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DWS Garant 80 Dynamic
Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden,
und somit als Produkt gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über
nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor einzustufen.

Überblick

Ökologische oder soziale Merkmale des
Finanzprodukts

Dieses Dokument soll Anlegern unter anderem einen
kurzen Überblick über die ökologischen, sozialen und
Corporate Governance betreffende Merkmale (ESG) auf
w elche die Anlagestrategie abzielt, die Funktionsw eise
der ESG-Datenbank einschließlich ihrer Datenquellen

Das Teilfondsvermögen w ird überw iegend in Wertpapieren von Emittenten angelegt, die definierte Mindeststandards in Bezug auf ökologische, soziale und die
Corporate Governance betreffende Merkmale erfüllen.

und Ausw ahlkriterien für die zugrunde liegenden
Vermögensw erte sow ie w ie die Integration der Datenbank
in den Überw achungsprozess der Anlagerichtlinien,
geben.

Die ESG-Leistung eines Emittenten w ird unabhängig von
seinem finanziellen Erfolg anhand verschiedener
Merkmale bew ertet. Diese Merkmale beziehen sich
beispielsw eise auf die folgenden Themen:
Umw elt

Anlagepolitik
Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Kapitalerhaltungsstrategie. Hierbei w erden die Anlagen je nach Marktsituation und Einschätzung des Fondsmanagements
zw ischen risikoreicheren Anlagen (Wertsteigerungs komponente) und risikoärmeren Anlagen (Kapitalerhaltungskomponente) umgeschichtet. Das Ziel ist hierbei, einen
Mindestw ert des Anteilpreises sicherzustellen und gleichzeitig bestmöglich von Kursanstiegen sow ie positiven
Renditen der Wertsteigerungskomponente zu profitieren.
Dabei kann nach Einschätzung des Fondsmanagements
das Fondsvermögen auch vollständig jew eils in die Wertsteigerungs- oder Kapitalerhaltungskomponent e investieren. Der Fonds kann darüber hinaus Derivate
(Finanzinstrumente, deren Wert von der Entw icklung
eines oder mehrerer Basisw erte abhängt, z.B. eines
Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes) einsetzen, um
einen Schutz vor extremen Verlusten innerhalb eines
sehr kurzen Zeitraumes zu gew ährleisten. Bei der
Ausw ahl der Anlagen w erden neben dem finanziellen
Erfolg auch sogenannte ESG-Kriterien berücksichtigt.

-

Erhaltung der Tier- und Pflanzenw elt;
Schutz der natürlichen Ressourcen, der Atmosphäre
und der Küstengew ässer;

-

Eindämmung der Bodenverschlechterung und des
Klimaw andels;
Vermeidung von Eingriffen in Ökosysteme und des
Verlusts der Artenvielfalt.

-

Soziales
-

Allgemeine Menschenrechte;

-

Verbot von Kinder- und Zw angsarbeit;
zw ingende Nichtdiskriminierung;
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz;
faire Arbeitsbedingungen und angemessene
Entlohnung.

Corporate Governance
-

-

Unternehmensleitsätze des International Corporate
Governance Netw ork;
Prinzipien der Korruptionsbekämpfung gemäß UN
Global Compact.

Der Fonds w ird nicht unter Bezugnahme auf eine
Benchmark verw altet.
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Methoden zur Bewertung, Messung und
Überwachung von ESG Merkmalen

Der Teilfondsmanager berücksichtigt die Scorew erte aus
der ESG-Datenbank bei der Aufteilung des Portfolios. Die
Anlagen des Teilfonds in Emittenten mit niedrigen

Das Teilfondsmanagement bew ertet potenzielle Anlagen
mit einer unternehmenseigenen ESG-Anlagemethodik im
Hinblick auf verschiedene ökologische, soziale und die
Corporate Governance betreffende Merkmale. Diese

Scorew erten (D, E und F) können begrenzt oder aus dem
Anlageuniversum ausgeschlossen sein, abhängig vom
angew endeten ESG Filter (w eitere Informationen können
dem Verkaufsprospekt entnommen w erden).

Methodik berücksichtigt die Vorgaben für das Anlageportfolio gemäß einer ESG-Datenbank, in der die Daten
mehrerer führender ESG-Datenanbieter sow ie interner
und öffentlicher Quellen erfasst sind, und ermittelt daraus

Die Anlagestrategie des Teilf onds mit ihren spezifischen
Einschränkungen in Bezug auf kontroverse Sektoren,
kontroverse Geschäftspraktiken und Waffen usw . ist in
den Anlagerichtlinien kodiert und in den Überw achungs -

eigene kombinierte Scorew erte für verschiedene ökologische, soziale und die Corporate Governance betreffende Merkmale. Diese Ergebnisse umfassen Bew ertungen
für (i) kontroverse Branchen (w ie Kohle, Tabakprodukte,

prozess eingebettet.

Datenquellen, -verarbeitung und Due Diligence

Rüstungsgüter, Pornografie, Glücksspiel und Kernenergie), (ii) die Beteiligung an kontroversen Waffengeschäf ten (Atomw affen, abgereichertes Uran, Streumunition und
Antipersonenminen) oder (iii) die Verletzung international

Unsere hauseigene ESG-Datenbank verw endet Daten
von drei Generalisten unter den Datenanbietern - MSCI
ESG, ISS-ESG und Morningstar Sustainalytics - und

anerkannter Normen. Sie ermöglichen aber auch eine aktive Emittentenausw ahl anhand von Kriterien w ie Klimaund Transitionsrisiko, Einhaltung von Normen oder Bestin-Class-ESG-Bew ertungen. Bei dieser Methodik w ird

ergänzt diese Eingaben durch w eitere Daten von zw ei
spezialisierten Anbietern: S&P TruCost (Schw erpunkt auf
Klima- und Wasserrisiken) und Arabesque S-Ray
(verschiedene ESG-Metriken basierend auf AI-Analyse).

jedem poten-ziellen Emittenten einer von sechs möglichen eigenen Scorew erten auf einer Skala von A bis F
zugew iesen. Emittenten mit einem Scorew ert von A und
B gelten als führend in ihrer jew eiligen Kategorie; Emit-

Zusätzlich w erden öffentlich zugängliche Informationen
berücksichtigt.

tenten mit einem Scorew ert von C liegen im oberen Mittelfeld ihrer Kategorie. Diese Bew ertung kann auf den aus
kontrover-sen Sektoren erzielten Umsätzen basieren oder
darauf, w ie sehr der Emittent an kontroversen Waffengeschäften beteiligt ist oder in w elchem Ausmaß er gegen
internationale Normen verstößt. Weitere Faktoren sind
die Bew ertung des Klima- und Transitionsrisikos, für das
beispielsw eise die Kohlenstoff -intensität oder das Risiko
„Stranded Assets“ herangezogen w erden, sow ie Best-inClass-ESG-Bew ertungen.

Die Softw are der ESG-Datenbank übersetzt die verfügbaren Daten in einen konsistenten Bew ertungsprozess,
um eigene ESG-Best-In-Class-Bew ertungen, die
sogenannten „SynRatings“, abzuleiten. Die ESG
SynRatings streben die Identifizung der w ahren ESGFührer und ESG-Nachzügler nach Peer Group an, w elche
einheitlich von den Top-ESG-Datenvendoren in einer
360-Grad-Überprüfung als solche bew ertet w erden.
Bevor neue Regeln implementiert, Eingaben von Anbietern in Ausnahmefällen überschrieben oder Verbes serungen am Algorithmus vorgenommen w erden können,
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prüft und genehmigt das ESG Methodology Panel (EMP)
zunächst diese Änderungen an der ESG-Datenbank.
Dieser Prozess w ird dokumentiert und extern geprüft.

Engagement-Aktivitäten
Ein konstruktiver Dialog kann mit den einzelnen
Emittenten zu Themen w ie Strategie, finanzielle und
nichtfinanzielle Leistung, Risiko, Kapitalstruktur, sozialer
und ökologischer Einfluss sow ie Corporate Governance,
einschließlich Themenfeldern w ie Offenlegung, Kultur und
Vergütung, eingeleitet w erden. Dieser Dialog kann
beispielsw eise durch Stimmrechtsvertretung, Teilnahme
an Gesellschafterversammlungen oder
Mandatsvereinbarungen ausgeübt w erden.

Einschränkungen bezüglich Methodik und
Daten
ESG-Signale, w elche die DWS für ihr Investmentmanagement verw endet, stammen aus Datenquellen, die
DWS im Rahmen von Lizenzen mit kommerziellen ESGDatendrittanbietern erhält. Datenquellen sind: ISS ESG,
Morningstar Sustainalytics, S&P Trucost Limited, MSCI
ESG Research Inc. und Arabesque S-Ray sow ie
öffentlich zugängliche Informationen. Diese Signale
stellen keine Anlageberatung oder Empfehlungen dieser
Anbieter dar. Alle Rechte an den Daten und Berichten,
die von Drittlizenzgebern bereitgestellt w erden, liegen bei
diesen Lizenzgebern und/oder ihren Content Providern.
Keiner dieser Lizenzgeber oder ihre verbundenen
Unternehmen, oder deren Content Provider übernimmt
eine Haftung für Fehler, Versäumnisse oder
Unterbrechungen in solchen Daten/Berichten hinsichtlich
Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität. Ohne die
ausdrückliche schriftliche Zustimmung dieser
Drittlizenzgeber ist das Kopieren oder Weitergeben
solcher Daten/Berichte nicht gestattet.
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