
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.

CD Capital Global 
WKN: 975680 ISIN: DE0009756809 
Verwaltungsgesellschaft: Deutsche Asset Management Investment GmbH, ein Mitglied der Deutsche Bank Gruppe.

Ziele und Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages. Als Vergleichsindex wird der MSCI 
The World Index herangezogen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in internationale Aktien. Das Anlageuniversum 
ist weltweit ausgerichtet. Der Fonds darf auf Basis des hier angeführten Investmentprozesses innerhalb der Aktienselektion 
erheblich von der oben genannten Benchmark abweichen, welches auch zwecks Risikominimierung durch eine temporär 
höhere Liquiditätshaltung möglich ist. Dieser größere Ermessenspielraum sollte sich durch einen höheren Mehrwert 
gegenüber seiner Benchmark widerspiegeln. Der Auswahlprozess ist im Rahmen der Vorselektion quantitativ gesteuert. 
Hierbei werden systematisch aus einem weltweiten Aktienuniversum die interessantesten Aktien ausgewählt, welche aus 
technischer als auch statistischer Sicht ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis aufweisen. Der Analyseprozess ist dann 
fundamental ausgerichtet. Der Fonds darf auch in weitere Wertpapiere, wie beispielsweise Staats- und 
Unternehmensanleihen europäischer Aussteller investieren. Die internationale Ausrichtung des Fonds macht es notwendig, 
dass auch Währungsabsicherungen umgesetzt werden sollten, um gegenüber dem Euro temporär Währungsverluste 
abfedern zu können. Obgleich die Aktienselektion langfristig ausgerichtet ist, kann es dazu kommen, dass aufgrund der 
Verwendung so genannter individueller "Stopp-Loss Marken" (Einzelaktien-Verlustbegrenzung) zuvor gekaufte Aktien 
wieder verkauft werden müssen. Diese Risikominimierung kann jedoch zeitweilig zu einem erhöhten Transaktionsvolumen 
führen, welches zumindest kurzfristig die Rendite des Fonds mindern könnte. Der Fonds orientiert sich am 
Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann 
deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von dem Vergleichsmaßstab abweichen. Die Währung des Fonds ist 
EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Sie können 
bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Rücknahme darf nur in außergewöhnlichen Fällen unter 
Berücksichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt werden. 

Risiko- und Ertragsprofil
  Typischerweise geringerer Ertrag Typischerweise höherer Ertrag
 Geringeres Risiko Höheres Risiko

1 2 3 4 5 6 7

Die Berechnung des Risiko- und Ertragsprofils beruht auf historischen Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das 
künftige Risikoprofil herangezogen werden können. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen; die Einstufung des 
Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, der in die niedrigste 
Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Der Fonds ist in die Kategorie 5 eingestuft, 
weil sein Anteilpreis verhältnismäßig stark schwankt und deshalb sowohl Verlust- als auch Gewinnchancen relativ hoch 
sind.  Insbesondere folgende Risiken können für den Fonds von Bedeutung sein. Diese Risiken können die 
Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und auf das vom Anleger 
angelegte Kapital auswirken. Der Anteilwert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil 
erworben hat. 
Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Der 
Fonds legt in Aktien kleinerer Unternehmen an. Aktien kleinerer Unternehmen unterliegen meist höheren 
Kursschwankungen als Standardwerte. Gründe sind unter anderem die geringere Liquidität aufgrund der niedrigeren 
Marktkapitalisierung und des kleineren Handelsvolumens. Folglich sind Aktien oder Anteile an kleineren Unternehmen 
möglicherweise schwieriger zu kaufen oder verkaufen als die von größeren Unternehmen. Der Fonds legt in Anleihen an, 
deren Wert davon abhängt, ob der Aussteller in der Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Die Verschlechterung der 
Schuldnerqualität (Rückzahlungsfähigkeit und -willigkeit) kann den Wert der Anleihe negativ beeinflussen. Der Fonds kann 
auch in Vermögenswerte anlegen, die nicht in Euro denominiert sind. Das kann dazu führen, dass Ihre Anlage im Wert fällt, 
wenn der Eurokurs gegenüber diesen Währungen steigt. Eine detaillierte Risikobeschreibung sowie sonstige Hinweise 
finden Sie im Verkaufsprospekt unter "Risikohinweise".

Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten und Gebühren werden für Management, Verwaltung und Verwahrung, sowie Vertrieb und 
Vermarktung des Fonds verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschläge 3,50 %. Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage 

abgezogen wird. 
Rücknahmeabschläge Kein Rücknahmeabschlag 



Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.
Laufende Kosten 0,75 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung 
des Fonds gebundene 
Gebühren

keine

Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den aktuell für Sie 
geltenden Betrag können Sie bei der für Sie zuständigen Stelle oder bei Ihrem Finanzberater erfragen. Bei den an dieser 
Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Aufgrund der Erhöhung der 
Kostenpauschale wurde auch der Wert der laufenden Kosten angepasst. Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält 
Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten. Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Verkaufsprospekt unter 
"Kosten". 

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Bei der 
Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren abgezogen, die dem CD Capital Global entnommen wurden. 
Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge wurden nicht berücksichtigt. Der CD Capital Global wurde 1995 aufgelegt. 
Die Wertentwicklung wurde in EUR berechnet. 

Praktische Informationen
Verwahrstelle ist die State Street Bank International GmbH, Deutschland. Verkaufsprospekt, Jahresbericht und 
Halbjahresbericht liegen in der Sprache dieses Dokuments bzw. in englisch bei der Deutsche Asset Management 
Investment GmbH vor und können dort kostenlos angefordert werden. Die aktuellen Anteilpreise sowie weitere 
Informationen zum Fonds finden Sie in der Sprache dieses Dokuments bzw. in englisch auf Ihrer lokalen Internetseite von 
Deutsche Asset Management oder unter www.dws.com im Bereich „Download“ des Fonds. Informationen zur aktuellen 
Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung wie die Vergütung und die sonstigen 
Zuwendungen berechnet werden, sind im Internet unter www.db.com/cr/en/concrete-compensation-structures.htm 
veröffentlicht. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt. Der Fonds 
unterliegt dem deutschen Steuerrecht. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds 
besteuert werden. Die Deutsche Asset Management Investment GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem 
Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen 
des Verkaufsprospekts vereinbar ist. Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. Die Deutsche Asset Management Investment GmbH ist in Deutschland 
zugelassen und wird durch die BaFin reguliert.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 01.01.2018.


