MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER der
DWS Concept, Deutsche Invest II, DWS Select
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 treten für die vorstehend genannten Investmentgesellschaften die
folgenden Änderungen in Kraft;
Änderungen in der Beschreibung der Anlegerprofile
Die Beschreibung der verschiedenen Anlegerprofile wurde wie folgt angepasst, um den Anlegern ein
besseres Verständnis der mit einer Anlage verbundenen potenziellen Risiken zu vermitteln.
Bisherige Beschreibung

Neue Beschreibung

Anlegerprofil „sicherheitsorientiert“
Der Teilfonds ist für den sicherheitsorientierten Anleger mit geringer
Risikoneigung konzipiert, der eine stetige Wertentwicklung, aber auf
niedrigem Zinsniveau, zum Anlageziel hat. Kurzfristige moderate
Schwankungen sind möglich, aber mittel- bis langfristig ist kein
Kapitalverlust zu erwarten.

Anlegerprofil „sicherheitsorientiert“
Der Teilfonds ist für den sicherheitsorientierten Anleger mit geringer
Risikoneigung konzipiert, der eine stetige Wertentwicklung, aber auf
niedrigem Zinsniveau, zum Anlageziel hat. Kurz- und langfristige
Schwankungen des Anteilwerts sowie auch der Verlust bis zum
Totalverlust des eingesetzten Kapitals sind möglich. Der Anleger ist
bereit und in der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen;
er legt keinen Wert auf Kapitalschutz.

Anlegerprofil „renditeorientiert“
Der Teilfonds ist für den renditeorientierten Anleger konzipiert, der
Kapitalwachstum durch Zinserträge und mögliche Kursgewinne
erzielen will. Den Ertragserwartungen stehen nur moderate Risiken
im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie geringe Bonitätsrisiken
gegenüber,
sodass
Kapitalverluste
mittelbis
langfristig
unwahrscheinlich sind.

Anlegerprofil „renditeorientiert“
Der Teilfonds ist für den renditeorientierten Anleger konzipiert, der
höhere Erträge durch Dividendenausschüttungen und Zinserträge
aus Anleihen und Geldmarktinstrumenten erzielen will. Den
Ertragserwartungen stehen Risiken im Aktien-, Zins- und
Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken gegenüber. Verluste bis zum
Totalverlust des eingesetzten Kapitals sind möglich. Der Anleger ist
bereit und in der Lage, einen finanziellen Verlust zu tragen; er legt
keinen Wert auf Kapitalschutz.

Anlegerprofil „wachstumsorientiert“
Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert,
dessen Ertragserwartung über dem Kapitalmarktzinsniveau liegt und
der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktien- und Währungschancen
erreichen will. Sicherheit und Liquidität werden den Ertragsaussichten
untergeordnet. Damit verbunden sind höhere Risiken im Aktien-,
Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen
Kursverlusten führen können.

Anlegerprofil „wachstumsorientiert“
Der Teilfonds ist für den wachstumsorientierten Anleger konzipiert,
der Kapitalzuwachs überwiegend aus Aktienkursgewinnen und
Wechselkursveränderungen erreichen will. Den Ertragserwartungen
stehen hohe Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie
Bonitätsrisiken gegenüber. Erhebliche Verluste bis zum Totalverlust
des eingesetzten Kapitals sind möglich. Der Anleger ist bereit und in
der Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen
Wert auf Kapitalschutz.

Anlegerprofil „risikoorientiert“
Der Teilfonds ist für den risikoorientierten Anleger konzipiert, der
ertragsstarke Anlageformen sucht, um gezielt Ertragschancen zu
verbessern und hierzu unvermeidbare, auch vorübergehend hohe
Wertschwankungen spekulativer Anlagen in Kauf nimmt. Hohe
Risiken aus Kursschwankungen sowie hohe Bonitätsrisiken machen
zeitweise Kursverluste wahrscheinlich, ferner steht der hohen
Ertragserwartung und Risikobereitschaft die Möglichkeit von hohen
Verlusten des eingesetzten Kapitals gegenüber.

Anlegerprofil „risikoorientiert“
Der Teilfonds ist für den risikoorientierten Anleger konzipiert, der
ertragsstarke Anlageformen sucht und dabei beträchtliche
Wertschwankungen der Anlagen in Kauf nimmt und die damit
verbundenen sehr hohen Risiken tragen kann. Starke
Kursschwankungen und hohe Ausfallrisiken können dazu führen,
dass der Anteilwert vorübergehend oder dauerhaft sinkt. Der hohen
Ertragserwartung und Risikobereitschaft des Anlegers steht die
Möglichkeit von erheblichen Verlusten bis zum Totalverlust des
eingesetzten Kapitals gegenüber. Der Anleger ist bereit und in der
Lage, einen solchen finanziellen Verlust zu tragen; er legt keinen
Wert auf Kapitalschutz.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt Dritten zusätzliche Informationen
über die typischen Anlegerprofile zur Verfügung. Wenn sich der
Anleger beim Erwerb von Anteilen von solchen Dritten beraten lässt
oder Dritte den Erwerb vermitteln, stellen sie dem Anleger daher
gegebenenfalls weitere Informationen zur Verfügung.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt den Vertriebsstellen und
Vertriebspartnern zusätzliche Informationen über den typischen
Anleger oder die Zielkundengruppe für dieses Finanzprodukt zur
Verfügung. Wenn sich der Anleger beim Erwerb von Anteilen von
solchen Vertriebsstellen oder Vertriebspartnern beraten lässt oder
diese den Erwerb vermitteln, stellen sie dem Anleger daher
gegebenenfalls weitere Informationen zur Verfügung, die sich
ebenfalls auf das Profil eines typischen Anlegers beziehen.

Zusätzlicher Hinweis:
Den Anteilinhabern wird empfohlen, den jeweils gültigen vollständigen Verkaufsprospekt und die
Wesentlichen Anlegerinformationen anzufordern. Der aktuelle vollständige Verkaufsprospekt und die
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Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der
Verwaltungsgesellschaft und den angegebenen Zahlstellen erhältlich.
Anteilinhaber, die die hierin genannten Änderungen nicht akzeptieren, können ihre Anteile innerhalb
eines Monats nach Veröffentlichung dieser Publikation bei den Geschäftsstellen der
Verwaltungsgesellschaft und allen im Verkaufsprospekt genannten Zahlstellen kostenlos
zurücknehmen lassen.

Luxemburg, im November 2018
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