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Mitteilung vom Verwaltungsrat Ihres Fonds
Diese Mitteilung wurde von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) nicht geprüft. Daher ist es möglich, dass hieran
gegebenenfalls Änderungen notwendig sind, um die Anforderungen der Zentralbank zu erfüllen. Nach Auffassung des
Verwaltungsrats verstoßen weder diese Mitteilung noch die darin dargelegten Vorschläge gegen die OGAW-Bestimmungen
der Zentralbank.
Falls Sie sich nicht im Klaren sind, welche Maßnahmen von Ihrer Seite zu ergreifen sind, sollten Sie umgehend Ihren
Börsenmakler, Rechtsanwalt, Buchhalter oder einen anderen fachkundigen Berater befragen. Wenn Sie Ihre Beteiligung an
dem Fonds verkauft oder in anderer Weise übertragen haben, senden Sie diese Mitteilung bitte an den Börsenmakler oder
sonstigen Vermittler, durch den der Verkauf oder die Übertragung abgewickelt wurde, zwecks Weiterleitung an den Käufer
oder Übertragungsempfänger.
Sofern nicht anders angegeben, haben die im vorliegenden Schreiben verwendeten aber nicht darin definierten Begriffe die
ihnen im Verkaufsprospekt des Fonds vom 4. März 2021 (der „Verkaufsprospekt“) zugewiesene Bedeutung.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
hiermit möchten wir Sie über eine Änderung der zur Nachbildung des Index durch den JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV –
Carbon Transition Global Equity UCITS ETF (der „Teilfonds“) verwendeten Methodik informieren, die in einer Aktualisierung
des Anhangs für den Teilfonds berücksichtigt werden muss.
Das Dokument zur Indexmethodik legt die Regeln für die Zusammenstellung und Verwaltung des JPMorgan Asset
Management Carbon Transition Global Equity Index (der „Index“) fest.
Die überarbeitete Methodik sieht vor, dass der Index neben den Ausschlüssen kontroverser Waffen ab dem 1. September
2021 weitere Ausschlüsse umsetzt. Da ein indexnachbildender Teilfonds bestrebt ist, den Index nachzubilden, indem er alle
im Index enthaltenen Wertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält, wurde am 31. August 2021 nach Handelsschluss
eine Neugewichtung des Teilfonds entsprechend der überarbeiteten Methodik vorgenommen.
Weitere Informationen zu den erforderlichen Aktualisierungen, die den Änderungen der Indexmethodik Rechnung tragen,
entnehmen Sie bitte dem nachstehenden Abschnitt „Änderungen des Anhangs“.
Weitere Einzelheiten zum Index, einschließlich seiner Methodik, seiner Bestandteile und seiner Wertentwicklung, sind
abrufbar
unter
https://www.solactive.com/indices/?se=1&index=DE000SL0BE72.
Weitere
Einzelheiten
zum
Anlageuniversum, einschließlich seiner Bestandteile und seiner Wertentwicklung, sind abrufbar unter http://www.msci.com.
Weder die Verwaltung des Teilfonds noch sein Risikoprofil werden durch diese Änderungen wesentlich verändert.
Die genauen Änderungen und der Zeitpunkt ihres Inkrafttretens sind unten und auf den nachfolgenden Seiten aufgeführt.
Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, um sich die Informationen durchzulesen. Sollten Sie danach noch Fragen haben, wenden
Sie sich bitte am Sitz der Gesellschaft an uns oder an Ihren Ansprechpartner.

Lorcan Murphy
Für den Verwaltungsrat

Änderungen des Teilfondsanhangs – gültig ab 22. Oktober 2021
Grund der Änderungen
Der Indexanbieter hat eine überarbeitete Indexmethodik veröffentlich, die
zusätzliche Ausschlüsse neben den gegenwärtigen Ausschlüssen
kontroverser Waffen berücksichtigt. Sie wird auf den Index angewandt, um
die geplanten aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen für die Referenzwerte für
den klimabedingten Wandel zu erfüllen. Darüber hinaus werden
normenbasierte Ausschlüsse, für die Emittenten anhand international
anerkannter Grundsätze wie dem UN Global Compact bewertet werden, auf
den Index angewandt. Der Anhang wird aktualisiert, um die überarbeitete
Indexmethodik zu berücksichtigen und detaillierte Informationen zu diesen
zusätzlichen Ausschlüssen bereitzustellen.
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Änderungen der Anhänge
Änderungen – in Fett- und Kursivdruck angezeigt
Aktueller Anhang
JP

Neuer Anhang

● Anlagepolitik

● Anlagepolitik

Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen
erfassen, die gemäß seinem regelbasierten Prozess am
besten positioniert sind, um vom Übergang zu einer
kohlenstoffarmen Wirtschaft zu profitieren, da sie ihre
Emissionen, Ressourcen und klimabezogenen Risiken
effektiv steuern. Diesen regelbasierten nicht-finanziellen
Analyseprozess wendet der Index, wie nachfolgend
ausführlicher erläutert wird, auf alle Indextitel an.

Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen
erfassen, die gemäß seinem regelbasierten Prozess am
besten positioniert sind, um vom Übergang zu einer
kohlenstoffarmen Wirtschaft zu profitieren, da sie ihre
Emissionen, Ressourcen und klimabezogenen Risiken
effektiv steuern. Diesen regelbasierten nicht-finanziellen
Analyseprozess wendet der Index, wie nachfolgend
ausführlicher erläutert wird, auf alle Indextitel an.

Der Index wird gebildet, indem zuerst Unternehmen mit
Verbindungen zu umstrittenen Waffen aus dem
Anlageuniversum ausgeschlossen werden.

Zusammenstellung des Index
Im Rahmen der Indexmethodik werden werte- und
normenbasierte Screenings angewandt, um Ausschlüsse
umzusetzen, beispielsweise um Emittenten zu
identifizieren, die unter anderem an der Herstellung von
umstrittenen Waffen (wie Streumunition, Munition und
Waffen mit abgereichertem Uran und/oder
Antipersonenminen), Kraftwerkskohle und Tabak
beteiligt sind. Bei einem wertebasierten Screening
werden Emittenten anhand wichtiger ESG-Werte wie
Umweltschäden und der Herstellung kontroverser
Waffen bewertet. Bei einem normenbasierten Screening
hingegen werden international anerkannte Grundsätze
wie der UN Global Compact zur Bewertung der
Emittenten herangezogen. Begleitend zu diesem
Screening greift der Indexanbieter auf Drittanbieter
zurück, welche die Teilnahme eines Emittenten an bzw.
dessen erzielte Erträge aus Aktivitäten, die nicht mit den
auf Werten und Normen basierenden Screens
übereinstimmen, identifizieren.
Der Index schließt Unternehmen, die in irgendeiner
Weise Geschäfte mit bestimmten Branchen (wie
kontroversen Waffen, weißem Phosphor und
Kernwaffen) tätigen, und Emittenten mit
schwerwiegenden Verstößen gegen den UN Global
Compact vollständig aus. Bei einigen anderen Branchen
wendet der Index prozentuale Maximalwerte bezüglich
der auf diese Branchen entfallenden Umsätze oder
Produktion an (beispielsweise konventionelle Waffen,
Tabak, Kraftwerkskohle und Erträge aus der
Kernwaffenindustrie), bei deren Überschreitung
Emittenten ebenfalls ausgeschlossen werden. Weitere
Einzelheiten zum Screening-Prozess, einschließlich der
Umsatzschwellen, sind der Indexmethodik zu
entnehmen.

● Anlagerisiken

● Anlagerisiken

Da die von dem Teilfonds gehaltenen Instrumente auf eine
andere Währung als die Basiswährung lauten können,
können sich Devisenkontrollbestimmungen oder
Wechselkursschwankungen ungünstig auf den Teilfonds
auswirken. Aus diesem Grund können Veränderungen der
Wechselkurse den Wert des Portfolios des Teilfonds
beeinträchtigen und sich auf den Wert der Anteile auswirken.

Da die von dem Teilfonds gehaltenen Instrumente auf eine
andere Währung als die Basiswährung lauten können,
können sich Devisenkontrollbestimmungen oder
Wechselkursschwankungen ungünstig auf den Teilfonds
auswirken. Aus diesem Grund können Veränderungen der
Wechselkurse den Wert des Portfolios des Teilfonds
beeinträchtigen und sich auf den Wert der Anteile auswirken.
Der Ausschluss von Unternehmen, die bestimmte ESGKriterien nicht erfüllen, aus dem verfügbaren
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Anlageuniversum des Teilfonds kann dazu führen, dass
sich die Performance des Teilfonds von der ähnlicher
Fonds unterscheidet, die keine solche Politik verfolgen.

● Anlegerprofil

● Anlegerprofil

Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Anlegern
des Teilfonds typischerweise um Anleger handelt, die ein
Exposure gegenüber den vom Index abgedeckten Märkten
eingehen möchten und dabei in Unternehmen investieren
möchten, bei denen anhand ihrer Positionierung davon
auszugehen ist, dass sie vom Übergang zu einer
emissionsärmeren Wirtschaft überdurchschnittlich profitieren.

Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Anlegern
des Teilfonds typischerweise um Anleger handelt, die ein
Exposure gegenüber den vom Index abgedeckten Märkten
mit einem werte- und normenbasierten Screening des
verfügbaren Anlageuniversums eingehen möchten und
dabei in Unternehmen investieren möchten, bei denen
anhand ihrer Positionierung davon auszugehen ist, dass sie
vom Übergang zu einer emissionsärmeren Wirtschaft
überdurchschnittlich profitieren.

Die Änderungen betreffen den jeweiligen Verkaufsprospekt oder die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID). Überarbeitete Fassungen sind
erhältlich unter www.jpmorganassetmanagement.ie. Wie bei allen Fondsanlagen ist es wichtig, die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen
(KIID) zu verstehen und sich mit ihnen vertraut zu machen. Bitte beachten Sie, dass alle im Verkaufsprospekt beschriebenen
Rücknahmebedingungen und -einschränkungen gültig sind.
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