
 
 

 

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. 
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HSBC SELECT FLEXIBLE 

Anteilklasse A: ISIN-Code: FR0007036926 

Verwaltungsgesellschaft: HSBC Global Asset Management (France) 
 
 
Ziele und Anlagepolitik 

 
Beschreibung der Anlageziele und Anlagepolitik: 

 

 Der FCP, der der Kategorie “Diversifiziert” angehört, hat zum Ziel, 
über einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren eine 
diversifizierte flexible Verwaltung von Engagements an den 
Aktien- und Rentenmärkten zu bieten. Die Engagements an den 
Aktienmärkten werden in der Regel zwischen 20 % und 80 % des 
Vermögens ausmachen; der Rest des Vermögens wird in 
Anleihen öffentlicher und privater Emittenten angelegt. Der FCP 
legt an den Märkten von Industrieländern mit Schwerpunkt auf 
der Eurozone und zum Zweck der Diversifizierung auch an 
Schwellenmärkten an. 
 

 Die Anlagestrategie ist diskretionär und basiert auf einem 
Portfolioverwaltungsprozess, der drei Säulen vorsieht: 
 eine strategische Allokation von Anlagen mit mittlerer bis 

langer Laufzeit, die sich auf den Grad der Überzeugung des 
Fondsmanagers (von Anlageklassen, geografischen 
Regionen, Branchen) stützt, 

 eine taktische Allokation auf der Grundlage der kurzfristigen 
Überzeugungen des Fondsmanagers, um Marktchancen zu 
nutzen, 

 eine Auswahl von OGA und Fondsmanagern, die in der 
Lage sind, langfristige Wertsteigerungen zu erzielen. 

 
Wesentliche Merkmale des OGAW:: 
 Der FCP legt bis zu 100 % seines Vermögens in Anteilen 

französischer oder europäischer OGA an, die vorwiegend von der 
HSBC-Gruppe verwaltet werden, wobei folgende Anlagegrenzen 
gelten: 
 Aktien-OGA: zwischen mindestens 20 % und 80 % des 

Fondsvermögens, wobei die OGA in allen Branchen, 
geografischen Regionen und Marktkapitalisierungen 
anlegen können. 
 

 Zinsprodukte-OGA: bis zu 80 % des Fondsvermögens, 
ohne vorgegebene Untergrenze, wobei die OGA in 
europäischen oder internationalen Staats- und 
Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating oder 
einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig 
angesehenen Rating oder "High Yield"-Anleihen (bis zu 
30 % des Fondsvermögens), Anleihen aus 
Schwellenmärkten (ohne vorgegebene Begrenzung) 
sowie Wandelanleihen anlegen können. 

 Die Verwaltungsgesellschaft stützt sich nicht aus-
schließlich und automatisch auf Ratings, die von den 
Ratingagenturen abgegeben wurden, und bevorzugt bei 
der Bewertung der Bonität der Vermögenswerte und der 
Auswahl der Wertpapiere zum Kauf oder Verkauf ihre 
eigene Analyse des Kreditrisikos. 

 Der FCP kann bis zu 20 % seines Vermögens in Anteilen 
diversifizierter OGA anlegen, die sog. "Absolute Return"-
Strategien verfolgen. 

 Der FCP kann ferner in Anteilen französischer oder europäischer 
Index- oder Tracker-OGA, AIF oder OGAW anlegen. 

 Der FCP kann einem Wechselkursrisiko in Höhe von bis zu 75 % 
seines Vermögens ausgesetzt sein. 

 Le FCP kann im Umfang von bis zu 10 % seines Vermögens 
Barkredite aufnehmen, wenn dies aufgrund zeitlicher Differenzen 
in Zahlungsströmen erforderlich ist. 

 Der FCP kann zur Absicherung gegen das Zins-, Aktien- und 
Währungsrisiko und zum Eingehen von Anlagepositionen in 
Bezug auf das Zins- und Aktienrisiko Finanztermingeschäfte 
(Swaps, Futures oder Optionen), die an geregelten französischen 
und ausländischen Märkten oder außerbörslich gehandelt 
werden, tätigen. 

 Die Erträge der Anteilklasse A werden thesauriert.  

 Empfohlene Mindestanlagedauer: 5 Jahre. 

 Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge werden stets bis um 12:00 
Uhr angenommen und täglich auf der Basis des nächsten 
Nettoinventarwerts (d.h. zu einem nicht im Voraus bekannten 
Kurs) ausgeführt. 

Risiko- und Ertragsprofil 
 

Niedrigeres Risiko  Höheres Risiko 

 
Darüber hinaus können sich folgende Risiken, die von dem 
Indikator nicht erfasst sind, auf den Nettoinventarwert des OGAW 
auswirken: 

Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge  
- Kreditrisiko: Risiko, dass sich die finanzielle Lage des 

Emittenten einer Anleihe bzw. eines Schuldtitels 
verschlechtert, was im äußersten Fall dazu führen kann, 
dass er seine Verpflichtungen nicht mehr erfüllt. 

-  Die zur Berechnung des synthetischen Indikators 
verwendeten historischen Daten können nicht als 
verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil 
des OGAW herangezogen werden. 

- Für die diesem Fonds zugewiesene Risikokategorie 
besteht keine Garantie. Die Einstufung kann sich im 
Laufe der Zeit ändern. 

- Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht "risikofrei". 
- Der FCP ist in Kategorie 4 eingestuft. Diese 

Einstufung entspricht einer wechselnden 
Kombination aus Engagements am Aktien- und 

Rentenmarkt. 
 
- Risiko in Verbindung mit Finanztermingeschäften: Der 

Einsatz von Finanztermingeschäften kann dazu führen, dass 
Engagements in Märkten, Indizes, Anlagen etc. 
nachgebildet, erhöht oder reduziert werden. Der Netto-
inventarwert des Fonds kann sich daher unter Umständen 
anders entwickeln als die zugrunde liegenden Märkte, in 
denen der Fonds engagiert ist.  



 

 

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage 
Ausgabeaufschlag 2,00 % 
Rücknahmeabschlag Entfällt 
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem 
Anlagebetrag vor der Anlage abgezogen wird. Den aktuellen 
Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag können Sie bei Ihrem 
Berater oder der für Sie zuständigen Vertriebsstelle erfahren. 
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden 
Laufende Kosten 1,54 % 
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des 
Fonds gebundene Gebühren 

Entfällt 

Kosten 
„Die vom Anleger getragenen Kosten und Gebühren werden auf die Funktionsweise des OGAW, einschließlich der Vermarktung und des 
Vertriebs der Anteile, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.“ 

 
 Die laufenden Kosten stützen sich auf die Werte des Vorjahres, 

das im Dezember 2015 endete, und können von Jahr zu Jahr 
schwanken. 

 Nähere Informationen zu den Kosten finden Sie in dem auf die 
Kosten bezogenen Abschnitt des Verkaufsprospekts des OGAW, 
der auf folgender Internetseite abrufbar ist: 
http://www.assetmanagement.hsbc.com/fr  

 Die laufenden Kosten enthalten keine an die Wertentwicklung des 
Fonds gebundenen Gebühren und keine Kosten von 
Finanzintermediären, außer Ausgabeaufschlägen und/oder 
Rücknahmeabschlägen, die vom Fonds beim Kauf oder Verkauf 
von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame 
Anlagen gezahlt werden. 

 
 
Frühere Wertentwicklung  Die frühere Wertentwicklung ist kein aussagekräftiger Indikator 

für die künftige Wertentwicklung. Die frühere Wertentwicklung 
wurde in Euro berechnet. 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

   Die Wertentwicklung wird mit reinvestierten Nettokuponzahlungen 
und unter Berücksichtigung sämtlicher Kosten außer Ausgabe-
aufschlägen und/oder Rücknahmeabschlägen berechnet. 

 Der OGAW wurde am 7. Januar 2009 aufgelegt. 

 Die Anteilklasse A wurde am 7. Januar 2009 aufgelegt. 

 Seit dem 25. September 2014 gibt es keine Benchmark mehr.
 

 
 
 
 
Der Pfeil oben entspricht dem Zeitraum, in dem die Benchmark anders war. 
Die vor diesem Stichtag ausgewiesene Wertentwicklung wurde unter 
Umständen erzielt, die nicht mehr aktuell sind. 

 
 

Praktische Informationen 
 
 Depotbank: CACEIS Bank France. 

 Die Informationsdokumente des OGAW (Verkaufsprospekt, Jahresbericht, Halbjahresbericht) sind in französischer Sprache auf formlose 
Anfrage kostenfrei bei der Kundenbetreuung der HSBC Global Asset Management oder per E-Mail an hsbc.client.services-am@hsbc.fr 
erhältlich. Die Informationsdokumente sind außerdem in deutscher Sprache auf der Internetseite 
http://www.assetmanagement.hsbc.com/de abrufbar. 

 Der Nettoinventarwert ist bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. 

 Besteuerung: Thesaurierender OGAW. 
 Die Informationsdokumente bezüglich der anderen Anteilklassen (Verkaufsprospekt, Jahresbericht, Halbjahresbericht) sind in französischer 

Sprache auf formlose Anfrage kostenfrei bei der Kundenbetreuung der Verwaltungsgesellschaft oder per E-Mail an hsbc.client.services-
am@hsbc.fr erhältlich. Die Informationsdokumente sind außerdem in deutscher Sprache auf der Internetseite 
http://www.assetmanagement.hsbc.com/de abrufbar  

   HSBC Select Flexible – Anteilklasse H (ISIN-Code: FR0011883347) 

 Die Steuervorschriften des Landes, in dem der OGAW ansässig ist, könnten Auswirkungen auf die Anleger haben. 

 HSBC Global Asset Management (France) kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar 
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist. 

 Dieser FCP wird den in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässigen Personen/ US-Personen (die Definition dieses Begriffes kann 
dem Verkaufsprospekt entnommen werden) nicht angeboten. 

 
 

 

 
Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und wird durch die AMF (Autorité des Marchés Financiers) reguliert. 
HSBC Global Asset Management (France) ist in Frankreich zugelassen und wird durch die AMF reguliert. 
Die wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18. April 2016.  


