
MarketingmaterialDie Global Transformation 
Range von Schroders
Heute für die Welt von morgen investieren 



Die bemerkenswerte Fähigkeit 
des Menschen, mit seinem 
Einfallsreichtum Innovationen 
hervorzubringen und Ungleichge-
wichte in unserer Welt zu 
verbessern, schafft überzeugende 
Anlagethemen. Diese wiederum 
schaffen neue Märkte, verändern 
bestehende Märkte und haben 
erhebliche und langfristige 
Auswirkungen auf unser Leben.

Durch den technologischen 
Fortschritt verändert sich unsere 
Welt heute schneller als jemals 
zuvor. Das enorme Tempo und 
Maß der Veränderungen schafft 
unserer Ansicht nach eine Fülle von 
Anlagemöglichkeiten.
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Ungleichgewichte 
schaffen Chancen
Die Thematisierung weltweiter Ungleichgewichte bildet den 
Kern thematischer Anlagen.

Die Ressourcenknappheit aufgrund der 
wachsenden Bevölkerung weltweit beeinflusst 
auch den Klimawandel.

Auch zu bedenken sind die Ungleichgewichte 
zwischen Angebot und Nachfrage innerhalb 
einzelner Märkte, wo ein Nachfrageüberhang 
oder kein ausreichendes Angebot besteht. 
Fahr- und Mediendienste auf Abruf sind einige 

der am weitesten verbreiteten Beispiele der 
vergangenen Jahre.

Unternehmen, die sich diesen Ungleichge-
wichten widmen und Innovationen 
hervorbringen, formen überzeugende, solide 
und langfristige Themen. Diese Unternehmen 
verändern unseren Alltag und eröffnen 
attraktive Anlagechancen.
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Was spricht für einen  
thematischen Ansatz?

Die Investitionslandschaft verändert sich 
rasant, während das Zusammenspiel 
von wirtschaftlichen, politischen, 
demografischen, ökologischen und 
technologischen Kräften sowohl Chancen 
als auch Gefahren hervorbringt. Diese 
wiederum werden in den nächsten Jahren 
zu ganz neuen Arten von Anlagen führen.

Mit thematischen Anlagen erhalten 
Investoren die Möglichkeit, sowohl die 
Herausforderungen zu steuern, die mit 
diesen disruptiven Kräften einhergehen, 
als auch die spannenden Chancen zu 
ergreifen, die diese Veränderungen 
bieten. Angesichts dessen, dass die 
Anleger von heute nach weiteren 
Ertragsquellen suchen, können 
thematische Anlagen unseres Erachtens 
eine wichtige Rolle bei der Konstruktion 
eines langfristig ausgelegten Portfolios 
spielen.
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Die richtigen 
Themen 
bestimmen
Wir wählen die Themen anhand der 
folgenden drei Kriterien aus:

1 

Das Thema ist von langer 
Dauer 

Wir investieren in langfristige und nicht 
vorübergehende Themen. Wir wählen Themen 
mit beständigen strukturellen Eigenschaften 
aus, die dem Auf und Ab an den Märkten 
standhalten und nachhaltige Erträge liefern.
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2 

Vorwärtsgerichtet 

Überdurchschnittliche Erträge erzielt 
nur, wer sich vom Markt abhebt. Also 
bestimmen wir Themen, mit denen wir 
unsere eigenen Universen aufbauen können, 
die die Anlagechance besser abbilden. 
Dadurch können wir unsere Überzeugung 
von einem Unternehmen voll und ganz 
zum Ausdruck bringen und werden nicht 
durch Indexgewichtungen eingeengt. Wir 
interessieren uns dafür, über welches Potenzial 
ein Unternehmen zur Gestaltung der Welt von 
morgen verfügt.

3 

Chancen abwägen 

Wir wählen Themen aus, die nicht zu eng und 
nicht zu breit angelegt sind. Wichtig ist dabei 
Flexibilität, da sich interessante Themen mit 
der Zeit weiterentwickeln. Also vermeiden wir 
thematische Universen, die möglicherweise 
nur eine Handvoll von Akteuren beinhalten. 
Wir replizieren auch nicht einfach ein 
allgemeines Aktienportfolio, sondern wir 
bieten Anlegern Präzision und einen echten 
Zugang zu thematischen Anlagen. Durch 
dieses Abwägen können wir Anlegern 
echtes thematisches Engagement und eine 
hervorragende Möglichkeit für eine Teilhabe 
an den potenziellen Erträgen bieten.
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Schroder ISF  
Global Energy 
Transition

Schroder ISF 
Global Cities

Schroder ISF*  
Global  
Disruption

Schroder ISF  
Global 
Climate 
Change Equity

Schroder ISF 
Global Climate Leaders

Die Global Transformation 
Range von Schroders
Eine Auswahl von Fonds, die den Anlegern eine langfristige Beteiligung 
an den wirkungsvollsten und beständigsten Anlagethemen ermöglicht, 
die unseren Planeten und unser Leben verändern.

* Schroder ISF steht im gesamten Dokument für Schroder International Selection Fund.
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Schroder ISF 
Healthcare 
Innovation Schroder 

ISF Global 
Sustainable 
Food and Water

Schroder ISF  
Smart Manufacturing 

Schroder ISF 
Changing 
Lifestyles 

Schroder 
ISF Digital 
Infrastructure
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Schroder ISF Global 
Disruption
Die Disruption ist unser täglicher Begleiter. 
Sie verändert unsere Lebensweise, verdrängt 
bestehende Märkte und bringt neue Produkte und 
Dienstleistungen hervor, von denen wir vorher noch 
nicht einmal wussten, dass wir sie benötigen würden.

Die Disruption ist kein neues Thema, aber sie beschleunigt sich aufgrund des 
technologischen Fortschritts und ist ein Katalysator für Innovation und Geschwindigkeit 
des Wandels. Diese Kombination hat zu einem ergiebigen und schnell wachsenden 
Universum transformativer Unternehmen geführt, die die Branchen, in denen sie tätig 
sind, neu definieren oder sich an die Veränderungen anpassen.

Der Schroder ISF Global Disruption durchforstet dieses Universum und ermöglicht den 
Anlegern damit ein Engagement in wegweisenden Unternehmen aus der ganzen Welt 
mit einem soliden Wachstumspotenzial, das der breitere Markt noch nicht erkannt hat.
Risikohinweise: Ihr Kapital unterliegt bei der Anlage einem Risiko. Die 
Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis für die Wertentwicklung 
in der Zukunft und lässt sich möglicherweise nicht wiederholen. Weitere 
Einzelheiten zu den wichtigsten Risikoüberlegungen im Zusammenhang mit 
dem Fonds finden Sie ab Seite 19.

ISIN-Code: LU1910165726 Auflage des Fonds: 12. Dezember 2018

WKN: A2N902 Fonds-Basiswährung: USD

Alle Fondsangaben in der oben stehenden Tabelle gelten für die thesaurierende Anteilsklasse A. Informationen 
zu weiteren Anteilsklassen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt des Fonds.
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Schroder ISF Global 
Cities
Im Jahr 2050 hat sich die in Städten lebende 
Weltbevölkerung von 50 % auf 70 % erhöht.1 Wer 
die Städte kennt, die von dieser demografischen 
Entwicklung profitieren werden, kann die richtigen 
Anlagechancen anvisieren. 

Wir haben vor allem „Weltstädte“ im Blick. Sie sind durch eine große und vielfältige 
Wirtschaft mit einer produktiven Kunst- und Kulturszene, erfahrenen Fachkräften, 
einer global führenden Infrastruktur und Universitäten gekennzeichnet. In diesen 
Städten befinden sich die begehrenswertesten Immobilien mit höheren Mieten und 
Verkaufswerten.

Der Schroder ISF Global Cities Real Estate investiert in börsennotierte 
Immobiliengesellschaften, die die besten Immobilien in diesen Weltstädten besitzen. 
Dabei werden unterschiedliche Branchen und Volkswirtschaften abgedeckt.

Risikohinweise: Ihr Kapital unterliegt bei der Anlage einem Risiko. Die 
Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis für die Wertentwicklung 
in der Zukunft und lässt sich möglicherweise nicht wiederholen. Weitere 
Einzelheiten zu den wichtigsten Risikoüberlegungen im Zusammenhang mit 
dem Fonds finden Sie ab Seite 19.

ISIN-Code: LU0224508324 Auflage des Fonds: 31. Oktober 2005

WKN: A0F5EP Fonds-Basiswährung: USD

Alle Fondsangaben in der oben stehenden Tabelle gelten für die thesaurierende Anteilsklasse A. Informationen 
zu weiteren Anteilsklassen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt des Fonds.

Quelle:1UNO; Stand: 2018. Globale Transformation 9



Schroder ISF Global 
Climate Change Equity
Infolge des Umstiegs auf eine kohlenstoffarme 
Wirtschaft wird der Klimawandel auch 
Gesellschaften, Unternehmen und Branchen 
verändern.

Um die weltweit vereinbarte Begrenzung eines Temperaturanstiegs von 2°C – 
idealerweise 1,5°C – zu erreichen, sind in den kommenden 10 Jahren Investitionen 
von 20 Bio. US-Dollar erforderlich1. Diese Summe entspricht der Größe der gesamten 
US-Wirtschaft. Derart riesige Investitionen werden beträchtliche Anlagechancen in 
ganz verschiedenen Sektoren schaffen.

Schroder ISF Global Climate Change Equity konzentriert sich darauf, die Unternehmen 
zu finden, die den Übergang zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft in Bereichen 
wie saubere Energie, nachhaltiger Verkehr, Umweltressourcen, kohlenstoffarme 
Marktführer und Energieeffizienz vorantreiben oder positiv beeinflussen.

Risikohinweise: Ihr Kapital unterliegt bei der Anlage einem Risiko. Die 
Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis für die Wertentwicklung 
in der Zukunft und lässt sich möglicherweise nicht wiederholen. Weitere 
Einzelheiten zu den wichtigsten Risikoüberlegungen im Zusammenhang mit 
dem Fonds finden Sie ab Seite 19.

ISIN-Code: LU0302445910 Auflage des Fonds: 29. Juni 2007

WKN: A0MSUM Fonds-Basiswährung: USD

Alle Fondsangaben in der oben stehenden Tabelle gelten für die thesaurierende Anteilsklasse A. Informationen 
zu weiteren Anteilsklassen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt des Fonds.

Quelle:1UNO; Stand: 2017.Globale Transformation10



Schroder ISF Global 
Climate Leaders
Klimavorreiter sind Unternehmen mit ehrgeizigen 
Zielvorgaben zur Dekarbonisierung und entsprechen 
dem oder erzielen ein besseres Ergebnis als den im 
Pariser Abkommen vereinbarten Temperaturanstieg 
von 1,5°C. 

Weltweit nehmen die Bemühungen zu, die Dekarbonisierung voranzutreiben. 
Wenn Netto-Null Realität werden soll, müssen alle Branchen die Emissionen auf 
ein nachhaltiges Niveau reduzieren. Wir vertreten die Ansicht, dass engagierte 
Unternehmen, die an vorderster Front der Dekarbonisierung stehen, oder sogenannte 
„Klimavorreiter“, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz haben. 

Schroder ISF Global Climate Leaders verfolgt das Ziel, langfristiges Kapitalwachstum 
durch die Anlage in Unternehmen zu erreichen, die im Einklang mit dem Pariser 
Abkommen zur Begrenzung des Klimawandels eine Vorreiterrolle beim THG-Abbau 
im gesamten Geschäftsbetrieb einnehmen.

Risikohinweise: Ihr Kapital unterliegt bei der Anlage einem Risiko. Die 
Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis für die Wertentwicklung 
in der Zukunft und lässt sich möglicherweise nicht wiederholen. Weitere 
Einzelheiten zu den wichtigsten Risikoüberlegungen im Zusammenhang mit 
dem Fonds finden Sie ab Seite 19.

ISIN-Code: LU2369561563 Auflage des Fonds: 5. Oktober 2021 

WKN: A3CZCY Fonds-Basiswährung: USD

Alle Fondsangaben in der oben stehenden Tabelle gelten für die thesaurierende Anteilsklasse A. Informationen 
zu weiteren Anteilsklassen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt des Fonds.

Quelle:1UNO; Stand: 2017. Globale Transformation 11



Schroder ISF Global 
Energy Transition
Ein überzeugendes Thema ist heute der Umstieg von 
fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien. 

Dieser Umstieg wird unsere Entwicklung hin zu einer emissionsfreien Wirtschaft 
massiv beeinflussen. In vielen Teilen der Welt sind erneuerbare Energien inzwischen 
die günstigste Energieform. In Verbindung mit der verbesserten Klimapolitik und der 
steigenden Nachfrage der Verbraucher entsteht so ein starkes Investitionsumfeld.

Der Schroder ISF Global Energy Transition bestimmt in der gesamten 
Wertschöpfungskette – also Produktion, Vertrieb und Verbrauch – Unternehmen, die 
im Bereich umweltfreundliche Energien eine führende Rolle einnehmen. Der Fonds ist 
zu 100 % frei von fossilen Brennstoffen und Atomenergie.

Risikohinweise: Ihr Kapital unterliegt bei der Anlage einem Risiko. Die 
Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis für die Wertentwicklung 
in der Zukunft und lässt sich möglicherweise nicht wiederholen. Weitere 
Einzelheiten zu den wichtigsten Risikoüberlegungen im Zusammenhang mit 
dem Fonds finden Sie ab Seite 19.

ISIN-Code: LU1983299162 Auflage des Fonds: 10. Juli 2019

WKN: A2PNKA Fonds-Basiswährung: USD

Alle Fondsangaben in der oben stehenden Tabelle gelten für die thesaurierende Anteilsklasse A. Informationen 
zu weiteren Anteilsklassen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt des Fonds.
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Schroder ISF 
Healthcare Innovation
Innovationen im Gesundheitswesen und eine 
veränderte Lebensweise tragen zusammen mit 
großen technologischen Fortschritten zu einem 
längeren und gesünderen Leben bei.

Rasante wissenschaftliche und technologische Fortschritte haben innovative Produkte 
im Gesundheitswesen hervorgebracht, sodass ein stetig wachsender Markt für neue 
Anlagechancen entstanden ist. Zudem wissen wir viel mehr darüber, welche Folgen 
unsere Lebensweise für unsere Gesundheit hat. Für viele von uns stehen Fitness, ein 
gesünderer Lebensstil und Wohlbefinden ganz oben auf der Prioritätenliste.

Innovationen im Gesundheitswesen sind ein komplexes und oftmals missverstandenes 
Thema. Wer also über das Wissen, die Ressourcen und die Erfahrung verfügt, um 
Ertragschancen zu erkennen, kann reichlich belohnt werden.

Der Schroder ISF Healthcare Innovation nutzt diese mehrjährige Wachstumschance, 
indem er in Unternehmen investiert, die in den Bereichen neuartige Therapien, 
Medizintechnik, Gesundheitsdienstleistungen, digitale Gesundheit und Wohlbefinden 
führend sind. 

Risikohinweise: Ihr Kapital unterliegt bei der Anlage einem Risiko. Die 
Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis für die Wertentwicklung 
in der Zukunft und lässt sich möglicherweise nicht wiederholen. Weitere 
Einzelheiten zu den wichtigsten Risikoüberlegungen im Zusammenhang mit dem 
Fonds finden Sie ab Seite 19.

ISIN-Code: LU1983299246 Auflage des Fonds: 31. Juli 2019

WKN: A2PNKP Fonds-Basiswährung: USD

Alle Fondsangaben in der oben stehenden Tabelle gelten für die thesaurierende Anteilsklasse A. Informationen 
zu weiteren Anteilsklassen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt des Fonds.
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Quelle:1FAO, USDA, Schroders September 2020. 2UNO, 2021.

Schroder ISF Global 
Sustainable Food  
and Water
THG-Abbau und sich dem Klimawandel anzupassen 
war noch nie so wichtig. Gleichzeitig spielen die 
Verbesserung der Artenvielfalt, die Reduzierung 
der Umweltverschmutzung und des Abfalls sowie 
eine gesündere Ernährungsweise eine ebenso 
bedeutende Rolle.

Auf Lebensmittel und Wasser entfallen 26 % der weltweiten THG1. Laut Schätzungen 
müssen bis 2050 Investitionen von 30 Bio. US-Dollar getätigt werden. Nur so lässt 
sich eine Weltbevölkerung von 10 Mrd. Menschen nachhaltig mit Lebensmitteln und 
Wasser versorgen und das im Pariser Abkommen festgelegte 2°C-Ziel (idealerweise 
1,5°C) erreichen2. Wir sind der Ansicht, dass Unternehmen, deren Produkte und 
Services diesen Trendwende herbeiführen, stark gefragt sein werden. Daraus ergibt 
sich unter Umständen ein kräftiges langfristiges Wachstumspotenzial. 

Schroder ISF Global Sustainable Food and Water investiert weltweit in Unternehmen, 
die den Übergang zu einer nachhaltigen Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser 
unterstützen.

Risikohinweise: Ihr Kapital unterliegt bei der Anlage einem Risiko. Die 
Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis für die Wertentwicklung 
in der Zukunft und lässt sich möglicherweise nicht wiederholen. Weitere 
Einzelheiten zu den wichtigsten Risikoüberlegungen im Zusammenhang mit 
dem Fonds finden Sie ab Seite 19.

ISIN-Code: LU2380233275 Auflage des Fonds: 5. Oktober 2021

WKN: A3CZEF Fonds-Basiswährung: USD

Alle Fondsangaben in der oben stehenden Tabelle gelten für die thesaurierende Anteilsklasse A. Informationen 
zu weiteren Anteilsklassen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt des Fonds.
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Schroder ISF Digital 
Infrastructure
Die größten Unternehmen der Welt fördern kein 
Öl, produzieren keinen Stahl oder keine Maschinen 
mehr. Sie verkaufen stattdessen Konnektivität und 
Informationen. 

Der Übergang von einer analogen zu einer digitalen Wirtschaft steht noch am 
Anfang. In den kommenden Jahren sind gewaltige Investitionen in die digitale 
Infrastruktur erforderlich. Die Industrieländer müssen in der Lage sein, mehr Daten 
zu verbrauchen, und Schwellenländer müssen die benötigte Infrastruktur aufbauen. 

Schroder ISF Digital Infrastructure investiert weltweit in Unternehmen, die die 
Entwicklung der globalen digitalen Infrastruktur vorantreiben. 

Risikohinweise: Ihr Kapital unterliegt bei der Anlage einem Risiko. Die 
Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis für die Wertentwicklung 
in der Zukunft und lässt sich möglicherweise nicht wiederholen. Weitere 
Einzelheiten zu den wichtigsten Risikoüberlegungen im Zusammenhang mit 
dem Fonds finden Sie ab Seite 19.

ISIN-Code: LU2388134095 Auflage des Fonds: 9. November 2021

WKN: A3C9QL Fonds-Basiswährung: USD

Alle Fondsangaben in der oben stehenden Tabelle gelten für die thesaurierende Anteilsklasse A. Informationen 
zu weiteren Anteilsklassen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt des Fonds.

Quelle:1FAO, USDA, Schroders September 2020. 2UNO, 2021. Globale Transformation 15



Schroder ISF Smart 
Manufacturing 
Innovationen haben zur Folge, dass Unternehmen 
ihre Produkte auf andere Weise entwickeln, 
herstellen, verkaufen und betreuen.

Von der industriellen Revolution im 18. Jahrhundert bis zu den rasanten 
informationstechnologischen Entwicklungen im 20. Jahrhundert – Innovationen sind 
nach wie vor die Triebfeder für das verarbeitende Gewerbe weltweit. Wir erwarten, 
dass diese Entwicklung nun eine höhere Stufe erreicht, sodass das Zusammenwirken 
von Innovationen in Hardware, Software und Materialien ein kollaboratives, voll 
integriertes Fertigungssystem hervorbringt, das in Echtzeit auf neue Bedingungen 
und Anforderungen in der Fabrik, in der Lieferkette und bei den Kundenbedürfnissen 
reagiert. 

Der Schroder ISF Smart Manufacturing investiert in innovative Unternehmen 
aus vielen verschiedenen Sektoren, die an der Spitze dieser neuen industriellen 
Renaissance stehen.

Risikohinweise: Ihr Kapital unterliegt bei der Anlage einem Risiko. Die 
Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis für die Wertentwicklung 
in der Zukunft und lässt sich möglicherweise nicht wiederholen. Weitere 
Einzelheiten zu den wichtigsten Risikoüberlegungen im Zusammenhang mit 
dem Fonds finden Sie ab Seite 19.

ISIN-Code: LU2097341411 Auflage des Fonds: 13. Januar 2020

WKN: A2PY8Y Fonds-Basiswährung: USD

Alle Fondsangaben in der oben stehenden Tabelle gelten für die thesaurierende Anteilsklasse A. Informationen 
zu weiteren Anteilsklassen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt des Fonds.
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Schroder ISF  
Changing Lifestyles
Mehr als sechs Stunden pro Tag beschäftigen wir 
uns mit digitalen Medien. Die Cloud-Technologie 
vernetzt die Welt stärker als je zuvor und bringt 
einschneidende Veränderungen mit sich. 

Der Wunsch nach Geschwindigkeit hat unsere Lebensweise über die Jahre verändert. 
Dank der technologischen Fortschritte sind Produkte und Erlebnisse nur einen 
Knopfdruck von unserem Zuhause entfernt. 

Weltweit gibt es mehr als 4,7 Mrd. aktive Internetnutzer. In den sozialen Netzwerken 
streamen wir live unsere Erlebnisse und geben Gesundheitstipps weltweit weiter¹. 
Die nahtlose globale Vernetzung ermöglicht zudem die fast zeitgleiche Schaffung 
und Lieferung von neuen Produkten und Dienstleistungen. Innovationen werden 
weltweit übernommen und definieren Normen neu – und zwar binnen Tagen. 

Der Schroder ISF Changing Lifestyles investiert in Unternehmen, deren Produkte 
und Dienstleistungen sich wesentlich auf unser Leben und unsere Lebensweise 
auswirken.

Risikohinweise: Ihr Kapital unterliegt bei der Anlage einem Risiko. Die 
Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis für die Wertentwicklung 
in der Zukunft und lässt sich möglicherweise nicht wiederholen. Weitere 
Einzelheiten zu den wichtigsten Risikoüberlegungen im Zusammenhang mit 
dem Fonds finden Sie ab Seite 19.

ISIN-Code: LU2096785519 Auflage des Fonds: 13. Januar 2020

WKN: A2PY8R Fonds-Basiswährung: USD

Alle Fondsangaben in der oben stehenden Tabelle gelten für die thesaurierende Anteilsklasse A. Informationen 
zu weiteren Anteilsklassen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt des Fonds.

Quelle: 1Statistica; Stand: 10. September 2021.
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In einer Welt, in der attraktive Anlagerenditen immer 
schwieriger zu finden sind, können thematische Anla-
gen Ihrem Portfolio einen echten Mehrwert verschaf-
fen. 

Anleger, die eine langfristige, thematische Sichtweise 
einnehmen, wird die Förderung von menschlichem 
Erfindungsreichtum und Innovation unserer Ansicht 
nach finanzielle Vorteile und ein Portfolio bringen, das 
für eine Welt im raschen Wandel geeignet ist.

Weitere Informationen unter:  
schroders.de/global-transformation

Globale Transformation18



Risikohinweise
Schroder ISF Global Disruption
 –  Kapitalrisiko: Da der Fonds 

beabsichtigt, unabhängig 
von seiner Wertentwicklung 
Dividenden auszuschütten, kann 
eine Dividende eine Rückzahlung 
eines Teils Ihres investierten 
Betrags darstellen. 

 –  Währungsrisiko: Der Fonds kann 
aufgrund von Veränderungen der 
Wechselkurse an Wert verlieren. 

 –  Derivaterisiko: Derivate können 
genutzt werden, um das Portfolio 
effizient zu verwalten. Ein Derivat 
entwickelt sich möglicherweise 
nicht wie erwartet, was zu 
Verlusten führen kann, die höher 
sind als die Kosten des Derivats. 
Dies kann Verluste für den Fonds 
zur Folge haben. 

 –  IBOR-Risiko: Der Übergang der 
Finanzmärkte von der Verwendung 
der Interbank Offered Rates 
(IBOR-Sätze) zu alternativen 
Referenzzinssätzen kann die 
Bewertung bestimmter Positionen 
beeinträchtigen und zu Störungen 
der Liquidität bei bestimmten 
Instrumenten führen. Dies kann 
die Anlageperformance des Fonds 
beeinträchtigen. 

 –  Liquiditätsrisiko: Bei schwierigen 
Marktbedingungen ist der Fonds 
möglicherweise nicht in der 
Lage, ein Wertpapier zu seinem 
vollen Wert oder überhaupt 
zu verkaufen. Dies kann sich 
negativ auf die Wertentwicklung 
auswirken und dazu führen, dass 
der Fonds die Rücknahme seiner 
Anteile verschiebt oder aussetzt. 

 –  Operationelles Risiko: 
Operationelle Prozesse, 
einschließlich solcher, 
die mit der Verwahrung 
von Vermögenswerten 
zusammenhängen, können 
versagen. Dies kann zu Verlusten 
für den Fonds führen. 

 –  Wertentwicklungsrisiko: 
Mit den Anlagezielen wird 
ein beabsichtigtes Ergebnis 
ausgedrückt. Es besteht jedoch 
keine Garantie, dass dieses 
Ergebnis erreicht wird. Je nach 
den Marktbedingungen und dem 
makroökonomischen Umfeld kann 
die Erreichung der Anlageziele 
schwieriger sein. 

 –  Kontrahentenrisiko: Der Fonds 

kann mit Gegenparteien 
vertragliche Vereinbarungen 
getroffen haben. Falls eine 
Gegenpartei ihre Verpflichtungen 
nicht erfüllen kann, kann der 
Betrag, den sie dem Fonds 
schuldet, teilweise oder vollständig 
verloren gehen. 

 –  Marktrisiko: Der Wert von Anlagen 
kann sowohl steigen als auch 
fallen, und Anleger erhalten das 
ursprünglich von ihnen investierte 
Kapital möglicherweise nicht 
zurück.

Schroder ISF Global Cities
 –  Kapitalrisiko: Da der Fonds 

beabsichtigt, unabhängig 
von seiner Wertentwicklung 
Dividenden auszuschütten, kann 
eine Dividende eine Rückzahlung 
eines Teils Ihres investierten 
Betrags darstellen. 

 –  Währungsrisiko: Der Fonds kann 
aufgrund von Veränderungen der 
Wechselkurse an Wert verlieren. 

 –  Derivaterisiko: Derivate können 
genutzt werden, um das Portfolio 
effizient zu verwalten. Ein Derivat 
entwickelt sich möglicherweise 
nicht wie erwartet, was zu 
Verlusten führen kann, die höher 
sind als die Kosten des Derivats. 
Dies kann Verluste für den Fonds 
zur Folge haben. 

 –  Risiko von Schwellen- und 
Frontiermärkten: Schwellenmärkte 
und insbesondere Frontiermärkte 
sind generell höheren 
politischen, rechtlichen, 
kontrahentenbezogenen, 
operationellen und 
Liquiditätsrisiken ausgesetzt als 
entwickelte Märkte. 

 –  IBOR-Risiko: Der Übergang der 
Finanzmärkte von der Verwendung 
der Interbank Offered Rates 
(IBOR-Sätze) zu alternativen 
Referenzzinssätzen kann die 
Bewertung bestimmter Positionen 
beeinträchtigen und zu Störungen 
der Liquidität bei bestimmten 
Instrumenten führen. Dies kann 
die Anlageperformance des Fonds 
beeinträchtigen. 

 –  Liquiditätsrisiko: Bei schwierigen 
Marktbedingungen ist der Fonds 
möglicherweise nicht in der 
Lage, ein Wertpapier zu seinem 
vollen Wert oder überhaupt 
zu verkaufen. Dies kann sich 

negativ auf die Wertentwicklung 
auswirken und dazu führen, dass 
der Fonds die Rücknahme seiner 
Anteile verschiebt oder aussetzt. 

 –  Operationelles Risiko: 
Operationelle Prozesse, 
einschließlich solcher, 
die mit der Verwahrung 
von Vermögenswerten 
zusammenhängen, können 
versagen. Dies kann zu Verlusten 
für den Fonds führen. 

 –  Wertentwicklungsrisiko: 
Mit den Anlagezielen wird 
ein beabsichtigtes Ergebnis 
ausgedrückt. Es besteht jedoch 
keine Garantie, dass dieses 
Ergebnis erreicht wird. Je nach 
den Marktbedingungen und dem 
makroökonomischen Umfeld kann 
die Erreichung der Anlageziele 
schwieriger sein. 

 –  Immobilienrisiko: 
Immobilienanlagen 
unterliegen einer Vielzahl 
von Risikobedingungen wie 
wirtschaftlichen Bedingungen, 
Gesetzesänderungen (z. B. 
Umwelt- und Zoneneinteilung) und 
anderen Einflüssen auf den Markt. 

 –  Nachhaltigkeitsrisiko: Der 
Fonds hat ökologische und/
oder soziale Merkmale. Das 
bedeutet, er kann infolgedessen 
ein begrenztes Engagement in 
einigen Unternehmen, Branchen 
oder Sektoren haben und auf 
bestimmte Anlagemöglichkeiten 
verzichten oder bestimmte 
Beteiligungen veräußern, die nicht 
mit seinen Nachhaltigkeitskriterien 
übereinstimmen. Daher 
kann der Fonds gegenüber 
anderen Fonds, die ähnliche 
Kriterien nicht anwenden, 
eine Underperformance 
aufweisen. Der Fonds kann in 
Unternehmen investieren, die 
die Überzeugungen und Werte 
eines bestimmten Anlegers nicht 
widerspiegeln. 

 –  Kontrahentenrisiko: Der Fonds 
kann mit Gegenparteien 
vertragliche Vereinbarungen 
getroffen haben. Falls eine 
Gegenpartei ihre Verpflichtungen 
nicht erfüllen kann, kann der 
Betrag, den sie dem Fonds 
schuldet, teilweise oder vollständig 
verloren gehen. 
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 –  Marktrisiko: Der Wert von Anlagen 
kann sowohl steigen als auch 
fallen, und Anleger erhalten das 
ursprünglich von ihnen investierte 
Kapital möglicherweise nicht 
zurück.

Schroder ISF Global Climate Change 
Equity
 –  Kapitalrisiko: Da der Fonds 

beabsichtigt, unabhängig 
von seiner Wertentwicklung 
Dividenden auszuschütten, kann 
eine Dividende eine Rückzahlung 
eines Teils Ihres investierten 
Betrags darstellen. 

 –  Währungsrisiko: Der Fonds kann 
aufgrund von Veränderungen der 
Wechselkurse an Wert verlieren. 

 –  Derivaterisiko: Derivate können 
genutzt werden, um das Portfolio 
effizient zu verwalten. Ein Derivat 
entwickelt sich möglicherweise 
nicht wie erwartet, was zu 
Verlusten führen kann, die höher 
sind als die Kosten des Derivats. 
Dies kann Verluste für den Fonds 
zur Folge haben. 

 –  IBOR-Risiko: Der Übergang der 
Finanzmärkte von der Verwendung 
der Interbank Offered Rates 
(IBOR-Sätze) zu alternativen 
Referenzzinssätzen kann die 
Bewertung bestimmter Positionen 
beeinträchtigen und zu Störungen 
der Liquidität bei bestimmten 
Instrumenten führen. Dies kann 
die Anlageperformance des Fonds 
beeinträchtigen. 

 –  Liquiditätsrisiko: Bei schwierigen 
Marktbedingungen ist der Fonds 
möglicherweise nicht in der 
Lage, ein Wertpapier zu seinem 
vollen Wert oder überhaupt 
zu verkaufen. Dies kann sich 
negativ auf die Wertentwicklung 
auswirken und dazu führen, dass 
der Fonds die Rücknahme seiner 
Anteile verschiebt oder aussetzt. 

 –  Operationelles Risiko: 
Operationelle Prozesse, 
einschließlich solcher, 
die mit der Verwahrung 
von Vermögenswerten 
zusammenhängen, können 
versagen. Dies kann zu Verlusten 
für den Fonds führen. 

 –  Wertentwicklungsrisiko: 
Mit den Anlagezielen wird 
ein beabsichtigtes Ergebnis 
ausgedrückt. Es besteht jedoch 
keine Garantie, dass dieses 
Ergebnis erreicht wird. Je nach 

den Marktbedingungen und dem 
makroökonomischen Umfeld kann 
die Erreichung der Anlageziele 
schwieriger sein. 

 – Nachhaltigkeitsrisiko: Der 
Fonds hat ökologische und/
oder soziale Merkmale. Das 
bedeutet, er kann infolgedessen 
ein begrenztes Engagement in 
einigen Unternehmen, Branchen 
oder Sektoren haben und auf 
bestimmte Anlagemöglichkeiten 
verzichten oder bestimmte 
Beteiligungen veräußern, die nicht 
mit seinen Nachhaltigkeitskriterien 
übereinstimmen. Daher 
kann der Fonds gegenüber 
anderen Fonds, die ähnliche 
Kriterien nicht anwenden, 
eine Underperformance 
aufweisen. Der Fonds kann in 
Unternehmen investieren, die 
die Überzeugungen und Werte 
eines bestimmten Anlegers nicht 
widerspiegeln. 

 –  Kontrahentenrisiko: Der Fonds 
kann mit Gegenparteien 
vertragliche Vereinbarungen 
getroffen haben. Falls eine 
Gegenpartei ihre Verpflichtungen 
nicht erfüllen kann, kann der 
Betrag, den sie dem Fonds 
schuldet, teilweise oder vollständig 
verloren gehen. 

 –  Marktrisiko: Der Wert von Anlagen 
kann sowohl steigen als auch 
fallen, und Anleger erhalten das 
ursprünglich von ihnen investierte 
Kapital möglicherweise nicht 
zurück.

Schroder ISF Global Climate Leaders
 –  Risikofaktor im Zusammenhang 

mit der Nachhaltigkeit: Der 
Fonds hat das Ziel nachhaltige 
Anlagen zu tätigen. Das 
bedeutet, er kann infolgedessen 
ein begrenztes Engagement 
in einigen Unternehmen, 
Branchen oder Sektoren 
haben und auf bestimmte 
Anlagemöglichkeiten verzichten 
oder bestimmte Beteiligungen 
veräußern, die nicht mit seinen 
Nachhaltigkeitskriterien, die vom 
Anlageverwalter bestimmt werden, 
übereinstimmen. Der Fonds kann 
in Unternehmen investieren, die 
die Überzeugungen und Werte 
eines bestimmten Anlegers nicht 
widerspiegeln. 

 –  Währungsrisiko: Der Fonds kann 
aufgrund von Veränderungen der 

Wechselkurse an Wert verlieren. 
 –  Derivaterisiko: Derivate können 

genutzt werden, um das Portfolio 
effizient zu verwalten. Ein Derivat 
entwickelt sich möglicherweise 
nicht wie erwartet, was zu 
Verlusten führen kann, die höher 
sind als die Kosten des Derivats. 
Dies kann Verluste für den Fonds 
zur Folge haben. 

 –  Risiko von Schwellen- und 
Frontiermärkten: Schwellenmärkte 
und insbesondere Frontiermärkte 
sind generell höheren 
politischen, rechtlichen, 
kontrahentenbezogenen, 
operationellen und 
Liquiditätsrisiken ausgesetzt als 
entwickelte Märkte. 

 –  Stock Connect-Risiko: Der Fonds 
kann über Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect und Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect in China „A“-
Aktien investieren, was Clearing- 
und Abrechnungsrisiken sowie 
aufsichtsrechtliche, betriebliche 
und kontrahentenbezogene 
Risiken mit sich bringen kann. 

 –  Liquiditätsrisiko: Bei schwierigen 
Marktbedingungen ist der Fonds 
möglicherweise nicht in der 
Lage, ein Wertpapier zu seinem 
vollen Wert oder überhaupt 
zu verkaufen. Dies kann sich 
negativ auf die Wertentwicklung 
auswirken und dazu führen, dass 
der Fonds die Rücknahme seiner 
Anteile verschiebt oder aussetzt. 

 –  Operationelles Risiko: 
Operationelle Prozesse, 
einschließlich solcher, 
die mit der Verwahrung 
von Vermögenswerten 
zusammenhängen, können 
versagen. Dies kann zu Verlusten 
für den Fonds führen. 

 –  Wertentwicklungsrisiko: 
Mit den Anlagezielen wird 
ein beabsichtigtes Ergebnis 
ausgedrückt. Es besteht jedoch 
keine Garantie, dass dieses 
Ergebnis erreicht wird. Je nach 
den Marktbedingungen und dem 
makroökonomischen Umfeld kann 
die Erreichung der Anlageziele 
schwieriger sein. 

 –  IBOR: Der Übergang der 
Finanzmärkte von der Verwendung 
der Interbank Offered Rates 
(IBOR-Sätze) zu alternativen 
Referenzzinssätzen kann die 
Bewertung bestimmter Positionen 
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beeinträchtigen und zu Störungen 
der Liquidität bei bestimmten 
Instrumenten führen. Dies kann 
die Anlageperformance des Fonds 
beeinträchtigen.

Schroder ISF Global Energy 
Transition
 –  Konzentrationsrisiko: Der Fonds 

kann sich auf eine begrenzte 
Anzahl von geografischen 
Regionen, Branchen, Märkten 
und/oder einzelne Positionen 
konzentrieren. Dies kann zu 
starken Wertschwankungen des 
Fonds nach oben oder unten 
führen. 

 –  Währungsrisiko: Der Fonds kann 
aufgrund von Veränderungen der 
Wechselkurse an Wert verlieren. 

 –  Derivaterisiko: Derivate können 
genutzt werden, um das Portfolio 
effizient zu verwalten. Ein Derivat 
entwickelt sich möglicherweise 
nicht wie erwartet, was zu 
Verlusten führen kann, die höher 
sind als die Kosten des Derivats. 
Dies kann Verluste für den Fonds 
zur Folge haben. 

 –  IBOR-Risiko: Der Übergang der 
Finanzmärkte von der Verwendung 
der Interbank Offered Rates 
(IBOR-Sätze) zu alternativen 
Referenzzinssätzen kann die 
Bewertung bestimmter Positionen 
beeinträchtigen und zu Störungen 
der Liquidität bei bestimmten 
Instrumenten führen. Dies kann 
die Anlageperformance des Fonds 
beeinträchtigen. 

 –  Liquiditätsrisiko: Bei schwierigen 
Marktbedingungen ist der Fonds 
möglicherweise nicht in der 
Lage, ein Wertpapier zu seinem 
vollen Wert oder überhaupt 
zu verkaufen. Dies kann sich 
negativ auf die Wertentwicklung 
auswirken und dazu führen, dass 
der Fonds die Rücknahme seiner 
Anteile verschiebt oder aussetzt. 

 –  Operationelles Risiko: 
Operationelle Prozesse, 
einschließlich solcher, 
die mit der Verwahrung 
von Vermögenswerten 
zusammenhängen, können 
versagen. Dies kann zu Verlusten 
für den Fonds führen. 

 –  Wertentwicklungsrisiko: 
Mit den Anlagezielen wird 
ein beabsichtigtes Ergebnis 
ausgedrückt. Es besteht jedoch 
keine Garantie, dass dieses 

Ergebnis erreicht wird. Je nach 
den Marktbedingungen und dem 
makroökonomischen Umfeld kann 
die Erreichung der Anlageziele 
schwieriger sein. 

 –  Nachhaltigkeitsrisiko: Der 
Fonds hat ökologische und/
oder soziale Merkmale. Das 
bedeutet, er kann infolgedessen 
ein begrenztes Engagement in 
einigen Unternehmen, Branchen 
oder Sektoren haben und auf 
bestimmte Anlagemöglichkeiten 
verzichten oder bestimmte 
Beteiligungen veräußern, die nicht 
mit seinen Nachhaltigkeitskriterien 
übereinstimmen. Daher 
kann der Fonds gegenüber 
anderen Fonds, die ähnliche 
Kriterien nicht anwenden, 
eine Underperformance 
aufweisen. Der Fonds kann in 
Unternehmen investieren, die 
die Überzeugungen und Werte 
eines bestimmten Anlegers nicht 
widerspiegeln. 

 –  Kontrahentenrisiko: Der Fonds 
kann mit Gegenparteien 
vertragliche Vereinbarungen 
getroffen haben. Falls eine 
Gegenpartei ihre Verpflichtungen 
nicht erfüllen kann, kann der 
Betrag, den sie dem Fonds 
schuldet, teilweise oder vollständig 
verloren gehen. 

 –  Risiko einer höheren Volatilität: 
Der Preis dieses Fonds kann volatil 
sein, weil er bei dem Versuch, 
höhere Erträge zu erzielen, höhere 
Risiken eingehen kann.

Schroder ISF Healthcare Innovation
 –  Konzentrationsrisiko: Der Fonds 

kann sich auf eine begrenzte 
Anzahl von geografischen 
Regionen, Branchen, Märkten 
und/oder einzelne Positionen 
konzentrieren. Dies kann zu 
starken Wertschwankungen des 
Fonds nach oben oder unten 
führen. 

 –  Währungsrisiko: Der Fonds kann 
aufgrund von Veränderungen der 
Wechselkurse an Wert verlieren. 

 –  Derivaterisiko: Derivate können 
genutzt werden, um das Portfolio 
effizient zu verwalten. Ein Derivat 
entwickelt sich möglicherweise 
nicht wie erwartet, was zu 
Verlusten führen kann, die höher 
sind als die Kosten des Derivats. 
Dies kann Verluste für den Fonds 
zur Folge haben. 

 –  IBOR-Risiko: Der Übergang der 
Finanzmärkte von der Verwendung 
der Interbank Offered Rates 
(IBOR-Sätze) zu alternativen 
Referenzzinssätzen kann die 
Bewertung bestimmter Positionen 
beeinträchtigen und zu Störungen 
der Liquidität bei bestimmten 
Instrumenten führen. Dies kann 
die Anlageperformance des Fonds 
beeinträchtigen. 

 –  Liquiditätsrisiko: Bei schwierigen 
Marktbedingungen ist der Fonds 
möglicherweise nicht in der 
Lage, ein Wertpapier zu seinem 
vollen Wert oder überhaupt 
zu verkaufen. Dies kann sich 
negativ auf die Wertentwicklung 
auswirken und dazu führen, dass 
der Fonds die Rücknahme seiner 
Anteile verschiebt oder aussetzt. 

 – Operationelles Risiko: 
Operationelle Prozesse, 
einschließlich solcher, 
die mit der Verwahrung 
von Vermögenswerten 
zusammenhängen, können 
versagen. Dies kann zu Verlusten 
für den Fonds führen. 

 – Wertentwicklungsrisiko: 
Mit den Anlagezielen wird 
ein beabsichtigtes Ergebnis 
ausgedrückt. Es besteht jedoch 
keine Garantie, dass dieses 
Ergebnis erreicht wird. Je nach 
den Marktbedingungen und dem 
makroökonomischen Umfeld kann 
die Erreichung der Anlageziele 
schwieriger sein. 

 – Nachhaltigkeitsrisiko: Der 
Fonds hat ökologische und/
oder soziale Merkmale. Das 
bedeutet, er kann infolgedessen 
ein begrenztes Engagement in 
einigen Unternehmen, Branchen 
oder Sektoren haben und auf 
bestimmte Anlagemöglichkeiten 
verzichten oder bestimmte 
Beteiligungen veräußern, die nicht 
mit seinen Nachhaltigkeitskriterien 
übereinstimmen. Daher 
kann der Fonds gegenüber 
anderen Fonds, die ähnliche 
Kriterien nicht anwenden, 
eine Underperformance 
aufweisen. Der Fonds kann in 
Unternehmen investieren, die 
die Überzeugungen und Werte 
eines bestimmten Anlegers nicht 
widerspiegeln. 

 – Kontrahentenrisiko: Der Fonds 
kann mit Gegenparteien 
vertragliche Vereinbarungen 
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getroffen haben. Falls eine 
Gegenpartei ihre Verpflichtungen 
nicht erfüllen kann, kann der 
Betrag, den sie dem Fonds 
schuldet, teilweise oder vollständig 
verloren gehen. 

 – Marktrisiko: Der Wert von Anlagen 
kann sowohl steigen als auch 
fallen, und Anleger erhalten das 
ursprünglich von ihnen investierte 
Kapital möglicherweise nicht 
zurück.

Schroder ISF Global Sustainable 
Food and Water
 –  Währungsrisiko: Der Fonds kann 

aufgrund von Veränderungen der 
Wechselkurse an Wert verlieren. 

 –  Derivaterisiko: Derivate können 
genutzt werden, um das Portfolio 
effizient zu verwalten. Ein Derivat 
entwickelt sich möglicherweise 
nicht wie erwartet, was zu 
Verlusten führen kann, die höher 
sind als die Kosten des Derivats. 
Dies kann Verluste für den Fonds 
zur Folge haben. 

 –  Liquiditätsrisiko: Bei schwierigen 
Marktbedingungen ist der Fonds 
möglicherweise nicht in der 
Lage, ein Wertpapier zu seinem 
vollen Wert oder überhaupt 
zu verkaufen. Dies kann sich 
negativ auf die Wertentwicklung 
auswirken und dazu führen, dass 
der Fonds die Rücknahme seiner 
Anteile verschiebt oder aussetzt. 

 –  Operationelles Risiko: 
Operationelle Prozesse, 
einschließlich solcher, 
die mit der Verwahrung 
von Vermögenswerten 
zusammenhängen, können 
versagen. Dies kann zu Verlusten 
für den Fonds führen. 

 –  Wertentwicklungsrisiko: 
Mit den Anlagezielen wird 
ein beabsichtigtes Ergebnis 
ausgedrückt. Es besteht jedoch 
keine Garantie, dass dieses 
Ergebnis erreicht wird. Je nach 
den Marktbedingungen und dem 
makroökonomischen Umfeld kann 
die Erreichung der Anlageziele 
schwieriger sein. 

 –  IBOR: Der Übergang der 
Finanzmärkte von der Verwendung 
der Interbank Offered Rates 
(IBOR-Sätze) zu alternativen 
Referenzzinssätzen kann die 
Bewertung bestimmter Positionen 
beeinträchtigen und zu Störungen 
der Liquidität bei bestimmten 

Instrumenten führen. Dies kann 
die Anlageperformance des Fonds 
beeinträchtigen. 

 –  Risikofaktor im Zusammenhang 
mit der Nachhaltigkeit: Der 
Fonds hat das Ziel nachhaltige 
Anlagen zu tätigen. Das bedeutet, 
er kann infolgedessen ein 
begrenztes Engagement in 
einigen Unternehmen, Branchen 
oder Sektoren haben und auf 
bestimmte Anlagemöglichkeiten 
verzichten oder bestimmte 
Beteiligungen veräußern, die nicht 
mit seinen Nachhaltigkeitskriterien 
übereinstimmen. Daher 
kann der Fonds gegenüber 
anderen Fonds, die ähnliche 
Kriterien nicht anwenden, 
eine Underperformance 
aufweisen. Der Fonds kann in 
Unternehmen investieren, die 
die Überzeugungen und Werte 
eines bestimmten Anlegers nicht 
widerspiegeln. 

 –  Risiko von Schwellen- und 
Frontiermärkten: Schwellenmärkte 
und insbesondere Frontiermärkte 
sind generell höheren 
politischen, rechtlichen, 
kontrahentenbezogenen, 
operationellen und 
Liquiditätsrisiken ausgesetzt als 
entwickelte Märkte.

Schroder ISF Digital Infrastructure
 –  Konzentrationsrisiko: Der Fonds 

kann sich auf eine begrenzte 
Anzahl von geografischen 
Regionen, Branchen, Märkten 
und/oder einzelne Positionen 
konzentrieren. Dies kann zu 
starken Wertschwankungen des 
Fonds nach oben oder unten 
führen. 

 –  Risikofaktor im Zusammenhang 
mit der Nachhaltigkeit: Der 
Fonds hat das Ziel nachhaltige 
Anlagen zu tätigen. Das 
bedeutet, er kann infolgedessen 
ein begrenztes Engagement 
in einigen Unternehmen, 
Branchen oder Sektoren 
haben und auf bestimmte 
Anlagemöglichkeiten verzichten 
oder bestimmte Beteiligungen 
veräußern, die nicht mit seinen 
Nachhaltigkeitskriterien, die vom 
Anlageverwalter bestimmt werden, 
übereinstimmen. Der Fonds kann 
in Unternehmen investieren, die 
die Überzeugungen und Werte 
eines bestimmten Anlegers nicht 

widerspiegeln. 
 –  Währungsrisiko: Der Fonds kann 

aufgrund von Veränderungen der 
Wechselkurse an Wert verlieren. 

 –  Derivaterisiko: Derivate können 
genutzt werden, um das Portfolio 
effizient zu verwalten. Ein Derivat 
entwickelt sich möglicherweise 
nicht wie erwartet, was zu 
Verlusten führen kann, die höher 
sind als die Kosten des Derivats. 
Dies kann Verluste für den Fonds 
zur Folge haben. 

 –  Risiko von Schwellen- und 
Frontiermärkten: Schwellenmärkte 
und insbesondere Frontiermärkte 
sind generell höheren 
politischen, rechtlichen, 
kontrahentenbezogenen, 
operationellen und 
Liquiditätsrisiken ausgesetzt als 
entwickelte Märkte. 

 –  Liquiditätsrisiko: Bei schwierigen 
Marktbedingungen ist der Fonds 
möglicherweise nicht in der 
Lage, ein Wertpapier zu seinem 
vollen Wert oder überhaupt 
zu verkaufen. Dies kann sich 
negativ auf die Wertentwicklung 
auswirken und dazu führen, dass 
der Fonds die Rücknahme seiner 
Anteile verschiebt oder aussetzt. 

 –  Operationelles Risiko: 
Operationelle Prozesse, 
einschließlich solcher, 
die mit der Verwahrung 
von Vermögenswerten 
zusammenhängen, können 
versagen. Dies kann zu Verlusten 
für den Fonds führen. 

 –  Wertentwicklungsrisiko: 
Mit den Anlagezielen wird 
ein beabsichtigtes Ergebnis 
ausgedrückt. Es besteht jedoch 
keine Garantie, dass dieses 
Ergebnis erreicht wird. Je nach 
den Marktbedingungen und dem 
makroökonomischen Umfeld kann 
die Erreichung der Anlageziele 
schwieriger sein. 

 –  IBOR: Der Übergang der 
Finanzmärkte von der Verwendung 
der Interbank Offered Rates 
(IBOR-Sätze) zu alternativen 
Referenzzinssätzen kann die 
Bewertung bestimmter Positionen 
beeinträchtigen und zu Störungen 
der Liquidität bei bestimmten 
Instrumenten führen. Dies kann 
die Anlageperformance des Fonds 
beeinträchtigen. 
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Schroder ISF Smart Manufacturing 
 –  Konzentrationsrisiko: Der Fonds 

kann sich auf eine begrenzte 
Anzahl von geografischen 
Regionen, Branchen, Märkten 
und/oder einzelne Positionen 
konzentrieren. Dies kann zu 
starken Wertschwankungen des 
Fonds nach oben oder unten 
führen. 

 –  Währungsrisiko: Der Fonds kann 
aufgrund von Veränderungen der 
Wechselkurse an Wert verlieren. 

 –  Derivaterisiko: Derivate können 
genutzt werden, um das Portfolio 
effizient zu verwalten. Ein Derivat 
entwickelt sich möglicherweise 
nicht wie erwartet, was zu 
Verlusten führen kann, die höher 
sind als die Kosten des Derivats. 
Dies kann Verluste für den Fonds 
zur Folge haben. 

 –  IBOR-Risiko: Der Übergang der 
Finanzmärkte von der Verwendung 
der Interbank Offered Rates 
(IBOR-Sätze) zu alternativen 
Referenzzinssätzen kann die 
Bewertung bestimmter Positionen 
beeinträchtigen und zu Störungen 
der Liquidität bei bestimmten 
Instrumenten führen. Dies kann 
die Anlageperformance des Fonds 
beeinträchtigen. 

 – Liquiditätsrisiko: Bei schwierigen 
Marktbedingungen ist der Fonds 
möglicherweise nicht in der 
Lage, ein Wertpapier zu seinem 
vollen Wert oder überhaupt 
zu verkaufen. Dies kann sich 
negativ auf die Wertentwicklung 
auswirken und dazu führen, dass 
der Fonds die Rücknahme seiner 
Anteile verschiebt oder aussetzt. 

 – Operationelles Risiko: 
Operationelle Prozesse, 
einschließlich solcher, 
die mit der Verwahrung 
von Vermögenswerten 
zusammenhängen, können 
versagen. Dies kann zu Verlusten 
für den Fonds führen. 

 – Wertentwicklungsrisiko: 
Mit den Anlagezielen wird 
ein beabsichtigtes Ergebnis 
ausgedrückt. Es besteht jedoch 
keine Garantie, dass dieses 
Ergebnis erreicht wird. Je nach 
den Marktbedingungen und dem 
makroökonomischen Umfeld kann 
die Erreichung der Anlageziele 
schwieriger sein. 

 – Stock Connect-Risiko: Der Fonds 

kann über Shanghai-Hong Kong 
Stock Connect und Shenzhen-Hong 
Kong Stock Connect in China „A“-
Aktien investieren, was Clearing- 
und Abrechnungsrisiken sowie 
aufsichtsrechtliche, betriebliche 
und kontrahentenbezogene 
Risiken mit sich bringen kann. 

 – Kontrahentenrisiko: Der Fonds 
kann mit Gegenparteien 
vertragliche Vereinbarungen 
getroffen haben. Falls eine 
Gegenpartei ihre Verpflichtungen 
nicht erfüllen kann, kann der 
Betrag, den sie dem Fonds 
schuldet, teilweise oder vollständig 
verloren gehen. 

 – Marktrisiko: Der Wert von Anlagen 
kann sowohl steigen als auch 
fallen, und Anleger erhalten das 
ursprünglich von ihnen investierte 
Kapital möglicherweise nicht 
zurück.
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 –  Konzentrationsrisiko: Der Fonds 

kann sich auf eine begrenzte 
Anzahl von geografischen 
Regionen, Branchen, Märkten 
und/oder einzelne Positionen 
konzentrieren. Dies kann zu starken 
Wertschwankungen des Fonds 
nach oben oder unten führen. 

 –  Währungsrisiko: Der Fonds kann 
aufgrund von Veränderungen der 
Wechselkurse an Wert verlieren. 

 –  Derivaterisiko: Derivate können 
genutzt werden, um das Portfolio 
effizient zu verwalten. Ein Derivat 
entwickelt sich möglicherweise 
nicht wie erwartet, was zu 
Verlusten führen kann, die höher 
sind als die Kosten des Derivats. 
Dies kann Verluste für den Fonds 
zur Folge haben. 

 –  IBOR-Risiko: Der Übergang der 
Finanzmärkte von der Verwendung 
der Interbank Offered Rates 
(IBOR-Sätze) zu alternativen 
Referenzzinssätzen kann die 
Bewertung bestimmter Positionen 
beeinträchtigen und zu Störungen 
der Liquidität bei bestimmten 
Instrumenten führen. Dies kann 
die Anlageperformance des Fonds 
beeinträchtigen. 

 –  Liquiditätsrisiko: Bei schwierigen 
Marktbedingungen ist der Fonds 
möglicherweise nicht in der Lage, 
ein Wertpapier zu seinem vollen 
Wert oder überhaupt zu verkaufen. 
Dies kann sich negativ auf die 
Wertentwicklung auswirken und 

dazu führen, dass der Fonds 
die Rücknahme seiner Anteile 
verschiebt oder aussetzt. 

 –  Operationelles Risiko: Operationelle 
Prozesse, einschließlich solcher, 
die mit der Verwahrung 
von Vermögenswerten 
zusammenhängen, können 
versagen. Dies kann zu Verlusten 
für den Fonds führen. 

 –  Wertentwicklungsrisiko: 
Mit den Anlagezielen wird 
ein beabsichtigtes Ergebnis 
ausgedrückt. Es besteht jedoch 
keine Garantie, dass dieses 
Ergebnis erreicht wird. Je nach 
den Marktbedingungen und dem 
makroökonomischen Umfeld kann 
die Erreichung der Anlageziele 
schwieriger sein. 

 –  Kontrahentenrisiko: Der Fonds 
kann mit Gegenparteien 
vertragliche Vereinbarungen 
getroffen haben. Falls eine 
Gegenpartei ihre Verpflichtungen 
nicht erfüllen kann, kann der 
Betrag, den sie dem Fonds 
schuldet, teilweise oder vollständig 
verloren gehen.
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Wichtige Hinweise
Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an 
Schroder International Selection Fund (die „Gesellschaft“) zu zeichnen. Keine 
Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Eine 
Investition in die Gesellschaft ist mit Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt 
ausführlich beschrieben werden. 
Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage der 
wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung, des aktuellen 
Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf 
folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen, von 
denen Kopien von Schroder Investment Management (Europe) S.A. kostenlos 
erhältlich sind.
In Deutschland sind diese Unterlagen in deutscher Sprache in Papierform bei der 
Zahlstelle UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 
Frankfurt am Main, bei Schroder Investment Management (Europe) S.A., German 
Branch, Taunustor 1, 60310 Frankfurt am Main, sowie unter www.schroders.de 
kostenlos erhältlich.
Informationen über Sektoren/Länder/Finanzinstrumente dienen lediglich der 
Veranschaulichung und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von 
Finanzinstrumenten/Wertpapieren oder zur Verfolgung einer Anlagestrategie dar.
Schroders kann jederzeit beschließen, den Vertrieb eines oder mehrerer Fonds in 
einem EWR-Land einzustellen, wobei wir unsere dahingehende Absicht im Einklang 

mit den geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen auf unserer Website 
veröffentlichen werden.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige 
Wertentwicklung schließen und wird möglicherweise nicht wieder erreicht.
Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen 
als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht die ursprünglich 
investierten Beträge zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass 
der Wert von Anlagen steigt oder auch fällt.
Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und 
Einschätzungen zum Ausdruck; diese können sich ändern.
Schroders ist ein Datenverantwortlicher in Bezug auf Ihre personenbezogenen 
Daten. Informationen dazu, wie Schroders Ihre personenbezogenen Daten 
verarbeitet, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie, die Sie unter www.
schroders.com/en/privacy-policy einsehen oder bei Schroders anfordern können, 
falls Sie auf diese Webseite keinen Zugriff haben.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist unter https://www.schroders.com/
en/lu/private-investor/footer/complaints-handling/ verfügbar
Zu Ihrer Sicherheit können Gespräche aufgezeichnet oder überwacht werden.
Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Europe) 
S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. 
Handelsregister Luxemburg: B 37.799. 603441/0222DE

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main

@schrodersDE
schroders.de


