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.

ISIN: IE00BD8ZD313

WisdomTree US Multifactor UCITS ETF – USD Acc
eine Anteilsklasse des WisdomTree US Multifactor UCITS ETF (der „Fonds“)
ein Teilfonds von WisdomTree Issuer plc., verwaltet von WisdomTree Management Limited.

Ziele und Anlagepolitik
▪

Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des
WisdomTree U.S. Multifactor Index (der „Index“) nachzubilden.

▪

Der Index soll die Wertentwicklung der 200 US-Unternehmen mit den
höchsten kombinierten Punktzahlen basierend auf zwei fundamentalen
Faktoren (Wert und Qualität) sowie zwei technischen Faktoren
(Dynamik und Korrelation) abbilden.
Der Index ist regelbasiert und wird vierteljährlich neu gewichtet. Um zur
Neugewichtung des Index zugelassen zu werden, wird den nach
Marktkapitalisierung 800 größten US-Unternehmen eine Punktzahl für
jeden der folgenden vier Faktoren zugesprochen:
- Wertfaktor – festgelegt durch fundamentale Bewertungskennzahlen,
z. B.
Veräußerungspreis,
Buchpreis,
Kurs-/Gewinnverhältnis,
geschätztes Kurs-/Gewinnverhältnis, EBITDA im Vergleich zum
Unternehmenswert, Verhältnis operativer Cashflow zum Preis
- Qualitätsfaktor – festgelegt durch die Rentabilität des eingesetzten
Kapitals, die Rendite auf Vermögenswerte, die Bruttogewinne durch
Vermögenswerte und die Cashflows aus Vermögenswerten
- Dynamikfaktor – festgelegt durch die risikobereinigte Gesamtrendite
der Aktie über historische Zeiträume (d. h. 6 und 12 Monate)
- Korrelationsfaktor – umfasst das Diversifikationspotenzial von Aktien,
die weniger mit dem Markt korrelieren
Die 200 Unternehmen mit der höchsten kombinierten Punktzahl
(bestehend aus den oben genannten 4 Faktoren) werden dann im Index
durch eine Kombination aus ihrer kombinierten Punktzahl und ihrer
umgekehrten Volatilität in den letzten 12 Monaten gewichtet.
Der Fonds verfolgt einen Ansatz der „passiven Verwaltung“ (oder
Indexierung) und investiert in ein Portfolio aus Aktien, die, soweit
möglich und praktikabel, aus einer repräsentativen Auswahl der
Bestandteile des Index bestehen. Der Fonds ist zwar bestrebt, alle oder
im Wesentlichen alle seine Vermögenswerte in Wertpapiere zu
investieren, die Bestandteile des Index sind, die Verwendung einer
Strategie der repräsentativen Auswahl bedeutet jedoch, dass er in eine
Auswahl von Indexbestandteilen investieren kann, deren Risiko,
Rendite und sonstige Eigenschaften dem Risiko, der Rendite und
sonstigen Eigenschaften des Index insgesamt sehr ähneln.

▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪

Der Fonds kann bisweilen in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere,
die auf einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden
(z. B. Large-, Medium- oder Small-Cap-Aktien, Stamm- oder
Vorzugsaktien und Hinterlegungsscheine), und in offene Organismen
für gemeinsame Anlagen investieren.
Der Fonds kann auch Instrumente verwenden, die nicht Bestandteil des
Index sind. Zu diesen Instrumenten können übertragbare Wertpapiere
und Geldmarktinstrumente gehören (z. B. kurz laufende staatlich
garantierte Wertpapiere, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen,
Commercial Paper, Einlagenzertifikate, Schatzwechsel und Treasury
Notes) gehören. Diese Instrumente können fest oder variabel verzinst
sein. Solche Instrumente werden zum Zeitpunkt des Kaufs den
Ratinganforderungen des Index entsprechen, also „Investment Grade“.

▪

▪

Vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der im Prospekt für
WisdomTree Issuer plc (der „Prospekt“) angegebenen Grenzen darf der
Fonds Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte und
Aktienleihgeschäfte
ausschließlich
für
ein
effizientes
Portfoliomanagement abschließen.

▪

Die Anteile des Fonds („Anteile“) sind an einer oder mehreren Börsen
notiert. Üblicherweise können nur berechtigte Teilnehmer (d. h.
Makler) Anteile vom Fonds kaufen oder an diesen verkaufen. Sonstige
Anleger können Anteile über eine Börse an jedem Tag kaufen oder
verkaufen, an dem die jeweilige Börse geöffnet ist.

▪

Ausschüttungspolitik: Für die Anteile dieser Klasse werden keine
Dividenden an die Anteilinhaber ausgeschüttet. Erträge und sonstige
Gewinne werden thesauriert und für die Anteilsinhaber reinvestiert.

▪

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für kurzfristige
Anlagen geeignet.

▪

Währung: Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. Die
Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist der US-Dollar.

▪

Vollständige Angaben zum Anlageziel und zur Anlagepolitik finden Sie
in der Ergänzung zum Prospekt für den Fonds (die „Ergänzung“).

Risiko- und Ertragsprofil
Niedrige Risiken
Üblicherweise niedrigere Erträge

Hohe Risiken
Üblicherweise höhere Erträge

-

▪

▪

▪
▪

▪

Es wird nicht garantiert, dass die vorstehende Kategorisierung
unverändert bleibt, und es ist möglich, dass sie sich im Laufe der Zeit
ändert.
Die niedrigste Kategorie (1) stellt keine risikolose Anlage dar.
Die Risikokategorie wurde auf der Grundlage simulierter historischer
Daten berechnet und liefert möglicherweise keine verlässlichen Hinweise
auf das künftige Risikoprofil des Fonds.
Die oben aufgeführte Kategorie (5) des Fonds ist auf die Art seiner
Anlagen und das mit diesen Anlagen verbundenen Risiko zurückzuführen.
Zu diesen Risiken zählen:

-

-

Der Wert von zugrunde liegenden Wertpapieren kann durch die
täglichen Bewegungen am Finanzmarkt beeinträchtigt werden.
Andere Einflussfaktoren sind politische und wirtschaftliche
Nachrichten, Unternehmensgewinne und signifikante
Unternehmensereignisse.
Es besteht keine Garantie, dass bei den Anlagen eine
Wertsteigerung eintritt oder dass das Anlageziel des Fonds erreicht
wird.
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Das Anlagerisiko kann in spezifischen Sektoren, Ländern,
Währungen oder Unternehmen konzentriert sein. Dies bedeutet,
der Fonds ist sensitiver gegenüber lokalen Wirtschafts-, Markt-,
politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen.
Zu nicht von diesem Indikator erfassten Risiken, die jedoch von
erheblicher Bedeutung für den Fonds sind, zählen:
Tracking-Error-Risiko: Die Performance des Fonds bildet
möglicherweise nicht genau den Index ab. Dies kann durch
Marktschwankungen, Änderungen der Zusammensetzung des
Index, Transaktionskosten, die Kosten für Änderungen am Portfolio
des Fonds und sonstige Aufwendungen des Fonds bedingt sein.
Es ist ungewiss, ob Anteile immer an einer Börse ge- oder verkauft
werden können und ob der Marktpreis das NIW des Fonds
widerspiegelt.
Unter manchen Marktbedingungen kann es schwierig für den Fonds
sein, bestimmte Anlagen zu kaufen oder zu verkaufen. Somit kann
der Preis, den der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren
zahlt bzw. erzielt ungünstig im Vergleich zum Preis unter normalen
Marktbedingungen sein.
Ausfallrisiko: Der Fonds unterliegt dem Risiko, dass Dritte, mit
denen der Fonds Geschäfte tätigt, insolvent werden, fällige Gelder
nicht an den Fonds zahlen oder dem Fonds gehörendes
Anlagevermögen nicht zurückgeben.
•
Eine vollständige Übersicht aller mit diesem Fonds verbundenen
Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ in der Ergänzung
des Fonds und im Prospekt.
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Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet,
einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten
beschränken das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschläge
3%*
Rücknahmeabschläge
3%*
Die angegebenen Eingabeauf- und Rücknahmeabschläge stellen Höchstwerte
dar, die möglicherweise von einem Anleger zu zahlen sind, der
Handelsgeschäfte direkt mit dem Fonds abschließt. In manchen Fällen zahlen
Sie möglicherweise einen geringeren Betrag.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Gebühren

0,30% **

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

Keine

* Hierbei handelt es sich um die Höchstgebühren und -kosten, die von Anlegern zu
zahlen sind, die Handelsgeschäfte direkt mit WisdomTree Issuer plc abschließen. Der
Fonds macht derzeit nicht von seinem Recht auf die Erhebung von Zeichnungsauf- und
Rücknahmeabschlägen Gebrauch.

Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, sind Anleger des
Sekundärmarktes üblicherweise nicht in der Lage, Handelsgeschäfte direkt
mit WisdomTree Issuer plc abzuschließen. Anleger, die Anteile an einer
Börse kaufen, tun dies zu Marktpreisen, welche Maklergebühren und/oder
andere Gebühren beinhalten.
* Berechtigte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen
entsprechende Transaktionskosten.
* Anlegern, die Handelsgeschäfte direkt mit dem Fonds abschließen, kann
beim Umtausch zwischen Teilfonds eine Umtauschgebühr von maximal 3 %
berechnet werden.
** Die laufenden Kosten können sich von Jahr zu Jahr ändern. Er beinhaltet
keine Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger
Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder
Verkauf von Anteilen eines anderen Investmentfonds zahlen muss.
Weitere Informationen zu den Kosten können Sie dem Abschnitt „Gebühren
und Kosten“ des Prospekts sowie den Abschnitten „Gebühren“ und
„Aktienhandel“ (Unterabschnitte „Zeichnungen nach Erstangebotsfrist“ und
„Rücknahmen“) der Ergänzung entnehmen.

Frühere Wertentwicklung
•

Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um eine für Anleger
nützliche Aussage über die frühere Wertentwicklung zu treffen.

Praktische Informationen
Verwahrstelle: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Verwalter: State Street Fund Services (Ireland) Limited.
Weitere Informationen: Exemplare der Prospektunterlagen und des aktuellsten
Abschlusses sind kostenfrei beim Verwalter erhältlich. Der Prospekt und die Abschlüsse
werden für WisdomTree Issuer plc und nicht getrennt für den Fonds erstellt.
Vergütungspolitik: Einzelheiten zur Vergütungspolitik von WisdomTree Management
Limited, einschließlich einer Beschreibung, wie die Vergütung und die Leistungen
berechnet werden, sowie Angaben zu den Personen, die für die Gewährung dieser
Vergütung/Leistungen zuständig sind, stehen auf folgender Website zur Verfügung:
www.wisdomtree.eu. Ein gedrucktes Exemplar dieser Einzelheiten ist zudem auf
Anfrage kostenlos bei WisdomTree Management Limited erhältlich.
Preisinformationen: Der Nettoinventarwert der Anteilsklasse ist während der üblichen
Geschäftszeiten an jedem Geschäftstag in den Geschäftsräumen des Verwalters
erhältlich und wird täglich auf www.wisdomtree.eu veröffentlicht.

Umtausch: Ein Umtausch von Anteilen zwischen Teilfonds von WisdomTree
Issuer plc ist nicht möglich für Anleger, die Anteile an einer Börse kaufen. Ein
Umtausch kann für berechtigte Teilnehmer möglich sein, die
Handelsgeschäfte direkt mit dem Fonds schließen.
Getrennte Haftung: Der Fonds ist ein Teilfonds von WisdomTree Issuer plc,
einer Umbrella-Fondsgesellschaft. Gemäß irischem Gesetz sind die
Verbindlichkeiten des Fonds von anderen Teilfonds innerhalb von
WisdomTree Issuer plc getrennt und die Vermögenswerte des Fonds stehen
nicht für Verbindlichkeiten eines anderen Fonds von WisdomTree Issuer plc
zur Verfügung.
Besteuerung: WisdomTree Issuer plc ist aus steuerlichen Gründen in Irland
ansässig. Die irische Steuergesetzgebung kann sich auf die persönliche
Steuersituation des Anlegers auswirken.
Haftungserklärung: WisdomTree Management Limited 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.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Zentralbank von Irland reguliert.
WisdomTree Management Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Zentralbank von Irland reguliert.
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 14. Februar 2019.
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