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 Invest Euro High Yield Corporates
Anteilklasse: IC, ISIN: LU1054331407, WKN: DWS1LM, Währung: EUR
ein Teilfonds von DWS Invest. Die Verwaltungsgesellschaft ist DWS Investment S.A., 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
(ML Euro BB-B Non-Financial Fixed & FRN High Yield Constrained)
zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds weltweit in
Unternehmensanleihen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf
renditestarken Anleihen. Bei der Auswahl der Anlagen werden
neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale
Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate
Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. Die Auswahl der
einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der
überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren
Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.
Das Fondsmanagement wird beispielsweise nach eigenem
Ermessen in nicht in der Benchmark enthaltene Wertpapiere,
Sektoren und Ratings investieren, um besondere Anlagechancen
zu nutzen. Das Portfolio wird voraussichtlich nicht unbedingt eine
ähnliche Gewichtung wie die Benchmark aufweisen. Die
Positionierung des Teilfonds 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. Die
Währung des Teilfonds ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne
werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt.
Sie können die Rücknahme von Anteilen grundsätzlich täglich
beantragen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme
aussetzen oder beschränken, wenn außergewöhnliche Umstände
dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich
erscheinen lassen.
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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 4 eingestuft, weil sein
Anteilpreis schwankt und deshalb sowohl Verlust- als auch
Gewinnchancen relativ hoch sein können. Insbesondere folgende
Risiken können für den Fonds von Bedeutung sein: Der Fonds legt
in Anleihen an, deren Wert davon abhängt, ob der Emittent in der
Lage ist, seine Zahlungen zu leisten. Das Risiko eines
Zahlungsausfalls kann auch bei Emittenten Schwankungen
unterliegen. 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.
Es besteht die Gefahr von Verlusten, die in Folge von
Unangemessenheit oder Versagen interner Systeme, Verfahren
oder Menschen sowie infolge externer Ereignisse eintreten
können. Der Fonds legt in der Volksrepublik China an. Anlagen in
der Volksrepublik China sind mit Risiken verbunden, die sich aus
dem speziellen gesetzlichen, politischen und wirtschaftlichen
Umfeld ergeben. Der zukünftige politische Kurs der chinesischen
Regierung ist ungewiss, es besteht das Risiko einer negativen
Wertentwicklung durch staatliche Eingriffe und Restriktionen. Der
Fonds investiert einen wesentlichen Teil seines Vermögens in
Unternehmensanleihen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich.
Eine Konzentration auf diese Art von Unternehmensanleihen ist mit
dem Risiko verbunden, dass die Emittenten mit hoher
Wahrscheinlichkeit wirtschaftlichen Problemen ausgesetzt sind und
daher ein hohes Ausfallrisiko besteht. Der Wert dieser Anleihen
kann folglich auf null sinken und somit unmittelbar eine negative
Auswirkung auf das Fondsvermögen haben.
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.
Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2021 endete.
Ausgabeaufschläge
Keine
Sie können sich von Jahr zu Jahr verändern. Die laufenden
Rücknahmeabschläge
Keine
Kosten umfassen nicht die erfolgsbezogene Vergütung und
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der
die Transaktionskosten, falls vorhanden.
Anlage (Ausgabeaufschlag) oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite
Weitere Angaben zu den Kosten sind den Kostensektionen
abgezogen wird (Rücknahmeabschlag).
des Verkaufsprospekts zu entnehmen.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.
Laufende Kosten
0,48 %
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung des
Keine
Fonds gebundene Gebühren
Vergütung aus Wertpapierleihe
0,04 %

Wertentwicklung in der Vergangenheit
aaa

Wertentwicklungen in der Vergangenheit
sind kein verlässlicher Indikator für die
zukünftige Wertentwicklung. Bei der
Berechnung wurden sämtliche Kosten
und Gebühren abgezogen, die der
Anteilklasse IC des DWS Invest Euro
High Yield Corporates entnommen
wurden. Die Anteilklasse IC des DWS
Invest Euro High Yield Corporates wurde
2017 aufgelegt.

Praktische Informationen
Verwahrstelle ist die State Street Bank International GmbH,
Niederlassung Luxemburg. 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 Luxemburg können Ihre persönliche
Steuerlage beeinflussen. 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

Fonds ist ein Teilfonds des DWS Invest, für den der
Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte gesamt erstellt
werden. Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten der
einzelnen Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt.
Demzufolge stehen die Vermögensgegenstände eines Teilfonds im
Falle von Forderungen gegen einen anderen Teilfonds oder bei
Insolvenz eines anderen Teilfonds nicht zur Verfügung. Für diesen
Fonds sind gegebenenfalls weitere Anteilklassen verfügbar.
Nähere Einzelheiten hierzu sind dem entsprechenden Abschnitt
des Verkaufsprospekts zu entnehmen. Ein Umtausch in Anteile
einer anderen Anteilklasse des gleichen oder eines anderen
Teilfonds der DWS Invest SICAV ist in vielen Fällen möglich.
Details sind dem Verkaufsprospekt unter "Umtausch von Anteilen"
zu entnehmen. Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und
wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier
reguliert. Die DWS Investment S.A. ist in Luxemburg zugelassen
und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur
Financier reguliert.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 11.02.2022.

