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.

EUR (Acc) Share Class

BlackRock ESG Multi-Asset Growth
Portfolio UCITS ETF

ISIN: IE00BLLZQ805

Exchange Traded Fund (ETF)

Verwalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Ein Teilfonds der iShares III plc

Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet, d. h. die Anlageverwaltungsgesellschaft hat absolutes Ermessen bei der Auswahl der
Anlagen des Fonds und ist nicht durch ein Ziel, einen Vergleichsindex oder eine Performance-Benchmark beschränkt.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite
auf Ihre Anlage anstrebt und dabei ein Wachstumsrisikoprofil (d. h. eine Bewertung der mit dem Portfolio verbundenen Risiken) von 10 bis 15 % in Übereinstimmung
mit den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien des Fonds (ESG-Kriterien) verfolgt.
Das Risikoprofil des Portfolios des Fonds wird zu diesem Zweck als die Volatilität (d. h. der Grad der Schwankung) der Fondsrenditen gemessen, die über einen
Fünfjahreszeitraum in einen Jahreszins umgerechnet wird.
Der Fonds investiert vorwiegend in andere Fonds und Anlageprodukte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf OGAW-Investmentfonds und börsengehandelte Fonds.
Der Fonds kann auch in OGAW-zulässige börsengehandelte Rohstoffe (Exchange Traded Commodities, ETCs) investieren.
Der Fonds wird ein indirektes Engagement in einer Vielzahl von Anlageklassen weltweit eingehen, darunter festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen),
Beteiligungswertpapiere (z. B. Anteile) sowie Edelmetalle, und kann zulässige Geldmarktinstrumente (Money Market Instruments, MMI) (z. B. Schuldtitel mit kurzen
Laufzeiten), zulässige Einlagen und Barmittel halten.
Mindestens 80 % des Fondsvermögens werden zum Zeitpunkt des Erwerbs in Fonds-Tracking-Indizes angelegt, die die folgenden ESG-Kriterien erfüllen, nämlich (1)
bestimmte Anlagen basierend auf ESG-bezogenen Merkmalen ausschließen oder (2) aus Emittenten von Staatsanleihen mit einem ESG-Rating von BB oder höher
bestehen (nach der MSCI-Definition oder eines anderen dritten Datenanbieters). Der Fonds wird quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle
verwenden, um seinen Ansatz bei der Aktienauswahl zu untermauern.
Die Zusammensetzung der Anlagen des Fonds wird auf der Grundlage der Kohärenz zwischen dem Risikoprofil des Portfolios des Fonds und dem Anlageziel, den ESGKriterien, den Anlagemodellen der AVG und den ermessensabhängigen Erkenntnissen der AVG festgelegt.
Der Fonds wird bestrebt sein, innerhalb des angegebenen Risikoprofils zu bleiben, indem er seine Vermögensallokationen (d. h. den Mix der Anlageklassen) unter
verschiedenen Marktbedingungen ändert. Unter normalen Marktbedingungen strebt der Fonds ein höheres Engagement in Beteiligungswertpapieren an (die im
Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren allgemein als risikoreicher angesehen werden), verglichen mit einem Fonds mit einem niedrigeren Risikoprofil, der ein
höheres Engagement in festverzinslichen Wertpapieren anstrebt (die im Vergleich zu Beteiligungswertpapieren allgemein als weniger risikoreich angesehen werden).
Die AVG kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren Basiswerten basieren) einsetzen, um das Risiko im Portfolio des
Fonds zu reduzieren, Anlagekosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen.
Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte
berechtigte Dritte vornehmen.
Empfehlung: Dieser Fonds könnte als kurzfristige Anlage ungeeignet sein.
Ihre Anteile werden thesaurierende Anteile sein (d. h., Erträge werden im Anteilswert enthalten sein).
Ihre Anteile werden in Euro, der Basiswährung des Fonds, denominiert.
Die Anteile sind an einer oder mehreren Börsen notiert und können in anderen Währungen als der Basiswährung gehandelt werden. Dieser Währungsunterschied kann
die Wertentwicklung Ihrer Anteile beeinträchtigen. Unter normalen Umständen können nur autorisierte Teilnehmer (z. B. ausgewählte Finanzinstitute) direkt mit dem
Fonds Anteile (oder Rechte an Anteilen) handeln. Andere Anleger können Anteile (oder Rechte an Anteilen) täglich über einen Vermittler an (einer) Börse/n handeln,
an der/denen die Anteile gehandelt werden.
Weitere Informationen über den Fonds, die Anteilklasse, Risiken und Gebühren entnehmen Sie bitte dem Prospekt 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 der
Anteilklasse 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.
Die Anteilklasse gehört zur Kategorie 5 wegen der Art ihrer Anlagen, welche die
unten aufgeführten Risiken einschließen. Diese Faktoren können den Wert der
Anlagen der Anteilklasse beeinflussen oder zu Verlusten für die Anteilklasse
führen.

-

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 Preise von Rohstoffen schwanken in der Regel stärker als die von anderen
Anlageklassen (z. B. Aktien oder fest verzinsliche Wertpapiere). Anlagen in
Rohstoffen sind daher potenziell riskanter als andere Arten von Anlagen.
Der Fonds kann Fonds ausschließen, die nicht ESG-bezogenen Anforderungen
unterliegen. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine
persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds
vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative
Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu
einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen
werden.

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

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben
wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen
Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der
Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.
Besondere Risiken, die nicht auf angemessene Art und Weise vom
Risikoindikator erfasst werden, umfassen:
- Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer
oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

-

- Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Institutionen, die Dienste wie

-

die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei
Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten,
kann zu Verlusten für die Anteilklasse führen.
Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen
Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht
zurück.

Kosten
Die Gebühren werden zur Verwaltung der Anteilklasse, einschließlich deren
Vermarktung und Vertrieb verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle
Anlagewachstum.
*Nicht zutreffend für Anleger am Sekundärmarkt. Anleger, die Anteile über eine
Börse handeln, zahlen 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.
*Autorisierte Marktteilnehmer, die unmittelbar mit dem Fonds handeln, bezahlen
entsprechende Transaktionskosten, einschließlich bei der Rücknahme fällige
Kapitalertragssteuern (KESt) und sonstige Steuern auf zugrunde liegende
Wertpapiere.
Die laufenden Kosten basieren auf der festgelegten annualisierten Gebühr, die der
Anteilklasse gemäß den Bestimmungen im Prospekt des Fonds in Rechnung gestellt
werden. Nicht enthalten darin sind Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme von
Gebühren, die an die Verwahrstelle und als Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag
(gegebenenfalls) an einen zugrunde liegenden Organismus für gemeinsame Anlagen
entrichtet werden.

** Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken,
erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die
restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da
die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des
Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag

Entfällt*

Rücknahmeabschlag

Entfällt*

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

Kosten, die von der Anteilklasse im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten

0,25%**

Kosten, die die Anteilklasse unter bestimmen Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung gebundene Gebühr

Entfällt

Frühere Wertentwicklung
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine
Garantie für die künftige Entwicklung.
Der Fonds wurde 2020 aufgelegt. Die Anteilklasse
wurde 2020 aufgelegt.
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 Custodial Services (Ireland) Limited.
Weitere Informationen zum Fonds und der Anteilklasse sind im jüngsten Jahresbericht und den Halbjahresberichten von iShares III plc enthalten. Diese Unterlagen sind
kostenlos auf Englisch und in bestimmten anderen Sprachen erhältlich. Sie erhalten diese ebenso wie andere Informationen, beispielsweise zu den wichtigsten
Basiswerten der Anteilklasse oder zu Anteilspreisen, auf der Website von iShares unter www.ishares.com oder auf telefonische Anfrage unter +44(0)845 357 7000
oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater.
Anleger sollten beachten, dass die für den Fonds und die Anteilklasse geltenden Steuergesetze Einfluss auf die persönliche Besteuerung ihrer Kapitalanlagen haben
können.
Der Fonds ist ein Teilfonds von iShares III plc, einer Umbrella-Struktur mit verschiedenen Teilfonds. Der Fonds hat eine oder mehrere Anteilklassen. Dieses Dokument
bezieht sich ausschließlich auf den Fonds und die Anteilklasse, die zu Beginn des Dokuments genannt werden. Prospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte werden
für die iShares III plc insgesamt erstellt.
iShares III plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
Den Richtwert für den Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse finden Sie unter www.deutsche-boerse.com und/oder www.reuters.com.
Nach irischem Recht hat iShares III plc die Verbindlichkeiten seiner Teilfonds rechtlich voneinander getrennt (d.h. die Vermögenswerte des Fonds werden nicht zur
Befriedigung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds von iShares III plc verwendet). Die Vermögenswerte des Fonds werden zudem von den Vermögenswerten anderer
Teilfonds getrennt verwahrt. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einer Anteilklasse wären ausschließlich der Anteilklasse zuzuweisen; gemäß irischem Gesetz gibt
es jedoch keine Trennung der Verbindlichkeiten zwischen Anteilklassen.
Anleger können keine Anteile zwischen dem Fonds und anderen Teilfonds innerhalb von iShares III plc umschichten. Es dürfen ausschließlich autorisierte Teilnehmer,
die direkt mit dem Fonds handeln, Anteile zwischen Anteilklassen des Fonds umschichten, sofern sie bestimmte Bedingungen nach dem Prospekt des Fonds erfüllen.
Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, die erläutert wie die Vergütung und Zuwendungen bestimmt und gewährt werden, sowie die damit verbundenen
Governance-Regelungen, sind unter www.blackrock.com/Remunerationpolicy oder auf Anfrage beim eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Dieser Fonds und seine Verwaltungsgesellschaft, BlackRock Asset Management Ireland Limited, sind in Irland zugelassen und werden durch die irische
Zentralbank reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 27 Januar 2021

