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BERICHT DES FONDSMANAGEMENTS REPORT OF THE FUND MANAGEMENT

Rückblick:

USA

Zu Beginn des Berichtszeitraums zeigte sich das Wachstum in den 
USA mit einer nur geringen Dynamik. Eine schwache industrielle 
Produktion und eine stagnierende Verbraucherstimmung belaste-
ten den Konjunkturausblick.

Der US-Arbeitsmarkt hingegen prosperierte. Trotz eines zunächst ver-
haltenen Konjunkturausblickes stabilisierte sich die Partizipationsrate 
im Betrachtungszeitraum und deutet erstmals wieder eine zunehmende 
Beteiligung am Arbeitsmarkt an. Zudem konnte sich die Arbeitslosen-
rate in Richtung der natürlichen Quote entwickeln. Die beschleunigte 
Lohnentwicklung bestätigte diese Dynamisierung. Nachdem die Löhne 
lange Zeit auf einem –gemessen am amerikanischen Wachstum zu 
geringen Niveau verharrten, stiegen sie im zurückliegenden Betrach-
tungszeitraum deutlich stärker als die allgemeine Preisentwicklung, 
was sich in steigenden Reallöhnen niederschlug.

Der private Konsum konnte im Betrachtungszeitraum positiv über-
zeugen. So konnte sich das Verbrauchervertrauen weiter verbes-
sern und notiert weiterhin deutlich über der wichtigen 80-Punkte 
Marke. Auch die Einzelhandelsumsätze haben insbesondere in der 
zweiten Jahreshälfte an Dynamik hinzugewonnen. Entsprechend 
leistet ein starkes Konsumwachstum im Betrachtungszeitraum 
den größten Wachstumsbeitrag zum BIP-Wachstum in den USA.

Nach schwachen Monaten vor Beginn des Berichtszeitraumes sta-
bilisierte sich auch die amerikanische Industrie allmählich wieder. 
Während die Industrieproduktion selbst über das Jahr seitwärts 
verlief, begannen die Auftragseingänge sowie der ISM-Stim-
mungsindikator wieder Fahrt aufzunehmen.

Geldpolitisch fand seitens der FED trotz immenser öffentlicher 
Spekulationen über mehrere Zinsschritte nur eine Zinserhöhung 
von 0,25%-0,50% auf 0,50%-0,75% zum Ende des Berichtszeit-
raums statt.

Europa

Die Eurozone betreffend zeichnete sich zu Beginn des Berichtzeitraums 
zunächst eine nur verhaltene Entwicklung ab. So zeigte das Wachs-
tumsmomentum der Frühindikatoren nach unten und auch die Stim-
mungsindikatoren begannen zu fallen. Diese anfängliche Entwicklung 
der Früh- und Stimmungsindikatoren wechselte jedoch zum Ende des 
Jahres in Richtung eines zunehmend positiven Ausblicks, der durch 
die tatsächlichen BIP-Wachstumsraten bestätigt wurde. Insgesamt 
jedoch verbleibt die Eurozone auf ihrem niedrigen Wachstumspfad.

Dies erklärt auch die verhaltene Entwicklung der Kerninflation, die 
mit einer Wachstumsrate von +0,9% zum Jahresende nur mode-
rat zulegte. Die ab Mitte des Betrachtungszeitraums sehr dynami-
sche Entwicklung der Inflation ist maßgeblich den ölpreisbedingten 
Basiseffekten zuzuschreiben.

Zu Beginn des Berichtszeitraumes stand der Markt vornehmlich 
unter dem Eindruck der Zinserhöhung in den USA. Die Entwicklung 
an den internationalen Kapitalmärkten war jedoch schnell geprägt 
von einer starken Risikoaversion und der Sorge um deflationäre 
Tendenzen, nachdem die chinesische Notenbank zu Beginn des 

Review:

USA

US growth showed little momentum at the beginning of the report-
ing period. Weak industrial production and stagnating consumer 
sentiment weighed on the economic outlook.

However, the US labour market prospered. Despite an initially sub-
dued economic outlook, the participation rate stabilised during the 
period under review and showed the first increase in labour mar-
ket participation. The unemployment rate also shifted towards the 
natural rate. Accelerated wage growth confirmed this trend. After 
remaining at a low level against US growth for a long time, wages 
saw a significantly higher increase than general price growth in 
the most recent period under review, which was reflected in rising 
real wages.

Private consumption was on the rise during the period under review. 
This sparked a  further increase in consumer confidence, which 
remained well above the significant 80-point mark. Retail sales 
also gained momentum, particularly in the second half of the year. 
Accordingly, strong consumption growth in the period under review 
made the largest growth contribution to GDP growth in the USA.

After a weak few months before the start of the reporting period, 
US industry gradually stabilised. While industrial production itself 
moved sideways over the year, incoming orders and the ISM senti-
ment indicator began to gain momentum once more.

On the monetary policy front, despite tremendous public specula-
tion about several rate hikes, the Fed only raised its rates from 
0.25%–0.50% to 0.50%–0.75% at the end of the reporting 
period.

Europe

A picture of only modest growth in the eurozone began to emerge 
at the beginning of the reporting period. There was negative growth 
momentum in early indicators and sentiment indicators began to 
worsen. However, this initial trend in early and sentiment indica-
tors moved in the direction of an increasingly positive outlook at 
the end of the year, as confirmed by the actual GDP growth rates. 
Overall, however, the eurozone remains on its lower growth path.

This also explains the modest growth in core inflation, which rose 
only moderately with a growth rate of +0.9% at the end of the year. 
The very dynamic inflation growth observed from the middle of the 
period under review is largely attributable to the oil price-induced 
base effects.

At the start of the reporting period, the market was primarily under 
pressure from the increase in interest rates in the USA. However, 
the trend on international capital markets was quickly characterised 
by strong risk aversion and concerns about deflationary tendencies 
after the Chinese central bank devalued its currency at the start of 

BERICHT DES FONDSMANAGEMENTS REPORT OF THE FUND MANAGEMENT

Rfi ckblickz
E
Zu Beginn des Berichtszeitraums zeigte sich das Wachstum in den
USA mit einer nur geringen Dynamik. Eine schwache industrielle
Produktion und eine stagnierende Verbraucherstimmung belaste-
ten den Konjunkturausblick.

Der US-Arbeitsmarkt hingegen prosperierte. Trotz eines zunachst ver-
haltenen Konjunkturausblickes stabilisierte sich die Partizipationsrate
im Betrachtungszeitraum und deutet erstmals wieder eine zunehmende
Beteiligung am Arbeitsmarkt an. Zudem konnte sich die Arbeitslosen-
rate in Richtung der natfirlichen Quote entvvickeln. Die beschleunigte
Lohnentvvicklung bestatigte diese Dynamisierung. Nachdem die Lohne
lange Zeit auf einem —gemessen am amerikanischen Wachstum zu
geringen Niveau verharrten, stiegen sie im zurfickliegenden Betrach-
tungszeitraum deutlich starker als die allgemeine Preisentwicklung,
was sich in steigenden Reallohnen niederschlug.

Der private Konsum konnte im Betrachtungszeitraum positiv fiber-
zeugen. So konnte sich das Verbrauchervertrauen weiter verbes-
sern und notiert weiterhin deutlich fiber der wichtigen 80—Punkte
Marke. Auch die Einzelhandelsumséitze haben insbesondere in der
zweiten Jahreshéailfte an Dynamik hinzugewonnen. Entsprechend
Ieistet ein starkes Konsumwachstum im Betrachtungszeitraum
den grfiliten Wachstumsbeitrag zum BIP-Wachstum in den USA.

Nach schwachen Monaten vor Beginn des Berichtszeitraumes sta-
bilisierte sich auch die amerikanische Industrie allméihlich wieder.
Wéhrend die lndustrieproduktion selbst fiber das Jahr seitwérts
verlief, begannen die Auftragseingange sowie der lSM-Stim-
mungsindikator wieder Fahrt aufzunehmen.

Geldpolitisch fand seitens der FED trolz immenser offentlicher
Spekulationen fiber mehrere Zinsschritte nur eine Zinserhohung
von 0,25%-0,50% auf 0,50%-0,75% zum Ende des Berichtszeit-
raums statt.

EUTOQE

Die Eurozone betreffend zeichnete sich zu Beginn des Berichlzeitraums
zunachst eine nur verhaltene Entwicklung ab. So zeigte das Wachs-
tumsmomentum der Frfihindikatoren nach unten und auch die Stim-
mungsindikatoren begannen zu fallen. Diese anfangliche Entwicklung
der Frfih— und Stimmungsindikatoren wechselte jedoch zum Ende des
Jahres in Richtung eines zunehmend positiven Ausblicks, der durch
die tatsachlichen BIP-Wachstumsraten bestatigt wurde. lnsgesamt
jedoch verbleibt die Eurozone auf ihrem niedrigen Wachstumspfad.

Dies erklart auch die verhaltene Entwicklung der Kerninflation, die
mit einer Wachstumsrate von +0,9% zum Jahresende nur mode-
rat zulegte. Die ab Mitte des Betrachtungszeitraums sehr dynami-
sche Entwicklung der Inflation ist maligeblich den olpreisbedingten
Basiseffekten zuzuschreiben.

Zu Beginn des Berichtszeitraumes stand der Markt vornehmlich
unter dem Eindruck der Zinserhohung in den USA. Die Ent\Nick|ung
an den internationalen Kapitalmarkten war jedoch schnell geprégt
von einer starken Risikoaversion und der Sorge um deflationare
Tendenzen, nachdem die chinesische Notenbank zu Beginn des

Review:

@

US growth showed little momentum at the beginning of the report-
ing period. Weak industrial production and stagnating consumer
sentiment weighed on the economic outlook.

However, the US labour market prospered. Despite an initially sub-
dued economic outlook, the participation rate stabilised during the
period under review and showed the first increase in labour mar-
ket participation. The unemployment rate also shifted towards the
natural rate. Accelerated wage growth confirmed this trend. After
remaining at a low level against US growth for a long time, wages
saw a significantly higher increase than general price growth in
the most recent period under review, which was reflected in rising
real wages.

Private consumption was on the rise during the period under review.
This sparked a further increase in consumer confidence, which
remained well above the significant 80-point mark. Retail sales
also gained momentum, particularly in the second half of the year.
Accordingly, strong consumption growth in the period under review
made the largest growth contribution to GDP growth in the USA.

After a weak few months before the start of the reporting period,
US industry gradually stabilised. While industrial production itself
moved sideways over the year, incoming orders and the ISM senti-
ment indicator began to gain momentum once more.

On the monetary policy front, despite tremendous public specula-
tion about several rate hikes, the Fed only raised its rates from
0.25%—0.50% to 0.50%—0.75% at the end of the reporting
period.

EUTOQB

A picture of only modest growth in the eurozone began to emerge
at the beginning of the reporting period. There was negative growth
momentum in early indicators and sentiment indicators began to
worsen. However, this initial trend in early and sentiment indica-
tors moved in the direction of an increasingly positive outlook at
the end of the year, as confirmed by the actual GDP growth rates.
Overall, however, the eurozone remains on its lower growth path.

This also explains the modest growth in core inflation, which rose
only moderately with a growth rate of +0.9% at the end of the year.
The very dynamic inflation growth observed from the middle of the
period under review is largely attributable to the oil price-induced
base effects.

At the start of the reporting period, the market was primarily under
pressure from the increase in interest rates in the USA. However,
the trend on international capital markets was quickly characterised
by strong risk aversion and concerns about deflationary tendencies
after the Chinese central bank devalued its currency at the start of
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BERICHT DES FONDSMANAGEMENTS REPORT OF THE FUND MANAGEMENT

Jahres 2016 erstmals ihre Währung abwertete. Renditen fielen 
weltweit, auch getrieben von niedrigen Öl- und Rohstoffpreisen, 
auf neue Tiefstände. Bei anhaltenden Notenbankkäufen sanken z.B. 
10-jährige Bundesanleihen sogar bis minus 0,2%. Auch Anleihen 
der Peripheriestaaten waren aufgrund ihres Renditevorteils weiter-
hin stark nachgefragt. Die Spreads konnten sich zunächst einengen, 
um sich zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund politischer Entwick-
lungen wieder leicht auszuweiten. Da Inflationserwartungen trotz 
Negativzinsen auf niedrigem Niveau verharrten, trat der Markt ab 
Sommer 2016 in eine lang anhaltende Seitwärtsphase in negativem 
Renditebereich ein. Selbst eine moderat positive Entwicklung in den 
USA mit zunehmender Spekulation auf eine zweite Zinserhöhung 
konnte keine Zinssteigerung auslösen. Gegen Ende des Berichts-
zeitraumes erhöhte sich die Volatilität am Markt, da sich zunehmend 
Unsicherheit breit machte, ob und wenn ja, in welcher Form die 
europäische Notenbank ihr Kaufprogramm ab März 2017 fortsetzt.

Renten- und Aktienmärkte

Die internationalen Aktienmärkte gaben im ersten Quartal 2016 
spürbar nach. Das Ausmaß der Korrektur war dabei durchaus über-
raschend und lässt sich am ehesten noch damit erklären, dass viele 
Anleger bereits in den Monaten zuvor auf die Aktienkarte gesetzt hat-
ten und die Risikotragfähigkeit bei etlichen Investoren nur begrenzt 
gewesen sein dürfte. Stopp-Loss Orders in einem fallenden Markt 
waren die Folge. Im 2. Quartal 2016 konnten die Aktienmärkte jedoch 
vor dem Hintergrund eines mäßigen, dafür aber stetigen globalen 
Wachstums eine spürbare Erholung aufs Parkett legen. Zwischen-
zeitlich zu Ende ging diese jedoch in der zweiten Junihälfte nach dem 
überraschenden Ausgang des britischen Brexit-Referendums, wel-
chen die Märkte in einer ersten Reaktion mit sehr schwachen Kursen 
quittierten. Erstaunlicherweise erholten sich die Aktienmärkte im 3. 
Quartal 2016 aber wieder recht schnell von diesem Schock. Die im 
September 2016 veröffentlichten Aussagen der EZB, der FED und 
der japanischen Notenbank stützten dabei die Notierungen, da auf 
absehbare Zeit weiterhin von einer lockeren Geldpolitik auszugehen 
war. Besonders zum Ende des vierten Quartals konnten die Märkte 
dann nochmals deutlich zulegen, obwohl die Wahl Donald Trumps 
zum US-Präsidenten auch für die Aktienmärkte sehr überraschend 
kam. Die weltweit wieder stärker zulegenden Konjunkturindikatoren 
dürften hierbei eine wichtige Rolle gespielt haben.

In den Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl hatte sich der Dol-
lar im Takt der Wahlumfragen bewegt. Nach dem Trump-Sieg kam 
es dann am Markt kurzzeitig zu einer steigenden Risikoaversion und 
einem schwächeren Dollar. Aufgrund der überraschenden republi-
kanischen Mehrheiten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im 
Senat verschob sich dann jedoch der Fokus auf die Aussichten für 
umfangreiche Steuersenkungen und Ausgabensteigerungen unter 
der neuen US-Administration. Dies würde eine schuldenfinanzierte 
Konjunkturstimulierung bedeuten und angesichts der fast erreichten 
Vollbeschäftigung in den USA zu einer steigenden Inflation und zu 
schnelleren Leitzinserhöhungen der FED führen. Daher weiteten die 
US-Renditen bei kürzeren und längeren Laufzeiten ihren Vorsprung 
gegenüber dem Euro-Raum deutlich aus und ließen den Dollar in 
der Spitze bis auf bis 1.0388 Dollar je Euro aufwerten. Die zum 
Jahreswechsel einsetzende Erhöhung der Risikoaversion an den 
Märkten in Verbindung mit den ausgeprägten Euro-Shortpositionen 
führte zwischenzeitlich wieder zu Gewinnmitnahmen im Dollar und 
lies den Euro wieder bis auf knapp über 1,08 aufwerten.

2016. Returns around the world fell to new lows, also driven by low 
oil and commodity prices. In the face of ongoing central bank pur-
chases, 10-year German government bonds, for example, even fell 
to minus 0.2%. Bonds of peripheral countries were in high demand 
on account of their favourable yields. Spreads narrowed initially 
and subsequently increased slightly due to political developments. 
Since inflation expectations remained low despite negative interest 
rates, the market entered a protracted sideways phase in the neg-
ative returns zone from summer 2016. Even moderately positive 
growth in the USA, with increasing speculation about a second rise 
in interest rates, did not actually bring about an increase in inter-
est rates. Around the end of the reporting period, volatility in the 
market increased due to the growing uncertainty as to whether the 
European Central Bank would continue its purchase programme 
from March 2017, and if so in what form.

Bond and equity markets

International equity markets fell noticeably during the first quarter 
of 2016. The extent to which correction occurred was very sur-
prising and can be most readily explained by the fact that many 
investors had already backed equities over the previous months 
and several investors’ risk-bearing capacity may have been lim-
ited. This led to stop-loss orders in a falling market. However, in the 
second quarter of 2016, equity markets staged a notable recovery 
against the backdrop of moderate but steady global growth. This 
came to an end in the second half of June, however, following the 
unexpected outcome of the UK Brexit referendum, acknowledged 
in the markets’ initial reaction with very weak rates. Surprisingly, 
equity markets recovered quite quickly from this shock in the third 
quarter of 2016. The statements published in September 2016 
by the ECB, the Fed and the Japanese central bank supported 
prices, as they indicated a looser monetary policy for the foresee-
able future. The markets saw another significant upturn at the end 
of the fourth quarter, although the election of Donald Trump as US 
President also came as a great shock to equity markets. Global 
economic indicators, which were once more on the up, are likely to 
have played an important role in this upturn.

In the weeks leading up to the US presidential election, the dol-
lar moved in sync with opinion polls. After Trump’s win, the mar-
ket experienced a  short period of increasing risk aversion and 
a  weaker dollar. However, owing to the unexpected Republican 
majorities in both the House of Representatives and the Senate, 
the focus then shifted to the prospect of large tax cuts and spend-
ing increases under the new US administration. This would mean 
a debt-financed economic stimulus and, given that full employ-
ment has almost been reached in the USA, lead to rising inflation 
and faster interest rate hikes by the Fed. US yields for shorter and 
longer maturities significantly widened their lead over the euro-
zone, prompting the dollar to appreciate to as high as 1.0388 
dollars per euro at its peak. The increase in risk aversion in the 
markets that marked the turn of the year, in conjunction with 
strong euro-short positions, resulted again in profits being taken 
in dollars and prompted a further appreciation of the euro to just 
above 1.08.
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Jahres 2016 erstmals ihre Wahrung abyvertete. Renditen fielen
weltweit, auch getrieben von niedrigen O|- und Rohstoffpreisen,
auf neue Tiefstainde. Bei anhaltenden Notenbankkaufen sanken z.B.
10-jaihrige Bundesanleihen sogar bis minus 0,2%. Auch Anleihen
der Peripheriestaaten waren aufgrund ihres Renditevorteils welter-
hin stark nachgefragt. Die Spreads konnten sich zunachst einengen,
um sich zu einem spateren Zeitpunkt aufgrund politischer Entwick-
lungen wieder leicht auszuweiten. Da lnflationsenivartungen trotz
Negativzinsen auf niedrigem Niveau verharrten, trat der Markt ab
Sommer 2016 in eine lang anhaltende Seitwartsphase in negativem
Renditebereich ein. Selbst eine moderat positive Entwicklung in den
USA mit zunehmender Spekulation auf eine zweite Zinserhohung
konnte keine Zinssteigerung ausldsen. Gegen Ende des Berichts-
zeitraumes erhohte sich die Volatilitat am Markt, da sich zunehmend
Unsicherheit breit machte, ob und wenn ja, in welcher Form die
europaische Notenbank ihr Kaufprogramm ab Mairz 2017 fortsetzt.

Renten- und Aktienmarkte

Die internationalen Aktienmarkte gaben im ersten Quartal 2016
spiirbar nach. Das AusmaB der Korrektur war dabei durchaus iiber-
raschend und lasst sich am ehesten noch damit erklaren, dass viele
Anleger bereits in den Monaten zuvor auf die Aktienkarte gesetzt hat-
ten und die Risikotragfahigkeit bei etlichen lnvestoren nur begrenzt
gewesen sein diirfte. Stopp-Loss Orders in einem fallenden Markt
waren die Folge. lm 2. Quartal 2016 konnten die Aktienmarktejedoch
vor dem Hintergrund eines m'2iBigen, dafiir aber stetigen globalen
Wachstums eine spiirbare Erholung aufs Parkett Iegen. Zwischen-
zeitlich zu Ende ging diesejedoch in der zweiten Junihalfte nach dem
iiberraschenden Ausgang des britischen Brexit-Referendums, wel-
chen die Markte in einer ersten Reaktion mit sehr schwachen Kursen
quittierten. Erstaunlicheniveise erholten sich die Aktienmarkte im 3.
Quartal 2016 aber wieder recht schnell von diesem Schock. Die im
September 2016 verdffentlichten Aussagen der EZB, der FED und
der japanischen Notenbank stiitzten dabei die Notierungen, da auf
absehbare Zeit weiterhin von einer lockeren Geldpolitik auszugehen
war. Besonders zum Ende des vierten Quartals konnten die Markte
dann nochmals deutlich zulegen, obwohl die Wahl Donald Trumps
zum US-Prasidenten auch fiir die Aktienmairkte sehr iiberraschend
kam. Die weltvveit wieder starker zulegenden Konjunkturindikatoren
diirften hierbei eine wichtige Rolle gespielt haben.

In den Wochen vor der US-Préisidentschaftswahl hatte sich der Dol-
lar im Takt der Wahlumfragen bewegt. Nach dem Trump-Sieg kam
es dann am Markt kurzzeitig zu einer steigenden Risikoaversion und
einem schwaicheren Dollar. Aufgrund der iiberraschenden republi-
kanischen Mehrheiten sowohl im Repréisentantenhaus als auch im
Senat verschob sich dann jedoch der Fokus auf die Aussichten fiir
umfangreiche Steuersenkungen und Ausgabensteigerungen unter
der neuen US-Administration. Dies wiirde eine schuldenfinanzierte
Konjunkturstimulierung bedeuten und angesichts derfast erreichten
Vollbeschaftigung in den USA zu einer steigenden Inflation und zu
schnelleren Leitzinserhdhungen der FED fiihren. Daher weiteten die
US-Renditen bei k'Lirzeren und léingeren Laufzeiten ihren Vorsprung
gegeniiber dem Euro—Raum deutlich aus und lie6en den Dollar in
der Spitze bis auf bis 1.0388 Dollar je Euro aufvverten. Die zum
Jahreswechsel einsetzende Erhohung der Risikoaversion an den
Méirkten in Verbindung mit den ausgepragten Euro-Shortpositionen
fiihrte zwischenzeitlich wieder zu Gewinnmitnahmen im Dollar und
lies den Euro wieder bis auf knapp iiber 1,08 aufwerten.

2016. Returns around the world fell to new lows, also driven by low
oil and commodity prices. In the face of ongoing central bank pur-
chases, 10-year German government bonds, for example, even fell
to minus 0.2%. Bonds of peripheral countries were in high demand
on account of their favourable yields. Spreads narrowed initially
and subsequently increased slightly due to political developments.
Since inflation expectations remained low despite negative interest
rates, the market entered a protracted sideways phase in the neg-
ative returns zone from summer 2016. Even moderately positive
growth in the USA, with increasing speculation about a second rise
in interest rates, did not actually bring about an increase in inter-
est rates. Around the end of the reporting period, volatility in the
market increased due to the growing uncertainty as to whether the
European Central Bank would continue its purchase programme
from March 2017, and if so in what form.

Bond and equity markets

International equity markets fell noticeably during the first quarter
of 2016. The extent to which correction occurred was very sur-
prising and can be most readily explained by the fact that many
investors had already backed equities over the previous months
and several investors’ risk-bearing capacity may have been lim-
ited. This led to stop-loss orders in a falling market. However, in the
second quarter of 2016, equity markets staged a notable recovery
against the backdrop of moderate but steady global growth. This
came to an end in the second half of June, however, following the
unexpected outcome of the UK Brexit referendum, acknowledged
in the markets’ initial reaction with very weak rates. Surprisingly,
equity markets recovered quite quickly from this shock in the third
quarter of 2016. The statements published in September 2016
by the ECB, the Fed and the Japanese central bank supported
prices, as they indicated a looser monetary policy for the foresee-
able future. The markets saw another significant upturn at the end
of the fourth quarter, although the election of Donald Trump as US
President also came as a great shock to equity markets. Global
economic indicators, which were once more on the up, are likely to
have played an important role in this upturn.

In the weeks leading up to the US presidential election, the dol-
lar moved in sync with opinion polls. After Trump’s win, the mar-
ket experienced a short period of increasing risk aversion and
a weaker dollar. However, owing to the unexpected Republican
majorities in both the House of Representatives and the Senate,
the focus then shifted to the prospect of large tax cuts and spend-
ing increases under the new US administration. This would mean
a debt-financed economic stimulus and, given that full employ-
ment has almost been reached in the USA, lead to rising inflation
and faster interest rate hikes by the Fed. US yields for shorter and
longer maturities significantly widened their lead over the euro-
zone, prompting the dollar to appreciate to as high as 1.0388
dollars per euro at its peak. The increase in risk aversion in the
markets that marked the turn of the year, in conjunction with
strong euro-short positions, resulted again in profits being taken
in dollars and prompted a further appreciation of the euro to just
above 1.08.
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Ausblick:

Die USA betreffend ist das Wachstumsbild für den bevorstehenden 
Berichtzeitraum maßgeblich vom Handeln des neuen US-Präsi-
denten Trump abhängig.

Sollte Trump seine protektionistischen Pläne umsetzen, so belastet 
das nicht nur die Konjunktur in den USA (Konsum sinkt aufgrund 
vorläufiger Nicht-Substituierbarkeit der mit Strafzöllen belegten 
Produkte), sondern auch die Exporte der wichtigsten Handelspart-
ner (u.a. China und Deutschland). Eine beeinträchtigte Konjunktur, 
vor allem in China, wirkt sich dann deutlich negativ auf die ohnehin 
noch träge Weltwirtschaftslage aus.

Konsumstützend dürften hingegen die geplanten Steuererleichterun-
gen wirken, da das zusätzliche Einkommen als dauerhaft und damit 
sicher betrachtet wird. Die erhöhte Nachfrage wird bei gleichblei-
bendem Produktionsstand Preissteigerungen nach sich ziehen. Dies 
dürfte die FED veranlassen, stärker an der Zinsschraube zu drehen.

Da jedoch frühestens zur Jahresmitte mit den ersten Einkom-
menseffekten zu rechnen ist, könnten im bevorstehenden Bericht-
zeitraum lediglich zwei weitere Zinsschritte seitens der amerika-
nischen Zentralbank erwartet werden. Nicht zuletzt auch, weil die 
Folgen der aktuellen Präsidentschaft sowohl für die Marktteilneh-
mer, als auch für die FED aktuell schwer abzusehen sind. Dies 
erfordert ein sehr vorsichtiges Agieren.

In der Eurozone wird sich auch im bevorstehenden Berichtzeit-
raum kein dynamisches Wachstum abzeichnen. Zwar zeigt sowohl 
die Konsumentenstimmung als auch der Umsatz im Einzelhandel 
Verbesserungstendenzen. Fraglich allerdings bleibt, ob diese Ent-
wicklung sich derart fortsetzen wird. Vielmehr sollte es aufgrund 
ölpreisbedingter Basiseffekte zu einem deutlichen (vorübergehen-
den) Anstieg der Inflationsdaten kommen, die historisch betrach-
tet, die Einzelhandelsumsätze hemmen sollte.

Der negative Einfluss durch die Folgen der Brexit-Entscheidung 
der Briten, sowie die damit einhergehende Verunsicherung der 
Marktteilnehmer könnte zusätzlich das Wirtschaftswachstum in 
der Eurozone leicht belasten. Auch mögliche Handelshindernisse 
in Zusammenhang mit den protektionistischen Plänen von Trump 
dürften die Exporte einiger Eurozonenmitglieder belasten.

Die nachhaltig steigende Beschäftigung und sinkende Arbeitslo-
sigkeit auch in den Peripherie-Ländern wird hingegen den priva-
ten Konsum unterstützen. Da die Risiken jedoch vermehrt auf der 
Downside zu suchen sind, wird nur ein moderates Wachstum des 
BIPs in der Eurozone erwartet.

Die Maßnahmen der EZB werden wohl auch im bevorstehenden 
Geschäftsjahr nicht die gewünschten Effekte bezüglich einer deut-
lich steigenden Inflation nach sich ziehen. Der aktuelle Anstieg der 
Inflationsraten und Inflationserwartungen ist zum einen auf den 
ölpreisbedingten Basiseffekt zurückzuführen, zum anderen der 
Reaktion des Marktes auf die Wahl von Donald Trump zuzuschrei-
ben. Die Kernrate wird auf ihrem verhaltenen Niveau verharren und 
damit der EZB ein wichtiges Argument für eine Fortführung des 
Wertpapierkaufprogramms liefern. Obgleich jüngst Gerüchte hin-
sichtlich einer Straffung der EZB-Politik kursierten, erwartet wird 
dies eventuell erst im Jahr 2018.

Outlook:

As far as the USA is concerned, the growth picture for the forth-
coming reporting period largely depends on the actions of newly 
elected US President Trump.

If Trump implements his protectionist plans, this would weigh not 
only on the US economy (consumption would drop due to tem-
porary non-substitutability of products with punitive tariffs), but 
also on exports from its main trading partners (including China 
and Germany). An impaired economy, especially in China, would 
then have a  significant negative impact on the already sluggish 
world economy.

The planned tax cuts, however, should support consumption, 
because the extra income is considered permanent and therefore 
safe. Increased demand will lead to price increases at a constant 
level of production. This is likely to lead the Fed to turn the interest 
rate screw even tighter.

However, since the initial income effects are not expected until 
the middle of the year at the earliest, there are likely to be only 
two further interest rate hikes from the US central bank in the 
forthcoming reporting period. This is also in no small part because 
the consequences of the current presidency are currently difficult 
to predict for both market participants and the Fed. This requires 
a very cautious approach.

No dynamic growth is expected to emerge in the eurozone over 
the forthcoming reporting period. Despite this, both consumer sen-
timent and retail sales are showing positive signs. However, the 
question remains whether this trend will continue. Instead, there is 
likely to be a significant (temporary) increase in inflation data due 
to oil price-related base effects, which, from a historical point of 
view, should inhibit retail sales.

The negative impact of the consequences of the UK population’s 
Brexit vote, as well as the associated uncertainty among market 
participants, could also slightly hamper economic growth in the 
eurozone. Potential trade barriers in connection with Trump’s pro-
tectionist plans are also likely to impact on some eurozone mem-
bers’ exports.

The sustained rise in employment and falling unemployment, also 
experienced in peripheral countries, will, however, support private 
consumption. However, since the risks are increasingly on the 
downside, only moderate GDP growth is expected in the eurozone.

The ECB’s measures are also unlikely to have the desired effects 
in terms of significantly increased inflation in the forthcom-
ing financial year. The current rise in inflation rates and inflation 
expectations is attributable both to oil price-related base effects 
and the market reaction to the election of Donald Trump. The core 
rate will stay at its modest level and thus provide the ECB with 
an important argument for a  continuation of its asset purchase 
programme. Although there have recently been rumours regarding 
a tightening of ECB policy, this is only expected to be implemented 
in 2018, if at all.
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Ausblick:
Die USA betreffend ist das Wachstumsbild fiir den bevorstehenden
Berichtzeitraum maBgeblich vom Handeln des neuen US-Préisi-
denten Trump abhangig.

Sollte Trump seine protektionistischen Plane umsetzen, so belastet
das nicht nur die Konjunktur in den USA (Konsum sinkt aufgrund
vorlaufiger Nicht-Substituierbarkeit der mit Strafzdllen belegten
Produkte), sondern auch die Exporte der wichtigsten Handelspart-
ner (u.a. China und Deutschland). Eine beeintrachtigte Konjunktur,
vor allem in China, wirkt sich dann deutlich negativ auf die ohnehin
noch trage Weltvvirtschaftslage aus.

Konsumstiitzend diirften hingegen die geplanten Steuererleichterun-
gen wirken, da das zusatzliche Einkommen als dauerhaft und damit
sicher betrachtet wird. Die erhdhte Nachfrage wird bei g|eichblei-
bendem Produktionsstand Preissteigerungen nach sich ziehen. Dies
diirfte die FED veranlassen, starker an der Zinsschraube zu drehen.

Da jedoch friihestens zur Jahresmitte mit den ersten Einkom-
menseffekten zu rechnen ist, kdnnten im bevorstehenden Bericht-
zeitraum Iediglich zwei weitere Zinsschritte seitens der amerika-
nischen Zentralbank enNartet werden. Nicht zuletzt auch, weil die
Folgen der aktuellen Prasidentschaft sowohl fiir die Marktteilneh-
mer, als auch fiir die FED aktuell schwer abzusehen sind. Dies
erfordert ein sehr vorsichtiges Agieren.

In der Eurozone wird sich auch im bevorstehenden Berichtzeit-
raum kein dynamisches Wachstum abzeichnen. Zwar zeigt sowohl
die Konsumentenstimmung als auch der Umsatz im Einzelhandel
Verbesserungstendenzen. Fraglich allerdings bleibt, ob diese Ent-
wicklung sich derart fortsetzen wird. Vielmehr sollte es aufgrund
blpreisbedingter Basiseffekte zu einem deutlichen (voriibergehen-
den) Anstieg der lnflationsdaten kommen, die historisch betrach-
tet, die Einzelhandelsumsatze hemmen sollte.

Der negative Einfluss durch die Folgen der Brexit—Entscheidung
der Briten, sowie die damit einhergehende Verunsicherung der
Marktteilnehmer kbnnte zusatzlich das Wirtschaftswachstum in
der Eurozone leicht belasten. Auch mogliche Handelshindernisse
in Zusammenhang mit den protektionistischen Plainen von Trump
dtirften die Exporte einiger Eurozonenmitglieder belasten.

Die nachhaltig steigende Beschéiftigung und sinkende Arbeitslo-
sigkeit auch in den Peripherie-Landern wird hingegen den priva-
ten Konsum unterstiitzen. Da die Risiken jedoch vermehrt auf der
Downside zu suchen sind, wird nur ein moderates Wachstum des
BlPs in der Eurozone enivartet.

Die Mafinahmen der EZB werden wohl auch im bevorstehenden
Geschéiftsjahr nicht die gewiinschten Effekte beziiglich einer deut-
lich steigenden Inflation nach sich ziehen. Der aktuelle Anstieg der
lnflationsraten und lnflationsenmartungen ist zum einen auf den
blpreisbedingten Basiseffekt zuriickzufiihren, zum anderen der
Reaktion des Marktes auf die Wahl von Donald Trump zuzuschrei-
ben. Die Kernrate wird auf ihrem verhaltenen Niveau verharren und
damit der EZB ein wichtiges Argument ftir eine Fortfiihrung des
Wertpapierkaufprogramms liefern. Obgleich jiingst Geriichte hin-
sichtlich einer Straffung der EZB-Politik kursierten, enrvartet wird
dies eventuell erst im Jahr 2018.

Outlook:
As far as the USA is concerned, the growth picture for the forth-
coming reporting period largely depends on the actions of newly
elected US President Trump.

If Trump implements his protectionist plans, this would weigh not
only on the US economy (consumption would drop due to tem-
porary non-substitutability of products with punitive tariffs), but
also on exports from its main trading partners (including China
and Germany). An impaired economy, especially in China, would
then have a significant negative impact on the already sluggish
world economy.

The planned tax cuts, however, should support consumption,
because the extra income is considered permanent and therefore
safe. Increased demand will lead to price increases at a constant
level of production. This is likely to lead the Fed to turn the interest
rate screw even tighter.

However, since the initial income effects are not expected until
the middle of the year at the earliest, there are likely to be only
two further interest rate hikes from the US central bank in the
forthcoming reporting period. This is also in no small part because
the consequences of the current presidency are currently difficult
to predict for both market participants and the Fed. This requires
a very cautious approach.

No dynamic growth is expected to emerge in the eurozone over
the forthcoming reporting period. Despite this, both consumer sen-
timent and retail sales are showing positive signs. However, the
question remains whether this trend will continue. Instead, there is
likely to be a significant (temporary) increase in inflation data due
to oil price-related base effects, which, from a historical point of
view, should inhibit retail sales.

The negative impact of the consequences of the UK population's
Brexit vote, as well as the associated uncertainty among market
participants, could also slightly hamper economic growth in the
eurozone. Potential trade barriers in connection with Trump's pro-
tectionist plans are also likely to impact on some eurozone mem-
bers’ exports.

The sustained rise in employment and falling unemployment, also
experienced in peripheral countries, will, however, support private
consumption. However, since the risks are increasingly on the
downside, only moderate GDP growth is expected in the eurozone.

The ECB’s measures are also unlikely to have the desired effects
in terms of significantly increased inflation in the forthcom-
ing financial year. The current rise in inflation rates and inflation
expectations is attributable both to oil price-related base effects
and the market reaction to the election of Donald Trump. The core
rate will stay at its modest level and thus provide the ECB with
an important argument for a continuation of its asset purchase
programme. Although there have recently been rumours regarding
a tightening of ECB policy, this is only expected to be implemented
in 2018, if at all.
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Renten- und Aktienmärkte

Die Unsicherheit bzgl. der künftigen Zinsentwicklung hat durch 
verschieden Aussagen von EZB Mitgliedern zugenommen. Sollte 
es ein frühzeitiges Zurückrudern von Negativzinsen oder eine 
weitere Veränderung des Anleihekaufprogramms geben, so sind 
temporäre Zinssteigerungen nicht auszuschließen. Grundsätzlich 
muss mit einer steileren Zinsstrukturkurve gerechnet werden, da 
die Notenbanken die negativen Begleiterscheinungen ihrer nega-
tiven Zinspolitik adressiert haben und den Finanzsektor offenbar 
nicht zu stark belasten wollen. Eine klare Trendumkehr ist jedoch 
erst dann abzusehen, wenn sich auch Inflationsraten dauerhaft 
nach oben bewegen. Vor dem Hintergrund globaler Entwicklungen 
ist damit in absehbarer Zukunft jedoch nicht zu rechnen.

Beim Ausblick auf die mögliche Entwicklung der Aktienmärkte in 
2017 stechen die vielen politischen Unsicherheitsfaktoren hervor, 
die sich vor allem in etlichen Wahlen in Europa manifestieren. Aber 
auch die zukünftige Politik der neuen amerikanischen Administra-
tion sowie der die potentiellen Auswirkungen des wahrscheinlichen 
Austritts Großbritanniens aus der EU sind hier zu nennen. Aller-
dings muss man auch konstatieren, dass diese Faktoren bislang 
nicht schlagend geworden sind. Vielmehr scheinen sich die Märkte 
aktuell auf die guten wirtschaftlichen Rahmendaten zu fokussieren. 
Auch das sich andeutende Ende der bisherigen disinflationären Ent-
wicklung sollte gerade den europäischen Unternehmen helfen, in 
2017 das erste Mal seit längerem wieder mit einer soliden Gewinn-
entwicklung aufwarten zu können. Hinzu kommt weiterhin die rela-
tive Attraktivität der Assetklasse Aktien gegenüber den meisten ver-
zinslichen Anlagen. Wenngleich eine wieder zunehmende Volatilität 
nicht überraschen sollte, so bleiben die Aussichten für Dividendenti-
tel bis auf weiteres positiv. Zu beachten bleibt jedoch der schon weit 
fortgeschrittene Konjunktur- und Kapitalmarktzyklus in den USA, der 
aber von den Steuersenkungs- und Infrastrukturplänen des neuen 
Präsidenten nochmals eine zweite Luft bekommen könnte.

USD

Auf Sicht der nächsten Wochen geht man davon aus, dass Prä-
sident Trump tatsächlich versucht, größere Steuersenkungen und 
Ausgabensteigerungen einzuleiten. Dies dürfte zu einem weiteren 
Anstieg der Renditedifferenzen zwischen den USA und dem Euro-
Raum führen, was temporär den Dollar weiter unterstützen sollte. 
Auf Sicht von drei bis sechs Monaten rechnet man mit erneuten 
Diskussionen im US-Kongress über eine nötige Erhöhung der 
Schuldenobergrenze, sowie über mögliche Enttäuschungen hin-
sichtlich der Hoffnungen auf größere Fiskalimpulse. Dies sollte die 
längerfristigen US-Renditen wieder etwas zurück gehen lassen 
und den Dollar vorübergehend schwächen.

Bond and equity markets

The uncertainty around future interest rate trends has increased 
due to inconsistent statements from ECB members. If the Bank 
rows back early on its negative interest rates, or if there is a further 
change to the bond purchase programme, temporary interest rate 
increases cannot be ruled out. In principle, the yield curve is likely 
to steepen since the central banks have addressed the negative 
side effects of their negative interest rate policy and they clearly do 
not wish to put too heavy a burden on the financial sector. However, 
trends are only predicted to reverse noticeably once inflation rates 
move upwards over the long term. Against the backdrop of global 
trends, however, this is unlikely to occur in the foreseeable future.

When it comes to potential equity market trends in 2017, the many 
political uncertainties stand out as significant, manifested primarily 
in a  number of elections across Europe. However, consideration 
must also be given to the future policy employed by the new US 
administration and the potential consequences of the UK’s probable 
withdrawal from the EU. However, it is also worth stating that these 
factors are yet to materialise. Instead, the markets currently appear 
to be focussing on the sound economic fundamentals. European 
companies should also be helped by the looming end to the recent 
disinflationary trend, with 2017 the first year for a long time likely 
to deliver solid corporate earnings. Moreover, the equity asset class 
is proving relatively attractive compared to most interest-bearing 
investments. Although further volatility increases would not come 
as a  surprise, the outlook for dividend securities is expected to 
remain positive for the time being. However, it is also worth noting 
the already well-advanced economic and capital market cycle in 
the US, which could well find its second wind as a result of the new 
President’s planned tax cuts and infrastructure plans.

USD

Over the next few weeks, President Trump is actually expected 
to try for bigger tax cuts and spending increases. This is likely to 
result in a further increase in yield differences between the USA 
and the eurozone, which should temporarily give further support to 
the dollar. Over the next three to six months, renewed discussions 
are expected in the US Congress regarding a necessary increase 
in the debt ceiling, and to deal with possible disappointment when 
it comes to hopes for greater fiscal stimulus. This is likely to lead 
to slight declines in longer term US yields and temporarily weaken 
the dollar.
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Renten- und Aktienmarkte

Die Unsicherheit bzgl. der kiinftigen Zinsentvvicklung hat durch
verschieden Aussagen von EZB Mitgliedern zugenommen. Sollte
es ein friihzeitiges Zuriickrudern von Negativzinsen oder eine
weitere Veranderung des Anleihekaufprogramms geben, so sind
temporare Zinssteigerungen nicht auszusch|ieBen. Grundsatzlich
muss mit einer steileren Zinsstrukturkurve gerechnet werden, da
die Notenbanken die negativen Begleiterscheinungen ihrer nega-
tiven Zinspolitik adressiert haben und den Finanzsektor offenbar
nicht zu stark belasten wollen. Eine klare Trendumkehr ist jedoch
erst dann abzusehen, wenn sich auch lnflationsraten dauerhaft
nach oben bewegen. Vor dem Hintergrund globaler Entwicklungen
ist damit in absehbarer Zukunft jedoch nicht zu rechnen.

Beim Ausblick auf die mogliche Entwicklung der Aktienmarkte in
2017 stechen die vielen politischen Unsicherheitsfaktoren hervor,
die sich vor allem in etlichen Wahlen in Europa manifestieren. Aber
auch die zukiinftige Politik der neuen amerikanischen Administra-
tion sowie der die potentiellen Auswirkungen des wahrscheinlichen
Austritts Grofibritanniens aus der EU sind hier zu nennen. Aller-
dings muss man auch konstatieren, dass diese Faktoren bislang
nicht schlagend geworden sind. Vielmehr scheinen sich die Markte
aktuell auf die guten wirtschaftlichen Rahmendaten zu fokussieren.
Auch das sich andeutende Ende der bisherigen disinflationaren Ent-
wicklung sollte gerade den europaischen Unternehmen helfen, in
2017 das erste Mal seit langerem wieder mit einer soliden Gewinn—
ent\Nick|ung aufwarten zu konnen. Hinzu kommt weiterhin die rela-
tive Attraktivitat derAssetklasse Aktien gegeniiber den meisten ver-
zinslichen Anlagen. Wenngleich eine wieder zunehmende Volatilitat
nicht tiberraschen sollte, so bleiben die Aussichten ftir Dividendenti—
tel bis auf weiteres positiv. Zu beachten bleibtjedoch der schon weit
fortgeschrittene Konjunktur— und Kapitalmarktzyklus in den USA, der
aber von den Steuersenkungs- und lnfrastrukturplanen des neuen
Prasidenten nochmals eine zweite Luft bekommen konnte.

@
Auf Sicht der nachsten Wochen geht man davon aus, dass Pra-
sident Trump tatsachlich versucht, grofiere Steuersenkungen und
Ausgabensteigerungen einzuleiten. Dies diirfte zu einem weiteren
Anstieg der Renditedifferenzen zwischen den USA und dem Euro-
Raum fiihren, was temporar den Dollar weiter unterstiitzen sollte.
Auf Sicht von drei bis sechs Monaten rechnet man mit erneuten
Diskussionen im US-Kongress tiber eine notige Erhohung der
Schuldenobergrenze, sowie iiber mogliche Enttauschungen hin-
sichtlich der Hoffnungen auf groBere Fiskalimpulse. Dies sollte die
langerfristigen US—Renditen wieder etvvas zurtick gehen Iassen
und den Dollar vortibergehend schwachen.

Bond and equity markets

The uncertainty around future interest rate trends has increased
due to inconsistent statements from ECB members. If the Bank
rows back early on its negative interest rates, or if there is a further
change to the bond purchase programme, temporary interest rate
increases cannot be ruled out. In principle, the yield curve is likely
to steepen since the central banks have addressed the negative
side effects of their negative interest rate policy and they clearly do
not wish to put too heavy a burden on the financial sector. However,
trends are only predicted to reverse noticeably once inflation rates
move upwards over the long term. Against the backdrop of global
trends, however, this is unlikely to occur in the foreseeable future.

When it comes to potential equity market trends in 2017, the many
political uncertainties stand out as significant, manifested primarily
in a number of elections across Europe. However, consideration
must also be given to the future policy employed by the new US
administration and the potential consequences of the UK’s probable
withdrawal from the EU. However, it is also worth stating that these
factors are yet to materialise. Instead, the markets currently appear
to be focussing on the sound economic fundamentals. European
companies should also be helped by the looming end to the recent
disinflationary trend, with 2017 the first year for a long time likely
to deliver solid corporate earnings. Moreover, the equity asset class
is proving relatively attractive compared to most interest-bearing
investments. Although further volatility increases would not come
as a surprise, the outlook for dividend securities is expected to
remain positive for the time being. However, it is also worth noting
the already well—advanced economic and capital market cycle in
the US, which could well find its second wind as a result of the new
President’s planned tax cuts and infrastructure plans.

US_D
Over the next few weeks, President Trump is actually expected
to try for bigger tax cuts and spending increases. This is likely to
result in a further increase in yield differences between the USA
and the eurozone, which should temporarily give further support to
the dollar. Over the next three to six months, renewed discussions
are expected in the US Congress regarding a necessary increase
in the debt ceiling, and to deal with possible disappointment when
it comes to hopes for greater fiscal stimulus. This is likely to lead
to slight declines in longer term US yields and temporarily weaken
the dollar.

HUK—Verm6gensfonds
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Fondsberichterstattung

HUK-Vermögensfonds Basis

Der HUK-Vermögensfonds Basis hatte im abgelaufenen Geschäfts-
jahr vom 01.02.2016 bis 31.01.2017 eine positive Wertentwick-
lung von +0,19%. Per Stichtag 31.01.2017 war das Fondsvermö-
gen zu rund 24% in weltweite Aktienfonds investiert und 75% des 
Fondsvermögen in europäische Rentenfonds angelegt. Im vergan-
genen Geschäftsjahr wurde das Universum im Aktienbereich um 
weltweite Aktien erweitert.

Das Geschäftsjahr 2016 war sehr turbulent und ereignisreich. 
Bereits zu Beginn gab es Sorgen um das weitere Wirtschafts-
wachstum in China, das dazu führte, dass die weltweiten Aktien-
märkte konsolidierten. Besonders Europa war davon betroffen. Der 
sichere Hafen war der europäische Rentenmarkt, der davon deut-
lich profitieren konnte. Im März senkte dann die EZB dann uner-
wartet den Leitzins und weitete ihr Bondprogramm aus. Ebenfalls 
auf der Kaufliste der Währungshüter waren Unternehmensanlei-
hen. Eine Folge davon war, dass die zehnjährigen Bundesanleihen 
bis in den Spätsommer hinein negativ rentierten.

Im weiteren Verlauf des Jahres erschütterte dann ebenfalls der 
BREXIT die internationalen Kapitalmärkte. Der deutsche Aktienin-
dex DAX schloss am 24.06.2016 mit einem Minus von 6,82% an 
einem einzigen Handelstag.

Der Anleger wurde aber nicht nur am Aktienmarkt kalt erwischt, 
denn im zweiten Halbjahr 2016 korrigierten dann auch die Renten-
märkte sehr stark. Besonders langlaufende Anleihen kamen unter 
Druck. Mit dem überraschenden Sieg von Donald Trump kam die 
(kurzfristige) Zinswende in den USA.

All diese Überraschungen, die sowohl kein Marktteilnehmer in der 
Form auf dem Radar hatte, konnten aber nichts daran ändern, dass 
das Börsenjahr 2017 insgesamt jedoch ein überdurchschnittlich 
gutes Börsenjahr für den Aktionär gewesen ist.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde die Aktienquote konstant 
bei rund 20% gehalten. Besonders die Investition in weltweite 
Aktienfonds, im Speziellen amerikanische Aktien, gehörten zu den 
Gewinnbringern. Belastend wirkte sich allerdings die Kursentwick-
lung der festverzinslichen Wertpapiere aus, sodass insgesamt ein 
leicht positives Ergebnis erzielt wurde.

HUK-Vermögensfonds Balance

Der HUK-Vermögensfonds Balance hatte im abgelaufenen 
Geschäftsjahr vom 01.02.2016 bis 31.01.2017 eine positive 
Wertentwicklung von 5,32%. Der Mischfonds war zu rund 56% in 
weltweite Aktienfonds investiert und zu rund 44% in europäische 
Rentenfonds. Im vergangenen Geschäftsjahr wurde das Universum 
im Aktienbereich auf weltweite Aktien erweitert.

Das Geschäftsjahr 2016 war sehr turbulent und ereignisreich. 
Bereits zu Beginn gab es Sorgen um das weitere Wirtschafts-
wachstum in China, das dazu führte, dass die weltweiten Akti-
enmärkte konsolidierten. Besonders Europa war davon betroffen. 
Der sichere Hafen war der europäische Rentenmarkt, der davon 

Fund reporting

HUK-Vermögensfonds Basis

HUK-Vermögensfonds Basis was up +0.19% in the past financial 
year, which ran from 1 February 2016 to 31 January 2017. As of 
the reference date of 31 January 2017, around 24% of the fund 
assets were invested in global equity funds and 75% in European 
bond funds. In the past financial year, the equity segment universe 
was expanded to include global equities.

Financial year 2016 was extremely turbulent and eventful. At the 
start of the year, there were concerns regarding future economic 
growth in China, leading to a  period of consolidation for global 
equity markets. This had a particularly notable effect on Europe. 
The European bond market was a  safe haven that was able to 
make significant gains from the situation. In March, the ECB 
unexpectedly cut its key rate and expanded its bond programme. 
Central bankers also demonstrated a willingness to purchase cor-
porate bonds. Ten-year German government bonds suffered as 
a result, recording negative yields well into the late summer.

As the year went on, the international capital markets were also 
rocked by the vote in favour of Brexit. On 24 June 2016, the 
German DAX equity index closed with a fall of 6.82% in a single 
trading day.

However, the equity market wasn’t the only market whose inves-
tors were caught out, as bond markets also recorded a very sharp 
correction in the second half of 2016. Long-term bonds in particu-
lar came under pressure. Donald Trump’s surprising election vic-
tory prompted a (short-term) interest rate turnaround in the USA.

However, all of these surprises, which no market participants could 
truly foresee, did not change the fact that trading year 2017 was, 
overall, an above-average trading year for shareholders.

The equity allocation was kept constant at around 20% over the 
past financial year. Particular profit sources were investments in 
global equity funds, especially in US equities. However, the perfor-
mance of fixed-interest securities had a negative effect, resulting 
overall in a slightly positive result.

HUK-Vermögensfonds Balance

HUK-Vermögensfonds Balance was up +5.32% in the past finan-
cial year, which ran from 1 February 2016 to 31 January 2017. 
The balanced fund held around 56% in global equity funds and 
around 44% in European bond funds. In the past financial year, the 
equity segment universe was expanded to include global equities.

Financial year 2016 was extremely turbulent and eventful. At the 
start of the year, there were concerns regarding future economic 
growth in China, leading to a  period of consolidation for global 
equity markets. This had a particularly notable effect on Europe. 
The European bond market was a  safe haven that was able to 
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Fondsberichterstattung
HUK-Vermiigensfonds Basis

Der HUK-Vermogensfonds Basis hatte im abgelaufenen Geschafts-
jahr vom 01.02.2016 bis 31.01.2017 eine positive Wertentwick-
lung von +0,19%. Per Stichtag 31.01.2017 war das Fondsvermt'>-
gen zu rund 24% in weltweite Aktienfonds investiert und 75% des
Fondsvermdgen in europaische Rentenfonds angelegt. lm vergan-
genen Geschaftsjahr wurde das Universum im Aktienbereich um
weltweite Aktien en/veitert.

Das Geschaftsjahr 2016 war sehr turbulent und ereignisreich.
Bereits zu Beginn gab es Sorgen um das weitere Wirtschafts-
wachstum in China, das dazu fiihrte, dass die weltweiten Aktien-
markte konsolidierten. Besonders Europa war davon betroffen. Der
sichere Hafen war der europaische Rentenmarkt, der davon deut-
lich profitieren konnte. lm Marz senkte dann die EZB dann uner-
wartet den Leitzins und weitete ihr Bondprogramm aus. Ebenfalls
auf der Kaufliste der Wéihrungshfl terwaren Unternehmensan|ei-
hen. Eine Folge davon war, dass die zehnjahrigen Bundesanleihen
bis in den Spéitsommer hinein negativ rentierten.

lm weiteren Verlauf des Jahres erschtitterte dann ebenfalls der
BREXIT die internationalen Kapitalmiarkte. Der deutsche Aktienin-
dex DAX schloss am 24.06.2016 mit einem Minus von 6,82% an
einem einzigen Handelstag.

Der Anleger wurde aber nicht nur am Aktienmarkt kalt enrvischt,
denn im zweiten Halbjahr 2016 korrigierten dann auch die Renten-
markte sehr stark. Besonders langlaufende Anleihen kamen unter
Druck. Mit dem iiberraschenden Sieg von Donald Trump kam die
(kurzfristige) Zinswende in den USA.

All diese Uberraschungen, die sowohl kein Marktteilnehmer in der
Form auf dem Radar hatte, konnten aber nichts daran andern, dass
das Borsenjahr 2017 insgesamt jedoch ein iiberdurchschnittlich
gutes Borsenjahr fiir den Aktionar gewesen ist.

lm abgelaufenen Geschéiftsjahr wurde die Aktienquote konstant
bei rund 20% gehalten. Besonders die lnvestition in weltweite
Aktienfonds, im Speziellen amerikanische Aktien, gehorten zu den
Gewinnbringern. Belastend wirkte sich allerdings die Kursentvvick-
lung der festverzinslichen Wertpapiere aus, sodass insgesamt ein
leicht positives Ergebnis erzielt wurde.

HUK-Vermiigensfonds Balance

Der HUK-Vermogensfonds Balance hatte im abgelaufenen
Geschéiftsjahr vom 01.02.2016 bis 31.01.2017 eine positive
Wertentvvicklung von 5,32%. Der Mischfonds war zu rund 56% in
weltweite Aktienfonds investiert und zu rund 44% in europaische
Rentenfonds. lm vergangenen Geschaftsjahr wurde das Universum
im Aktienbereich auf welt\Neite Aktien enNeitert.

Das Geschaftsjahr 2016 war sehr turbulent und ereignisreich.
Bereits zu Beginn gab es Sorgen um das weitere Wirtschafts-
wachstum in China, das dazu fiihrte, dass die weltweiten Akti-
enméirkte konsolidierten. Besonders Europa war davon betroffen.
Der sichere Hafen war der europaische Rentenmarkt, der davon

Fund reporting
HUK-Vermtigensfonds Basis

HUK-Vermdgensfonds Basis was up +0.19% in the past financial
year, which ran from 1 February 2016 to 31 January 2017. As of
the reference date of 31 January 2017, around 24% of the fund
assets were invested in global equity funds and 75% in European
bond funds. In the past financial year, the equity segment universe
was expanded to include global equities.

Financial year 2016 was extremely turbulent and eventful. At the
start of the year, there were concerns regarding future economic
growth in China, leading to a period of consolidation for global
equity markets. This had a particularly notable effect on Europe.
The European bond market was a safe haven that was able to
make significant gains from the situation. In March, the ECB
unexpectedly cut its key rate and expanded its bond programme.
Central bankers also demonstrated a willingness to purchase cor-
porate bonds. Ten—year German government bonds suffered as
a result, recording negative yields well into the late summer.

As the year went on, the international capital markets were also
rocked by the vote in favour of Brexit. On 24 June 2016, the
German DAX equity index closed with a fall of 6.82% in a single
trading day.

However, the equity market wasn’t the only market whose inves-
tors were caught out, as bond markets also recorded a very sharp
correction in the second half of 2016. Long-term bonds in particu-
lar came under pressure. Donald Trump’s surprising election vic-
tory prompted a (short-term) interest rate turnaround in the USA.

However, all of these surprises, which no market participants could
truly foresee, did not change the fact that trading year 2017 was,
overall, an above-average trading year for shareholders.

The equity allocation was kept constant at around 20% over the
past financial year. Particular profit sources were investments in
global equity funds, especially in US equities. However, the perfor-
mance of fixed-interest securities had a negative effect, resulting
overall in a slightly positive result.

HUK-Vermtigensfonds Balance

HUK-Vermdgensfonds Balance was up +5.32% in the past finan-
cial year, which ran from 1 February 2016 to 31 January 2017.
The balanced fund held around 56% in global equity funds and
around 44% in European bond funds. In the past financial year, the
equity segment universe was expanded to include global equities.

Financial year 2016 was extremely turbulent and eventful. At the
start of the year, there were concerns regarding future economic
growth in China, leading to a period of consolidation for global
equity markets. This had a particularly notable effect on Europe.
The European bond market was a safe haven that was able to
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profitieren konnte. Im März senkte dann die EZB unerwartet den 
Leitzins und weitete ihr Bondprogramm aus. Ebenfalls auf der 
Kaufliste der Währungshüter waren Unternehmensanleihen. Eine 
Folge davon war, dass die zehnjährigen Bundesanleihen bis in den 
Spätsommer hinein negativ rentierten.

Im weiteren Verlauf des Jahres erschütterte dann ebenfalls der 
BREXIT die internationalen Kapitalmärkte. Der deutsche Aktienin-
dex DAX schloss am 24.06.2016 mit einem Minus von 6,82% an 
einem einzigen Handelstag.

Der Anleger wurde aber nicht nur am Aktienmarkt kalt erwischt, 
denn im zweiten Halbjahr 2016 korrigierten dann auch die Renten-
märkte sehr stark. Besonders langlaufende Anleihen kamen unter 
Druck. Mit dem überraschenden Sieg von Donald Trump kam die 
(kurzfristige) Zinswende in den USA.

All diese Überraschungen, die sowohl Marktteilnehmer in der Form 
auf dem Radar hatte, konnten aber nichts daran ändern, dass das 
Börsenjahr ein überdurchschnittlich gutes Börsenjahr für den Akti-
onär gewesen ist.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr belasteten die europäischen Ren-
tenfonds die Wertentwicklung des Fonds. Die Erweiterung des 
Aktienuniversums auf weltweite Aktien dagegen trug zu einer 
besseren Performance bei, da ab Mitte 2016 der Zielfonds MSCI 
World net Return besser als der MSCI Europe net Return (in Euro) 
performte. Ebenfalls positiv entwickelten sich die europäischen 
Hochzinsanleihen (Sog. „High Yields“).

HUK-Vermögensfonds Dynamik

Der HUK-Vermögensfonds Dynamik hatte im abgelaufenen 
Geschäftsjahr vom 01.02.2016 bis 31.01.2017 eine positive 
Wertentwicklung von 16,87%. Per 31.01.2017 war der Fonds zu 
rund 90% in weltweite Aktienfonds einschließlich der Emerging 
Markets investiert. 10% des Fondsvolumens waren in europäische 
Rentenfonds investiert.

Das Geschäftsjahr 2016 war sehr turbulent und ereignisreich. 
Bereits zu Beginn gab es Sorgen um das weitere Wirtschafts-
wachstum in China, das dazu führte, dass die weltweiten Akti-
enmärkte konsolidierten. Besonders Europa war davon betroffen. 
Der sichere Hafen war der europäische Rentenmarkt, der davon 
profitieren konnte. Im März senkte dann die EZB unerwartet den 
Leitzins und weitete ihr Bondprogramm aus. Ebenfalls auf der 
Kaufliste der Währungshüter waren Unternehmensanleihen. Eine 
Folge davon war, dass die zehnjährigen Bundesanleihen bis in den 
Spätsommer hinein negativ rentierten.

Im weiteren Verlauf des Jahres erschütterte dann ebenfalls der 
BREXIT die internationalen Kapitalmärkte. Der deutsche Aktienin-
dex DAX schloss in Folge mit einem Minus von 6,82% an einem 
einzigen Handelstag.

make gains from the situation. In March, the ECB unexpectedly 
cut its key rate and expanded its bond programme. Central bank-
ers also demonstrated a willingness to purchase corporate bonds. 
Ten-year German government bonds suffered as a result, record-
ing negative yields well into the late summer.

As the year went on, the international capital markets were also 
rocked by the vote in favour of Brexit. On 24 June 2016, the 
German DAX equity index closed with a fall of 6.82% in a single 
trading day.

However, the equity market wasn’t the only market whose inves-
tors were caught out, as bond markets also recorded a very sharp 
correction in the second half of 2016. Long-term bonds in particu-
lar came under pressure. Donald Trump’s surprising election vic-
tory prompted a (short-term) interest rate turnaround in the USA.

However, all of these surprises, which no market participants could 
truly foresee, did not change the fact that it was an above-average 
trading year for shareholders.

In the past financial year, the Fund’s performance was weighed 
down by European bond funds. The expansion of the equity uni-
verse to global equities, on the other hand, contributed to a better 
performance, as the target fund MSCI World Net Return performed 
better than the MSCI Europe Net Return (in euros) from the middle 
of 2016. European high-yield bonds recorded an equally strong 
performance.

HUK-Vermögensfonds Dynamik

HUK-Vermögensfonds Dynamik was up +16.87% in the past finan-
cial year, which ran from 1 February 2016 to 31 January 2017. On 
31 January 2017, the Fund held around 90% of its assets in global 
equity funds, including in the Emerging Markets fund. 10% of the 
Fund’s assets were invested in European bond funds.

Financial year 2016 was extremely turbulent and eventful. At the 
start of the year, there were concerns regarding future economic 
growth in China, leading to a  period of consolidation for global 
equity markets. This had a particularly notable effect on Europe. 
The European bond market was a  safe haven that was able to 
make gains from the situation. In March, the ECB unexpectedly 
cut its key rate and expanded its bond programme. Central bank-
ers also demonstrated a willingness to purchase corporate bonds. 
Ten-year German government bonds suffered as a result, record-
ing negative yields well into the late summer.

As the year went on, the international capital markets were also 
rocked by the vote in favour of Brexit. The German DAX equity index 
subsequently closed with a fall of 6.82% in a single trading day.
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profitieren konnte. lm Marz senkte dann die EZB unenNartet den
Leitzins und weitete ihr Bondprogramm aus. Ebenfalls auf der
Kaufliste derWé1hrungshiiter waren Unternehmensanleihen. Eine
Folge davon war, dass die zehnjahrigen Bundesanleihen bis in den
Spatsommer hinein negativ rentierten.

lm weiteren Verlauf des Jahres erschiitterte dann ebenfalls der
BREXIT die internationalen Kapitalmarkte. Der deutsche Aktienin—
dex DAX schloss am 24.06.2016 mit einem Minus von 6,82% an
einem einzigen Handelstag.

Der Anleger wurde aber nicht nur am Aktienmarkt kalt enNischt,
denn im zweiten Halbjahr2016 korrigierten dann auch die Renten-
markte sehr stark. Besonders langlaufende Anleihen kamen unter
Druck. Mit dem iiberraschenden Sieg von Donald Trump kam die
(kurzfristige) Zinswende in den USA.

All diese Uberraschungen, die sowohl Marktteilnehmer in der Form
auf dem Radar hatte, konnten aber nichts daran andern, dass das
Bbrsenjahr ein iiberdurchschnittlich gutes Borsenjahr fiir den Akti-
onar gewesen ist.

lm abgelaufenen Geschaftsjahr belasteten die europaischen Ren-
tenfonds die Wertentwicklung des Fonds. Die Eniveiterung des
Aktienuniversums auf weltweite Aktien dagegen trug zu einer
besseren Performance bei, da ab Mitte 2016 der Zielfonds MSCI
World net Return besser als der MSCI Europe net Return (in Euro)
performte. Ebenfalls positiv entvvickelten sich die europaischen
Hochzinsanleihen (Sog. ,,High Yields“).

HUK-Vermtigensfonds Dynamik

Der HUK-Vermogensfonds Dynamik hatte im abgelaufenen
Geschaiftsjahr vom 01.02.2016 bis 31.01.2017 eine positive
Wertentwicklung von 16,87%. Per 31.01.2017 war der Fonds zu
rund 90% in weltvveite Aktienfonds einschliefilich der Emerging
Markets investiert. 10% des Fondsvolumens waren in europaische
Rentenfonds investiert.

Das Geschaftsjahr 2016 war sehr turbulent und ereignisreich.
Bereits zu Beginn gab es Sorgen um das weitere Wirtschafts-
wachstum in China, das dazu fiihrte, dass die weltweiten Akti-
enmarkte konsolidierten. Besonders Europa war davon betroffen.
Der sichere Hafen war der europaische Rentenmarkt, der davon
profitieren konnte. lm Marz senkte dann die EZB unenNartet den
Leitzins und weitete ihr Bondprogramm aus. Ebenfalls auf der
Kaufliste derWé1hrungshiiter waren Unternehmensanleihen. Eine
Folge davon war, dass die zehnjahrigen Bundesanleihen bis in den
Spatsommer hinein negativ rentierten.

lm weiteren Verlauf des Jahres erschiitterte dann ebenfalls der
BREXIT die internationalen Kapitalmarkte. Der deutsche Aktienin—
dex DAX schloss in Folge mit einem Minus von 6,82% an einem
einzigen Handelstag.

make gains from the situation. In March, the ECB unexpectedly
cut its key rate and expanded its bond programme. Central bank-
ers also demonstrated a willingness to purchase corporate bonds.
Ten-year German government bonds suffered as a result, record-
ing negative yields well into the late summer.

As the year went on, the international capital markets were also
rocked by the vote in favour of Brexit. On 24 June 2016, the
German DAX equity index closed with a fall of 6.82% in a single
trading day.

However, the equity market wasn't the only market whose inves-
tors were caught out, as bond markets also recorded a very sharp
correction in the second half of 2016. Long-term bonds in particu-
lar came under pressure. Donald Trump's surprising election vic-
tory prompted a (short—term) interest rate turnaround in the USA.

However, all of these surprises, which no market participants could
truly foresee, did not change the fact that it was an above—average
trading year for shareholders.

in the past financial year, the Fund's performance was weighed
down by European bond funds. The expansion of the equity uni-
verse to global equities, on the other hand, contributed to a better
performance, as the target fund MSCI World Net Return performed
better than the MSCI Europe Net Return (in euros) from the middle
of 2016. European high-yield bonds recorded an equally strong
performance.

HUK-Vermogensfonds Dynamik

HUK—Verm6gensfonds Dynamik was up +16.87% in the past finan-
cial year, which ran from 1 February 2016 to 31 January 2017. On
31 January 2017, the Fund held around 90% of its assets in global
equity funds, including in the Emerging Markets fund. 10% of the
Fund's assets were invested in European bond funds.

Financial year 2016 was extremely turbulent and eventful. At the
start of the year, there were concerns regarding future economic
growth in China, leading to a period of consolidation for global
equity markets. This had a particularly notable effect on Europe.
The European bond market was a safe haven that was able to
make gains from the situation. In March, the ECB unexpectedly
cut its key rate and expanded its bond programme. Central bank-
ers also demonstrated a willingness to purchase corporate bonds.
Ten-year German government bonds suffered as a result, record-
ing negative yields well into the late summer.

As the year went on, the international capital markets were also
rocked by the vote in favour of Brexit. The German DAX equity index
subsequently closed with a fall of 6.82% in a single trading day.

HUK—Verm6gensfonds
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Der Anleger wurde aber nicht nur am Aktienmarkt kalt erwischt, 
denn im zweiten Halbjahr 2016 korrigierten dann auch die Renten-
märkte sehr stark. Besonders langlaufende Anleihen kamen unter 
Druck. Mit dem überraschenden Sieg von Donald Trump kam die 
(kurzfristige) Zinswende in den USA.

All diese Überraschungen, die sowohl Marktteilnehmer in der Form 
auf dem Radar hatte, konnten aber nichts daran ändern, dass das 
Börsenjahr ein überdurchschnittlich gutes Börsenjahr für den Akti-
onär gewesen ist.

Belastend wirkte sich im vergangenen Geschäftsjahr der europäi-
sche Rentenfondsanteil aus, der aber durch den hohen weltweiten 
Aktienfondsanteil mehr als aufgefangen werden konnte. Neben 
den weltweiten Aktienfonds wirkten sich auch der Emerging Mar-
kets Fonds positiv auf die Performance aus.

Luxemburg, im Februar 2017

BayernInvest Luxembourg S.A.

However, the equity market wasn’t the only market whose inves-
tors were caught out, as bond markets also recorded a very sharp 
correction in the second half of 2016. Long-term bonds in particu-
lar came under pressure. Donald Trump’s surprising election vic-
tory prompted a (short-term) interest rate turnaround in the USA.

However, all of these surprises, which no market participants could 
truly foresee, did not change the fact that it was an above-average 
trading year for shareholders.

The segment of European bond funds had a  negative effect in 
the past financial year, but this was more than offset by the large 
global equity funds segment. In addition to global equity funds, the 
Emerging Markets fund also had a positive impact on performance.

Luxembourg, February 2017

BayernInvest Luxembourg S.A.

BERICHT DES FONDSMANAGEMENTS REPORT OF THE FUND MANAGEMENTBERICHT DES FONDSMANAGEMENTS REPORT OF THE FUND MANAGEMENT

Der Anleger wurde aber nicht nur am Aktienmarkt kalt enrvischt,
denn im zweiten Halbjahr 2016 korrigierten dann auch die Renten-
markte sehr stark. Besonders langlaufende Anleihen kamen unter
Druck. Mit dem iiberraschenden Sieg von Donald Trump kam die
(kurzfristige) Zinswende in den USA.

All diese Uberraschungen, die sowohl Marktteilnehmer in der Form
auf dem Radar hatte, konnten aber nichts daran aindern, dass das
Borsenjahr ein iiberdurchschnittlich gutes Bérsenjahr fiir den Akti—
onéir gewesen ist.

Belastend wirkte sich im vergangenen Gesché1ftsjahrdereuropai-
sche Rentenfondsanteil aus, der aber durch den hohen weltweiten
Aktienfondsanteil mehr als aufgefangen werden konnte. Neben
den weltweiten Aktienfonds wirkten sich auch der Emerging Mar-
kets Fonds positiv auf die Performance aus.

Luxemburg, im Februar 2017

Bayernlnvest Luxembourg S.A.

10

However, the equity market wasn't the only market whose inves-
tors were caught out, as bond markets also recorded a very sharp
correction in the second half of 2016. Long-term bonds in particu-
lar came under pressure. Donald Trump’s surprising election vic-
tory prompted a (short—term) interest rate turnaround in the USA.

However, all of these surprises, which no market participants could
truly foresee, did not change the fact that it was an above-average
trading year for shareholders.

The segment of European bond funds had a negative effect in
the past financial year, but this was more than offset by the large
global equity funds segment. In addition to global equity funds, the
Emerging Markets fund also had a positive impact on performance.

Luxembourg, February 2017

Bayernlnvest Luxembourg S.A.
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HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2017 
INVESTMENT PORTFOLIO AS AT JANUARY 31ST, 2017

Wertpapierbezeichnung 
Securities

Währung 
Currency

Nominal 
Nominal

Marktwert 
Market value 

EUR

% v. Teilfondsvermögen 
% of sub-fund assets

Investmentfondsanteile (Verwaltungsvergütung des Zielfonds in % p.a.) • 
Investment fund units (Management fee of target fund in % p.a.)

C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. (0,12%) EUR 13.880,00 2.387.915,20 13,40

C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. (0,12%) EUR 6.223,00 1.175.960,31 6,60

ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF Inhaber-Anteile I o.N. (0,10%) EUR 14.027,00 779.059,58 4,37

ComStage-MSCI World TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. (0,20%) EUR 75.410,00 3.455.286,20 19,39

db x-tr.II-EUROZONE GOV.BD(DR) Inhaber-Anteile 1C o.N. (0,45%) EUR 3.998,00 896.351,60 5,03

dbxtr.II-Eu.Go.Bd 15+ UE (DR) Inhaber-Anteile 1C o.N. (0,05%) EUR 5.715,00 1.756.676,70 9,86

dbxtr.II-Eu.Go.Bd 7-10 UE.(DR) Inhaber-Anteile 1C o.N. (0,05%) EUR 5.696,00 1.423.145,60 7,99

iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N. (0,50%) EUR 17.776,00 1.903.098,56 10,68

iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N. (0,20%) EUR 21.891,00 2.632.173,84 14,77

iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N. (0,20%) EUR 10.385,00 1.243.396,05 6,98

Summe Wertpapiervermögen • Total securities holdings 17.653.063,64 99,07

Bankguthaben • Cash at banks

Bankkonto M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. EUR 193.741,74 193.741,74 1,09

Summe Bankguthaben • Total cash at banks 193.741,74 1,09

Summe Vermögensgegenstände • Total assets 17.846.805,38 100,16

Zinsverbindlichkeiten • Interest liabilities

Zinsverbindlichkeit Bankkonto M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. EUR -40,34 -40,34 0,00

Summe Zinsverbindlichkeiten • Total unterest liabilities -40,34 0,00

Sonstige Verbindlichkeiten • Other liabilities -27.518,83 -0,16

Teilfondsvermögen • Sub-fund assets 17.819.246,21 100,00 *)

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein • 
Slight deviations may have occurred as a result of rounding in the calculation.

Die Erläuterungen zum Jahresbericht sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. • 
The accompanying notes are an integral part of this financial report.

HUK-VERMOGENSFONDS BASIS

VERMOGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2017
INVESTMENT PORTFOLIO AS AT JANUARY 31 ST, 2017

Wahrung
Currency

Wertpapierbezeichnung
Securities

Investmentfondsanteile (verwaltungsvergiitung des Zielfonds in % p.a.) 0
Investment fund units (Management fee of target fund in % p.a.)

C.—iBOXX E0 L.S.D.10—15T.U.ETF lnhaber—Anteile I o.N. (0,12%) EUR
C.—iBOXX E0 Liq.S.D.25+T.U.ETF Inhaber—Anteile I o.N. (0,12%) EUR
ComStage—MSCl USA TRN UCIT.ETF Inhaber—Anteile I o.N. (0,10%) EUR
ComStage—MSCI World TRN U.ETF lnhaber—Anteile I o.N. (O,20%) EUR

db x—tr.Il—EUROZONE GOV.BD(DR) lnhaber—Anteile 1C o.N. (0,45%) EUR
dbxtr.ll—Eu.Go.Bd 15+ UE (DR) lnhaber—Anteile 1C o.N. (0,05%) EUR
dbxtr.ll—Eu.Go.Bd 7-10 UE.(DR) lnhaber—Anteile 1C o.N. (0,05%) EUR
iShs E0 H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N. (0,50%) EUR

iShs|I|—Core E0 Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N. (O,20%) EUR

iShs|II—E0 Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N. (O,20%) EUR

Summe Wertpapiervermiigen 0 Total securities holdings

Bankguthaben - Cash at banks
Bankkonto M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. EUR
Summe Bankguthaben - Total cash at banks

Summe Vermtigensgegenstéinde - Total assets

Zinsverbindlichkeiten 0 Interest liabilities

Zinsverbindlichkeit Bankkonto M.M.Warburg & 00 Luxembourg S.A. EUR
Summe Zinsverbindlichkeiten 0 Total unterest liabilities

Sonstige Verbindlichkeiten 0 Other liabilities

Teilfondsvermtigen 0 Sub-fund assets

*) Durch Rundungen bei der Berechnung kiinnen geringe Differenzen entstanden sein 0
Slight deviations may have occurred as a result of rounding in the calculation.

Die Erlauterungen zum Jahresbericht sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. 0
The accompanying notes are an integral part of this financial report.

Nominal
Nominal

13.880,00

6.223,00

14.027,00

75.410,00

3.998,00

5.715,00

5.696,00

17.776,00

21.891,00

10.385,00

193.741 ,74

—40,34

Marktwert
Market value

EUR

2.387.915,20

1.175.960,31

779.059,58

3.455.286,20

896.351 ,60

1.756.676,70

1.423.145,60

1.903.098,56

2.632.173,84

1.243.396,05

17.653.063,64

193.741 ,74
193.741,74

17.846.805,38

—40,34
-40,34

-27.518,83

17.819.246,21

% v. Teilfondsvermogen
% of sub—tund assets

13,40

6,60

4,37

19,39

5,03

9,86

7,99

10,68

14,77

6,98

99,07

1,09
1 ,09

100,16

0,00
0,00

-0,16

100,00 *)
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HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS

GEOGRAPHISCHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY GEOGRAPHICAL SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS

Länder
Countries

Kurswert in Mio. EUR
Market value (millions) EUR

% v. Teilfondsvermögen
% of sub-fund assets

Luxemburg • Luxembourg 11,87 66,64

Irland • Ireland 5,78 32,43

Summe • Total 17,65 99,07

WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY ECONOMIC SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS

Branchen
Sectors

Kurswert in Mio. EUR
Market value (millions) EUR

% v. Teilfondsvermögen
% of sub-fund assets

Investmentanteile Rentenindex • Investment fund bond index 13,42 75,31

Investmentanteile Aktienindex • Investment fund equity index 4,23 23,76

Summe • Total 17,65 99,07

STATISTISCHE INFORMATIONEN 
STATISTICAL INFORMATION

01.02.2016
31.01.2017

01.02.2015
31.01.2016

01.02.2014
31.01.2015

Umlaufende Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres Klasse TL • 
Units outstanding at the beginning of the financial year class TL 219.674 219.006 219.010

Ausgegebene Anteile Klasse TL • Units issued class TL 128 744 11

Zurückgenommene Anteile Klasse TL • Units redeemed class TL 136 76 15

Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres Klasse TL • 
Units outstanding at the end of the financial year class TL 219.666 219.674 219.006

31.01.2017
EUR

31.01.2016
EUR

31.01.2015
EUR

Teilfondsvermögen • Sub-fund assets 17.819.246,21 17.788.020,24 18.394.167,00

Nettovermögenswert pro Anteil Klasse TL • Net asset value per unit class TL 81,12 80,97 83,99

Ausgabepreis pro Anteil Klasse TL • Issue price per unit class TL 83,55 83,40 86,51

Zwischengewinn pro Anteil Klasse TL • Interim profit per unit class TL 1,73 1,96 0,53

Die Erläuterungen zum Jahresbericht sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. • 
The accompanying notes are an integral part of this financial report.

HUK-VERMOGENSFONDS BASIS

GEOGRAPHISCHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMOGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMOGEN
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY GEOGRAPHICAL SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS

Lander Kurswert in Mio. EUR
Countries Market value (millions) EUR

Luxemburg 0 Luxembourg 11,87

lrland 0 Ireland 5,78

Summe - Total 17,65

% v. Teilfondsvermégen
% of sub—fund assets

66,64
32,43
99,07

WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMOGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMOGEN
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY ECONOMIC SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS

Branchen Kurswert in Mio. EUR % v. Teilfondsvermogen
Sectors Market value (millions) EUR % of sub—fund assets

lnvestmentanteile Rentenindex 0 Investment fund bond index 13,42 75,31

lnvestmentanteile Aktienindex 0 Investment fund equity index 4,23 23,76

Summe - Total 17,65 99,07

STATISTISCHE INFORMATIONEN
STATISTICAL INFORMATION

01.02.2016 01.02.2015 01.02.2014
31.01.2017 31 .01 .2016 31.01.2015

Umlaufende Anteile zu Beginn des Geschaftsjahres Klasse TL 0
Units outstanding at the beginning of the financial year class TL 219.674 219.006 219.010

Ausgegebene Anteile Klasse TL 0 Units issued class TL 128 744 11

Zuriickgenommene Anteile Klasse TL 0 Units redeemed class TL 136 76 15

Umlaufende Anteile am Ende des Geschaiftsjahres Klasse TL 0
Units outstanding at the end of the financial year class TL 219.666 219.674 219.006

31.01.2017 31.01.2016 31.01.2015
EUR EUR EUR

Teilfondsvermtigen 0 Sub—fund assets 17.819.246,21 17.788.020,24 18.394.167,00

Nettovermtigenswert pro Anteil Klasse TL 0 Net asset value per unit class TL 81,12 80,97 83,99

Ausgabepreis pro Anteil Klasse TL 0 Issue price per unit class TL 83,55 83,40 86,51

Zwischengewinn pro Anteil Klasse TL 0 Interim profit per unit class TL 1,73 1,96 0,53

Die Erlauterungen zum Jahresbericht sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. 0
The accompanying notes are an integral part of this financial report.

12



HU
K 

– V
er

m
ög

en
sf

on
ds

 

13

 

HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS

ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS
STATEMENT OF SUB-FUND ASSETS

31.01.2017
EUR

Wertpapiervermögen • Securities holdings 17.653.063,64

Bankguthaben • Cash at banks 193.741,74

Zinsverbindlichkeiten • Interest liabilities -40,34

Sonstige Verbindlichkeiten • Other liabilities -27.518,83

Teilfondsvermögen • Sub-fund assets 17.819.246,21

Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus insgesamt 219.666,00 umlaufenden Anteilen mit einem Inventarwert von EUR 81,12 (gerundet) pro Anteil.

Sub-fund assets are represented by a net asset value of EUR 81.12 (rounded) per unit on 219,666.00 units outstanding.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG
STATEMENT OF OPERATIONS

01.02.2016
31.01.2017

EUR

Erträge aus Investmentanteilen • Income from investment units 86.691,77

Ordentlicher Ertragsausgleich • Income equalisation 5,33

ERTRÄGE INSGESAMT • TOTAL INCOME 86.697,10

Verwaltungsvergütung • Management fee 1) -182.210,64

Zentraladministrationsvergütung • Central administration fee -18.195,70

Verwahrstellenvergütung • Depositary fee -7.400,55

Prüfungskosten • Audit fees -11.379,00

Taxe d’abonnement • Taxe d’abonnement -9.147,55

Veröffentlichungskosten • Publication costs -2.932,51

Zinsaufwendungen • Interest expenses -715,48

Sonstige Aufwendungen • Other expenses -20.611,92

Ordentlicher Aufwandsausgleich • Equalisation expenses -10,07

AUFWENDUNGEN INSGESAMT • TOTAL EXPENSES -252.603,42

ORDENTLICHER AUFWANDSÜBERSCHUSS • ORDINARY EXPENDITURE SURPLUS -165.906,32

1) Gemäß den Vertragsbedingungen wird eine Verwaltungsvergütung von max. 1,20% p.a., derzeit 1,00% p.a. des am letzten Bewertungstag eines Monats festgestellten 
Teilfondsvermögens berechnet. Aus diesem Betrag wird auch das Anlageberaterhonorar vergütet.

In accordance with the prospectus, an annual fee of max. 1.20% p.a., currently 1.00% p.a. of the sub-fund assets is charged at the last valuation date of each month. 
The Investment Consultant fee is also compensated for from this amount.

Die Erläuterungen zum Jahresbericht sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. • 
The accompanying notes are an integral part of this financial report.

HUK-VERMOGENSFONDS BASIS

ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMOGENS 31.01.2017
STATEMENT OF SUB-FUND ASSETS EUR

Wertpapiervermiigen 0 Securities holdings 17.653.063,64

Bankguthaben 0 Cash at banks 193.741,74

Zinsverbindlichkeiten 0 Interest liabilities —40,34

Sonstige Verbindlichkeiten 0 Other liabilities —27.518,83

Teilfondsvermfigen - Sub—fund assets 17.819.246,21

Das Teilfondsvermogen setzt sich zusammen aus insgesamt 219.666,00 umlaufenden Anteilen mit einem lnventanivert von EUR 81,12 (gerundet) pro Anteil.

Sub—fund assets are represented by a net asset value of EUR 81.12 (rounded) per unit on 219,666.00 units outstanding.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG
STATEMENT OF OPERATIONS ' '

EUR

Ertraige aus lnvestmentanteilen 0 Income from investment units 86.691 ,77

Ordentlicher Ertragsausgleich 0 Income equalisation 5,33

ERTRAGE INSGESAMT 0 TOTAL INCOME 86.697,10

§
Verwaltungsvergiitung 0 Management fee 1) —182.210,64 .3

Zentraladministrationsvergiitung 0 Central administration fee —18.195,70 S

Verwahrstellenvergiitung 0 Depositary fee —7.400,55 E”

Priifungskosten 0 Audit fees —11.379,00 5

Taxe d‘abonnement 0 Taxe d‘abonnement —9.147,55 >|

Veroffentlichungskosten 0 Publication costs —2.932,51 §

Zinsaufwendungen - Interest expenses —715,48
I

Sonstige Aufwendungen 0 Other expenses —20.611,92

Ordentlicher Aufwandsausgleich 0 Equalisation expenses —10,07

AUFWENDUNGEN INSGESAMT 0 TOTAL EXPENSES —252.603,42
ORDENTLICHER AUFWANDSUBERSCHUSS 0 ORDINARY EXPENDITURE SURPLUS -165.906,32

‘)GemiiB den Vertragsbedingungen wird eine Venivaltungsvergiitung von max. 1,20% p.a., derzeit 1,00% p.a. des am letzten Bewertungstag eines Monats festgestellten
Teilfondsvermogens berechnet. Aus diesem Betrag wird auch das Anlageberaterhonorar vergiitet.

In accordance with the prospectus, an annual fee of max. 1.20% p.a., currently 1.00% p.a. of the sub—fund assets is charged at the last valuation date of each month.
The Investment Consultant fee is also compensated for from this amount.

Die Erlauterungen zum Jahresbericht sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. 0
The accompanying notes are an integral part of this financial report.
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HUK-VERMÖGENSFONDS BASIS

Die Erläuterungen zum Jahresbericht sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. • 
The accompanying notes are an integral part of this financial report.

ENTWICKLUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS
CHANGES IN SUB-FUND ASSETS

01.02.2016
31.01.2017

EUR

Teilfondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres • Sub-fund assets at the beginning of the financial year 17.788.020,24

Nettomittelzufluss/-abfluss • Net subscriptions/redemptions -711,26

Ordentlicher Ertrags-/ Aufwandsausgleich • Income equalisation/ equalisation expenses 4,74

Ordentlicher Aufwandsüberschuss • Ordinary expenditure surplus -165.906,32

Außerordentlicher Ertrags-/Aufwandsausgleich • Extraordinary income equalisation/ equalisation expenses -10,91

Nettoergebnis der realisierten Gewinne und Verluste inkl. außerordentlicher Ertrags-/Aufwandsausgleich •  
Net realised profits / (–) losses incl. income/ expenses equalisation 1.337.116,09

Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste • Net change in unrealised profits and losses -1.139.266,37

TEILFONDSVERMÖGEN ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES •  
SUB-FUND ASSETS AT THE END OF THE FINANCIAL YEAR 17.819.246,21

HUK-VERMDGENSFONDS BASIS

-- 01.02.2016ENTWICKLUNG DES TEILFONDSVERMOGENS 31 01 2017CHANGES IN SUB-FUND ASSETS ' '
EUR

Teilfondsvermdgen zu Beginn des Geschéiftsjahres 0 Sub—fund assets at the beginning of the financial year 17.788.020,24

Nettomittelzufluss/—abfluss 0 Net subscriptions/redemptions -711 ,26

Ordentlicher Ertrags—/ Aufwandsausgleich 0 Income equalisationl equalisation expenses 4,74

Ordentlicher Aufwandsiiberschuss 0 Ordinary expenditure surplus —165.906,32

Aufierordentlicher Ertrags—/Aufwandsausgleich - Extraordinary income equalisationl equalisation expenses —10,91

Nettoergebnis der realisierten Gewinne und Verluste inkl. aufierordentlicher Ertrags—/Aufwandsausgleich 0
Net realised profits / (—) losses incl. incomel expenses equalisation 1.337.116,09

Nettoveranderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste 0 Net change in unrealised profits and losses -1 .139.266,37

TEILFONDSVERMDGEN ZUM ENDE DES GESCHAFTSJAHRES 0
SUB-FUND ASSETS AT THE END OF THE FINANCIAL YEAR 17.819.246,21

Die Erlauterungen zum Jahresbericht sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. 0
The accompanying notes are an integral part of this financial report.
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HUK-VERMÖGENSFONDS BALANCE

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2017
INVESTMENT PORTFOLIO AS AT JANUARY 31ST, 2017

Wertpapierbezeichnung 
Securities

Währung 
Currency

Nominal 
Nominal

Marktwert 
Market value 

EUR

% v. Teilfondsvermögen 
% of sub-fund assets

Wertpapier-Investmentanteile • (Verwaltungsvergütung des Zielfonds in % p.a.) • 
Investment fund units • (Management fee of target fund in % p.a.)

C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. (0,12%) EUR 40.697,00 6.379.661,72 8,91

ComStage-MSCI World TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. (0,20%) EUR 266.246,00 12.199.391,72 17,04

Concept-db-x-t.MSCI WI ETF(DR) Registered Shares 1C o.N. (0,20%) EUR 237.501,00 10.965.421,17 15,32

db x-tr.II-EUROZONE GOV.BD(DR) Inhaber-Anteile 1D o.N. (0,05%) EUR 34.075,00 6.690.626,25 9,35

dbxtr.II-Eu.Go.Bd 15+ UE (DR) Inhaber-Anteile 1C o.N. (0,05%) EUR 23.913,00 7.350.377,94 10,27

iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N. (0,20%) EUR 67.806,00 7.259.310,36 10,14

iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N. (0,20%) EUR 29.561,00 3.539.338,53 4,95

Lyxor ETF MSCI WORLD FCP Actions au Port.D-EUR o.N. (0,45%) EUR 81.840,00 13.525.696,80 18,90

67.909.824,49 94,88

ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF Inhaber-Anteile I o.N. (0,10%) USD 64.412,00 3.551.064,71 4,96

3.551.064,71 4,96

Summe Wertpapiervermögen • Total securities holdings 71.460.889,20 99,84

Bankguthaben • Cash at banks

Bankkonto M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. EUR 193.144,09 193.144,09 0,27

Summe Bankguthaben • Total cash at banks 193.144,09 0,27

Summe Vermögensgegenstände • Total assets 71.654.033,29 100,11

Zinsverbindlichkeiten • Interest liabilities

Zinsverbindlichkeit Bankkonto M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. EUR -75,33 -75,33 0,00

Summe Zinsverbindlichkeiten • Total interest liabilities -75,33 0,00

Sonstige Verbindlichkeiten • Other liabilities -81.662,46 -0,11

Teilfondsvermögen • Sub-fund assets 71.572.295,50 100,00 *)

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein. • 
Slight deviations may have occurred as a result of rounding in the calculation.

Die Erläuterungen zum Jahresbericht sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. • 
The accompanying notes are an integral part of this financial report.

HUK-VERMOGENSFONDS BALANCE

VERMOGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2017
INVESTMENT PORTFOLIO AS AT JANUARY 3157, 2017

Wertpapierbezeichnung
Securities

Wahrung
Currency

Wertpapier-Investmentanteile - (verwaltungsvergiitung des Zielfonds in % p.a.) 0
Investment fund units 0 (Management fee of target fund in % p.a.)

C.S.—iBOXX E0 L.S.D.0.TR U.ETF Inhaber—Anteile I o.N. (0,12%) EUR
ComStage—MSCl World TRN U.ETF lnhaber—Anteile I o.N. (O,20%) EUR

Concept—db—x—t.MSCl WI ETF(DR) Registered Shares 10 o.N. (O,20%) EUR

db x—tr.II—EUROZONE GOV.BD(DR) lnhaber—Anteile 1D o.N. (0,05%) EUR
dbxtr.ll—Eu.Go.Bd 15+ UE (DR) lnhaber—Anteile 1C o.N. (0,05%) EUR
iShs E0 H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N. (O,20%) EUR

iShsI|I—EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N. (O,20%) EUR

Lyxor ETF MSCI WORLD FCP Actions au Port.D—EUR o.N. (0,45%) EUR

ComStage—MSCl USA TRN UClT.ETF lnhaber—Anteile I o.N. (O,10%) USD

Summe Wertpapiervermfi gen0 Total securities holdings

Bankguthaben 0 Cash at banks
Bankkonto M.M.Warburg & C0 Luxembourg S.A. EUR

Summe Bankguthaben 0 Total cash at banks

Summe Vermiigensgegensténde - Total assets

Zinsverbindlichkeiten 0 Interest liabilities

Zinsverbindlichkeit Bankkonto M.M.Warburg & C0 Luxembourg S.A. EUR

Summe Zinsverbindlichkeiten 0 Total interest liabilities

Sonstige Verbindlichkeiten - Other liabilities

Teilfondsvermfigen - Sub-fund assets

Nominal
Nominal

40.697,00

266.246,00

237.501 ,0O

34.075,00

23.913,00

67.806,00

29.561 ,0O

81 .840,00

64.412,00

193.144,09

—75,33

Marktwert
Market value

EUR

6.379.661 ,72
12.199.391,72
10.965.421,17
6.690.626,25
7.350.377,94
7.259.310,36
3.539.338,53

13.525.696,80
67.909.824,49

3.551 .064,71
3.551.064,71

71.460.889,20

193.144,09

193.144,09

71.654.033,29

—75,33

-75,33

-81.662,46

71 .572.295,50

% v. Teilfondsvermdgen
% of sub—tund assets

8,91
17,04
15,32
9,35

10,27
10,14
4,95

18,90
94,88

4,96
4,96

99,84

0,27

0,27

100,11

0,00

0,00

-0,11

100,00 *)

*) Durch Rundungen bei der Berechnung konnen geringe Differenzen entstanden sein. 0
Slight deviations may have occurred as a result of rounding in the calculation.

Die Erlauterungen zum Jahresbericht sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. 0
The accompanying notes are an integral part of this financial report.
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HUK-VERMÖGENSFONDS BALANCE

GEOGRAPHISCHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY GEOGRAPHICAL SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS

Länder
Countries Kurswert in Mio. EUR

Market value (millions) EUR
% v. Teilfondsvermögen

% of sub-fund assets

Luxemburg • Luxembourg 36,17 50,53

Irland • Ireland 21,76 30,41

Frankreich • France 13,53 18,90

Summe • Total 71,46 99,84

WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN 
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY ECONOMIC SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS

Branchen
Sectors Kurswert in Mio. EUR

Market value (millions) EUR
% v. Teilfondsvermögen

% of sub-fund assets

Investmentanteile Aktienindex • Investment fund equity index 40,24 56,22

Investmentanteile Rentenindex • Investment fund bond index 31,22 43,62

Summe • Total 71,46 99,84

STATISTISCHE INFORMATIONEN 
STATISTICAL INFORMATION

01.02.2016
31.01.2017

01.02.2015
31.01.2016

01.02.2014
31.01.2015

Umlaufende Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres Klasse TL • 
Units outstanding at the beginning of the financial year class TL 841.067 815.881 748.916

Ausgegebene Anteile Klasse TL • Units issued class TL 65.025 25.208 67.042

Zurückgenommene Anteile Klasse TL • Units redeemed class TL 4 22 77

Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres Klasse TL • 
Units outstanding at the end of the financial year class TL 906.088 841.067 815.881

31.01.2017
EUR

31.01.2016
EUR

31.01.2015
EUR

Teilfondsvermögen • Sub-fund assets 71.572.295,50 63.080.303,86 64.519.556,72

Nettovermögenswert pro Anteil Klasse TL • Net asset value per unit class TL 78,99 75,00 79,08

Ausgabepreis pro Anteil Klasse TL • Issue price per unit class TL 82,15 78,00 82,24

Zwischengewinn pro Anteil Klasse TL • Interim profit per unit class TL 0,80 0,77 0,75

Die Erläuterungen zum Jahresbericht sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. • 
The accompanying notes are an integral part of this financial report.

HUK-VERMOGENSFONDS BALANCE

GEOGRAPHISCHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMOGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMOGEN
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY GEOGRAPHICAL SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS

Lander
Countries

Luxemburg 0 Luxembourg

lrland 0 Ireland

Frankreich 0 France

Summe 0 Total

Kurswert in Mic. EUR
Market value (millions) EUR

36,17
21,76
13,53
71,46

% v. Teilfondsvermogen
% of sub—fund assets

50,53
30,41
18,90
99,84

WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMOGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMOGEN
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY ECONOMIC SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS

Branchen
sectors Kurswert in Mic. EUR % v. Teilfondsvermogen

Market value (millions) EUR % of sub—fund assets

lnvestmentanteile Aktienindex 0 Investment fund equity index 40,24 56,22

lnvestmentanteile Rentenindex 0 Investment fund bond index 31,22 43,62

Summe - Total 71,46 99,84

STATISTISCHE INFORMATIONEN
STATISTICAL INFORMATION

01.02.2016 01.02.2015 01.02.2014
31.01.2017 31.01.2016 31.01.2015

Umlaufende Anteile zu Beginn des Geschéiftsjahres Klasse TL 0
Units outstanding at the beginning of the financial year class TL 841.067 815.881 748.916

Ausgegebene Anteile Klasse TL 0 Units issued class TL 65.025 25.208 67.042

Zuriickgenommene Anteile Klasse TL 0 Units redeemed class TL 4 22 77

Umlaufende Anteile am Ende des Geschaftsjahres Klasse TL 0
Units outstanding at the end of the financial year class TL 906.088 841.067 815.881

31.01.2017 31.01.2016 31.01.2015
EUR EUR EUR

Teilfondsvermtigen 0 Sub—fund assets 71.572.295,50 63.080.303,86 64.519.556,72

Nettovermtigenswert pro Anteil Klasse TL 0 Net asset value per unit class TL 78,99 75,00 79,08

Ausgabepreis pro Anteil Klasse TL 0 Issue price per unit class TL 82,15 78,00 82,24

Zwischengewinn pro Anteil Klasse TL 0 Interim profit per unit class TL 0,80 0,77 0,75

Die Erlauterungen zum Jahresbericht sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. 0
The accompanying notes are an integral part of this financial report.
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HUK-VERMÖGENSFONDS BALANCE

ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS
STATEMENT OF SUB-FUND ASSETS

31.01.2017
EUR

Wertpapiervermögen • Securities holdings 71.460.889,20

Bankguthaben • Cash at banks 193.144,09

Zinsverbindlichkeiten • Interest liabilities -75,33

Sonstige Verbindlichkeiten • Other liabilities -81.662,46

Teilfondsvermögen • Sub-fund assets 71.572.295,50

Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus insgesamt 906.088,00 umlaufenden Anteilen mit einem Inventarwert von EUR 78,99 (gerundet) pro Anteil.

Sub-fund assets are represented by a net asset value of EUR 78.99 (rounded) per unit on 906,088.00 units outstanding.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG
STATEMENT OF OPERATIONS

01.02.2016
31.01.2017

EUR

Erträge aus Investmentanteilen • Income from investment units 589.066,14

Ordentlicher Ertragsausgleich • Income equalisation 28.081,90

ERTRÄGE INSGESAMT • TOTAL INCOME 617.148,04

Verwaltungsvergütung • Management fee 1) -677.896,10

Zentraladministrationsvergütung • Central administration fee -67.748,12

Verwahrstellenvergütung • Depositary fee -27.566,69

Prüfungskosten • Audit fees -11.379,00

Taxe d’abonnement • Taxe d’abonnement -34.232,08

Veröffentlichungskosten • Publication costs -2.932,51

Zinsaufwendungen • Interest expenses -4.333,73

Sonstige Aufwendungen • Other expenses -36.548,26

Ordentlicher Aufwandsausgleich • Equalisation expenses -32.697,67

AUFWENDUNGEN INSGESAMT • TOTAL EXPENSES -895.334,16

ORDENTLICHER AUFWANDSÜBERSCHUSS • ORDINARY EXPENDITURE SURPLUS -278.186,12

1) Gemäß den Vertragsbedingungen wird eine Verwaltungsvergütung von max. 1,20% p.a., derzeit 1,00% p.a. des am letzten Bewertungstag eines Monats festgestellten 
Teilfondsvermögens berechnet. Aus diesem Betrag wird auch das Anlageberaterhonorar vergütet.

In accordance with the prospectus, an annual fee of max. 1.20% p.a., currently 1.00% p.a. of the sub-fund assets is charged at the last valuation date of each month. 
The Investment Consultant fee is also compensated for from this amount.

Die Erläuterungen zum Jahresbericht sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. • 
The accompanying notes are an integral part of this financial report.

HUK-VERMOGENSFONDS BALANCE

ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMOGENS 31.01.2017
STATEMENT OF SUB-FUND ASSETS EUR

Wertpapiervermiigen 0 Securities holdings 71.460.889,20

Bankguthaben 0 Cash at banks 193.144,09

Zinsverbindlichkeiten 0 Interest liabilities —75,33

Sonstige Verbindlichkeiten 0 Other liabilities —81.662,46

Teilfondsvermfigen - Sub—fund assets 71.572.295,50

Das Teilfondsvermogen setzt sich zusammen aus insgesamt 906.088,00 umlaufenden Anteilen mit einem lnventanivert von EUR 78,99 (gerundet) pro Anteil.

Sub—fund assets are represented by a net asset value of EUR 78.99 (rounded) per unit on 906,088.00 units outstanding.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG
STATEMENT OF OPERATIONS ' '

EUR

Ertraige aus lnvestmentanteilen 0 Income from investment units 589.066,14

Ordentlicher Ertragsausgleich 0 Income equalisation 28.081 ,90

ERTRAGE INSGESAMT 0 TOTAL INCOME 617.148,04

Verwaltungsvergiitung 0 Management fee 1) —677.896,10

Zentraladministrationsvergiitung 0 Central administration fee —67.748,12

Verwahrstellenvergiitung 0 Depositary fee —27.566,69

Priifungskosten 0 Audit fees —11.379,00

Taxe d‘abonnement 0 Taxe d‘abonnement —34.232,08

Veroffentlichungskosten 0 Publication costs —2.932,51

Zinsaufwendungen - Interest expenses —4.333,73

Sonstige Aufwendungen 0 Other expenses —36.548,26

Ordentlicher Aufwandsausgleich 0 Equalisation expenses —32.697,67

AUFWENDUNGEN INSGESAMT 0 TOTAL EXPENSES —895.334,16
ORDENTLICHER AUFWANDSUBERSCHUSS 0 ORDINARY EXPENDITURE SURPLUS -278.186,12

‘) Gemiili den Vertragsbedingungen wird eine Venivaltungsvergiitung von max. 1,20% p.a., derzeit 1,00% p.a. des am letzten Bewertungstag eines Monats festgestellten
Teilfondsvermogens berechnet. Aus diesem Betrag wird auch das Anlageberaterhonorar vergiitet.

In accordance with the prospectus, an annual fee of max. 1.20% p.a., currently 1.00% p.a. of the sub—fund assets is charged at the last valuation date of each month.

Die Erlauterungen zum Jahresbericht sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. 0
The accompanying notes are an integral part of this financial report.

The Investment Consultant fee is also compensated for from this amount.
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HUK-VERMÖGENSFONDS BALANCE

ENTWICKLUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS
CHANGES IN SUB-FUND ASSETS

01.02.2016
31.01.2017

EUR

Teilfondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres • Sub-fund assets at the beginning of the financial year 63.080.303,86

Nettomittelzufluss/-abfluss • Net subscriptions/redemptions 5.086.559,60

Ordentlicher Ertrags-/ Aufwandsausgleich • Income equalisation/ equalisation expenses 4.615,77

Ordentlicher Aufwandsüberschuss • Ordinary expenditure surplus -278.186,12

Außerordentlicher Ertrags-/Aufwandsausgleich • Extraordinary income equalisation/ equalisation expenses -363.405,60

Nettoergebnis der realisierten Gewinne und Verluste inkl. außerordentlicher Ertrags-/Aufwandsausgleich •  
Net realised profits / (–) losses incl. income/ expenses equalisation 5.585.370,97

Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste • Net change in unrealised profits and losses -1.542.962,98

TEILFONDSVERMÖGEN ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES •  
SUB-FUND ASSETS AT THE END OF THE FINANCIAL YEAR 71.572.295,50

Die Erläuterungen zum Jahresbericht sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. • 
The accompanying notes are an integral part of this financial report.

HUK-VERMDGENSFONDS BALANCE

-- 01.02.2016ENTWICKLUNG DES TEILFONDSVERMOGENS 31 01 2017CHANGES IN SUB-FUND ASSETS ' '
EUR

Teilfondsvermdgen zu Beginn des Geschéiftsjahres 0 Sub—fund assets at the beginning of the financial year 63.080.303,86

Nettomittelzufluss/—abfluss 0 Net subscriptions/redemptions 5.086.559,60

Ordentlicher Ertrags—/ Aufwandsausgleich 0 Income equalisationl equalisation expenses 4615,77

Ordentlicher Aufwandsiiberschuss 0 Ordinary expenditure surplus —278.186,12

Aufierordentlicher Ertrags—/Aufwandsausgleich 0 Extraordinary income equalisationl equalisation expenses —363.405,60

Nettoergebnis der realisierten Gewinne und Verluste inkl. aufierordentlicher Ertrags—/Aufwandsausgleich 0
Net realised profits / (—) losses incl. incomel expenses equalisation 5.585.370,97

Nettoveranderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste 0 Net change in unrealised profits and losses —1.542.962,98

TEILFONDSVERMDGEN ZUM ENDE DES GESCHAFTSJAHRES 0
SUB-FUND ASSETS AT THE END OF THE FINANCIAL YEAR 71.572.295,50

Die Erlauterungen zum Jahresbericht sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. 0
The accompanying notes are an integral part of this financial report.
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HUK-VERMÖGENSFONDS DYNAMIK

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2017
INVESTMENT PORTFOLIO AS AT JANUARY 31ST, 2017

Wertpapierbezeichnung
Securities

Währung 
Currency

Nominal 
Nominal

Marktwert 
Market value 

EUR

% v. Teilfondsvermögen 
% of sub-fund assets

Investmentfondsanteile • (Verwaltungsvergütung des Zielfonds in % p.a.) • 
Investment fund units • (Management fee of target fund in % p.a.)

C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. (0,12%) EUR 34.000,00 5.329.840,00 7,68

ComStage-MSCI World TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. (0,20%) EUR 261.889,00 11.999.753,98 17,29

db x-tr.MSCI World Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.N. (0,45%) EUR 202.288,00 9.202.081,12 13,26

iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N. (0,64%) EUR 535.083,00 6.362.136,87 9,17

iShs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN (0,50%) EUR 185.045,00 6.563.546,15 9,46

Lyxor ETF MSCI Europe Actions au Porteur D-EUR o.N. (0,35%) EUR 46.353,00 5.624.009,49 8,10

45.081.367,61 64,97

ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF Inhaber-Anteile I o.N. (0,10%) USD 241.999,00 13.341.521,90 19,23

iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N. (0,25%) USD 422.416,00 9.188.367,86 13,24

iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N. (0,50%) USD 15.360,00 1.505.784,29 2,17

24.035.674,05 34,64

Summe Wertpapiervermögen • Total securities holdings 69.117.041,66 99,61

Bankguthaben • Cash at banks

Bankkonto M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. EUR 312.464,74 312.464,74 0,45

Bankkonto M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. USD 42.860,15 40.089,94 0,06

Summe Bankguthaben • Total cash at banks 352.554,68 0,51

Sonstige Vermögensgegenstände • Other assets

Zinsforderung Bankkonto M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. USD 6,09 5,70 0,00

Summe Sonstige Vermögensgegenstände • Total other assets 5,70 0,00

Summe Vermögensgegenstände • Total assets 69.469.602,04 100,12

Zinsverbindlichkeiten • Interest liabilities

Zinsverbindlichkeit Bankkonto M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. EUR -293,40 -293,40 0,00

Summe Zinsverbindlichkeiten • Total interest liabilities -293,40 0,00

Sonstige Verbindlichkeiten • Other liabilities -79.468,97 -0,12

Teilfondsvermögen • Sub-fund assets 69.389.839,67 100,00 *)

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein. • 
Slight deviations may have occurred as a result of rounding in the calculation.

Die Erläuterungen zum Jahresbericht sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. • 
The accompanying notes are an integral part of this financial report.

HUK-VERMGGENSFONDS DYNAMIK

VERMUGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2017
INVESTMENT PORTFOLIO AS AT JANUARY 3157, 2017

Wertpapierbezeichnung Wahrung Nominal Marktwert % v. Teilfondsvermogen
Securities Currency Nominal Market value % of sub—fund assets

EUR

Investmentfondsanteile - (verwaltungsvergiitung des Zielfonds in % p.a.) 0
Investment fund units 0 (Management fee of target fund in % p.a.)

C.S.-iBOXX E0 L.S.D.0.TR U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. (0,12%) EUR 34.000,00 5.329.840,00 7,68
Comstage-MSCI World TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. (0,20%) EUR 261 .889,00 11.999.753,98 17,29
db x-tr.MSCI World Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.N. (0,45%) EUR 202.288,00 9.202.081 ,12 13,26
iShs MSCI Japan U.ETF USD (D) Registered Shares o.N. (0,64%) EUR 535.083,00 6.362.136,87 9,17
ishs-MSCI World UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN (0,50%) EUR 185.045,00 6.563.546,15 9,46
Lyxor ETF MSCI Europe Actions au Porteur D—EUR o.N. (0,35%) EUR 46.353,00 5.624.009,49 8,10

45.081.367,61 64,97
Comstage-MSCI USA TRN UCIT.ETF Inhaber-Anteile I o.N. (0,10%) USD 241.999,00 13.341 .521,90 19,23
ishs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N. (0,25%) USD 422.416,00 9.188.367,86 13,24
iShsII—$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N. (0,50%) USD 15.360,00 1.505.784,29 2,17

24.035.674,05 34,64
Summe Wertpapiervermogen 0 Total securities holdings 69.117.041,66 99,61 3

§
Bankguthaben 0 Cash at banks 2
Bankkonto M.M.Warburg & 00 Luxembourg S.A. EUR 312.464,74 312.464,74 0,45 =§’

Bankkonto M.M.Warburg & 00 Luxembourg S.A. USD 42.860,15 40.089,94 0,06 §

Summe Bankguthaben 0 Total cash at banks 352.554,68 0,51 $3

§
Sonstige Vermtigensgegenstéinde 0 Other assets 3':

Zinsforderung Bankkonto M.M.Warburg & 00 Luxembourg S.A. USD 6,09 5,70 0,00

Summe Sonstige Vermtigensgegenstéinde 0 Total other assets 5,70 0,00

Summe Vermiigensgegenstéinde - Total assets 69.469.602,04 100,12

Zinsverbindlichkeiten 0 Interest liabilities

Zinsverbindlichkeit Bankkonto M.M.Warburg & C0 Luxembourg S.A. EUR —293,40 —293,40 0,00

Summe Zinsverbindlichkeiten 0 Total interest liabilities -293,40 0,00

Sonstige Verbindlichkeiten 0 Other liabilities -79.468,97 -0,12

Teilfondsvermiigen - Sub-fund assets 69.389.839,67 100,00 *)

*) Durch Rundungen bei der Berechnung konnen geringe Differenzen entstanden sein. 0
Slight deviations may have occurred as a result of rounding in the calculation.

Die Erlauterungen zum Jahresbericht sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. 0
The accompanying notes are an integral part of this financial report.
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HUK-VERMÖGENSFONDS DYNAMIK

GEOGRAPHISCHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY GEOGRAPHICAL SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS

Länder
Countries

Kurswert in Mio. EUR
Market value (millions) EUR

% v. Teilfondsvermögen
% of sub-fund assets

Luxemburg • Luxembourg 39,88 57,47

Irland • Ireland 23,62 34,04

Frankreich • France 5,62 8,10

Summe • Total 69,12 99,61

WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN 
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY ECONOMIC SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS

Branchen
Sectors

Kurswert in Mio. EUR
Market value (millions) EUR

% v. Teilfondsvermögen
% of sub-fund assets

Investmentanteile Aktienindex • Investment fund equity index 62,28 89,76

Investmentanteile Rentenindex • Investment fund bond index 6,84 9,85

Summe • Total 69,12 99,61

STATISTISCHE INFORMATIONEN 
STATISTICAL INFORMATION

01.02.2016
31.01.2017

01.02.2015
31.01.2016

01.02.2014
31.01.2015

Umlaufende Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres Klasse TL • 
Units outstanding at the beginning of the financial year class TL 913.727,629 912.984,000 912.669,000

Ausgegebene Anteile Klasse TL • Units issued class TL 76.572,000 2.212,629 508,000

Zurückgenommene Anteile Klasse TL • Units redeemed class TL 546,000 1.469,000 193,000

Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres Klasse TL • 
Units outstanding at the end of the financial year class TL 989.753,629 913.727,629 912.984,000

31.01.2017
EUR

31.01.2016
EUR

31.01.2015
EUR

Teilfondsvermögen • Sub-fund assets 69.389.839,67 54.818.075,84 58.464.615,75

Nettovermögenswert pro Anteil Klasse TL • Net asset value per unit class TL 70,11 59,99 64,04

Ausgabepreis pro Anteil Klasse TL • Issue price per unit class TL 73,62 62,99 67,24

Zwischengewinn pro Anteil Klasse TL • Interim profit per unit class TL 0,04 0,28 0,06

Die Erläuterungen zum Jahresbericht sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. • 
The accompanying notes are an integral part of this financial report.

HUK-VERMOGENSFONDS DYNAMIK

GEOGRAPHISCHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMOGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMOGEN
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY GEOGRAPHICAL SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS

Lander
Countries

Luxemburg 0 Luxembourg

lrland 0 Ireland

Frankreich 0 France

Summe 0 Total

Kurswert in Mic. EUR
Market value (millions) EUR

39,88
23,62

5,62
69,12

% v. Teilfondsvermogen
% of sub—fund assets

57,47
34,04

8,10
99,61

WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMOGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMOGEN
STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY ECONOMIC SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS

Branchen Kurswert in Mic. EUR % v. Teilfondsvermogen
Sectors Market value (millions) EUR % of sub—fund assets

lnvestmentanteile Aktienindex 0 Investment fund equity index 62,28 89,76

lnvestmentanteile Rentenindex 0 Investment fund bond index 6,84 9,85

Summe - Total 69,12 99,61

STATISTISCHE INFORMATIONEN
STATISTICAL INFORMATION

01.02.2016 01.02.2015 01.02.2014
31.01.2017 31.01.2016 31.01.2015

Umlaufende Anteile zu Beginn des Geschéiftsjahres Klasse TL 0
Units outstanding at the beginning of the financial year class TL 913.727,629 912.984,000 912.669,000

Ausgegebene Anteile Klasse TL 0 Units issued class TL 76.572,000 2.212,629 508,000

Zuriickgenommene Anteile Klasse TL 0 Units redeemed class TL 546,000 1.469,000 193,000

Umlaufende Anteile am Ende des Geschaftsjahres Klasse TL 0
Units outstanding at the end of the financial year class TL 989.753,629 913.727,629 912.984,000

31.01.2017 31.01.2016 31.01.2015
EUR EUR EUR

Teilfondsvermtigen 0 Sub—fund assets 69.389.839,67 54.818.075,84 58.464.615,75

Nettovermdgenswert pro Anteil Klasse TL 0 Net asset value per unit class TL 70,11 59,99 64,04

Ausgabepreis pro Anteil Klasse TL 0 Issue price per unit class TL 73,62 62,99 67,24

Zwischengewinn pro Anteil Klasse TL 0 Interim profit per unit class TL 0,04 0,28 0,06

Die Erlauterungen zum Jahresbericht sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. 0
The accompanying notes are an integral part of this financial report.
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HUK-VERMÖGENSFONDS DYNAMIK

Die Erläuterungen zum Jahresbericht sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. • 
The accompanying notes are an integral part of this financial report.

ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS
STATEMENT OF SUB-FUND ASSETS

31.01.2017
EUR

Wertpapiervermögen • Securities holdings 69.117.041,66

Bankguthaben • Cash at banks 352.554,68

Sonstige Vermögensgegenstände • Other assets 5,70

Zinsverbindlichkeiten • Interest liabilities -293,40

Sonstige Verbindlichkeiten • Other liabilities -79.468,97

Teilfondsvermögen • Sub-fund assets 69.389.839,67

Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus insgesamt 989.753,63 umlaufenden Anteilen mit einem Inventarwert von EUR 70,11 (gerundet) pro Anteil.

Sub-fund assets are represented by a net asset value of EUR 70.11 (rounded) per unit on 989,753.63 units outstanding.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG
STATEMENT OF OPERATIONS

01.02.2016
31.01.2017

EUR

Erträge aus Investmentanteilen • Income from investment units 410.580,87

Zinsen aus Geldanlagen • Interest on money-market investments 5,60

Ordentlicher Ertragsausgleich • Income equalisation 23.824,38

ERTRÄGE INSGESAMT • TOTAL INCOME 434.410,85

Verwaltungsvergütung • Management fee 1) -626.185,48

Zentraladministrationsvergütung • Central administration fee -62.618,55

Verwahrstellenvergütung • Depositary fee -25.460,02

Prüfungskosten • Audit fees -11.384,00

Taxe d’abonnement • Taxe d’abonnement -31.844,03

Veröffentlichungskosten • Publication costs -2.932,49

Zinsaufwendungen • Interest expenses -4.031,26

Sonstige Aufwendungen • Other expenses -34.877,69

Ordentlicher Aufwandsausgleich • Equalisation expenses -31.933,17

AUFWENDUNGEN INSGESAMT • TOTAL EXPENSES -831.266,69

ORDENTLICHER AUFWANDSÜBERSCHUSS • ORDINARY EXPENDITURE SURPLUS -396.855,84

1) Gemäß den Vertragsbedingungen wird eine Verwaltungsvergütung von max. 1,20% p.a., derzeit 1,00% p.a. des am letzten Bewertungstag eines Monats festgestellten 
Teilfondsvermögens berechnet. Aus diesem Betrag wird auch das Anlageberaterhonorar vergütet.

In accordance with the prospectus, an annual fee of max. 1.20% p.a., currently 1.00% p.a. of the sub-fund assets is charged at the last valuation date of each month. 
The Investment Consultant fee is also compensated for from this amount.

HUK-VERMOGENSFONDS DYNAMIK

ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMOGENS 31.01.2017
STATEMENT OF SUB-FUND ASSETS EUR

Wertpapiervermogen 0 Securities holdings 69.117.041,66

Bankguthaben 0 Cash at banks 352.554,68

Sonstige Vermogensgegenstande 0 Other assets 5,70

Zinsverbindlichkeiten 0 Interest liabilities —293,40

Sonstige Verbindlichkeiten 0 Other liabilities —79.468,97

Teilfondsvermfigen - Sub—fund assets 69.389.839,67

Das Teilfondsvermbgen setzt sich zusammen aus insgesamt 989.753,63 umlaufenden Anteilen mit einem Inventanrvert von EUR 70,11 (gerundet) pro Anteil.

Sub—fund assets are represented by a net asset value of EUR 70.11 (rounded) per unit on 989,753.63 units outstanding.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG
STATEMENT OF OPERATIONS EUR

Ertrage aus lnvestmentanteilen 0 Income from investment units 410.580,87

Zinsen aus Geldanlagen - Interest on money—market investments 5,60

Ordentlicher Ertragsausgleich 0 Income equalisation 23.824,38

ERTRAGE INSGESAMT 0 TOTAL INCOME 434.410,85

Verwaltungsvergiitung 0 Management fee 1) —626.185,48

Zentraladministrationsvergiitung 0 Central administration fee —62.618,55

Verwahrstellenvergiitung 0 Depositary tee —25.460,02

Priifungskosten 0 Audit tees —11.384,00

Taxe d‘abonnement 0 Taxe d‘abonnement -31 .844,03

Veroffentlichungskosten 0 Publication costs —2.932,49

Zinsaufwendungen - Interest expenses —4.031,26

Sonstige Aufwendungen 0 Other expenses —34.877,69

Ordentlicher Aufwandsausgleich 0 Equalisation expenses —31.933,17

AUFWENDUNGEN INSGESAMT 0 TOTAL EXPENSES —831.266,69
ORDENTLICHER AUFWANDSCIBERSCHUSS 0 ORDINARY EXPENDITURE SURPLUS -396.855,84

‘) Gemiili den Vertragsbedingungen wird eine Venrvaltungsvergiitung von max. 1,20% p.a., derzeit 1,00% p.a. des am Ietzten Bewertungstag eines Monats festgestellten
Teilfondsvermbgens berechnet. Aus diesem Betrag wird auch das Anlageberaterhonorar vergiitet.

In accordance with the prospectus, an annual fee of max. 1.20% p.a., currently 1.00% p.a. of the sub—fund assets is charged at the last valuation date of each month.

Die Erlauterungen zum Jahresbericht sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. 0
The accompanying notes are an integral part of this financial report.

The Investment Consultant fee is also compensated for from this amount.
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HUK-VERMÖGENSFONDS DYNAMIK

ENTWICKLUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS
CHANGES IN SUB-FUND ASSETS

01.02.2016
31.01.2017

EUR

Teilfondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres • Sub-fund assets at the beginning of the financial year 54.818.075,84

Nettomittelzufluss/-abfluss • Net subscriptions/redemptions 5.050.997,70

Ordentlicher Ertrags-/ Aufwandsausgleich • Income equalisation/ equalisation expenses 8.108,79

Ordentlicher Aufwandsüberschuss • Ordinary expenditure surplus -396.855,84

Außerordentlicher Ertrags-/Aufwandsausgleich • Extraordinary income equalisation/ equalisation expenses -90.080,49

Nettoergebnis der realisierten Gewinne und Verluste inkl. außerordentlicher Ertrags-/Aufwandsausgleich • 
Net realised profits / (–) losses incl. income/ expenses equalisation

1.209.662,10

Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste • Net change in unrealised profits and losses 8.789.931,57

TEILFONDSVERMÖGEN ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES • SUB-FUND ASSETS AT THE END OF THE FINANCIAL YEAR 69.389.839,67

Die Erläuterungen zum Jahresbericht sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. • 
The accompanying notes are an integral part of this financial report.

HUK-VERMGGENSFONDS DYNAMIK

-- 01.02.2016ENTWICKLUNG DES TEILFONDSVERMOGENS 31 01 2017CHANGES IN SUB-FUND ASSETS ' '
EUR

Teilfondsvermdgen zu Beginn des Geschéiftsjahres 0 Sub—fund assets at the beginning of the financial year 54.818.075,84

Nettomittelzufluss/—abfluss 0 Net subscriptions/redemptions 5.050.997,70

Ordentlicher Ertrags—/ Aufwandsausgleich 0 Income equalisationl equalisation expenses 8.108,79

Ordentlicher Aufwandsiiberschuss 0 Ordinary expenditure surplus —396.855,84

Aufierordentlicher Ertrags—/Aufwandsausgleich 0 Extraordinary income equalisationl equalisation expenses —90.080,49

Nettoergebnis der realisierten Gewinne und Verluste inkl. aufierordentlicher Ertrags—/Aufwandsausgleich 0
. . . . . . 1.209.662,10Net realised profits / (—) losses incl. incomel expenses equalisation

Nettoveranderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste 0 Net change in unrealised profits and losses 8.789.931,57

TEILFONDSVERMGGEN ZUM ENDE DES GESCHAFTSJAHRES - SUB-FUND ASSETS AT THE END OF THE FINANCIAL YEAR 69.389.839,67

Die Erlauterungen zum Jahresbericht sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. 0
The accompanying notes are an integral part of this financial report.
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HUK-VERMÖGENSFONDS KONSOLIDIERT • CONSOLIDATED

ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS
STATEMENT OF FUND ASSETS

31.01.2017
EUR

Wertpapiervermögen • Securities holdings 158.230.994,50

Bankguthaben • Cash at banks 739.440,51

Sonstige Vermögensgegenstände • Other assets 5,70

Zinsverbindlichkeiten • Interest liabilities -409,07

Sonstige Verbindlichkeiten • Other liabilities -188.650,26

FONDSVERMÖGEN • FUND ASSETS 158.781.381,38

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG
STATEMENT OF OPERATIONS

01.02.2016
31.01.2017

EUR

Erträge aus Investmentanteilen • Income from investment units 1.086.338,78

Zinsen aus Geldanlagen • Interest on money-market investments 5,60

Ordentlicher Ertragsausgleich • Income equalisation 51.911,61

ERTRÄGE INSGESAMT • TOTAL INCOME 1.138.255,99

Verwaltungsvergütung • Management fee -1.486.292,22

Zentralverwaltungsstellenvergütung • Central administration fee -148.562,37

Verwahrstellenvergütung • Depositary fee -60.427,26

Prüfungskosten • Audit fees -34.142,00

Taxe d’abonnement • Taxe d’abonnement -75.223,66

Veröffentlichungskosten • Publication costs -8.797,51

Zinsaufwendungen • Interest expenses -9.080,47

Sonstige Aufwendungen • Other expenses -92.037,87

Ordentlicher Aufwandsausgleich • Equalisation expenses -64.640,91

AUFWENDUNGEN INSGESAMT • TOTAL EXPENSES -1.979.204,27

ORDENTLICHER AUFWANDSÜBERSCHUSS • ORDINARY EXPENDITURE SURPLUS -840.948,28

ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS
CHANGES IN FUND ASSETS

01.02.2016
31.01.2017

EUR

Fondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres • Fund assets at the beginning of the financial year 135.686.399,94

Nettomittelzufluss/-abfluss • Net subscriptions/redemptions 10.136.846,04

Ordentlicher Ertrags-/ Aufwandsausgleich • Income equalisation/ equalisation expenses 12.729,30

Ordentlicher Aufwandsüberschuss • Ordinary expenditure surplus -840.948,28

Außerordentlicher Ertrags-/Aufwandsausgleich • Extraordinary income equalisation/ equalisation expenses -453.497,00

Nettoergebnis der realisierten Gewinne und Verluste inkl. außerordentlicher Ertrags-/Aufwandsausgleich •  
Net realised profits / (–) losses incl. income/ expenses equalisation 8.132.149,16

Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste • Net change in unrealised profits and losses 6.107.702,22

FONDSVERMÖGEN ZUM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES • FUND ASSETS AT THE END OF THE FINANCIAL YEAR 158.781.381,38

Die Erläuterungen zum Jahresbericht sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. • 
The accompanying notes are an integral part of this financial report.

HUK-VERMOGENSFONDS KONSOLIDIERT 0 CONSOLIDATED

ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMOGENS 31.01.2017
STATEMENT OF FUND ASSETS EUR

Wertpapiervermégen 0 Securities holdings 158.230.994,50

Bankguthaben 0 Cash at banks 739.440,51

Sonstige Vermogensgegenstande 0 Other assets 5,70

Zinsverbindlichkeiten 0 Interest liabilities —409,07

Sonstige Verbindlichkeiten 0 Other liabilities —188.650,26

FONDSVERMOGEN 0 FUND ASSETS 158.781.381,38

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG
STATEMENT OF OPERATIONS ' '

EUR

Ertrage aus lnvestmentanteilen 0 Income from investment units 1.086.338,78

Zinsen aus Geldanlagen 0 Interest on money—market investments 5,60

Ordentlicher Ertragsausgleich 0 Income equalisation 51.911,61

ERTRAGE INSGESAMT 0 TOTAL INCOME 1.138.255,99

Verwaltungsvergiitung 0 Management fee -1 .486.292,22

Zentralverwaltungsstellenvergiitung 0 Central administration fee —148.562,37

Verwahrstellenvergiitung 0 Depositary fee —60.427,26

Priifungskosten 0 Audit fees —34.142,00

Taxe d‘abonnement 0 Taxe d‘abonnement —75.223,66

Veroffentlichungskosten 0 Publication costs —8.797,51

Zinsaufwendungen - Interest expenses —9.080,47

Sonstige Aufwendungen 0 Other expenses —92.037,87

Ordentlicher Aufwandsausgleich 0 Equalisation expenses —64.640,91

AUFWENDUNGEN INSGESAMT 0 TOTAL EXPENSES -1 .979.204,27
ORDENTLICHER AUFWANDSUBERSCHUSS 0 ORDINARY EXPENDITURE SURPLUS -840.948,28

ENTWICKLUNG DES FONDSVERMOGENS
CHANGES IN FUND ASSETS ' '

EUR

Fondsvermdgen zu Beginn des Geschaftsjahres 0 Fund assets at the beginning of the financial year 135.686.399,94

Nettomittelzufluss/—abfluss 0 Net subscriptions/redemptions 10.136.846,04

Ordentlicher Ertrags—/ Aufwandsausgleich 0 Income equalisationl equalisation expenses 12.729,30

Ordentlicher Aufwandstiberschuss 0 Ordinary expenditure surplus -840.948,28

Aulierordentlicher Ertrags—/Aufwandsausgleich 0 Extraordinary income equalisationl equalisation expenses —453.497,00

Nettoergebnis der realisierten Gewinne und Verluste inkl. aufierordentlicher Ertrags—/Aufwandsausgleich 0
Net realised profits / (—) losses incl. incomel expenses equalisation 8.132.149,16

Nettoveranderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste 0 Net change in unrealised profits and losses 6.107.702,22

FONDSVERMOGEN ZUM ENDE DES GESCHAFTSJAHRES 0 FUND ASSETS AT THE END OF THE FINANCIAL YEAR

Die Erliiuterungen zum Jahresbericht sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes. 0
The accompanying notes are an integral part of this financial report.

158.781.381,38
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ERLÄUTERUNGEN
ZUM GEPRÜFTEN JAHRESBERICHT
ZUM 31. JANUAR 2017

NOTES TO THE AUDITED 
ANNUAL REPORT 
AS AT JANUARY 31ST, 2017

Der HUK-Vermögensfonds ist ein am 01.  März  2001 gegründeter 
Investmentfonds (FCP) nach Teil  I  des Gesetzes vom 17.  Dezem-
ber 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Anlagen in Wertpapieren

Realisierte Kursgewinne oder Kursverluste werden auf der Grundlage 
der durchschnittlichen Einstandskurse errechnet. Die Einstandskurse der 
Wertpapiere, deren Kaufpreise nicht in Euro ausgedrückt sind, werden auf 
Basis der entsprechenden Devisenkurse am Kauftag ermittelt. Die Tages-
kurse dieser Wertpapiere sind zum Devisenkurs vom 31.  Januar  2017 
umgerechnet worden.

Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder die an einem 
anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und 
dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, werden 
zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet. Wenn ein und dasselbe 
Wertpapier auf verschiedenen Märkten gehandelt wird, wird der letzte ver-
fügbare bezahlte Kurs auf dem Hauptmarkt für das betreffende Wertpa-
pier verwendet. Investmentfondsanteile werden zum letzten verfügbaren 
Rücknahmepreis bewertet.

Nicht notierte Wertpapiere, andere gesetzlich und vertragsmäßig zuläs-
sige Vermögenswerte und Wertpapiere, welche zwar an einer offiziellen 
Börse notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, für 
welche aber der letzte Verkaufspreis nicht repräsentativ ist, werden zum 
jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Gesellschaft nach Treu und 
Glauben und allgemein anerkannten, von unabhängigen Wirtschaftsprü-
fern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.

Der Marktwert entspricht nicht unbedingt dem Wert, der tatsächlich bei 
einem Verkauf erzielt werden kann; die Verkaufserlöse können über oder 
unter den erwähnten Marktwerten liegen.

Mitteilungen an die Anteilinhaber

Der jeweils gültige Ausgabe- und Rücknahmepreis wird grundsätzlich auf 
der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (http://www.bayerninvest. 
lu/de/fondsdaten/fondspreise/index.html) veröffentlicht und kann dane-
ben auch in einer Tageszeitung bzw. einem sonstigen Online-Medium 
veröffentlicht werden.

Andere Informationen für die Anteilinhaber, soweit dies das Verwaltungs-
reglement fordert, werden im Recueil Électronique des Sociétés et Associ-
ations (RESA) des Großherzogtums Luxemburg veröffentlicht. Sie können 
auch in einer luxemburgischen Tageszeitung und in anderen von der Ver-
waltungsgesellschaft ausgewählten Zeitungen veröffentlicht werden, und 
zwar in solchen Ländern, in denen Fondsanteile angeboten werden.

Zeichnung von Anteilen

Anteile eines jeden Portfolios können bei der Verwaltungsgesellschaft, der 
Verwahrstelle und über die jeweilige Zahlstelle erworben werden.

Zeichnungen erfolgen aufgrund des gültigen Verkaufsprospektes, des Ver-
waltungsreglements und der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), 
denen der letzte Jahresbericht sowie der letzte Halbjahresbericht beigelegt 
werden müssen, wenn der Stichtag des Jahresberichtes länger als acht 
Monate zurückliegt. Die Geschäftsberichte sowie der Verkaufsprospekt, das 
Verwaltungsreglement und das KIID sind kostenlos am Sitz der Verwaltungs-
gesellschaft, der Verwahrstelle und über die jeweiligen Zahlstellen erhältlich.

The HUK-Vermögensfonds is an investment fund (FCP) that was 
founded on March 01st, 2001 in accordance with part I of the law of 
December 17th, 2010 relating to undertakings for collective investment.

Investment in securities

Realised gains or losses on securities trades are calculated on an average 
cost basis. The cost prices of securities acquired in currencies other than 
Euro are based on exchange rates ruling at the time of acquisition. The 
market value of such securities is converted into Euro at the exchange 
rates ruling at January 31st, 2017.

Securities which are quoted on a  stock exchange or which are traded 
on another regulated market which is recognised as being open to the 
public and whose operating methods are correct are valued at the last 
available rate paid. Should one and the same security be traded on dif-
ferent markets, the last available price paid on the main market will be 
used for that security. Investment funds are valued with the latest available 
redemption price.

Securities which are not quoted, other legal and contractually permissible 
assets and securities which are quoted on an official stock exchange or 
are traded on a  regulated market but for which the last sales price is 
not representative are valued at the market value which the company 
determines in all good faith, under rules generally recognised by inde-
pendent auditors in accordance with guidelines on valuation which can 
be examined.

Market values of securities do not necessarily represent the amounts 
which might be realised upon disposal of the investments; actual amounts 
realised may be more or less than the market values stated.

Notices to shareholders

The issue and redemption price is generally published on the homepage of 
the management company (http://www.bayerninvest.lu/ de/ fondsdaten/
fondspreise/index.html) and can also be published in a daily newspaper or 
in another online-medium.

Other information for unitholders, which is required by the regulations, is 
published in the Recueil Électronique des Sociétés et Associations (RESA) 
in the Grand Duchy of Luxembourg. It can also be published in a Luxem-
bourg daily newspaper and in other newspapers selected by the manage-
ment company in those countries where the units are offered.

Subscription of units

Units of each portfolio may be subscribed at the management company, 
the depositary bank and the respective paying agents.

Subscriptions are only valid if made on the basis of the current prospec-
tus, the management regulations and Key Investor Information Document 
(KIID), supplemented by the latest annual report and the latest semi-an-
nual report if the annual report is older than eight months. The financial 
reports, the prospectus, the management regulations and the KIID may be 
obtained free of charge from the management company, the depositary 
bank and the respective paying agents.
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Der HUK-Vermogensfonds ist ein am 01. Marz 2001 gegriindeter
Investmentfonds (FCP) nach Teil I des Gesetzes vom 17. Dezem-
ber 2010 iiber Organismen fiir gemeinsame Anlagen.

Anlagen in Wertpapieren

The HUK-Vermiigensfonds is an investment fund (FCP) that was
founded on March 015‘, 2001 in accordance with part I of the law of
December 17"‘, 2010 relating to undertakings for collective investment.

Investment in securities
Realisierte Kursgewinne oder Kursverluste werden auf der Grundlage
der durchschnittlichen Einstandskurse errechnet. Die Einstandskurse der
Wertpapiere, deren Kaufpreise nicht in Euro ausgedriickt sind, werden auf
Basis der entsprechenden Devisenkurse am Kauftag ermittelt. Die Tages-
kurse dieser Wertpapiere sind zum Devisenkurs vom 31. Januar 2017
umgerechnet worden.

Wertpapiere, die an einer offiziellen Borse notiert sind oder die an einem
anderen geregelten Markt, der anerkannt, fiir das Publikum offen und
dessen Funktionsweise ordnungsgeméils ist, gehandelt werden, werden
zum letzten verfiigbaren bezahlten Kurs bewertet. Wenn ein und dasselbe
Wertpapier auf verschiedenen Markten gehandelt wird, wird der letzte ver-
fiigbare bezahlte Kurs auf dem Hauptmarkt fiir das betreffende Wertpa-
pier venrvendet. lnvestmentfondsanteile werden zum letzten verfiigbaren
Riicknahmepreis bewertet.

Nicht notierte Wertpapiere, andere gesetzlich und vertragsméilsig zulas—
sige Vermogenswerte und Wertpapiere, welche zwar an einer offiziellen
Borse notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, fiir
welche aber der letzte Verkaufspreis nicht repriisentativ ist, werden zum
jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Gesellschaft nach Treu und
Glauben und allgemein anerkannten, von unabhangigen WirtschafIspriJ—
fern nachpriifbaren Bewertungsregeln festlegt.

Der Marktwert entspricht nicht unbedingt dem Wert, der tatsachlich bei
einem Verkauf erzielt werden kann; die Verkaufserlose konnen iiber oder
unter den enmahnten Markt\Nerten liegen.

Mitteilungen an die Anteilinhaber

Realised gains or losses on securities trades are calculated on an average
cost basis. The cost prices of securities acquired in currencies other than
Euro are based on exchange rates ruling at the time of acquisition. The
market value of such securities is converted into Euro at the exchange
rates ruling at January 315‘, 2017.

Securities which are quoted on a stock exchange or which are traded
on another regulated market which is recognised as being open to the
public and whose operating methods are correct are valued at the last
available rate paid. Should one and the same security be traded on dif-
ferent markets, the last available price paid on the main market will be
used for that security. Investment funds are valued with the latest available
redemption price.

Securities which are not quoted, other legal and contractually permissible
assets and securities which are quoted on an official stock exchange or
are traded on a regulated market but for which the last sales price is
not representative are valued at the market value which the company
determines in all good faith, under rules generally recognised by inde-
pendent auditors in accordance with guidelines on valuation which can
be examined.

Market values of securities do not necessarily represent the amounts
which might be realised upon disposal of the investments; actual amounts
realised may be more or less than the market values stated.

Notices to shareholders
Derjeweils giiltige Ausgabe— und Riicknahmepreis wird grundsatzlich auf
der lnternetseite der Ven/valtungsgesellschaft (http://www.bayerninvest.
Iu/de/fondsdaten/fondspreise/Index.html) veroffentlicht und kann dane—
ben auch in einer Tageszeitung bzw. einem sonstigen 0nline—Medium
veroffentlicht werden.

Andere lnformationen fiir die Anteilinhaber, soweit dies das VenNaltungs—
reglement fordert, werden im Recueil Electronique des Sociétés etAssoci—
ations (RESA) des Groliherzogtums Luxemburg veroffentlicht. Sie konnen
auch in einer luxemburgischen Tageszeitung und in anderen von der Ver-
waltungsgesellschaft ausgewahlten Zeitungen veroffentlicht werden, und
zwar in solchen Landern, in denen Fondsanteile angeboten werden.

Zeichnung von Anteilen

The issue and redemption price is generally published on the homepage of
the management company lhttn://www.baverninvest.|u/ de/ fondsdaten/
fondspreise/index.html) and can also be published in a daily newspaper or
in another online—medium.

Other information for unitholders, which is required by the regulations, is
published in the Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA)
in the Grand Duchy of Luxembourg. It can also be published in a Luxem-
bourg daily newspaper and in other newspapers selected by the manage-
ment company in those countries where the units are offered.

Subscription of units

Anteile eines jeden Portfolios konnen bei derVerwaltungsgesellschaft, der
Venlvahrstelle und iiber die jeweilige Zahlstelle ervvorben werden.

Zeichnungen erfolgen aufgrund des giiltigen Verkaufsprospektes, des Ver-
waltungsreglements und der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID),
denen der letzte Jahresbericht sowie der letzte Halbjahresbericht beigelegt
werden miissen, wenn der Stichtag des Jahresberichtes langer als acht
Monate zuriickliegt. Die Geschaftsberichte sowie derverkaufsprospekt, das
Vervvaltungsreglement und das KIID sind kostenlos am Sitz derVerwa|tungs—
gesellschaft, derverwahrstelle und iiber die jeweiligen Zahlstellen erhaltlich.
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Units of each portfolio may be subscribed at the management company,
the depositary bank and the respective paying agents.

Subscriptions are only valid if made on the basis of the current prospec-
tus, the management regulations and Key Investor Information Document
(KIID), supplemented by the latest annual report and the latest semi—an—
nual report if the annual report is older than eight months. The financial
reports, the prospectus, the management regulations and the KIID may be
obtained free of charge from the management company, the depositary
bank and the respective paying agents.

http://www.bayerninvest
http://www.bayerninvest.lu/ de/ fondsdaten/fondspreise/index.html
http://www.bayerninvest.lu/ de/ fondsdaten/fondspreise/index.html
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ERLÄUTERUNGEN
ZUM GEPRÜFTEN JAHRESBERICHT
ZUM 31. JANUAR 2017

NOTES TO THE AUDITED 
ANNUAL REPORT 
AS AT JANUARY 31ST, 2017

Nettovermögenswert und Ausgabepreis

Nettovermögenswerte und Ausgabepreise pro Anteil werden in Euro 
ermittelt und täglich veröffentlicht.

Der Nettovermögenswert pro Anteil errechnet sich aus der Teilung des 
Teilfondsvermögens durch die Anzahl der umlaufenden Anteile des Teil-
fonds. Der Ausgabepreis errechnet sich aus dem Nettovermögenswert pro 
Anteil plus Ausgabeaufschlag.

Teilfonds
Sub-fund

Klasse
Class

Ausgabeaufschlag max
Issue costs max.

Auflegungsdatum
Subscription date

Währung
Currency

Erstausgabepreis
Original issue price

HUK-Vermögensfonds Basis TL max. 3,00% 01.03.2001 EUR 51,50

HUK-Vermögensfonds Balance TL max. 4,00% 01.03.2001 EUR 52,00

HUK-Vermögensfonds Dynamik TL max. 5,00% 01.03.2001 EUR 52,50

Net asset value and issue price

The net asset value and issue price per unit is being determined in Euro 
and published daily.

The net asset value per unit is calculated by dividing the sub-fund assets 
by the number of units in circulation. The issue price is calculated from the 
net asset value per unit plus issue costs.

Hinweis

Die Bekanntmachung der steuerlichen Erträge zum 31.  Januar  2017 
gemäß §5 Abs.  1 InvStG wurde im Internet unter www.bayerninvest.lu 
(HUK-Vermögensfonds  - Steuerliche Daten) und im „Bundesanzeiger“ 
(www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht.

Besteuerung

Gemäß den in Luxemburg geltenden Bestimmungen hat der Teilfonds eine 
vierteljährlich zu zahlende „Taxe d’abonnement“ in Höhe von 0,05% p.a. 
zu entrichten.

Quellensteuern der Ursprungsländer auf eingenommene Zinsen und Divi-
denden der Anlagen werden nicht rückvergütet.

Bestandsveränderungen

Die Aufstellung der Wertpapierbestandsveränderungen in der Zeit vom 
1. Februar 2016 bis zum 31. Januar 2017 ist kostenlos am Sitz der Ver-
waltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und über die jeweilige Zahlstelle 
erhältlich.

Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den nachstehenden 
Devisenkursen zum 31. Januar 2017 in Euro umgerechnet.

Amerikanischer Dollar • US Dollar USD 1 1,069100

Comment

The notice of taxable income as at January 31st, 2017 under §5 section 1 of 
the German investment law (InvStG, Investmentsteuergesetz) was published 
on the internet site www.bayerninvest.lu (HUK-Vermögensfonds - Steuerli-
che Daten) and in the “Bundesanzeiger” (www.bundesanzeiger.de).

Taxation

Under legislation and regulations currently prevailing in Luxembourg, the 
sub-fund is subject to a “taxe d’abonnement” at an annual rate of 0.05% 
p.a. of the sub-fund assets.

Withholding taxes in the country of origin on interest and dividends 
collected are not repaid.

Portfolio changes

The list of the portfolio changes for the period from February 1st, 2016 up 
to January 31st, 2017 is available free of charge at the registered office, 
through the depositary bank as well as through any paying agent.

Exchange rates

Assets in foreign currencies have been translated into Euro at the following 
exchange rates prevailing at January 31st, 2017.
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Nettovermfi genswertund Ausgabepreis Net asset value and issue price
Nettovermdgenswerte und Ausgabepreise pro Anteil werden in Euro
ermittelt und taglich veroffentlicht.

Der Nettovermogenswert pro Anteil errechnet sich aus der Teilung des
Teilfondsvermogens durch die Anzahl der umlaufenden Anteile des Teil-
fonds. DerAusgabepreis errechnet sich aus dem Nettovermogenswert pro
Anteil plus Ausgabeaufschlag.

The net asset value and issue price per unit is being determined in Euro
and published daily.

The net asset value per unit is calculated by dividing the sub—fund assets
by the number of units in circulation. The issue price is calculated from the
net asset value per unit plus issue costs.

Teilfonds Klasse Ausgabeaufschlag max Auflegungsdatum Wéihrung Erstausgabepreis
Sub-fund Class Issue costs max. Subscription date Currency Original issue price

HUK—Vermdgensfonds Basis TL max. 3,00% 01.03.2001 EUR 51,50

HUK—Vermdgensfonds Balance TL max. 4,00% 01.03.2001 EUR 52,00

HUK—Vermdgensfonds Dynamik TL max. 5,00% 01.03.2001 EUR 52,50

Hinweis Comment
Die Bekanntmachung der steuerlichen Ertrage zum 31. Januar 2017
gemaB §5 Abs. 1 lnvStG wurde im Internet unter wvvw.bayerninvest.lu
(HUK—Vermogensfonds — Steuerliche Daten) und im ,,Bundesanzeiger“
(www.bundesanzeiger.de) veroffentlicht.

Besteuerung

The notice of taxable income as at January 313‘, 2017 under §5 section 1 of
the German investment law (lnvStG, lnvestmentsteuergesetz) was published
on the internet site www.bayerninvest.lu (HUK—Vermogensfonds — Steuerli-
che Daten) and in the “Bundesanzeiger" (www.bundesanzeiger.de).

Taxation
Gemafi den in Luxemburg geltenden Bestimmungen hat derTeilfonds eine
vierteljahrlich zu zahlende ,,Taxe d’abonnement“ in Hohe von 0,05% p.a.
zu entrichten.

Quellensteuern der Ursprungslander auf eingenommene Zinsen und Divi-
denden derAnlagen werden nicht riickvergiitet.

Bestandsveranderungen

Under legislation and regulations currently prevailing in Luxembourg, the
Sub-fund is subject to a “taxe d'abonnement“ at an annual rate of 0.05%
p.a. of the sub—fund assets.

Withholding taxes in the country of origin on interest and dividends
collected are not repaid.

Portfolio changes

Die Aufstellung der Wertpapierbestandsveranderungen in der Zeit vom
1. Februar 2016 bis zum 31 . Januar 2017 ist kostenlos am Sitz der Ver-
waltungsgesellschatt, der Venlvahrstelle und iiber die jeweilige Zahlstelle
erhaltlich.

Devisenkurse

The list of the portfolio changes for the period from February 15‘, 2016 up
to January 315‘, 2017 is available free of charge at the registered office,
through the depositary bank as well as through any paying agent.

Exchange rates
Vermogenswerte in fremder Wahrung wurden zu den nachstehenden
Devisenkursen zum 31 . Januar 2017 in Euro umgerechnet.

Amerikanischer Dollar - US Dollar USD 1

Assets in foreign currencies have been translated into Euro at the following
exchange rates prevailing at January 315‘, 2017.

1069100
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ANNUAL REPORT 
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Verwaltungsvergütung und Verwahrstellenvergütung

Gemäß den Vertragsbedingungen wird eine Verwaltungsvergütung von 
max. 1,20% p.a, derzeit 1,00% des am letzten Bewertungstag eines Mon-
ats berechneten Durchschnittswertes aus den bewertungstäglich ermit-
telten Nettoinventarwerten des Fonds berechnet sowie eine Verwahrstel-
lenvergütung von max. 0,70% p.a., derzeit 0,04% des durchschnittlichen 
Nettofondsvermögens zum jeweiligen Monatsende.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Trans-
parenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der 
Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und 
Gesamtrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestim-
mung vor.

Transaktionskosten

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Ges-
chäftsjahr separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direk-
tem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegen-
ständen stehen.

Die Berechnung erfolgte für den Zeitraum vom 1. Februar 2016 bis zum 
Geschäftsjahresende am 31. Januar 2017. Für das Geschäftsjahr betru-
gen die Transaktionskosten wie folgt:

Management fee and Depositary fee

According to the terms of the contract, a management fee of max. 1.20% 
p.a., currently 1,00% p.a. of the average value calculated on the last val-
uation day of a month from the net asset values of the fund determined 
on a daily basis and a depositary fee of max. 0.70% p.a., currently 0.04% 
p.a. of the average net fund assets at the respective month end.

Details referred to decree (EU) 2015/2365 about the transpar-
ency of securities financing transactions and the subsequent 
use as well as the modification of decree (EU) Nr. 648/2012 - 
disclosure on paragraph A

In the reporting period there were no securities financing transactions and 
total return swaps in accordance of the above mentioned legal provisions.

Transaction fees

The transaction costs include all costs that were listed or invoiced sepa-
rately in the financial year and directly related to the purchase or sale of 
assets.

The calculation was made for the period from February 1st, 2016 to the 
end of the financial year at January 31st, 2017. For the financial year the 
transaction costs amounted as follows:

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt • Transaction fees for the financial year in total EUR

HUK-Vermögensfonds Basis 3.364,93

HUK-Vermögensfonds Balance 3.844,14

HUK-Vermögensfonds Dynamik 2.762,82

Gesamtkostenquote (TER) • Total Expense Ratio (TER)

Teilfonds
Sub-fund

Klasse
Class

TER in %
01.02.2016 - 

31.01.2017

HUK-Vermögensfonds Basis TL 1,62 1)

HUK-Vermögensfonds Balance TL 1,56 1)

HUK-Vermögensfonds Dynamik TL 1,61 1)

Bei Investmentfonds, die während des Berichtszeitraumes andere Invest-
mentanteile („Zielfonds“) hielten, können weitere Kosten, Gebühren und 
Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

1)  Investiert ein Teilfonds mehr als 20% seines Vermögens in Zielfonds, 
die ihrerseits eine TER veröffentlichen, wird diese auf Ebene des 
Dachfonds berücksichtigt und es wird eine zusammengesetzte Total 
Expense Ratio (synthetische TER) ermittelt. Bei Nichtveröffentlichung 
einer TER auf Zielfondsebene ist eine Berücksichtigung der TER inso-
weit nicht möglich.

Investment funds which held units of other investment funds („target 
funds“) during the reporting period may be subject to additional costs, 
fees and expenses at the level of the target fund.

1)  If a  sub-fund invests more than 20% of its assets in target funds, 
which themselves publish a  TER, then the latter will be taken into 
account at the umbrella fund level and a  combined Total Expense 
Ratio (synthetic TER) will be calculated. If a TER is not published at 
the target fund level, it is not possible to take the TER into account.

ERLAUTERUNGEN
ZUM GEPRUFTEN JAHRESBERICHT
ZUM 31. JANUAR 2017

NOTES TO THE AUDITED
ANNUAL REPORT
AS AT JANUARY 31 ST, 2017

Venivaltungsvergiitung und Verwahrstellenvergiitung Management fee and Depositary fee
GemaB den Vertragsbedingungen wird eine Ven/valtungsvergiitung von
max. 1,20% p.a,derzeit1,00% des am Ietzten Bewertungstag eines Mon-
ats berechneten Durchschnittswertes aus den bewertungstaglich ermit-
telten Nettoinventaniverten des Fonds berechnet sowie eine VenNahrstel—
lenvergiitung von max. 0,70% p.a., derzeit 0,04% des durchschnittlichen
Nettofondsvermogens zum jeweiligen Monatsende.

Angaben geméifi Verordnung (EU) 2015/2365 iiber die Trans-
parenz von Wertpapierfinanzierungsgeschaften und der
Weiterverwendung sowie zur Anderung der Verordnung (EU)
Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

According to the terms of the contract, a management fee of max. 1 .20%
p.a., currently 1,00% p.a. of the average value calculated on the last val-
uation day of a month from the net asset values of the fund determined
on a daily basis and a depositanl fee of max. 0.70% p.a., currently 0.04%
p.a. of the average net fund assets at the respective month end.

Details referred to decree (EU) 2015/2365 about the transpar-
ency of securities financing transactions and the subsequent
use as well as the modification of decree (EU) Nr. 648/2012 -
disclosure on paragraph A

lm Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschafte und
Gesamtrendite—Swaps gemaii der oben genannten rechtlichen Bestim—
mung vor.

Transaktionskosten

In the reporting period there were no securities financing transactions and
total return swaps in accordance of the above mentioned legal provisions.

Transaction fees
Die Transaktionskosten beriicksichtigen samtliche Kosten, die im Ges-
chéiftsjahr separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direk—
tem Zusammenhang mit einem Kauf oderverkauf von Vermt'>gensgegen—
standen stehen.

Die Berechnung erfolgte fiir den Zeitraum vom 1. Februar 2016 bis zum
Geschaftsjahresende am 31 . Januar 2017. Fiir das Geschaftsjahr betru—
gen die Transaktionskosten wie folgt:

The transaction costs include all costs that were listed or invoiced sepa-
rately in the financial year and directly related to the purchase or sale of
assets.

The calculation was made for the period from February 151, 2016 to the
end of the financial year at January 315‘, 2017. For the financial year the
transaction costs amounted as follows:

Transaktionskosten im Geschaftsjahr gesamt 0 Transaction fees for the financial year in total EUR

HUK—Verm('igensfonds Basis 3364,93

HUK—Vermogensfonds Balance 3.844,14

HUK—Verm('igensfonds Dynamik 2.762,82

Gesamtkostenquote (TER) 0 Total Expense Ratio (TER)

Teilfonds
Sub-fund

HUK—Verm6gensfonds Basis

HUK—Verm6gensfonds Balance

HUK—Verm6gensfonds Dynamik

Bei lnvestmentfonds, die wahrend des Berichtszeitraumes andere lnvest-
mentanteile (,,Zielfonds“) hielten, konnen weitere Kosten, Gebiihren und
Vergiitungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

1) lnvestiert ein Teilfonds mehr als 20% seines Vermogens in Zielfonds,
die ihrerseits eine TER veroffentlichen, wird diese auf Ebene des
Dachfonds beriicksichtigt und es wird eine zusammengesetzte Total
Expense Ratio (synthetische TER) ermittelt. Bei Nichtveroffentlichung
einerTER auf Zielfondsebene ist eine Beriicksichtigung derTEFi inso-
weit nicht mdglich.
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Klasse TER in %
Class 01.02.2016 -

31.01.2017

TL 1,62 1)

TL 1,56 1)

TL 1,61 1)

Investment funds which held units of other investment funds (,,target
funds“) during the reporting period may be subject to additional costs,
fees and expenses at the level of the target fund.

1llf a sub—fund invests more than 20% of its assets in target funds,
which themselves publish a TER, then the latter will be taken into
account at the umbrella fund level and a combined Total Expense
Ratio (synthetic TER) will be calculated. If a TER is not published at
the target fund level, it is not possible to take the TER into account.
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Gesamtkostenquote (TER)

Für die Berechnung der Total Expense Ratio (TER) wurde die folgende 
Berechnungsmethode, die dem BVI-Standard entspricht, angewandt:

TER = GKn
* 100

 FV

TER: Gesamtkostenquote in Prozent
GKn: Tatsächlich belastete Kosten (nominal, sämtliche Kosten ohne Tran-
saktionskosten) in Teilfondswährung
FV: Durchschnittliches Fondsvolumen im Berichtszeitraum in Teilfond-
swährung

Die TER gibt an, wie stark das Teilfondsvermögen mit Kosten belastet 
wurde. Berücksichtigt werden neben der Verwaltungs- und Verwahrstel-
lenvergütung sowie der Taxe d’abonnement alle übrigen Kosten mit 
Ausnahme der im Teilfonds angefallenen Transaktionskosten. Sie weist 
den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen 
Teilfondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. Etwaige perfor-
manceabhängige Vergütungen werden in direktem Zusammenhang mit 
der TER gesondert ausgewiesen.

Total Expense Ratio (TER)

To calculate the Total Expense Ratio (TER), the following method, relying 
on the German Investment Fund Association (BVI), was used:

TER = GKn
* 100

 FV

TER: Total ratio of costs in percentage
GKn: Actual costs incurred (nominal amount of all costs excluding transac-
tion costs) in sub-fund currency
FV: Average fund volume during the reporting period in sub-fund currency

The TER indicates the degree to which costs were charged to the sub-
fund’s assets. In addition to administrative costs, depositary charges and 
the ‘taxe d’abonnement’, the TER also takes into account all other costs 
except for any costs incurred due to transactions in the sub-fund. The TER 
shows the total amount of these costs as a percentage of the average 
sub-fund volume within one financial year. Any performance-related fees 
are shown separately in direct relation to the TER.
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ERLAUTERUNGEN
ZUM GEPRUFTEN JAHRESBERICHT
ZUM 31. JANUAR 2017

NOTES TO THE AUDITED
ANNUAL REPORT
AS AT JANUARY 31 ST, 2017

Gesamtkostenquote (TER) Total Expense Ratio (TER)
Fiir die Berechnung der Total Expense Ratio (TER) wurde die lolgende
Berechnungsmethode, die dem BV|—Standard entspricht, angewandt:

GKnTER = * 100

TER: Gesamtkostenquote in Prozent
GKn: Tatsachlich belastete Kosten (nominal, samtliche Kosten ohne Tran-
saktionskosten) in Teilfondswélhrung
FV: Durchschnittliches Fondsvolumen im Berichtszeitraum in Teilfond—
swahrung

Die TER gibt an, wie stark das Teilfondsvermdgen mit Kosten belastet
wurde. Berlicksichtigt werden neben der Ven/valtungs— und VenNahrstel—
lenvergiitung sowie der Taxe d‘abonnement alle iibrigen Kosten mit
Ausnahme der im Teilfonds angefallenen Transaktionskosten. Sie weist
den Gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen
Teilfondsvolumens innerhalb eines Geschaftsjahres aus. Etvvaige perfor-
manceabhangige Vergiitungen werden in direktem Zusammenhang mit
der TER gesondert ausgewiesen.

To calculate the Total Expense Ratio (TER), the following method, relying
on the German Investment Fund Association (BVI), was used:

GKnTER = *100

TER: Total ratio of costs in percentage
GKn: Actual costs incurred (nominal amount of all costs excluding transac-
tion costs) in sub—lund currency
FV: Average fund volume during the reporting period in sub—lund currency

The TER indicates the degree to which costs were charged to the sub-
fund‘s assets. In addition to administrative costs, depositary charges and
the ‘taxe d'abonnement’, the TER also takes into account all other costs
except for any costs incurred due to transactions in the sub—fund. The TER
shows the total amount of these costs as a percentage of the average
sub—lund volume within one financial year. Any performance—related fees
are shown separately in direct relation to the TER.
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ERLÄUTERUNGEN (UNGEPRÜFT)
ZUM GEPRÜFTEN JAHRESBERICHT
ZUM 31. JANUAR 2017

NOTES (UNAUDITED)
TO THE AUDITED ANNUAL REPORT  
AS AT JANUARY 31ST, 2017

Hebelwirkung

Die berechnete durchschnittliche Hebelwirkung während des 
Berichtszeitraums beträgt:

Leverage

The calculated average leverage during the period under review is:

HUK-Vermögensfonds Basis

kleinste Auslastung • minimum utilisation 82,05%

größte Auslastung • maximum utilisation 129,65%

durchschnittliche Auslastung • average utilisation 108,48%

Zusammensetzung des Referenzportfolios • Composition of reference portfolio 25% Euro Stoxx 50 + 35% ML Corp & Pfand + 40% iBoxx EUR Sovereigns

HUK-Vermögensfonds Balance

kleinste Auslastung • minimum utilisation 93,14%

größte Auslastung • maximum utilisation 120,14%

durchschnittliche Auslastung • average utilisation 105,55%

Zusammensetzung des Referenzportfolios • Composition of reference portfolio 50% Euro Stoxx 50 + 50% ML Corporate & Pfandbrief

HUK-Vermögensfonds Dynamik

kleinste Auslastung • minimum utilisation 88,96%

größte Auslastung • maximum utilisation 102,85%

durchschnittliche Auslastung • average utilisation 96,48%

Zusammensetzung des Referenzportfolios • Composition of reference portfolio 85% Stoxx Global 1800 + 15% ML Corporate & Pfandbrief

Teilfonds 
Sub-fund

Durchschnittlicher Hebel (Sum of the Notionals Approach) • 
Average leverage (Sum of the Notionals Approach)

HUK-Vermögensfonds Basis 0,00

HUK-Vermögensfonds Balance 0,00

HUK-Vermögensfonds Dynamik 0,00

Die Berechnung erfolgte für den Zeitraum vom 1. Februar 2016 bis zum 
Geschäftsjahresende am 31. Januar 2017. Im Rahmen der Ermittlung der 
Hebelwirkung wird der Ansatz gemäß Punkt 3 der Box 24 der ESMA-Emp-
fehlung 10-788 herangezogen, in welchem die Summe der Nomi-
nal-werte der derivativen Positionen bzw. deren Basiswertäquivalente als 
Berechnungsgrundlage verwendet werden. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass sich zukünftig sowohl die Gewichtung der einzelnen Derivate-posi-
tionen als auch die Ausprägungen der Risikofaktoren für jedes derivative 
Instrument durch neue Marktgegebenheiten im Zeitverlauf ändern können 
und es somit zu Abweichungen der erwarteten Hebelwirkung gemäß Ver-
kaufsprospekt kommen kann. Der Anleger muss insofern damit rechnen, 
dass sich auch die erwartete Hebelwirkung ändern kann. Darüber hinaus 
sei darauf hingewiesen, dass derivative Finanzinstrumente auch teilweise 
oder vollständig zur Absicherung von Risiken eingesetzt werden können.

Marktrisiko (Auslastung des VaR-Limits)

Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungün-
stigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei 
der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den rel-
ativen Value at Risk Ansatz im Sinne des CSSF-Rundschreiben 11/512 an.

The calculation was made for the period from February 1st, 2016 up to 
the end of the financial year January 31st, 2017. The approach outlined 
in point 3 from the Box 24 of the ESMA-recommendation 10-788 is used 
to calculate the leverage during which the underlying equivalents of the 
derivative positions is used as the basis for the calculation. The fact that 
in future both the weighting of the individual derivative positions as well 
as the characteristics of the risk factors for each derivative instrument 
may change over time due to new market conditions must be taken into 
account and this may result in variances to the expected leverage stated 
in the sales prospectus. The investors must therefore expect the forecast 
leverage to change. Reference is also made to the fact that derivative 
financial instruments may be used in part or in full to hedge risks.

Market risk (Degree of VaR utilisation)

The term ‘market risk’ refers to the risk for the fund’s assets due to the 
possibility of an unfavourable development of market prices. In order to 
determine the market risk potential the company applies the relative Val-
ue-at-Risk approach as defined by the CSSF Circular dated 11/512.

ERLAUTERUNGEN (UNGEPRUFT)
ZUM GEPRUFTEN JAHRESBERICHT
ZUM 31. JANUAR 2017

NOTES (UNAUDITED)
TO THE AUDITED ANNUAL REPORT
AS AT JANUARY 31 ST. 2017

Hebelwirkung Leverage
Die berechnete durchschnittliche Hebelwirkung wahrend des The calculated average leverage during the period under review is:
Berichtszeitraums betragt:

Teilfonds Durchschnittlicher Hebel (Sum of the Notionals Approach) 0
Sub-fund Average leverage (Sum of the Nationals Approach)

HUK—Vermogensfonds Basis 0,00

HUK—Vermogensfonds Balance 0,00

HUK—Vermogensfonds Dynamik 0.00

Die Berechnung erfolgte fiir den Zeitraum vom 1. Februar 2016 bis zum
Geschaftsjahresende am 31. Januar 2017. lm Rahmen der Ermittlung der
Hebelwirkung wird derAnsatz gemali Punkt 3 der Box 24 der ESMA—Emp—
fehlung 10-788 herangezogen, in welchem die Summe der Nomi-
nal—werte der derivativen Positionen bzw. deren Basiswertaquivalente als
Berechnungsgrundlage venivendet werden. Dabei ist zu beriicksichtigen,
dass sich zukiinftig sowohl die Gewichtung der einzelnen Derivate—posi—
tionen als auch die Auspragungen der Risikofaktoren fiir jedes derivative
Instrument durch neue Marktgegebenheiten im Zeitverlauf iindern konnen
und es somit zu Abweichungen der enNarteten Hebelwirkung gem2'iB Ver-
kaufsprospekt kommen kann. Der Anleger muss insofern damit rechnen,
dass sich auch die enivartete Hebelwirkung andern kann. Dariiber hinaus
sei darauf hingewiesen, dass derivative Finanzinstrumente auch teilweise
oder vollstandig zur Absicherung von Risiken eingesetzt werden kdnnen.

Marktrisiko (Auslastung des VaR-Limits)

The calculation was made for the period from February 15‘, 2016 up to
the end of the financial year January 31 S‘. 2017. The approach outlined
in point 3 from the Box 24 of the ESMA—recommendation 10-788 is used
to calculate the leverage during which the underlying equivalents of the
derivative positions is used as the basis for the calculation. The fact that
in future both the weighting of the individual derivative positions as well
as the characteristics of the risk factors for each derivative instrument
may change over time due to new market conditions must be taken into
account and this may result in variances to the expected leverage stated
in the sales prospectus. The investors must therefore expect the forecast
leverage to change. Reference is also made to the fact that derivative
financial instruments may be used in part or in full to hedge risks.

Market risk (Degree of VaR utilisation)
Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko. das sich aus der ungiin—
stigsten Entwicklung von Marktpreisen fiir das Fondsvermogen ergibt. Bei
der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den rel-
ativen Value at FliskAnsatz im Sinne des CSSF—Rundschreiben 11/512 an.

HUK-Vermfi gensfonds Basis

kleinste Auslastung 0 minimum utilisation

gr6Bte Auslastung 0 maximum utilisation

durchschnittliche Auslastung 0 average utilisation

Zusammensetzung des Referenzportfolios I Composition of reference portfolio

HUK-Vermfi gensfonds Balance

kleinste Auslastung 0 minimum utilisation

gr6Bte Auslastung 0 maximum utilisation

durchschnittliche Auslastung 0 average utilisation

Zusammensetzung des Referenzportfolios 0 Composition of reference portfolio

HUK-Vermfi gensfonds Dynamik

kleinste Auslastung 0 minimum utilisation

gr6Bte Auslastung 0 maximum utilisation

durchschnittliche Auslastung 0 average utilisation

Zusammensetzung des Referenzportfolios 0 Composition of reference portfolio
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The term ‘market risk‘ refers to the risk for the fund's assets due to the
possibility of an unfavourable development of market prices. In order to
determine the market risk potential the company applies the relative Val-
ue—at—Risk approach as defined by the CSSF Circular dated 11/512.

82.05%
129.65%

108.48%

25% Euro Stoxx 50 + 35% ML Corp & Pfand + 40% iBoxx EUR Sovereigns

93.14%
120.14%

105.55%

50% Euro Stoxx 50 + 50% ML Corporate & Pfandbrief

88.96%
102.85%

96.48%

85% Stoxx Global 1800 + 15% ML Corporate & Pfandbrief
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ERLÄUTERUNGEN (UNGEPRÜFT)
ZUM GEPRÜFTEN JAHRESBERICHT
ZUM 31. JANUAR 2017

NOTES (UNAUDITED)
TO THE AUDITED ANNUAL REPORT  
AS AT JANUARY 31ST, 2017

Die Risikokennzahlen wurden für den Berichtszeitraum vom 
1.  Februar  2016 bis 31. Januar 2017 auf Basis des Verfahrens der 
parametrischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 
20 Tage Haltedauer berechnet.

Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien 
Vergleichsvermögens herangezogen. Die Auslastung darf 200% nicht 
überschreiten.

The risk indicators were calculated for the period from February 1st, 2016 
to January 31st, 2017 under review on the basis of the parametrical sim-
ulation method with the parameters of 99% confidence level and 20 day 
holding period.

The risk of a derivative-free benchmark asset is used as a reference for 
the valuation. The use to capacity may not cross 200%.

Angaben zur Mitarbeitervergütung • Information on employee compensation

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergütung •  
Sum of the employee compensation paid in the past financial year of the management company

1.031.959,54 EUR

davon feste Vergütung • therefrom fixed remuneration 1.031.959,54 EUR

davon variable Vergütung • therefrom variable remuneration 0,00 EUR

Zahl der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft • number of employees of the management company 23

Höhe des gezahlten Carried Interest • amount of paid Carried Interest 0,00 EUR

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Vergütung an Risktaker •  
Sum of the employee compensation paid in the past financial year of the management company to risktaker

650.284,51 EUR

Gesamtsumme des verwaltenden Vermögens der Verwaltungsgesellschaft •  
Sum of the assets under management of the management company

2.248.391.580,42 EUR

ERLAUTERUNGEN (UNGEPRUFT)
ZUM GEPRUFTEN JAHRESBERICHT
ZUM 31. JANUAR 2017

NOTES (UNAUDITED)
TO THE AUDITED ANNUAL REPORT
AS AT JANUARY 31 ST, 2017

Die Risikokennzahlen wurden fiir den Berichtszeitraum vom
1. Februar 2016 his 31. Januar 2017 auf Basis des Verfahrens der
parametrischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau,
20 Tage Haltedauer berechnet.

Als BewertungsmaBstab wird das Risiko eines derivatefreien
Vergleichsvermogens herangezogen. Die Auslastung darf 200% nicht
iiberschreiten.

The risk indicators were calculated for the period from February 15‘, 2016
to January 31 S‘, 2017 under review on the basis of the parametrical sim-
ulation method with the parameters of 99% confidence level and 20 day
holding period.

The risk of a derivative—free benchmark asset is used as a reference for
the valuation. The use to capacity may not cross 200%.

Angaben zur Mitarbeitervergiitung 0 Information on employee compensation

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaftsjahr der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Mitarbeitervergiitung 0 1.031.959,54 EUR
Sum of the employee compensation paid in the past financial year of the management company

davon feste Vergiitung 0 therefrom fixed remuneration 1.031.959,54 EUR

davon variable Vergiitung 0 therefrom variable remuneration 0,00 EUR

Zahl der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft 0 number of employees of the management company 23

0,00 EURHohe des gezahlten Carried Interest 0 amount of paid Carried Interest

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschaftsjahr der Verwaltungsgesellschaft gezahlten Vergiitung an Risktaker 0 650.284,51 EUR
Sum of the employee compensation paid in the past financial year of the management company to risktaker

Gesamtsumme des verwaltenden Vermogens der Verwaltungsgesellschaft 0
Sum of the assets under management of the management company

2.248.391.580,42 EUR
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PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg 
T :  +352 494848 1, F : +352 494848 2900, www.pwc.lu 
 

Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256) 

R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518 

Prüfungsverm erk 

 

An die Anteilinhaber des  

HUK - Verm ögensfonds 

 

 

Entsprechend dem uns von der Verwaltungsgesellschaft  erteilten Auftrag haben wir den beigefügten 

Abschluss des HUK-Vermögensfonds und seiner jeweiligen Teilfonds geprüft, der aus der 

Vermögensaufstellung, der Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Vermögenswerte  

zum 31. Januar 2017 , der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Vermögens für  

das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie aus einer Zusammenfassung bedeutsamer 

Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen besteht.  

 

Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft  für den Abschluss 

 

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und 

sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Abschlusses und für die 

internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu 

ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus 

Unrichtigkeiten oder Verstößen resultieren.  

 

Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ 

 

In unserer Verantwortung liegt es, auf der Grundlage unserer Abschlussprüfung über diesen Abschluss 

ein Prüfungsurteil zu erteilen. Wir führten unsere Abschlussprüfung nach den für Luxemburg von der 

„Commission de Surveillance du Secteur Financier“ angenommenen  internationalen 

Prüfungsstandards (International Standards on Auditing) durch. Diese Standards verlangen, dass wir 

die beruflichen Verhaltensanforderungen einhalten und die Prüfung dahingehend planen und 

durchführen, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Abschluss frei von 

wesentlichen unzutreffenden Angaben ist.  

 

Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zum Erhalt von 

Prüfungsnachweisen für die im Abschluss enthaltenen Wertansätze und Informationen. Die Auswahl 

der Prüfungshandlungen obliegt der Beurteilung des „Réviseur d’entreprises agréé“ ebenso wie die 

Bewertung des Risikos, dass der Abschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund von 

Unrichtigkeiten oder Verstößen enthält. Im Rahmen dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der 

„Réviseur d’entreprises agréé“ das für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des 

Abschlusses eingerichtete interne Kontrollsy stem, um die unter diesen Umständen angemessenen 

Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um eine Beurteilung der Wirksamkeit des internen 

Kontrollsystems abzugeben. Eine Abschlussprüfung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit 

der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und -methoden und der Vertretbarkeit der vom 

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft  ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungslegung 

sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Abschlusses.  

 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 

sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.  

 

pwc

Priifungsvermerk

An die Anteilinhaber des
HUK - Verm iigensfonds

Entsprechend dem uns Von der Verwaltungsgesellschaft erteilten Auftrag haben wir den beigefiigten
Abschluss des HUK—Verm6gensfonds und seiner jeweiligen Teilfonds gepriift, der aus der
Vermégensaufstellung, der Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Vermiigenswerte
zum 31. Januar 2017 , der Ertrags— und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Vermiigens fiir
das an diesem Datum endende Geschaftsjahr sowie aus einer Zusammenfassung bedeutsamer
Rechnungslegungsmethoden und anderen erléiuternden Informationen besteht.

Verantwortung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft fiir den Abschluss

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich fiir die Aufstellung und
sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses in Ubereinstimmung mit den in Luxemburg
geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Abschlusses und fiir die
internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu
erm6glichen,der freivon wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhangig davon, ob diese aus
Unrichtigkeiten oder Verst6Ben resultieren.

Verantwortung des ,,Réviseur d’entreprises agréé“

In unsererVerantwortung liegt es, aufder Grundlage unserer Abschlusspriifung fiber diesen Abschluss
ein Priifungsurteil zu erteilen. Wir fiihrten unsere Abschlusspriifung nach den fiir Luxemburg VOI1 der
,,Commission de Surveillance du Secteur Financier“ angenommenen internationalen
Priifungsstandards (International Standards onAuditing) durch. Diese Standards verlangen, dass wir
die beruflichen Verhaltensanforderungen einhalten und die Priifung dahingehend planen und
durchfiihren, dass mit hinreichender Sicherheit erkannt werden kann, ob der Abschluss frei VOIl
wesentlichen unzutreffenden Angaben ist.

Eine Abschlusspriifung beinhaltet die Durchfi ihrung von Priifungshandlungen zum Erhalt von
Priifungsnachweisen fiir die im Abschluss enthaltenen Wertansatze und Informationen. Die Auswahl
der Priifungshandlungen obliegt der Beurteilung des ,,Réviseur d’entreprises agréé“ ebenso wie die
Bewertung des Risikos, dass der Abschluss wesentliche unzutreffende Angaben aufgrund von
Unrichtigkeiten oder Verstiifi en enthalt. Im Rahmen dieser Risikoeinschatzung beriicksichtigt der
,,Réviseur d’entreprises agréé“ das fiir die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des
Abschlusses eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter diesen Umstanden angemessenen
Priifungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um eine Beurteilung der Vlfirksamkeit des internen
Kontrollsystems abzugeben. Eine Abschlusspriifung umfasst auch die Beurteilung der Angemessenheit
der angewandten Rechnungslegungsgrundséitze und —methoden und der Vertretbarkeit der vom
Verwaltungsrat derVerwaltungsgesellschaft ermittelten geschatzten Werte in der Rechnungslegung
sowie die Beurteilung der Gesamtdarstellung des Abschlusses.

V\f1r sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Priifungsnachweise ausreichend und geeignet
sind, um als Grundlage fiir unser Priifungsurteil zu dienen.

Pricew aterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Ge rhardMercator, B.P. 1443, L-1 014 Luxembourg
T: +352 4 94 84 81, F: +352 4 94 8482900, www.pwc.lu

Ca binet de révision agréé. Expert-comp table (autorisation g ouvernementale n°10028256)
R. C. S. Luxembourg B 65 47/ - TVA LU25482518
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Priifungsurteil

Nach unserer Beurteilung Vermittelt der Abschluss in Ubereinstimmung mit den in Luxemburg
geltenden gesetzlichen Bestimmungen undVerordnungen betreffend die Aufstellung des Abschlusses
ein den tatsiichlichen Verhéiltnissen entsprechendes Bild der Vermiigens - und Finanzlage des
HUK—Verm6gensfonds und seinerjeweiligen Teilfonds zum 31. Januar 2017 sowie der Ertragslage und
der Entwicklung des Vermiigens fiir das an diesem Datum endende Geschéiftsjahr.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat derVerwa1tungsgese11schaft ist verantwortlich fiir die sonstigen Informationen.
Die sonstigen Informationenbeinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind,
jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Priifungsvermerk zu diesem
Jahresabschluss.

Unser Priifungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonsfigen Informationen ab und Wir geben
keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Priifung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die
sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit
zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlusspriifung gewonnen en
Erkenntnissen bestehtoder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt
erscheinen. Sollten wir aufBasis der von uns durchgefiihrtenArbeiten schlussfolgern, dass sonstige
Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt
zu berichten. Wir haben diesbeziiglich nichts zu berichten.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxemburg, 19. Mai 2017
Vertreten durch



 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg 
T :  +352 494848 1, F : +352 494848 2900, www.pwc.lu 
 

Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256) 

R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518 

Audit report 

 

To the Unitholders of 

HUK - Verm ögensfonds 

 

 

Following our appointment by the Board of Directors of the Management Company , we have audited 

the accompanying financial statements of HUK-Vermögensfonds and of each of its sub-funds, which 

comprise the statement of net assets and the statement of investm ents and other net assets as at 

31  January 2017  and the statement of operations and the statement of changes in net assets for the 

y ear then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory  notes to the 

financial statements. 

 

Responsibility of the Board of Directors of the Managem ent Com pany  for the financial 

statem ents 

 

The Board of Directors of the Management Company  is responsible for the preparation and fair 

presentation of these financial statements in accordance with Luxe mbourg legal and regulatory  

requirements relating to the preparation of the financial statements and for such internal control as 

the Board of Directors of the Management Company determines is necessary to enable the preparation 

of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.  

 

Responsibility  of the “Réviseur d’entreprises agréé”  

 

Our responsibility  is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We 

conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing as adopted for 

Luxembourg by  the “Commission de Surveillance du Secteur Financier”. Those standards require that 

we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance 

about whether the financial statements are free from material misstatement.  

 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures 

in the financial statements. The procedures selected depend on the judgment of the 

“Réviseur d’entreprises agréé”, including the assessment of the risks of material misstatement of the 

financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the 

“Réviseur d’entreprises agréé” considers internal control relevant to the entity ’s preparation and fair 

presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the 

circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity ’s 

internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and 

the reasonableness of accounting estimates made by  the Board of Directors of the Management 

Company , as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.  

 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 

our audit opinion. 
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Audit report

To the Unitholders of
HUK - Vermogensfonds

Following our appointment by the Board ofDirectors of the Management Company, we have audited
the accompanying financial statements of HUK—Verm6gensfonds and ofeach of its sub —funds, which
comprise the statement of net assets and the statement of investments and other net assets as at
31 January 2017 and the statement of operations and the statement of changes in net assets for the
year then ended and a summary ofsignificant accounting policies and other explanatory notes to the
financial statements.

Responsibility ofthe BoardofDirectors ofthe Managem ent Company for the financial
statem ents

The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair
presentation of these financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation of the financial statements and for such internal control as
the Board of Directors ofthe ManagementCompany determines is necessary to enable the preparation
offinancial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Responsibility ofthe “Réviseur d’entreprises agréé”

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing as adopted for
Luxembourg by the “Commission de Surveillance du Secteur Financier”. Those standards require that
we complywith ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures
in the financial statements. The procedures selected depend on the judgment of the
“Réviseur d’entreprises agréé”, including the assessment of the risks of material misstatement of the
financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the
“Réviseur d’entreprises agréé” considers internal control relevant to the entity ’s preparation and fair
presentation ofthe financial statements in orderto design audit procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose ofexpressing an opinion on the effectiveness of the entity’s
internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness ofaccounting policies used and
the reasonableness of accounting estimates made by the Board of Directors of the Management
Company, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for
our audit opinion.
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Opinion 

 

In our opinion, the financial statements give a true and fair v iew of the financial position of HUK-

Vermögensfonds and of each of its sub-funds as of 31  January 2017, and of the results of its operations 

and changes in its net assets for the y ear then ended in accordance with Luxembourg legal and 

regulatory  requirements relating to the preparation of the financial statements.  

 

Other inform ation 

 

The Board of Directors of the Management Company  is responsible for the other information. The 

other information comprises the information included in the annual report but does not include the 

financial statements and our audit report thereon.  

 

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express 

any  form of assurance conclusion thereon.  

 

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility  is to read the other 

information and, in doing so, consider whether the other information is materially  inconsistent with 

the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially  

misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a  material misstatement 

of this other information, we are required to report this fact. We have nothing to report in this regard.  

 

 

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, May  19th, 2017  

Represented by  

 

 

 

 

 

Markus Mees 

 

 

 

Only  the German version of the present annual report has been audited by the Auditor. Consequently , 

the Audit Report refers to the German version of the report; other versions result from a conscientious 

translation made under the responsibility of the Board of Directors  of the the Management Company . 

In case of differences between the German version and the translation, the German version shall be the 

authentic text. 
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Opinion

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of HUK—
Vermogensfonds and ofeach ofits sub—funds as of31 January 2017, and ofthe results ofits operations
and changes in its net assets for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and
regulatory requirements relating to the preparation of the financial statements.

Other information

The Board of Directors of the Management Company is responsible for the other information. The
other information comprises the information included in the annual report but does not include the
financial statements and our audit report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express
any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with
the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially
misstated. If, based on the workwe have performed,we conclude that there is a material misstatement
of this other information, we are requiredto reportthis fact. We have nothing to report in this regard.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxembourg, May 19th, 2017
Represented by

Markus Mees

Only the German Version ofthe present annual report has been audited by the Auditor. Consequently,
the Audit Report refers to the German version ofthe report; otherversions result from a conscientious
translation made under the responsibility ofthe Board ofDirectors of the the Management Company.
In case ofdifferences between the German Version and the translation, the German Version shall be the
authentic text.
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