
 

 
 

WESENTLICHE INFORMATIONEN FUR ANLEGER  (KIID) 
Dieses Dokument vermittelt Ihnen wesentliche Anlegerinformationen über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese 
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen diesen Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur 
Lektüre dieses Dokumentes, damit Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. 

SYCOMORE SELECTION 
RESPONSABLE 
ISIN : FR0011169341 (Anteilsklasse R) 
Fonds verwaltet von Sycomore Asset Management. 

 

 
 

Anlageziele und -politik 

Der zur Kategorie „Aktienfonds Eurozone“ gehörende Fonds will die Wertentwicklung der Benchmark, der Euro Stoxx Total 
Return Index (mit reinvestierten Dividenden) über einen empfohlenen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren durch die 
sorgfältige Auswahl europäischer Aktien (sog. Stock-Picking) übertreffen. 

Die Aktienauswahl ("Stock-Picking") stützt sich auf umfassende Analysen von Fundamentaldaten, um unterbewertete 
Qualitätsunternehmen zu ermitteln, deren Börsenwert nicht ihrem geschätzten tatsächlichen Wert entspricht. Hierbei gibt es 
keinerlei Einschränkungen bezüglich der Sektoren oder der Marktkapitalisierung der Unternehmen. Die Aktien von Firmen mit 
geringer Kapitalisierung können somit bis zu 100% des Portfolios repräsentieren. Das Gewicht der Aktien auf den Märkten der 
Eurozone (ohne Slowenien und Slovakei) kann zwischen 60% und 100% schwanken. Das Portfolio wird jedoch dauerhaft zu 
mindestens 75 % in für die französischen Aktiensparpläne (PEA) zulässigen Aktien investiert. Das Portfolio kann bis zu 10% aus 
Aktien bestehen, die auf Märkten ausserhalb der Eurozone notiert sind, wie beispielsweise die Schweiz, Grossbritannien, 
Norwegen oder die USA. 

Bei der Unternehmensanalyse werden nicht-finanzielle Kriterien miteinbezogen. Dieses führt zur Bevorzugung von 
Unternehmen, deren ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Gouvernance) nachhaltiges Wachstum fördern. 

Die Portfoliostruktur muss nicht zwangsläufig repräsentativ für die Zusammensetzung des Benchmarkindex sein. Die Gewichtung 
der einzelnen Unternehmen im Portfolio ist deshalb vollkommen unabhängig vom Gewicht dieser Unternehmen im Index. Es ist 
sehr gut möglich, dass ein Unternehmen, dessen Wertpapiere im Portfolio gehalten werden, nicht im Benchmarkindex enthalten 
ist. Umgekehrt kann es vorkommen, dass ein Unternehmen mit einer hohen Gewichtung in der Benchmark nicht im 
Fondsportfolio enthalten ist.  

Zusätzlich zu den direkten Aktienanlagen kann der Fonds in die folgenden Finanzinstrumente investieren: 

• öffentliche oder private Geldmarktinstrumente, bis zu 25% des Fondsvermögens 

• auf regulierten Märkten und/oder Freiverkehrsmärkten gehandelte Finanzterminkontrakte (Futures) zwecks 
Absicherung oder Erhöhung der Gewichtung der Aktienmärkte innerhalb des Portfolios, jeweils unter Beachtung der 
für das Portfolio geltenden Grenzen 

• französische oder europäische OGAW-konforme Fonds zur Liquiditätssteuerung des Fonds oder als Ergänzung zu 
direkten Aktienanlagen (bis zu 10 % des Fondsvermögens) 

In der Kategorie der Anteile vom Typ R werden die Ergebnisse des Fonds vollständig kapitalisiert. Zeichnungs- und 
Rücknahmeaufträge – entweder als Anzahl von Fondsanteilen oder als Kapitalbeträge angegeben – werden bei BNP Paribas 
Securities Services täglich (T) um 12.00 Uhr zusammengefasst. Diese Aufträge werden dann anhand des am nächsten 
Geschäftstag (T+1) berechneten Nettoinventarwertes („NIW“) zu einem dann nicht bekannten Preis ausgeführt, und die daraus 
resultierenden Zahlungen erfolgen am zweiten darauf folgenden Geschäftstag (T+2). 

Risiko- und Ertragsprofil 

 

 

 

 

 

 

Wesentliche Risiken des Fonds, die nicht im Risikoindikator berücksichtigt sind: 

• Liquiditätsrisiko angesichts der niedrigen Marktkapitalisierung einiger Unternehmen, in die der Fonds investieren kann. 
Der Kauf oder Verkauf von Wertpapieren kann mehrere Wochen dauern, da nur eine beschränkte Anzahl auf dem Markt 
erhältlich ist. Kursschwankungen bei diesen Wertpapieren, sowohl positive als auch negative, können ebenfalls stärker 
und plötzlicher als bei Unternehmen mit höherer Marktkapitalisierung sein und sich deshalb auch stärker auf den NIW 
des Fonds auswirken. 

• Kreditrisiko angesichts dessen, dass der Fonds bis zu 25 % seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten und/oder 
Geldmarkt-OGAW investiert sein kann. Es kann passieren, dass der Emittent eines Schuldtitels (Staat, Unternehmen) 
seine Schulden nicht bedienen kann oder dass dessen Bonitätsrating herabgesetzt wird, was zu einem Rückgang des 
NIW führen kann. 

  

Der nebenstehende Indikator gibt das Risiko des Fonds gegenüber 
europäischen Aktienmärkten aller Marktkapitalisierungen wider. 
Die Risikokategorie, in die der Fonds eingestuft wurde, kann sich  
im Laufe der Zeit ändern. Selbst die niedrigste Kategorie kann 

nicht mit einer „risikofreien Anlage“ gleichgesetzt werden. 



 

 

Kosten 

Mit den gezahlten Kosten und Gebühren werden die Betriebskosten des Fonds einschließlich Marketing- und Vertriebskosten 
von Fondsanteilen finanziert. Diese Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. 

Einmalige vor oder nach der Anlage erhobene Gebühren  

Ausgabeaufschlag 3 % 

Rücknahmegebühren Entf. 

Der genannte Prozentsatz ist der Höchstsatz, der von Ihrem Kapital 
abgezogen wird, bevor es investiert wird oder bevor der Ertrag Ihrer 

Anlage an Sie ausgeschüttet wird. 

Jährlich vom Fonds erhobene Gebühren 

Verwaltungsgebühr (1) 2.00% (2) 

Gebühren, die der Fonds unter bestimmten Umständen erhebt 

Performancegebühr 

0.04% (2) 

20% einschl. MwSt. auf die über 
den Euro Stoxx TR hinausgehende 

Wertentwicklung 

 

Weitere Informationen bezüglich der Gebühren können den Seiten 9 bis 11 des Fondsprospekts entnommen werden, der auf 
unserer Webseite www.sycomore-am.com zur Verfügung steht. 

Frühere Wertentwicklung 

 

 

Allgemeine Informationen 

Depotbank: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 

Der Prospekt, der Jahresbericht und die letzten Zwischenberichte sowie weitere praktische Informationen können von unserer 
Website www.sycomore-am.com abgerufen werden oder schriftlich bei SYCOMORE AM – Service Clients – 14, avenue Hoche, 
75008 Paris, Frankreich, angefordert werden. 

Der Nettoinventarwert ist abrufbar auf www.sycomore-am.com oder kann schriftlich von der obigen Adresse angefordert 
werden. 

Besteuerung: Der Fonds erfüllt die steuerlichen Voraussetzungen für die französischen Aktiensparpläne.  Abhängig von Ihrer 
Steuerposition können Veräußerungsgewinne und/oder im Zusammenhang mit dem Besitz von Anteilen des Fonds erzielte 
Erträge der Steuer unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich ausführlicher von Ihrem Finanzberater oder Ihrem 
Vermittler des Fonds informieren zu lassen. 

SYCOMORE Asset Management kann nur auf der Grundlage von in diesem Dokument enthaltenen Erklärungen haftbar gemacht 
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den entsprechenden Abschnitten des Fondsprospekts vereinbar sind. 

Der Fonds enthält auch noch andere Fondsanteilen. Weitere Informationen bezüglich dieser Fondsanteile sind im vollständigen 
Prospekt des Fonds oder auf unserer Webseite enthalten: www.sycomore-am.com.  

Der Fonds ist in Frankreich von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde [Autorité des Marchés Financiers, AMF] 
zugelassen und untersteht deren Aufsicht. SYCOMORE Asset Management ist in Frankreich von der AMF zugelassen und 
untersteht deren Aufsicht. 

Die in diesem Dokument enthaltenen wesentlichen Anlegerinformationen sind korrekt und entsprechen dem Stand vom 21. 
Dezember 2017. 

(1) In den laufenden Kosten nicht enthalten sind: Die 
Performancegebühr und die Transaktionsgebühren, 
außer im Fall von Zeichnungs- und/oder 
Rücknahmegebühren, die vom Fonds beim Kauf oder 
Verkauf von Fondsanteilen anderer Investmentfonds 
gezahlt wurden. 
(2) Dieser Prozentsatz basiert auf den Gebühren für 
das am 31/03/2017 beendete Geschäftsjahr und kann 
sich jährlich ändern. 
 
Bei den Angaben handelt es sich um Höchstwerte; in 
manchen Fällen zahlen Sie auch weniger. 
Informationen über die Höhe der für Sie tatsächlich 
anfallenden Zeichnungs- und Rücknahmegebühren 
sind von Ihrem Berater oder Finanzvermittler 

erhältlich. 

Angaben zur früheren Wertentwicklung sind 
kein verlässlicher Indikator für die künftige 
Wertentwicklung. 
 
Die in diesem Diagramm dargestellten 
Angaben zur Wertentwicklung 
berücksichtigen alle Kosten. 
 
Auflegungsjahr des Fonds: 2011 
 
Die frühere Wertentwicklung wurde in  Euro 
(EUR) berechnet. 

 


