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Xtrackers 
Investmentgesellschaft mit variablem Kapital 

Sitz: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg,  
R.C.S. Luxemburg B-119.899 

(die „Gesellschaft“) 

 
Wichtige Mitteilung an die Anteilsinhaber von  

Xtrackers Portfolio UCITS ETF 
 (ISIN: LU0397221945) 

(der „Teilfonds“) 
 

    17. November 2022 
 

Sehr geehrte Anteilsinhaber,  
 

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) informiert hiermit die 
Anteilsinhaber des Teilfonds (die „Anteilsinhaber“), dass er einige Änderungen an den 
Teilfonds beschlossen hat, wie im Folgenden näher beschrieben (zusammen die 
„Änderungen“).  
 
In dieser Mitteilung verwendete Begriffe haben die ihnen in der aktuellen Version des 
Prospekts der Gesellschaft (der „Prospekt“) zugewiesene Bedeutung, sofern sich aus dem 
Zusammenhang nichts anderes ergibt.  
 
A) ÄNDERUNG DES ANLAGEZIELS UND DER ANLAGEPOLITIK 
 
Derzeit wird der Teilfonds aktiv (ohne Bezug auf einen Referenzwert) und gemäß einer 
Direkten Anlagepolitik verwaltet, deren Ziel es ist, die Wertentwicklung des Portfolio Total 
Return Portfolio (der „Basiswert“) abzubilden. Der Basiswert ist ein aus Exchange Traded 
Funds (ETFs) bestehendes Portfolio und soll die zusammengefasste Wertentwicklung auf 
Basis des Total Return einiger oder aller in einem Auswahlpool enthaltener ETFs abbilden. 
Derzeit erreicht der Teilfonds das Anlageziel, indem er alle oder eine wesentliche Anzahl der 
Bestandteile des Basiswerts in einem ähnlichen Verhältnis wie der Basiswert erwirbt, wie vom 
Anlageverwalter und dem Portfoliounterverwalter auf der Grundlage der von Index Capital 
GmbH (die „Allokationsstelle“) erhaltenen Allokation festgelegt. Ziel des Basiswertes ist es, 
die Wertentwicklung eines diversifizierten Portfolios aus Aktien und Rentenwerten abzubilden. 
 
Ab dem 19. Dezember 2022 (der „Stichtag“) wird der Teilfonds eine aktive Anlagestrategie 
mit einer Direkten Anlagepolitik verfolgen und versuchen, durch ein Exposure in einem 
ausgewogenen und diversifizierten Portfolio, das hauptsächlich aus börsengehandelten Fonds 
(„ETFs“), die an Aktien und Rentenwerte gebunden sind, eine positive mittel- bis langfristige 
Anlagewertentwicklung zu erzielen. 
 
Ab dem Stichtag wird der Teilfonds hauptsächlich in ein ausgewogenes und diversifiziertes 
Portfolio von Teilfonds der Gesellschaft und ETFs innerhalb von Xtrackers (IE) plc und 
Xtrackers II investieren, die an Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere gebunden sind. 
Der Teilfonds kann von Zeit zu Zeit auch direkt in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, 
anderen kollektiven Kapitalanlagen oder sonstigen zulässigen Vermögenswerten (zusammen 
als „Investierte Anlagen“ bezeichnet) anlegen. 
 
Als Folge der oben genannten Änderungen wird die Solactive AG ab dem Stichtag nicht mehr 
als Berechnungsstelle für den Teilfonds in Bezug auf den Basiswert fungieren. Darüber hinaus 
wird die DWS Investments UK Limited nicht mehr als Strategie-Sponsor in Bezug auf den 
Basiswert fungieren.  
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DWS Investments UK Limited wird als Portfoliounterverwalter die Index Capital GmbH direkt 
als Allokationsstelle für den Teilfonds ernennen, die Beratungsdienstleistungen im Hinblick auf 
die Zusammensetzung des ETF-Portfolios des Teilfonds erbringen wird (die „Vorgeschlagene 
Allokation“). Es wird darauf hingewiesen, dass Index Capital GmbH derzeit als 
Allokationsstelle in Bezug auf den Basiswert ernannt ist, diese Ernennung jedoch beendet 
wird, da der Basiswert nicht mehr vom Teilfonds referenziert wird und beendet wird.   
 
Die Zusammensetzung der Vorgeschlagenen Allokation und der Investierten Anlagen wird mit 
dem vorrangigen Ziel ausgewählt, eine Total-Return-Strategie zu schaffen, die darauf abzielt, 
vom Kapitalzuwachs zu profitieren, der durch die Engagements der Vorgeschlagenen 
Allokation und/oder der Investierten Anlagen generiert wird, während die Volatilität begrenzt 
wird. Um das Anlageziel zu erreichen, werden die Allokationsstelle und/oder der 
Portfoliounterverwalter Daten berücksichtigen und analysieren, die bei der Auswahl der 
Vorgeschlagenen Allokation und/oder der Investierten Anlagen als relevant erachtet werden, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Dividendenrendite, Kurs-Gewinn-Verhältnis sowie 
Finanz- und Wirtschaftsdaten.  
 
Die Vorgeschlagene Allokation wird von der Allokationsstelle vierteljährlich zur Verfügung 
gestellt (jeweils ein „Vierteljährlicher Anlagen-Auswahltag“). Die Allokationsstelle kann 
nach eigenem Ermessen auch zu anderen Zeitpunkten eine Vorgeschlagene Allokation 
vorlegen, z. B. wenn die Allokationsstelle die Vorgeschlagene Allokation auf der Grundlage 
von makroökonomischen und/oder anderen Indikatoren aktualisieren möchte. Solche 
Änderungen unterliegen in jedem Fall der Anforderung, ein diversifiziertes Portfolio 
aufrechtzuerhalten, damit (i) keine unverhältnismäßige Überallokation in einen einzelnen ETF 
erfolgt, selbst wenn dessen Renditen im Laufe der Zeit außergewöhnlich hoch sind, und (ii) 
eine Konzentration auf einen einzelnen Risikofaktor, wie z. B. Währungsrisiken oder 
Zinsrisiken, vermieden wird. 
 
Eine solche Vorgeschlagene Allokation kann ganz oder teilweise nach dem alleinigen 
Ermessen des Portfoliounterverwalters umgesetzt werden, und dementsprechend können die 
Investierten Anlagen des Teilfonds von der vorgeschlagenen Allokation abweichen. 
 
Neben der Festlegung der Zusammensetzung der Investierten Anlagen wird der 
Portfoliounterverwalter bestimmte tägliche Portfoliomanagementaktivitäten durchführen, zu 
denen unter anderem die Beschaffung von Aufträgen für den Erwerb und die Veräußerung 
von Investierten Anlagen, die Verwaltung der Investierten Anlagen nach der Zeichnung und 
Rücknahme von Anteilen des Teilfonds, die Wiederanlage von Dividenden, die Verwaltung 
des Barguthabens und die Verwaltung von Kapitalmaßnahmen gehören. 
 
Die Anlageklassen, aus denen sich die Vorgeschlagene Allokation zusammensetzt, 
unterliegen zu jedem Vierteljährlichen Anlagen-Auswahltag den folgenden 
Gewichtungsbeschränkungen: 
 

Anlageklasse Exposure Mindestgewichtung Maximale 
Gewichtung 

Aktien 
Aktien aus Industrieländern, Aktien aus 
Schwellenländern, Dividendenrendite-
Strategien, Immobilien-Aktien 

30 % 70 % 

Rentenwerte 
Staatsanleihen, Unternehmensanleihen 
und -kredite, inflationsgebundene 
Wertpapiere und Geldmarktrenditen 

30 % 70 % 

 
Vollständige Angaben zur Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds werden täglich 
unter www.Xtrackers.com verfügbar sein. 
 

http://www.xtrackers.com/
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Der Ertrag eines Anteilsinhabers hängt von der Wertentwicklung der Investierten Anlagen ab. 
 
Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass der Teilfonds weiterhin aktiv verwaltet wird. 
 
B) ALLGEMEINE INFORMATIONEN  
 
Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass die Gebühren des Teilfonds unverändert 
bleiben. 
 
Anteilsinhaber sollten sich bewusst sein, dass die Änderungen Transaktionskosten und 
Abgaben nach sich ziehen können, die der Teilfonds trägt. Unter normalen Marktbedingungen 
sollten die Transaktionskosten und Abgaben zu vernachlässigen sein.  
 
Anteilsinhaber, die Anteile des Teilfonds am Primärmarkt zeichnen und die mit den 
Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile am Teilfonds gemäß dem Prospekt 
zurückgeben. Für solche Rücknahmen fallen ab dem Datum dieser Mitteilung bis 16. 
Dezember 2022, 17:00 Uhr (Ortszeit Luxemburg), keine Rücknahmegebühren an. Bitte 
beachten Sie, dass die Gesellschaft für den Verkauf von Anteilen am Sekundärmarkt keine 
Rücknahmegebühr erhebt. Aufträge für den Verkauf von Anteilen über eine Börse können über 
einen zugelassenen Intermediär oder Börsenmakler platziert werden. Anteilsinhaber sollten 
jedoch beachten, dass Aufträge am Sekundärmarkt Kosten verursachen können, auf die die 
Gesellschaft keinen Einfluss hat und für die die vorstehend genannte Befreiung von 
Rücknahmegebühren nicht gilt. 
 
Exemplare des überarbeiteten Prospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen des 
Teilfonds, die diesen Änderungen Rechnung tragen, werden am oder um den Stichtag auf der 
Website der Gesellschaft (www.Xtrackers.com) zur Verfügung gestellt. Exemplare dieser 
Dokumente sind zudem kostenlos auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft oder in den 
Geschäftsräumen ihrer ausländischen Vertreter erhältlich, sobald diese verfügbar sind. 
 
Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der vorstehenden Ausführungen sollten 
Anteilsinhaber den Rat ihres Börsenmaklers, Bankbetreuers, Rechtsberaters, 
Wirtschaftsprüfers oder unabhängigen Finanzberaters einholen. Anteilsinhaber sollten 
bezüglich der spezifischen steuerlichen Konsequenzen nach dem Recht des Staates ihrer 
Staatsangehörigkeit, ihres Wohn- oder Geschäftssitzes ihre eigenen professionellen Berater 
konsultieren. 
 
Zusätzliche Informationen zu den Änderungen sind bei den nachstehend unter Kontakt 
aufgeführten juristischen Personen, in den Geschäftsräumen der ausländischen Vertreter oder 
per E-Mail an Xtrackers@dws.com erhältlich. 
 
Prospekt, wesentliche Anlegerinformationen, Satzung sowie der Jahres- und 
Halbjahresbericht, jeweils in deutscher Sprache, können in elektronischer oder gedruckter 
Form kostenlos bei der Deutsche Bank AG, Trust and Agency Services, Post IPO Services, 
Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main (Deutschland) bezogen werden und sind auf 
der Internetseite www.Xtrackers.com erhältlich. 
 
Xtrackers 
Der Verwaltungsrat 
 
Kontakt 
Xtrackers 
49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg 
DWS Investment S.A. 
2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg 

http://www.xtrackers.com/
mailto:Xtrackers@dws.com
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Xtrackers 
Investment Company with Variable Capital 

Registered office: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,  
R.C.S. Luxembourg B-119.899 

(the “Company”) 

 
Important Notice to Shareholders of  

Xtrackers Portfolio UCITS ETF 
 (ISIN: LU0397221945) 

(the “Sub-Fund”) 
 

    17 November 2022 
 

Dear Shareholder,  
 

The board of directors of the Company (the "Board of Directors") hereby informs the 
shareholders of the Sub-Fund (the "Shareholders") that it has resolved to make certain 
changes to the Sub-Fund, as detailed below (collectively referred to as the “Changes”).  
 
Capitalised terms used in this notice shall have the same meaning ascribed to them in the 
latest version of the prospectus of the Company (the “Prospectus”) unless the context 
otherwise requires.  
 
A) CHANGE OF INVESTMENT OBJECTIVE AND POLICY 
 
Currently, the Sub-Fund is actively managed (without reference to a benchmark) and follows 
a Direct Investment Policy that aims to reflect the performance of the Portfolio Total Return 
Portfolio (the "Underlying Asset"). The Underlying Asset is a portfolio of Exchange Traded 
Funds (ETFs) and is intended to reflect the combined total return performance of some or all 
of a selection pool of ETFs. The Sub-Fund currently achieves the Investment Objective by 
buying all or a substantial number of, the constituents of the Underlying Asset in a similar 
proportion as the Underlying Asset as determined by the Investment Manager and Sub-
Portfolio Manager, based off the allocation received from Index Capital GmbH (the “Allocation 
Agent”). The objective of the Underlying Asset is to reflect the performance of a diversified 
portfolio which comprises equities and fixed income exposure. 
 
As of 19 December 2022 (the “Effective Date”), the Sub-Fund will pursue an active investment 
strategy with a Direct Investment Policy and will seek to achieve a positive mid to long-term 
investment performance through exposure to a balanced and diversified portfolio comprised 
primarily of exchange-traded funds ("ETFs") linked to equities and/or fixed income. 
 
As of the Effective Date, the Sub-Fund will aim to invest primarily in a balanced and diversified 
portfolio of Sub-Funds of the Company and ETFs within Xtrackers (IE) plc and Xtrackers II 
linked to equities and/or fixed income. The Sub-Fund may also invest from time to time directly 
in transferable securities, money market instruments, other collective investment schemes, or 
other eligible assets (together referred to as the "Invested Assets"). 
 
As a consequence of the above changes, as of the Effective Date, Solactive AG will no longer 
act as Calculation Agent for the Sub-Fund in relation to the Underlying Asset. In addition, DWS 
Investments UK Limited will no longer act as Strategy Sponsor in relation to the Underlying 
Asset.  
 
DWS Investments UK Limited, as Sub-Portfolio Manager, will directly appoint Index Capital 
GmbH as the Allocation Agent to the Sub-Fund, which will provide advisory services with 
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regard to the composition of the Sub-Fund’s portfolio of ETFs (the "Proposed Allocation"). It 
should be noted that Index Capital GmbH is currently appointed as allocation agent in relation 
to the Underlying Asset but that appointment will be terminated since the Underlying Asset is 
no longer being referenced by the Sub-Fund and will be terminated.   
 
The composition of the Proposed Allocation and Invested Assets will be selected with the 
primary aim of creating a total return strategy, which seeks to benefit from capital appreciation 
generated by the exposures of the Proposed Allocation and/or Invested Assets, while limiting 
volatility. In order to seek to achieve the Investment Objective, the Allocation Agent and/or the 
Sub-Portfolio Manager will consider and analyse data which is considered relevant in the 
selection of the Proposed Allocation and/or Invested Assets, including, but not limited to, 
dividend yield, price-to-earning ratios and financial and economic data.  
 
The Proposed Allocation will be provided by the Allocation Agent on a scheduled quarterly 
basis (each a "Quarterly Asset Selection Date"). The Allocation Agent may also provide a 
Proposed Allocation at other times at its discretion, for example, where the Allocation Agent 
wishes to update the Proposed Allocation on the basis of macroeconomic and/or other 
indicators. Any such changes will in any event be subject to the requirement to maintain a 
diversified portfolio (i) such that there will be no disproportionate over-allocation to any single 
ETF, even if its yields are exceptionally high over time, and (ii) to avoid any concentration to 
any single risk factor, such as currency risks or interest risks. 
 
Such Proposed Allocation may be implemented, whether in whole or in part, at the absolute 
discretion of the Sub-Portfolio Manager and accordingly the Invested Assets of the Sub-Fund 
may differ from the Proposed Allocation. 
 
In addition to the determination of the composition of the Invested Assets, the Sub-Portfolio 
Manager will perform certain day-to-day portfolio management activities, which shall include, 
but not be limited to, order raising for the purchasing and selling of Invested Assets, 
management of Invested Assets following subscriptions and redemptions of Shares in the Sub-
Fund, dividend re-investment, cash balance management, and corporate action events 
management. 
 
The asset classes comprising the Proposed Allocation are subject to the following weighting 
restrictions as at each Quarterly Asset Selection Date: 
 

Asset class Exposure Minimum 
weight 

Maximum 
weight 

Equities Developed markets equities, emerging markets 
equities, Dividend yield strategies, real estate equities 30% 70% 

Fixed income Sovereign debt, corporate debt and credit, inflation 
linked securities and money market returns 30% 70% 

 
Full disclosure on the composition of the Sub-Fund's portfolio will be available on a daily basis 
at www.Xtrackers.com. 
 
The return that the Shareholder will receive will be dependent on the performance of the 
Invested Assets. 
 
For the avoidance of doubt, the Sub-Fund will continue to be actively managed. 
 
B) GENERAL INFORMATION  
 
For the avoidance of doubt, the Sub-Fund’s fees will remain unchanged. 
 

http://www.xtrackers.com/
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Shareholders should be aware that transaction costs and duties may arise as a result of the 
Changes which will be borne by the Sub-Fund. Under normal market circumstances the 
transaction costs and duties are expected to be immaterial.  
 
Shareholders who subscribe for Shares in the Sub-Fund on the primary market and who do 
not agree with the Changes, are entitled to redeem their Shares in the Sub-Fund in accordance 
with the Prospectus. Such redemptions shall be free of any Redemption Charge from the date 
of this notice until 5:00 p.m. (Luxembourg time) on 16 December 2022. Please note that the 
Company does not charge any redemption fee for the sale of Shares in the secondary market. 
Orders to sell Shares through a stock exchange can be placed via an authorised intermediary 
or stockbroker. Shareholders should note that orders in the secondary market may incur costs 
over which the Company has no control and to which the above exemption on redemption 
charges does not apply. 
 
Copies of the revised Prospectus and the key information documents of the Sub-Fund 
reflecting the Changes will be made available on the Company’s website (www.Xtrackers.com) 
on or around the Effective Date, and copies thereof may be obtained on request free of charge 
at the registered office of the Company or at the offices of foreign representatives, once 
available. 
 
Shareholders who have any queries or to whom any of the above is not clear should seek 
advice from their stockbroker, bank manager, legal advisor, accountant or other independent 
financial advisor. Shareholders should also consult their own professional advisors as to the 
specific tax implications under the laws of the countries of their nationality, residence, domicile 
or incorporation. 
 
Further information in relation to the Changes may be obtained from the legal entities 
mentioned under Contact information below, the offices of foreign representatives or by 
sending an email to Xtrackers@dws.com. 
 
 
Xtrackers 
The Board of Directors 
 
Contact information 
Xtrackers 
49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 
DWS Investment S.A. 
2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 

http://www.xtrackers.com/
mailto:Xtrackers@dws.com

