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.
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DWS Europe Dynamic
ISIN: DE0005152375, WKN: 515237, Währung: EUR
Die Verwaltungsgesellschaft ist DWS Investment GmbH, ein Mitglied der DWS Gruppe.

Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme
auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen
nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab
(MSCI Europe TR net) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert
der Fonds hauptsächlich in Aktien von Ausstellern aus den
europäischen Ländern. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Aktien
europäischer Großunternehmen, sowie der selektiven Beimischung
von Aktien mittlerer und kleinerer Gesellschaften. In diesem
Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem
Fondsmanagement. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des
Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der
Benchmark sein. Das Fondsmanagement wird nach eigenem
Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere und
Sektoren investieren, um besondere Anlagechancen zu nutzen.
Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine ähnliche
Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des

Fonds kann erheblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem
nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden,
sowie
durch
eine
erhebliche
Untergewichtung
oder
Übergewichtung). Der tatsächliche Spielraum ist dabei
normalerweise relativ hoch. Eine Abweichung spiegelt im
Allgemeinen die Einschätzung der besonderen Marktlage durch
den Fondsmanager wider. Diese kann zu einer defensiven und
engeren oder zu einer aktiveren und breiteren Positionierung im
Vergleich zur Benchmark führen. Auch wenn das Ziel des Fonds
darin besteht, mit seinem Anlageergebnis die Wertentwicklung der
Benchmark zu übertreffen, kann die mögliche Outperformance je
nach vorherrschendem Marktumfeld (z.B. weniger volatilen
Rahmenbedingungen) und der tatsächlichen Positionierung
gegenüber der Benchmark begrenzt sein. Der Fonds schüttet
jährlich aus.
Sie können die Rücknahme von Anteilen
grundsätzlich täglich beantragen.
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Die Berechnung des Risiko- und Ertragsprofils beruht auf
historischen 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: Der Fonds legt
in Finanzinstrumente an, die grundsätzlich hinreichend liquide sind,
aber unter bestimmten Umständen nicht liquide sein können. Das

bedeutet, dass der reguläre Handel vorübergehend gestört oder
unmöglich sein kann. Der Fonds schließt Geschäfte mit
verschiedenen Vertragspartnern ab. Falls der Vertragspartner
beispielsweise eine Insolvenz erleidet, kann dies zu
Zahlungsausfällen führen. Der Fonds erwirbt Wertpapiere
unterschiedlicher Aussteller. Die besonderen Entwicklungen des
jeweiligen Ausstellers wirken neben den allgemeinen Tendenzen
der Kapitalmärkte auf den Kurs eines Wertpapiers ein. Auch bei
sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann nicht ausgeschlossen
werden, dass Verluste durch Vermögensverfall von Ausstellern
eintreten. Der Fonds legt sein Vermögen in ausgewählten
Regionen oder Branchen an. Dies erhöht das Risiko, dass der
Fonds
von
den
wirtschaftlichen
und
politischen
Rahmenbedingungen in den jeweiligen Regionen bzw. Branchen
negativ beeinflusst wird. Der Fonds legt in Aktien an. Aktien
unterliegen Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von
Kursrückgängen.
Eine ausführlichere Beschreibung der Risiken und weitere Hinweise
sind den Risikosektionen des Verkaufsprospekts zu entnehmen.

Kosten
Die vom Anleger getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Kosten für die Vermarktung
und den Vertrieb der Fondsanteile. Diese Kosten reduzieren das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage.
Bei
den
ausgewiesenen
Ausgabeaufund
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge.
Ausgabeaufschläge
5,00 %
In einigen Fällen zahlen Sie gegebenenfalls weniger. Den
Rücknahmeabschläge
Keine
für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle. Die hier
Anlage (Ausgabeaufschlag) oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite
angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten
abgezogen wird (Rücknahmeabschlag).
Geschäftsjahr des Fonds an, das am 30.09.2020 endete.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.
Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern. Die laufenden
Laufende Kosten
1,41 %
Kosten umfassen nicht die erfolgsbezogene Vergütung und
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
die Transaktionskosten, falls vorhanden.
An die Wertentwicklung des
Keine
Weitere Angaben zu den Kosten sind den Kostensektionen
Fonds gebundene Gebühren
des Verkaufsprospekts zu entnehmen.

Wertentwicklung in der Vergangenheit
aaa

Die
Wertentwicklung
in
der
Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator
für
die
zukünftige
Wertentwicklung. Bei der Berechnung
wurden sämtliche Kosten und Gebühren
abgezogen, die dem DWS Europe
Dynamic
entnommen
wurden.
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge
wurden nicht berücksichtigt. DWS Europe
Dynamic wurde in 2005 aufgelegt.

Praktische Informationen
Verwahrstelle ist die State Street Bank International GmbH,
Deutschland. Exemplare des Verkaufsprospekts und der
regelmäßigen Berichte sind kostenlos in der Sprache dieses
Dokuments erhältlich. Die Dokumente sowie andere Informationen
(einschließlich der aktuellen Anteilspreise) sind kostenlos
erhältlich. Die Unterlagen sind auf Ihrer lokalen DWS-Website oder
auf www.dws.com verfügbar. Informationen zur aktuellen
Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine
Beschreibung wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen
berechnet
werden,
sind
im
Internet
unter
https://www.dws.com/de/footer/RechtlicheHinweise/verguetungspraktiken?setLanguage=de
veröffentlicht.

Auf Verlangen werden Ihnen die Informationen kostenlos in
Papierform zur Verfügung gestellt. Die für den Fonds geltenden
Steuervorschriften in Deutschland können Ihre persönliche
Steuerlage beeinflussen. Die DWS Investment GmbH 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. Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.
Die DWS Investment GmbH ist in Deutschland zugelassen und
wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
reguliert.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 12.02.2021.

