderungsbesicherteWertpapiere (ABS),
mit gewerblichenHypothekenbesicherteWertpapiere (CMBS), Kapitaltitel und
regulierteGeldmarktfonds oder kurzfristige Rentenfonds investieren. Anlagen
inWertpapieren, die in Russland notiert sind oder gehandeltwerden, erfolgen
nur in Wertpapieren, die an der Moskauer Börse notiert sind oder gehandelt
werden,undwerdenerwartungsgemäß10%desNettoinventarwertsdes Fonds
nicht übersteigen.
Die Positionen des Fonds unter Investment-Grade dürfen 10 % seines

Nettoinventarwerts nicht überschreiten. Zusätzlich dürfen nicht mehr als 5 %
desNettoinventarwertsdesFonds inWertpapiereohneRatingeinerRatingagentur
investiert werden.
Der Fonds kann außerdemzuAnlage- oderAbsicherungszweckenbörsen- oder
außerbörslichgehandelteDerivate,darunterFuturesundOptionen,CreditDefault
Swaps, Credit Default Swap-Indizes, Devisenterminkontrakte, Zinsswaps und
Währungsswaps einsetzen, deren Basiswerte Anleihen sind, in die der Fonds
direkt (wie hierin festgelegt) investieren kann, oder Zinsen, Währungen und
Indizes. Der Fonds kann außerdem Techniken für eine effiziente
Portfolioverwaltungeinsetzen,wie inderentsprechendenErgänzungangegeben.
Der Fonds darf durch den Einsatz von Derivaten nicht über 100 % seines
Nettoinventarwerts hinaus gehebelt werden.
Derzeit istnichtbeabsichtigt,DividendenfürdieKlassezuerklären.DerNettoertrag
aus Kapitalanlagen, der der Klasse zugeordnet wird, soll im Fonds verbleiben,
wodurch sich der Nettoinventarwert je Anteil der Klasse erhöht.
TransaktionskostendesPortfolios,dievomFondszusätzlichzudenunter„Kosten“
untenaufgeführtenKostengezahltwerden,habeneinewesentlicheAuswirkung
auf die Performance des Fonds.
Anleger können ihre Anteile an jedem Geschäftstag des Fonds kaufen und
verkaufen.
Der Fonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die beabsichtigen,
ihre Anteile kurzfristig wieder zu verkaufen.
Die Anteile lauten auf Euro, und der Anlageverwalter strebt die Absicherung
des Währungsrisikos der Anteile gegenüber US Dollar an. Die Basiswährung
des Fonds ist US Dollar.
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DieRisikokategorie4desFondswurdeaufderGrundlagesimulierterhistorischer
Datenberechnet,diemöglicherweisekeineverlässlichenHinweiseaufdaskünftige
Risikoprofil des Fonds liefern.
DieRisikoeinstufungdesFondswirdanhandeiner Standardmethodeberechnet,
die von allenOGAW-Fonds verwendetwird undangibt,woder Fonds bezüglich
seines relativen Risikos und der potenziellen Rendite auf der Basis der
KursschwankungderAnteile inderVergangenheiteingestuftwird.Dieangegebene
Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit verändern. Die
niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass Ihre Anlage „risikofrei“ ist.
Nachfolgend sind bestimmte Risiken aufgeführt, die Sie kennen sollten, und
die zu einemVerlust oder einer Verringerung desWertes Ihrer Anlagen führen
können.DieseRisikensindohneAnspruchaufVollständigkeit.PotenzielleAnleger
sollten den Prospekt lesen und sich an ihre professionellen Berater wenden,
bevor sie in den Fonds investieren.
Depotbankrisiko:Vermögenswerte,dieanMärktengehandeltwerden,andenen
Verwahrungs- und/oderAbrechnungssystemenicht vollständig entwickelt sind,
könnenunterUmständenRisikenausgesetzt sein, indenendieDepotbanknicht
haftet.
Politisches Risiko: Der Wert der Anlagen des Fonds kann durch
Unsicherheitsfaktoren wie internationale politische Entwicklungen, soziale
Instabilität undÄnderungender Regierungspolitik beeinträchtigtwerden. Dies

kannzuerhöhtenRisikenführen,wenndieBedingungenbesondereAuswirkungen
auf ein oder mehrere Länder oder Regionen haben.
Liquiditätsrisiko: Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass der Fonds Anträge
auf die Rücknahme von vom Fonds ausgegebenen Anteilen nicht ohne eine
erheblicheVerwässerungderBeteiligungenderverbleibendenAnlegeramFonds
bedienen kann. Der Fonds kann in Instrumente investieren, die in geringeren
Mengen gehandeltwerdenundweniger liquide sind als andereAnlagen.Wenn
der Fonds gezwungen ist, dieseAnlagen zurAuszahlung vonRücknahmeerlösen
oder aus anderen Gründen zu verkaufen, kann der Fonds Verluste erleiden.
Gegenparteirisiko:DasRisiko eineswesentlichenAnlagerisikos durchVerträge
mit einer dritten Partei.
Kreditrisiko: Der Wert von Schuldtiteln kann durch die Erosion der Fähigkeit
des Emittenten zur Zahlungder geschuldeten Zins- undKapitalbeträgebei ihrer
Fälligkeit zbeeinträchtigt werden.
Mit verbrieften Produkten verbundenes Risiko: Verbriefte Produkte können
einegeringereLiquiditätaufweisenalsandereSchuldtitel. Siekönnenerheblichen
Preisschwankungen ausgesetzt sein und unterliegen dem Rückzahlungs-,
Kontrahenten- und Kreditrisiko des Emittenten. Verbriefte Produkte sind
bestimmtenzusätzlichenRisikenbehaftet, die sichnegativ aufdieRenditedieser
Wertpapiere auswirken können. Hierzu zählen: die Möglichkeit, dass die
AusschüttungenausbesichertenWertpapierennicht ausreichen, umZins- oder
andere Zahlungen zu leisten; dieQualität der Sicherheiten kann imWert sinken
odereskannzueinemAusfall kommen;unddieMöglichkeit, dassdieverbrieften
Produkte gegenüber anderen Klassen nachrangig sind.
Risiken im Zusammenhang mit sozial verantwortlichen Anlagen: Der Fonds
kann unter einem vergleichbaren Fonds liegende Renditen erzielen, der kein
sozial verantwortliches Mandat verfolgt.

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht umWerbematerial.

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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Kosten

Dievon IhnengetragenenGebührenwerdenaufdieKostendesFondsverwendet,
einschließlichderVermarktungunddesVertriebsder Fondsanteile.DieseKosten
beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Die einmaligen Kosten vor und nach der Anlage:

Ausgabeaufschläge Entf.

Rücknahmeabschläge Entf.

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

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

Laufende Kosten 0,45 %

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

An die
Wertentwicklung
gebundene Gebühr

Entf.

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich
um Höchstbeträge. In einigen Fällen können Sie weniger zahlen. Bitte wenden
Sie sich diesbezüglich an Ihren Finanzberater.
Die laufenden Kosten stützen sich auf die Aufwendungen zumDezember 2021.
Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Sie enthalten keine
Portfoliotransaktionskosten,abgesehenvondenvomFondsbeimKaufbzw.Verkauf
vonAnteilenandererOrganismenfürgemeinsameAnlagengezahltenAusgabeauf-
bzw. Rücknahmeabschlägen.
Weitere Informationen über Gebühren befinden sich im Abschnitt „Fees and
Expenses“desProspektsundderErgänzungdesFonds,diebeiderentsprechenden
Vertriebsstelle erhältlich sind.
SwingPricing kannbei ZeichnungenoderRücknahmenvonAnteilenAnwendung
finden, um den Handelskosten der Vermögenswerte des Fonds Rechnung zu
tragen.
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In EUR abgesicherte thesauriende Klasse I 
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (EUR Hedged)

• Die frühere Wertentwicklung gibt keinen verlässlichen Hinweis auf
zukünftige Ergebnisse.

• Außer Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschlägen werden in der früheren
Wertentwicklung alle Gebühren und Kosten berücksichtigt.

• Die Berechnung des Werts dieser Klasse erfolgt in der Währung Euro.
• Der Fonds wurde am 29. Juni 2020 aufgelegt. Die Klasse wurde am
30. Juni 2020 aufgelegt.

Praktische Informationen

DieVermögenswertedesFondswerdenbei StateStreetCustodial Services (Ireland) Limitedgehalten.Der Fonds ist einTeilfondsderGesellschaft.DieVermögenswerte
und Verbindlichkeiten dieses Fonds sind von den anderen Teilfonds in der Gesellschaft getrennt. Anteilsinhaber können den Umtausch ihrer Anteile des Fonds
in Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft entsprechend den Angaben unter „Conversion of Shares“ im Prospekt beantragen.
Weitere InformationenüberdenFonds (einschließlichaktuellemProspektundaktuellerErgänzung,Nettoinventarwert jeAnteildesFondsund jüngstemJahresabschluss)
sind bei der entsprechenden Vertriebsstelle erhältlich. Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Gesellschaft stehen unter www.pgimfunds.com zur Verfügung.

Die Gesellschaft unterliegt dem irischen Steuerrecht, was sich auf Ihre persönliche Steuerlage als Anleger des Fonds auswirken kann. Anleger sollten vor der
Anlage im Fonds ihren persönlichen Steuerberater zu Rate ziehen.

Die Gesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesemDokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht
mit den einschlägigen Teilen des Prospekts oder der Ergänzung für den Fonds vereinbar ist.

 

 

Diese Gesellschaft ist in Irland zugelassen und wird durch die Zentralbank von Irland reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18. Juli 2022.


