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WESENTLICHE INFORMATIONEN FÜR ANLEGER (KIID)  
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. 
Die darin enthaltenen Informationen erfüllen gesetzliche Vorschriften und sollen Ihnen helfen, zu verstehen, worin eine Anlage in diesen 
OGAW besteht und welche Risiken damit verbunden sind. Wir empfehlen Ihnen, das Dokument vor einer Entscheidung für oder gegen eine 
Anlage zu lesen. 

SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE 
ISIN: FR0012818227 (Anteilsklasse RD) 
Investmentfonds; Fondsmanagement durch Sycomore Asset Management  

 

Anlageziele und Anlagepolitik 

Ziel des als diversifiziert eingestuften Investmentfonds ist das Erzielen einer signifikanten Performance über einen empfohlenen 
Mindestanlagehorizont von drei Jahren durch diskretionäre Portfolioallokation in verschiedene Anlageklassen. 

Die nach unserer Erwartung wichtigsten Faktoren für die Portfolioentwicklung sind: (1) Eine „Aktienstrategie“, die zwischen 
0 % und 60 % des Portfolios in folgende Aktien investiert: internationale Aktien aller Marktkapitalisierungen, OGAW mit 
Beteiligung an den internationalen Aktienmärkten (auch in Schwellenländern), an regulierten und/oder OTC-Märkten 
gehandelte Finanztermingeschäfte, die ein Engagement in oder eine Abdeckung von verschiedenen Sektoren, Regionen oder 
Marktkapitalisierungen bieten. (2) Eine Performance-Bond-Strategie, die zwischen 0 % und 100 % des Portfolios in folgende 
Titel investiert: OGAW mit Anleihenanteil (darunter auch spekulative Anleihen), Anleihen und sonstige internationale 
Forderungstitel von privaten oder öffentlichen Emittenten, derivative Finanzinstrumente mit an internationalen regulierten 
Märkten notierten Anleihen als Basiswert. Der Anteil an spekulativem Anleihevermögen (High Yield) kann bis zu 60 % des 
Portfolios betragen. In diesem Zusammenhang führt das Managementteam seine eigene Kreditanalyse durch und verlässt sich 
bei der Bewertung des Kreditrisikos von Emittenten nicht ausschließlich auf Ratingagenturen. 

Neben diesen beiden Hauptstrategien werden zwei weitere komplementäre Strategien verfolgt: (1) Eine 
„Diversifikationsstrategie“ – im Rahmen dieser Strategie entfallen 0 % bis 40 % auf OGAW mit Absolute-Return-Strategien und 
schwacher Korrelation zu den Marktindizes. (2) Eine „Rohstoffstrategie“ – sie führt zu einem Engagement von 0 % bis 20 % des 
Portfolios in OGAW, die Indizes der Warenterminmärkte nachbilden (insbesondere „Tracker“ oder „ETF“). 

Schließlich kann das Portfolio zu 0 % bis 100 % in Geldmarkt-OGAW, Schatzanweisungen und handelbare Einlagenzertifikate 
investiert sein und bis zu 50 % einem Wechselkursrisiko unterliegen. Das globale Engagement in Schwellenmärkten ist auf 50 % 
des Portfolios begrenzt, und der Fonds bietet kein direktes Engagement in Verbriefungsinstrumente. Der Fonds kann in den 
zuvor genannten Anlageklassen nicht übermäßig investiert sein. 

In der Anteilsklasse RD werden die ausschüttungsfähigen Mittel des Fonds kapitalisiert bzw. ganz oder teilweise ausgeschüttet. 
Zeichnungs- in Anteilen oder für bestimmte Beträge – und Rücknahmeanträge werden an jedem Tag (T), an dem ein 
Nettoinventarwert berechnet wird, bis 12 Uhr bei BNP Paribas Securities Services gesammelt und dann auf Grundlage des 
berechneten Nettoinventarwerts am darauf folgenden Tag (T+1) zu unbekanntem Kurs ausgeführt. Die entsprechenden 
Zahlungen erfolgen am zweiten darauf folgenden Geschäftstag (T+2). 

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Kapital innerhalb eines Zeitraums von 
drei Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen möchten 

Risiko- und Renditeprofil 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtige Risiken des Fonds, die im Indikator nicht berücksichtigt sind 

 Liquiditätsrisiko aufgrund des niedrigen Börsenwerts einiger Unternehmen, in die der Fonds voraussichtlich investiert. 
Ihre Aktien werden am Markt nur begrenzt angeboten und der Kauf oder Verkauf kann bis zu einigen Wochen dauern. 
Der Kurs dieser Aktien kann darüber hinaus schneller und stärker steigen oder fallen als bei Unternehmen mit hohem 
Börsenwert und so den Nettoinventarwert des Fonds beeinflussen. 

 Kreditrisiko, da der Fonds mit bis zu 100 % in Geldmarktinstrumente und/oder Anleihen und/oder Geldmarkt-OGAW 
investiert ist. 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 Nettoinventarwerts 
führen kann. Das Risiko ist bei spekulativen Titeln („High Yield“), deren Anteil am Portfolio bis zu 60 % betragen kann, 
umso höher. 

  

Der nebenstehende Indikator spiegelt das variable und 
diskretionäre Engagement des Fonds in den zuvor genannten 
Anlageklassen wider. Die mit dem Fonds verbundene 
Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Zeitverlauf 
ändern. Die geringste Risikokategorie bedeutet nicht „risikolos“. 
Historische Daten, die zur Berechnung des synthetischen 
Indikators verwendet wurden, stellen möglicherweise keinen 
verlässlichen Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds dar.  

Geringeres Risiko Höheres Risiko

Potenziell geringere Erträge Potenziell höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7



 

 2 

Gebühren 

Die entrichteten Gebühren dienen zur Deckung der Managementgebühren des Fonds, einschließlich Vertriebskosten und Kosten 
für die Distribution der Anteile; diese Gebühren verringern die potenzielle Wertsteigerung der Anlagen. 

Einmalig vor oder nach der Anlage erhobene Gebühren 

Ausgabeaufschlag 3 % 

Rücknahmeabschlag 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 

Laufende Gebühren (1) 1.82% (2) 

Gebühren, die der Fonds unter bestimmten Umständen 
erhebt 

Leistungsabhängige 
Provision 

0.00% (2) 

20 % brutto über dem 
kapitalisierten Eonia-Index 
plus 2,00 % (mit High Water 

Mark) 

 

Weitere Informationen zu den Gebühren finden Sie auf den Seiten 9 bis 11 des Fondsprospekts, der auf unserer Website abrufbar 
ist: www.sycomore-am.com.  

Bisherige Wertentwicklung 

 

Praktische Informationen 

Depotbank: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 

Für den Prospekt, die Jahres- und aktuellsten Zwischenberichte sowie andere praktische Informationen besuchen Sie bitte 
unsere Website unter www.sycomore-am.com oder richten Sie eine schriftliche Anfrage an: SYCOMORE AM – Service clients – 
14 avenue Hoche, 75008 Paris, Frankreich. 

Der Nettoinventarwert steht auf www.sycomore-am.com zur Verfügung oder kann unter der oben genannten Adresse schriftlich 
angefordert werden. 

Besteuerung: Der Fonds erfüllt nicht die steuerlichen Voraussetzungen für die französischen Aktiensparpläne (PEA). Der mit 
dem Eigentum der Fondsanteile verbundene Mehrwert bzw. die Erträge aus dem Fonds können gemäß der für Sie geltenden 
Steuergesetzgebung steuerpflichtig sein. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei Ihrem Steuerberater oder beim 
Fondsvertrieb zu informieren. 

Die Haftung von SYCOMORE Asset Management erstreckt sich lediglich auf in diesem Dokument enthaltene betrügerische, 
unrichtige oder von den betreffenden Abschnitten im Fondsprospekt abweichende Angaben. 

Der Fonds ist in Frankreich zugelassen und unterliegt der Aufsicht der französischen Finanzaufsichtsbehörde Autorité des 
Marchés Financiers (AMF). SYCOMORE Asset Management ist in Frankreich zugelassen und steht unter der Aufsicht der 
französischen Finanzaufsichtsbehörde Autorité des Marchés Financiers (AMF). 

Die hier enthaltenen wesentlichen Informationen für Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 24. Juni 2016. 

(1) In den Managementgebühren sind mit Ausnahme von 
Ausgabeaufschlägen bzw. Rücknahmeabschlägen, die vom 
Fonds beim Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen anderer 
Investmentfonds gezahlt werden, keine an die 
Wertentwicklung gebundene Gebühren und 
Vermittlergebühren enthalten. 
 
Die genannten Zahlen sind Maximalwerte, in einigen Fällen 
bezahlt der Anleger weniger. Ihr Berater oder 
Finanzvertrieb kann Ihnen den tatsächlichen Betrag der 
Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren nennen. 
 
(2) Dieser Prozentsatz basiert auf den Gebühren für das am 
31/12/2015 beendete Geschäftsjahr und kann sich jährlich 
ändern. 

Die in diesem Diagramm dargestellte 
Wertentwicklung versteht sich inklusive 
aller Gebühren. 
 
Gründungsdatum des Fonds: 2002 
 
Bewertungswährung der bisherigen 

Wertentwicklung: Euro (EUR) 
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