Hinweisbekanntmachung
Union Investment Luxembourg S.A.
UniSector (Umbrellafonds)
UniSector: BioPharma (Unterfonds)
UniSector: HighTech (Unterfonds)
UniSector: BasicIndustries (Unterfonds)
Bei den oben genannten, von der Union Investment Luxembourg S.A. („UIL“) nach dem
Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen
(„Gesetz vom 17. Dezember 2010“) verwalteten Unterfonds weist die UIL auf die hiernach
beschriebenen Änderungen, welche am 6. Dezember 2019 in Kraft treten, hin.
In Artikel 19 (Anlageziel) des jeweiligen Sonderreglements sowie unter der Rubrik „Anlageziel“
der jeweiligen Übersicht „Der Unterfonds im Überblick“ erfolgt eine Konkretisierung hinsichtlich
des „aktiven Managementansatzes“, welche sich unter Verwendung des jeweiligen
Vergleichsmaßstabs wie folgt darstellt:
Ziel der Anlagepolitik des Unterfonds ist es, anhand eines aktiven Managementansatzes unter
Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem
Vermögenszuwachs führt. Der Unterfonds orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab
(entsprechend nachfolgender Tabelle), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu
übertreffen.

Unterfondsname

Vergleichsmaßstab

UniSector: BioPharma

MSCI World Healthcare ex Biotechnology
(total return, net dividends, auf Euro-Basis),
MSCI World Biotechnology (total return, net
dividends, auf Euro-Basis)

UniSector: HighTech

MSCI World Information Technology 10/40
Index (total return, net dividends, auf EuroBasis)

UniSector: BasicIndustries

MSCI World Materials (total
dividends,
auf
MSCI World Energy (total
dividends,
auf
MSCI World Industrials (total
dividends, auf Euro-Basis)

return, net
Euro-Basis),
return, net
Euro-Basis),
return, net

Des Weiteren wurde das jeweilige Sonderreglement unter Artikel 19 (Anlageziel) sowie die
jeweilige Übersicht „Der Unterfonds im Überblick“ um die Rubrik „Aktiver Managementansatz“
ergänzt, welche die Anleger über folgenden Sachverhalt informieren soll:
Die für den Unterfonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf
Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert (,,aktives Management"). Zur
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Umsetzung des aktiven Managements hat Union Investment einen Research-Prozess
etabliert. Potentiell interessante Unternehmen werden dabei vom Portfoliomanagement
insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten und persönlichen
Eindrücken analysiert.
Auf der Grundlage der aus dem Research-Prozess hervorgegangenen Empfehlungen wird
das Portfolio des Unterfonds konstruiert und regelmäßig optimiert. Die aus dem ResearchProzess hervorgegangenen Einzeltitelempfehlungen bilden die Basis für die
strategiespezifische Titelselektion. Für den Unterfonds liegt der Fokus der Titelauswahl auf
den Unternehmen aus dem definierten Vergleichsmaßstab (entsprechend vorgenannter
Tabelle). Die Gewichtung der jeweiligen Aktien im Portfolio hängt zum einen von der
fundamentalen Einschätzung des jeweiligen Unternehmens ab und zum anderen von der
Einschätzung zu den Sektoren und der Gesamteinschätzung für den jeweiligen Aktienmarkt
der gewählten Branchen. Darüber hinaus investiert der Unterfonds auch in Titel außerhalb des
Vergleichsmaßstabs sowie in verschiedene Derivate (Optionen auf Aktien etc.).
Unter Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen entscheidet das
Portfoliomanagement über den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers. Gründe für den Erwerb
oder den Verkauf können dabei unter anderem die aktuelle Marktsituation, eine veränderte
Nachrichtenlage zu einem Unternehmen oder Mittelflüsse im Unterfonds sein. Im Rahmen der
Entscheidung werden auch mögliche Risiken berücksichtigt. Risiken können eingegangen
werden, wenn das Verhältnis zwischen Chance und Risiko als positiv angesehen wird.
Der Unterfonds bildet den (die) vorgenannten Wertpapierindex (-indizes) nicht ab, und seine
Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer
anderer Indizes. Die Anlagestrategie orientiert sich vielmehr an dem festgelegten
Vergleichsmaßstab (entsprechend vorgenannter Tabelle), wobei versucht wird, dessen
Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter
Berücksichtigung der Anlagepolitik des Unterfonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung
einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich –
sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Zusätzlich für den Unterfonds UniSector: HighTech:
Die Möglichkeit des Unterfonds, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen,
ist, aufgrund des durch die Anlagestrategie eingeschränkten Anlageuniversums, begrenzt.
Bei den Zahl- und Vertriebsstellen, der Verwahrstelle sowie der Verwaltungsgesellschaft sind
zum 6. Dezember 2019 der jeweils aktualisierte Verkaufsprospekt, nebst Verwaltungs- und
Sonderreglement, sowie die aktuellen und zum Änderungsstichtag gültigen wesentlichen
Anlegerinformationen („wAI“) der Unterfonds kostenlos erhältlich.
Luxemburg, den 6. Dezember 2019
Union Investment Luxembourg S.A.
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