
Ein Teilfonds von Janus Henderson Fund, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV), verwaltet durch Henderson Management S.A.

Ziele und Anlagepolitik
Anlageziel
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen.
Performanceziel: Outperformance gegenüber demMSCIAll CountriesWorld
Index um2,5%p. a. vor Abzug vonGebühren über einen beliebigenZeitraum
von fünf Jahren.
Anlagepolitik
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein
konzentriertesPortfolio ausAnteilen (Aktien) undaktienähnlichenWertpapieren
von Unternehmen aus beliebigen Branchen in beliebigen Ländern.
Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel
und Geldmarktinstrumente, investieren.
Der Anlageverwalter kannDerivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen,
um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf denMSCI All CountriesWorld
Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in
die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel
des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen
Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im
Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann
jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen.
Strategie
Die Denkweise des Anlageverwalters ist darauf ausgerichtet, die Positionen
„auf Dauer“ zu halten, so dass die Unternehmen aus einer langfristigen
Perspektive beurteiltwerden.DerAnlageprozess zielt darauf ab,Unternehmen

zu identifizieren,diehoheMarktanteileundstarkeWettbewerbsvorteileentwickelt
haben.DieseUnternehmensind inderRegel inMärkten tätig,die ein nachhaltig
hohesWachstum erwarten lassen.Der Prozess konzentriert sich auf besser
vorhersehbare Entwicklungen und investiert in Unternehmen, die von
langfristigen Trends profitieren, anstatt Entscheidungen auf der Grundlage
unvorhersehbarer wirtschaftlicher und politischer Faktoren zu treffen.
AusschüttungspolitikDiese Anteilsklasse thesauriert die Erträge, die sich
im Preis der Anteilsklasse widerspiegeln.
EmpfehlungDieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet,
die ihr Geld kurzfristig aus dem Fonds abziehen wollen.
Der Fonds sollte nur als eine von mehreren Komponenten in einem
diversifiziertenAnlageportfolio verwendetwerden.AnlegersolltendasVerhältnis
ihres in den Fonds investierten Portfolios sorgfältig prüfen.
Sie können Anteile am Fonds an jedem Werktag gemäß Definition im
Fondsprospekt kaufen, verkaufen oder umtauschen.

Erläuterungen zu einigen der in diesem Dokument verwendeten
Begriffe finden Sie im Glossar auf unserer Website unter
www.janushenderson.com.
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DerWert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge können steigen
oder fallen.WennSie IhreAnteile verkaufen, sind siemöglicherweiseweniger
wert als das, was sie dafür bezahlt haben.
Die oben aufgeführte Risiko-Ertrags-Bewertung basiert auf mittelfristiger
Volatilität. Die tatsächliche Volatilität des Fonds kann in der Zukunft höher
oder geringer ausfallen und die eingestufte Risiko-Ertrags-Höhe kann
Änderungen unterliegen.
Die Anteilsklasse ist in der Kategorie 6 von 7. Anteilsklassen in höheren
Kategorien haben in den letzten fünf Jahren stärkere und/oder häufigere
Schwankungen des Nettoinventarwerts gezeigt als jene in niedrigeren
Kategorien. Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.
Das Rating reflektiert nicht die möglichen Auswirkungen ungewöhnlicher
Marktbedingungenoder großer, unvorhersehbarerEreignisse.Unter normalen
Marktbedingungen können die folgenden Risiken gelten:
AktienAktien können schnell anWert verlieren und beinhalten in der Regel
höhere Risiken als Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Daher kann der
Wert Ihrer Investition steigen oder fallen.

KonzentrationDieser Fonds kann imVerhältnis zu seinemAnlageuniversum
oder anderen Fonds seines Sektors ein besonders konzentriertes Portfolio
aufweisen. Ein ungünstiges Ereignis, das sich nur auf eine kleine Zahl von
Positionen auswirkt, könnte zu einer erheblichenVolatilität oder zu erheblichen
Verlusten für den Fonds führen.
DerivateDer Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren
oder das Portfolio effizienter zu verwalten.Dies bringt jedoch andere Risiken
mit sich, insbesondere das Risiko, dass ein Kontrahent vonDerivaten seinen
vertraglichen Verpflichtungen möglicherweise nicht nachkommt.
WechselkurseWenn der Fonds Vermögenswerte in anderen Währungen
als derBasiswährungdesFondshält oderSie in eineAnteilsklasse investieren,
die auf eine andereWährung als die Fondswährung lautet (außer es handelt
sich um eine abgesicherte Klasse), kann der Wert Ihrer Anlage durch
Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
LiquiditätWertpapiere innerhalb des Fonds könnenmöglicherweise schwer
zu bewerten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis zu verkaufen
sein, insbesondere unter extremenMarktbedingungen,wenn die Preise von
Vermögenswertenmöglicherweisesinken,wasdasRisiko vonAnlageverlusten
erhöht.
GegenparteienDer Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine Gegenpartei,
mit der erHandel treibt, ihrenZahlungsverpflichtungengegenüber demFonds
nicht nachkommen kann oder will.
Weitere Informationen finden Sie im Fondsprospekt.

Janus Henderson
Fund

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche
Informationen fürdenAnlegerüberdiesenFonds.Eshandelt sichnicht umWerbematerial.Diese Informationen
sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in
ihn zuerläutern.Wir raten Ihnen zurLektürediesesDokuments,sodassSieeine fundierteAnlageentscheidung
treffen können.

GLOBAL EQUITY FUND
Klasse R€ Thes ISIN: LU0200076213
Fondswährung: USD Währung der Anteilsklasse: EUR



Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds
verwendet, einschließlich der Verwaltung und desVertriebs der Fondsanteile.
Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Falls Sie über einen Drittanbieter anlegen, raten wir Ihnen, sich direkt von
diesem beraten zu lassen, da Gebühren, Wertentwicklung und
Geschäftsbedingungenerheblichvondenhier angegebenenabweichenkönnen.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage*

Ausgabeaufschlag 5,00%

Rücknahmeabschlag 0,00%

* Bei den angegebenen Kosten handelt es sich um Höchstbeträge.
In manchen Fällen zahlen Sie weniger.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 1,62%

Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf
den Kosten des letzten Jahres für das zum 31.März 2019 abgelaufene
Geschäftsjahr. Laufende Kosten können von Jahr zu Jahr variieren.
Die ausgewiesenen laufenden Kosten beinhalten keine
Transaktionskosten,mitderAusnahmeetwaigerErstzeichnungsgebühren,
die der Fonds beim Kauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen
muss.
Weitere Informationen finden Sie im Fondsprospekt.

Historische Wertentwicklung
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

17,8 -13,6 15,4 31,8 20,3 16,7 6,4 14,2 -2,9 27,1
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Jahr 

Klasse R € Thes (Nach Abzug von Gebühren) 

MSCI AC World NR Index +2.5%pa 

Warnung: 01. Dezember 2013. Der Name und das Anlageziel des
Fonds wurden geändert. Die historischeWertentwicklung vor dieser
Änderung wurde unter Bedingungen erreicht, die heute nicht mehr
gültig sind.
Die historische Wertentwicklung ist in EUR berechnet.
Der Fonds und die Anteilsklasse wurden imOktober 2004 aufgelegt.
Von der Wertentwicklung in der Vergangenheit kann nicht auf die
zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden.
Die in der Grafik dargestellte frühereWertentwicklung berücksichtigt
alle Gebühren außer einmalige Kosten.
Bitte beachten Sie: Der Fonds ist bestrebt, sein Performanceziel vor
Abzug der Gebühren zu erreichen. Die Grafik und die Tabelle zeigen
jedoch die tatsächliche Performance der Anteilsklasse nach Abzug
der Gebühren.
Der Fondsbeabsichtigt nicht, diePerformancedes Index nachzubilden.

Praktische Informationen
Verwahrstelle:BNPParibasSecuritiesServices,NiederlassungLuxemburg.
WeitereInformationenerhaltenSiebei:DiesesDokumentmitwesentlichen
Informationen für Anleger enthält möglicherweise nicht alle Informationen,
die Sie benötigen.
Die letzten veröffentlichten Kurse für Aktien im Fonds und zusätzliche
Informationen über den Fonds sowie den Verkaufsprospekt des Fonds
oder die Jahres-/Halbjahresberichte finden Sie unter
www.janushenderson.com. Die Dokumente sind kostenlos auf Englisch
und in verschiedenen anderen Sprachen verfügbar. Außerdem können
Sie die Geschäftsstelle des Fonds unter 2 Rue de Bitbourg, L-1273
Luxemburg,GroßherzogtumLuxemburgoder Ihre regionaleNiederlassungs-
bzw. Vertretungsstelle kontaktieren.
Steuern:Anleger sollten beachten, dass sich das für den Fonds geltende
Steuerrecht auf ihren persönlichen Steuerstatus für ihre Anlagen in dem
Fonds auswirken kann.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Berater, um sich über die steuerrechtliche
Behandlung, die Eignung dieser Anlage und andere Punkte zu informieren.
Hinweise:Die SICAV verfügt außer diesem noch über weitere Teilfonds.
DasVermögender einzelnenTeilfonds ist getrennt,d.h., dass jederTeilfonds
von den Verlusten oder Ansprüchen der anderen Teilfonds isoliert ist.
Die JanusHendersonFund kann lediglich auf derGrundlage einer in diesem
Dokument enthaltenenErklärung haftbar gemachtwerden, die irreführend,
unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts
des Fonds vereinbar ist.

Transaktionsorderbeauftragen:Sie könnenOrders zumKauf,Verkauf oder
zum Umtausch von Anteilen dieses Fonds platzieren, indem Sie Ihren
Berater, Ihre Vertriebsstelle oder Ihre regionale Niederlassungs- oder
Vertretungsstelle oder uns direkt unter Janus Henderson Fund, 14, Porte
deFrance,L-4360Esch-sur-Alzette,GroßherzogtumLuxemburgkontaktieren
oder unser Team für Anlegerdienste unter +352 2605 9601 anrufen.
Weitere Informationen zum Handel, zu sonstigen Anteilsklassen dieses
Fonds oder anderen Fonds dieser SICAV finden Sie unter
www.janushenderson.com oder im Verkaufsprospekt des Fonds.
Der Fonds sowie Henderson Management S.A. sind in Luxemburg
zugelassen undwerden durch dieCommission deSurveillance duSecteur
Financier („CSSF“) reguliert.
EinzelheitenderaktuellenVergütungspolitik,einschließlicheinerBeschreibung,
wieVergütungenundSozialleistungenberechnetwerden,die für dieVergabe
von Vergütung und Sozialleistungen zuständigen Personen und die
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses stehen unter
www.janushenderson.com zurVerfügung.EineKopiederVergütungspolitik
ist am Geschäftssitz erhältlich.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und
entsprechen dem Stand von 13. Juli 2020.


