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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, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen 
können.

First Trust Germany AlphaDEX® UCITS ETF, ein Teilfonds von First Trust Global 
Funds plc
Class A EUR (ISIN: IE00BWTNM966) (ISIN: DE000A2AEM85 nur für Deutschland)

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von 
Anlageergebnissen, die im Allgemeinen den Kursen und 
Renditen des Aktienindex NASDAQ AlphaDEX® Germany 
Index (der „Index“) entsprechen.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die im Index 
enthalten sind. Der Fonds ist bestrebt, vor Abzug von 
Gebühren und Kosten, die Wertentwicklung des Index 
nachzubilden.
Zu diesem Zweck hält die Anlagemanagementgesellschaft 
in ähnlichem Umfang dieselben Aktien wie der Index. 
Wenn eine Direktanlage in eine Indexkomponente nicht 
möglich ist, kann der Fonds in Depository Receipts 
investieren, um sich in der entsprechenden Aktie zu 
engagieren. Der Fonds darf überdies in deutlich 
geringerem Umfang in Geldmarktinstrumente, kurzfristige 
Instrumente und andere zulässige Fonds anlegen. Die 
Anlagemanagementgesellschaft überprüft regelmäßig, wie 
genau der Fonds den Index abbildet. Unter normalen 

Marktbedingungen wird ein Tracking Error (Risikotoleranz) 
von 0 % bis 2 % erwartet.
Einzelheiten zur genauen Zusammensetzung des Index 
finden sich unter der folgenden Internet-Adresse: https://
indexes.nasdaqomx.com/index/overview/NQDXDE.
Der Fondsprospekt, der unter www.ftglobalportfolios.com 
verfügbar ist, enthält im Abschnitt „Anlageziele und -politik“ 
weitere Informationen zur Anlagepolitik.
Sie können ihre Anteile in der Regel an jedem Werktag, an 
dem die Londoner Börse geöffnet ist, verkaufen. 
Unterbreiten Sie hierzu Ihrem Administrator einen 
entsprechenden Antrag.
Es besteht die Absicht, vierteljährlich Dividenden 
festzulegen.
Empfehlung: Dieser Fonds eignet sich möglicherweise 
nicht für Anleger, die ihre Anlage kurzfristig wieder 
zurückziehen wollen.

Die Risikokategorie basiert auf simulierten und 
historischen Daten und kann nicht als verlässlicher 
Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds 
herangezogen werden. Die Risikokategorie ist nicht 
garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern.
Der Indikator soll den Anlegern helfen zu verstehen, 
welche Faktoren die Verlust- bzw. Gewinnentwicklung ihrer 
Anlage beeinflussen.  Die niedrigste Kategorie kann nicht 
mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
Der Fonds wird der Kategorie 6 zugeordnet. Grund dafür 
ist, dass Fonds dieser Art in der Vergangenheit starke 
Wertschwankungen verzeichnet haben.

Die folgenden Risiken, die vom Indikator unter Umständen 
nicht angemessen erfasst werden, sind für den Fonds 
wesentlich.
Es besteht die Gefahr, dass der Fonds sein Anlageziel 
nicht erreicht und der Wert der Fondsanteile sinkt.
Wechselkursschwankungen können den Marktwert von 
Fremdwährungspositionen und Anlagen in ausländischer 
Währung schmälern.
Es gibt keine Garantie, dass der Index weiterhin wie im 
Prospekt beschrieben berechnet und veröffentlicht wird. 
Auch entspricht die Rendite des Fonds unter Umständen 
nicht jener des Index.
Weitere Informationen zu den Risiken des Fonds finden 
sich unter „Risikofaktoren“ im Prospekt.

Ziele und Anlagepolitik

Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

In der Regel niedrigere Erträge In der Regel höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7



Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Irische Zentralbank reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 02 Januar 2018.

* Nicht auf Anleger anwendbar, die am Sekundärmarkt investieren. 
Anleger, die an einer Börse handeln, bezahlen die Gebühren, die 
ihnen von ihren Aktienhändlern belastet werden. Diese Gebühren 
werden von den Börsen, an denen die Aktien notiert sind und 
gehandelt werden, veröffentlicht oder können bei den Aktienhändlern 
erfragt werden.
* Autorisierte Teilnehmer, die unmittelbar mit dem Fonds handeln, 
zahlen die entsprechenden Transaktionskosten. Für autorisierte 
Teilnehmer, die zwischen dem Fonds und anderen Fonds innerhalb 
derselben Umbrella-Investmentgesellschaft umschichten, gilt eine 
Umschichtungsgebühr von bis zu 3% des Nettoinventarwerts je 
Anteil.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag Keine*
Rücknahmeabschlag Keine*
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer 
Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite 
abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen 
werden
Laufende Kosten 0,65%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu 
tragen hat
An die Wertentwicklung des Fonds 
gebundene Gebühren

Keine

Es sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um nützli-
che Angaben über die frühere Wertentwicklung der Anteilsklasse 
zu machen.
Der Fonds wurde 2015 zugelassen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher 
Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Verwahrstelle : BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited.
Informationen   zum  Umbrella- Fonds  First Trust Global Funds 
plc,  seinen   Teilfonds  und den  verfügbaren   Anteilsklassen ,  
einschließlich  des  Prospekts  und der  letzten   Jahres - und  
Halbjahresberichte  des Umbrella- Fonds ,  sind   unter  
www.ftglobalportfolios.com  kostenlos  auf  Englisch   erhältlich .  
Der  Anteilspreis   wird   täglich   publiziert  und  ist   zusammen   
mit   einem   allfälligen   indikativen   Nettoinventarwert   unter  
www.ftglobalportfolios.com  und  www.bloomberg.com  
verfügbar .  
Der  Fonds   unterliegt  den  Steuergesetzen  und  Vorschriften   
Irlands .   Dies  kann   Ihre   persönliche   Steuerlage   
beeinflussen .   Sie   sollten   daher   eine   unabhängige   
Beratung   Ihres   Steuerberaters   einholen .  
First Trust Global Funds plc  kann   lediglich  auf der  Grundlage   
einer  in  diesem   Dokument   enthaltenen   Erklärung   haftbar   
gemacht   werden , die  irreführend ,  unrichtig   oder   nicht   mit  
den  einschlägigen   Teilen  des  Prospekts  des  Fonds   
vereinbar   ist .
Beim   Fonds   handelt   es   sich  um  einen   Teilfonds  des 
Umbrella- Fonds  First Trust Global Funds plc,  dessen   

Verbindlichkeiten  von  jenen  der  anderen   Teilfonds   getrennt   
sind . Dies  bedeutet ,  dass  die  Vermögenswerte  und  
Verbindlichkeiten   eines   jeden   Teilfonds   rechtlich   
voneinander   getrennt   sind .
Vorbehaltlich  der  vorgängigen   Zustimmung  der  
Geschäftsleiter  des  Fonds   können   Sie   Ihre  Anlage in  
Anteile   eines   anderen   Teilfonds  des Umbrella- Fonds   
umschichten .   Weitere   Informationen   finden   Sie   unter  „ 
Konversion  von  Anteilen “  im   Fondsprospekt .   Bei   einer   
Umschichtung  fallen  Gebühren  an ( siehe   oben   unter  „ 
Gebühren   für   diesen   Fonds “).
Informationen   zur   aktuellen   Vergütungspolitik  der  
Gesellschaft   sind   unter   https://www.ftglobalportfolios.com/
Content/UCITS_REMUNERATION_POLICY   zu   finden . Dort  
wird   auch   beschrieben ,  wie  die  Vergütung  und die  
Leistungen   berechnet   werden , und  angegeben ,  welche   
Personen   für  die  Zuteilung  der  Vergütung  und der  
Leistungen   verantwortlich   zeichnen .   Eine   Papierkopie   
dieser   Informationen   kann  auf  Anfrage   kostenlos   bei  der  
Anlagemanagementgesellschaft   bezogen   werden .

Kosten für diesen Fonds
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich seiner Vermarktung und 
seines Vertriebs. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Bei den Ausgabeauf- und den Rücknahmeabschlägen handelt es 
sich um Höchstwerte. In einigen Fällen kann der Anleger weniger 
zahlen. Über die aktuellen Kosten können Sie von Ihrem 
Finanzberater oder von der für Sie zuständigen Stelle informiert 
werden.
Bei der Umschichtung von Anteilen kann eine 
Umschichtungsgebühr von bis zu 3% anfallen (es sei denn, der 
Fonds entrichtet beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines 
anderen Fonds Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge).
Bei dem hier angegebenen Betrag der laufenden Kosten handelt 
es sich um eine Schätzung. Diese Schätzung wird herangezogen, 
weil die Anlagemanagementgesellschaft sich bereit erklärt hat, die 
Gesamthöhe der laufenden Kosten freiwillig auf den angegebenen 
Betrag zu begrenzen. Dieser Betrag versteht sich abzüglich eines 
Gebührenverzichts in Höhe von 0,10% der jährlichen 
Verwaltungsgebühr, die zurzeit im Prospekt vorgesehen ist. Die 
jährliche Verwaltungsgebühr fließt nach Ablauf des 
Gebührenverzichts wieder mit in den Bruttobetrag ein. Weitere 
Informationen finden Sie im Prospekt im Abschnitt „Gebühren, 
Kosten und Aufwendungen“. Der Jahresbericht der Gesellschaft 
enthält für jedes Geschäftsjahr Angaben zu den genauen 
Belastungen, die vorgenommen wurden. Nicht enthalten in dem 
Betrag der laufenden Kosten sind auch die 
Portfoliotransaktionskosten. Dieser Betrag kann sich jedes Jahr 
ändern.
Sollten die operationellen Kosten des Fonds die angegebenen 
laufenden Kosten von 0,65% übersteigen, kommt die 
Anlagemanagementgesellschaft für den entsprechenden Bettrag 
aus ihrem eigenen Vermögen auf.
Die Angabe zu den laufenden Kosten basiert auf der jährlichen 
Verwaltungsgebühr des Fonds, wobei die 
Anlagemanagementgesellschaft für die operationellen Kosten 
verantwortlich ist.

Frühere Wertentwicklung

Praktische Informationen


