Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung.

Fondsmanagerwechsel bei DWS Deutschland /
DWS Invest German Equities
DWS Top Dividende LD (DE0009848119) – Quartalsreport: Q1/2018

Tim Albrecht wird seine Funktion als Leiter der Aktienplattform für Deutschland,
Österreich und Schweiz (DACH-Region) weiterführen und neuer Fondsmanager
von DWS Deutschland / DWS Invest German Equities.

Tim Albrecht hat seine Entscheidung, die DWS zu verlassen, angesichts der Veränderungen im Senior
Management revidiert und wird dem Unternehmen erhalten bleiben. Tim Albrecht wird somit seine bisherige Funktion als Leiter unserer sehr erfolgreichen Aktienplattform für Deutschland, Österreich und
Schweiz (DACH-Region) mit der gleichen Exzellenz weiterführen und seine mehrfach ausgezeichnete
Arbeit bei uns fortsetzen.
Damit verbunden, wird die Fondsverantwortung für DWS Deutschland / DWS Invest German Equities
wieder an ihn übergehen. Die beiden anderen Flaggschiffe DWS Aktien Strategie Deutschland und DWS
Investa werden unverändert von Hansjörg Pack (Lead PM DWS Aktien Strategie Deutschland) und Christoph Ohme (Lead PM DWS Investa) gemanagt.
Unsere Anlageplattform und unsere Performancekultur bilden den Kern unseres Erfolgs als Vermögensverwalter. Er basiert auf einem ausgeprägten Teamansatz sowie weitreichender Expertise, die eine entscheidende Rolle beim Aufbau, der Entwicklung und der Leitung unserer Plattform gespielt haben. Die
Entscheidung von Tim Albrecht, Teil dieses Teams und der DWS zu bleiben, unterstreicht die globalen
Ambitionen und Wachstumsziele unserer Plattform mit dem Fokus auf bestmögliche Anlageergebnisse
für unsere Kunden.
Tim wird weiterhin eng mit Christoph Ohme und Hansjörg Pack zusammenarbeiten, beide erfahrene Senior-Fondsmanager, die eine unverändert wichtige Rolle im Management des deutschen Aktienteams
spielen werden. Auch Tims Berichtslinie an Petra Pflaum in ihrer Funktion als „EMEA Co-Head of Equities“ bleibt bestehen.
Tim Albrecht und sein Team managen bereits seit vielen Jahren gemeinsam unsere Flaggschifffonds
DWS Deutschland / DWS Invest German Equities, DWS Aktien Strategie Deutschland und DWS Investa.
Ein entscheidender Erfolgsfaktor war dabei stets die unmittelbare Einbindung des Teams in die Entscheidungs- und Portfoliokonstruktionsprozesse. Dies trug schon seit vielen Jahren maßgeblich zur hervorragenden Wertentwicklung bei. Aus diesen Gründen ist selbstverständlich ein reibungsloser Übergang gewährleistet.
Unser erfolgreicher globaler Investmentprozess sorgt dafür, dass das umfassende Research unserer
starken und erfahrenen Investmentplattform optimal in allen Fondsportfolios reflektiert wird. Somit steht
den Fondsmanagern bzw. den Portfoliokonstruktionsteams die gesamte Kapitalmarktexpertise der leistungsstarken Plattform zur Verfügung. Dabei ist die exzellente und bewährte Einbindung des Teams für
deutsche Aktien in das aus 35 Investmentexperten bestehende Large- und Small/Mid-Cap-Aktienteam
Europa ein wesentlicher Erfolgsbaustein.
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Darüber hinaus besitzt das 8-köpfige Team für deutsche Aktien dank seiner großen Erfahrung am deutschen Aktienmarkt sehr gute Kontakte zum Top-Management aller wichtigen an der Börse notierten Unternehmen in Deutschland und kann außerdem auf ein großes Netzwerk, bestehend aus Analysten der
führenden Investmentbanken für deutsche Aktien, zurückgreifen. Insgesamt verwaltet das Team ein Vermögen von über 14 Mrd. Euro in deutschen Aktien.
DWS verwaltet seit mehr als 60 Jahren erfolgreich Aktienfonds mit Anlageschwerpunkt Deutschland und
konnte aufgrund einer herausragenden, nachhaltigen Wertentwicklung eine klare Marktführerschaft erlangen. Dabei stand stets die Stärke des Teams im Mittelpunkt unseres geschäftlichen Handelns sowie unseres treuhänderischen Auftrages.
Keine Veränderung der Investmentstrategie oder -philosophie
Weder die Investmentstrategie noch die -philosophie von DWS Deutschland / DWS Invest German Equities, DWS Aktien Strategie Deutschland und DWS Investa werden verändert. Hansjörg Pack investiert bei
DWS Aktien Strategie Deutschland weiter flexibel in deutsche Unternehmen mit überdurchschnittlichem
Wachstumspotenzial (Growth-Ansatz). Daneben berücksichtigt der Fondsmanager bei der Auswahl weiterhin neben hochkapitalisierten Unternehmen auch Unternehmen mit mittlerer und kleinerer Marktkapitalisierung (Nebenwerte). Die Nebenwertequote lag im Durchschnitt bei rund 40 Prozent und machte in der
Spitze bis zu 50 Prozent des Fondsvolumens aus.
Beim Management von DWS Deutschland / DWS Invest German Equities sowie DWS Investa verfolgen
Tim Albrecht und Christoph Ohme einen Blend-Ansatz. Das bedeutet, dass der Fonds sowohl in „Value-“
als auch „Growth-Titel“ investieren kann. Auch die flexible Beimischung von bis zu 50% deutsche Nebenwerte behalten die Fondsmanager bei. Bei DWS Investa wird der Schwerpunkt weiter auf deutschen
Standardwerten liegen.
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Wichtige Hinweise
Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung.
DWS ist der Markenname unter dem die DWS Group GmbH & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften
ihre Geschäfte betreiben. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder
Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder
sonstigen Produktinformationen benannt.
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar.
Die vollständigen Angaben [zum] [zu den] Fonds/Teilfonds einschließlich der Risiken sind dem jeweiligen
Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser sowie die [jeweiligen] „Wesentlichen
Anlegerinformationen“ stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente [des] [der] Fonds/Teilfonds dar.
Anleger können diese Dokumente [sowie Kopien der Satzung[en]] [des Verwaltungsreglements] und die
jeweiligen zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher Sprache bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, D 60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der Deutsche Asset Management Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg erhalten sowie elektronisch unter „www.dws.de” herunterladen.
Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der DWS International GmbH wieder, die sich
ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der
Umsetzung der Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den
Vertriebsstellen zur Verfügung stellt, sind in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft
unter www.dws.de erhältlich.
Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Prognosen basieren auf
Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können.
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können
auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden.
Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt.
Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb [des] [der] oben genannten [Fonds]
[Teilfonds] in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So [dürfen die] [darf der] hierin genannte[n]
Fonds/Teilfonds weder innerhalb der USA, noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA
ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.
Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder
veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der
direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den USA sowie dessen Übermittlung an oder für Rechnung von US-Personen oder an in den USA ansässige Personen sind untersagt.
DWS International GmbH. Stand: 21.11.2018
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Für Investoren in Österreich:
Deutsche Asset Management International GmbH, Zweigniederlassung Wien mit Sitz in Wien, eingetragen
in das Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN 490436 f als inländische Niederlassung von Deutsche Asset Management International GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 23891. UID: ATU73270417.
Die in dem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung und keine Anlageempfehlung
dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurz-darstellung wesentlicher Merkmale der Fonds.
Weder die in dem Dokument enthaltenen Informationen noch andere Unterlagen in Zusammenhang mit
diesem Dokument sind ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots oder
eine Vermittlung von Fonds-anteilen noch ein Prospekt im Sinn des österreichischen Kapitalmarktgesetzes
("KMG"), des Börsegesetzes 2018 ("BörseG 2018") oder des Investmentfondsgesetzes 2011 ("InvFG 2011") und wurden daher auch nicht gemäß diesen Bestimmungen erstellt, geprüft, gebilligt oder veröffentlicht.
Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall ausschließlich auf Grundlage des Kundeninformationsdokuments und des veröffentlichten Prospekts, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahresbericht und
den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt,
sowie sämtlicher ergänzender Angebotsunterlagen erfolgen. Allein diese Unterlagen sind verbindlich.
Die vorgenannten Unterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos jeweils in deutscher Sprache bei Ihrem Finanzberater, bei Deutsche Asset Management International GmbH, Zweigniederlassung Wien, 1010 Wien, Fleischmarkt 1, auf der Webseite www.dws.at, bei Deutsche Asset Management Investment GmbH, D-60327 Frankfurt am Main, Mainzer Landstraße 11-17, und, sofern es sich um
Luxemburger Fonds handelt, bei Deutsche Asset Management Investment S.A., L-1115 Luxemburg, 2
Boulevard Konrad Adenauer.
Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise.
Alle Meinungsaussagen in diesem Dokument geben die aktuelle Einschätzung von DWS Investments wieder, die jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann.
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode (Bruttoentwicklung). Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf individueller Anlegerebene anfallen
(z.B. Depotkosten, Provisionen, Gebühren oder andere Entgelte). Da der Ausgabeaufschlag nur im ersten
Jahr anfällt unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds zu.
Bedingt durch die Tatsache, dass bei der Preisfixierung durch die Depotbank am letzten Handelstag eines
Monats bei einigen Fonds bis zu zehn Stunden Zeitunterschied zwischen Fondspreisermittlung und Benchmarkkursermittlung liegen, kann es im Falle starker Marktbewegungen während dieses Zeitraumes zur
Über- oder Untersteigerung in der Darstellung der Fondsperformance im Vergleich zur Benchmarkperformance zum Monatsultimo kommen (sogenannter "Pricing Effect").
Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem vollständigen Verkaufsprospekt. Personen,
die Investmentfondsanteile erwerben, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentfondsanteile
beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die
individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerung der in diesem Dokument beschriebenen Investmentfondsanteile beraten zu lassen. Es wird darauf hingewiesen, dass die
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steuerliche Beratung von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängt und dass sich
die steuerliche Beratung von Finanzprodukten durch die Finanzverwaltung und Rechtsprechung künftig
auch (rückwirkend) ändern kann.
Mitteilungen in diesem Dokument sind Marketingmitteilungen, welche ausschließlich für Informations- und
Werbezwecke erstellt wurden. Sie sind keine Finanzanalysen und unterliegen daher weder den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen noch dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.
Die ausgegebenen Anteile der in diesem Dokument beschriebenen Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher
Kauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieser Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen (im Sinn der Definition für die Zwecke der US Bundesgesetze über Wertpapiere,
Waren und Steuern, einschließlich Regulation S zum United States Securities Act 1933) zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.
Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die
Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokuments sowie das Angebot oder ein Verkauf der in diesem
Dokument beschriebenen Investmentfondsanteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Für Investoren in der Schweiz
Der Vertrieb der Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage darf nur an qualifizierte Anleger im Sinne des
schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) erfolgen.
Diese kollektive Kapitalanlage unterlag bislang nicht und wird auch zukünftig nicht der Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht („FINMA“) unterliegen. Die Verbreitung dieses Dokuments und / oder
sonstiger Angebotsunterlagen bezüglich der Aktien darf in der Schweiz nur an qualifizierte Anleger erfolgen. Die rechtlichen Fondsunterlagen sowie den letzten Jahres - und Halbjahresbericht dieser kollektiven
Kapitalanlage, soweit zutreffend, erhalten Anlageinteressenten kostenlos bei der schweizerischen Vertreterin. In Bezug auf die in und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile befinden sich der Erfüllungsort und
Rechtsprechung am Sitz des Vertreters. Schweizerische Vertreterin und Zahlstelle: Deutsche Bank
(Suisse) SA, Place des Bergues 3, 1201 Geneva, Switzerland and its branches in Zurich and Lugano.
Dieses Dokument dient nur der privaten Nutzung von professionellen und qualifizierten Anlegern und wird
nur zu Informationszwecken und Diskussionszwecken vorgestellt. Jede Vervielfältigung und/oder Weiterverbreitung dieses Dokuments, auch auszugsweise, sowie jede Weitergabe seines Inhalts ohne unsere
Zustimmung sind streng untersagt.

Anlagen in von der DWS angebotene Produkte und / oder Dienstleistungen sind mit Risiken verbunden,
einschließlich (aber nicht abschließend) dem Risiko von Marktfluktuationen sowie dem Risiko von Änderungen des regulatorischen Umfeldes. Es kann zum Verlust des eingesetzten Einkommens bzw. Vermögens kommen. Der Wert des Investments kann fallen und es kann zu erheblichen Verlusten bis hin zum
Totalverlust kommen.
Dieses Dokument kann Angaben zu Wertentwicklungen in der Vergangenheit sowie Prognosen enthalten.
Simulierte oder tatsächliche Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für
zukünftige Markt- und Wertentwicklungen. Prognosen sind ebenfalls kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können. Die
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in diesem Dokument enthaltenen Daten stammen aus verschiedenen Quellen, die von der DWS als verlässlich und korrekt bewertet wurden, nicht jedoch unabhängig überprüft wurden. DWS übernimmt daher
keine Gewähr für die Angemessenheit, Richtigkeit und / oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Prognosen oder sonstiger Informationen. Die Haftung für direkte und indirekte Schäden aufgrund
der Unrichtigkeit und Unvollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Daten ist ausgeschlossen, es
sei denn, die DWS kannte die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit oder ihre Unkenntnis beruhte auf grober
Fahrlässigkeit.
Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe dieses Dokuments bzw. der in diesem Dokument enthaltenen Angaben in jedweder Form kann in bestimmten Ländern (z.B. der Vereinigten Staaten
von Amerika) nationalen Vorgaben bzw. Beschränkungen unterliegen und ist ohne schriftliche Zustimmung
der DWS nicht gestattet.
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