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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. 

 

 

The Jupiter Global Fund - Jupiter Global Emerging Markets Short Duration 
Bond 
 

(der „Fonds“), ein Teilfonds von The Jupiter Global Fund (die„Gesellschaft“) 
 

Klasse L EUR Q Inc Dist HSC (ISIN - LU1640602253) 
 

Jupiter Unit Trust Managers Limited ist die Verwaltungsgesellschaft bis zum 28. Februar 2019, und ab dem 1. März 2019 ist die Jupiter Asset 
Management International S.A. die Verwaltungsgesellschaft.  
 

 

 

Ziele und Anlagepolitik 

Ziel des Fonds ist es, langfristig Erträge und ein Kapitalwachstum zu 

erreichen. 

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Werts in Anleihen, die von 

Unternehmen oder Staaten ausgegeben werden, die direkt oder indirekt in 

Schwellenländern engagiert sind und im Schnitt eine kurze Duration 

aufweisen. 

Schuldverschreibungen mit kurzer Duration sind in der Regel Anleihen, die 

eine verhältnismäßig kurze verbleibende Laufzeit bis zur Fälligkeit (Tag, an 

dem die Anleihe zurückgezahlt wird) und eine verhältnismäßig niedrigere 

Duration* aufweisen können. 

Der Fonds kann bis zu 80 % seines Werts in Hochzinsanleihen anlegen, die 

zum Zeitpunkt der Anlage ein Mindestrating von CCC aufweisen. 

Hochzinsanleihen sind Anleihen mit einem niedrigen, d. h. unter 

Anlagequalität liegenden, Kreditrating einer Ratingagentur. Ein Rating der 

Stufe CCC ist eine Bonitätsnote des spekulativen Bereichs und bedeutet, 

dass Zweifel bestehen, dass Zinszahlungen geleistet und/oder das Kapital 

zurückgezahlt wird. 

Der Anlageverwalter kann seine Anlageentscheidungen frei treffen und 

orientiert sich nicht an einem bestimmten Referenzwert. 

 

Alle für diese Anteilsklasse anfallenden Erträge werden standardmäßig 

vierteljährlich ausgeschüttet (d. h. keine automatische Wiederanlage). 

In dieser abgesicherten Anteilsklasse (HSC) werden Techniken zur 

Währungsabsicherung eingesetzt, um positive und negative Auswirkungen 

von Wechselkursveränderungen im Vergleich zur Hauptwährung des Fonds 

auf die Wertentwicklung zu vermindern. 

Diese abgesicherte Anteilsklasse (HSC) setzt Absicherungstechniken ein, 

um die Auswirkungen (positive wie negative) zu reduzieren, die 

Wechselkursschwankungen gegenüber der Hauptwährung des Fonds auf 

die Wertentwicklung haben. 

Anleger können an jedem Bewertungstag Anteile kaufen und verkaufen, 

wenn sie uns am Geschäftstag, der dem entsprechenden Bewertungstag 

vorausgeht, ihren Kauf- oder Verkaufswunsch bis 17 Uhr (Luxemburger Zeit) 

mitteilen. 

 

 

*Die Duration misst die Zinssensitivität einer Anleihe oder eines 

Anleihefonds. Je länger die Duration einer Anleihe ist, desto sensitiver 

reagiert sie auf Zinsbewegungen. 

 

Risiko- und Ertragsprofil 
Die Tabelle „Kennzahlen zum Risiko-ErtragsProfil“ zeigt, wo der Fonds unter 

dem Aspekt seines potenziellen Risikos und Ertrags einzuordnen ist. Je höher 

der Fonds eingeordnet ist, umso grösser ist das Ertragspotenzial, aber umso 

grösser ist auch das Risiko, Geld zu verlieren. Das Risiko-ErtragsProfil basiert 

auf Vergangenheitsdaten, kann sich mit der Zeit ändern und kann 

möglicherweise nicht als verlässlicher Hinweis für das künftige Risikoprofil des 

Fonds herangezogen werden. Der schattierte Bereich der Tabelle unten zeigt an, 

wo der Fonds hinsichtlich seines Risiko- ErtragsProfil rangiert. 
 

 Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt 

werden. 

 Der Fonds gehört zu dieser Kategorie aufgrund der Art seiner Anlagen und der 

bisherigen Volatilitätsniveaus (d. h. wie stark der Wert des Fonds steigt und 

fällt). 

 Aufgrund von Markt- und Wechselkursveränderungen kann der Wert einer 

Anlage sowohl fallen als auch steigen und Sie erhalten unter Umständen nicht 

den ursprünglich investierten Betrag zurück, selbst wenn die Anteilsklasse 

gegen die Hauptwährung des Fonds abgesichert wird. 

 Der Wert von Anleihen reagiert sehr empfindlich auf Änderungen der Zinssätze 

und Herabstufungen durch Ratingagenturen. Dieser Fonds kann in Anleihen 

anlegen, die ein niedriges Kreditrating oder kein Kreditrating haben, darunter 

auch Hochzinsanleihen und notleidende Anleihen. (d. h. Anleihen von 

Unternehmen oder Staaten, die sich in einer finanziellen oder betrieblichen 

Notlage befinden, mit ihren Zahlungen in Rückstand geraten oder 

möglicherweise insolvent sind). Obwohl solche Anleihen höhere Erträge bieten 

können, sind die auf sie gezahlten Zinsen und ihr Kapitalwert einem größeren 

Risiko unterworfen, dass die Rückzahlung ausbleibt, besonders in Phasen mit 

sich ändernden Marktbedingungen. 

 Unter angespannten Marktbedingungen kann sich der Verkauf von 

Vermögenswerten zum angegebenen Preis aufgrund von Liquiditätsengpässen 

an den Anleihemärkten schwieriger gestalten. Dies könnte den Wert Ihrer 

Anlage beeinträchtigen. Unter extremen Marktbedingungen könnte es 

schwierig werden, bestimmte Vermögenswerte zeitnah und zu angemessenen 

Preisen zu verkaufen. Dies könnte sich auf die Fähigkeit des Fonds auswirken, 

Rücknahmewünschen der Anleger auf Anfrage zu entsprechen. 

 Die Anlage in Schwellenmärkten ist mit einem größeren Risiko verbunden als 

die Anlage in den traditionelleren westlichen Märkten. Dies kann innerhalb 

eines kurzen Zeitraums zu großen Wertverlusten des Fonds führen. 

 Alle Kosten der Anteilsklasse werden vom Kapital entnommen. Falls es im 

Fonds keinen ausreichenden Kapitalzuwachs gibt, kann dies zur Verminderung 

des Kapitals führen. 

 Der Wert von Ertragszahlungen wird schwanken. 

Typischerweise gilt: niedrigere 

Erträge, 

niedrigeres Risiko 

Typischerweise gilt: höhere Erträge, 

höheres Risiko 

   

1 2 3 4 5 6 7 

 



 

Die Gesellschaft ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert. 

Die Verwaltungsgesellschaft ist im Vereinigten Königreich zugelassen und wird durch die Financial Conduct Authority reguliert. 

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 06.02.2019. 
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Kosten 
 

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Verwaltung des Fonds, 
einschließlich seiner Vermarktungs- und Vertriebskosten, verwendet. 
Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum Ihrer Anlage. 

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage 

Ausgabeaufschlag 5,00% 

Rücknahmeabschlag 0,00% 

Dabei handelt es sich um die Höchstkosten, die wir vor einer Anlage Ihrer 
Gelder und vor der Auszahlung des Verkaufserlöses von Ihrer Anlage 
abziehen. In einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger, und Sie 
sollten sich diesbezüglich an Ihren Finanzberater wenden. 

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden 

Laufende Gebühren 1,30% 
  

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen 

hat 

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene 
Gebühren 

ENTFÄLLT 

 

 

 Bei den aufgeführten Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen handelt 
es sich um Maximalbeträge. 

 Die in diesem Dokument angegebenen laufenden Kosten basieren künftig auf 
den im Jahresbericht und -abschluss veröffentlichten Zahlen, die für das 
Geschäftsjahr zum 30.09.2019 veröffentlicht werden. 

 Für einen Umtausch von Anteilen zwischen Klassen desselben Teilfonds und 
von einem Teilfonds in einen anderen Teilfonds kann eine Umtauschgebühr 
von bis zu 1 % des umzutauschenden Bruttobetrags erhoben werden. 

 Genauere Angaben zu den Gebühren finden Sie im Prospekt der Gesellschaft 
im Abschnitt „Allgemeine Informationen“. 

 

Frühere Wertentwicklung 
 

Es sind keine ausreichenden Daten vorhanden, um den Anlegern nützliche 
Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen. 

 

 Auflegungsdatum des Fonds: 05.09.2017 
 Auflegungsdatum der Aktien-/Anteilsklasse: 03.10.2018 

 

Praktische Informationen 
 

Die Verwahrstelle der Gesellschaft ist J.P Morgan Bank Luxembourg S.A. 
Weitere Informationen über die Gesellschaft, alle bei der Gesellschaft erhältlichen Teilfonds und die Anteilsklassen finden Sie auf der Website 
www.jupiteram.com. Anleger können den Prospekt, die Satzung und den letzten Jahresbericht (30. September) und Halbjahresbericht (31. März) und die 
Abschlüsse über die Verwaltungsstelle, J.P Morgan Bank Luxembourg S.A. telefonisch: +352 46 26 85 973, per Fax: +352 22 74 43 oder per E-Mail: 
talux.Funds.queries@jpmorgan.com, beziehen. 
Die Anteilspreise sind auf der Website www.jupiteram.com und am eingetragenen Sitz der Gesellschaft verfügbar. Die Gesellschaft 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. Diese Wesentlichen Anlegerinformationen beschreiben eine Anteilsklasse eines Teilfonds der Gesellschaft. Der Prospekt und die 
regelmäßigen Berichte und Abschlüsse werden für die Gesellschaft als Ganzes erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds der 
Gesellschaft sind rechtlich voneinander getrennt. 
Anleger haben das Recht, ihre Anteile einer Klasse eines Teilfonds in Anteile einer anderen Klasse desselben Teilfonds oder in Anteile eines anderen Teilfonds 
umzutauschen, sofern sie die im Verkaufsprospekt festgelegten Mindestanlagevoraussetzungen erfüllen. Eine Erklärung, wie diese Rechte ausgeübt werden 
können, ist im Prospekt zu finden. 
Das für die Gesellschaft geltende Steuersystem kann sich auf die persönliche Steuerlage des Anlegers auswirken, weil die Gesellschaft Luxemburger 
Vorschriften und Verordnungen unterliegt. 
Jupiter unterhält eine unternehmensweite Vergütungspolitik, die von einem unabhängigen Vergütungsausschuss überwacht wird. Weitere Angaben zu dieser 
Politik, einschließlich eines Überblicks über die Vergütungselemente und zusammenhängende Politikgestaltungsprozesse, finden sich auf unserer Website 
https://www.jupiteram.com/Global/en/Investor-Relations/Governance/Risk-management. Ein Papierexemplar dieser Vergütungsoffenlegung ist auf Anfrage 
kostenlos erhältlich. 

 


