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Wir gehen immer einen
Schritt weiter
Im Jahr 2001 steckten börsengehandelte Fonds (ETFs) noch
in den Kinderschuhen. Durch ihren vollkommen neuen Ansatz
für Investments in die globalen Märkte eröffneten sie Anlegern
nie dagewesene Möglichkeiten. Lyxor war von Anfang an
dabei. Als einer der ersten Anbieter von ETFs
haben wir entscheidende Entwicklungen
vorangetrieben.
Unsere Vorreiterrolle haben wir bis heute erfolgreich
verteidigt. Sie fußt auf ständiger Innovation und unserem
Fokus auf einer optimalen Performance sowie einem
Angebot von einzigartiger Qualität.
Unsere Leidenschaft und unsere Unternehmenskultur sind das
Ergebnis eines einzigen Ziels:

Die bestmöglichen
Anlageergebnisse für unsere
Investoren zu generieren.
Es ist unserer Leidenschaft für Innovation und
unserem Qualitätsversprechen zu verdanken,
dass wir seit Beginn der ETF-Ära zu den
führenden Anbietern zählen. Und auch nach
über 15 Jahren an der Spitze haben unser
Enthusiasmus und unser Einsatz keineswegs
nachgelassen. Wir wachsen auch heute noch
schneller als die meisten Wettbewerber und
sind seit Kurzem der zweitgrößte Emittent
Europas – sowohl gemessen an der Liquidität
als auch am verwalteten Vermögen1.

Arnaud Llinas,
Head of Lyxor ETF

1 Quelle: Lyxor International Asset Management. Stand der Daten: 2. Juni 2017.
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Unbekanntes Terrain?
Lassen Sie sich von einem
Pionier begleiten
Wenn Sie unbekanntes Terrain betreten, benötigen Sie einen
zuverlässigen Partner. Einen Partner, der sich nicht nur mit
der Geländebeschaffenheit auskennt, sondern auch genau
versteht, an welches Ziel Sie gelangen möchten.
Dabei kann Lyxor Sie mit seinem Pioniergeist unterstützen.
Wir gründeten Lyxor im Jahr 2001 mit dem Ziel, ein
völlig neues Anlageangebot zu entwickeln. Diesem
Innovationsgeist sind wir seither treu geblieben. Wir
setzen all unsere Kräfte ein, um unseren Kunden eine
breite Palette an äußert effizienten Fonds zur Verfügung
zu stellen, die unter allen Marktbedingungen ihre Indizes
präzise nachbilden und effiziente Transaktionen tätigen.
Wenn Sie also den ersten Schritt Ihrer Reise durch die
Anlagewelt machen, können Sie sicher sein, dass Ihre Fonds
darauf zugeschnitten sind, optimale Anlageergebnisse zu
erzielen und Ihr Kapital zu schützen – unabhängig davon, für
welche Anlageklasse, Region oder Anlagestrategie Sie sich
interessieren und egal, wie weit Sie sich von den gängigen
Anlagerouten wegbewegen möchten.

Wir wollen als innovativster
ETF-Anbieter Europas
weitere Entwicklungen
am Markt vorantreiben
und weiterhin die besten
Ergebnisse für unsere
Anleger erzielen.
Arnaud Llinas,
Global Head of ETF
& Indexing

Mithilfe unseres innovativen Ansatzes konnten wir
eindrucksvolle Ergebnisse erzielen. Als zweitgrößter1 ETFEmittent Europas bieten wir einige der größten, etabliertesten
und effizientesten2 ETFs des Marktes. Mit einer Auswahl
an über 220 Fonds sind wir Ihre zentrale Anlaufstelle für
zuverlässige Anlagen – jetzt und in der Zukunft.

60

Mrd. EUR

haben Anleger den ETFs
von Lyxor anvertraut1

1 Quelle: Lyxor International Asset Management. Stand der Daten: 2. Juni 2017.
2 Quelle: Bloomberg und Lyxor, Daten vom 30. Dezember 2015 bis zum 30. Dezember 2016. Das Konzept und die Konstruktion des Indikators sind in einer von der ETF-Strategin Marlène
Hassine veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeit genau beschrieben. Diese Arbeit können Sie über die SSRN-Website herunterladen: http://ssrn.com/abstract=2212596 oder über
REPEC: http://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/44298.html

Bewandert
Wir verwalten seit 2001 ETFs – länger
als jeder andere Anbieter in Europa. Sie
können also sich sicher sein, dass wir uns
bestens auf diesem Terrain auskennen.
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Drei Gründe
für Lyxor
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1. Erfolgsbilanz
Wir sind seit seinem Ursprung auf dem ETF-Markt tätig. Als einer
der ersten Anbieter können wir eine langjährige Erfolgsbilanz in
Europa vorweisen. So geben wir Ihnen die Sicherheit, die Sie
benötigen, um mit fester Überzeugung zu investieren.
Wir sind der zweitgrößte Emittent von ETFs in Europa. Das
heißt, wir zählen zu den Anbietern, denen der Großteil der
Anleger sein Geld anvertraut. Zudem verwalten wir einige
der größten und ältesten ETFs in Europa1.

Feb. 2017
Nov. 2015
Lyxor gründet die ETF
Research Academy und
erreicht einen Anteil von
50% an physischen ETFVermögenswerten

Dez. 2011
Okt. 2006
Lyxor legt seinen ersten
Smart Beta-ETF auf

Lyxor führt die ETFQualitätscharta ein – unser
Bekenntnis zu hohen
Branchenstandards

Lyxor legt den ersten
Green Bond-ETF der
Welt auf

April 2016
Mai 2015
April 2010
Jan 2001
Lyxor legt den ersten CAC
40-ETF in Europa auf

Lyxor legt als erster
Anbieter einen Double
Short Bond-ETF auf

Lyxor legt den innovativen,
aktiv verwalteten Smart
Cash-ETF auf

Lyxor führt als erster
Anbieter in Europa ETFs auf
Inflationserwartungen ein

2. Zuverlässigkeit
Unsere Marke steht für Sicherheit und
Zuverlässigkeit, denn wir konzentrieren uns auf
eine präzise Indexnachbildung, ein effizientes
Risikomanagement und die Liquidität.
Davon können Sie sich selbst überzeugen: Unsere
Transparenzbemühungen ermöglichen es Ihnen, stets
einzusehen, welche Indizes wir nachbilden, wie sich unsere
Investments entwickeln und welche Positionen wir im
Einzelnen halten. Auf Seite 15 erfahren Sie mehr über unsere
ETF-Qualitätscharta.

1 Quelle: Lyxor International Asset Management. Stand der Daten: 2. Juni 2017.

Unsere
Qualitätsstandards
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3. Reichweite
Als wahre Wegbereiter prägt uns ein steter Drang, Neuland zu
erschließen und neue Anlagemöglichkeiten für unsere Kunden
zu entdecken. Daraus entstand unsere beeindruckende
Produktpalette, die sowohl globale Anlagen als auch einzelne
Sektoren sowie marktkapitalisierungsgewichtete ETFs und
Smart Beta-ETFs umfasst.
Egal, in welche Bereiche und wie Sie anlegen möchten –
wir decken die komplette Bandbreite ab. Dank unseres
flexiblen Ansatzes und unserer Ausrichtung auf neue
Anlagelösungen können Sie tiefer in die Märkte
vordringen, um neue Anlagemöglichkeiten zu nutzen.

Breiter
Markt

Growth
& Value
Small- und
Mid-Caps

Länder

Breiter
Markt

Sektoren

Immobilien

Thematisch

Aktien

ESG /
grüne
Anleihen

Länder

Staatsanleihen

Inflation

Unternehmensanleihen

IG

Aktien

Anleihen

HY

220+

Möglichkeiten, an den Märkten
anzulegen, von den Industrie- bis
zu den Schwellenländern1

Short &
gehebelt

1-fach
short

Anleihen

Cash
Smart
Cash

Breiter
Markt

Breiter
Markt ohne
Energie

Rohstoffe

Breiter
Markt ohne
Landw

Smart Beta

Riskofaktoren

Hochwertige
Erträge
MinimumVarianz

2-fach
gehebelt

2-fach
short
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Neue Grenzen
erschließen
Als die ersten ETFs aufgelegt wurden, ging es lediglich um
einen einfachen Marktzugang. Seitdem hat die Branche einen
weiten Weg zurückgelegt – allen voran Lyxor. Heutzutage
lassen sich ETFs gezielt für bestimmte Herausforderungen des
Marktes einsetzen. Sie bieten Anlegern Schutz vor steigenden
Zinsen, Inflation, Volatilität und sogar Marktkorrekturen.
Wir haben eine sorgfältig durchdachte Palette
von Risikomanagement-ETFs erarbeitet, die
speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Grüner

Smarter

Immer mehr Anleger teilen uns mit, dass ihnen
umweltfreundliche Investments am Herzen liegen. Daher
bieten wir neue Produkte und Informationen für den
Umstieg auf kohlenstoffarme Anlagen. Als einer der
Vorreiter dieser „grünen Bewegung“ legten wir vor Kurzem
den weltweit ersten Green Bond-ETF auf und planen die
Einführung zahlreicher weiterer Produkte in diesem
Bereich.

Der Smart-Beta-Ansatz hat der ETF-Branche neue Impulse
verliehen: Anleger befassen sich mit neuen Wegen, um das
Risiko zu steuern, die Wertentwicklung zu optimieren und
Erträge zu generieren. Durch unser Know-how in Financial
Engineering und Research sind wir geradezu prädestiniert
für Smart Beta und haben auch in diesem Bereich mit
einem verwalteten Vermögen von 3,3 Mrd. EUR1 eine
marktführende Position inne.
Wie auch immer sich die Märkte und die Bedürfnisse
Ihrer Kunden künftig entwickeln – mit Lyxor haben Sie
Gewissheit, dass wir stets an vorderster Front mit dabei
sind, neue Optionen entdecken und neue Wege für eine
erfolgreiche Performance bieten.

Größer
In vielen europäischen und SchwellenländerAktiensegmenten sind wir der führende Anbieter.
Bei Anleihen belegen wir mit einer der vielfältigsten
Produktpaletten des gesamten Marktes den zweiten
Platz. Im Smart-Beta-Segment sind wir gemessen am
verwalteten Vermögen der drittgrößte Anbieter. Mit uns
als Partner können Sie also auf unsere nachweisliche
Erfolgsbilanz vertrauen.

220+

Unsere Produktpalette
zählt zu den vielfältigsten
in Europa1
1 Quelle: Lyxor International Asset Management. Stand der Daten: 2. Juni 2017.
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Detailgenauigkeit
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Der Teufel steckt im Detail.
Deshalb ist unser Angebot bis
ins Kleinste durchdacht.
Unsere Experten in den verschiedenen Geschäftsbereichen
konzentrieren sich allesamt darauf, die besten Lösungen für unsere
Kunden zu entwickeln. Dabei kommt es auf Detailverständnis an.
Wir behalten den Markt genau im Auge, um
sicherzustellen, dass wir für jegliche Szenarien
gewappnet sind. Dabei passen wir unser Angebot stets
an sich verändernde Umstände an. Egal, mit welchen
Entwicklungen die Märkte Sie konfrontieren oder welche
Anlagechancen Sie entdecken – wir haben den passenden
ETF für Sie.

Sorgfältig und mit viel Leidenschaft
entwickelte Fonds
Zwar sollen unsere Fonds einen einfachen Marktzugang
ermöglichen, doch jeder einzelne von ihnen wird mit viel
Kreativität und persönlichem Einsatz entwickelt. Unser
Produktentwicklungsteam ist stets darum bemüht, den
passenden Index zu finden und geht im Bedarfsfall sogar
so weit, einen völlig neuen Index zu erstellen.
Oberste Priorität unserer Portfoliomanager ist es,
sicherzustellen, dass jeder Fonds seinen Index mit
äußerster Präzision und Konsistenz nachbildet. Sie
berücksichtigen jedes Detail, einschließlich Gebühren,
Steuern, Dividenden, Währungen und Marktbedingungen,
um fundierte Entscheidungen zu treffen, damit wir Ihre
Bedürfnisse erfüllen können.
Das Ergebnis? Bei jedem Fonds wird das Risiko rigoros
kontrolliert. Sie müssen also nur noch entscheiden, in
welchen Fonds Sie anlegen möchten.

Wenn Sie sich für den Schritt in einen neuen Markt
entschließen, müssen Sie auf Ihre Entscheidungen
vertrauen können. Im Rahmen unseres Bestrebens, die
besten Ergebnisse für Sie zu erzielen, beschäftigen wir
uns genau mit den jeweiligen Einzelheiten der Fonds, um
sicherzugehen, dass sie sowohl in puncto Wertentwicklung
als auch in puncto Qualität führend sind.

Wir behalten all unsere
Fonds ständig im Auge,
um sicherzustellen,
dass sie stets in
Performancespitzenreiter
investieren – das geht
jedoch nie auf Kosten der
Risikokontrolle.
François Millet,
Head of Product
Line Management,
ETFs & Indexing,
Lyxor ETF
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Wie wir vorgehen.
Und uns absetzen.
Der Status quo ist für uns keine Option. Wir versuchen
ständig, neue und bessere Anlagewege für Sie und
Ihre Kunden zu erschließen. Dazu stellen wir uns neuen
Herausforderungen und erkunden neue Bereiche. Für Sie
bedeutet das: Ihre Anlageziele werden durch innovatives
Denken erreicht.

1. Erfordernisse identifizieren
Die Marktbedingungen unter die Lupe nehmen, um neue
Märkte und bessere Vorgehensweisen zu identifizieren

2. Details analysieren
Alle Einzelheiten berücksichtigen, um sicherzustellen, dass
die Fonds den Erwartungen der Anleger gerecht werden

3. Risiken minimieren
Unsere Grundsätze für das Risikomanagement gehen weit
über die Erfordernisse der Aufsichtsbehörden hinaus

4. Bestmögliche Resultate erzielen
Durch unseren pragmatischen Ansatz bei der
Indexnachbildung gewährleisten wir konsistente
und verlässliche Ergebnisse für Anleger

5. Hochliquide Handelsbedingungen schaffen
Unser umfassendes Netz aus Marketmakern und
autorisierten Marktteilnehmern sorgt dafür, dass
unsere ETFs zu den liquidesten in Europa zählen

6. Unseren Kunden zum Erfolg verhelfen
Unsere Experteneinblicke und eine ganze
Reihe nützlicher Hilfsmittel tragen dazu bei,
dass Investoren während ihrer Reise durch die
Anlagewelt stets auf dem Laufenden bleiben

Weiter gehen
Wir bieten mehr als 220 verschiedene
Anlagelösungen. Egal, ob Sie sich für
ein Kernengagement oder eher taktisch
orientierte Anlagen interessieren – wir
haben das passende Produkt.
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Besser
vorbereitet
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Pragmatisch, liquide
und hochwertig
Bei der Anlage Ihres Kapitals dürfen Sie keine Kompromisse eingehen.
Sie müssen sich sicher sein können, dass Sie von Experten unterstützt
werden, mit denen Sie ans Ziel gelangen. Unsere langjährige
Erfolgsbilanz und marktführenden Qualitätsstandards machen
deutlich, dass Sie sich auf uns verlassen können.
Qualitätskontrolle

Wir gehen über die
gewohnten Standards
hinaus, denn nur die
hochwertigsten Fonds
rechtfertigen Ihr Vertrauen
für die Anlage Ihres Kapitals.

Wir sind seit jeher bemüht, einen Schritt weiter für unsere
Kunden zu gehen und selbst enorme Herausforderungen
zu überwinden. Dabei steht die Qualität unserer Fonds
immer an oberster Stelle. In diesem Sinne führten wir im
Jahr 2011 die ETF-Qualitätscharta ein, um sicherzustellen,
dass jeder einzelne unserer 220 Fonds anspruchsvolle
Standards in Bezug auf exakte Nachbildung, Liquidität der
Anlageprodukte, Risikomanagement und Transparenz erfüllt.
Unsere Standards gehen weit über die europäischen
Vorschriften und Richtlinien hinaus und sind ehrgeiziger
als bei vielen unserer Wettbewerber. Sie legen unsere
Maßstäbe für die Wertentwicklung, für Transparenz, für
das Risikomanagement und die Liquidität fest. Dadurch
können Sie bei jedem ETF unserer umfassenden Palette
sicher sein, dass die erwartete Wertentwicklung erzielt
wird, wir den Fonds effizient verwalten und Ihr Kapital
bestmöglich geschützt wird.

Raphaël Dieterlen,
Chief Investment Officer for
Passive Asset Management
Head of ETF and Index
Investments

Unsere ETF-Qualitätscharta

Performance
►►

Pragmatische
Indexnachbildung

►►

Niedriger Tracking
Error / geringe Differenz

►►

Enge Spreads

Liquidität
►►

Über alle Anlageklassen
hinweg zum NAV
gehandelt

►►

44 autorisierte
Marktteilnehmer, 19
Marketmaker

Risikokontrolle

Transparenz

►►

Kontrahentenrisiko –
tägliches Ziel: 0%

►►

Fondspositionen und
Sicherheiten

►►

Erstklassige OGAWkonforme Sicherheiten

►►

Höhe des
Kontrahentenrisikos

►►

Strenge Höchstgrenzen
für die Wertpapierleihe

►►

Tägliche aktualisierte
Angaben auf unserer
Website
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Wir scheuen uns nicht
davor, anders zu sein
Es gibt zahlreiche Diskussionen über die beste Variante
der Indexnachbildung – physisch oder synthetisch?
Als Pionieren ist uns klar, dass sich dies nicht
konkret festlegen lässt. Man muss Entscheidungen
anhand der jeweiligen Bedingungen fällen.
Unser Schwerpunkt auf der Effizienz unserer ETFs
bedeutet, dass wir bei der Indexnachbildung stets
pragmatisch vorgehen. Es gibt keinen allgemeingültigen
Ansatz. Stattdessen nutzen wir beide Varianten, um
die bestmögliche Wertentwicklung zu erzielen.
Wir berücksichtigen die speziellen Umstände für
jeden einzelnen Fonds, um fundierte Entscheidungen
zu treffen. Natürlich ist das viel aufwändiger als eine
Pauschallösung für alle Fonds. Aber so garantieren wir,
dass bei jedem Fonds die Methode angewendet wird, die
am besten zum jeweiligen Index passt, um Sie dabei zu
unterstützen, optimale Anlageergebnisse zu erzielen.

Mit dem Strom schwimmen
Liquidität ist der Heilige Gral eines jeden Anlegers. Wenn
ein Fonds über hohe Liquidität verfügt, dann können
Sie unbesorgt handeln, da Sie Positionen wann immer
notwendig kaufen und verkaufen können. Zudem werden
Sie Transaktionen wahrscheinlich auch zu besseren
Kursen durchführen können, denn Liquidität zieht mehr
Marketmaker an, sodass Wettbewerb entsteht.

50/50

Aufteilung von physischer und
synthetischer Indexnachbildung

Ein hohes Liquiditätsniveau
bedeutet harte Arbeit.
Es braucht Zeit, die
notwendige Infrastruktur
aufzubauen und eine Größe
zu erreichen, um eine
hohe Liquidität der Fonds
sicherstellen zu können.

Für uns ist Liquidität ebenso wichtig wie für Sie. Wir wollen
sicherstellen, dass jeder einzelne unserer 220 Fonds
unsere strengen Liquiditätsstandards erfüllt, und dies ist
uns bisher erfolgreich gelungen. Da wir bereits seit 2001
am ETF-Markt tätig sind, zählen unsere Fonds zu den am
meisten gehandelten Produkten des Marktes.
Im Laufe der Zeit haben wir zudem eines der
umfassendsten Netzwerke aus autorisierten
Marktteilnehmern und Marketmakern in Europa aufgebaut,
um sicherzustellen, dass unsere Fonds sowohl im Primärals auch im Sekundärmarkt gut gestützt werden.
Das bedeutet: Kaum ein anderer Anbieter sichert Ihnen
mehr Liquidität als wir. Das lässt sich auch zahlenmäßig
verdeutlichen: 18% des ETF-Handelsvolumens in Europa
entfallen auf uns. Das heißt, einer von sechs Euros aus
ETF-Transaktionen entfällt auf einen Lyxor-Fonds1.
1 Quelle: Lyxor International Asset Management. Daten von Januar 2016 bis Dezember 2016.

Raphael Zenou,
Head of Capital Markets,
Lyxor ETF

Nr. 2

Gemessen am
Liquiditätsniveau in Europa
mit einem Anteil am ETFHandelsvolumen von 18%1
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Wegbereiter
benötigen ...
... Erfahrung
Um sich mit der
Geländebeschaffenheit auszukennen,
muss man bereits auf ähnlichen
Pfaden unterwegs gewesen sein.
Wir verfügen über mehr als 15 Jahre
Erfahrung mit ETF-Anlagen und
wissen, wie wir die gewünschten
Ergebnisse für Ihre Kunden erzielen
können.

... die richtige Einstellung
Bei uns steht der Kunde stets an
erster Stelle.
Wir wollen die beste Lösung für
Sie finden – von den Indizes, die
Sie auswählen, über die Methode,
die wir bei der Indexnachbildung
anwenden, bis hin zur Verwaltung und
Vermarktung unserer Fonds.

... Leidenschaft
Unsere Leidenschaft für Innovation
treibt uns an. Wir sind ständig auf der
Suche nach neuen Anlagechancen
und Möglichkeiten, Anleger bei
der Navigation durch das jeweilige
Anlageumfeld zu unterstützen. Unsere
ETFs decken sämtliche Anlageklassen,
Regionen und Anlagethemen ab,
sodass Sie selbst unter schwierigen
Marktbedingungen über ausreichend
Flexibilität verfügen.

Lassen Sie uns den nächsten Schritt gemeinsam gehen
Finden Sie mehr über die zahlreichen Möglichkeiten heraus, die
Lyxor bietet, wenn Sie einen Pionier an Ihrer Seite wissen möchten.
Verschaffen Sie sich einen Einblick in unsere Produktpalette.
www.lyxoretf.de
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Die Risiken
kennen
Es ist wichtig, dass potenzielle Anleger die nachfolgend sowie
in unseren Fondsprospekten und auf unserer Website www.
lyxoretf.com angegebenen Risiken bewerten.
Kapitalrisiko

Risiko gehebelter Produkte

ETFs sind indexnachbildende Instrumente: Ihr Risikoprofil
ähnelt dem einer direkten Anlage in den zugrunde liegenden
Index. Das Kapital der Anleger ist vollständig dem Risiko
ausgesetzt und Anleger erhalten unter Umständen den
ursprünglich investierten Betrag nicht zurück.

Bei gehebelten Produkten steigt sowohl die Gewinn- als
auch die Verlustdynamik um den jeweiligen Hebelfaktor.
Dadurch können die Verluste erheblich ausfallen.

Replikationsrisiko
Die Anlageziele eines Fonds werden aufgrund unerwarteter
Ereignisse an den zugrunde liegenden Märkten, welche
die Indexberechnung und die effiziente Fondsnachbildung
beeinträchtigen, unter Umständen nicht erreicht.

Kontrahentenrisiko
Die Anleger sind Risiken infolge der Verwendung von
OTC-Swaps mit der Société Générale ausgesetzt. Gemäß
den OGAW-Richtlinien darf das mit der Société Générale
eingegangene Engagement 10% des Gesamtvermögens
des Fonds nicht übersteigen. ETFs mit physischer
Indexnachbildung können mit Kontrahentenrisiken
verbunden sein, die sich aus der Verwendung eines
Wertpapierleiheprogramms ergeben.

Zugrunde liegende Risiken
Der zugrunde liegende Index eines ETFs von Lyxor
kann komplex und volatil sein. Bei einer Anlage in
Rohstoffe wird der zugrunde liegende Index anhand von
Terminkontrakten auf Rohstoffe berechnet. Dadurch ist der
Anleger einem Liquiditätsrisiko in Verbindung mit Kosten
wie Cost-of-Carry und Transportkosten ausgesetzt. ETFs
mit Schwellenmarktengagement tragen ein größeres
Verlustrisiko als Anlagen in den Industrieländern, da sie
mit zahlreichen unvorhersehbaren Schwellenmarktrisiken
einhergehen.

Fremdwährungsrisiko
ETFs können einem Währungsrisiko unterliegen, wenn
der ETF auf eine andere Währung als die Währung des
nachgebildeten zugrunde liegenden Index lautet. Das
bedeutet, dass Wechselkursschwankungen die Renditen
negativ oder positiv beeinflussen können.

Konzentrationsrisiko
Smart Beta ETFs wählen Aktien oder Anleihen für ihre
Portfolios aus dem ursprünglichen Referenzindex aus.
Bei umfassenden Regeln für die Titelauswahl kann ein
Portfolio mit höherer Konzentration entstehen, bei dem das
Risiko auf weniger Titel verteilt ist als im ursprünglichen
Referenzindex.

Kumulierungsrisiko
Die Wertentwicklung von einfachen Short-, zweifachen
Short- und gehebelten ETFs wird täglich berechnet.
Dadurch entsteht ein Kumulierungseffekt, da die tägliche
Rendite stets auf dem Schlusskurs des vorherigen Tages
basiert. So kann die Kumulierung über längere Zeit zu
Abweichungen zwischen dem Index und dem ETF führen.
Das bedeutet, dass einfache Short-, zweifache Short- und
gehebelte ETFs als langfristige Positionen möglicherweise
nicht geeignet sind.

Liquiditätsrisiko
Die Liquidität wird durch zugelassene Marketmaker an der
jeweiligen Börse, an der der ETF notiert ist, zur Verfügung
gestellt, einschließlich der Société Générale. Die Liquidität
an der jeweiligen Börse kann infolge einer Unterbrechung
an dem zugrunde liegenden Markt, der durch den von
dem ETF nachgebildeten zugrunde liegenden Index
repräsentiert wird, infolge eines Ausfalls der Systeme an
einer der relevanten Börsen oder anderer MarketmakerSysteme oder infolge einer außergewöhnlichen
Handelssituation bzw. eines außergewöhnlichen
Handelsereignisses eingeschränkt sein.

19

Wichtige Hinweise
Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an institutionelle
Anleger gemäß Definition in der Richtlinie 2004/39/EG über
Märkte für Finanzinstrumente, die auf eigene Rechnung handeln
und als geeignete Gegenparteien oder als professionelle
Kunden eingestuft sind, und wird ausschließlich solchen zur
Verfügung gestellt. Es ist nicht für Privatanleger bestimmt.
Dieses Dokument wird in Großbritannien von Lyxor Asset
Management UK LLP herausgegeben, einer in Großbritannien
von der Financial Conduct Authority beaufsichtigten
Gesellschaft mit der Registrierungsnummer 435658.
Einige der in diesem Dokument beschriebenen Fonds sind Teilfonds
von Multi Units Luxembourg oder Lyxor Index Fund, beides nach
Luxemburger Recht gegründete Anlagegesellschaften mit variablem
Kapital (SICAV), die in der amtlichen Liste der Organismen für gemeinsame
Anlagen eingetragen sind, und wurden von der luxemburgischen
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gemäß Teil 1
des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (das „Gesetz von
2010“) über Organismen für gemeinsame Anlagen in Übereinstimmung
mit den Bestimmungen der Richtlinie 2009/65/EG (die „Richtlinie
von 2009“) zugelassen und unterliegen der Aufsicht der CSSF.
Des Weiteren handelt es sich bei einigen der in diesem Dokument
beschriebenen Fonds um (i) französische FCPs (Fonds Commun de
Placement) oder (ii) um Teilfonds von Multi Units France, eine französische
SICAV. Sowohl die französischen FCPs als auch die Teilfonds von Multi
Units France wurden gemäß französischem Recht gegründet und von der
französischen Autorité des Marchés Financiers zugelassen. Sämtliche
Fonds entsprechen der OGAW-Richtlinie (2009/65/EG) und wurden
von der französischen Autorité des Marchés Financiers zugelassen.
Société Générale und Lyxor AM empfehlen Anlegern, den Abschnitt
„Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt und in den Wesentlichen
Anlegerinformationen (KIID) sorgfältig durchzulesen. Der
Verkaufsprospekt und die KIID stehen in französischer Sprache auf
der Website der Autorité des Marchés Financiers zur Verfügung
(www.amf-france.org). Der Verkaufsprospekt in englischer Sprache
und die KIID in den jeweiligen Landessprachen (aller Länder, die
in diesem Dokument als Land genannt sind, in dem das Produkt
öffentlich angeboten werden darf) sind kostenlos auf lyxoretf.com
oder auf Anfrage bei client-services-etf@lyxor.com erhältlich.
Die Produkte sind Gegenstand von Marketmaker-Verträgen, deren Zweck
die Sicherstellung der Liquidität der Produkte an der NYSE Euronext
Paris, der Deutschen Börse (Xetra) und der London Stock Exchange ist,
wobei von normalen Marktbedingungen und normal funktionierenden
Computersystemen ausgegangen wird. Anteile eines bestimmten OGAWETFs, die von einem Vermögensverwalter verwaltet werden und auf
dem Sekundärmarkt erworben werden, können normalerweise nicht
direkt an diesen Vermögensverwalter zurückverkauft werden. Anleger
müssen Anteile auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Vermittlers
(z. B. eines Börsenmaklers) kaufen und verkaufen, wofür Gebühren
entstehen können. Zudem zahlen Anleger beim Kauf von Anteilen
möglicherweise einen Wert, der über dem aktuellen Nettoinventarwert
liegt, und erhalten beim Verkauf von Anteilen möglicherweise
einen Betrag, der unter dem aktuellen Nettoinventarwert liegt.
Die aktuelle Zusammensetzung des Anlageportfolios des Produkts kann
über www.lyxoretf.com abgerufen werden. Der indikative Nettoinventarwert
wird auf den entsprechenden Webseiten für das Produkt von Reuters
und Bloomberg veröffentlicht und gegebenenfalls auch auf den
Webseiten der Börsen angegeben, an denen das Produkt notiert ist.
Vor einer Anlage in das Produkt sollten Anleger unabhängige finanzielle,
steuerliche und rechtliche Beratung in Anspruch nehmen.
Jeder Anleger ist dafür verantwortlich, sicherzustellen,
dass es ihm gestattet ist, Anteile an dem Produkt zu
zeichnen oder in das Produkt anzulegen.
Dieses Dokument stellt gemeinsam mit dem Verkaufsprospekt und/
oder allgemein mit anderen Informationen oder Dokumenten, die sich
auf den Fonds beziehen, weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots in einem Land dar, (i) in
dem ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht gestattet
ist, (ii) in dem die Person, die ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung unterbreitet, dazu nicht berechtigt ist, oder (iii) in dem ein
solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung an die entsprechende
Person gegen das Gesetz verstoßen würde. Die Anteile werden nicht
gemäß dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 (United
States Securities Act of 1933) registriert und dürfen weder direkt noch
indirekt in den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien oder

Besitzungen) oder an eine oder zugunsten einer US-Person (bei der es sich
um eine „US-Person“ im Sinne der Definition in Regulation S des United
States Securities Act of 1933, in der jeweils gültigen Fassung, handelt
und/oder um eine Person, die nicht unter die Definition von „Nicht-USPersonen“ in Paragraf 4.7 (a) (1) (iv) der Regelungen der US-amerikanischen
Aufsichtsbehörde für den Warenterminhandel (U.S. Commodity
Futures Trading Commission) fällt) angeboten oder verkauft werden.
Dieses Dokument ist nicht von einer staatlichen oder bundesstaatlichen
Wertpapierbehörde der USA geprüft oder genehmigt worden. Dies gilt im
Allgemeinen für sämtliche Dokumente im Zusammenhang mit dem Fonds.
Jedwede gegenteilige Zusicherung stellt eine Straftat dar.
Dieses Dokument ist kommerzieller und nicht aufsichtsrechtlicher
Natur. Dieses Dokument stellt kein Angebot oder eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots seitens Société Générale, Lyxor Asset
Management (gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften,
Lyxor AM) oder einer ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften
zum Kauf oder Verkauf des hier genannten Produkts dar.
Die betreffenden Fonds sind mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Der
Rücknahmewert dieser Fonds kann unter dem ursprünglich angelegten
Betrag liegen. Der Wert der Fonds kann sowohl steigen als auch
fallen, und somit variieren auch die mit der Anlage erzielten Erträge. Im
schlimmsten Fall könnten Anleger einen Totalverlust ihrer Anlage erleiden.
Dieses Dokument ist vertraulich und darf ohne vorherige schriftliche
Genehmigung von Lyxor AM oder Société Générale nicht vollständig
oder teilweise an Dritte (mit Ausnahme externer Berater, unter der
Voraussetzung, dass diese die Vertraulichkeit dieses Dokuments
respektieren) weitergeleitet oder kopiert werden. Die Realisierung der in
diesem Dokument genannten steuerlichen Vorteile oder Behandlungen,
falls zutreffend, hängt von dem persönlichen Steuerstatus der einzelnen
Anleger, dem Land, von dem aus sie die Anlagen tätigen, und den
geltenden Gesetzen ab. Die steuerliche Behandlung kann jederzeit
geändert werden. Wir empfehlen Anlegern, die weitere Informationen zu
ihrem Steuerstatus wünschen, sich an ihren Steuerberater zu wenden.
Wir weisen Anleger darauf hin, dass der in diesem Dokument
angegebene Nettoinventarwert, falls zutreffend, nicht als Grundlage
für Zeichnungen und/oder Rücknahmen verwendet werden kann.
Die in diesem Dokument angegebenen Marktinformationen
basieren auf zu einem bestimmten Zeitpunkt gültigen
Daten und können sich im Laufe der Zeit ändern.
Zulassungen: Lyxor International Asset Management (Lyxor AM) ist eine
französische Anlageverwaltungsgesellschaft, die von der Autorité des
Marchés Financiers zugelassen ist und den Bestimmungen der EURichtlinien für OGAW (2009/65/EG) und AIFM (2011/61/EU) unterliegt.
Société Générale ist ein französisches Kreditinstitut (Bank), das von der
französischen Bankbehörde Autorité de Contrôle Prudentiel zugelassen ist.

Interessenkonflikte
Dieses Research-Dokument enthält die Einschätzungen, Meinungen und
Empfehlungen von Research-Analysten und/oder Strategen von Lyxor
International Asset Management („LIAM“) aus den Bereichen Cross Asset
und ETF. Sofern dieses Dokument Anlageideen enthält, die auf MakroEinschätzungen der wirtschaftlichen Marktbedingungen oder dem relativen
Wert beruhen, können diese von den grundsätzlichen Meinungen von Cross
Asset und ETF Research und Empfehlungen in Sektor- oder UnternehmensResearch-Berichten von Cross Asset und ETF Research sowie von den
Einschätzungen und Meinungen anderer Abteilungen von LIAM oder ihren
Tochtergesellschaften abweichen. Die Research-Analysten und/oder
Strategen von Lyxor Cross Asset und Lyxor ETF konsultieren regelmäßig
LIAM-Mitarbeitende aus dem Vertrieb und der Portfolioverwaltung in Bezug
auf Marktinformationen, darunter Marktkurse, Spreads und Handelsaktivität
von ETFs, die Aktien-, Anleihe- und Rohstoffindizes nachbilden.
Die Handelsabteilungen können oder konnten in der Vergangenheit
Transaktionen grundsätzlich auf Basis der Einschätzungen und Berichte
der Research-Analysten durchführen. Lyxor verfügt über verbindliche
Research-Richtlinien und -Verfahren, die angemessen (i) sicherstellen
sollen, dass in Research-Berichten angegebene Fakten auf zuverlässigen
Informationen beruhen, und (ii) verhindern sollen, dass Research-Berichte
unangemessen selektiv oder in unangemessener Staffelung veröffentlicht
werden. Zudem hängt die Vergütung der Research-Analysten zum Teil
von der Qualität und Genauigkeit ihrer Analysen ab, vom Kundenfeedback
und von Wettbewerbsfaktoren sowie von den Gesamterlösen von
LIAM, einschließlich Erlösen aus Anlageverwaltungsgebühren,
Anlageberatungsgebühren und Vertriebsgebühren.
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