
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name der Anlageoption JPM Global Focus A (acc) - EUR

Identifikation der Anlageoption ISIN: LU0210534227 / WKN: A0DQQJ
Hersteller JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Ziele AnlagezielErzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein

aggressiv verwaltetes Portfolio aus weltweiten Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung,
die nach Einschätzung des Anlageverwalters attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder
Ertragserholungspotenzial  aufweisen.AnlageansatzDer  Teilfonds  wendet  einen  fundamentalen  Bottom-up-
Titelauswahlprozess an.Der Anlageprozess basiert  auf  einer Analyse der einzelnen Aktien durch ein globales
Research-Team.Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen bei
minimalen Beschränkungen zu finden.Wichtigste AnlagenMindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von
hoch-, mittel- und niedrigkapitalisierten Unternehmen investiert, die nach Einschätzung des Anlageverwalters
attraktiv bewertet sind und ein erhebliches Gewinnwachstums- oder Ertragserholungspotenzial aufweisen. Die
Unternehmen können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein, und der
Teilfonds  kann  mitunter  auf  eine  begrenzte  Zahl  von  Wertpapieren,  Sektoren  oder  Länder  konzentriert
sein.Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen
Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt
hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring-Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.Um
Ausschlüsse anzuwenden, nimmt der Anlageverwalter eine Einschätzung vor und führt auf Werten und Normen
basierende Prüfungen durch. Bei diesen Prüfungen greift er auf die Unterstützung externer Anbieter zurück, die
ermitteln, ob ein Emittent an Geschäften beteiligt ist bzw. welchen Umsatz er mit Geschäften erwirtschaftet, die
nicht mit den werte- und normenbasierten Prüfungen vereinbar sind. Die Liste der durchgeführten Prüfungen, die
z u  A u s s c h l ü s s e n  f ü h r e n  k ö n n e n ,  i s t  a u f  d e r  W e b s i t e  d e r  V e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t
(www.jpmorganassetmanagement.lu) einsehbar.Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen
Anlageentscheidungen für mindestens 90% der erworbenen Wertpapiere.DerivateEinsatz zu folgenden Zwecken:
effizientes Portfoliomanagement; Absicherung. Arten: siehe Tabelle Einsatz von Derivaten durch die Teilfonds im
Abschnitt Wie die Teilfonds Derivate, Instrumente und Techniken einsetzen im Verkaufsprospekt. Total Return
Swaps  (TRS)  einschließlich  Differenzgeschäften  (CFD):  keine.  Methode  zur  Berechnung  des  Gesamtrisikos:
Commitment-Methode.

Kleinanleger-Zielgruppe Der Teilfonds wird sowohl Anlegern mit Kenntnissen und Erfahrungen hinsichtlich der Finanzmärkte angeboten als
auch  Anlegern,  die  keine  oder  grundlegende  Kenntnisse  und  Erfahrungen  in  Bezug  auf  Anlagen  an  den
Finanzmärkten besitzen. Darüber hinaus ist der Teilfonds für langfristige Anlagen ausgelegt. Anleger sollten die mit
einer  Anlage  verbundenen  Risiken  verstehen,  einschließlich  des  Risikos  eines  vollständigen  Verlustes  des
eingesetzten Kapitals, und müssen überprüfen, ob das Anlageziel und die Risiken des Teilfonds mit ihren eigenen
Anlagezielen  und  ihrer  eigenen  Risikobereitschaft  vereinbar  sind.  Der  Teilfonds  darf  nicht  als  vollständiger
Anlageplan  verstanden  werden.

  
 

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

1 2 3 4 5 6 7

 

Niedrigeres Risiko  Höheres Risiko

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Pro-
dukt 12 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen,
kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und
Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die
Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind,
Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Ri-
siko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich,
dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.
Diese Ziffer spiegelt die Wahrscheinlichkeit eines künftigen Kapitalverlusts wider und basiert auf der historischen Preisentwicklung. Das Risiko ist mittlel.
Sonstige substanzielle Risiken: Neben den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken werden andere Risiken im Verkaufsprospekt erläutert, siehe: www.jp-
mam.lu/documentlibrary.
Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Marktentwicklungen in der Zukunft sind nicht zuverlässig vorhersehbar. Die dargestellten Szenarien geben nur mögliche Leistungen wieder. Die tatsächli-
chen Leistungen können niedriger liegen.
Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 12 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000,00 EUR anlegen. Die dar-
gestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.

Anlage 10.000,00 EUR
Szenarien 1 Jahr 6 Jahre 12 Jahre

(Empfohlene Haltedauer)

Stressszenario
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten 2.391,33 EUR 3.661,01 EUR 2.236,16 EUR
Jährliche Durchschnittsrendite -76,09 % -15,42 % -11,73 %

Pessimistisches
Szenario

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten 8.872,54 EUR 10.685,87 EUR 15.593,01 EUR
Jährliche Durchschnittsrendite -11,27 % 1,11 % 3,77 %

Mittleres Szenario
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten 11.002,32 EUR 18.051,58 EUR 32.702,90 EUR
Jährliche Durchschnittsrendite 10,02 % 10,34 % 10,38 %

Optimistisches
Szenario

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten 13.579,43 EUR 30.351,56 EUR 68.265,81 EUR
Jährliche Durchschnittsrendite 35,79 % 20,33 % 17,36 %

Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein
exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten. Das Stress-
szenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage
sind, die Auszahlung vorzunehmen. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre per-
sönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Welche Kosten entstehen?
Die Renditeminderung (Reduction in Yield — RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, aus-
wirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten
Kosten des Produkts bei drei verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird
davon ausgegangen, dass Sie 10.000,00 EUR anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.
Kosten im Zeitverlauf

Spezifische Informationen zu LU0210534227 | A0DQQJ

Spezifische Informationen über Anlageoptionen (30.11.2021)
Der Begriff Produkt in dieser Unterlage bezeichnet den Investmentfonds bzw. die Anlageoption des Versicherungsprodukts, welches Sie als Kunde kaufen.
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Anlage 10.000,00 EUR
Szenarien Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen Wenn Sie nach 6 Jahren einlösen Wenn Sie nach 12 Jahren einlösen
Gesamtkosten 283,76 EUR 1.871,92 EUR 5.172,78 EUR
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr 3,14 % 2,67 % 2,63 %

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 die
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 Folgendes hervor:

wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;●
was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.●

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr

Einmalige
Kosten

Einstiegskosten 0,00 % Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage täti-
gen. Die Kosten für den Vertrieb Ihres Produkts sind darin inbegriffen.

Ausstiegskosten 0,05 % Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anla-
ge aussteigen.

Laufende
Kosten

Portfolio-Transaktionskosten 0,56 % Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zu-
grunde liegende Anlagen kaufen oder verkaufen.

Sonstige laufende Kosten 2,00 % Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung
abziehen.

Die tatsächlichen Kosten können von den oben genannten Kosten abweichen, da sie z. B. von Ihrem persönlichen Anlagebetrag oder den von Ihnen gewähl-
ten Optionen abhängen.
Die aktuelle Version des Dokuments finden Sie unter www.lv1871.de.
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