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Anteilklasse A: ISIN-Code: FR0007003868 

Verwaltungsgesellschaft: HSBC Global Asset Management (France) 

 

Ziele und Anlagepolitik 
 
Beschreibung der Anlageziele und Anlagepolitik: 
 
 Der FCP, der nach der Klassif izierung der französischen Finanz-

marktbehörde AMF (Autorité des Marchés Financiers) der 

Kategorie "Diversif iziert" angehört, hat zum Ziel, innerhalb der 

empfohlenen Anlagedauer die Wertentw icklung des Referenz-

index zu übertreffen, der zu 50 % aus Zinsinstrumenten und zu 

50 % aus Aktien besteht (langfristige strategische Allokation). 

 Referenzindex: 10 % Geldmarkt (arithmetisch ermittelter EONIA) 

+ 40 % festverzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel (Barclays 

Euro Aggregate) + 35 % Aktien der Eurozone (MSCI EMU) + 

15 % internationale Aktien (MSCI World ex EMU) (reinvestierte 

Nettodividenden, in Euro). 

 Zw ischen 35 % und 65 % des Vermögens w erden auf den 

Aktienmärkten und zw ischen 35 % und 65 % auf den Zinsmärkten 

(Anleihen und Schuldtitel) angelegt. 

 Die Performancequellen des FCP sind: 

 die taktische Allokation nach Anlageklassen 

 die Diversif izierung nach Investmentthemen (Anlageklassen, 

geografische Regionen, Marktkapitalisierungen, Stile und 

Branchen, Zinskurven, Arten von Emittenten) 

 die Wertpapierausw ahl 

 das aktive Management des Zins- und Wechselkursrisikos 

 
Wesentliche Merkmale des OGAW: 
 

 Der FCP legt direkt in Aktien und Anleihen an und kann außerdem 

Anlagen über OGA tätigen, jew eils innerhalb der nachstehend 

genannten Grenzen. 

 
 
 

 

 Die Emittenten der Anleihen und sonstigen Schuldtitel, in denen 

der FCP über OGA oder direkt anlegt, w erden private oder 

staatliche Emittenten sein, vorw iegend mit einem Rating der Stufe 

"Investment Grade" (mindestens BBB- von Standard & Poor’s 

bzw . ein gleichw ertiges Rating oder ein von der Verw altungs-

gesellschaft als gleichw ertig angesehenes Rating). 

 Die Verw altungsgesellschaft stützt sich nicht ausschließlich und 

automatisch auf Ratings, die von den Ratingagenturen 

abgegeben w urden, und bevorzugt bei der Bew ertung der Bonität 

der Vermögensw erte und der Ausw ahl der Wertpapiere zum Kauf 

oder Verkauf ihre eigene Analyse des Kreditrisikos. 

 Anlagen in folgende Themen sind auf insgesamt 10 % des 

Nettovermögens des Fonds begrenzt: 

 Aktien und Anleihen aus Schw ellenländern, 

 "High Yield" bzw . spekulative Anleihen, deren Rating 

unterhalb der obengenannten Stufe liegt. 

 Der FCP kann außerdem Geschäfte auf den Derivatemärkten zur 

Absicherung, Anlage oder Arbitrage in Bezug auf das Aktien-, 

Zins-, Kredit- und Wechselkursrisiko tätigen. Anlagen in Kredit-

derivaten sind auf 10 % des Nettovermögens des Fonds begrenzt. 

 Die ausschüttungsfähigen Beträge w erden in voller Höhe 

thesauriert. 

 Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt 4 Jahre. 

 Zeichnungs- und Rücknahmeaufträge w erden täglich um 12:00 

Uhr zentral erfasst und auf der Basis des Nettoinventarw erts 

dieses Tages ausgeführt. Nach 12:00 Uhr eingehende 

Rücknahmeaufträge w erden auf der Basis des nächsten 

Nettoinventarw erts, der nach dem vorstehend genannten 

Nettoinventarw ert berechnet w ird, ausgeführt. 

Risiko- und Ertragsprofil 
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 Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verw endeten 

historischen Daten können nicht als verlässlicher Hinw eis auf das 

künftige Risikoprofil des FCP herangezogen w erden. 

 Für die dem FCP zugew iesene Risikokategorie besteht keine 

Garantie. Die Einstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. 

 Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht "risikofrei". 

 Der FCP ist in Kategorie 5 eingestuft. Diese Einstufung entspricht 

einer veränderlichen Kombination aus Anlagen auf den Aktien- und 

Rentenmärkten der Eurozone im Rahmen einer strategischen 

Allokation, die zu 50 % aus Aktien und zu 50 % aus 

Zinsinstrumenten besteht.  
 

Darüber hinaus können sich folgende Risiken, die von dem Indikator 

nicht erfasst sind, auf den Nettoinventarw ert des FCP ausw irken: 

 Kreditrisiko: Risiko, dass sich die f inanzielle Lage des Emittenten 

einer Schuldverschreibung/eines Schuldtitels verschlechtert, w as 

im äußersten Fall dazu führen kann, dass er seine 

Verpflichtungen nicht mehr erfüllt. 

 Kontrahentenrisiko: Risiko des Ausfalls der Gegenpartei, mit der 

die außerbörslichen Derivatgeschäfte und/oder befristeten 

Wertpapiergeschäfte abgeschlossen w erden. 

 Risiko in Verbindung mit Derivaten: Durch den Einsatz von 

Finanztermingeschäften kann eine Position in Märkten, Indizes 

oder Vermögensw erten nachgebildet, erhöht oder reduziert 

w erden. Der Nettoinventarw ert des Fonds kann sich hierdurch ggf. 

anders entw ickeln als der zugrunde liegende Markt, an dem er 

positioniert ist. Zum Beispiel können bei einer Erhöhung der 

Position durch Derivate Schw ankungen des zugrunde liegenden 

Marktes zu stärkeren Schw ankungen (nach oben oder nach 

unten) des Nettoinventarw erts führen. 

 

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über 
diesen OGAW. 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. 



Einmalige Kosten vor und nach der Anlage 

Ausgabeaufschlag 2,50 % 
Rücknahmeabschlag Entfällt 
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrem 
Anlagebetrag vor der Anlage abgezogen w ird. Daher ist der vom 
Anleger zu zahlende Betrag in bestimmten Fällen niedriger. Die 
aktuellen Ausgabe- und Rücknahmeaufschläge können Sie bei Ihrem 
Berater oder der für Sie zuständigen Stelle erfahren. 
Kosten, die von dem OGAW im Laufe des Jahres abgezogen w erden 

Laufende Kosten 1,73 % 
Kosten, die der OGAW unter bestimmten Umständen zu tragen 
hat 

An die Wertentwicklung des 
OGAW gebundene Gebühr 

Entfällt 

 

 

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

 
 Die laufenden Kosten stützen sich auf die Werte des Vorjahres, das 

im Dezember 2016 endete, und können von Jahr zu Jahr 

schw anken. 
 Nähere Informationen zu den Kosten f inden Sie in dem auf die 

Kosten bezogenen Abschnitt des Prospekts des OGAW, der auf 

folgender Internetseite abrufbar ist:  
http://w w w .assetmanagement.hsbc.com/fr 

 Die laufenden Kosten enthalten keine an die Wertentw icklung des 

OGAW gebundenen Gebühren und keine Kosten von 
Finanzintermediären, außer Ausgabeaufschlägen und/oder 

Rücknahmeabschlägen, die vom OGAW beim Kauf oder Verkauf 

von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen 
gezahlt w erden. 

 
 

 

 

  
Wertentwicklung in der Vergangenheit

  

 
 
 
 

 
 

 Die frühere Wertentwicklung ist kein aussagekräftiger Indikator 
für die künftige Wertentwicklung. Die frühere Wertentwicklung 
wurde in Euro berechnet. 

 Bei der Berechnung der früheren Wertentwicklung wurden 
sämtliche Kosten außer etwaigen Ausgabeaufschlägen und 
Rücknahmeabschlägen berücksichtigt. Die Wertentwicklung 
wird mit reinvestierten Nettokuponzahlungen berechnet. 

 Der FCP wurde am 20. September 1996 aufgelegt. 
 Die Anteilklasse A wurde 20. September 1996 aufgelegt. 
 Mit Wirkung ab Nettoinventarwert vom 1. Oktober 2015 wurde 

das Anlageziel geändert.  
 Am 13. Juli 2016 wurde der FCP in einen OGAW umgewandelt. 
 Für nähere Angaben zum Referenzindex siehe Abschnitt "Ziele 

und Anlagepolitik". 
 

 

Praktische Informationen 
 Verwahrstelle: CACEIS Bank. 
 Die Informationsdokumente des FCP (Prospekt, Jahresbericht, Halbjahresbericht) sind in französischer Sprache auf formlose Anf rage 

kostenfrei bei der Kundenbetreuung der Verwaltungsgesellschaft, E-Mail: hsbc.client.services-am@hsbc.fr, erhältlich. Diese 
Dokumente sind außerdem in deutscher Sprache auf der Internetseite http://www.assetmanagement.hsbc.com/de abrufbar. 

 Der Nettoinventarwert ist bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. 
 Besteuerung: Thesaurierender und/oder ausschüttender FCP. Je nach den auf Sie anwendbaren Steuervorschriften können die 

gegebenenfalls mit dem Besitz von Anteilen des FCP verbundenen Erträge und Kapitalgewinne der Besteuerung unterliegen. Wir 
empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich von der Vertriebsstelle des FCP beraten zu lassen.  

 Die Informationen über die übrigen Anteilklassen sind in französischer Sprache auf formlose Anfrage kostenfrei bei der 
Kundenbetreuung der Verwaltungsgesellschaft, E-Mail: hsbc.client.services-am@hsbc.fr, erhältlich. Diese Informationen sind 
außerdem in deutscher Sprache auf der Internetseite http://www.assetmanagement.hsbc.com/de abrufbar. 
Anteilklasse I: ISIN-Code: FR0012355048 

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

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

 Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind auf der Internetseite www.assetmanagement.hsbc.com/fr 
abrufbar oder auf formlose schriftliche Anfrage kostenfrei bei dieser erhältlich. Diese enthalten insbesondere eine Beschreibung, wie die 
Vergütung und die sonstigen Zuwendungen bestimmter Mitarbeiter berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der 
Vergütung und der sonstigen Zuwendungen zuständigen Organe sowie die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses.  
 

 
 

Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und wird durch die AMF (Autorité des Marchés Financiers) reguliert.  

HSBC Global Asset Management (France) ist in Frankreich zugelassen und wird durch die AMF reguliert.  

Die wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 10. Februar 2017. 

 

http://www.assetmanagement.hsbc.com/fr
mailto:hsbc.client.services-am@hsbc.fr
http://www.assetmanagement.hsbc.com/de
mailto:hsbc.client.services-am@hsbc.fr
http://www.assetmanagement.hsbc.com/de
http://www.assetmanagement.hsbc.com/fr

