
Ziele und Anlagepolitik

DerFondsstrebtein langfristigesKapitalwachstuman.DerFondswirdversuchen,
seinAnlageziel zuerreichen, indemer vornehmlich inAktienundaktienähnliche
WertpapierevonUnternehmen investiert, die sich inSchwellenländernbefinden
oder eine anderweitige wirtschaftliche Verbindung zu diesen aufweisen. Der
Fonds kann einen großen Teil seiner Vermögenswerte in ein einzelnes Land
oder eine einzelne Region investieren.
Die Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Index, der
Unteranlageverwalter kann jedoch frei überdieAnlagendesFondsentscheiden.
DerFondswirdaktivverwaltetundbeabsichtigtnicht,dieBenchmarknachzubilden.
Die Benchmark wird vom Fonds nur zum Vergleich der Wertentwicklung
verwendet.
Bei der Festlegung,welcheWertpapiere erworbenundverkauftwerden sollen,
analysiert der Unteranlageverwalter einzelne Unternehmen, die sich in
Schwellenländernbefindenoder eine anderweitigewirtschaftlicheVerbindung
zu diesen aufweisen, von denen er aufgrund von Folgendem glaubt, dass sie
sich in den frühen Stadiender Beschleunigung ihresWachstumsbefinden: eine
Innovation imBereichderTechnologie, derProdukteoderderDienstleistungen,
die das bestehende Wettbewerbsumfeld einer Branche stört, ein neuer
Produktzyklus oder eine Markterweiterung, eine Beschleunigung des
Branchenwachstums, eine Zunahme des Marktes für die Produkte oder
DienstleistungeneinesUnternehmens,eineführendePositionineinerMarktnische
oderdieVorteilederorganisatorischenUmstrukturierungeinesUnternehmens.
Der Fonds fördert Nachhaltigkeitsmerkmale, indem er seinem Anlageprozess
Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) in seinen Anlageprozess
einfließen lässt. Der Fonds ist bestrebt, eine gewichtete durchschnittliche
Kohlenstoffintensität aufrechtzuerhalten, die mindestens 50 % unter der des
Referenzindex des Fonds liegt.
DerFondskannunbegrenzt inAktienundaktienähnlicheWertpapiereausanderen
LändernalsdenUSAinvestieren,er investiertgewöhnlich inmehrereverschiedene
Länder und er wird einen wesentlichen Anteil seiner Vermögenswerte in

Unternehmen aus Schwellenmärkten investieren. Da der Fonds einen großen
Teil seiner Vermögenswerte in ein einzelnes Land oder eine einzelne Region
derWelt investierenkann,könnendieAnlagendesFondsgeografischkonzentriert
sein.Dieskann,basierendaufwirtschaftlichenBedingungen,dieeinodermehrere
Länder oder Regionen mehr oder weniger als andere Länder oder Regionen
betreffen, zu stärker ausgeprägten Risiken führen.
Der Fonds kann auf ergänzender Basis auch liquide Mittel halten und in
Geldmarktinstrumente investieren, u. a. in festverzinsliche Einlagen, fest- und
variabel verzinsliche Instrumentemit „Investment-Grade“-Rating, insbesondere
Einlagenzertifikate, Bankakzepte, frei übertragbare Schuldscheine, Commercial
Paper, zinsvariableAnleihen(FRN),Schuldverschreibungen, forderungsbesicherte
CommercialPaper,Staatsanleihen,Unternehmensanleihen, forderungsbesicherte
Wertpapiere (ABS-Anleihen) und Geldmarktfonds. Der Fonds darf durch den
EinsatzvonDerivatennichtüber100%seinesNettoinventarwertshinausgehebelt
werden.
Der Fonds investiert nicht in Unternehmen, die auf bestimmten von Dritten
veröffentlichten Ausschlusslisten aufgeführt sind, und auf Grundlage von
ESG-Erwägungen, wie in der Ergänzung beschrieben.
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. Die Basiswährung des Fonds ist US Dollar.

Risiko- und Ertragsprofil
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DieRisikokategorie6desFondswurdeaufderGrundlagesimulierterhistorischer
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.

Schwellenmarktrisiko:Der Fonds investiert in Schwellenmärkte, die politische,
Markt-,gesellschaftliche,aufsichtsrechtlicheund/oderwirtschaftlicheInstabilitäten
aufweisen können. Diese Instabilitäten könnten den Wert der Fondsanlagen
mindern.
Depotbankrisiko:Vermögenswerte,dieanMärktengehandeltwerden,andenen
Verwahrungs- und/oderAbrechnungssystemenicht vollständig entwickelt sind,
könnenunterUmständenRisikenausgesetzt sein, indenendieDepotbanknicht
haftet.
Hauptanlagestrategien:Mit denHauptanlagestrategiendes Fonds sindRisiken
verbunden. Da der Fonds einen großen Anteil seines Vermögens weltweit in
eineinzelnesLandodereineeinzelneRegion investierenkann,könnendieAnlagen
des Fonds u. a. insbesondere geografisch konzentriert sein, was basierend auf
den Wirtschaftsbedingungen, die ein(e) oder mehrere Länder oder Regionen
beeinflussen, zu höheren Risiken führen kann.
Mit dem Wachstumsstil verbundenes Risiko: Der Fonds kann durch seinen
WachstumsstilüberdurchschnittlichenSchwankungenausgesetzt sein.Esbesteht
das Risiko, dass derWachstumsanlagestil zeitweilig nichtmehr populär ist, und
derFondskannsich indiesemFall schwächeralsderallgemeineMarktentwickeln.
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.
Währungsrisiko: Der Wert von Anlagen im Fonds, die auf eine von der
Basiswährung des Fonds abweichende Währung lauten, kann aufgrund von
Wechselkursschwankungen sowohl steigen als auch fallen.

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 0,73 %

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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• 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 30. November 2016 aufgelegt. Die Klasse wurde am
7. August 2020 aufgelegt.

• Der Fonds wurde am 16. August 2022 von Artikel 6 zu Artikel 8 umklassi-
fiziert.

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 16. August 2022.


