
     Wesentliche Anlegerinformationen  

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese 
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen 
zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.  
 

WisdomTree US Equity Income UCITS ETF (der „Fonds“) 
Ein Teilfonds von WisdomTree Issuer plc. verwaltet von WisdomTree Management Limited. 

ISIN: IE00BQZJBQ63 
 

Ziele und Anlagepolitik 
 

▪ Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des 
WisdomTree US Equity Income Index (der „Index“) nachzubilden. 

▪ Der Index ist ein fundamental gewichteter Index und besteht aus 
Stammaktien mit der höchsten Dividendenrendite, die aus dem 
WisdomTree Dividend Index (der „Mutterindex“) ausgewählt 
werden.  

▪ Wertpapiere mit der höchsten Dividendenrendite im 
Mutterindex, die die Mindestanforderungen an die 
Marktkapitalisierung sowie die Liquiditätskriterien des Index 
erfüllen, werden zur Aufnahme in den Index ausgewählt.  

▪ Die Wertpapiere werden anschließend jährlich im Index 
gewichtet, um den Anteil der gesamten Bardividenden zu 
berücksichtigen, deren Zahlung von jedem enthaltenen 
Unternehmen im kommenden Jahr basierend auf den zuletzt 
erklärten Dividenden je Anteil erwartet wird. Gesellschaften, die 
eine höhere Dividendenzahlung prognostizieren, werden höher 
gewichtet.  

▪ Der Index wird jährlich auf der Grundlage der vorstehenden 
Aufnahmekriterien und Gewichtungsmethodik neu 
zusammengesetzt. Zu diesem Zeitpunkt wird die maximale 
Gewichtung eines jeden im Index enthaltenen Wertpapiers und 
die maximale Gewichtung eines jeden im Index enthaltenen 
Sektors begrenzt. 

▪ Um sein Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds einen 
„Passivmanagement“- bzw. Indexierungs-Anlageansatz und 

investiert in ein Portfolio von Aktienwerten, die im Rahmen des 
Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im 
Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen.  

▪ Da es schwierig, teuer oder anderweitig unwirtschaftlich sein 
kann, alle im Index enthaltenen Wertpapiere zu kaufen, kann der 
Fonds auch Aktien oder andere Wertpapiere halten, die eine 
ähnliche Anlagerendite wie im Index enthaltene Wertpapiere 
abwerfen, oder er kann in Organismen für gemeinsame Anlagen 
investieren. 

▪ Der Fonds kann auch Wertpapierleihgeschäft über eine dritte 
Partei abschließen, um zusätzliche Erträge für den Fonds zu 
generieren. 

▪ Die Anteile des Fonds („Anteile“) sind an einer oder mehreren 
Börsen notiert. Üblicherweise können nur berechtigte Teilnehmer 
(d. h. Makler) Anteile vom Fonds kaufen oder an diesen 
verkaufen. Sonstige Anleger können Anteile über eine Börse an 
jedem Tag kaufen oder verkaufen, an dem die jeweilige Börse 
geöffnet ist. 

▪ Ausschüttungspolitik: Erträge aus den Anlagen des Fonds werden 
bezüglich der Anteile dieser Klasse in der Regel vierteljährlich 
ausgeschüttet. 

▪ Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für 
kurzfristige Anlagen geeignet. 

▪ Währung: Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. 
 

Risiko- und Ertragsprofil 
Niedrige Risiken                                                                    Hohe Risiken 
Üblicherweise niedrigere Erträge         Üblicherweise höhere Erträge 
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▪ Es wird nicht garantiert, dass die vorstehende Kategorisierung 
unverändert bleibt, und es ist möglich, dass sie sich im Laufe der Zeit 
ändert.  

▪ Die niedrigste Kategorie (1) stellt keine risikolose Anlage dar. 

▪ Die Risikokategorie wurde auf der Grundlage simulierter historischer 
Daten berechnet und liefert möglicherweise keine verlässlichen 
Hinweise auf das künftige Risikoprofil des Fonds. 

▪ Die oben aufgeführte Kategorie (5) des Fonds ist auf die Art seiner 
Anlagen und das mit diesen Anlagen verbundene Risiko 
zurückzuführen. Zu diesen Risiken zählen:  

- Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann 
durch die täglichen Bewegungen am Aktienmarkt beeinträchtigt 
werden. Andere Einflussfaktoren sind politische und 
wirtschaftliche Nachrichten, Unternehmensgewinne und 
signifikante Unternehmensereignisse. 

- Es besteht keine Garantie, dass bei den Anlagen eine 
Wertsteigerung eintritt oder dass das Anlageziel des Fonds 
erreicht wird.  

- Das Anlagerisiko kann in spezifischen Sektoren, Ländern, 

Währungen oder Unternehmen konzentriert sein. Dies 
bedeutet, der Fonds ist sensitiver gegenüber lokalen 
Wirtschafts-, Markt-, politischen oder aufsichtsrechtlichen 
Ereignissen. 

▪ Zu nicht von diesem Indikator erfassten Risiken, die jedoch von 
erheblicher Bedeutung für den Fonds sind, zählen:  

- Tracking Error-Risiko: Die Performance des Fonds bildet 
möglicherweise nicht genau den Index ab. Dies kann durch 
Marktschwankungen, Änderungen der Zusammensetzung des 
Index, Transaktionskosten, die Kosten für Änderungen am 
Portfolio des Fonds und sonstige Aufwendungen des Fonds 
bedingt sein. 

- Es ist ungewiss, ob Anteile immer an einer Börse ge- oder 
verkauft werden können und ob der Marktpreis das NIW des 
Fonds widerspiegelt. 

- Unter manchen Marktbedingungen kann es schwierig für den 
Fonds sein, bestimmte Anlagen zu kaufen oder zu verkaufen. 
Somit kann der Preis, den der Fonds beim Kauf oder Verkauf 
von Wertpapieren zahlt bzw. erzielt ungünstig im Vergleich zum 
Preis unter normalen Marktbedingungen sein. 

- Ausfallrisiko: Der Fonds unterliegt dem Risiko, dass Dritte, mit 
denen der Fonds Geschäfte tätigt, insolvent werden, fällige 
Gelder nicht an den Fonds zahlen oder dem Fonds gehörendes 
Anlagevermögen nicht zurückgeben. 
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Gebühren 
 

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, 
einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten 
beschränken das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage. 
 

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage 

Ausgabeaufschläge                                           3%* 

Rücknahmeabschläge                                           3%* 

Die angegebenen Eingabeauf- und Rücknahmeabschläge stellen Höchstwerte dar, 
die möglicherweise von einem Anleger zu zahlen sind, der Handelsgeschäfte direkt 
mit dem Fonds abschließt. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise einen 
geringeren Betrag. 
 

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden 

Laufende Gebühren   0,29%  ** 

 

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat 

Erfolgsgebühr  Keine 

 
* Hierbei handelt es sich um die Höchstgebühren und -kosten, die von Anlegern zu 
zahlen sind, die Handelsgeschäfte direkt mit WisdomTree Issuer plc abschließen. Der 
Fonds macht derzeit nicht von seinem Recht auf die Erhebung von Zeichnungsauf- und 
Rücknahmeabschlägen Gebrauch. 
 

Da es sich bei dem Fonds um einen ETF handelt, sind Anleger des 
Sekundärmarktes üblicherweise nicht in der Lage, Handelsgeschäfte direkt mit 
WisdomTree Issuer plc abzuschließen. Anleger, die Anteile an einer Börse kaufen, 
tun dies zu Marktpreisen, welche Maklergebühren und/oder andere Gebühren 
beinhalten. 
 
* Berechtigte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds handeln, zahlen 
entsprechende Transaktionskosten. 
 
* Anlegern, die Handelsgeschäfte direkt mit dem Fonds abschließen, kann beim 
Umtausch zwischen Teilfonds eine Umtauschgebühr von maximal 3 % berechnet 
werden. 
 
** Die laufenden Kosten können sich von Jahr zu Jahr ändern. Er beinhaltet keine 
Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger 
Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf 
von Anteilen eines anderen Investmentfonds zahlen muss. 
 
Weitere Informationen zu den Kosten können Sie dem Abschnitt „Gebühren und 
Kosten“ des Prospekts für WisdomTree Issuer plc („Prospekt“) sowie den 
Abschnitten „Gebühren“ und „Aktienhandel“ (Unterabschnitte „Zeichnungen 
nach Erstangebotsfrist“ und „Rücknahmen“) der Ergänzung für den Fonds 
entnehmen. 
 

Frühere Wertentwicklung 

 
 

 
 

Praktische Informationen 
 
Verwahrstelle: State Street Custodial Services (Ireland) Limited. 
 
Verwalter: State Street Fund Services (Ireland) Limited. 
 
Weitere Informationen: Exemplare der Fondsprospekt-Unterlagen und des aktuellsten 
Abschlusses sind kostenfrei beim Verwalter erhältlich. Der Prospekt und die Abschlüsse 
werden für WisdomTree Issuer plc und nicht getrennt für den Fonds erstellt.  
 
Vergütungspolitik: Einzelheiten zur Vergütungspolitik von WisdomTree Management 
Limited, einschließlich einer Beschreibung, wie die Vergütung und die Leistungen 
berechnet werden, sowie Angaben zu den Personen, die für die Gewährung dieser 
Vergütung/Leistungen zuständig sind, stehen auf folgender Website zur Verfügung: 
www.wisdomtree.eu. Ein gedrucktes Exemplar dieser Einzelheiten ist zudem auf Anfrage 
kostenlos bei WisdomTree Management Limited erhältlich.  
 
Preisinformationen: Der Nettoinventarwert der Anteilsklasse ist während der üblichen 
Geschäftszeiten an jedem Geschäftstag in den Geschäftsräumen des Verwalters 
erhältlich und wird täglich auf www.wisdomtree.eu veröffentlicht.  
 
Umtausch: Ein Umtausch von Anteilen zwischen Teilfonds von WisdomTree Issuer plc ist 
nicht möglich für Anleger, die Anteile an einer Börse kaufen. Ein Umtausch kann für 
berechtigte Teilnehmer möglich sein, die Handelsgeschäfte direkt mit dem Fonds 
schließen. 
 

 
Getrennte Haftung: Der Fonds ist ein Teilfonds von WisdomTree Issuer plc, einer 
Umbrella-Fondsgesellschaft. Gemäß irischem Gesetz sind die Verbindlichkeiten 
des Fonds von anderen Teilfonds innerhalb von WisdomTree Issuer plc getrennt 
und die Vermögenswerte des Fonds stehen nicht für Verbindlichkeiten eines 
anderen Fonds von WisdomTree Issuer plc zur Verfügung. 
 
Besteuerung: WisdomTree Issuer plc ist aus steuerlichen Gründen in Irland 
ansässig. Die irische Steuergesetzgebung kann sich auf die persönliche 
Steuersituation des Anlegers auswirken. 
 
Haftungserklärung: WisdomTree Management Limited kann lediglich auf der 
Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht 
werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des 
Prospekts vereinbar ist. 
 
 

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Zentralbank von Irland reguliert. 
WisdomTree Management Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Zentralbank von Irland reguliert.  
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 2. Februar 2018. 
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Bisherige Wertentwicklung • Sie sollten beachten, dass die frühere Wertentwicklung keinen 
Hinweis auf die künftige Wertentwicklung darstellt. 

• Das Diagramm zeigt die in US-Dollar berechnete jährliche 
Wertentwicklung der Anteilsklasse zum 31. Dezember 2017.  

• Der Fonds wurde 2014 aufgelegt. 

• Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 21.10.2014. 

• Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten 
angegeben. Sie enthält nicht die Ausgabeauf- und 
Rücknahmeabschläge. 

• *Index-Name: WisdomTree US Equity Income Index. 



 

 


