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.

DWS Invest CROCI Euro, ein Teilfonds der DWS Invest SICAV
Anteilklasse NC WKN: DWS2ZC ISIN: LU1897138860
Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A., ein Mitglied der DWS Gruppe.

Ziele und Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Aktien von
Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus dem Euroraum nach der CROCI-Methodik und der CROCI EuroAnlagestrategie, bei der die dreißig Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten
ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis („CROCI-ÖKGV“) aus einem Anlagespektrum ausgewählt werden, dass rund
100 Aktien der nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen im Euroraum enthält, für die jeweils das CROCI-ÖKGV
berechnet wird. Unternehmen aus der Finanz- und Immobilienbranche sind von der Auswahl ausgeschlossen. Titel mit
niedriger Liquidität können von der Auswahl ausgeschlossen werden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens wird
regelmäßig entsprechend den Regeln der Anlagestrategie angepasst (d.h. die rund dreißig Aktien, in denen der Fonds
anlegt, werden neu ausgewählt), wobei eine Gleichgewichtung der einzelnen Aktien angestrebt wird. Um beim Handel mit
den Vermögenswerten des Fonds den Einfluss auf die Wertentwicklung so gering wie möglich zu halten, kann der
Fondsmanager die notwendigen Schritte ergreifen, um die Kosten in Bezug auf den Handel und die Marktfolgen zu senken.
Dazu gehört auch die sukzessive Neuzusammensetzung über einen längeren Zeitraum. CROCI ist eine eingetragene
Marke der DWS. Die CROCI Group haftet nicht für das Management des Fonds oder für Fehler oder Auslassungen in der
Anlagestrategie. Die Anlagestrategie wird von der CROCI Group ohne jegliche Zusicherungen oder Gewährleistungen
lizenziert. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine
Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von dem
Vergleichsmaßstab abweichen. Die Währung des Teilfonds ist EUR, die Währung der Anteilklasse ist EUR. Die Erträge und
Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Sie können bewertungstäglich die
Rücknahme der Anteile verlangen. Die Rücknahme darf nur in außergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung Ihrer
Anlegerinteressen ausgesetzt werden.
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Die Berechnung des Risiko- und Ertragsprofils beruht auf simulierten Daten, die nicht als verlässlicher Hinweis auf das
künftige Risikoprofil herangezogen werden können. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen; die Einstufung des
Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, der in die niedrigste
Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Der Fonds ist in die Kategorie 6 eingestuft,
weil sein Anteilpreis stark schwanken kann und deshalb sowohl Verlust- als auch Gewinnchancen hoch sein können.
Insbesondere folgende Risiken können für den Fonds von Bedeutung sein. Diese Risiken können die Wertentwicklung des
Fonds beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig auf den Anteilwert und auf das vom Anleger angelegte Kapital
auswirken. Der Anteilwert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat.
Der Fonds schichtet marktabhängig zwischen verschiedenen Anlageklassen um. Je nach Marktphase und Umschichtung
des Fondsvermögens ist es daher möglich, dass das Risiko des Fonds unterschiedlich hoch ist. Das Risiko- und
Ertragsprofil kann daher innerhalb kurzer Zeit stark schwanken. Der Fonds legt in Aktien an. Aktien unterliegen
Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Eine detaillierte Risikobeschreibung sowie sonstige
Hinweise finden Sie im Verkaufsprospekt unter "Risikohinweise".

Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten und Gebühren werden für Management, Verwaltung und Verwahrung, sowie Vertrieb und
Vermarktung des Fonds verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschläge
Kein Ausgabeaufschlag
Rücknahmeabschläge
Kein Rücknahmeabschlag
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.
Laufende Kosten
2,35 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung
keine
des Fonds gebundene
Gebühren

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Die laufenden Kosten
umfassen nicht die erfolgsbezogene Vergütung und die Transaktionskosten. Weitere Informationen über Kosten finden Sie
im Verkaufsprospekt unter "Kosten". Die Anteile können in vielen Fällen, vorbehaltlich verschiedener Bedingungen, durch
Anteile an einer anderen Anlageklasse des gleichen oder eines anderen Teilfonds von DWS Invest SICAV ersetzt werden.
Nähere Informationen sind dem Abschnitt „Umtausch von Anteilen“ im Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Wertentwicklung in der Vergangenheit
Es liegen noch keine ausreichenden Daten vor, um für Sie nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.
Die Anteilklasse NC des DWS Invest CROCI Euro wurde 2018 aufgelegt.

Praktische Informationen
Verwahrstelle ist die State Street Bank Luxembourg S.C.A., Luxemburg. Verkaufsprospekt, Jahresbericht und
Halbjahresbericht liegen in der Sprache dieses Dokuments bzw. in englisch bei der DWS Invest SICAV vor und können dort
kostenlos angefordert werden. Die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zum Fonds finden Sie in der Sprache
dieses Dokuments bzw. in englisch auf Ihrer lokalen Internetseite von DWS oder unter www.dws.com im Bereich
„Download“ des Fonds. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine
Beschreibung wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, sind im Internet unter
www.db.com/cr/en/concrete-compensation-structures.htm veröffentlicht. Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen
kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt. Der Fonds unterliegt dem Luxemburger Steuerrecht. Dies kann
Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Die DWS Invest SICAV kann
lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend,
unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist. Der DWS Invest CROCI Euro ist ein
Teilfonds der DWS Invest SICAV, für die der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte gesamt erstellt werden. Die
verschiedenen Teilfonds haften nicht füreinander, d.h. dass für Sie als Anleger ausschließlich die Gewinne und Verluste
des Fonds von Bedeutung sind. Der Fonds führt weitere Anteilklassen, Details dazu finden Sie im Verkaufsprospekt unter
„Anteilklassen“. Die Anteile können in vielen Fällen durch Anteile an einer anderen Anlageklasse des gleichen oder eines
anderen Teilfonds von DWS Invest SICAV ersetzt werden. Nähere Informationen sind dem Abschnitt „Umtausch von
Anteilen“ im Verkaufsprospekt zu entnehmen. Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Die DWS Investment S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird
durch die CSSF reguliert.
Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 07.05.2019.

