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I. GENERAL CHARACTERISTICS 

 
1/ Operating and management procedure:  
 
Name:  

Global SICAV (the "SICAV") 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 
 
Legal structure and Member State in which the UCITS was constituted: 

SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable/investment fund with variable capital) under French law. 
 
The following Sub-Funds are classified as follows:  
 

 This product promotes environmental or social characteristics, but the aim of this product is not to achieve sustainable 
investment: 
 

▪ Ofi Invest ESG Euro Equity 
▪ Ofi Invest ESG Euro Equity Smart Beta 
▪ Ofi Invest ESG Euro Credit Short Term 
▪ Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change 
▪ Ofi Invest ESG European Convertible Bond 
▪ Ofi Invest Precious Metals 
▪ Ofi Invest Energy Strategic Metals 

 
 
Date of creation and envisaged term: 

This SICAV was approved on 18 June 2019 and initially created on 16 September 2019 for a term of 99 years. 
 
The SICAV Global SICAV (formerly named OFI FINANCIAL INVESTMENT) was registered in the Paris Trade and Companies 
Register on 17 October 2019 under number 878 216 001. 
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2/ Summary of the management offer (hereinafter individually the "Sub-Fund" or collectively the "Sub-Funds") 
 
Sub-Fund No. 1 – Ofi Invest ESG Euro Equity 
 

Characteristics 

Share ISIN code 

Allocation of distributable sums 

Currency 
Subscribers 
concerned 

Minimum amount 
of initial 

subscriptions 

Minimum 
amount of 

subsequent 
subscriptions Net profit/loss 

Net capital gains 
realised 

C FR0000971160 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers EUR 500,000 (*) Nil 

D FR0000971178 Distribution 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers EUR 500,000 (*) Nil 

R FR0013275112 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers Nil Nil 

RF FR0013308947 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
investors 

subscribing via 
distributors or 
intermediaries: 

- subject to national 
legislation 

prohibiting any 
retrocession to 

distributors; 

- providing an 
independent 

advisory service 
within the meaning 
of EU Regulation 

MiFID II; 

- providing a 
service of individual 

portfolio 
management under 

mandate (**) 

Nil Nil 

N-D FR0011653435 Distribution 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
the Ofi invest 

Group's Feeder 
UCIs 

1 share Nil 

 
(*)  For C and D shares, it is stated that in the case of subscriptions by several companies belonging to the same group, within 

the meaning of Article L. 233-3 I. of the French Commercial Code, compliance with this minimum subscription will be assessed 
by aggregating the subscriptions of the various entities of the said group. Similarly, in the case of subscriptions by more than 
one UCI/Mandates managed by the same management company, compliance with this minimum subscription shall be 
assessed by accumulating the different subscriptions of the UCI/Mandates of the said Management Company. The 
Management Company may subscribe for shares with no minimum subscription. 

 
(**) The RF share may also be subscribed to with no minimum subscription by: 

- The Sub-Fund portfolio management company or an entity belonging to the same group; 
- The depositary or an entity belonging to the same group; 
- The promoter of the Sub-Fund or an entity belonging to the same group. 
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Sub-Fund No. 2 – Ofi Invest ESG Euro Equity Smart Beta 
 

Characteristics 

Share ISIN code 

Allocation of distributable sums 

Currency 
Subscribers 
concerned 

Minimum amount 
of initial 

subscriptions 

Minimum 
amount of 

subsequent 
subscriptions Net profit/loss 

Net capital gains 
realised 

XL FR0010436618 
Capitalisation 

and/or 
Distribution 

Capitalisation 
and/or Distribution 

EUR 

For subscribers 
with a minimum 

subscription 
amount of EUR 
10,000,000 (ten 
million euros) 

EUR 10,000,000 (*) Nil 

I FR0012046621 
Capitalisation 

and/or 
Distribution 

Capitalisation 
and/or Distribution 

EUR 
All subscribers 

(Institutional 
Clientele) 

EUR 500,000 (*) Nil 

RC  FR0013267135 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

All subscribers 
(Retail Clientele) 

Nil Nil 

RF FR0013308996 Capitalisation  
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

For investors 
subscribing via 
distributors or 
intermediaries: 

- subject to national 
legislation 

prohibiting any 
retrocession to 

distributors; 

- providing an 
independent 

advisory service 
within the meaning 
of EU Regulation 

MiFID II; 

- providing a 
service of individual 

portfolio 
management under 

mandate (**) 

Nil Nil 

GIC FR0013303617 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
sale in Germany 

and Austria 
EUR 500,000 Nil 

GRC FR0013303625 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
sale in Germany 

and Austria 
Nil Nil 

XXL FR00140054B6 
Capitalisation 

and/or 
Distribution 

Capitalisation 
and/or Distribution 

EUR 

For subscribers 
with a minimum 

initial subscription 
amount of EUR 

200,000,000 (200 
million euros) (*) 

EUR 200,000,000 
(except for the 
Management 

Company) 

Nil 

 
(*)  For the I, XL and XXL shares, it is stated that in the case of subscriptions by more than one company belonging to the same group, within the 

meaning of Article L.233-3 I. of the French Commercial Code, compliance with this minimum subscription shall be assessed by accumulating 
the subscriptions of the various companies of that group. Similarly, in the case of subscriptions by more than one UCI/Mandates managed by 
the same management company, compliance with this minimum subscription shall be assessed by accumulating the different subscriptions 
of the UCI/Mandates of the said Management Company. The Management Company may subscribe for shares with no minimum subscription. 

 
(**) The RF - GIC and GRC shares may also be subscribed for with no minimum subscription by:  

- The Sub-Fund portfolio management company or an entity belonging to the same group; 
- The depositary or an entity belonging to the same group; 

- The promoter of the Sub-Fund or an entity belonging to the same group.  
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Sub-Fund No. 3 – Ofi Invest ESG Euro Credit Short Term 
 

Characteristics 

Share ISIN code 

Allocation of distributable sums 

Currency 
Subscribers 
concerned 

Minimum 
amount of 

initial 
subscriptions 

Minimum 
amount of 

subsequent 
subscriptions Net profit/loss 

Net capital gains 
realised 

I FR0000979866 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers EUR 500,000 (*) Nil 

R FR0011799931 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers Nil Nil 

RF FR0013308921 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

For investors 
subscribing via 
distributors or 
intermediaries: 

- subject to national 
legislation prohibiting 
any retrocession to 

distributors; 

- providing an 
independent advisory 

service within the 
meaning of EU 

Regulation MiFID II; 

- providing a service 
of individual portfolio 
management under 

mandate (**) 

Nil Nil 

GIC FR0013487733 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
sale in Germany and 

Austria (**) 
EUR 500,000 Nil 

 
(*)  For I shares, it is stated that in the case of subscriptions by several companies belonging to the same group, within the meaning 

of Article L. 233-3 I of the French Commercial Code, compliance with this minimum subscription will be assessed by 
aggregating the subscriptions of the various entities of the said group. Similarly, in the case of subscriptions by more than one 
UCI/Mandates managed by the same management company, compliance with this minimum subscription shall be assessed 
by accumulating the different subscriptions of the UCI/Mandates of the said Management Company. The Management 
Company may subscribe for shares with no minimum subscription. 

 
(**) The RF and GIC shares may also be subscribed for with no minimum subscription by: 

- The Sub-Fund's portfolio management company or an entity belonging to the same group; 
- The depositary or an entity belonging to the same group; 
- The promoter of the Sub-Fund or an entity belonging to the same group. 
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Sub-Fund No. 4 – Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change 
 

Characteristics 

Share ISIN code 

Allocation of distributable sums 

Currency 
Subscribers 
concerned 

Minimum 
amount of 

initial 
subscriptions 

Minimum 
amount of 

subsequent 
subscriptions Net profit/loss 

Net capital gains 
realised 

IC FR0000945180 Capitalisation  
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers EUR 500,000 (*) Nil 

I FR0011869163 
Capitalisation 

and/or 
Distribution 

Capitalisation 
and/or Distribution 

EUR All subscribers EUR 500,000 (*) Nil 

N FR0013229705 
Capitalisation 

and/or 
Distribution 

Capitalisation 
and/or Distribution 

EUR 
Shares reserved for 

the Ofi invest 
Group's Feeder UCIs 

1 share Nil 

R FR0013275120 Capitalisation  
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers Nil Nil 

GI  FR00140071C8 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
sale in Germany and 

Austria 
EUR 500,000 (*) Nil 

 
(*)  For IC, I and GI shares, it is stated that in the case of subscriptions by several companies belonging to the same group, within 

the meaning of Article L. 233-3 I of the French Commercial Code, compliance with this minimum subscription will be assessed 
by aggregating the subscriptions of the various entities of the said group. Similarly, in the case of subscriptions by more than 
one UCI/Mandates managed by the same management company, compliance with this minimum subscription shall be 
assessed by accumulating the different subscriptions of the UCI/Mandates of the said Management Company. The 
Management Company may subscribe for shares with no minimum subscription. 
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Sub-Fund No. 5 – Ofi Invest ESG European Convertible Bond 
 

Characteristics 

Share ISIN code 

Allocation of distributable sums 

Currency 
Subscribers 
concerned 

Minimum 
amount of 

initial 
subscriptions 

Minimum 
amount of 

subsequent 
subscriptions Net profit/loss 

Net capital gains 
realised 

IC FR0000011074 Capitalisation  
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers EUR 500,000 (*) Nil 

ID FR0011157973 Distribution 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers EUR 500,000 (*) Nil 

RC FR0013303609 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers Nil Nil 

RF FR0013309010 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
investors subscribing 

via distributors or 
intermediaries: 

- subject to national 
legislation prohibiting 
any retrocession to 

distributors; 

- providing an 
independent advisory 

service within the 
meaning of EU 

Regulation MiFID II; 

- providing a service 
of individual portfolio 
management under 

mandate (**) 

Nil Nil 

N-D FR0013488343 Distribution 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
the Ofi invest Group's 

Feeder UCIs 
1 share Nil 

GI FR0013274941 Capitalisation  
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
sale in Germany and 

Austria 

EUR 1,000,000 
(**) 

Nil 

GR FR0013275138 Capitalisation  
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
sale in Germany and 

Austria 
Nil Nil 

 
(*)  For IC and ID shares, it is stated that in the case of subscriptions by several companies belonging to the same group, within 

the meaning of Article L. 233-3 I of the French Commercial Code, compliance with this minimum subscription will be assessed 
by aggregating the subscriptions of the various entities of the said group. Similarly, in the case of subscriptions by more than 
one UCI/Mandates managed by the same management company, compliance with this minimum subscription shall be 
assessed by accumulating the different subscriptions of the UCI/Mandates of the said Management Company. The 
Management Company may subscribe for shares with no minimum subscription. 

 
(**) RF, GI and GR shares can also be subscribed to with no minimum subscription by:  

- The Sub-Fund portfolio management company or an entity belonging to the same group; 
- The depositary or an entity belonging to the same group; 
- The promoter of the Sub-Fund or an entity belonging to the same group. 
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Sub-Fund No. 6 – Ofi Invest Precious Metals 
 

Characteristics 

Share ISIN code 

Allocation of distributable sums 

Currency 
Subscribers 
concerned 

Minimum amount 
of initial 

subscriptions 

Minimum amount 
of subsequent 
subscriptions 

Net profit/loss 
Net capital gains 

realised 

I FR0011170786 Capitalisation 
Capitalisation and/or 

Distribution 
EUR 

Legal entities (including 
undertakings for 

collective investment) (*) 

EUR 1,000,000 
(**) 

Nil 

R FR0011170182 Capitalisation 
Capitalisation and/or 

Distribution 
EUR All subscribers Nil Nil 

RF FR0013304441 Capitalisation 
Capitalisation and/or 

Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
investors subscribing via 

distributors or 
intermediaries:  

- subject to national 
legislation prohibiting any 

retrocession to distributors; 

- or providing an 
independent advisory 

service within the meaning 
of EU Regulation MiFID II; 

- or providing a service of 
individual portfolio 

management under 
mandate; or providing a 

non-independent advisory 
service once they have 

entered into agreements 
with their customers 

stipulating that they may 
not receive or retain 
retrocessions (***) 

N/A Nil 

XL FR0013190287 Capitalisation 
Capitalisation and/or 

Distribution 
EUR 

For subscribers with 
a minimum 

subscription amount of 
EUR 15,000,000 

(fifteen million euros) 

EUR 15,000,000 
(**) 

Nil 

RFC 
USD H 

FR0014002U38 Capitalisation 
Capitalisation and/or 

Distribution 
USD 

Shares reserved for 
investors subscribing via 

distributors or 
intermediaries: 

- that are subject to national 
legislation prohibiting all 

retrocessions to distributors 

- or providing an 
independent advisory 

service within the meaning 
of EU Regulation MiFID II 

- or providing a service of 
individual portfolio 

management under 
mandate; 

- or providing a non-
independent advisory 

service once they have 
entered into agreements 

with their customers 
stipulating that they may 

not receive or retain 
retrocessions (***) 

N/A Nil 

 
(*)  For I shares, it also includes all shareholders who subscribed before 31 July 2020, i.e., before it was intended for legal entities (including 

undertakings for collective investment). 
 
(**) For I and XL shares, it is stated that in the case of subscriptions by several companies belonging to the same group, within the meaning of 

Article L. 233-3 I. of the French Commercial Code, compliance with this minimum subscription will be assessed by aggregating the 
subscriptions of the various entities of the said group. Similarly, in the case of subscriptions by more than one UCI/Mandates managed by the 
same management company, compliance with this minimum subscription shall be assessed by accumulating the different subscriptions of the 
UCI/Mandates of the said Management Company. The Management Company may subscribe for shares with no minimum subscription. 

 
(***) RF shares can also be subscribed to with no minimum subscription by:  

- The Sub-Fund portfolio management company or an entity belonging to the same group; 
- The depositary or an entity belonging to the same group; 
- The promoter of the Sub-Fund or an entity belonging to the same group. 

 
For RFC USD H shares, the Management Company will ensure that the shares are at least 95% hedged against currency risk at all times, the 
objective being to hedge the entirety of this share class; however, subscribers' attention is drawn to the fact that a residual currency risk may 
remain. Any expenses arising from such hedging transactions will be borne by the RFC USD H share. 
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Sub-Fund No. 7 – Ofi Invest Energy Strategic Metals 
 

Characteristics 

Share ISIN code 

Allocation of distributable sums 

Currency 
Subscribers 
concerned 

Minimum 
amount of 

initial 
subscriptions 

Minimum 
amount of 

subsequent 
subscriptions Net profit/loss 

Net capital gains 
realised 

XL FR0014005WK6 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers 

EUR 15,000,000 
(*) (15 million 

euros) 
Nil 

I FR0014008NM5 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers 

EUR 1,000,000 
(*) 

Nil 

R FR0014008NN3 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers Nil Nil 

RF FR0014008NO1 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved 
for investors 

subscribing via 
distributors or 
intermediaries:  

- subject to national 
legislation 

prohibiting any 
retrocession to 

distributors; 

- or providing an 
independent 

advisory service 
within the meaning 
of EU Regulation 

MiFID II; 

- or providing 
a service of 

individual portfolio 
management under 

mandate; 

- or providing a 
non-independent 
advisory service 
once they have 

entered into 
agreements with 
their customers 

stipulating that they 
may not receive or 
retain retrocessions 

(**) 

Nil Nil 

 
(*)  For I and XL shares, it is stated that in the case of subscriptions by several companies belonging to the same group, within 

the meaning of Article L. 233-3 I. of the French Commercial Code, compliance with this minimum subscription will be assessed 
by aggregating the subscriptions of the various entities of the said group. Similarly, in the case of subscriptions by more than 
one UCI/Mandates managed by the same management company, compliance with this minimum subscription shall be 
assessed by accumulating the different subscriptions of the UCI/Mandates of the said Management Company. The 
Management Company may subscribe for shares with no minimum subscription. 

 
(**) RF shares can also be subscribed to with no minimum subscription by:  

- The Sub-Fund portfolio management company or an entity belonging to the same group; 
- The depositary or an entity belonging to the same group; 
- The promoter of the Sub-Fund or an entity belonging to the same group. 
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The latest annual report and the latest periodic statement are available from: 
 
The latest annual reports and asset breakdown will be sent to the holder free of charge within eight working days on written 
request to: 
 

Ofi invest Asset Management 
Legal Department (Service Juridique) 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 
Email: contact.juridique.am@ofi-invest.com 
 

 These documents are also available at: https://www.ofi-invest-am.com 

Further information can be obtained at any time from the Sales Department, either by calling: +33 (0)1 40 68 17 17 or sending 
an email to: contact.clients.am@ofi-invest.com 

 

II. INTERESTED PARTIES 

 
Management company by delegation: 

Ofi invest Asset Management 
A portfolio management company approved by the French stock exchange commission (Commission des Opérations de 
Bourse) on 15 July 1992 under the number GP 92-12 
A Limited Liability Company with an Executive Board 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 
Hereinafter the "Management Company" 

 
Depositary and custodian: 

Société Générale 
Credit institution created on 8 May 1864 by a decree of authorisation signed by Napoleon III 
Registered Office: 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris (France). 
Postal address of depositary function: 189, rue d’Aubervilliers, 75886 Paris Cedex 18 (France) 

 
Identity of the Depositary of the SICAV: 
 
The Depositary of the SICAV, Société Générale, acting through its Securities Services Department (the "Depositary"). Société 
Générale, with its registered office at 29, boulevard Haussmann, Paris (75009), registered with the Paris Trade and Companies 
Register under number 552 120 222, is an establishment authorised by the French Prudential Supervisory Authority (APCR) and 
subject to the supervision of the French Financial Markets Authority (AMF). 
 
Description of the Depositary's responsibilities and potential conflicts of interest: 
 
The Depositary has three types of responsibilities, respectively, supervising the legality of the management company's decisions, 
monitoring the cash movements of the SICAV and safeguarding the assets of the SICAV. 
 
The primary objective of the Depositary is to protect the interests of unitholders/investors in the SICAV. 
 
Potential conflicts of interest may be identified, in particular in cases where the Management Company also has commercial 
relations with Société Générale, alongside its appointment as Depositary (which may be the case when Société Générale 
calculates, by delegation of the Management Company, the net asset value and UCITS of which Société Générale is the 
Depositary or when there is a group connection between the Management Company and the Depositary). 
 
To manage these situations, the Depositary has introduced and updated a procedure for managing conflicts of interest, aiming at:  
 
- Identification and analysis of situations of potential conflicts of interest; 

- Recording, management and monitoring of situations of conflicts of interest by: 

▪ Relying on the permanent measures in place in order to manage conflicts of interest, such as segregation of tasks, 
separation of hierarchical and functional lines, monitoring lists of insider dealing, dedicated IT environments; 

▪ Implementing, on a case-by-case basis:  

o Preventive and appropriate measures such as the creation of an ad hoc monitoring list, new Chinese walls, or verifying 
that transactions are processed appropriately and/or with the provision of information to the customers concerned; 

o Or by refusing to manage activities which may give rise to conflicts of interest. 
 
  

mailto:contact.juridique.am@ofi-invest.com
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2F&data=05%7C01%7CVHESNAULT%40ofi-am.fr%7Caca9575f99aa4924fbef08dab1d995cc%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638017845321578405%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LiBC5X6MmXZc%2Fjvh3sNIhI6KvEJfClVEtoz6%2FTrfxjw%3D&reserved=0
mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
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Description of any safe-keeping duties delegated by the Depositary, list of delegates and sub-delegates and identification of 
conflicts of interest likely to result from such delegation: 
 
The Depositary is responsible for the safe-keeping of the assets (as defined in Article 22(5) of Directive 2009/65/EC amended by 
Directive 2014/91/EU). In order to offer the services associated with the safe-keeping of assets in a large number of countries and 
to allow the UCIs to achieve their investment objectives, the Depositary has appointed sub-depositaries in countries where the 
Depositary does not have a direct local presence. These entities are listed on the website: www.securities-
services.societegenerale.com/fr/nous-connaitre/chiffres-cles/rapports-financiers/. 
 
Under Article 22a (2) of the UCITS V Directive, the appointment and supervision of sub-depositaries follow the highest quality 
standards, including managing potential conflicts of interest that may arise in connection with such appointments. The Depositary 
has drawn up an effective policy for the identification, prevention and management of conflicts of interest in accordance with 
national and international regulations as well as international standards. 
 
Delegation of the Depositary's safe-keeping functions may result in conflicts of interest. These have been identified and are 
controlled. The policy implemented by the Depositary consists of a mechanism which makes it possible to prevent the occurrence 
of any conflict of interest situation and exercise its activities in such a way that guarantees that the Depositary is always acting in 
the best interests of the UCIs. In particular, prevention measures consist of ensuring the confidentiality of the information 
exchanged, physically separating the main activities which may enter into conflicts of interest, identifying and classifying 
remuneration and monetary and non-monetary benefits and implementing mechanisms and policies regarding gifts and events. 
 
Up-to-date information relating to the above points will be sent to the investor on request. 
 
Auditor: 

PricewaterhouseCoopers Audit 
Registered Office: 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex (France) 
Represented by Mr Frédéric SELLAM 

 
Marketer: 

Ofi invest Asset Management 
A Limited Liability Company with an Executive Board 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 

 
Since the SICAV is admitted for trading on Euroclear France, the shares of its Sub-Funds may be subscribed or redeemed with 
financial brokers who are not known to the Management Company. 
 
Delegatees:  
 

Accounts manager: 

Société Générale 
Credit institution created on 8 May 1864 by a decree of authorisation signed by Napoleon III 
Registered Office: 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris (France). 
Postal address: 189, rue d’Aubervilliers, 75886 Paris Cedex 18 (France) 

 
The accounts management delegation agreement entrusts Société Générale with updating the accounts, calculating the net asset 
value, preparing and presenting the documents for the auditor's inspection and retaining the accounting documents. 
 
Centralisation by delegation by the Management Company for shares to be registered or managed bearer or registered 
shares) 

Société Générale 
Credit institution created on 8 May 1864 by a decree of authorisation signed by Napoleon III 
Registered Office: 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris (France). 
Postal address of function of centralisation of subscription/redemption orders and keeping of registers:  
32, rue du Champ-de-tir, 44000 Nantes (France) 

 
Centraliser for pure registered shares for the 7 Sub-Funds: 

Ofi invest Asset Management 
A portfolio management company approved by the French stock exchange commission (Commission des Opérations de 
Bourse) on 15 July 1992 under the number GP 92-12 
A Limited Liability Company with an Executive Board 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 

 
  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.securities-services.societegenerale.com%2Ffr%2Fnous-connaitre%2Fchiffres-cles%2Frapports-financiers%2F&data=04%7C01%7CVHESNAULT%40ofi-am.fr%7Cb0cd6ee91a05490a189e08d8bd3586f8%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C637467385442836190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9%2FwrevAWoWZFqoCtKr7J5rT%2F5IWDuqB9%2BaF%2BZRso0mY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.securities-services.societegenerale.com%2Ffr%2Fnous-connaitre%2Fchiffres-cles%2Frapports-financiers%2F&data=04%7C01%7CVHESNAULT%40ofi-am.fr%7Cb0cd6ee91a05490a189e08d8bd3586f8%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C637467385442836190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9%2FwrevAWoWZFqoCtKr7J5rT%2F5IWDuqB9%2BaF%2BZRso0mY%3D&reserved=0
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In the context of handling the SICAV's liabilities, subscription and redemption orders may be placed directly with the Management 
Company for shares to be registered or recorded in pure registered form, and with Société Générale (by delegation of the 
Management Company) for shares to be registered or recorded in bearer form, which will process these orders in conjunction 
with Euroclear France, with which the SICAV is admitted for trading. 
 
The process for placing subscription or redemption orders for shares to be registered or directly registered shares is available 
from the Management Company. 
 
After collection of these orders, Ofi invest Asset Management will forward them to Société Générale in its capacity as an affiliate 
of Euroclear France. 
 
Organs of administration, management and supervision of the SICAV: 
 
Information relating to the identity of the managers of the SICAV and their external duties is reproduced in detail in the annual 
report on the SICAV. This information is available on request from the marketer. 
 

 
"The Fund declares that it undertakes to comply with the "governance charter for SICAVs under French law" drawn up by the 
Association Française de la Gestion Financière (French Asset Management Association). This charter defines the concept of 
independence of Board members and sets out the minimum number of directors who must meet these independence criteria. It 
imposes obligations on directors to declare their other offices held in other entities. 
 
Compliance with this charter is the result of a commitment by the SICAV. 
 
The content of this charter can be viewed at the following address: https://www.ofi-invest-am.com/pdf/charte-administrateur-sicav-
Gobal-SICAV.pdf 
 
The charter is also available on the AFG's website at the following address: http://www.afg.asso.fr/wp-
content/uploads/2017/03/RV-CGdesSICAV-170317web_.pdf. 
 

 

III. OPERATING AND MANAGEMENT PROCEDURE 

 
1/ GENERAL CHARACTERISTICS 
 
Nature of the right attached to the share class:  

Each share confers entitlement, in ownership of the company assets and in the division of profits, to an amount proportional to 
the fraction of the capital that it represents. 
 
Liability management:  

Registration in the custodian's register for registered shares. The SICAV is admitted for trading on Euroclear France. 
 
Voting right:  

Any shareholder, whatever the number of shares they own, may attend or be represented at meetings. 
However, information about changes to operation of the SICAV is given to shareholders, either individually or via the press, or by 
any other means in accordance with instruction 2011-19 of 21 December 2011. 
 
Share form: 

Bearer and directly registered and managed registered. 
 
Please note that for all Global SICAV Sub-Funds, shareholders may place their subscription/redemption requests via Ofi 
invest Asset Management for pure registered shares and via Société Générale for bearer and managed registered shares. 
 
Fractional shares: 

 Yes   No 
 
Number of fractions: 

 Tenths   hundredths   thousandths   ten thousandths 
 
Closing date:  

Last trading day worked in Paris in December. 
 
  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2Fpdf%2Fcharte-administrateur-sicav-Gobal-SICAV.pdf&data=05%7C01%7CVHESNAULT%40ofi-am.fr%7Cb922569069de41b8dc5c08dab2b40c03%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638018783615562840%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dmHSDL%2FnWh%2BpjNQ9G2wnHePDdkOG%2F1QmTedoy3Ln8jY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2Fpdf%2Fcharte-administrateur-sicav-Gobal-SICAV.pdf&data=05%7C01%7CVHESNAULT%40ofi-am.fr%7Cb922569069de41b8dc5c08dab2b40c03%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638018783615562840%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dmHSDL%2FnWh%2BpjNQ9G2wnHePDdkOG%2F1QmTedoy3Ln8jY%3D&reserved=0
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Information about tax arrangements: 
 
The Sub-Funds as such are not liable to taxation. However, shareholders may bear taxation on account of the income distributed 
by the Sub-Funds, where applicable, or when they sell shares in the Sub-Funds. 
The tax arrangements applicable to the sums distributed by the Sub-Funds, or to the deferred capital gains or losses or those 
realised by the Sub-Funds, depend on the tax provisions applicable to the investor's specific situation, their residence for tax 
purposes and/or the jurisdiction of investment of the Sub-Funds. Thus, certain income distributed in France by the Sub-Funds to 
non-residents may be liable, in that State, to withholding tax. 
 
Please note: depending on your tax arrangements, potential capital gains and income associated with holding shares in the Sub-
Funds may be liable to taxation. We recommend that you ask your usual tax adviser for information about this. 
 
The following Sub-Funds are eligible for the SSP: 
 

 Eligible for the SSP: Ofi Invest ESG Euro Equity 
 

 Eligible for the SSP: Ofi Invest ESG Euro Equity Smart Beta 
 
The American tax law, the Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"): 
 
The objective of the American law, the FATCA, signed into law on 18 March 2010, is to reinforce the prevention of tax evasion by 
introducing an annual declaration to the American tax administration (the IRS, Internal Revenue Service) for accounts held outside 
the US by American taxpayers. 
 
Sections 1471 to 1474 of the Internal Revenue Code ("FATCA") impose withholding tax of 30% on certain payments on a foreign 
financial institution (FFI) if the said FFI fails to comply with the FATCA. The Sub-Funds are FFIs and therefore governed by the 
FATCA. 
 
These FATCA withholding taxes may be levied on those payments made in favour of the Sub-Funds, except if they comply with 
the FATCA under the provisions of that act, and with the corresponding legislation and regulations, or if the Sub-Funds are 
governed by an Intergovernmental Agreement (IA) so as to improve application of international tax provisions and implementation 
of the FATCA. 
 
France thus signed an Intergovernmental Agreement (IA) on 14 November 2013; the Sub-Funds may take all measures necessary 
to monitor compliance, according to the terms of the IA and local implementing regulations. 
 
In order to fulfil its obligations associated with the FATCA, the Sub-Funds must obtain certain information from investors, so as to 
establish their American tax status. If the investor is a designated US person, a non-American entity owned by an American entity, 
a Non-Participating Foreign Financial Institution (NPFFI), or on failure to furnish the required documents, the Sub-Funds may 
have to report information about the investor in question to the competent tax administration, provided this is permitted by law. 
 
All Ofi invest Group partners must also communicate their status and registration number (GIIN: Global Intermediary Identification 
Number) and immediately notify all changes relating to these data. 
 
Investors are invited to consult their own tax advisers regarding the requirements of the FATCA concerning their personal situation. 
In particular, investors holding shares through intermediaries must ensure compliance by the said intermediaries with the FATCA 
so as not to be subjected to any withholding tax on the returns from their investments. 
 
Crisis in Ukraine:  

Under Council Regulation (EU) No 833/2014, with effect from 12 April 2022, the shares of this UCI may not be subscribed for by 
any Russian or Belarusian national, by any natural person resident in Russia or Belarus or by any legal person, entity or body 
established in Russia or Belarus, except for nationals of a Member State and natural persons holding a temporary or permanent 
residence permit in a Member State. 
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Gegenstand 

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich 
vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit 
anderen Produkten zu vergleichen. 

Produkt 

OGAW – Ofi Invest ESG Euro Equity - ACTION C - ISIN: FR0000971160 
 

Teilfonds der SICAV Global SICAV 
 

OGA, verwaltet von OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
Weitere Informationen erhalten Sie von unserer Geschäftsleitung unter 01 40 68 17 10 oder unter folgender E-Mail-Adresse: contact.clients.am@ofi-invest.com 

oder auf der Website : www.ofi-invest-am.com. 
     

Die Überwachung obliegt der AMF OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu diesem Basisinformationsblatt. 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist von der Autorité des Marchés Financiers zugelassen. 

 
Dieses PRIIPS ist in Deutschland zum Verkauf zugelassen und von der BAFIN reguliert 

 
BiB veröffentlicht am: 02/01/2023 

 
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art: OGAW (Aktien aus Ländern der Eurozone) 
 
Laufzeit: 5 Jahre 
 
Ziele: In diesem Dokument mit wesentlichen Informationen werden ausschließlich 
die Ziele des Teilfonds Ofi Invest ESG Euro Equity der SICAV Global SICAV 
beschrieben.  
Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV voneinander 
getrennt sind, können die Anleger der einzelnen Teilfonds nicht von den Teilfonds, 
die sie nicht gezeichnet haben, beeinflusst werden. Anleger können ihre Anteile an 
einem Teilfonds nicht gegen Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen.  
 
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung seines Referenzwerts zu 
übertreffen, indem das Portfolio unter Anwendung eines Ansatzes des sozial 
verantwortlichen Investierens (SRI) über die empfohlene Anlagedauer in europäische 
Wandelanleihen investiert wird.  
 
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, unter Anwendung eines Ansatzes des sozial 
verantwortlichen Investierens (SRI) langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung 
gegenüber dem Eurostoxx 50 über die empfohlene Anlagedauer zu erzielen.  
 
Der Anlageverwalter führt neben der finanziellen Analyse eine Analyse nicht finanzieller 
Kriterien durch, um einer Auswahl an Unternehmen im Portfolio den Vorrang zu geben, die 
im Einklang mit den Grundsätzen des „sozial verantwortlichen Investierens" (SRI) 
investieren. Die durchgeführte nicht-finanzielle Analyse oder Bewertung erstreckt sich auf 
mindestens 90 % der Wertpapiere im Portfolio (als Prozentsatz des Nettovermögens des 
Investmentfonds ohne Barmittel).  
Der Teilfonds wendet einen Ansatz an, der insbesondere auf einer nicht finanziellen 
Analyse der Unternehmen, aus denen sich sein Referenzwert zusammensetzt, basiert, 
wodurch die Gewichtung der Wertpapiere im Portfolio bestimmt werden kann. Dieser 
Ansatz ermöglicht es dem Anlageverwalter, die erwarteten Werte und deren Renditen 
langfristig zu prognostizieren.  
 
Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 60 % in Aktienwerten und 
aktienähnlichen Wertpapieren aus dem Euro-Währungsgebiet (einschließlich Wertpapieren, 
die im Eurostoxx 50 enthalten sind) sowie bis zu 40 % in Aktienwerten investiert, die im 
Eurostoxx enthalten sind, wobei jederzeit 90 % des Nettovermögens in Aktien von 
Unternehmen investiert sind, die ihren Geschäftssitz in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union haben.  
 
Der Teilfonds kann in Finanztermingeschäfte investieren, die an regulierten Märkten in 

Frankreich und im Ausland bzw. außerbörslich gehandelt werden. In diesem Rahmen kann 
der Anlageverwalter Positionen eingehen, um das Portfolio abzusichern oder ein 
Engagement in Aktien, Wertpapieren und aktienähnlichen Wertpapieren und Aktienindexen 
einzugehen, um von Marktschwankungen zu profitieren oder um das Anlageziel zu 
verfolgen.  
 
Insbesondere kann der Teilfonds mit Futures und Optionen (Verkauf, Kauf, in oder 
außerhalb der Währung) handeln, die sich auf den Index Eurostoxx 50 beziehen. Außerdem 
kann der Anlageverwalter Positionen eingehen, um das Portfolio gegen ein eventuelles 
Wechselkursrisiko abzusichern.  
 
Das Engagement des Portfolios soll 100 % nicht überschreiten.  
 
Die Wertentwicklung des Teilfonds kann mit jener des Aktienindex Eurostoxx 50 verglichen 
werden. Er wird mit wiederangelegten Dividenden berechnet. Der Eurostoxx 50 ist ein 
Aktienindex, der sich sich aus den 50 liquidesten börsennotierten Unternehmen mit der 
größten Marktkapitalisierung des Euro-Währungsgebiets zusammensetzt. Der Teilfonds 
verfolgt jedoch nicht das Ziel, die gleiche Wertentwicklung wie dieser Index zu erzielen.  
 
An jedem Bewertungstag hat der Anleger bis 12 Uhr die Möglichkeit, bei OFI INVEST 
ASSET MANAGEMENT (reine Namensaktien) oder bei der SOCIETE GENERALE (im 
Auftrag der Verwaltungsgesellschaft für verwaltete Namensaktien und Inhaberaktien) die 
Zeichnung oder die Auszahlung von Anteilen zu beantragen. Die Dividenden werden 
thesauriert.   
 
Kleinanleger-Zielgruppe: 
Diese Anteilklasse C des Teilfonds richtet sich an alle Zeichner mit einem 
Mindesterstzeichnungsbetrag von 500.000 Euro, die in den Aktienmärkten des Euro-
Währungsgebiets investieren möchten. Er zielt auf Anleger ab, die langfristig (über fünf 
Jahre) ein Wachstum ihres Vermögens anstreben und bereit sind, erhebliche Risiken 
einzugehen, um dieses Ziel zu erreichen. Die potenzielle Wertschöpfung ergibt sich aus 
einer nicht-finanziellen Bewertung der Unternehmen anhand von gesellschaftlichen und 
ökologischen Kriterien, die langfristig an Wert gewinnen.  
 
Der Teilfonds richtet sich an Personen, die über ausreichende Erfahrung und 
Finanzkenntnisse verfügen, um die mit dem Profil des Teilfonds verbundenen Risiken 
beurteilen zu können. Der Anleger akzeptiert, dass sein Vermögen aufgrund von 
Schwankungen und negativen Entwicklungen seiner Anlage abnimmt.  
 
Versicherungssektor:  N/A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
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Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Risikoindikator 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 
 

 
Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt für die empfohlene 
Haltedauer halten. Das tatsächliche Risiko kann abweichen, wenn Sie sich für 
einen Ausstieg vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer entscheiden, und Sie 

erhalten möglicherweise weniger zurück. Anhand des synthetischen Risikoindikators kann 
das Risikoniveau des Produkts im Vergleich zu anderen Produkten beurteilt werden. Er zeigt, 
wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Produkt Verluste erleidet, wenn sich die 
Marktbedingungen ändern oder wir nicht in der Lage sind, eine Auszahlung an Sie zu leisten. 
 
Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, die einer Risikoklasse mittel 
entspricht, d. h. die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen 
des Produkts befinden sich auf einem Niveau mittel, und sollte sich die Situation an den 
Märkten verschlechtern, ist es unwahrscheinlich, dass dies eine Auswirkung auf unsere 
Fähigkeit haben wird, Auszahlungen an Sie zu leisten.  
 
Dieses Produkt hat für Sie keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen oder Zusagen zur 
Folge.  
 
Da dieses Produkt keinen Schutz vor Marktschwankungen bietet, besteht die Möglichkeit 
eines Komplett- oder Teilverlusts Ihrer Anlage. 
 

 
Performance-Szenarien
 

Szenarien  1 Jahr Empfohlene Haltedauer 

Stressszenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

5122.00€ 

-48.78% 

1882.34€ 

-28.40% 

Pessimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

7953.95€ 

-20.46% 

4912.94€ 

-13.25% 

Mittleres Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

10508.15€ 

5.08% 

13267.69€ 

5.82% 

Optimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

14206.07€ 

42.06% 

16522.52€ 

10.56% 

 
Diese Tabelle zeigt die Summen, die Sie über die empfohlene Haltedauer für die verschiedenen Szenarien erhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR investieren. 
 
Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.  
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses  Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel 
Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten. 
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall,  dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung 
vorzunehmen. 
 
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sofern zutreffend: jedoch unter Umständen nich t alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre 
Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie 
zurückerhalten. 

 

Was passiert, wenn die Vermögensverwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen? 

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) zugelassene und überwachte Vermögensverwaltungsgesellschaft OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT beachtet die Organisations- und Funktionsregeln insbesondere im Hinblick auf das Eigenkapital. Im Falle eines Zahlungsausfalls von OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT ist kein gesetzliches Entschädigungssystem vorgesehen, da die Kreditfähigkeit des OGA nicht in Frage gestellt wird. Die Verwahrung und Aufbewahrung der 
Vermögenswerte des Fonds erfolgt durch die Verwahrstelle. 
 
Welche Kosten entstehen?  
In den Gesamtkosten sind sowohl einmalige Kosten (Ein- oder Ausstiegskosten), wiederkehrende Kosten (Verwaltungsgebühren, Transaktionsgebühren usw.) als auch Nebenkosten 
(Performance-Gebühren und ggf. „Carried Interests“) enthalten. 
Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) stellt die Auswirkungen der Gebühren auf die Wertentwicklung in Prozent dar. Sie wird als die Differenz zwischen der Wertentwicklung 
ohne Gebühren und der Wertentwicklung mit Gebühren berechnet. 
Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei verschiedenen Haltedauern (mit Ausnahme von OGA, deren empfohlene Haltedauer weniger als 
1 Jahr beträgt). Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EUR anlegen  Die Zahlen sind 
Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. 
  

Niedrigstes Risiko Höchstes Risiko 

! 
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Kosten im Zeitverlauf (bei einer Anlage von 10.000 EUR)  
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten 
und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. 
 

 

Anlageszenario [ 10 000 EUR ] 
 

Wenn Sie nach 1 Jahr 
aussteigen 

Wenn Sie am Ende der Haltedauer aussteigen 

Gesamtkosten  

Auswirkungen auf die Rendite (Renditeminderung) pro Jahr 

444.16€ 

4.64% 

1228.31€ 

2.03% 

 
Zusammensetzung der Kosten  
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:  
- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten; 
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten 
 
Sie stellt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie lange sollte ich den OGA halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 

Empfohlene Anlagedauer : 5 Jahre 
 
Wir halten die empfohlene Anlagedauer für geeignet, damit der OGA bestmöglich von den Erträgen dieser Art von Instrumenten profitieren kann. 
 
Sie können Ihre Anlage jederzeit einlösen. Die nebenstehende empfohlene Anlagedauer soll jedoch Ihr Risiko eines Kapitalverlusts bei einem Ausstieg vor diesem Zeitraum auf ein 
Mindestmaß begrenzen, auch wenn keine Garantie für die empfohlene Haltedauer besteht. 
  

Einmalige Kosten  
(Vertriebsgebühr, 
Einrichtungskosten, 
Marketingkosten, 
Zeichnungsgebühr, einschließlich 
Steuern) 

Einstiegskosten 2% 

Auswirkungen der Kosten, die Ihnen beim Einstieg in Ihre Anlage berechnet werden (dies 

ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird; möglicherweise zahlen Sie weniger) 

und/oder wenn die Kosten im Preis enthalten sind, z. B. bei verpackten Anlageprodukten für 

Kleinanleger, die keine Investmentfonds sind. 

Auswirkungen von Kosten, die bereits im Preis enthalten sind. Dies ist der Höchstbetrag, 

der Ihnen berechnet wird, möglicherweise zahlen Sie weniger. 

Wenn die Vertriebskosten in den Einstiegskosten enthalten sind, schließt dies die Kosten 

für den Vertrieb Ihres Produkts mit ein. 

Ausstiegskosten N/A Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn Sie Ihre Anlage bei Fälligkeit einlösen 

Wiederkehrende Kosten 
(unvermeidbare Aufwendungen bei 
den Tätigkeiten des OGA, 
Zahlungen, einschließlich 
Vergütungen, an Parteien, die mit 
dem OGA verbunden sind oder 
Dienstleistungen für ihn erbringen, 
Transaktionskosten) 

Portfoliotransaktionskosten 0.22% 
Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn wir Anlagen kaufen oder verkaufen, die dem 

Produkt zugrunde liegen. 

Sonstige wiederkehrende 

Kosten 
1.08% 

Auswirkung der Kosten, die wir jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen erheben, und der 

Kosten, die in Abschnitt II aufgeführt sind. 

Zusätzliche Kosten 
(Erfolgsgebühren, die an den 
Anlageverwalter oder die 
Anlageberater zahlbar sind, sofern 
zutreffend, und gegebenenfalls 
„Carried Interests“, falls der OGA 
darüber verfügt) 

   Erfolgsgebühr 0% 
Auswirkung von Erfolgsgebühren. Wir erheben diese Gebühr auf Ihre Anlage, wenn das 

Produkt seinen Referenzindex übertrifft 
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Wie kann ich mich beschweren? 

Bei Beschwerden bezüglich des OGA kann sich der Zeichner an seinen Berater oder an OFI INVEST ASSET MANAGEMENT wenden. 
 

- Entweder auf dem Postweg : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
- Oder direkt über die Website unter folgender Adresse : contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
Sollte die Antwort der OFI-Gruppe auf Ihre Beschwerde für Sie nicht zufriedenstellend sein, können Sie sich auch über folgenden Link an den Ombudsmann der AMF wenden: www.amf-
france.org oder an folgende Adresse schreiben: Ombudsmann der AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, F-75082 Cedex 02. 

Sonstige zweckdienliche Angaben 

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website : www.ofi-invest-am.com 
 
Gemäß den geltenden Vorschriften verpflichtet sich OFI INVEST ASSET MANAGEMENT, dieses Dokument vor jeder Zeichnung auszuhändigen, und es mindestens einmal jährlich bei 
Abschluss der Rechnungslegung des OGA 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu aktualisieren. Des Weiteren stellt OFI INVEST ASSET MANAGEMENT Ihnen den letzten Jahresbericht, den letzten Halbjahresbericht und den 
letzten Nettoinventarwert des OGA zur Verfügung. 
 
Informationen über die Wertentwicklung des OGA in der Vergangenheit finden Sie unter folgender Adresse: https://www.ofi-invest-am.com/funds 

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
http://www.ofi-invest-am.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2Ffunds&data=05%7C01%7CGPASQUIER%40ofi-am.fr%7Cd4a3cfc6b2974175e80008dadde9131a%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638066290354298987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pf2QytcAUqrAp7SOK%2BC8TQNWeu7DnxwoDTnMz4YiO10%3D&reserved=0
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Gegenstand 

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich 
vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit 
anderen Produkten zu vergleichen. 

Produkt 

OGAW – Ofi Invest ESG Euro Equity - ACTION R - ISIN: FR0013275112 
 

Teilfonds der SICAV Global SICAV 
 

OGA, verwaltet von OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
Weitere Informationen erhalten Sie von unserer Geschäftsleitung unter 01 40 68 17 10 oder unter folgender E-Mail-Adresse: contact.clients.am@ofi-invest.com 

oder auf der Website : www.ofi-invest-am.com. 
     

Die Überwachung obliegt der AMF OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu diesem Basisinformationsblatt. 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist von der Autorité des Marchés Financiers zugelassen. 

 
Dieses PRIIPS ist in Deutschland zum Verkauf zugelassen und von der BAFIN reguliert 

 
BiB veröffentlicht am: 02/01/2023 

 
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art: OGAW (Aktien aus Ländern der Eurozone) 
 
Laufzeit: 5 Jahre 
 
Ziele: In diesem Dokument mit wesentlichen Informationen werden ausschließlich 
die Ziele des Teilfonds Ofi Invest ESG Euro Equity der SICAV Global SICAV 
beschrieben.  
Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV voneinander 
getrennt sind, können die Anleger der einzelnen Teilfonds nicht von den Teilfonds, 
die sie nicht gezeichnet haben, beeinflusst werden. Anleger können ihre Anteile an 
einem Teilfonds nicht gegen Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen.  
 
 
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung seines Referenzwerts zu 
übertreffen, indem das Portfolio unter Anwendung eines Ansatzes des sozial 
verantwortlichen Investierens (SRI) über die empfohlene Anlagedauer in europäische 
Wandelanleihen investiert wird.  
 
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, unter Anwendung eines Ansatzes des sozial 
verantwortlichen Investierens (SRI) langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung 
gegenüber dem Eurostoxx 50 über die empfohlene Anlagedauer zu erzielen.  
 
Der Anlageverwalter führt neben der finanziellen Analyse eine Analyse nicht finanzieller 
Kriterien durch, um einer Auswahl an Unternehmen im Portfolio den Vorrang zu geben, die 
im Einklang mit den Grundsätzen des „sozial verantwortlichen Investierens" (SRI) 
investieren. Die durchgeführte nicht-finanzielle Analyse oder Bewertung erstreckt sich auf 
mindestens 90 % der Wertpapiere im Portfolio (als Prozentsatz des Nettovermögens des 
Investmentfonds ohne Barmittel).  
Der Teilfonds wendet einen Ansatz an, der insbesondere auf einer nicht finanziellen 
Analyse der Unternehmen, aus denen sich sein Referenzwert zusammensetzt, basiert, 
wodurch die Gewichtung der Wertpapiere im Portfolio bestimmt werden kann. Dieser 
Ansatz ermöglicht es dem Anlageverwalter, die erwarteten Werte und deren Renditen 
langfristig zu prognostizieren.  
 
Das Vermögen des Teilfonds wird zu mindestens 60 % in Aktienwerten und 
aktienähnlichen Wertpapieren aus dem Euro-Währungsgebiet (einschließlich Wertpapieren, 
die im Eurostoxx 50 enthalten sind) sowie bis zu 40 % in Aktienwerten investiert, die im 
Eurostoxx enthalten sind, wobei jederzeit 90 % des Nettovermögens in Aktien von 
Unternehmen investiert sind, die ihren Geschäftssitz in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union haben.  
 
Der Teilfonds kann in Finanztermingeschäfte investieren, die an regulierten Märkten in 
Frankreich und im Ausland bzw. außerbörslich gehandelt werden. In diesem Rahmen kann 

der Anlageverwalter Positionen eingehen, um das Portfolio abzusichern oder ein 
Engagement in Aktien, Wertpapieren und aktienähnlichen Wertpapieren und Aktienindexen 
einzugehen, um von Marktschwankungen zu profitieren oder um das Anlageziel zu 
verfolgen.  
 
Insbesondere kann der Teilfonds mit Futures und Optionen (Verkauf, Kauf, in oder 
außerhalb der Währung) handeln, die sich auf den Index Eurostoxx 50 beziehen. Außerdem 
kann der Anlageverwalter Positionen eingehen, um das Portfolio gegen ein eventuelles 
Wechselkursrisiko abzusichern.  
 
Das Engagement des Portfolios soll 100 % nicht überschreiten.  
 
Die Wertentwicklung des Teilfonds kann mit jener des Aktienindex Eurostoxx 50 verglichen 
werden. Er wird mit wiederangelegten Dividenden berechnet. Der Eurostoxx 50 ist ein 
Aktienindex, der sich sich aus den 50 liquidesten börsennotierten Unternehmen mit der 
größten Marktkapitalisierung des Euro-Währungsgebiets zusammensetzt. Der Teilfonds 
verfolgt jedoch nicht das Ziel, die gleiche Wertentwicklung wie dieser Index zu erzielen.  
 
An jedem Bewertungstag hat der Anleger bis 12 Uhr die Möglichkeit, bei OFI INVEST 
ASSET MANAGEMENT (reine Namensaktien) oder bei der SOCIETE GENERALE (im 
Auftrag der Verwaltungsgesellschaft für verwaltete Namensaktien und Inhaberaktien) die 
Zeichnung oder die Auszahlung von Anteilen zu beantragen. Die Dividenden werden 
thesauriert.   
 
Kleinanleger-Zielgruppe: 
Diese Anteilklasse R des Teilfonds richtet sich an alle Zeichner, die in den Aktienmärkten 
des Euro-Währungsgebiets investieren möchten. Er zielt auf Anleger ab, die langfristig (über 
fünf Jahre) ein Wachstum ihres Vermögens anstreben und bereit sind, erhebliche Risiken 
einzugehen, um dieses Ziel zu erreichen. Die potenzielle Wertschöpfung ergibt sich aus 
einer nicht-finanziellen Bewertung der Unternehmen anhand von gesellschaftlichen und 
ökologischen Kriterien, die langfristig an Wert gewinnen.  
 
Der Teilfonds richtet sich an Personen, die über ausreichende Erfahrung und 
Finanzkenntnisse verfügen, um die mit dem Profil des Teilfonds verbundenen Risiken 
beurteilen zu können. Der Anleger akzeptiert, dass sein Vermögen aufgrund von 
Schwankungen und negativen Entwicklungen seiner Anlage abnimmt.  
 
Versicherungssektor:  Die R-Anteile des Teilfonds können als Rechnungseinheit für 
Lebensversicherungsverträge verwendet werden. Die nachstehend aufgeführten Kosten 
beinhalten weder die Kosten des Lebensversicherungsvertrags noch andere Bezüge oder 
Pakete.
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Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Risikoindikator 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 
 
 

Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt für die empfohlene Haltedauer 
halten. Das tatsächliche Risiko kann abweichen, wenn Sie sich für einen Ausstieg vor Ablauf 

der empfohlenen Haltedauer entscheiden, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück. 
Anhand des synthetischen Risikoindikators kann das Risikoniveau des Produkts im Vergleich 
zu anderen Produkten beurteilt werden. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass 
dieses Produkt Verluste erleidet, wenn sich die Marktbedingungen ändern oder wir nicht in 
der Lage sind, eine Auszahlung an Sie zu leisten. 
 
Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, die einer Risikoklasse mittel 
entspricht, d. h. die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen 
des Produkts befinden sich auf einem Niveau mittel, und sollte sich die Situation an den 
Märkten verschlechtern, ist es unwahrscheinlich, dass dies eine Auswirkung auf unsere 
Fähigkeit haben wird, Auszahlungen an Sie zu leisten.  
 
Dieses Produkt hat für Sie keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen oder Zusagen zur 
Folge.  
 
Da dieses Produkt keinen Schutz vor Marktschwankungen bietet, besteht die Möglichkeit 
eines Komplett- oder Teilverlusts Ihrer Anlage.

 
Performance-Szenarien
 

Szenarien  1 Jahr Empfohlene Haltedauer 

Stressszenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

5121.00€ 

-48.79% 

1880.61€ 

-28.41% 

Pessimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

7897.28€ 

-21.03% 

4749.78€ 

-13.83% 

Mittleres Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

10506.77€ 

5.07% 

13267.69€ 

5.82% 

Optimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

14105.42€ 

41.05% 

16522.52€ 

10.56% 

 
Diese Tabelle zeigt die Summen, die Sie über die empfohlene Haltedauer für die verschiedenen Szenarien erhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR investieren. 
 
Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.  
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses  Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel 
Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten. 
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall,  dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung 
vorzunehmen. 
 
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sofern zutreffend: jedoch unter Umständen nich t alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre 
Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie 
zurückerhalten. 

 

Was passiert, wenn die Vermögensverwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen? 

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) zugelassene und überwachte Vermögensverwaltungsgesellschaft OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT beachtet die Organisations- und Funktionsregeln insbesondere im Hinblick auf das Eigenkapital. Im Falle eines Zahlungsausfalls von OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT ist kein gesetzliches Entschädigungssystem vorgesehen, da die Kreditfähigkeit des OGA nicht in Frage gestellt wird. Die Verwahrung und Aufbewahrung der 
Vermögenswerte des Fonds erfolgt durch die Verwahrstelle. 
 
Welche Kosten entstehen?  
In den Gesamtkosten sind sowohl einmalige Kosten (Ein- oder Ausstiegskosten), wiederkehrende Kosten (Verwaltungsgebühren, Transaktionsgebühren usw.) als auch Nebenkosten 
(Performance-Gebühren und ggf. „Carried Interests“) enthalten. 
Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) stellt die Auswirkungen der Gebühren auf die Wertentwicklung in Prozent dar. Sie wird als die Differenz zwischen der Wertentwicklung 
ohne Gebühren und der Wertentwicklung mit Gebühren berechnet. 
Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei verschiedenen Haltedauern (mit Ausnahme von OGA, deren empfohlene Haltedauer weniger als 
1 Jahr beträgt). Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EUR anlegen  Die Zahlen sind 
Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. 
  

Niedrigstes Risiko Höchstes Risiko 

! 
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Kosten im Zeitverlauf (bei einer Anlage von 10.000 EUR)  
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten 
und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. 
 

 

Anlageszenario [ 10 000 EUR ] 
 

Wenn Sie nach 1 Jahr 
aussteigen 

Wenn Sie am Ende der Haltedauer aussteigen 

Gesamtkosten  

Auswirkungen auf die Rendite (Renditeminderung) pro Jahr 

312.27€ 

3.21% 

1495.52€ 

2.36% 

 
Zusammensetzung der Kosten  
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:  
- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Halte dauer erhalten könnten; 
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten 
 
Sie stellt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie lange sollte ich den OGA halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 

Empfohlene Anlagedauer : 5 Jahre 
 
Wir halten die empfohlene Anlagedauer für geeignet, damit der OGA bestmöglich von den Erträgen dieser Art von Instrumenten profitieren kann. 
 
Sie können Ihre Anlage jederzeit einlösen. Die nebenstehende empfohlene Anlagedauer soll jedoch Ihr Risiko eines Kapitalverlusts bei einem Ausstieg vor diesem Zeitraum auf ein 
Mindestmaß begrenzen, auch wenn keine Garantie für die empfohlene Haltedauer besteht. 
  

Einmalige Kosten  
(Vertriebsgebühr, 
Einrichtungskosten, 
Marketingkosten, 
Zeichnungsgebühr, einschließlich 
Steuern) 

Einstiegskosten 1% 

Auswirkungen der Kosten, die Ihnen beim Einstieg in Ihre Anlage berechnet werden (dies 

ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird; möglicherweise zahlen Sie weniger) 

und/oder wenn die Kosten im Preis enthalten sind, z. B. bei verpackten Anlageprodukten für 

Kleinanleger, die keine Investmentfonds sind. 

Auswirkungen von Kosten, die bereits im Preis enthalten sind. Dies ist der Höchstbetrag, 

der Ihnen berechnet wird, möglicherweise zahlen Sie weniger. 

Wenn die Vertriebskosten in den Einstiegskosten enthalten sind, schließt dies die Kosten 

für den Vertrieb Ihres Produkts mit ein. 

Ausstiegskosten N/A Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn Sie Ihre Anlage bei Fälligkeit einlösen 

Wiederkehrende Kosten 
(unvermeidbare Aufwendungen bei 
den Tätigkeiten des OGA, 
Zahlungen, einschließlich 
Vergütungen, an Parteien, die mit 
dem OGA verbunden sind oder 
Dienstleistungen für ihn erbringen, 
Transaktionskosten) 

Portfoliotransaktionskosten 0.22% 
Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn wir Anlagen kaufen oder verkaufen, die dem 

Produkt zugrunde liegen. 

Sonstige wiederkehrende 

Kosten 
1.8% 

Auswirkung der Kosten, die wir jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen erheben, und der 

Kosten, die in Abschnitt II aufgeführt sind. 

Zusätzliche Kosten 
(Erfolgsgebühren, die an den 
Anlageverwalter oder die 
Anlageberater zahlbar sind, sofern 
zutreffend, und gegebenenfalls 
„Carried Interests“, falls der OGA 
darüber verfügt) 

   Erfolgsgebühr 0% 
Auswirkung von Erfolgsgebühren. Wir erheben diese Gebühr auf Ihre Anlage, wenn das 

Produkt seinen Referenzindex übertrifft 
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Wie kann ich mich beschweren? 

Bei Beschwerden bezüglich des OGA kann sich der Zeichner an seinen Berater oder an OFI INVEST ASSET MANAGEMENT wenden. 
 

- Entweder auf dem Postweg : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
- Oder direkt über die Website unter folgender Adresse : contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
Sollte die Antwort der OFI-Gruppe auf Ihre Beschwerde für Sie nicht zufriedenstellend sein, können Sie sich auch über folgenden Link an den Ombudsmann der AMF wenden: www.amf-
france.org oder an folgende Adresse schreiben: Ombudsmann der AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, F-75082 Cedex 02. 

Sonstige zweckdienliche Angaben 

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website : www.ofi-invest-am.com 
 
Gemäß den geltenden Vorschriften verpflichtet sich OFI INVEST ASSET MANAGEMENT, dieses Dokument vor jeder Zeichnung auszuhändigen, und es mindestens einmal jährlich bei 
Abschluss der Rechnungslegung des OGA 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu aktualisieren. Des Weiteren stellt OFI INVEST ASSET MANAGEMENT Ihnen den letzten Jahresbericht, den letzten Halbjahresbericht und den 
letzten Nettoinventarwert des OGA zur Verfügung. 
 
Informationen über die Wertentwicklung des OGA in der Vergangenheit finden Sie unter folgender Adresse: https://www.ofi-invest-am.com/funds 

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
http://www.ofi-invest-am.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2Ffunds&data=05%7C01%7CGPASQUIER%40ofi-am.fr%7Cd4a3cfc6b2974175e80008dadde9131a%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638066290354298987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pf2QytcAUqrAp7SOK%2BC8TQNWeu7DnxwoDTnMz4YiO10%3D&reserved=0
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Sub-Fund No. 1 – Ofi Invest ESG Euro Equity 
 
Summary of management offer: 
 

Characteristics 

Share ISIN code 

Allocation of distributable sums 

Currency 
Subscribers 
concerned 

Minimum amount 
of initial 

subscriptions 

Minimum 
amount of 

subsequent 
subscriptions Net profit/loss 

Net capital gains 
realised 

C FR0000971160 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers EUR 500,000 (*) Nil 

D FR0000971178 Distribution 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers EUR 500,000 (*) Nil 

R FR0013275112 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers Nil Nil 

RF FR0013308947 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
investors 

subscribing via 
distributors or 
intermediaries: 

- subject to national 
legislation 

prohibiting any 
retrocession to 

distributors; 

- providing an 
independent 

advisory service 
within the meaning 
of EU Regulation 

MiFID II; 

- providing 
a service of 

individual portfolio 
management under 

mandate (**) 

Nil Nil 

N-D FR0011653435 Distribution 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
the Ofi invest 

Group's Feeder 
UCIs 

1 share Nil 

 
(*)  For C and D shares, it is stated that in the case of subscriptions by several companies belonging to the same group, within 

the meaning of Article L. 233-3 I. of the French Commercial Code, compliance with this minimum subscription will be assessed 
by aggregating the subscriptions of the various entities of the said group. Similarly, in the case of subscriptions by more than 
one UCI/Mandates managed by the same management company, compliance with this minimum subscription shall be 
assessed by accumulating the different subscriptions of the UCI/Mandates of the said Management Company. The 
Management Company may subscribe for shares with no minimum subscription. 

 
(**) The RF share may also be subscribed to with no minimum subscription by:  

- The Sub-Fund portfolio management company or an entity belonging to the same group; 
- The depositary or an entity belonging to the same group; 
- The promoter of the Sub-Fund or an entity belonging to the same group. 
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I. OPERATING AND MANAGEMENT PROCEDURE OF THE SUB-FUND 

 
1/ FORM OF THE SUB-FUND 
 
Name:  

Ofi Invest ESG Euro Equity (the "Sub-Fund"). 
 
Legal structure and Member State in which the Sub-Fund was constituted: 

A sub-fund under French law of the SICAV Global SICAV. 
 

 This Sub-Fund promotes environmental or social characteristics, but the aim of this Sub-Fund is not to achieve sustainable 
investment. 

 
Date of creation and envisaged term: 

The Sub-Fund was created on 16 September 2019 for a term of 99 years. 
It is the result of the merger of the mutual fund OFI RS EURO EQUITY itself created on 2 February 2001. 
 
2/ GENERAL CHARACTERISTICS 
 
Characteristics of the shares: 
 

• ISIN code – C shares: FR0000971160 

• ISIN code – D shares: FR0000971178 

• ISIN code – R shares: FR0013275112 

• ISIN code – RF shares: FR0013308947 

• ISIN code – N-D shares: FR0011653435 
 
Nature of the right attached to the share class:  

Every shareholder has a right of joint ownership on the assets of the Sub-Fund proportional to the number of shares owned. 
 
Liability management:  

Registration in the custodian's register for registered shares. The Sub-Fund is admitted for trading on Euroclear France. 
 
Voting right:  

Any shareholder, whatever the number of shares they own, may attend or be represented at meetings. 
However, information about changes to operation of the Sub-Fund is given to unitholders, either individually or via the press, or 
by any other means in accordance with instruction 2011-20 of 21 December 2011. 
 
Share form: 

Managed bearer and registered shares 
 
Fractional shares: 

 Yes   No 
 
Number of fractions: 

 Tenths   hundredths   thousandths   ten thousandths 
 
Closing date:  

Last trading day worked in Paris in December 
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3/ SPECIFIC PROVISIONS 

 
Characteristics of the shares:  
 

• ISIN code – C shares: FR0000971160 

• ISIN code – D shares: FR0000971178 

• ISIN code – R shares: FR0013275112 

• ISIN code – RF shares: FR0013308947 

• ISIN code – N-D shares: FR0011653435 
 
Classification: Equities of eurozone countries. 
 
FOF:  
 
Yes  No  
 
Management objective: 
 
The objective of the Sub-Fund over the long term is to outperform the Eurostoxx 50 over the recommended investment horizon 
by applying an SRI approach. However, the Sub-Fund's objective is not to reproduce, in one way or another, the performance of 
this index. It makes investments based on criteria which can result in significant discrepancies in relation to the behaviour of this 
index. Investments in companies are made according to weightings which do not depend on the relative weight of each company 
in the index. 
 
Benchmark: 
 
The performance of the Sub-Fund may be compared to the performance of the Euro Stoxx 50 share index. 
It is calculated on the basis of reinvested dividends. 
 
The Euro Stoxx 50 index is made up of the 50 largest and most liquid capitalisations in the eurozone. 
It was created with a base of 1000 on 31 December 1991. 
 
A certain number of details (such as description, prices, historical data and charts) about this index are available in the (financial) 
press and on certain specialist websites (www.stoxx.com). Bloomberg ticker: SX5T Index. 
 
Investment strategy: 
 
➢ Strategies used: 
 
The Sub-Fund uses an approach based notably on a non-financial analysis of the companies making up its benchmark, which 
makes it possible to determine the weightings of the securities in the portfolio. This approach enables the manager to project 
values and their expected yields over the long term. 
 
Given its eligibility for the Share Savings Plan and Article 209-0 A of the French General Tax Code, the Sub-Fund invests at least 
90% of its net assets at all times in shares of companies having their registered office in a Member State of the European Union. 
 
In accordance with the management strategy, a minimum of 60% of the portfolio will however, be exposed to eurozone shares. 
 
Concomitantly with the financial analysis, the manager complements their study with the analysis of non-financial criteria in order 
to favour a "Socially Responsible Investment" (SRI) selection of companies in the portfolio. 
 
The SRI research team carries out a detailed analysis of the environmental and social issues specific to each sector of activity, 
and of governance issues. 
 
This study is carried out taking into account Environmental, Social and Governance elements, namely: 

- Environmental factor: direct or indirect impact of the issuer's activity on the environment: climate change, natural resources, 
project funding, toxic emissions, green products; 

- Social factor: direct or indirect impact of the issuer's activity on stakeholders: employees, customers, suppliers and civil 
society, with reference to universal values (in particular: human rights, international labour standards, environmental 
impact, prevention of corruption, etc.), Human Capital, Supply Chain, Products and Services; 

- Governance factor: all processes, regulations, laws and institutions influencing the way that the company is managed, 
administered and controlled, Governance Structure, Market Behaviour and more. 

 
  

http://www.stoxx.com/
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Depending on the management company's analysis, the Environmental, Social and Governance issues (ESG) constitute areas 
of risk which may have significant financial impacts on the issuers and therefore on their sustainability. Furthermore, issuers who 
incorporate sustainable development issues in their growth strategy create opportunities which contribute to their economic 
development. To this end, the ESG analysis complements and enriches the traditional financial analysis. 
 
The SRI analysis team defines a sector-based reference of the key issues (Environmental, Social, Governance listed above), 
selecting for each sector of activity the most important ESG issues for this sector. An ESG score is calculated per issuer using 
the sector-based reference for key issues which includes the key issue scores for Environment and Social (E and S) and scores 
for Governance (G) key issues. 
 
Governance issues include a fixed weighting of 30% for corporate governance and a variable weighting of 10% to 40% reflecting 
the level of risk incurred by the conduct of directors and the company. This level varies depending on the sectors of activity. 
 
The overall weighting of the E and S issues is then determined. The weighting of environmental, social and governance issues is 
specific to each sector of activity. 
 
This ESG score is calculated out of 10. 
 
These scores can be the subject of: 
 

- Possible penalties for controversial issues not yet included in the key issue ratings; 

- Any bonuses or penalties awarded by the analyst responsible for the sector in the event of divergence on the assessment 
of an issue by the rating agency. 

 
Companies' ESG scores are used to establish an SRI score corresponding to the ranking of the issuer's ESG score compared to 
other actors in its ICB supersector (level 2). The SRI score is established on a scale from 0.5 to 5, with 5 being the best ESG 
score for the sector. 
 
Description of the universe analysed (300 companies): 
 
In the Best In Class approach, within each sector, companies are ranked based on their SRI Score. 
 
Each SRI category covers 20% of companies in the ICB2 sector (that is, its main sector according to the Industry Classification 
Benchmark, the ICB); these categories are the following: 

- Issuers under supervision: companies lagging behind in consideration of ESG issues. 
- Uncertain: companies whose ESG issues are poorly managed; 
- Follower: companies whose ESG issues are averagely managed; 
- Involved: companies active in consideration of ESG issues; 
- Leaders: companies most advanced in the consideration of ESG issues. 

 
For Ofi Invest ESG Euro Equity, the eligible investment universe is defined by excluding companies with the lowest SRI Scores 
(Best In Class scores calculated by our SRI Division) for the Euro Stoxx index, known hereinafter as the "investment universe". 
The non-financial analysis or rating carried out covers at least 90% of the Sub-Fund's net assets. 
 
In the event of the company's ESG evaluation being downgraded, causing it to move to the "Under supervision" category, this 
company may be kept in the portfolio temporarily, on a joint decision of managers and analysts. Disinvestment will be realised 
within three months. 
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From this universe, the Sub-Fund will apply the following exclusions: 
 
Ofi invest Asset Management has identified risk areas for its investments in relation to certain business sectors and international 
benchmarks. Therefore, the Management Company has introduced exclusionary policies to minimise these risks and manage its 
reputational risk. 
 
The Sub-Fund complies with the policies summarised in the document entitled "Investment Policy - Industry and Regulatory 
Exclusions", which incorporates: 

- Thermal coal exclusion policy 
- Oil and gas exclusion policy 
- Tobacco exclusion policy 
- Exclusion policy for violations of the Ten Principles of the Global Compact 
- Controversial weapons exclusion policy 

 
This document is available at: https://www.ofi-invest-am.com/pdf/ISR_politique-investissement_exclusions-sectorielles-et-
normatives.pdf  
 
All the exclusion policies are available at: https://www.ofi-invest-am.com 
 
The ESG analysis of company practices is carried out using a dedicated proprietary tool which automates the quantitative 
processing of ESG data, combined with qualitative analysis by the SRI division (data mainly from ESG rating agencies, but also 
from specialised agencies). 
 
There is a risk that, from time to time, our approach will not be effective and that the final rating assigned to an issuer by the 
Management Company's SRI division will differ from that proposed by a third party. 
 
Furthermore, the selection of SRI UCIs external to the Management Company may generate a lack of consistency insofar as the 
funds selected can a priori implement different and independent ESG approaches. 
 
The Sub-Fund complies with the AFG Eurosif Transparency Code for publicly traded SRI funds, which is available at: 
https://www.ofi-invest-am.fr 
 
This Code describes in detail the non-financial analysis method, along with the SRI selection process applied. 
 
➢ Assets (excluding embedded derivatives): 
 
Equities: 
 
A minimum of 60% of the assets of Ofi Invest ESG Euro Equity are exposed in eurozone shares or similar (among securities 
making up the Euro Stoxx 50) but also up to a maximum of 40% on securities making up the Euro Stoxx, whilst having 90% of the 
net assets permanently invested in shares of companies with their registered offices in a Member State of the European Union. 
 
Debt securities and money market instruments: 
 
In the context of cash management for the Sub-Fund, the manager may use bonds, debt securities, deposits and instruments on 
the European money market, within the limit of 10% of the net assets. 
 
The private/public debt allocation is not determined in advance; it shall be determined according to market opportunities. Debt 
securities and money market instruments held in the portfolio will be issued in euros or other European currencies. Issuers of 
portfolio securities must be rated Investment Grade at the time of acquisition, according to the rating policy implemented by the 
management company. 
 
This debt securities rating policy provides for a single rule in terms of allocation of a long-term rating on bond securities. Under 
this policy, a rating is determined based on ratings allocated by one or more recognised agencies, and scores from analyses by 
the Management Company's Credit Analysis team. 
 
As a result, investment decisions or credit-instrument transfer decisions are not automatically and exclusively based on the 
criterion of their rating and are based, among other things, on an internal analysis of the credit or market risk. The decision to buy 
or to assign an asset is also based on other criteria at the manager's discretion. 
 
Shares or shares in other UCITS or investment funds: 
 
In order to manage the cash or access specific markets (sector-based or geographic), the Sub-Fund may invest up to 10% of its 
assets in shares and shares in French or foreign UCITS under Directive 2009/65/EC themselves investing a maximum of 10% of 
their assets in shares or shares in other UCITS or investment funds, or in shares and shares of other French or foreign UCIs or 
investment funds under foreign law which satisfy the conditions provided for in Article R. 214-13 (1) to (4) of the French Monetary 
and Financial Code. 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2Fpdf%2FISR_politique-investissement_exclusions-sectorielles-et-normatives.pdf&data=05%7C01%7CVHESNAULT%40ofi-am.fr%7C760c25b207374fb8481c08dabdbbfc29%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638030912335003773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pmMj2UNOjmBWALWxSS9q2AeM0C4DUW0X9jKBoNYMlQc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2Fpdf%2FISR_politique-investissement_exclusions-sectorielles-et-normatives.pdf&data=05%7C01%7CVHESNAULT%40ofi-am.fr%7C760c25b207374fb8481c08dabdbbfc29%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638030912335003773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pmMj2UNOjmBWALWxSS9q2AeM0C4DUW0X9jKBoNYMlQc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2F&data=05%7C01%7CVHESNAULT%40ofi-am.fr%7C760c25b207374fb8481c08dabdbbfc29%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638030912335003773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XZj81gOpGWuncJMOY01%2BM9E7iNHodiPLVjQjFiMhTHI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2F&data=05%7C01%7CVHESNAULT%40ofi-am.fr%7Caca9575f99aa4924fbef08dab1d995cc%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638017845321578405%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LiBC5X6MmXZc%2Fjvh3sNIhI6KvEJfClVEtoz6%2FTrfxjw%3D&reserved=0
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These funds may be UCITS managed or promoted by companies in the Ofi invest Group. 
 
Other categories within the limit of 10% of the assets: 
 
Any money market instrument, debt security or capital stock not traded on a regulated market. 
 
➢ Derivative instruments: 
 
The Sub-Fund can operate on futures contracts (traded on regulated and organised markets, French, foreign and/or over-the-
counter). 
 
In this context, the manager may take positions with a view to hedging the portfolio against and or exposing it to shares, securities 
and similar securities and indices, to take advantage of market variations or to attain the management objective. 
 
The Sub-Fund may in particular, operate on futures contracts and options (sale, purchase, in or out of the currency) concerning 
the Euro Stoxx 50 index. 
 
Moreover, the manager may take positions with a view to hedging the portfolio against a potential foreign exchange risk. 
 
Total exposure of the portfolio is not intended to be above 100%. 
 
Share derivatives: 
 
For exposure to and as a hedge against the general share market risk, the Sub-Fund uses futures contracts listed on the main 
international indices for shares, individual shares or any other type of share type medium. The Sub-Fund will manage this exposure 
through options on these indices or futures. 
 
Currency derivatives: 
 
The Sub-Fund may operate on the currency market through cash or futures contracts on currencies on organised and regulated 
markets, French or foreign (futures, options, etc.) or over-the-counter futures currencies contracts (swaps, etc.). 
Futures transactions shall be used to cover any foreign currency exposure of the Sub-Fund. 
 
Commitment of the Sub-Fund on financial contracts: 
 
The method for calculation of the global risk is the commitment method. 
 
Counterparties to transactions on financial contracts traded over-the-counter: 
 
The manager may process over-the-counter transactions with the following counterparties: CACIB and Société Générale. 
 

In addition, the Management Company maintains relations with the following counterparties with whom the manager may have to deal: Bank 
of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, Natixis and UBS. 
 
The Sub-Fund Management Company selects its counterparties for their expertise in each category of derivatives and each type 
of underlying asset, for their jurisdiction of incorporation and for the Management Company's assessment of their default risk. 
 
None of these counterparties has discretionary decision-making power on the composition or management of the portfolio of the 
Sub-Fund or on the underlying assets of the financial contracts acquired by the Sub-Fund, or has to give its approval for any 
transaction relating to the portfolio. 
 
By means of the transactions realised with these counterparties, the Sub-Fund bears the risk of their defaulting (insolvency, 
bankruptcy, etc.). In such a situation, the net asset value of the Sub-Fund may fall (see definition of this risk in the "Risk profile" 
section below). 
 
Financial guarantees: 
 
In line with the Management Company's internal policy and with the aim of limiting the risks, it has put in place financial guarantee 
contracts, commonly known as "collateral agreements", with its counterparties. 
 
The financial guarantees authorised by these agreements are sums of money in euros or in currencies and, for some of them, 
transferable securities. 
 
If the Management Company does not receive guaranteed financial securities, it has neither a policy for discount of securities 
received, nor a way to evaluate the guarantees in the security. 
 
In the case of receipt of the financial guarantee in cash, this may be:  

- Invested in Short-Term Monetary Mutual Funds (UCI); 
- Or not invested and placed in a cash account held by the Sub-Fund Depositary. 
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The management of financial guarantees may carry operational, regulatory and safekeeping risks. The risks associated with 
reinvestments of assets received depend on the type of assets or the type of transactions and may consist of liquidity risks or 
counterparty risks. 
 
The Management Company possesses the human and technical resources needed to manage these risks. 
 
The financial guarantees received from the counterparties are not subject to restrictions with regard to their reuse. 
 
The Sub-Fund does not place any restrictions on its counterparties with regard to reuse of the financial guarantees supplied by 
the Sub-Fund. 
 
Safe-keeping: 
 
The derivative instruments and the guarantees received are kept by the Sub-Fund Depositary. 
 
Remuneration: 
 
The Sub-Fund is a direct counterparty to transactions on derivative instruments and receives all revenue generated by these 
transactions. Neither the Management Company nor any third party receives any remuneration in respect of transactions on 
derivative instruments. 
 
➢ Securities with embedded derivatives: 
 
(Warrants, credit link note, EMTN, subscription warrants, etc.) 
 
Risks on which the manager wishes to intervene: 
 

▪ Equity:  yes 
▪ Interest rate:  no 
▪ Currency:  yes 
▪ Credit:  no 
▪ Other risk (to be specified):  no 

 
Nature of interventions: 
 
All transactions having to be limited to achievement of the management objective: 

▪ Hedging:  yes 
▪ Exposure:  yes 
▪ Arbitrage:  yes 
▪ Other nature (to be specified):  no 

 
Nature of instruments used: 
 
Warrants, subscription warrants, etc. 
 
Strategy of use of embedded derivatives in order to achieve the management objective: 
 
The Sub-Fund may resort, secondarily, to securities with embedded derivatives traded on regulated markets organised with a view to 
general hedging of the portfolio or categories of securities fully identified, or reconstitution of a synthetic exposure to share risks. 
 
They can also be used as an increase in exposure to the share markets and/or as foreign exchange risk hedging. 
 
➢ Deposits: 
 
The Sub-Fund is not intended to make deposits. 
 
➢ Cash borrowing: 
 
Within the regulatory limit of 10% and in the case of cash hedging of significant redemptions of shares. 
 
➢ Acquisition transactions and temporary purchase and sale of securities: 
 
The Sub-Fund is not designed to carry out acquisitions transactions or temporary purchase or sale of securities. 
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Risk profile: 
 
Through the Sub-Fund Ofi Invest ESG Euro Equity, the shareholder is mainly exposed to the following risks: 
 
Equity and market risk: 
At least 60% of the Sub-Fund is exposed to equities or equity-linked securities of the eurozone (among the stocks composing the 
EUROSTOXX 50) and up to a maximum of 40% of the stocks comprising the EUROSTOXX, while maintaining 90% of its net 
assets invested in equities of companies having their registered office in a Member State of the European Union. 
If the markets fall, the net asset value of the Sub-Fund will fall. 
 
Discretionary risk: 
The discretionary management style applied to the Sub-Fund is based on the selection of securities. There is a risk that the Sub-
Fund will not be invested at all times on the best performing markets. The performance of the Sub-Fund may therefore be below 
the management objective. In addition, the Sub-Fund may have a negative performance. 
 
Capital loss risk: 
The investor is advised that his capital is not guaranteed and may therefore not be returned to him. 
 
Counterparty risk: 
This is risk linked to the use by the Sub-Fund of future financial instruments, over the counter. These transactions concluded with 
one or more eligible counterparties potentially expose the Sub-Fund to a risk of one of these counterparties defaulting and possibly 
resulting in failure to pay. 
 
Sustainability risk:  
Sustainability risks are primarily related to climate events resulting from climate change (known as physical risks), the ability of 
companies to respond to climate change (known as transition risks) and which may result in unanticipated losses affecting the 
Sub-Fund's investments and financial performance. Social events (inequalities, labour relations, investment in human capital, 
accident prevention, changes in consumer behaviour, etc.) or governance gaps (recurrent and significant breach of international 
agreements, corruption, product quality and safety and sales practices) can also translate into sustainability risks. 
 
Secondary risks: 
 
Interest rate risk: 
Part of the portfolio may be invested in interest rates. If interest rates rise, the value of the products invested in fixed rates may 
fall and cause the net asset value of the Sub-Fund to fall.  
 
Foreign exchange risk: 
This is the risk of foreign currency variation affecting the value of the stocks held by the Sub-Fund. The investor's attention is 
drawn to the fact that the net asset value of the Sub-Fund will drop in the event of an unfavourable change to the rate of currencies 
other than the euro. 
 
Subscribers concerned and standard investor profile: 
 
The C - D – R shares are all subscribers. 
 
N-D shares are reserved for the Ofi invest Group's Feeder UCIs. 
 
RF shares are reserved for investors subscribing via distributors or intermediaries: 

- Subject to national legislation prohibiting any retrocession to distributors; 
- providing an independent advisory service within the meaning of EU Regulation MiFID II; 
- Providing a service of individual portfolio management under mandate. 

 
The minimum amount for each subscription will be EUR 150,000 or the equivalent in whole shares (determined based on the last 
known net asset value). 
 
This Sub-Fund is a share UCITS and is therefore aimed at an investor wanting to invest on share markets in the eurozone. 
 
The recommended minimum investment term is greater than 5 years on account of the long-term performance objective of the 
Sub-Fund. In fact, the potential creation of value is the result of a non-financial evaluation of companies based on social and 
environmental criteria which are assessed over the long term. 
 
The amount which it is reasonable to invest in this Sub-Fund depends on the personal situation of the investor. To determine this, 
investors should take into account their assets/personal wealth, their current requirements and the recommended minimum 
investment term but also their willingness to take risks or, on the contrary, to favour prudent investment. They are also strongly 
recommended to sufficiently diversify their investments, so as not to expose them exclusively to the risks of this Sub-Fund. 
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Procedure for determination and allocation of income: 
 
C - R and RF capitalisation shares; 
D distribution shares; 
N-D distribution shares. 
 
The sums distributable by an UCITS are made up of: 
 
1°  The net result plus retained income plus or minus the balance of the income adjustment account; 

2°  Net realised capital gains less net capital losses realised during the financial year, plus net capital gains of the same kind from 
previous financial years not paid out or accumulated, reduced or increased by the balance of the adjustment account for capital 
gains. 

 
The sums mentioned in points 1 and 2 may be distributed, in full or in part, irrespective of each other. 
 
The Board of Directors decides on the allocation of profit. 
 
Distributable sums are paid out within a maximum of five months following the end of the financial year. 
 
The Sub-Fund has chosen the following option for C – R – RF shares: 
 
Distributable amounts relating to the net result: 
 

 Pure accumulation: distributable sums are accumulated in full, except those subject to mandatory distribution by virtue of the law; 
 

  Pure distribution: sums are distributed in full, rounded to the nearest whole number; the Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments; 

 
  The General Meeting decides, each year, on allocation of the results. The Board of Directors may decide on the payment of 
exceptional interim payments. 

 
Distributable sums relating to capital gains made: 
 

 Pure accumulation: distributable sums relating to capital gains made are accumulated in full; 
 

  Pure distribution: distributable sums relating to capital gains made are distributed in full, rounded to the nearest whole number. 
The Board of Directors may decide on the payment of exceptional interim payments. 

 
  The General Meeting decides, each year, on allocation of the realised capital gains. The Board of Directors may decide on 
the payment of exceptional interim payments. 

 
The Sub-Fund has opted for the following option for the D and N-D shares: 
 
Distributable amounts relating to the net result: 
 

 Pure accumulation: distributable sums are accumulated in full, except those subject to mandatory distribution by virtue of the law; 
 

  Pure distribution: sums are distributed in full, rounded to the nearest whole number; the Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments; 

 
  The General Meeting decides, each year, on allocation of the results. The Board of Directors may decide on the payment of 
exceptional interim payments. 

 
Distributable sums relating to capital gains made: 
 

 Pure accumulation: distributable sums relating to capital gains made are accumulated in full; 
 

  Pure distribution: distributable sums relating to capital gains made are distributed in full, rounded to the nearest whole number. 
The Board of Directors may decide on the payment of exceptional interim payments. 

 
  The General Meeting decides, each year, on allocation of the realised capital gains. The Board of Directors may decide on 
the payment of exceptional interim payments. 
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Characteristics of the shares:  
 

Characteristics 

Share ISIN code 

Allocation of distributable sums 

Currency 
Subscribers 
concerned 

Minimum amount 
of initial 

subscriptions 

Minimum 
amount of 

subsequent 
subscriptions Net profit/loss 

Net capital gains 
realised 

C FR0000971160 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers EUR 500,000 (*) Nil 

D FR0000971178 Distribution 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers EUR 500,000 (*) Nil 

R FR0013275112 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers Nil Nil 

RF FR0013308947 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
investors 

subscribing via 
distributors or 
intermediaries: 

- subject to national 
legislation 

prohibiting any 
retrocession to 

distributors; 

- providing an 
independent 

advisory service 
within the meaning 
of EU Regulation 

MiFID II; 

- providing 
a service of 

individual portfolio 
management under 

mandate (**) 

Nil Nil 

N-D FR0011653435 Distribution 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
the Ofi invest 

Group's Feeder 
UCIs 

1 share Nil 

 
(*)  For C and D shares, it is stated that in the case of subscriptions by several companies belonging to the same group, within 

the meaning of Article L. 233-3 I. of the French Commercial Code, compliance with this minimum subscription will be assessed 
by aggregating the subscriptions of the various entities of the said group. Similarly, in the case of subscriptions by more than 
one UCI/Mandates managed by the same management company, compliance with this minimum subscription shall be 
assessed by accumulating the different subscriptions of the UCI/Mandates of the said Management Company. The 
Management Company may subscribe for shares with no minimum subscription. 

 
(**) The RF share may also be subscribed to with no minimum subscription by: 

- The Sub-Fund portfolio management company or an entity belonging to the same group; 
- The depositary or an entity belonging to the same group; 
- The promoter of the Sub-Fund or an entity belonging to the same group. 
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Subscription procedure: 
 
Two options: via Ofi invest Asset Management (for pure registered shares) or via Société Générale (for bearer and managed 
registered shares). 
 
Subscription requests are centralised on each valuation day up to 12:00 pm and executed on the basis of the next net asset value. 
The corresponding payments are made on the second business day not being a public holiday in Paris following the Net Asset 
Value date applied. 
 
Options provided for to limit or stop subscriptions:  
 
Under Article L. 214-30 of the French Monetary and Financial Code, the redemption by the Sub-Fund of its shares, and the issue 
of new shares, may be temporarily suspended by the Management Company when exceptional circumstances so require and if 
the interests of the shareholders so dictate. 
 
Where the functioning of the Paris Euronext securities market is prevented, the management company may defer calculation of 
the net asset value and refer to calculation according to the requests for subscription and/or redemption. 
 
Option of subscribing in amount and/or in fractions of shares (ten thousandths). 
 
Date and frequency of calculation of the net asset value: daily. 
 
The net asset value is calculated every non-holiday trading day of the week, and is dated that same day. The net asset value of 
the Sub-Fund is calculated on the basis of the closing price of the trading session on day D and is dated that same day. 
Subscription and redemption orders are centralised at an unknown net asset value. 
 
For C and D shares: 
The original net asset value is: EUR 100. 
 
For R and RF shares: 
The original net asset value is: EUR 100. 
 
For N-D shares: 
The original net asset value is: EUR 100. 
The minimum initial subscription amount is 1 unit 
 
Crisis in Ukraine:  

Under Council Regulation (EU) No 833/2014, with effect from 12 April 2022, the shares of this UCI may not be subscribed for by 
any Russian or Belarusian national, by any natural person resident in Russia or Belarus or by any legal person, entity or body 
established in Russia or Belarus, except for nationals of a Member State and natural persons holding a temporary or permanent 
residence permit in a Member State. 
 
The body designated for centralising subscriptions and redemptions:  
 
For directly registered units: 
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 

 
In the context of managing the SICAV's liabilities, subscription and redemption orders may be placed directly with the Management 
Company for shares to be registered or recorded in pure registered form, and, for shares to be registered or recorded in bearer 
form, with Société Générale (by delegation of the Management Company), which will process these orders in conjunction with 
Euroclear France, with which the SICAV is admitted for trading. 
 
The process for placing subscription or redemption orders for shares to be registered or directly registered shares is available 
from the Management Company. 
 
After collection of these orders, Ofi invest Asset Management will forward them to Société Générale in its capacity as an affiliate 
of Euroclear France. 
 
For managed bearer and registered shares: 
 

Société Générale 
Registered Office: 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris (France). 
Postal address: 32, rue du Champ-de-tir, 44000 Nantes (France). 
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Investors wishing to subscribe for shares and shareholders wishing to redeem shares are invited to contact Ofi invest Asset 
Management directly (for pure registered shares) or Société Générale (by delegation of the Management Company for bearer 
and managed registered shares) for information on the cut-off time for processing their subscription or redemption request, which 
may be earlier than the centralisation time mentioned above. 
 
The net asset value of the Sub-Fund is available on request from: 
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 
Email: contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
Redemption procedure: 
 
Two options: via Ofi invest Asset Management (for pure registered shares) or via Société Générale (for bearer and managed 
registered shares). 
 
Redemption requests are centralised on each valuation day up to 12:00 pm and executed on the basis of the next net asset value. 
The corresponding payments are made on the second business day not being a public holiday in Paris following the date of the 
Net Asset Value applied. 
 
Options provided for to limit or stop redemptions:  
 
Under Article L. 214-30 of the French Monetary and Financial Code, the redemption by the Sub-Fund of its shares, and the issue 
of new shares, may be temporarily suspended by the Management Company when exceptional circumstances so require and if 
the interests of the shareholders so dictate. 
 
Where the functioning of the Paris Euronext securities market is prevented, the management company may defer calculation of 
the net asset value and refer to calculation according to the requests for subscription and/or redemption. 
 
Redemptions are carried out only in quantity of shares (ten thousandths). 
 
Date and frequency of calculation of the net asset value: daily. 
The net asset value is calculated every non-holiday trading day of the week, and is dated that same day. The net asset value of 
the Sub-Fund is calculated on the basis of the closing price of the trading session on day D and is dated that same day. 
Subscription and redemption orders are centralised at an unknown net asset value. 
 
The original net asset value is: EUR 100. 
 
The body designated for centralising subscriptions and redemptions:  
 
For directly registered units: 
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 

 
In the context of managing the SICAV's liabilities, subscription and redemption orders may be placed directly with the Management 
Company for shares to be registered or recorded in pure registered form, and, for shares to be registered or recorded in bearer 
form, with Société Générale (by delegation of the Management Company), which will process these orders in conjunction with 
Euroclear France, with which the SICAV is admitted for trading. 
 
The process for placing subscription or redemption orders for shares to be registered or directly registered shares is available 
from the Management Company. 
 
After collection of these orders, Ofi invest Asset Management will forward them to Société Générale in its capacity as an affiliate 
of Euroclear France. 
 
For managed bearer and registered shares: 
 

Société Générale 
Registered Office: 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris (France). 
Postal address: 32, rue du Champ-de-tir, 44000 Nantes (France). 

 
Investors wishing to subscribe for shares and shareholders wishing to redeem shares are invited to contact Ofi invest Asset 
Management directly (for pure registered shares) or Société Générale (by delegation of the Management Company for bearer 
and managed registered shares) for information on the cut-off time for processing their subscription or redemption request, which 
may be earlier than the centralisation time mentioned above. 
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The net asset value of the Sub-Fund is available on request from: 
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 
Email: contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
Procedure for moving to another share category and tax consequences: 
 
Any holder may carry out, at any time, an exchange of their C shares and their D shares and vice versa, according to parity P. 
Holders who do not, taking account of the exchange parity, received a whole number of shares may, if they wish, pay the additional 
amount in cash necessary to the allocation of one additional unit. 
 
In this scenario, the Sub-Fund waives deducting the subscription and redemption fees due. 
 
No arbitrage possible for N-D shares. 
 
RF shares are reserved for investors subscribing via distributors or intermediaries: 

- Subject to national legislation prohibiting any retrocession to distributors; 
- providing an independent advisory service within the meaning of EU Regulation MiFID II; 
- Providing a service of individual portfolio management under mandate. 
 
Charges and fees: 
 
➢ Subscription and redemption fees: 
 
Subscription and redemption fees are added to the subscription price paid by investors, or deducted from the redemption price. 
 
Commission retained by the Sub-Fund serves to offset the costs borne by the Sub-Fund to invest or divest the assets entrusted. 
 
Commission not retained is paid to the Management Company or to the marketers. 
 

Fees payable by investors, collected at 
the time of subscriptions and 

redemptions 
Base 

Rate / scale 

C – D shares 

Rate / scale 

R and RF 
shares 

Rate / scale 

N-D shares 

Subscription fee not retained by the Sub-Fund 

Net asset value 

X 

number of shares 

2% 

Maximum 

1% 

Maximum 
Nil 

Subscription fee retained by the Sub-Fund 

Net asset value 

X 

number of shares 

Nil Nil Nil 

Redemption fee not retained by the Sub-Fund 

Net asset value 

X 

number of shares 

Nil Nil Nil 

Redemption fee retained by the Sub-Fund 

Net asset value 

X 

number of shares 

Nil Nil Nil 

 
Exemptions: 
 
The Management Company may decide to not deduct all or part of the subscription or redemption fee. 
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➢ Management fees: 
 
Fees cover all costs invoiced directly to the Sub-Fund, with the exception of transactions costs. 
 
For details of the actual fees charged to the Sub-Fund, please refer to the PRIIPS. 
 

 
Costs charged to the 

Sub-Fund 
Base 

Rate/scale 
C – D shares  

Rate/scale 
R shares 

Rate/scale 
RF shares 

Rate/scale 
N-D shares 

1 
Management Company's 

external management 
fees and running costs 

Net assets 
1.08% incl. tax 
Maximum rate 

1.80% incl. tax 
Maximum rate 

1.40% incl. tax 
Maximum rate 

0.10% incl. tax 
Maximum rate 

2 

Maximum turnover fee 
per transaction. 

(1) 
 

Service provider 
collecting turnover fee: 

100% 
depositary/custodian 

 
Fixed fee per transaction 

 
Transferable securities and 

money market products 
Eurozone and Mature 

Countries 
Emerging Countries 

 
 

UCI 
 
 
 

"Ordinary" OTC products 
 

"Complex" OTC products 
 
 

Cleared derivatives 
 

 
 
 
 
 

EUR 0 to 120 
(excluding tax) 
EUR 0 to 200 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 120 
(excluding tax) 

 
 

EUR 0 to 50 
(excluding tax) 
EUR 0 to 150 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 450 
(excluding tax) 

 

 
 
 
 
 

EUR 0 to 120 
(excluding tax) 
EUR 0 to 200 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 120 
(excluding tax) 

 
 

EUR 0 to 50 
(excluding tax) 
EUR 0 to 150 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 450 
(excluding tax) 

 

 
 
 
 
 

EUR 0 to 120 
(excluding tax) 
EUR 0 to 200 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 120 
(excluding tax) 

 
 

EUR 0 to 50 
(excluding tax) 
EUR 0 to 150 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 450 
(excluding tax) 

 

 
 
 
 
 

EUR 0 to 120 
(excluding tax) 
EUR 0 to 200 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 120 
(excluding tax) 

 
 

EUR 0 to 50 
(excluding tax) 
EUR 0 to 150 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 450 
(excluding tax) 

 

3 Outperformance fee - Nil Nil Nil Nil 

 
Operating and management fees are directly charged to the profit and loss account of the Sub-Fund on calculation of each net 
asset value. 
 
Only the fees mentioned below may sit outside of the 3 groups of fees referenced above and, in this case, must be mentioned 
hereafter: 

- The contributions owed for management of the Sub-Fund, applying d) of the 3rd clause of part II of Article L.621-5-3 of the 
Monetary and Financial Code; 

- Exceptional and non-recurring taxes, fees and governmental rights (in relation to the UCITS); 

- Exceptional and non-recurring costs for debt recovery (e.g. Lehman) or proceedings to enforce a right (e.g. class action 
litigation). 

 
The information relating to these fees is also set out ex post in the Sub-Fund's annual report. 
 
➢ Procedures for calculation and allocation of the remuneration on acquisitions and temporary purchase or sale of securities: 
 
The Sub-Fund is not designed to carry out acquisitions transactions or temporary purchase or sale of securities. 
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➢ Brief description of the procedure for choosing brokers: 
 
The Ofi invest Group has implemented a procedure for selecting and evaluating market brokers, making it possible to choose the 
best market brokers for each category of financial instrument and to ensure the quality of order execution on behalf of our managed 
UCITS. 
 
The management teams can send their orders directly to the selected market brokers or through the Ofi invest Group's trading 
desk, Ofi Investment Solutions (OIS). If OIS is used, the Sub-Fund will also be charged a fee for the receipt and transmission of 

orders in addition to the management fee described above.  
 
This service provider handles the receipt and transmission of orders, followed by execution or not, to the market brokers on the 
following financial instruments: Debt securities, Capital securities, Shares or UCI Shares, Financial contracts. 
 
This service provider's expertise makes it possible to separate the selection of financial instruments (which remains the 
responsibility of the Management Company) from their trading, whilst ensuring the best execution of orders. 
 
The Ofi invest Group's management teams conduct a multi-criteria assessment every six months. Depending on the 
circumstances, it takes into consideration several or all of the following criteria: 

- Monitoring volumes of transactions per market broker; 

- analysis of the counterparty risk and how this develops (a distinction is made between "brokers" and "counterparties"); 

- the nature of the financial instrument, the execution price, where applicable the total cost, the speed of execution and the 
size of the order; 

- Feedback on operational incidents identified by managers or the Middle Office. 
 
At the end of this assessment, the Ofi invest Group may reduce the volume of orders entrusted to a market broker or remove the 
broker temporarily or permanently from its list of authorised service providers. 
 
This valuation can be based on an analysis report provided by an independent service provider. 
 
The selection of UCIs relies on a threefold analysis:  

- A quantitative analysis of the media selected; 
- An additional qualitative analysis; 
- Due diligence, which aims to validate the option of intervening on a given fund and of setting investment limits on the fund 

in question and on the corresponding management company. 
 
A post-investment committee meets every six months to review all authorisations given and limits consumed. 
 
For the execution of certain financial instruments, the Management Company uses commission sharing agreements (CCP or CSA), 
according to which a limited number of investment service providers: 

- Provide the order execution service; 
- Collect brokerage costs relating to services that assist with investment decisions; 
- Pay these costs back to a third-party provider of these services. 

 
The objective sought is to use, as far as possible, the best service providers in each speciality (execution of orders and assistance 
with investment/disinvestment decisions). 
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II. COMMERCIAL INFORMATION 

 
1/ Distribution 
 
Distributable sums are paid out, where applicable, within five months at the most of the end of the financial year. 
 
2/ Redemption or reimbursement of shares 
 
Subscriptions and redemptions of shares of the Sub-Fund can be sent to:  
 
For pure registered shares: 
 

Ofi invest Asset Management 
Registered office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) (Registrar of pure registered shares) 

 
For bearer and managed registered shares: 
 

Société Générale 
Postal address of function of centralisation of subscription/redemption orders and keeping of registers (by delegation by the 
Management Company): 32, rue du Champ-de-tir, 44000 Nantes (France) 

 
Shareholders are informed of changes affecting the Sub-Fund according to the terms defined by the AMF: specific provision of 
information or any other method (financial notices, periodic documents and so on). 
 
3/ Distribution of information about the Sub-Fund 
 
The Sub-Fund prospectus, the net asset value of the Sub-Fund and the latest annual reports and periodic documents are 
available, on request, from: 
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 
Email: contact.juridique.am@ofi-invest.com and/or contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
4/ Information on ESG criteria 
 
The Management Company provides investors with information on how its investment policy takes into account criteria relating to 
compliance with social, environmental and governance objectives on its website: https://www.ofi-invest-am.com and in the Sub-Fund's 
annual report (from financial years beginning on or after 1st January 2012). 
 
5/ Transfer of portfolio composition 
 
The Management Company may transfer, directly or indirectly, the composition of the assets of the Sub-Fund to the Sub-Fund 
holders who have professional investor status, solely for purposes related to regulatory obligations in the context of calculation of 
equity. This transfer occurs, where applicable, within a period of no more than 48 hours after publication of the net asset value of 
the Sub-Fund. 
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III. INVESTMENT RULES 

 
THE SUB-FUND IS SUBJECT TO THE INVESTMENT RULES AND REGULATORY RATIOS APPLICABLE TO "AUTHORISED 
UCITS IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 2009/65/EC" IN ARTICLE L.214-2 OF THE FRENCH MONETARY AND 
FINANCIAL CODE. 
 
The Sub-Fund is subject to the investment rules and regulatory ratios applicable to authorised UCITS in accordance with Directive 
2009/65/EC coming under Article L.214-2 of the French Monetary and Financial Code, governed by Sub-section 1 of Section 1 of 
Chapter IV of Title I of Book II of the French Monetary and Financial Code. 
 
The main financial instruments and management techniques used by the Sub-Fund are mentioned in the "Operating and 
Management Procedures" section of the prospectus. 
 

IV. GLOBAL RISK 

 
The method applied for calculation of the global risk is the commitment method. 
 

V. RULES FOR VALUATION AND POSTING OF ASSETS 

 
The rules for valuation of the assets are based, first, on valuation methods and second, on practical terms which are specified in 
the appendix to the annual accounts and in the prospectus. The rules for valuation are fixed, under its responsibility, by the 
Management Company. 
 
The net asset value is calculated every non-holiday trading day of the week, and is dated that same day. 
 
I/ RULES FOR VALUATION OF ASSETS: 
 
The Sub-Fund has complied with the accounting rules established by the amended Accounting Standards Authority regulation no. 
2014-01 on the accounting plan of open-ended UCIs. 
 
Any exit generates a capital gain or capital loss from sale or redemption and potentially, a redemption bonus. 
 
The Sub-Fund values its securities at the actual value, the value resulting from the market value or in the absence of any existing 
market, by using financial methods. 
 
The entry value-actual value difference generates a capital gain or loss which shall be posted as "difference in estimate of 
portfolio". 
 
Description of methods of valuation of balance sheet entries and futures and options transactions: 
 
Transferable securities: 
 
Transferable securities admitted for trading on a securities market are valued at the closing price. 
 
Futures and options transactions: 
 
Positions on futures and options markets are valued at the price corresponding to the trading time taken into account for valuation 
of the underlying assets. 
 
UCI: 
 
Shares or shares of UCIs are valued at the last known net asset value. 
 
Negotiable debt securities: 
 
Negotiable debt securities (NDS) with a residual duration of more than three months, are valued at the market price recorded by 
the managers at the time of publication of inter-bank market prices by the A.F.B. The rate applied, in the absence of significant 
transactions, is the Euribor for securities at less than one year, the rate of BTAN (published by the leading primary dealers (SVT)) 
for securities at more than one year, plus, where applicable, a discrepancy representative of the intrinsic characteristics of the 
issuer of the security. 
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NDS with a duration on issue, acquisition or residual duration which is less than three months are valued using a linear method 
up to maturity at the issue or acquisition price or at the last price applied for their valuation at the market price. 
 
The valuation method applied, which is maintained throughout the period of holding of the security, is: 

- For instruments with long-term coupons and for which the annual coupon is determined according to an actuarial calculation 
(bond type): valuation using the actuarial method; 

- For instruments with a term of less than one year issued in the form of discounted interest or in fine: valuation according to 
the method of discounting the overall redemption value over the remaining term. 

 
Acquisitions and temporary purchases and sales of securities: 
 
The Sub-Fund is not designed to carry out acquisitions transactions or temporary purchase or sale of securities. 
 
Transactions with deferred settlement: 
 
Securities purchased on the deferred settlement market are valued at their market value. They are registered in the portfolio on 
their date of trading. 
Securities sold on the deferred settlement market leave the portfolio on the day of trading. 
 
Description of off-balance sheet commitments: 
 
Securities assigned with option of repurchase are registered off-balance sheet at their contractual value. 
Futures contracts feature off-balance sheet for their market value, a value equal to the price (or the estimate if the transaction is OTC) 
multiplied by the number of contracts. 
Options transactions are translated as an underlying equivalent of the option. 
 
Description of the method for calculating fixed management fees: 
 
Management fees are directly charged to the profit and loss account of the Sub-Fund, when each net asset value is calculated. 
Financial instruments of which the price has not been established on the day of the valuation, or of which the price has been 
corrected, are valued at their probable trading value, under the responsibility of the Management Company. These valuations and 
their justification are communicated to the auditor during its audits. 
 
II / METHOD OF POSTING: 
 
Accounts relating to the securities portfolio are kept based on historical cost: entries (purchases or subscriptions) and exits (sales 
or redemptions) are posted based on the acquisition price, excluding costs. 
 
Description of method followed for posting income from securities with fixed income: 
 
Result is calculated based on coupons cashed. Coupons accrued on the day of the valuations constitute an element of the 
valuation difference. 
 

VI. REMUNERATION 

 
In accordance with Directive 2009/65/EC, the Company has introduced a remuneration policy adapted to its organisation and its 
activities. 
 
This policy aims to provide a framework for the different remuneration packages for employees with decision-making, control or 
risk-taking powers within the Company. 
 
This remuneration policy has been defined in the light of the objectives, values and interests of the Ofi invest Group, the UCIs 
managed by the Management Company and their shareholders. 
 
The objective of this policy is to discourage excessive risk-taking, notably in contradiction with the risk profile of the managed funds. 
 
The Ofi invest Group Strategic Committee adopts and supervises the remuneration policy. 
 
The remuneration policy is available at: https://www.ofi-invest-am.com or free of charge upon written request. 
 
 

https://www.ofi-invest-am.com/


 
 Vorlage — Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der 

Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 
genannten Finanzprodukten 
 

Name des Produkts:  OFI INVEST ESG EURO EQUITY   
Unternehmenskennung: (LEI-Code): 969500KA4JCGL7F8WX73 
 
  

 
 Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

  

 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen 

angestrebt? 

Ja    Nein 

Es wird damit ein 

Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel 

getätigt 

 

in 

Wirtschaftstätigkeiten, 

die nach der  

EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in 

Wirtschaftstätigkeiten, 

die nach der  

EU-Taxonomie nicht als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische  

und soziale Merkmale beworben  

und obwohl keine nachhaltigen 

Investitionen angestrebt werden, 

enthält es einen Mindestanteil von 

___% an nachhaltigen Investitionen  

 

 mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftsaktivitäten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftsaktivitäten, die 

nach der EU-Taxonomie 

nicht als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein 

Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel 

getätigt 

Es werden damit 

ökologische/soziale Merkmale 

beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen 

getätigt 

  
 
 
 
 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investitionen 
keine Umweltziele 
oder sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt und  
die Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensführung 
anwenden. 
 
Die EU-Taxonomie  
ist ein 
Klassifikationssystem, 
das in der Verordnung 
(EU) 2020/8 52 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. Diese 
Verordnung umfasst 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
können 
taxonomiekonform 
sein oder nicht. 

 



 
 
 
 
 
 
Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt 
beworben?  

 
 OFI INVEST ESG EURO EQUITY  (nachfolgend der „Teilfonds“) bewirbt ökologische und soziale 

Merkmale durch Investitionen in Emittenten, die gute Verfahrensweisen in den Bereichen 
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung aufweisen.  
 
Dies wird erreicht, indem der Teilfonds in Aktien der Eurozone investiert, die beim Umgang 
mit den ESG-Herausforderungen ihrer Branche nachweislich die besten Verfahrensweisen 
anwenden und zwar im Einklang mit der proprietären ESG-Rating-Methode der 
Verwaltungsgesellschaft. 
 
Die bei der Überprüfung der besten ESG-Verfahrensweisen berücksichtigten Themen sind 
folgende:  

• Umwelt: Klimawandel – natürliche Ressourcen – Projektfinanzierung – 

Schadstoffemissionen – umweltfreundliche Produkte. 

• Soziales: Humankapital – Gesellschaft – Produkte und Dienstleistungen – 

Gemeinschaften und Menschenrechte 

• Unternehmensführung: Struktur der Unternehmensführung – Marktverhalten 

 
Der Referenzwert EURO STOXX 50 wird zum Zweck der Messung der finanziellen Leistungen 
verwendet. Dieser Indikator wurde unabhängig von den vom Teilfonds beworbenen 
ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bestimmt. 
 

 

• Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 
einzelnen ökologischen und sozialen Merkmale , die durch dieses Finanzprodukt 
beworben werden, herangezogen? 

 Um die Erreichung der jeweiligen ökologischen und sozialen Merkmale des Teilfonds zu 
messen, werden folgende Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet: 

• Die SRI-Note, die während des Anlagestrategieprozesses berechnet wird. Weitere 

Informationen zur Berechnungsmethode dieser Bewertung finden sich in dem 

Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für 

die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden?“. 

• Der Prozentsatz der Unternehmen, die gemäß der Berechnungsmethode für das  

SRI-Rating in die Kategorie „unter Beobachtung“ fallen und ausgeschlossen werden 

(d. h. 20 % jedes Sektors im Anlageuniversum). 

 
Darüber hinaus beziehen sich im Rahmen des französischen SRI-Gütesiegels, das dem 
Teilfonds verliehen wurde, drei der vier Indikatoren Umwelt, Soziales, Unternehmensführung 
und Menschenrechte auf soziale und ökologische Merkmale, die vom Teilfonds beworben 
werden:  

• Durch Scope 1 und 2 finanzierte Emissionen; 

• Anteil der Emittenten, die Gegenstand von Kontroversen sind, die als Verstoß gegen 

Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 



mindestens einen der zehn Grundsätze des Globalen Pakts angesehen werden; 

• Anteil von Frauen im Verwaltungs- oder Aufsichtsrat von Unternehmen, in die 

investiert wird. 

 

 
• Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 
Zielen bei?  
 

 Nicht anwendbar. 

 

• Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 
 

Nicht anwendbar. 

 
  

 
 Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 
  

☒ Ja 
 
 

Die Bewertungsmethoden der Verwaltungsgesellschaft für Unternehmen, die in jede der 

wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren investiert sind, sind 

folgende: 
 

Indikator für 
nachteilige 

Auswirkungen 

ESG-Rating 
Proprietäre 

Methode 

Ausschluss-
politik 

Analyse von 
Kontroversen 

Mitwirkungs-
politik 

Abstimmungs-
politik 

Indikatoren 
für das SRI-
Gütesiegel 

Klima- und andere Umweltindikatoren 

1. Scope-1, -2, -3-
Treibhausgas-
emissionen 
und gesamt 

X 
X  

Kohle/Öl und 
Gas 

X X 
X  

Say on 
Climate 

X  

Finanzierte 
Emissionen 

(Scop 1  
und 2) 

2. CO2-
Fußabdruck 

 
 
 

 X 
X  

Say on 
Climate 

 

3. THG-Emissions-
intensität der 
Unternehmen, 
in die investiert 
wird 

X   X 
X  

Say on 
Climate 

 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen  
handelt es sich um  
die bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsent-
scheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in den 
Bereichen Umwelt, 
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte und 
Bekämpfung von 
Korruption und 
Bestechung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 
 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei 
denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die 
EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die 
dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen 
berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten. 
 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



4. Engagement in 
Unternehmen,  
die im Bereich  
der fossilen 
Brennstoffe  
tätig sind 

 
X  

Kohle/Öl und 
Gas 

 X 
X  

Say on 
Climate 

 

5. Anteil des 
Energie-
verbrauchs  
und der 
Energie-
erzeugung  
aus nicht 
erneuerbaren 
Energiequellen 

 

X 
 

 

X 

 
 

  

6. Intensität  
des Energie-
verbrauchs 
nach klima-
intensiven 
Sektoren 

X      

7. Tätigkeiten, die 
sich nachteilig  
auf Gebiete  
mit schutzbe-
dürftiger 
Biodiversität 
auswirken 

X  X X   

8. Emissionen in 
Wasser X 

 
 X    

9. Anteil 
gefährlicher 
Abfälle und 
radioaktiver 
Abfälle 

X 
 

 X    

Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung  
von Korruption und Bestechung 

10. Verstöße 
gegen die 
UNGC-
Grundsätze 
und gegen die 
Leitsätze der 
Organisation 
für 
wirtschaftliche 
Zusammen-
arbeit und 
Entwicklung 
(OECD) für 
multinationale 
Unternehmen 

 X  

Globaler Pakt 
X X 

 
 

X  

 

11. Fehlende 
Prozesse und 
Compliance-
Mechanismen 
zur 
Überwachung 
der Einhaltung 
der UNGC-
Grundsätze 
und der OECD-
Leitsätze für 
multinationale 
Unternehmen 

 X  

Globaler Pakt 
X X   



12. Unbereinigtes 
geschlechts-
spezifisches 
Verdienst-
gefälle 

  X    

13. Geschlechter-
vielfalt in den 
Leitungs- und 
Kontrollor-
ganen 

X   X X X 

14. Engagement in 

umstrittenen 

Waffen  
 

X  

Umstrittene 
Waffen 

    

Zusätzliche Indikatoren in Bezug auf soziale und ökologische Fragen 

Unzureichende 
Maßnahmen 
bei Verstößen 
gegen die 
Standards zur 
Korruptions- 
und 
Bestechungs-
bekämpfung 

 
 

X 

 

X  

Globaler Pakt 

 

 
 

X 

 
 

X 

  

 
Weitere Informationen finden Sie in der „Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“, die auf der 
Website der Verwaltungsgesellschaft verfügbar ist: https://www.ofi-invest-am.com/finance-
durable 
 
 

☐ Nein 
 
 

 

 
 
Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

 

Die Anlagestrategie dieses Teilfonds besteht darin, in Aktien zu investieren, die von 
Unternehmen der Eurozone ausgegeben werden, die überzeugende Verfahrensweisen im 
Umgang mit branchenspezifischen ESG-Herausforderungen aufweisen, und Unternehmen 
auszuschließen, die nachweislich diese Herausforderungen nur unzureichend berücksichtigen 
oder die einem Wirtschaftssektor angehören, der in Bezug auf eine oder mehrere 
Nachhaltigkeitsherausforderungen ein hohes Risiko darstellt.  
 
 
 
Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Abschnitt Anlagestrategie des 
Prospekts. 
 

 
• Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl 

der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele 
verwendet werden? 
 

 Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investitions-
entscheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise 
Investitionsziele und 
Risikotoleranz 
berücksichtigt werden. 

https://www.ofi-invest-am.com/finance-durable
https://www.ofi-invest-am.com/finance-durable


Erfüllung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Ziele verwendet werden, 
sind Folgende: 
 
 
 
 
Richtlinien zur Berücksichtigung von ESG in der Investitionsentscheidung 
 
Ein Ausschluss erfolgt nach dem „Best-in-Class“-Ansatz: Um Teil des zulässigen 
Anlageuniversums zu sein, darf das Unternehmen nach dem proprietären ESG-Rating der 
Verwaltungsgesellschaft nicht zu den letzten 20 % seines Wirtschaftssektors gehören.  
Bei der Bewertung der ESG-Verfahrensweisen berücksichtigt der Teilfonds die folgenden 
Säulen und Themen: 

• Umwelt: Klimawandel – natürliche Ressourcen – Projektfinanzierung – 

Schadstoffemissionen – umweltfreundliche Produkte. 

• Soziales: Humankapital – Gesellschaft – Produkte und Dienstleistungen – 

Gemeinschaften und Menschenrechte 

• Unternehmensführung: Struktur der Unternehmensführung – Marktverhalten 

 
Jedem Thema liegen mehrere Herausforderungen zugrunde. Die berücksichtigten 
Herausforderungen variieren je nach ihrer Relevanz für den jeweiligen Wirtschaftssektor und 
werden relativ zu den Risiken gewichtet, die sie innerhalb des Sektors darstellen (Reputations-
, rechtliche, operative Risiken usw.). Einige Beispiele, die nicht erschöpfend sind, werden im 
Folgenden vorgestellt: 

• Klimawandel: CO2-Emissionen des Herstellungsverfahrens; vor- und nachgelagerte 

CO2-Emissionen 

• Natürliche Ressourcen: Auswirkungen der Tätigkeit auf Wasser; Auswirkungen der 

Tätigkeit auf die Biodiversität. 

• Humankapital: Gesundheit und Sicherheit; Entwicklung von Humankapital. 

• Produkte und Dienstleistungen: Schutz personenbezogener Daten; Angebot an 

gesünderen Produkten 

• Struktur der Unternehmensführung: Wahrung der Rechte von Minderheitsaktionären; 

Vergütung von Führungskräften. 

 
Berechnungsmethode für ESG-Rating und SRI-Rating 

Auf der Grundlage des branchenbezogenen Bezugsrahmens für die wichtigsten 
Herausforderungen wird für jeden Emittenten ein ESG-Rating berechnet, das einerseits die 
Bewertungen der wichtigsten Herausforderungen, nämlich ökologische und soziale 
Herausforderungen, und andererseits jene in Bezug auf die Unternehmensführung 
beinhalten. Die Herausforderungen in Bezug auf die Unternehmensführung beinhalten eine 
feste Gewichtung von 30 % für die Unternehmensführung und eine variable Gewichtung von 
10 % bis 40 %, die das Risikoniveau widerspiegelt, das mit dem Verhalten der Geschäftsleitung 
oder des Unternehmens einhergeht.  
 
Dieses Risikoniveau variiert je nach Branche. Anschließend wird die Gesamtgewichtung der 
ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen bestimmt. Die Gewichtung der 
Herausforderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung variiert je 
nach Branche. Die folgenden Faktoren können sich auf das Rating auswirken: 
 

1. Mögliche Punktabzüge aufgrund von Kontroversen, die noch nicht in die Bewertungen 

der wichtigsten Herausforderungen eingeflossen sind. Das System des Punktabzugs 

ermöglicht eine schnelle Berücksichtigung der bedeutendsten Kontroversen, bis diese 

in die Analyse der wichtigsten Herausforderungen einbezogen werden.  



 
2. Mögliche Boni oder Punktabzüge, die der Branchenanalyst im Falle von abweichenden 

Bewertungen einer Herausforderung durch die Ratingagentur vergeben kann. 

 
 
Die ESG-Bewertungen der Unternehmen werden verwendet, um eine SRI-Note zu erstellen, 
entsprechend der Klassifizierung der ESG-Bewertung des Emittenten in Bezug auf andere 
Akteure ihres Supersektors ICB (Niveau 2). Die SRI-Note wird auf einer Skala von 0,5 bis 5 
erstellt. Dabei entspricht das Niveau 5 dem besten ESG-Rating der Branche. Die Unternehmen 
werden entsprechend ihrer SRI-Note in Kategorien eingestuft. Jede SRI-Kategorie deckt 20 % 
der Emittenten des analysierten Anlageuniversums ab. Diese Kategorien sind im Einzelnen 
folgende:  

• Unter Beobachtung: Emittenten mit Nachholbedarf bei der Berücksichtigung von  

ESG-Herausforderungen;  

• Unsicher: Emittenten mit einer schwachen Einbeziehung von ESG-Herausforderungen  

• Konform: Emittenten mit einer durchschnittlichen Einbeziehung von ESG-

Herausforderungen;  

• Engagiert: Emittenten, die ESG-Herausforderungen aktiv einbeziehen;  

• Leader: Die fortschrittlichsten Emittenten bei der Einbeziehung von ESG-

Herausforderungen 

 

Ausgeschlossen für jeden Wirtschaftssektor im Anlageuniversum werden die 20 % der 
Emittenten, die im Umgang mit ESG-Herausforderungen am weitesten zurückliegen, d. h. 
Emittenten der Kategorie „unter Beobachtung“. 
 
Die maximale Investition in ein Unternehmen wird anhand einer Matrix entsprechend der 
ESG-Bewertung der Gesellschaft bestimmt: 

• Unternehmen der Kategorie „Leader“ dürfen höchstens 5 % des Vermögens 
ausmachen; 

• Unternehmen der Kategorie „engagiert“ dürfen höchstens 3 % des Vermögens 
ausmachen; 

• Unternehmen der Kategorie „Konform“ dürfen höchstens 1,5 % des Vermögens 
ausmachen; 

• Unternehmen der Kategorie „Unsicher“ dürfen höchstens 1 % des Vermögens 
ausmachen; 

 
Die ESG-Ratings der Emittenten erfolgen vierteljährlich, während die zugrunde liegenden 
Daten mindestens alle 18 Monate aktualisiert werden (gemäß den Richtlinien des 
Datenanbieters MSCI). Die Ratings können auch durch die Analyse von Kontroversen oder als 
Ergebnis von Initiativen zur Selbstverpflichtung angepasst werden. 

 
Die Wertpapiere, die einer ESG-Analyse unterzogen werden, machen mindestens 90 % des 
Vermögens aus (ohne Barmittel). 
 
Ausschlussrichtlinien 
Die Verwaltungsgesellschaft wendet die folgenden normativen und sektoriellen Ausschlüsse 
an: 

• Verstöße gegen die 10 Grundsätze des Globalen Pakts 

• Umstrittene Waffen 

• Kohle 

• Tabak 

• Öl und Gas. 

 



Zum Zweck der Liquiditätsverwaltung kann der Teilfonds auch bis zu einer Obergrenze von 
10 % in Geldmarkt-OGA investieren. Diese von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGA 
sind als Artikel-8-Produkt im Sinne der SFDR-Verordnung eingestuft und wenden die  
ESG-Integrationsstrategie dieser Verordnung an. 
 

 
• Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

 
 Der Mindestsatz entspricht jederzeit dem Ausschluss von 20 % jedes Sektors (SRI-Kategorie 

„Unter Beobachtung“) aus dem Anlageuniversum des Teilfonds.   

 

 

• Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 
 

Zur Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, 
in die investiert wird, werden verschiedene Methoden angewandt: 
 

1. Analyse der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung im Rahmen der 

ESG-Analyse (Säule G). Für jeden Emittenten umfasst die ESG-Analyse eine Analyse 

der Unternehmensführung mit folgenden Themen und Herausforderungen: 

▪ Ihre Struktur der Unternehmensführung: Wahrung der Rechte der 

Minderheitsaktionäre – Zusammensetzung und Funktion des Verwaltungsräte 

oder Ausschüsse, Vergütung der Führungskräfte, Abschlussprüfung, Audit und 

Besteuerung; 

▪ Und das Marktverhalten: Geschäftspraktiken. 

 
2. Wöchentliche Überwachung von ESG-Kontroversen: Die ESG-Analyse berücksichtigt 

auch bestehende Kontroversen zu den oben genannten Themen und den 

diesbezüglichen Umgang des Emittenten.  

 
3. Die Ausschlusspolitik der Verwaltungsgesellschaft gemäß dem Globalen Pakt der 

Vereinten Nationen, insbesondere Grundsatz Nr. 10: „Unternehmen sollen gegen alle 

Arten der Korruption eintreten, einschließlich Erpressung und Bestechung.“1. 

Unternehmen, die wiederholt oder häufig mit schwerwiegenden und/oder 

systemischen Kontroversen zu diesem Grundsatz konfrontiert sind und keine 

angemessenen Abhilfemaßnahmen getroffen haben, werden aus dem 

Anlageuniversum ausgeschlossen. 

 
4. Die Abstimmungspolitik und die Politik des Aktionärsengagements in Bezug auf 

Wertpapiere, die in Aktien investiert sind. Sie stützt sich auf die höchsten 

Governance-Standards (G20- und OECD-Grundsätze der Corporate Governance, AFEP 

MEDEF-Governancekodex usw.). Einerseits kann die Verwaltungsgesellschaft im 

Rahmen der Abstimmungspolitik bei Hauptversammlungen (Dialog, schriftliche Frage, 

Einreichen eines Beschlusses, Proteststimmen usw.) und auf Ebene des ESG-Ratings 

(Anwendung eines Bonus oder Punktabzugs) auf mehrere Maßnahmen zurückgreifen. 

Darüber hinaus werden im Rahmen der Mitwirkungspolitik Gespräche mit einigen 

Unternehmen geführt, und zwar nicht nur, um weitere Informationen über ihre CSR-

Strategie einzuholen, sondern auch, um sie anzuhalten, ihre Verfahrensweisen 

 
1https://www.globalcompact.de/ueber-uns/united-nations-global-compact   

Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung beziehen  
sich auf solide 
Verwaltungs-
strukturen, die 
Beziehungen zu 
Mitarbeitern, die 
Vergütung von 
Mitarbeitern und die 
Einhaltung der 
steuerlichen Pflichten. 

https://www.globalcompact.de/ueber-uns/united-nations-global-compact#lutte-contre-la-corruption


insbesondere im Bereich der Unternehmensführung zu verbessern. Diese 

Mitwirkungspolitik unterliegt einem Eskalationsprozess, in dessen Rahmen auch 

Beschlüsse eingebracht und Proteststimmen abgegeben werden können oder der 

Auswirkungen auf das ESG-Rating haben kann.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  
 

 
 
Mindestens 80 % des Nettovermögens des Teilfonds bestehen aus Investitionen, die zur 
Bewerbung von ökologischen und sozialen Merkmalen beitragen. (#1 Ausgerichtet auf 
ökologische oder soziale Merkmale). 
 
Im Bereich 2 Andere Investitionen:  

• Der Anteil der Wertpapiere oder Titel im Portfolio ohne ESG-Rating beträgt höchstens 
10 % des Teilfondsvermögens. 

• Höchstens 10 % der Investitionen des Teilfonds werden aus Barmitteln und Derivaten 
bestehen. 

 

• Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  
 

Der Einsatz von Derivaten zielt nicht darauf ab, ökologische oder soziale Merkmale zu 
erreichen. Ihre Verwendung hat jedoch keine wesentliche oder dauerhafte Verfälschung der 
vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zur Folge.  
 
 

 In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit 
der EU-Taxonomie konform? 
 

Der Teilfonds geht derzeit keine Mindestverpflichtung zur Ausrichtung seiner 
Geschäftstätigkeit auf die „Taxonomie-Verordnung“ ein. Folglich beträgt der 
Mindestprozentsatz der an der Taxonomie ausgerichteten Investitionen, zu denen sich der 
Teilfonds verpflichtet, 0 %. 
 
Der Prospekt wird aktualisiert, sobald genau angegeben werden kann, inwieweit die 
Investitionen des Teilfonds in ökologisch nachhaltige Tätigkeiten getätigt werden, die auf die 
Taxonomie ausgerichtet sind, einschließlich des Anteils der Investitionen in die für den 
betreffenden Teilfonds ausgewählten ermöglichenden Tätigkeiten und Übergangstätigkeiten. 

 
 
 

Investitionen

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale 
Merkmale

#2 Andere Investitionen

Die Vermögens-
allokation gibt den 
jeweiligen Anteil der 
Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an.  

#1 Ausgerichtet  auf ökologische und soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur 

Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische 

oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch  
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, die 

den Anteil der 
Einnahmen aus 
umweltfreundlichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in  
die investiert wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben (CapEx), 
die die 
umweltfreundlichen 
Investitionen der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
aufzeigen, z. B. für 
den Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in  
die investiert wird, 
widerspiegeln 



 
 
 
 

 

  

 

• Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten?  
 

Es gibt keinen Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 
Tätigkeiten. 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die 
nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  
 

Nicht anwendbar. 
 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen 
Ziel? 

 
Nicht anwendbar. 
 
 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen 
Mindestschutz? 

 

 Diese Investitionen, die nur unter bestimmten Umstände getätigt werden und bis zu 20 % der 
Investitionen des Teilfonds ausmachen, setzen sich zusammen aus:  

• Barmitteln und Derivaten, die auf bestimmte Umstände beschränkt sind, um 
punktuelle Absicherungen oder Engagements gegenüber Marktrisiken bis zu einer 
Gesamtgrenze von 10 % zu ermöglichen, 

• Wertpapiere oder Titel ohne ESG-Rating bis zu einer Obergrenze von 10 %. 

Das Symbol 

steht für nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel, die 

die Kriterien für 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der EU-

Taxonomie nicht 

berücksichtigen. 

Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend darauf 
hin, dass andere 
Tätigkeiten einen 
wesentlichen Beitrag 
zu den Umweltzielen 
leisten. 

Übergangsaktivitäten 

sind Tätigkeiten, für 

die es noch keine  

CO2-armen 

Alternativen gibt und 

die unter anderem 

Treibhausgas-

emissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen* 

2. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen* 

Taxonomiekonform 

Andere 

Investitionen 

Taxonomiekonform 

Andere 

Investitionen 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen 

zu sehen, der mit der EU-Taxonomie konform ist. Da es keine geeignete Methode zur 

Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die 

Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 

Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die 

Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 

gegenüber Staaten. 



 
Obwohl diese Kategorie kein ESG-Rating hat und kein Mindestschutz für Umwelt und Soziales 
besteht, wird ihre Verwendung keine wesentliche oder dauerhafte Verfälschung der vom 
Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zur Folge haben. 
 

 
 
 
 
 
 

Wurde zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels ein bestimmter Index als 
Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die von ihm 
beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet ist?   

 

Nicht anwendbar. 

  
 
 
 
 
Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 
 

 Spezifische Informationen über den Teilfonds sind auf folgender Website verfügbar: 
https://www.ofi-invest-am.fr/produit/ofi-invest-esg-euro-equity-part-c/FR0000971160  

  
  
  
  

 
  

Bei den 

Referenzwerten 

handelt es sich um 

Indizes, mit denen 

gemessen wird, ob  

das nachhaltige 

Investitionsziel des 

Finanzprodukts 

erreicht wird. 
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OFI INVEST ASSET MANAGEMENT 1 

Gegenstand 

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich 
vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit 
anderen Produkten zu vergleichen. 

Produkt 

OGAW  - Ofi Invest ESG Euro Equity Smart Beta - ACTION GIC - ISIN: FR0013303617 
 

Teilfonds der SICAV Global SICAV 
 

OGA, verwaltet von OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
Weitere Informationen erhalten Sie von unserer Geschäftsleitung unter 01 40 68 17 10 oder unter folgender E-Mail-Adresse: contact.clients.am@ofi-invest.com 

oder auf der Website : www.ofi-invest-am.com. 
     

Die Überwachung obliegt der AMF OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu diesem Basisinformationsblatt. 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist von der Autorité des Marchés Financiers zugelassen. 

 
Dieses PRIIPS ist in Deutschland zum Verkauf zugelassen und von der BAFIN reguliert 

 
BiB veröffentlicht am: 02/01/2023 

 
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art: OGAW (Aktien aus Ländern der Eurozone) 
 
Laufzeit: 5 Jahre 
 
Ziele: In diesem Dokument mit wesentlichen Informationen werden ausschließlich 
die Ziele des Teilfonds Ofi Invest ESG Euro Equity Smart Beta der SICAV Global 
SICAV beschrieben.  
Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV voneinander 
getrennt sind, können die Anleger der einzelnen Teilfonds nicht von den Teilfonds, 
die sie nicht gezeichnet haben, beeinflusst werden. Anleger können ihre Anteile an 
einem Teilfonds nicht gegen Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen.  
 
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, unter Anwendung eines Ansatzes des sozial 
verantwortlichen Investierens (SRI) über die empfohlene Anlagedauer eine 
Wertentwicklung zu erzielen, die über jener des Euro Stoxx Index mit wiederangelegten 
Nettodividenden liegt.  
 
Das Anlageuniversum des Teilfonds wird durch die Gesamtheit der Bestandteile des EURO 
STOXX-Index bestimmt. Auf der Grundlage einer dynamischen Allokation investiert der 
Anlageverwalter in die Wertpapiere, aus denen sich der Index seines Universums 
zusammensetzt, ohne jedoch zu versuchen, die Gewichtung jedes Wertpapiers in seinem 
Index nachzubilden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich (90 % seines Nettovermögens) 
in der Eurozone, ohne Einschränkungen hinsichtlich der Sektorallokation.  
 
Anhand seines Anlageuniversums nimmt der Anlageverwalter je nach den 
Marktbedingungen vierteljährlich oder bei Bedarf eine Sektorallokation auf der Grundlage 
der Volatilität jedes zusammengesetzten Sektors und ihrer gemeinsamen Korrelationen 
vor, um ihre Beiträge zum Gesamtrisiko (finanzielles Kriterium) auszugleichen (Sollte sich 
eine Änderung der Zusammensetzung des Referenzuniversums zwischen zwei 
vierteljährlichen Neugewichtungen ergeben, so hat der Anlageverwalter die Möglichkeit, im 
Interesse der Anteilinhaber die Wertpapiere entweder bis zur nächsten vierteljährlichen 
Neugewichtung zu halten oder ihre Verkäufe mit einer zwischenzeitlichen Neugewichtung 
durchzuführen, wie es der Verwaltungsprozess zulässt).  
 
Der Anlageverwalter führt neben der finanziellen Analyse eine Analyse nicht finanzieller 
Kriterien durch, um einer Auswahl an Unternehmen im Portfolio den Vorrang zu geben, die 
im Einklang mit den Grundsätzen des „sozial verantwortlichen Investierens" (SRI) 
investieren. Die durchgeführte nicht-finanzielle Analyse oder Bewertung erstreckt sich auf 
mindestens 90 % der Wertpapiere im Portfolio (als Prozentsatz des Nettovermögens des 
Investmentfonds ohne Barmittel).  

Der Anlageverwalter wendet einen SRI-Filter auf die Komponenten jedes Sektors an, um nur 
die zwei Drittel der Unternehmen mit den besten SRI-Noten seines Sektors zu halten, die 
vom SRI-Analyseteam der OFI-Gruppe festgelegt werden (nicht finanzielles Kriterium).  
 
Schließlich erfolgt die Allokation jedes Titels nach eigenem Ermessen, Sektor für Sektor, 
unter dem Vorbehalt der anfänglich vorgenommenen Sektorallokation (finanzielles 
Kriterium).  
 
Der Teilfonds kann in feste oder bedingte Finanztermingeschäfte investieren, die an 
regulierten und organisierten Märkten in Frankreich und im Ausland bzw. außerbörslich 
gehandelt werden. In diesem Rahmen kann der Anlageverwalter Positionen eingehen, um 
das Portfolio nach eigenem Ermessen durch den Einsatz von Instrumenten wie Futures und 
Forwards auf Aktien und Aktienindizes, Optionen auf Aktien und Aktienindizes, Swaps auf 
Aktien und Aktienindizes gegen Aktienrisiken abzusichern bzw. diesen Risiken auszusetzen. 
Das Gesamtengagement des Portfolios soll 100 % nicht überschreiten.  
 
Der Anleger kann die Wertentwicklung des Teilfonds mit jener des EURO STOXX Index mit 
wiederangelegten Nettodividenden vergleichen.  
 
An jedem Bewertungstag hat der Anleger bis 12 Uhr die Möglichkeit, bei OFI INVEST 
ASSET MANAGEMENT (reine Namensaktien) oder bei der SOCIETE GENERALE (im 
Auftrag der Verwaltungsgesellschaft für verwaltete Namensaktien und Inhaberaktien) die 
Zeichnung oder die Auszahlung von Anteilen zu beantragen. Die Dividenden werden 
thesauriert.   
 
Kleinanleger-Zielgruppe: 
Diese Anteilklasse GIC des Teilfonds richtet sich an deutsche und österreichische Zeichner 
mit einem Mindesterstzeichnungsbetrag von 500.000 Euro, die über eine dynamische 
Allokation in den Aktienmärkten des Euro-Währungsgebiets investieren möchten. Er zielt auf 
Anleger ab, die langfristig (über fünf Jahre) ein Wachstum ihres Vermögens anstreben und 
bereit sind, erhebliche Risiken einzugehen, um dieses Ziel zu erreichen.  
 
Der Teilfonds richtet sich an Personen, die über ausreichende Erfahrung und 
Finanzkenntnisse verfügen, um die mit dem Profil des Teilfonds verbundenen Risiken 
beurteilen zu können. Der Anleger akzeptiert, dass sein Vermögen aufgrund von 
Schwankungen und negativen Entwicklungen seiner Anlage abnimmt.  
 
Versicherungssektor:  N/A
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Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Risikoindikator 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 
 

 
Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt für die empfohlene 
Haltedauer halten. Das tatsächliche Risiko kann abweichen, wenn Sie sich für 

einen Ausstieg vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer entscheiden, und Sie erhalten 
möglicherweise weniger zurück. Anhand des synthetischen Risikoindikators kann das 
Risikoniveau des Produkts im Vergleich zu anderen Produkten beurteilt werden. Er zeigt, wie 
hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Produkt Verluste erleidet, wenn sich die 
Marktbedingungen ändern oder wir nicht in der Lage sind, eine Auszahlung an Sie zu leisten. 
 
Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, die einer Risikoklasse mittel 
entspricht, d. h. die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen 
des Produkts befinden sich auf einem Niveau mittel, und sollte sich die Situation an den 
Märkten verschlechtern, ist es unwahrscheinlich, dass dies eine Auswirkung auf unsere 
Fähigkeit haben wird, Auszahlungen an Sie zu leisten.  
 
Dieses Produkt hat für Sie keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen oder Zusagen zur 
Folge.  
 
Da dieses Produkt keinen Schutz vor Marktschwankungen bietet, besteht die Möglichkeit 
eines Komplett- oder Teilverlusts Ihrer Anlage. 

 
Performance-Szenarien
 

Szenarien  1 Jahr Empfohlene Haltedauer 

Stressszenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

5005.00€ 

-49.95% 

1779.34€ 

-29.20% 

Pessimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

8054.59€ 

-19.45% 

4803.74€ 

-13.64% 

Mittleres Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

10665.01€ 

6.65% 

13857.91€ 

6.74% 

Optimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

14280.16€ 

42.80% 

16811.14€ 

10.95% 

 
Diese Tabelle zeigt die Summen, die Sie über die empfohlene Haltedauer für die verschiedenen Szenarien erhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR investieren. 
 
Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.  
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses  Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel 
Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten. 
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall,  dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung 
vorzunehmen. 
 
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sofern zutreffend: jedoch unter Umständen nich t alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre 
Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie 
zurückerhalten. 

 

Was passiert, wenn die Vermögensverwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen? 

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) zugelassene und überwachte Vermögensverwaltungsgesellschaft OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT beachtet die Organisations- und Funktionsregeln insbesondere im Hinblick auf das Eigenkapital. Im Falle eines Zahlungsausfalls von OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT ist kein gesetzliches Entschädigungssystem vorgesehen, da die Kreditfähigkeit des OGA nicht in Frage gestellt wird. Die Verwahrung und Aufbewahrung der 
Vermögenswerte des Fonds erfolgt durch die Verwahrstelle. 
 
Welche Kosten entstehen?  
In den Gesamtkosten sind sowohl einmalige Kosten (Ein- oder Ausstiegskosten), wiederkehrende Kosten (Verwaltungsgebühren, Transaktionsgebühren usw.) als auch Nebenkosten 
(Performance-Gebühren und ggf. „Carried Interests“) enthalten. 
Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) stellt die Auswirkungen der Gebühren auf die Wertentwicklung in Prozent dar. Sie wird als die Differenz zwischen der Wertentwicklung 
ohne Gebühren und der Wertentwicklung mit Gebühren berechnet. 
Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei verschiedenen Haltedauern (mit Ausnahme von OGA, deren empfohlene Haltedauer weniger als 
1 Jahr beträgt). Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EUR anlegen  Die Zahlen sind 
Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. 
  

Niedrigstes Risiko Höchstes Risiko 

! 
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Kosten im Zeitverlauf (bei einer Anlage von 10.000 EUR)  
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten 
und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. 
 

 

Anlageszenario [ 10 000 EUR ] 
 

Wenn Sie nach 1 Jahr 
aussteigen 

Wenn Sie am Ende der Haltedauer aussteigen 

Gesamtkosten  

Auswirkungen auf die Rendite (Renditeminderung) pro Jahr 

292.16€ 

3.12% 

809.21€ 

1.36% 

 
Zusammensetzung der Kosten  
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:  
- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;  
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten 
 
Sie stellt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie lange sollte ich den OGA halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 

Empfohlene Anlagedauer : 5 Jahre 
 
Wir halten die empfohlene Anlagedauer für geeignet, damit der OGA bestmöglich von den Erträgen dieser Art von Instrumenten profitieren kann. 
 
Sie können Ihre Anlage jederzeit einlösen. Die nebenstehende empfohlene Anlagedauer soll jedoch Ihr Risiko eines Kapitalverlusts bei einem Ausstieg vor diesem Zeitraum auf ein 
Mindestmaß begrenzen, auch wenn keine Garantie für die empfohlene Haltedauer besteht. 
  

Einmalige Kosten  
(Vertriebsgebühr, 
Einrichtungskosten, 
Marketingkosten, 
Zeichnungsgebühr, einschließlich 
Steuern) 

Einstiegskosten 2% 

Auswirkungen der Kosten, die Ihnen beim Einstieg in Ihre Anlage berechnet werden (dies 

ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird; möglicherweise zahlen Sie weniger) 

und/oder wenn die Kosten im Preis enthalten sind, z. B. bei verpackten Anlageprodukten für 

Kleinanleger, die keine Investmentfonds sind. 

Auswirkungen von Kosten, die bereits im Preis enthalten sind. Dies ist der Höchstbetrag, 

der Ihnen berechnet wird, möglicherweise zahlen Sie weniger. 

Wenn die Vertriebskosten in den Einstiegskosten enthalten sind, schließt dies die Kosten 

für den Vertrieb Ihres Produkts mit ein. 

Ausstiegskosten N/A Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn Sie Ihre Anlage bei Fälligkeit einlösen 

Wiederkehrende Kosten 
(unvermeidbare Aufwendungen bei 
den Tätigkeiten des OGA, 
Zahlungen, einschließlich 
Vergütungen, an Parteien, die mit 
dem OGA verbunden sind oder 
Dienstleistungen für ihn erbringen, 
Transaktionskosten) 

Portfoliotransaktionskosten 0.42% 
Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn wir Anlagen kaufen oder verkaufen, die dem 

Produkt zugrunde liegen. 

Sonstige wiederkehrende 

Kosten 
0.45% 

Auswirkung der Kosten, die wir jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen erheben, und der 

Kosten, die in Abschnitt II aufgeführt sind. 

Zusätzliche Kosten 
(Erfolgsgebühren, die an den 
Anlageverwalter oder die 
Anlageberater zahlbar sind, sofern 
zutreffend, und gegebenenfalls 
„Carried Interests“, falls der OGA 
darüber verfügt) 

   Erfolgsgebühr 0% 
Auswirkung von Erfolgsgebühren. Wir erheben diese Gebühr auf Ihre Anlage, wenn das 

Produkt seinen Referenzindex übertrifft 
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Wie kann ich mich beschweren? 

Bei Beschwerden bezüglich des OGA kann sich der Zeichner an seinen Berater oder an OFI INVEST ASSET MANAGEMENT wenden. 
 

- Entweder auf dem Postweg : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
- Oder direkt über die Website unter folgender Adresse : contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
Sollte die Antwort der OFI-Gruppe auf Ihre Beschwerde für Sie nicht zufriedenstellend sein, können Sie sich auch über folgenden Link an den Ombudsmann der AMF wenden: www.amf-
france.org oder an folgende Adresse schreiben: Ombudsmann der AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, F-75082 Cedex 02. 

Sonstige zweckdienliche Angaben 

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website : www.ofi-invest-am.com 
 
Gemäß den geltenden Vorschriften verpflichtet sich OFI INVEST ASSET MANAGEMENT, dieses Dokument vor jeder Zeichnung auszuhändigen, und es mindestens einmal jährlich bei 
Abschluss der Rechnungslegung des OGA 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu aktualisieren. Des Weiteren stellt OFI INVEST ASSET MANAGEMENT Ihnen den letzten Jahresbericht, den letzten Halbjahresbericht und den 
letzten Nettoinventarwert des OGA zur Verfügung. 
 
Informationen über die Wertentwicklung des OGA in der Vergangenheit finden Sie unter folgender Adresse: https://www.ofi-invest-am.com/funds 

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
http://www.ofi-invest-am.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2Ffunds&data=05%7C01%7CGPASQUIER%40ofi-am.fr%7Cd4a3cfc6b2974175e80008dadde9131a%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638066290354298987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pf2QytcAUqrAp7SOK%2BC8TQNWeu7DnxwoDTnMz4YiO10%3D&reserved=0
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Gegenstand 

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich 
vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit 
anderen Produkten zu vergleichen. 

Produkt 

OGAW  - Ofi Invest ESG Euro Equity Smart Beta - ACTION GRC - ISIN: FR0013303625 
 

Teilfonds der SICAV Global SICAV 
 

OGA, verwaltet von OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
Weitere Informationen erhalten Sie von unserer Geschäftsleitung unter 01 40 68 17 10 oder unter folgender E-Mail-Adresse: contact.clients.am@ofi-invest.com 

oder auf der Website : www.ofi-invest-am.com. 
     

Die Überwachung obliegt der AMF OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu diesem Basisinformationsblatt. 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist von der Autorité des Marchés Financiers zugelassen. 

 
Dieses PRIIPS ist in Deutschland zum Verkauf zugelassen und von der BAFIN reguliert 

 
BiB veröffentlicht am: 02/01/2023 

 
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art: OGAW (Aktien aus Ländern der Eurozone) 
 
Laufzeit: 5 Jahre 
 
Ziele: In diesem Dokument mit wesentlichen Informationen werden ausschließlich 
die Ziele des Teilfonds Ofi Invest ESG Euro Equity Smart Beta der SICAV Global 
SICAV beschrieben.  
Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV voneinander 
getrennt sind, können die Anleger der einzelnen Teilfonds nicht von den Teilfonds, 
die sie nicht gezeichnet haben, beeinflusst werden. Anleger können ihre Anteile an 
einem Teilfonds nicht gegen Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen.  
 
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, unter Anwendung eines Ansatzes des sozial 
verantwortlichen Investierens (SRI) über die empfohlene Anlagedauer eine 
Wertentwicklung zu erzielen, die über jener des Euro Stoxx Index mit wiederangelegten 
Nettodividenden liegt.  
 
Das Anlageuniversum des Teilfonds wird durch die Gesamtheit der Bestandteile des EURO 
STOXX-Index bestimmt. Auf der Grundlage einer dynamischen Allokation investiert der 
Anlageverwalter in die Wertpapiere, aus denen sich der Index seines Universums 
zusammensetzt, ohne jedoch zu versuchen, die Gewichtung jedes Wertpapiers in seinem 
Index nachzubilden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich (90 % seines Nettovermögens) 
in der Eurozone, ohne Einschränkungen hinsichtlich der Sektorallokation.  
 
Anhand seines Anlageuniversums nimmt der Anlageverwalter je nach den 
Marktbedingungen vierteljährlich oder bei Bedarf eine Sektorallokation auf der Grundlage 
der Volatilität jedes zusammengesetzten Sektors und ihrer gemeinsamen Korrelationen 
vor, um ihre Beiträge zum Gesamtrisiko (finanzielles Kriterium) auszugleichen (Sollte sich 
eine Änderung der Zusammensetzung des Referenzuniversums zwischen zwei 
vierteljährlichen Neugewichtungen ergeben, so hat der Anlageverwalter die Möglichkeit, im 
Interesse der Anteilinhaber die Wertpapiere entweder bis zur nächsten vierteljährlichen 
Neugewichtung zu halten oder ihre Verkäufe mit einer zwischenzeitlichen Neugewichtung 
durchzuführen, wie es der Verwaltungsprozess zulässt).  
 
Der Anlageverwalter führt neben der finanziellen Analyse eine Analyse nicht finanzieller 
Kriterien durch, um einer Auswahl an Unternehmen im Portfolio den Vorrang zu geben, die 
im Einklang mit den Grundsätzen des „sozial verantwortlichen Investierens" (SRI) 
investieren. Die durchgeführte nicht-finanzielle Analyse oder Bewertung erstreckt sich auf 
mindestens 90 % der Wertpapiere im Portfolio (als Prozentsatz des Nettovermögens des 
Investmentfonds ohne Barmittel).  

Der Anlageverwalter wendet einen SRI-Filter auf die Komponenten jedes Sektors an, um nur 
die zwei Drittel der Unternehmen mit den besten SRI-Noten seines Sektors zu halten, die 
vom SRI-Analyseteam der OFI-Gruppe festgelegt werden (nicht finanzielles Kriterium).  
 
Schließlich erfolgt die Allokation jedes Titels nach eigenem Ermessen, Sektor für Sektor, 
unter dem Vorbehalt der anfänglich vorgenommenen Sektorallokation (finanzielles 
Kriterium).  
 
Der Teilfonds kann in feste oder bedingte Finanztermingeschäfte investieren, die an 
regulierten und organisierten Märkten in Frankreich und im Ausland bzw. außerbörslich 
gehandelt werden. In diesem Rahmen kann der Anlageverwalter Positionen eingehen, um 
das Portfolio nach eigenem Ermessen durch den Einsatz von Instrumenten wie Futures und 
Forwards auf Aktien und Aktienindizes, Optionen auf Aktien und Aktienindizes, Swaps auf 
Aktien und Aktienindizes gegen Aktienrisiken abzusichern bzw. diesen Risiken auszusetzen. 
Das Gesamtengagement des Portfolios soll 100 % nicht überschreiten.  
 
Der Anleger kann die Wertentwicklung des Teilfonds mit jener des EURO STOXX Index mit 
wiederangelegten Nettodividenden vergleichen.  
 
An jedem Bewertungstag hat der Anleger bis 12 Uhr die Möglichkeit, bei OFI  INVEST 
ASSET MANAGEMENT (reine Namensaktien) oder bei der SOCIETE GENERALE (im 
Auftrag der Verwaltungsgesellschaft für verwaltete Namensaktien und Inhaberaktien) die 
Zeichnung oder die Auszahlung von Anteilen zu beantragen. Die Dividenden werden 
thesauriert.   
 
Kleinanleger-Zielgruppe: 
Diese Anteilklasse GRC des Teilfonds richtet sich an deutsche und österreichische Zeichner 
, die über eine dynamische Allokation in den Aktienmärkten des Euro-Währungsgebiets 
investieren möchten. Er zielt auf Anleger ab, die langfristig (über fünf Jahre) ein Wachstum 
ihres Vermögens anstreben und bereit sind, erhebliche Risiken einzugehen, um dieses Ziel 
zu erreichen.  
 
Der Teilfonds richtet sich an Personen, die über ausreichende Erfahrung und 
Finanzkenntnisse verfügen, um die mit dem Profil des Teilfonds verbundenen Risiken 
beurteilen zu können. Der Anleger akzeptiert, dass sein Vermögen aufgrund von 
Schwankungen und negativen Entwicklungen seiner Anlage abnimmt.  
 
Versicherungssektor:  N/A
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Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Risikoindikator 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 
 

 
Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt für die empfohlene 
Haltedauer halten. Das tatsächliche Risiko kann abweichen, wenn Sie sich für 
einen Ausstieg vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer entscheiden, und Sie 

erhalten möglicherweise weniger zurück. Anhand des synthetischen Risikoindikators kann 
das Risikoniveau des Produkts im Vergleich zu anderen Produkten beurteilt werden. Er zeigt, 
wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Produkt Verluste erleidet, wenn sich die 
Marktbedingungen ändern oder wir nicht in der Lage sind, eine Auszahlung an Sie zu leisten. 
 
Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, die einer Risikoklasse mittel 
entspricht, d. h. die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen 
des Produkts befinden sich auf einem Niveau mittel, und sollte sich die Situation an den 
Märkten verschlechtern, ist es unwahrscheinlich, dass dies eine Auswirkung auf unsere 
Fähigkeit haben wird, Auszahlungen an Sie zu leisten.  
 
Dieses Produkt hat für Sie keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen oder Zusagen zur 
Folge.  
 
Da dieses Produkt keinen Schutz vor Marktschwankungen bietet, besteht die Möglichkeit 
eines Komplett- oder Teilverlusts Ihrer Anlage. 
 

 
Performance-Szenarien
 

Szenarien  1 Jahr Empfohlene Haltedauer 

Stressszenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

5004.00€ 

-49.96% 

1778.44€ 

-29.2% 

Pessimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

8028.26€ 

-19.72% 

4784.06€ 

-13.71% 

Mittleres Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

10650.10€ 

6.5% 

13857.91€ 

6.74% 

Optimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

14265.69€ 

42.66% 

16811.14€ 

10.95% 

 
Diese Tabelle zeigt die Summen, die Sie über die empfohlene Haltedauer für die verschiedenen Szenarien erhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR investieren. 
 
Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.  
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses  Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel 
Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten. 
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall,  dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung 
vorzunehmen. 
 
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sofern zutreffend: jedoch unter Umständen nich t alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre 
Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie 
zurückerhalten. 

 

Was passiert, wenn die Vermögensverwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen? 

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) zugelassene und überwachte Vermögensverwaltungsgesellschaft OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT beachtet die Organisations- und Funktionsregeln insbesondere im Hinblick auf das Eigenkapital. Im Falle eines Zahlungsausfalls von OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT ist kein gesetzliches Entschädigungssystem vorgesehen, da die Kreditfähigkeit des OGA nicht in Frage gestellt wird. Die Verwahrung und Aufbewahrung der 
Vermögenswerte des Fonds erfolgt durch die Verwahrstelle. 
 
Welche Kosten entstehen?  
In den Gesamtkosten sind sowohl einmalige Kosten (Ein- oder Ausstiegskosten), wiederkehrende Kosten (Verwaltungsgebühren, Transaktionsgebühren usw.) als auch Nebenkosten 
(Performance-Gebühren und ggf. „Carried Interests“) enthalten. 
Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) stellt die Auswirkungen der Gebühren auf die Wertentwicklung in Prozent dar. Sie wird als die Differenz zwischen der Wertentwicklung 
ohne Gebühren und der Wertentwicklung mit Gebühren berechnet. 
Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei verschiedenen Haltedauern (mit Ausnahme von OGA, deren empfohlene Haltedauer weniger als 
1 Jahr beträgt). Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EUR anlegen  Die Zahlen sind 
Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. 
  

Niedrigstes Risiko Höchstes Risiko 

! 
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Kosten im Zeitverlauf (bei einer Anlage von 10.000 EUR)  
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten 
und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. 
 

 

Anlageszenario [ 10 000 EUR ] 
 

Wenn Sie nach 1 Jahr 
aussteigen 

Wenn Sie am Ende der Haltedauer aussteigen 

Gesamtkosten  

Auswirkungen auf die Rendite (Renditeminderung) pro Jahr 

345.28€ 

3.66% 

1171.36€ 

1.89% 

 
Zusammensetzung der Kosten  
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:  
- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;  
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten 
 
Sie stellt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie lange sollte ich den OGA halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 

Empfohlene Anlagedauer : 5 Jahre 
 
Wir halten die empfohlene Anlagedauer für geeignet, damit der OGA bestmöglich von den Erträgen dieser Art von Instrumenten profitieren kann. 
 
Sie können Ihre Anlage jederzeit einlösen. Die nebenstehende empfohlene Anlagedauer soll jedoch Ihr Risiko eines Kapitalverlusts bei einem Ausstieg vor diesem Zeitraum auf ein 
Mindestmaß begrenzen, auch wenn keine Garantie für die empfohlene Haltedauer besteht. 
  

Einmalige Kosten  
(Vertriebsgebühr, 
Einrichtungskosten, 
Marketingkosten, 
Zeichnungsgebühr, einschließlich 
Steuern) 

Einstiegskosten 2% 

Auswirkungen der Kosten, die Ihnen beim Einstieg in Ihre Anlage berechnet werden (dies 

ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird; möglicherweise zahlen Sie weniger) 

und/oder wenn die Kosten im Preis enthalten sind, z. B. bei verpackten Anlageprodukten für 

Kleinanleger, die keine Investmentfonds sind. 

Auswirkungen von Kosten, die bereits im Preis enthalten sind. Dies ist der Höchstbetrag, 

der Ihnen berechnet wird, möglicherweise zahlen Sie weniger. 

Wenn die Vertriebskosten in den Einstiegskosten enthalten sind, schließt dies die Kosten 

für den Vertrieb Ihres Produkts mit ein. 

Ausstiegskosten N/A Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn Sie Ihre Anlage bei Fälligkeit einlösen 

Wiederkehrende Kosten 
(unvermeidbare Aufwendungen bei 
den Tätigkeiten des OGA, 
Zahlungen, einschließlich 
Vergütungen, an Parteien, die mit 
dem OGA verbunden sind oder 
Dienstleistungen für ihn erbringen, 
Transaktionskosten) 

Portfoliotransaktionskosten 0.42% 
Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn wir Anlagen kaufen oder verkaufen, die dem 

Produkt zugrunde liegen. 

Sonstige wiederkehrende 

Kosten 
0.75% 

Auswirkung der Kosten, die wir jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen erheben, und der 

Kosten, die in Abschnitt II aufgeführt sind. 

Zusätzliche Kosten 
(Erfolgsgebühren, die an den 
Anlageverwalter oder die 
Anlageberater zahlbar sind, sofern 
zutreffend, und gegebenenfalls 
„Carried Interests“, falls der OGA 
darüber verfügt) 

   Erfolgsgebühr 0% 
Auswirkung von Erfolgsgebühren. Wir erheben diese Gebühr auf Ihre Anlage, wenn das 

Produkt seinen Referenzindex übertrifft 
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Wie kann ich mich beschweren? 

Bei Beschwerden bezüglich des OGA kann sich der Zeichner an seinen Berater oder an OFI INVEST ASSET MANAGEMENT wenden. 
 

- Entweder auf dem Postweg : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
- Oder direkt über die Website unter folgender Adresse : contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
Sollte die Antwort der OFI-Gruppe auf Ihre Beschwerde für Sie nicht zufriedenstellend sein, können Sie sich auch über folgenden Link an den Ombudsmann der AMF wenden: www.amf-
france.org oder an folgende Adresse schreiben: Ombudsmann der AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, F-75082 Cedex 02. 

Sonstige zweckdienliche Angaben 

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website : www.ofi-invest-am.com 
 
Gemäß den geltenden Vorschriften verpflichtet sich OFI INVEST ASSET MANAGEMENT, dieses Dokument vor jeder Zeichnung auszuhändigen, und es mindestens einmal jährlich bei 
Abschluss der Rechnungslegung des OGA 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu aktualisieren. Des Weiteren stellt OFI INVEST ASSET MANAGEMENT Ihnen den letzten Jahresbericht, den letzten Halbjahresbericht und den 
letzten Nettoinventarwert des OGA zur Verfügung. 
 
Informationen über die Wertentwicklung des OGA in der Vergangenheit finden Sie unter folgender Adresse: https://www.ofi-invest-am.com/funds 

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
http://www.ofi-invest-am.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2Ffunds&data=05%7C01%7CGPASQUIER%40ofi-am.fr%7Cd4a3cfc6b2974175e80008dadde9131a%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638066290354298987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pf2QytcAUqrAp7SOK%2BC8TQNWeu7DnxwoDTnMz4YiO10%3D&reserved=0
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Sub-Fund No. 2 – Ofi Invest ESG Euro Equity Smart Beta 
 
Summary of management offer: 

Characteristics 

Share ISIN code 

Allocation of distributable sums 

Currency 
Subscribers 
concerned 

Minimum amount 
of initial 

subscriptions 

Minimum 
amount of 

subsequent 
subscriptions Net profit/loss 

Net capital gains 
realised 

XL FR0010436618 
Capitalisation 

and/or 
Distribution 

Capitalisation 
and/or Distribution 

EUR 

For subscribers 
with a minimum 

subscription 
amount of 

EUR 10,000,000 
(ten million euros) 

EUR 10,000,000 (*) Nil 

I FR0012046621 
Capitalisation 

and/or Distribution 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

All subscribers 
(Institutional 

Clientele) 
EUR 500,000 (*) Nil 

RC  FR0013267135 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

All subscribers 
(Retail Clientele) 

Nil Nil 

RF FR0013308996 Capitalisation  
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

For investors 
subscribing via 
distributors or 
intermediaries: 

- subject to national 
legislation prohibiting 
any retrocession to 

distributors; 

- providing an 
independent 

advisory service 
within the meaning 
of EU Regulation 

MiFID II; 

- providing a service 
of individual portfolio 
management under 

mandate (**) 

Nil Nil 

GIC FR0013303617 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
sale in Germany 

and Austria 
EUR 500,000 Nil 

GRC FR0013303625 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
sale in Germany 

and Austria 
Nil Nil 

XXL FR00140054B6 
Capitalisation 

and/or 
Distribution 

Capitalisation 
and/or Distribution 

EUR 

For subscribers with 
a minimum initial 

subscription amount 
of EUR 200,000,000 
(200 million euros) 

(*) 

EUR 200,000,000 
(except for the 
Management 

Company) 

Nil 

 
(*)  For the I, XL and XXL shares, it is stated that in the case of subscriptions by more than one company belonging to the same group, within the 

meaning of Article L.233-3 I. of the French Commercial Code, compliance with this minimum subscription shall be assessed by accumulating 
the subscriptions of the various companies of that group. Similarly, in the case of subscriptions by more than one UCI/Mandates managed by 
the same management company, compliance with this minimum subscription shall be assessed by accumulating the different subscriptions 
of the UCI/Mandates of the said Management Company. The Management Company may subscribe for shares with no minimum subscription. 

 
(**) The RF - GIC and GRC shares may also be subscribed for with no minimum subscription by:  

- The Sub-Fund portfolio management company or an entity belonging to the same group; 
- The depositary or an entity belonging to the same group; 

- The promoter of the Sub-Fund or an entity belonging to the same group.  
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I. OPERATING AND MANAGEMENT PROCEDURE OF THE SUB-FUND 

 
1/ FORM OF THE SUB-FUND 
 
Name:  

Ofi Invest ESG Euro Equity Smart Beta (the "Sub-Fund"). 
 
Legal structure and Member State in which the UCITS was constituted: 

A sub-fund under French law of the SICAV Global SICAV 
 

 This Sub-Fund promotes environmental or social characteristics, but the aim of this Sub-Fund is not to achieve sustainable 
investment. 

 
Date of creation and envisaged term: 

The Sub-Fund was created on 16 September 2019 for a term of 99 years. 
It is the result of the merger of the mutual fund OFI RS EURO EQUITY SMART BETA itself created on 9 March 2007. 
 
2/ GENERAL CHARACTERISTICS 
 
Characteristics of the shares:  
 

• ISIN code – XL shares: FR0010436618 

• ISIN code – I shares: FR0012046621 

• ISIN code – RC shares: FR0013267135 

• ISIN code – RF shares: FR0013308996 

• ISIN code – GIC shares: FR0013303617 

• ISIN code – GRC shares: FR0013303625 

• ISIN code – XXL shares: FR00140054B6 
 
Nature of the right attached to the unit class:  

Every shareholder has a right of joint ownership on the assets of the Sub-Fund proportional to the number of shares owned. 
 
Liability management:  

Registration in the custodian's register for registered shares. The Sub-Fund is admitted for trading on Euroclear France. 
 
Voting right:  

No voting right is attached to the shares, decisions being made by the Management Company. 
However, information about changes to how the Sub-Fund is operated is given to holders, either individually or via the press, or 
by any other means in accordance with instruction 2011-19 of 21 December 2011, which was amended on 26 October 2012 and 
21 February 2014. 
 
Share form: 

Managed bearer and registered shares. 
 
Fractional shares: 

 Yes   No 
 
Number of fractions: 

 Tenths   hundredths   thousandths   ten thousandths 
 
Closing date:  

Last trading day worked in Paris in December 
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3/ SPECIFIC PROVISIONS 
 
Characteristics of the shares:  
 

• ISIN code – XL shares: FR0010436618 

• ISIN code – I shares: FR0012046621 

• ISIN code – RC shares: FR0013267135 

• ISIN code – RF shares: FR0013308996 

• ISIN code – GIC shares: FR0013303617 

• ISIN code – GRC shares: FR0013303625 

• ISIN code – XXL shares: FR00140054B6 
 
Classification: Equities of eurozone countries. 
 
FOF:  
 
Yes  No  
 
Management objective: 
 
The Sub-Fund aims to achieve a performance above the performance of the Euro Stoxx Reinvested Net Dividends index over the 
recommended investment period by adopting an SRI approach. 
 
Benchmark: 
 
Investors can compare the Sub-Fund's performances with those of the calculated EURO STOXX Reinvested Net Dividends index 
(SXXT Ticker). 
 
The EURO STOXX index is the subgroup made up of the most liquid names in the STOXX Europe 600 index. The index has a 
variable number of components (around 300) and represents large, medium-sized and small capitalisations in eurozone countries: 
Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugal and Spain. 
 
It is calculated daily. (For more information about this index, go to: www.stoxx.com). 
 
However, the Sub-Fund's objective is not to reproduce, in one way or another, the performance of this index. It makes investments 
based on criteria which can result in significant differences in relation to the behaviour of the index. 
 
Investment strategy: 
 
- Strategies used: 
 
The Sub-Fund's investment universe is defined by all of the components of the EURO STOXX index. Based on dynamic allocation, 
the manager invests in the securities that make up the index for their universe without seeking to apply the same weighting to 
each security in their index, however. The Sub-Fund will mainly invest in the eurozone (90% of its net assets). 
 
The eligible investment universe is defined using a 'best in class' approach, by selecting 2/3 of the best SRI Scores in each sector 
within the investment universe for the Sub-Fund (Euro Stoxx Index). 
 
The investment processes apply both financial and non-financial criteria in order to favour a "Socially Responsible Investment" 
(SRI) selection of companies in the portfolio. 
 

- Based on its investment universe, the manager makes a quarterly allocation, or as required, depending on market 
conditions, based on the volatility of each composite sector and their joint correlations, in order to balance their 
contributions with the overall risk (financial criterion) (If the composition of the reference universe changes between two 
quarterly rebalancings, the management team reserves the right, acting in the interest of unitholders, either to keep the 
securities until the next quarterly rebalancing, or to proceed with selling them by performing an interim rebalancing as 
permitted by the management process); 

 
- The manager applies an SRI filter to the components of each sector to retain only 2/3 of the companies with the best SRI 

scores in their sector as defined by the Ofi invest Group's SRI analysis team (non-financial criteria). 
 
- Finally, each security is allocated sector by sector on a discretionary basis. However, this is constrained by the initial sector 

allocation (financial criterion). 
 
  

http://www.stoxx.com/
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The SRI research team carries out a detailed analysis of the environmental and social issues specific to each sector of activity, 
and of governance issues. 
 
This study is carried out taking into account Environmental, Social and Governance elements, namely: 

- Environmental factor: direct or indirect impact of the issuer's activity on the environment: climate change, natural resources, 
project funding, toxic emissions, green products; 

- Social factor: direct or indirect impact of the issuer's activity on stakeholders: employees, customers, suppliers and civil 
society, concerning universal values (in particular: human rights, international labour standards, environmental impact, 
prevention of corruption, etc.), Human Capital, Supply Chain, Products and Services; 

- Governance factor: all processes, regulations, laws and institutions influencing the way that the company is managed, 
administered and controlled, Governance Structure, Market Behaviour and more. 

 
Depending on the management company's analysis, the Environmental, Social and Governance issues (ESG) constitute areas 
of risk which may have significant financial impacts on the issuers and therefore on their sustainability. Furthermore, issuers who 
incorporate sustainable development issues in their growth strategy create opportunities which contribute to their economic 
development. To this end, the ESG analysis complements and enriches the traditional financial analysis. 
 
The SRI analysis team defines a sector-based reference of the key issues (Environmental, Social, Governance listed above), 
selecting for each sector of activity the most important ESG issues for this sector. An ESG score is calculated per issuer using 
the sector-based reference for key issues which includes the key issue scores for Environment and Social (E and S) and scores 
for Governance (G) issues. 
 
Governance issues include a fixed weighting of 30% for corporate governance and a variable weighting of 10% to 40% reflecting 
the level of risk incurred by the conduct of directors and the company. This level varies depending on the sectors of activity. 
 
The overall weighting of the E and S issues is then determined. The weighting of environmental, social and governance issues is 
specific to each sector of activity. 
 
This ESG score is calculated out of 10. 
 
These scores can be the subject of: 
 

- Possible penalties for controversial issues not yet included in the key issue ratings; 

- Any bonuses or penalties awarded by the analyst responsible for the sector in the event of divergence on the assessment 
of an issue by the rating agency. 

 
Companies' ESG scores are used to establish an SRI score corresponding to the ranking of the issuer's ESG score compared to 
other actors in its ICB supersector (level 2). The SRI score is established on a scale from 0.5 to 5, with 5 being the best ESG 
score for the sector. 
 
Categorising the investment universe: 
 
For your information, within each sector, companies are ranked according to their SRI Score. 
 
Each SRI category covers 20% of companies in the ICB2 sector, and these categories are as follows: 

- Under supervision: companies lagging behind in consideration of ESG issues; 
- Uncertain: companies whose ESG issues are poorly managed; 
- Follower: companies whose ESG issues are averagely managed; 
- Involved: companies active in consideration of ESG issues; 
- Leaders: companies most advanced in the consideration of ESG issues. 

 
In the 'best in class' approach, the eligible investment universe is defined by selecting 2/3 of the best SRI Scores in each sector 
within the investment universe for the Sub-Fund (Euro Stoxx Index). The non-financial analysis or rating carried out shall cover at 
least 90% of the Sub-Fund's net assets. 
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From this universe, the Sub-Fund will apply the following exclusions:  
 
Ofi invest Asset Management has identified risk areas for its investments in relation to certain business sectors and international 
benchmarks. Therefore, the Management Company has introduced exclusionary policies to minimise these risks and manage its 
reputational risk. 
 
The Sub-Fund complies with the policies summarised in the document entitled "Investment Policy - Industry and Regulatory 
Exclusions", which incorporates: 

- Thermal coal exclusion policy 
- Oil and gas exclusion policy 
- Tobacco exclusion policy 
- Exclusion policy for violations of the Ten Principles of the Global Compact 
- Controversial weapons exclusion policy 

 
This document is available at: https://www.ofi-invest-am.com/pdf/ISR_politique-investissement_exclusions-sectorielles-et-
normatives.pdf  
 
All the exclusion policies are available at: https://www.ofi-invest-am.com 
 
The ESG analysis of company practices is carried out using a dedicated proprietary tool which automates the quantitative 
processing of ESG data, combined with qualitative analysis by the SRI division (data mainly from ESG rating agencies, but also 
from specialised agencies). 
 
There is a risk that, from time to time, our approach will not be effective and that the final rating assigned to an issuer by the 
Management Company's SRI division will differ from that proposed by a third party. 
 
Furthermore, the selection of SRI UCIs external to the Management Company may generate a lack of consistency insofar as the 
funds selected can a priori implement different and independent ESG approaches. 
 
The Sub-Fund complies with the AFG Eurosif Transparency Code for SRI publicly traded funds, which is available at: 
https://www.ofi-invest-am.com 
 
This Code describes in detail the non-financial analysis method, along with the SRI selection process applied. 
 
- Assets (excluding embedded derivatives): 
 
Equities: 
 
A minimum of 90% of the Sub-Fund's Net Assets are constantly exposed on eurozone share markets. 
The Sub-Fund will be invested in equities and there will be no sector-based constraints when allocating them. 
Owing to its eligibility for the SSP taxation system and its classification as "Shares of Eurozone Countries", at least 75% of its 
assets are invested in shares of companies whose registered office is located in a Member State of the European Union or in 
another State within the European Economic Area which has signed a tax convention with France which includes an administrative 
assistance clause aimed at combating fraud and tax evasion, and which are subject to corporate taxation or equivalent in their 
country of origin. 
 
Debt securities and money market instruments: 
 
In order to achieve the management objective, or as part of the cash management process for the Sub-Fund, the manager may 
use bonds, debt securities and instruments on the money market, within the limit of 10% of the Net Assets. 
 
Share or UCI shares: 
 
The Sub-Fund may invest up to a maximum of 10% of its Net Assets: 
 
- In units and/or shares of UCITS governed by French or foreign law (in accordance with Directive 2009/65/EC), which 

themselves invest up to a maximum of 10% of their assets in units or shares of other UCITS, AIFs or investment funds; 

- In shares or shares of UCIs and investment funds other than those stated above and which meet the conditions set out in 
paragraphs 1 to 4 of article R. 214-13 of the French Monetary and Financial Code. 

 
The Sub-Fund reserves the right to invest in UCIs promoted or managed by companies in the Ofi invest Group. 
 
Other eligible assets: 
 
The Sub-Fund may hold up to 10% of its Net Assets in an accumulation of money market instruments, debt securities or capital 
securities not traded on a regulated market, in compliance with Article R. 214.12 of the French Monetary and Financial Code. 
 
  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2Fpdf%2FISR_politique-investissement_exclusions-sectorielles-et-normatives.pdf&data=05%7C01%7CVHESNAULT%40ofi-am.fr%7C760c25b207374fb8481c08dabdbbfc29%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638030912335003773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pmMj2UNOjmBWALWxSS9q2AeM0C4DUW0X9jKBoNYMlQc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2Fpdf%2FISR_politique-investissement_exclusions-sectorielles-et-normatives.pdf&data=05%7C01%7CVHESNAULT%40ofi-am.fr%7C760c25b207374fb8481c08dabdbbfc29%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638030912335003773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pmMj2UNOjmBWALWxSS9q2AeM0C4DUW0X9jKBoNYMlQc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2F&data=05%7C01%7CVHESNAULT%40ofi-am.fr%7C760c25b207374fb8481c08dabdbbfc29%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638030912335003773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XZj81gOpGWuncJMOY01%2BM9E7iNHodiPLVjQjFiMhTHI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2F&data=05%7C01%7CVHESNAULT%40ofi-am.fr%7Caca9575f99aa4924fbef08dab1d995cc%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638017845321578405%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LiBC5X6MmXZc%2Fjvh3sNIhI6KvEJfClVEtoz6%2FTrfxjw%3D&reserved=0
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➢ Derivative instruments: 

 
The Sub-Fund can operate on fixed-term or conditional financial instruments traded on regulated and organised markets (French, 
foreign and/or over-the-counter). 
 
In this context, the manager may take positions with a view to hedging the portfolio against or exposing the portfolio, on a 
discretionary basis, to equity risks by using instruments such as Futures and Forwards on equity and equity indices, Options on 
equity and equity indices, and Swaps on equity and equity indices.  
 
Total exposure of the portfolio is not intended to be above 100%. 
 
Equity derivatives: 
 
For exposure to and as a hedge against the general share market risk, the Sub-Fund may use futures contracts listed on the main 
international indices for shares, individual shares or any other type of share type medium. The Sub-Fund can manage this 
exposure through options on these indices or futures. 
 
Commitment of the Sub-Fund on financial contracts: 
 
The method for calculation of the global risk is the commitment method. 
 
Counterparties to transactions on financial contracts traded over-the-counter: 
 
The manager may process over-the-counter transactions with the following counterparties: BNP Paribas, CACIB, HSBC and 
Société Générale. 
 
In addition, the Management Company maintains relations with the following counterparties with whom the manager may have to 
deal: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Natixis and UBS. 
 
The Sub-Fund Management Company selects its counterparties for their expertise in each category of derivatives and each type 
of underlying asset, for their jurisdiction of incorporation and for the Management Company's assessment of their default risk. 
 
None of these counterparties has discretionary decision-making power on the composition or management of the portfolio of the 
Sub-Fund or on the underlying assets of the financial contracts acquired by the Sub-Fund, or has to give its approval for any 
transaction relating to the portfolio. 
 
By means of the transactions realised with these counterparties, the Sub-Fund bears the risk of their defaulting (insolvency, 
bankruptcy, etc.). In such a situation, the net asset value of the Sub-Fund may fall (see definition of this risk in the "Risk profile" 
section below). 
 
Financial guarantees: 
 
In line with the Management Company's internal policy and with the aim of limiting the risks, it has put in place financial guarantee 
contracts, commonly known as "collateral agreements", with its counterparties. 
 
The financial guarantees authorised by these agreements are sums of money in euros or in currencies and, for some of them, 
transferable securities. 
 
If the Management Company does not receive guaranteed financial securities, it has neither a policy for discount of securities 
received, nor a way to evaluate the guarantees in the security. 
 
In the case of receipt of the financial guarantee in cash, this may be:  

- Invested in Short-Term Monetary Mutual Funds (UCI); 
- Or not invested and placed in a cash account held by the Sub-Fund Depositary. 

 
The management of financial guarantees may carry operational, regulatory and safekeeping risks. The risks associated with 
reinvestments of assets received depend on the type of assets or the type of transactions and may consist of liquidity risks or 
counterparty risks. 
 
The Management Company possesses the human and technical resources needed to manage these risks. 
 
The financial guarantees received from the counterparties are not subject to restrictions with regard to their reuse. 
 
The Sub-Fund does not place any restrictions on its counterparties with regard to reuse of the financial guarantees supplied by 
the Sub-Fund. 
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Safe-keeping: 
 
The derivative instruments and the guarantees received are kept by the Sub-Fund Depositary. 
 
Remuneration: 
 
The Sub-Fund is a direct counterparty to transactions on derivative instruments and receives all revenue generated by these 
transactions. Neither the Management Company nor any third party receives any remuneration in respect of transactions on 
derivative instruments. 
 
➢ Securities with embedded derivatives (within the limit of 20% of the net assets): 
 
Nature of instruments used: 
 
Essentially, Warrants, Subscription Warrants and any type of bond medium to which a right of conversion or subscription are 
attached. 
 
The strategy of use of embedded derivatives in order to achieve the management objective: 
 
Interventions on securities with embedded derivatives shall be of the same nature as those realised on derivative instruments. 
Recourse to securities with embedded derivatives is subordinate on their potential advantage in terms of costs/efficiency or 
liquidity. 
 
➢ Deposits (within the limit of 10% of the net assets): 
 
The Sub-Fund may make deposits of a maximum term of 12 months, with one or more credit institutions. The aim of these deposits 
is to contribute to the remuneration of the cash position. 
 
➢ Cash borrowing: 
 
In the context of normal operation, the Sub-Fund may occasionally find itself in a debtor position and have recourse, in this case, 
to cash borrowing, within the limit of 10% of its net assets. 
 
➢ Acquisition transactions and temporary purchase and sale of securities: 
 
The Sub-Fund is not designed to carry out acquisitions transactions or temporary purchase or sale of securities. 
 
Risk profile: 
 
The Sub-Fund will be invested in financial instruments selected by the Management Company. These instruments will experience 
market developments and fluctuations. 
 
The Sub-Fund is classified as "Shares of eurozone countries". Investors are therefore mainly exposed to the risks below, this list 
not being exhaustive. 
 
Capital risk and performance risk: 
The investor is advised that the performance of the Sub-Fund might not conform to his objectives and that his capital might not 
be returned in full, the Sub-Fund not benefiting from any guarantee or protection of capital invested. 
 
Equity risk: 
The Sub-Fund is invested in or exposed to one or more equity markets which may experience large fluctuations, and to small and 
medium capitalisations which, taking their specific characteristics into account, may present a liquidity risk. Investors' attention is 
drawn to the fact that fluctuations in the price of the portfolio assets and/or the market risk will result in a significant reduction in 
the net asset value of the Sub-Fund. 
 
Interest rate risk: 
Because of its composition, the Sub-Fund may be subject to an interest rate risk. This risk results from the fact that, in general, 
the price of debt securities and fixed-rate bonds falls when rates rise. The net asset value will fall if interest rates rise. 
 
Model risk: 
The management process for the Sub-Fund is based in part on using two proprietary models. One of these is used to determine 
the risk level of an asset compared to other assets in the portfolio, while the other is a non-financial scoring model (including some 
ESG criteria). There is a risk that these models are not efficient. The performance of the Sub-Fund may therefore be below the 
management objective. 
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Counterparty risk: 
This is risk linked to the Sub-Fund using futures contracts. These transactions concluded with one or more eligible counterparties 
potentially expose the Sub-Fund to a risk of one of these counterparties defaulting and possibly resulting in failure to pay. 
 
Sustainability risk:  
Sustainability risks are primarily related to climate events resulting from climate change (known as physical risks), the ability of 
companies to respond to climate change (known as transition risks) and which may result in unanticipated losses affecting the 
Sub-Fund's investments and financial performance. Social events (inequalities, labour relations, investment in human capital, 
accident prevention, changes in consumer behaviour, etc.) or governance gaps (recurrent and significant breach of international 
agreements, corruption, product quality and safety and sales practices) can also translate into sustainability risks. 
 
Subscribers concerned and standard investor profile: 
 
XL shares: all subscribers with a minimum initial subscription amount of EUR 10,000,000. 
 
XXL shares: all subscribers with a minimum initial subscription amount of EUR 200,000,000, except for the Management Company. 
 
I shares: all subscribers with a minimum initial subscription amount of EUR 10,000. 
 
RC shares: all subscribers (Retail clientele). 
 
RF shares are reserved for investors subscribing via distributors or intermediaries: 

- Subject to national legislation prohibiting any retrocession to distributors; 
- providing an independent advisory service within the meaning of EU Regulation MiFID II; 
- Providing a service of individual portfolio management under mandate. 

 
GIC shares are reserved for sale in Germany and Austria with a minimum initial subscription amount of EUR 500,000. 
 
GRC shares are reserved for sale in Germany and Austria with a minimum initial subscription amount of 1 share. 
 
The recommended investment period: more than five years. 
 
The amount which it is reasonable to invest in this Sub-Fund depends on the personal situation of the investor. To determine this, 
investors should take into account their assets/personal wealth, their current requirements and the recommended minimum 
investment term but also their willingness to take risks or, on the contrary, to favour prudent investment. They are also strongly 
recommended to sufficiently diversify their investments, so as not to expose them exclusively to the risks of this Sub-Fund. 
 
Procedure for determination and allocation of distributable amounts:  
 
XL shares: capitalisation and/or distribution shares. 
I shares: capitalisation and/or distribution shares. 
XXL shares: capitalisation and/or distribution shares. 
RC – RF – GIG – GRC shares: capitalisation shares. 
 
Entry into the accounts according to the cashed coupon method. 
 
The sums distributable by an UCITS are made up of: 
 
1° The net result plus retained income plus or minus the balance of the income adjustment account; 

2° Net realised capital gains less net capital losses realised during the financial year, plus net capital gains of the same kind from 
previous financial years not paid out or accumulated, reduced or increased by the balance of the adjustment account for capital 
gains. 

 
The sums mentioned in points 1 and 2 may be distributed, in full or in part, irrespective of each other. 
 
The Board of Directors decides on the allocation of profit. 
 
Distributable sums are paid out within a maximum of five months following the end of the financial year. 
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The Sub-Fund has opted for the following option for XL – XXL – I shares:  
 
Distributable amounts relating to the net result: 
 

  Pure accumulation: the distributable sums relating to the net result are capitalised in full, except those subject to mandatory 
distribution by virtue of the law; 

 
  Pure distribution: the distributable sums relating to the net result are distributed in full, rounded to the nearest whole number. 
The Board of Directors may decide on the payment of exceptional interim payments. 

 
  The General Meeting decides, each year, on allocation of the net result. The Board of Directors may decide on the payment 
of exceptional interim payments. 

 
Distributable sums relating to capital gains made: 
 

  Pure accumulation: distributable sums relating to capital gains made are accumulated in full; 
 

  Pure distribution: distributable sums relating to capital gains made are distributed in full, rounded to the nearest whole number. 
The Board of Directors may decide on the payment of exceptional interim payments. 

 
  The General Meeting decides, each year, on allocation of the realised capital gains. The Board of Directors may decide on 
the payment of exceptional interim payments. 

 

The Sub-Fund has opted for the following option for the RC - RF - GIC - GRC shares: 
 
Distributable amounts relating to the net result: 
 

  Pure accumulation: the distributable sums relating to the net result are capitalised in full, except those subject to mandatory 
distribution by virtue of the law; 

 
 Pure distribution: the distributable sums relating to the net result are distributed in full, rounded to the nearest whole number. 
The Board of Directors may decide on the payment of exceptional interim payments. 

 
  The General Meeting decides, each year, on allocation of the net result. The Board of Directors may decide on the payment 
of exceptional interim payments. 

 
Distributable sums relating to capital gains made: 
 

  Pure accumulation: distributable sums relating to capital gains made are accumulated in full; 
 

  Pure distribution: distributable sums relating to capital gains made are distributed in full, rounded to the nearest whole number. 
The Board of Directors may decide on the payment of exceptional interim payments. 

 
  The General Meeting decides, each year, on allocation of the realised capital gains. The Board of Directors may decide on 
the payment of exceptional interim payments. 
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Characteristics of the shares:  
 

Characteristics 

Share ISIN code 

Allocation of distributable sums 

Currency 
Subscribers 
concerned 

Minimum amount 
of initial 

subscriptions 

Minimum 
amount of 

subsequent 
subscriptions Net profit/loss 

Net capital gains 
realised 

XL FR0010436618 
Capitalisation 

and/or 
Distribution 

Capitalisation 
and/or Distribution 

EUR 

For subscribers 
with a minimum 

subscription 
amount of 

EUR 10,000,000 
(ten million euros) 

EUR 10,000,000 (*) Nil 

I FR0012046621 
Capitalisation 

and/or 
Distribution 

Capitalisation 
and/or Distribution 

EUR 
All subscribers 

(Institutional 
Clientele) 

EUR 500,000 (*) Nil 

RC  FR0013267135 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

All subscribers 
(Retail Clientele) 

Nil Nil 

RF FR0013308996 Capitalisation  
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

For investors 
subscribing via 
distributors or 
intermediaries: 

- subject to national 
legislation 

prohibiting any 
retrocession to 

distributors; 

- providing an 
independent 

advisory service 
within the meaning 
of EU Regulation 

MiFID II; 

- providing a service 
of individual portfolio 
management under 

mandate (**) 

Nil Nil 

GIC FR0013303617 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
sale in Germany 

and Austria 
EUR 500,000 Nil 

GRC FR0013303625 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
sale in Germany 

and Austria 
Nil Nil 

XXL FR00140054B6 
Capitalisation 

and/or 
Distribution 

Capitalisation 
and/or Distribution 

EUR 

For subscribers with 
a minimum initial 

subscription amount 
of EUR 200,000,000 
(200 million euros) 

(*) 

EUR 200,000,000 
(except for the 
Management 

Company) 

Nil 

 
(*)  For the I, XL and XXL shares, it is stated that in the case of subscriptions by more than one company belonging to the same group, within the 

meaning of Article L.233-3 I. of the French Commercial Code, compliance with this minimum subscription shall be assessed by accumulating 
the subscriptions of the various companies of that group. Similarly, in the case of subscriptions by more than one UCI/Mandates managed by 
the same management company, compliance with this minimum subscription shall be assessed by accumulating the different subscriptions 
of the UCI/Mandates of the said Management Company. The Management Company may subscribe for shares with no minimum subscription. 

 
(**) The RF - GIC and GRC shares may also be subscribed for with no minimum subscription by:  

- The Sub-Fund portfolio management company or an entity belonging to the same group; 
- The depositary or an entity belonging to the same group; 

- The promoter of the Sub-Fund or an entity belonging to the same group.  
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Subscription and redemption procedure: 
 
Two options: via Ofi invest Asset Management (for pure registered shares) or via Société Générale (for bearer and managed 
registered shares): 
 
Subscription and redemption requests are centralised every valuation day up to 12:00 with the Depositary and are matched based 
on the next net asset value, at an unknown rate. 
 
The corresponding payments are made on the second non-holiday trading day worked following the net asset value date applied. 
 
Option of subscribing in amounts and/or in fractions of shares: redemptions are only possible in quantities of units (ten thousandths). 
 
Date and frequency of calculation of the net asset value: daily. 
 
The net asset value is calculated on each business day not being a public holiday in Paris, Frankfurt and is dated the same day. 
However, on the final day of the year, if the Paris or Frankfurt stock exchange is closed, a net asset value will be calculated based 
on the latest known prices. However, this will not be used for Subscriptions/Redemptions. 
 
The original net asset value of XL shares is EUR 100. 
The original net asset value of I shares is EUR 100. 
The original net asset value of GI and GR shares is EUR 100 
The original net asset value of GIC and GRC shares is EUR 100 
The original net asset value of XXL shares is €50,000. 
 
Crisis in Ukraine:  

Under Council Regulation (EU) No 833/2014, with effect from 12 April 2022, the shares of this UCI may not be subscribed for by 
any Russian or Belarusian national, by any natural person resident in Russia or Belarus or by any legal person, entity or body 
established in Russia or Belarus, except for nationals of a Member State and natural persons holding a temporary or permanent 
residence permit in a Member State. 
 
The body designated for centralising subscriptions and redemptions:  
 
For directly registered shares: 
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 

 
In the context of managing the SICAV's liabilities, subscription and redemption orders may be placed directly with the Management 
Company for shares to be registered or recorded in pure registered form, and, for shares to be registered or recorded in bearer 
form, with Société Générale (by delegation of the Management Company), which will process these orders in conjunction with 
Euroclear France, with which the SICAV is admitted for trading. 
 
The process for placing subscription or redemption orders for shares to be registered or directly registered shares is available 
from the Management Company. 
 
After collection of these orders, Ofi invest Asset Management will forward them to Société Générale in its capacity as an affiliate 
of Euroclear France. 
 
For managed bearer and registered shares: 
 

Société Générale 
Registered Office: 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris (France). 
Postal address: 32, rue du Champ-de-tir, 44000 Nantes (France). 

 
Investors wishing to subscribe for shares and shareholders wishing to redeem shares are invited to contact Ofi Asset Management 
(for pure registered shares) or SOCIETE GENERALE (by delegation of the Management Company for bearer and managed 
registered shares) directly for information on the cut-off time for processing their subscription or redemption request, which may 
be earlier than the centralisation time mentioned above. 
 
The net asset value of the Sub-Fund is available on request from: 
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 
Email: contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
  

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
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Charges and fees: 
 
➢ Subscription and redemption fees: 
 
Subscription and redemption fees are added to the subscription price paid by investors, or deducted from the redemption price. 
 
Commission retained by the Sub-Fund serves to offset the costs borne by the Sub-Fund to invest or divest the assets entrusted. 
 
Commission not retained is paid to the Management Company or to the marketers. 
 

Fees payable by investors, collected at the 
time of subscriptions and redemptions 

Base 

Rate / scale 

XL - I - RC - 
RF shares 

Rate / scale 

GIC - GRC 
shares 

Rate / scale 

XXL shares 

Subscription fee not retained by the Sub-Fund 

Net asset value 

X 

number of units 

Nil 2% 5% (*) 

Subscription fee retained by the Sub-Fund 

Net asset value 

X 

number of units 

Nil Nil Nil 

Redemption fee not retained by the Sub-Fund 

Net asset value 

X 

number of units 

1% maximum Nil 5% (*) 

Redemption fee retained by the Sub-Fund 

Net asset value 

X 

number of units 

Nil Nil Nil 

 
(*) the Management Company reserves the right to deduct or not its subscription/redemption fees. 
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➢ Management fees: 
 
Fees cover all costs invoiced directly to the Sub-Fund, with the exception of transactions costs. 
 
For details of the actual fees charged to the Sub-Fund, please refer to the PRIIPS. 
 

 
Costs charged to 

the Sub-Fund 
Base 

Rate / scale 
XL shares 

Rate / scale 
I shares 

Rate / scale 
RC shares 

Rate / scale 
RF shares 

Rate / scale 
GIC shares 

Rate / scale 
GRC shares 

Rate / scale 
XXL shares 

1 

Management 
Company's 

external 
management fees 
and running costs 

Net assets 
0.35% incl. 

tax 
0.65% incl. 

tax 
1.50% incl. 

tax 
0.95% incl. 

tax 
0.95% incl. 

tax 
1.65% incl. 

tax 
0.15% 

2 

 
Maximum turnover 
fee per transaction 

(1) 
 
 

Service provider 
collecting 

turnover fee: 
100% depositary/ 

custodian 
 

 
Fixed fee per 
transaction 

 
Transferable 

securities and money 
market products 

Eurozone and Mature 
Countries 

Emerging Countries 
 
 

UCI 
 

"Ordinary" OTC 
products 

"Complex" OTC 
products 

 
Cleared derivatives 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EUR 0 to 120 (excluding tax) 
EUR 0 to 200 (excluding tax) 

 
 

EUR 0 to 120 (excluding tax) 
 
 

EUR 0 to 50 (excluding tax) 
 

EUR 0 to 150 (excluding tax) 
 

EUR 0 to 450 (excluding tax) 
 

3 
Outperformance 

fee 
- 

20% 
(including 

tax) 

of the 
performance 
exceeding the 

Euro Stoxx 
Reinvested 

Net Dividends 
index. 

20% 
(including 

tax) 

of the 
performance 
exceeding the 

Euro Stoxx 
Reinvested 

Net Dividends 
index. 

20% 
(including 

tax) 

of the 
performance 
exceeding the 

Euro Stoxx 
Reinvested 

Net Dividends 
index. 

20% 
(including tax) 

of the 
performance 

exceeding the 
Euro Stoxx 
Reinvested 

Net Dividends 
index. 

Nil Nil 

20% 
(including 

tax) 

of the 
performance 

exceeding the 
Euro Stoxx 
Reinvested 

Net Dividends 
index. 

 
Operating and management fees are directly charged to the profit and loss account of the Sub-Fund on calculation of each net 
asset value. 
 
Only the fees mentioned below may sit outside of the 3 groups of fees referenced above and, in this case, must be mentioned 
hereafter: 

- The contributions owed for management of the Sub-Fund, applying d) of the 3rd clause of part II of Article L.621-5-3 of the 
Monetary and Financial Code; 

- Exceptional and non-recurring taxes, fees and governmental rights (in relation to the UCITS); 

- Exceptional and non-recurring costs for debt recovery (e.g. Lehman) or proceedings to enforce a right (e.g. class action 
litigation). 

 
The information relating to these fees is also set out ex post in the Sub-Fund's annual report. 
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➢ Outperformance fee: 
 
Variable fees correspond to an outperformance fee. 
 
From 1st August 2022, the outperformance fee is calculated as follows: 
 
The calculation period for the outperformance fee, or crystallisation period, runs from 1st August to 31 July each year. The 
calculation also takes into account the relative performance of previous periods (see below). 
 
Each time the net asset value is calculated, the outperformance of the Sub-Fund is defined as the positive difference between the 
net assets of the Sub-Fund, before taking into account any provision for outperformance fees, and the net assets of a notional 
sub-fund achieving exactly the same performance as the benchmark and recording the same pattern of subscriptions and 
redemptions as the actual Sub-Fund. 
 
Each time the net asset value is established, the outperformance fee, defined as 20% of the performance above the Euro Stoxx 
Net Dividend Reinvested Index, is subject to a provision or a reversal of a provision limited to the existing allocation.  
 
In addition, an outperformance fee can only be provisioned if there is an outperformance over the reference period, which is 
defined as the last 5 crystallisation periods on a rolling basis, including the current crystallisation period. For this purpose, if there 
is an underperformance over one of the last 4 full crystallisation periods and this is not offset by an outperformance over 
subsequent periods, the share of the underperformance that has not been offset is carried over to subsequent periods, on a 
maximum of 4 occasions. 
 
Exceptionally, the reference period will begin on 1st August 2022: previous crystallisation periods are not taken into account for the 
calculation. The first reference period will be from 1st August 2022 to 31 July 2023, the second from 1st August 2022 to 31 July 24, 
and so on until the fifth period from 1st August 2022 to 31 July 2027. 
 
For example: 

Crystallisation 

period 

Relative 

performance 

Underperformance 

is to be offset for the 

following periods 

Payment of an 

outperformance fee 

Period 1 2% 0% Yes 

Period 2 -6% -6% No 

Period 3 2% -4% No 

Period 4 2% -2% No 

Period 5 -4% -6% No 

Period 6 0% -4% No 

Period 7 5% 0% Yes 

 
In the case of negative absolute performance, when the relative performance of the Sub-Fund is positive, this same 
outperformance fee shall also be collected, but this shall be limited to 1.5% of the net assets.  
 
In the case of redemptions, the share of the outperformance fee corresponding to the redeemed shares is collected by the 
Management Company. 
 
Except for redemptions, the Management Company collects the outperformance fee on the end date of each crystallisation period. 
 
A description of the method used for calculating the outperformance fee is provided to subscribers by the Management Company. 
 
By way of exception for XXL shares, the initial calculation period for the outperformance fee will run between 19/11/2021 and 
31/07/2023. 
 
 
➢ Procedures for calculation and allocation of the remuneration on acquisitions and temporary purchase or sale of securities: 
 
Not applicable. 
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➢ Brief description of the procedure for choosing brokers: 
 
The Ofi invest Group has implemented a procedure for selecting and evaluating market brokers, making it possible to choose the 
best market brokers for each category of financial instrument and to ensure the quality of order execution on behalf of our managed 
UCITS. 
 
The management teams can send their orders directly to the selected market brokers or through the Ofi invest Group's trading 
desk, Ofi Investment Solutions (OIS). If OIS is used, the Sub-Fund will also be charged a fee for the receipt and transmission of 
orders in addition to the management fee described above. 
 
This service provider handles the receipt and transmission of orders, followed by execution or not, to the market brokers on the 
following financial instruments: Debt securities, Capital securities, Shares or UCI Shares, Financial contracts. 
 
This service provider's expertise makes it possible to separate the selection of financial instruments (which remains the 
responsibility of the Management Company) from their trading, whilst ensuring the best execution of orders. 
 
The Ofi invest Group's management teams conduct a multi-criteria assessment every six months. Depending on the 
circumstances, it takes into consideration several or all of the following criteria: 

- Monitoring volumes of transactions per market broker; 

- analysis of the counterparty risk and how this develops (a distinction is made between "brokers" and "counterparties"); 

- the nature of the financial instrument, the execution price, where applicable the total cost, the speed of execution and the 
size of the order; 

- Feedback on operational incidents identified by managers or the Middle Office. 
 
At the end of this assessment, the Ofi invest Group may reduce the volume of orders entrusted to a market broker or remove the 
broker temporarily or permanently from its list of authorised service providers. 
 
This valuation can be based on an analysis report provided by an independent service provider. 
 
The selection of UCIs relies on a threefold analysis:  

- A quantitative analysis of the media selected; 
- An additional qualitative analysis; 
- Due diligence, which aims to validate the option of intervening on a given fund and of setting investment limits on the fund 

in question and on the corresponding management company. 
 
A post-investment committee meets every six months to review all authorisations given and limits consumed. 
 
For the execution of certain financial instruments, the Management Company uses commission sharing agreements (CCP or CSA), 
according to which a limited number of investment service providers: 

- Provide the order execution service; 
- Collect brokerage costs relating to services that assist with investment decisions; 
- Pay these costs back to a third-party provider of these services. 

 
The objective sought is to use, as far as possible, the best service providers in each speciality (execution of orders and assistance 
with investment/disinvestment decisions). 
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II. COMMERCIAL INFORMATION 

 
1/ Distribution 
 
Distributable sums are paid out, where applicable, within five months at the most of the end of the financial year. 
 
2/ Redemption or reimbursement of shares 
 
Subscriptions and redemptions of shares of the Sub-Fund can be sent to:  
 
For pure registered shares 
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) (Registrar of pure registered shares) 

 
For bearer and managed registered shares 
 

Société Générale 
Postal address of function of centralisation of subscription/redemption orders and keeping of registers (by delegation by the 
Management Company): 32, rue du Champ-de-tir — 44000 Nantes (France). 

 
Shareholders are informed of changes affecting the Sub-Fund according to the terms defined by the AMF: specific provision of 
information or any other method (financial notices, periodic documents and so on). 
 
3/ Distribution of information about the Sub-Fund 
 
The Sub-Fund prospectus, the net asset value of the Sub-Fund and the latest annual reports and periodic documents are 
available, on request, from: 
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 
Email: contact.juridique.am@ofi-invest.com and/or contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
4/ Information on ESG criteria 
 
The Management Company provides investors with information on how its investment policy takes into account criteria relating to 
compliance with social, environmental and governance objectives on its website: https://www.ofi-invest-am.com and in the Sub-Fund's 
annual report (from financial years beginning on or after 1st January 2012). 
 
5/ Transfer of portfolio composition 
 
The Management Company may transfer, directly or indirectly, the composition of the assets of the Sub-Fund to the Sub-Fund 
holders who have professional investor status, solely for purposes related to regulatory obligations in the context of calculation of 
equity. This transfer occurs, where applicable, within a period of no more than 48 hours after publication of the net asset value of 
the Sub-Fund. 
 
  

mailto:contact.juridique.am@ofi-invest.com
mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
https://www.ofi-invest-am.com/
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III. INVESTMENT RULES 

 
THE SUB-FUND IS SUBJECT TO THE INVESTMENT RULES AND REGULATORY RATIOS APPLICABLE TO "AUTHORISED 
UCITS IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 2009/65/EC" IN ARTICLE L.214-2 OF THE FRENCH MONETARY AND 
FINANCIAL CODE. 
 
The Sub-Fund is subject to the investment rules and regulatory ratios applicable to authorised UCITS in accordance with Directive 
2009/65/EC coming under Article L.214-2 of the French Monetary and Financial Code, governed by Sub-section 1 of Section 1 of 
Chapter IV of Title I of Book II of the French Monetary and Financial Code. 
 
The main financial instruments and management techniques used by the Sub-Fund are mentioned in the "Specific Provisions" 
section of the prospectus. 
 

IV. GLOBAL RISK 

 
The method applied for calculation of the global risk is the commitment method. 
 

V. RULES FOR VALUATION AND POSTING OF ASSETS 

 
The rules for valuation of the assets are based, first, on valuation methods and second, on practical terms which are specified in 
the appendix to the annual accounts and in the prospectus. The rules for valuation are fixed, under its responsibility, by the 
Management Company. 
 
The net asset value is calculated every non-holiday trading day and is dated that same day. 
 
I/ RULES FOR VALUATION OF ASSETS: 
 
The Sub-Fund has complied with the accounting rules established by the amended Accounting Standards Authority regulation no. 
2014-01 on the accounting plan of open-ended UCIs. 
 
Accounts relating to the securities portfolio are kept based on historical cost: entries (purchases or subscriptions) and exits (sales 
or redemptions) are posted based on the acquisition price, excluding costs. 
 
Any exit generates a capital gain or capital loss from sale or redemption and potentially, a redemption bonus. 
Accrued coupons on negotiable debt securities are considered on the day of the net asset value date. 
 
The Sub-Fund values its securities at the actual value, the value resulting from the market value or in the absence of any existing 
market, by using financial methods. The entry value-actual value difference generates a capital gain or loss which shall be posted 
as "difference in estimate of portfolio". 
 
Description of methods of valuation of balance sheet entries and fixed-term and conditional transactions: 
 
Financial instruments: 
 

- Equity securities: equity securities admitted for trading on a regulated or similar market are valued based on closing prices. 
 

- Debt securities: debt securities admitted for trading on a regulated or similar market are valued, under the responsibility of 
the Management Company, by comparing the prices of these assets with various sources. 

 
Money market instruments: 
 

- Negotiable debt securities (NDS) with a duration on issue, acquisition or residual duration which is less than three months 
are valued using a linear method up to maturity at the issue or acquisition price or at the last price applied for their valuation 
at the market price. 

 
- Negotiable debt securities (NDS) with a residual duration of more than three months are valued at the market price at the 

time of publication of inter-bank market prices. 
 
Unlisted transferable securities: unlisted transferable securities are valued under the responsibility of the Management 
Company using methods based on the asset value and the return, taking into consideration the prices applied at the time of recent 
significant transactions. 
 
UCI: 

Shares or shares of UCIs are valued at the last known net asset value on the actual day of calculation of the net asset value. 
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Financial contracts (otherwise known as "futures instruments") within the meaning of Article L.211-1, III of the French 
Monetary and Financial Code: 
 

- Financial contracts traded on a regulated or similar market: futures or options, traded on European regulated or similar 
markets, are valued at the settlement price, or failing this, based on the closing price. 

- Financial contracts not traded on a regulated or similar market (i.e. traded over-the-counter): 
 

▪ Financial contracts not traded on a regulated or similar market: financial contracts not traded on a regulated or similar 
market and forming the subject of settlement are valued at the settlement price. 

▪ Financial contracts not traded on a regulated or similar market and not cleared: financial contracts not traded on a 
regulated or similar market, and not forming the subject of clearing, are valued using mark-to-model or mark-to-market 
pricing using prices provided by the counterparties. 

 
Acquisitions and temporary purchases and sales of securities: 

Not applicable 
 
Deposits: 

Deposits are valued at their book value. 
 
Currencies: 

Foreign currencies in cash are valued with the prices published daily on the financial databases used by the Management 
Company. 
 
II/ METHOD OF POSTING: 
 
Description of method followed for posting income from securities with fixed income: 

Result is calculated based on coupons cashed. Coupons accrued on the day of the valuations constitute an element of the 
valuation difference  
 
Description of the method for calculating fixed management fees: 

Management fees are directly charged to the profit and loss account of the UCITS, when each net asset value is calculated. The 
maximum rate applied on the basis of net assets may not exceed 0.35% (incl. tax) for XL shares; 0.65% (incl. tax) for I shares; 
1.50% (incl. tax) for RC shares; 0.95% (incl. tax) for RF shares; 0.95% (incl. tax) for GIC shares; 1.65% (incl. tax) for GRC shares 
and; 0.15% (incl. tax) on XXL shares, all UCIs included. 
 
Description of the method for calculating variable management fees on XL – I – RC – RF and XXL shares: 

The variable management fees correspond to 20% incl. tax of the performance exceeding the Euro Stoxx Reinvested Net 
Dividends index. These will be provisioned on each net asset value. 
 
Exceptionally for RF shares, the initial calculation period for the outperformance fee will be from 9 March 2018 to 31 July 2019. 
 
Allocation of profits: 

Each year, following the provisions set out in the prospectus approved by the AMF, the Management Company decides on the 
allocation of profits and may choose to capitalise or distribute them in whole or in part. 
 

VI. REMUNERATION 

 
In accordance with Directive 2009/65/EC, the Company has introduced a remuneration policy adapted to its organisation and its 
activities. 
 
This policy aims to provide a framework for the different remuneration packages for employees with decision-making, control or 
risk-taking powers within the Company. 
 
This remuneration policy has been defined in the light of the objectives, values and interests of the Ofi invest Group, the UCIs 
managed by the Management Company and their shareholders. 
 
The objective of this policy is to discourage excessive risk-taking, notably in contradiction with the risk profile of the managed funds. 
 
The Ofi invest Group Strategic Committee adopts and supervises the remuneration policy. 
 
The remuneration policy is available at: https://www.ofi-invest-am.com or free of charge upon written request. 
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 Vorlage — Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der 

Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 
genannten Finanzprodukten 
 

Name des Produkts: OFI INVEST ESG EURO EQUITY SMART BETA  

Unternehmenskennung: (LEI-Code: 969500EM2S2MA54SOV80 
  

 
 Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

  

 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen 

angestrebt? 

Ja    Nein 

Es wird damit ein 

Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel 

getätigt 

 

in 

Wirtschaftstätigkeiten, 

die nach der EU-

Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in 

Wirtschaftstätigkeiten, 

die nach der EU-

Taxonomie nicht als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische und 

soziale Merkmale beworben und 

obwohl keine nachhaltigen 

Investitionen angestrebt werden, 

enthält es einen Mindestanteil von 

___% an nachhaltigen Investitionen  

 

 mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftsaktivitäten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftsaktivitäten, die 

nach der EU-Taxonomie 

nicht als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein 

Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel 

getätigt 

Es werden damit 

ökologische/soziale Merkmale 

beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen 

getätigt 

  
 
 
 
 
 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investitionen 
keine Umweltziele 
oder sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt und die 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensführung 
anwenden. 
 
Die EU-Taxonomie ist 
ein 
Klassifikationssystem, 
das in der Verordnung 
(EU) 2020/8 52 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. Diese 
Verordnung umfasst 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
können 
taxonomiekonform 
sein oder nicht. 

 



 
 
 
 
Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt 
beworben?  

 
 OFI INVEST ESG EURO EQUITY  SMART BETA (nachfolgend der „Teilfonds“) bewirbt 

ökologische und soziale Merkmale durch Investitionen in Emittenten, die gute 
Verfahrensweisen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung aufweisen.  
 
Dies wird erreicht, indem der Teilfonds in Aktien von Märkten in der Eurozone investiert, die 
beim Umgang mit branchenspezifischen ESG-Herausforderungen nachweislich die besten 
Verfahrensweisen anwenden, die mit der proprietären ESG-Rating-Methode der 
Verwaltungsgesellschaft konform sind. 
 
Die bei der Überprüfung der besten ESG-Verfahrensweisen berücksichtigten Themen sind 
folgende:  

• Umwelt: Klimawandel – natürliche Ressourcen – Projektfinanzierung – 
Schadstoffemissionen – umweltfreundliche Produkte. 

• Soziales: Humankapital – Gesellschaft – Produkte und Dienstleistungen – 
Gemeinschaften und Menschenrechte 

• Unternehmensführung: Struktur der Unternehmensführung – Marktverhalten 
 
Der Referenzwert EURO STOXX wird zum Zweck der Messung der finanziellen Leistungen 
verwendet. Dieser Indikator wurde unabhängig von den vom Teilfonds beworbenen 
ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bestimmt. 

 

 

• Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 
einzelnen ökologischen und sozialen Merkmale , die durch dieses Finanzprodukt 
beworben werden, herangezogen? 

 Die Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen 
und sozialen Merkmale durch den Teilfonds herangezogen werden, sind Folgende: 

• Die SRI-Note, die während des Anlagestrategieprozesses berechnet wird. Weitere 
Informationen zur Berechnungsmethode dieser Bewertung finden sich in dem 
Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für 
die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 
sozialen Ziele verwendet werden?“. 

• Ausschluss von einem Drittel der Emittenten, die bei der Einbeziehung von ESG-
Herausforderungen am weitesten zurückliegen 

 

Darüber hinaus beziehen sich im Rahmen des französischen SRI-Gütesiegels, das dem 
Teilfonds verliehen wurde, drei der vier Indikatoren Umwelt, Soziales, Unternehmensführung 
und Menschenrechte auf soziale und ökologische Merkmale, die vom Teilfonds beworben 
werden:  

• Durch Scope 1 und 2 finanzierte Emissionen; 

• Anteil der Emittenten, die Gegenstand von Kontroversen sind, die als Verstoß gegen 
mindestens einen der zehn Grundsätze des Globalen Pakts angesehen werden; 

• Anteil von Frauen im Verwaltungs- oder Aufsichtsrat von Unternehmen, in die 
investiert wird. 

Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 



 
• Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 
Zielen bei?  
 

 Nicht anwendbar. 

 

• Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 
 

Nicht anwendbar. 

 

 
  
 Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 
  

 
☒ Ja 

 
 

Die Bewertungsmethoden der Verwaltungsgesellschaft für Unternehmen, die in jede der 

wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren investiert sind, sind 

folgende: 
 

Indikator für nachteilige 
Auswirkungen  

ESG-

Rating  

Proprietäre 

Methode 

Ausschluss-
politik  

Analyse von 
Kontroversen 

Mitwirkungs-
politik 

Abstimmungs-
politik 

Indikatoren 
für das SRI-
Gütesiegel 

Klima- und andere Umweltindikatoren 

1. Scope-1, -2, -3-
Treibhausgasemissionen 
und gesamt 

X 
X  

Kohle/Öl 
und Gas 

X X 
X  

Say on 
Climate 

X  

Finanzierte 
Emissionen 

(Scop 1 
und 2) 

 
2.  CO2-Fußabdruck 

 
 
 

 X 
X  

Say on 
Climate 

 

3. THG-Emissionsintensität 
der Unternehmen, in die 
investiert wird 

X   X 
X  

Say on 
Climate 

 

4. Engagement in 
Unternehmen, die im 
Bereich der fossilen 
Brennstoffe tätig sind 

 
X  

Kohle/Öl 
und Gas 

 X 
X  

Say on 
Climate 

 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen  
handelt es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitions-
entscheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in den 
Bereichen Umwelt, 
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte und 
Bekämpfung von 
Korruption und 
Bestechung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 
 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei 
denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die 
EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die 
dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen 
berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten. 
 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



5. Anteil des 
Energieverbrauchs und 
der Energieerzeugung 
aus nicht erneuerbaren 
Energiequellen 

X  X 
 

 
  

6. Intensität des 
Energieverbrauchs  
nach klimaintensiven 
Sektoren 

X  
 
 

 
 

  

7. Tätigkeiten, die sich 
nachteilig auf Gebiete 
mit schutzbedürftiger 
Biodiversität auswirken 

X 
 

 X X   

8. Emissionen in Wasser X 
 

 X    

9. Anteil gefährlicher 
Abfälle und radioaktiver 
Abfälle 

X 
 

 X    

Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung  
von Korruption und Bestechung 

10. Verstöße gegen die 
UNGC-Grundsätze und 
gegen die Leitsätze der 
Organisation für 
wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD)  
für multinationale 
Unternehmen 

 
X  

Globaler 
Pakt 

X X 
 

 
X  

 

11. Fehlende Prozesse  
und Compliance-
Mechanismen zur 
Überwachung der 
Einhaltung der UNGC-
Grundsätze und der 
OECD-Leitsätze für 
multinationale 
Unternehmen 

 
X  

Globaler 
Pakt 

X X   

12. Unbereinigtes 
geschlechtsspezifisches 
Verdienstgefälle 

  X    

13. Geschlechtervielfalt in 
den Leitungs- und 
Kontrollorganen 

X   X X X 

14. Engagement in 

umstrittenen Waffen   
X  

Umstrittene 
Waffen 

    

Zusätzliche Indikatoren in Bezug auf soziale und ökologische Fragen 

Unzureichende 
Maßnahmen bei 
Verstößen gegen die 
Standards zur 
Korruptions- und 
Bestechungsbekämpfung 

X 
X  

Globaler 
Pakt 

X X   

 
 
Weitere Informationen finden Sie in der „Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“, die auf der 
Website der Verwaltungsgesellschaft verfügbar ist: https://www.ofi-invest-am.com/finance-
durable  
 
 

https://www.ofi-invest-am.com/finance-durable
https://www.ofi-invest-am.com/finance-durable


☐ Nein 
 
 
 

 Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

  
Die Anlagestrategie dieses Teilfonds besteht darin, in Aktien zu investieren, die von 

Unternehmen der Eurozone ausgegeben werden, die überzeugende Verfahrensweisen im 

Umgang mit branchenspezifischen ESG-Herausforderungen aufweisen, und Unternehmen 

auszuschließen, die nachweislich diese Herausforderungen nur unzureichend berücksichtigen 

oder die einem Wirtschaftssektor angehören, der in Bezug auf eine oder mehrere 

Nachhaltigkeitsherausforderungen ein hohes Risiko darstellt.   

 
 
Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Abschnitt Anlagestrategie des 
Prospekts. 
 

 

• Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 
Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen 
Ziele verwendet werden? 

 Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur 
Erfüllung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Ziele verwendet werden, 
sind Folgende: 
 
 
Richtlinien zur Berücksichtigung von ESG in der Investitionsentscheidung 
 
Ein Ausschluss erfolgt nach dem „Best-in-Class“-Ansatz: Um Teil des zulässigen 
Anlageuniversums zu sein, darf das Unternehmen nach dem proprietären ESG-Rating der 
Verwaltungsgesellschaft nicht zu dem letzten Drittel seines Wirtschaftssektors gehören.  
Bei der Bewertung der ESG-Verfahrensweisen berücksichtigt der Teilfonds die folgenden 
Säulen und Themen: 

• Umwelt: Klimawandel – natürliche Ressourcen – Projektfinanzierung – 
Schadstoffemissionen – umweltfreundliche Produkte. 

• Soziales: Humankapital – Gesellschaft – Produkte und Dienstleistungen – 
Gemeinschaften und Menschenrechte 

• Unternehmensführung: Struktur der Unternehmensführung – Marktverhalten 
 

Jedem Thema liegen mehrere Herausforderungen zugrunde. Die berücksichtigten 
Herausforderungen variieren je nach ihrer Relevanz für den jeweiligen Wirtschaftssektor und 
werden relativ zu den Risiken gewichtet, die sie innerhalb des Sektors darstellen 
(Reputations-, rechtliche, operative Risiken usw.). Einige Beispiele, die nicht erschöpfend 
sind, werden im Folgenden vorgestellt: 

• Klimawandel: CO2-Emissionen des Herstellungsverfahrens; vor- und nachgelagerte 
CO2-Emissionen 

• Natürliche Ressourcen: Auswirkungen der Tätigkeit auf Wasser; Auswirkungen der 
Tätigkeit auf die Biodiversität. 

• Humankapital: Gesundheit und Sicherheit; Entwicklung von Humankapital. 

• Produkte und Dienstleistungen: Schutz personenbezogener Daten; Angebot an 
gesünderen Produkten 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investitions-
entscheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise 
Investitionsziele und 
Risikotoleranz 
berücksichtigt werden. 



• Struktur der Unternehmensführung: Wahrung der Rechte von 
Minderheitsaktionären; Vergütung von Führungskräften. 
 
 

Berechnungsmethode für ESG-Rating und SRI-Rating 
Auf der Grundlage des branchenbezogenen Bezugsrahmens für die wichtigsten 
Herausforderungen wird für jeden Emittenten ein ESG-Rating berechnet, das einerseits die 
Bewertungen der wichtigsten Herausforderungen, nämlich ökologische und soziale 
Herausforderungen, und andererseits jene in Bezug auf die Unternehmensführung 
beinhalten. Die Herausforderungen in Bezug auf die Unternehmensführung beinhalten eine 
feste Gewichtung von 30 % für die Unternehmensführung und eine variable Gewichtung von 
10 % bis 40 %, die das Risikoniveau widerspiegelt, das mit dem Verhalten der 
Geschäftsleitung oder des Unternehmens einhergeht.  
 
Dieses Risikoniveau variiert je nach Branche. Anschließend wird die Gesamtgewichtung der 
ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen bestimmt. Die Gewichtung der 
Herausforderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung variiert je 
nach Branche. Die folgenden Faktoren können sich auf das Rating auswirken: 
 

1. Mögliche Punktabzüge aufgrund von Kontroversen, die noch nicht in die 
Bewertungen der wichtigsten Herausforderungen eingeflossen sind. Das System des 
Punktabzugs ermöglicht eine schnelle Berücksichtigung der bedeutendsten 
Kontroversen, bis diese in die Analyse der wichtigsten Herausforderungen 
einbezogen werden.  
 

2. Mögliche Boni oder Punktabzüge, die der Branchenanalyst im Falle von 
abweichenden Bewertungen einer Herausforderung durch die Ratingagentur 
vergeben kann. 

 
Die ESG-Bewertungen der Unternehmen werden verwendet, um eine SRI-Note zu erstellen, 
entsprechend der Klassifizierung der ESG-Bewertung des Emittenten in Bezug auf andere 
Akteure ihres Supersektors ICB (Niveau 2). Die SRI-Note wird auf einer Skala von 0,5 bis 5 
erstellt. Dabei entspricht das Niveau 5 dem besten ESG-Rating der Branche.  
 
Ausgeschlossen für jeden Wirtschaftssektor im Anlageuniversum werden ein Drittel der 

Emittenten, die im Umgang mit ESG-Herausforderungen am weitesten zurückliegen (die die 

schlechteste SRI-Note aufweisen). 

 
Die ESG-Ratings der Emittenten erfolgen vierteljährlich, während die zugrunde liegenden 
Daten mindestens alle 18 Monate aktualisiert werden (gemäß den Richtlinien des 
Datenanbieters MSCI). Die Ratings können auch durch die Analyse von Kontroversen oder als 
Ergebnis von Initiativen zur Selbstverpflichtung angepasst werden. 

 
Vermögenswerte mit ESG-Rating oder einer SRI-Note machen mindestens 90 % des 
Vermögens aus (ohne Barmittel). 
 
 
Ausschlussrichtlinien 
Die Verwaltungsgesellschaft wendet die folgenden normativen und sektoriellen Ausschlüsse 
an: 

• Verstöße gegen die 10 Grundsätze des Globalen Pakts 

• Umstrittene Waffen 

• Kohle 

• Tabak 



• Öl und Gas. 
 
Darüber hinaus kann der Teilfonds zum Zweck der Liquiditätsverwaltung bis einer 
Obergrenze von 10 % seines Nettovermögens in Geldmarkt-OGA investieren. Diese von der 
Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGA sind als Artikel-8-Produkt im Sinne der SFDR-
Verordnung eingestuft und wenden die ESG-Integrationsstrategie dieser Verordnung an. 
 

 
• Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

 
 Der Mindestsatz entspricht jederzeit dem Ausschluss von einem Drittel jedes Sektors des 

Anlageuniversums des Teilfonds.  

 
 

• Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 
 

 

Zur Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, 
in die investiert wird, werden verschiedene Methoden angewandt: 
 

1. Analyse der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung im Rahmen der 
ESG-Analyse (Säule G). Für jeden Emittenten umfasst die ESG-Analyse eine Analyse 
der Unternehmensführung mit folgenden Themen und Herausforderungen: 

▪ Ihre Struktur der Unternehmensführung: Wahrung der Rechte der 
Minderheitsaktionäre – Zusammensetzung und Funktion des 
Verwaltungsräte oder Ausschüsse, Vergütung der Führungskräfte, 
Abschlussprüfung, Audit und Besteuerung; 

▪ Und das Marktverhalten: Geschäftspraktiken. 
 

2. Wöchentliche Überwachung von ESG-Kontroversen: Die ESG-Analyse berücksichtigt 
auch bestehende Kontroversen zu den oben genannten Themen und den 
diesbezüglichen Umgang des Emittenten.  
 

3. Die Ausschlusspolitik der Verwaltungsgesellschaft gemäß dem Globalen Pakt der 
Vereinten Nationen, insbesondere Grundsatz Nr. 10: „Unternehmen sollen gegen alle 
Arten der Korruption eintreten, einschließlich Erpressung und Bestechung.“1. 
Unternehmen, die wiederholt oder häufig mit schwerwiegenden und/oder 
systemischen Kontroversen zu diesem Grundsatz konfrontiert sind und keine 
angemessenen Abhilfemaßnahmen getroffen haben, werden aus dem 
Anlageuniversum ausgeschlossen. 

 
4. Die Abstimmungspolitik und die Politik des Aktionärsengagements in Bezug auf 

Wertpapiere, die in Aktien investiert sind. Sie stützt sich auf die höchsten 
Governance-Standards (G20- und OECD-Grundsätze der Corporate Governance, AFEP 
MEDEF-Governancekodex usw.). Einerseits kann die Verwaltungsgesellschaft im 
Rahmen der Abstimmungspolitik bei Hauptversammlungen (Dialog, schriftliche 
Frage, Einreichen eines Beschlusses, Proteststimmen usw.) und auf Ebene des ESG-
Ratings (Anwendung eines Bonus oder Punktabzugs) auf mehrere Maßnahmen 
zurückgreifen. Darüber hinaus werden im Rahmen der Mitwirkungspolitik Gespräche 
mit einigen Unternehmen geführt, und zwar nicht nur, um weitere Informationen 
über ihre CSR-Strategie einzuholen, sondern auch, um sie anzuhalten, ihre 

 
1https://www.globalcompact.de/ueber-uns/united-nations-global-compact   

Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung beziehen sich 
auf solide 
Verwaltungs-
strukturen, die 
Beziehungen zu 
Mitarbeitern, die 
Vergütung von 
Mitarbeitern und  
die Einhaltung der 
steuerlichen Pflichten. 

https://www.globalcompact.de/ueber-uns/united-nations-global-compact#lutte-contre-la-corruption


Verfahrensweisen insbesondere im Bereich der Unternehmensführung zu 
verbessern. Diese Mitwirkungspolitik unterliegt einem Eskalationsprozess, in dessen 
Rahmen auch Beschlüsse eingebracht und Proteststimmen abgegeben werden 
können oder der Auswirkungen auf das ESG-Rating haben kann. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  
 

 
 
Mindestens 80 % des Nettovermögens des Teilfonds bestehen aus Investitionen, die zur 
Bewerbung von ökologischen und sozialen Merkmalen beitragen. (#1 Ausgerichtet auf 
ökologische oder soziale Merkmale).  
Im Bereich 2 Andere Investitionen:  

• Der Anteil der Wertpapiere oder Titel im Portfolio ohne ESG-Rating beträgt 
höchstens 10 % des Teilfondsvermögens.  

• Höchstens 10 % der Investitionen des Teilfonds werden aus Barmitteln und Derivaten 
bestehen.  

 

• Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

 Der Einsatz von Derivaten zielt nicht darauf ab, ökologische oder soziale Merkmale zu 
erreichen. Ihre Verwendung hat jedoch keine wesentliche oder dauerhafte Verfälschung der 
vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zur Folge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Investitionen

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale 
Merkmale

#2 Andere Investitionen

Die Vermögens-
allokation gibt den 
jeweiligen Anteil der 
Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an.  

#1 Ausgerichtet  auf ökologische und soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur 

Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische 

oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 



 
 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit 
der EU-Taxonomie konform? 
 

Der Teilfonds geht derzeit keine Mindestverpflichtung zur Ausrichtung seiner 
Geschäftstätigkeit auf die „Taxonomie-Verordnung“ ein. Folglich beträgt der 
Mindestprozentsatz der an der Taxonomie ausgerichteten Investitionen, zu denen sich der 
Teilfonds verpflichtet, 0 %. 
 
Der Prospekt wird aktualisiert, sobald genau angegeben werden kann, inwieweit die 
Investitionen des Teilfonds in ökologisch nachhaltige Tätigkeiten getätigt werden, die auf die 
Taxonomie ausgerichtet sind, einschließlich des Anteils der Investitionen in die für den 
betreffenden Teilfonds ausgewählten ermöglichenden Tätigkeiten und 
Übergangstätigkeiten. 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten?  
 

Es gibt keinen Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 
Tätigkeiten. 

 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, 
die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  
 

Nicht anwendbar. 
 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen 
Ziel? 
 
 

Nicht anwendbar. 
 
 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch  
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, die 

den Anteil der 
Einnahmen aus 
umweltfreundlichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in  
die investiert wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben (CapEx), 
die die 
umweltfreundlichen 
Investitionen der 
Unternehmen, in  
die investiert wird, 
aufzeigen, z. B. für 
den Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in  
die investiert wird, 
widerspiegeln 

Das Symbol 

steht für nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel,  

die die Kriterien für 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der  

EU-Taxonomie nicht 

berücksichtigen. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen 

zu sehen, der mit der EU-Taxonomie konform ist. Da es keine geeignete Methode zur 

Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die 

Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 

Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die 

Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 

gegenüber Staaten. 

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen* 

2. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen* 

Taxonomiekonform 

Andere 

Investitionen 

Taxonomiekonform 

Andere 

Investitionen 

Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend darauf 
hin, dass andere 
Tätigkeiten einen 
wesentlichen Beitrag 
zu den Umweltzielen 
leisten. 

Übergangsaktivitäten 

sind Tätigkeiten, für 

die es noch keine  

CO2-armen 

Alternativen gibt und 

die unter anderem 

Treibhausgas-

emissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 



 
Welche Investitionen fallen unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen 
Mindestschutz? 
 

 Diese Investitionen, die nur unter bestimmten Umstände getätigt werden und bis zu 20 % 
der Investitionen des Teilfonds ausmachen, setzen sich zusammen aus:  

• Barmitteln und Derivaten, die auf bestimmte Umstände beschränkt sind, um 
punktuelle Absicherungen oder Engagements gegenüber Marktrisiken bis zu einer 
Gesamtgrenze von 10 % zu ermöglichen,  

• Wertpapiere oder Titel ohne ESG-Rating bis zu einer Obergrenze von 10 %.  
  
Obwohl diese Kategorie kein ESG-Rating hat und kein Mindestschutz für Umwelt und 
Soziales besteht, wird ihre Verwendung keine wesentliche oder dauerhafte Verfälschung der 
vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zur Folge haben.  

 
 
 
 
 

 
 

Wurde zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels ein bestimmter Index als 
Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die von ihm 
beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet ist?   
 
Nicht anwendbar. 

 Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 
 

 Spezifische Informationen über den Teilfonds sind auf folgender Website verfügbar: 
https://www.ofi-invest-am.fr/produit/ofi-invest-esg-euro-equity-smart-beta-part-
gic/FR0013303617  

 
  

Bei den 

Referenzwerten 

handelt es sich um 

Indizes, mit denen 

gemessen wird, ob  

das nachhaltige 

Investitionsziel des 

Finanzprodukts 

erreicht wird. 

https://www.ofi-invest-am.fr/produit/ofi-invest-esg-euro-equity-smart-beta-part-gic/FR0013303617
https://www.ofi-invest-am.fr/produit/ofi-invest-esg-euro-equity-smart-beta-part-gic/FR0013303617
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Gegenstand 

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich 
vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit 
anderen Produkten zu vergleichen. 

Produkt 

OGAW Ofi Invest ESG Euro Credit Short Term - ACTION GIC - ISIN: FR0013487733 
 

Teilfonds der SICAV Global SICAV 
 

OGA, verwaltet von OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
Weitere Informationen erhalten Sie von unserer Geschäftsleitung unter 01 40 68 17 10 oder unter folgender E-Mail-Adresse: contact.clients.am@ofi-invest.com 

oder auf der Website : www.ofi-invest-am.com. 
     

Die Überwachung obliegt der AMF OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu diesem Basisinformationsblatt. 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist von der Autorité des Marchés Financiers zugelassen. 

 
Dieses PRIIPS ist in Deutschland zum Verkauf zugelassen und von der BAFIN reguliert 

 
BiB veröffentlicht am: 02/01/2023 

 
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art: OGAW (Auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel) 
 
Laufzeit: 18 Monate 
 
Ziele: In diesem Dokument mit wesentlichen Informationen werden ausschließlich 
die Ziele des Teilfonds Ofi Invest ESG Euro Credit Short Term der SICAV Global 
SICAV beschrieben.  
Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV voneinander 
getrennt sind, können die Anleger der einzelnen Teilfonds nicht von den Teilfonds, 
die sie nicht gezeichnet haben, beeinflusst werden. Anleger können ihre Anteile an 
einem Teilfonds nicht gegen Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen.  
 
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch Engagement in Zinsprodukten und unter 
Anwendung eines Ansatzes des sozial verantwortlichen Investierens (SRI) über die 
empfohlene Anlagedauer eine Wertentwicklung zu erzielen, die über jener des täglich 
thesaurierten €STR-Index liegt.  
 
Der Teilfonds strebt an, die folgenden Möglichkeiten zu nutzen:  
- die Entwicklung der kurzfristigen Zinssätze in Zeiten von Veränderungen des 
geldpolitischen Zyklus, wobei die Anlageverwalter die Sensitivität des Teilfonds aktiv 
steuern. In dem Fall, dass das Szenario der Anlageverwalter eine Erhöhung der Zinssätze 
vorsieht, wird die Sensitivität des Teilfonds reduziert, um die Auswirkungen des erwarteten 
Anstiegs auf den Nettoinventarwert zu verringern. Umgekehrt wird die Sensitivität erhöht, 
wenn das Szenario eine Senkung der Leitzinsen vorsieht, um von der Aufwertung der 
festverzinslichen Wertpapiere zu profitieren.  
Die Sensitivität des Teilfonds wird sich in einer Spanne von 0 bis 2 bewegen  
- eine aktive Verwaltung der Emittenten, die in das Portfolio aufgenommen werden. Die 
Entwicklung der Credit Spreads (Kreditspannen zwischen Wertpapieren, die von privaten 
und staatlichen Emittenten ausgegeben werden) hat erhebliche Auswirkungen auf die 
Entwicklung des Nettoinventarwerts. Die Auswahl der Emittenten, in die der Teilfonds 
investiert, ist somit für einen wesentlichen Teil der erwarteten Wertentwicklung 
ausschlaggebend. Die Auswahl der einzelnen Emittenten stützt sich auf die kombinierte 
Expertise der Kreditanalysten von OFI AM (Fundamentalanalyse) und der Kreditmanager 
(Marktanalyse) sowie auf eine quantitative Analyse, um Emittenten auszuwählen, die den 
Verwaltungsvorgaben entsprechen und das beste Bewertungspotenzial bieten. Es wird 
darauf hingewiesen, dass es keine Anlagen in staatliche Emittenten gibt.  
Im Rahmen seiner Verwaltung wählt der Anlageverwalter Wertpapiere mit einer Laufzeit 
von höchstens drei Jahren aus. Diese Strategien können gleichzeitig im Teilfonds 
umgesetzt werden.  
 
Der Anlageverwalter führt neben der finanziellen Analyse eine Analyse nicht finanzieller 
Kriterien durch, um einer Auswahl an Unternehmen im Portfolio den Vorrang zu geben, die 
im Einklang mit den Grundsätzen des „sozial verantwortlichen Investierens" (SRI) 
investieren. Die durchgeführte nicht-finanzielle Analyse oder Bewertung erstreckt sich auf 
mindestens 90 % der Wertpapiere im Portfolio (als Prozentsatz des Nettovermögens des 
Investmentfonds ohne Barmittel).  
 
Der Teilfonds kann bis zu 110 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen, Anleihen 
und Geldmarktinstrumente anlegen. Dabei handelt es sich vorwiegend um Anleihen und 

handelbare Schuldverschreibungen, einschließlich Wandelanleihen (bis zu 10 % des 
Vermögens des Teilfonds), die an einem geregelten Markt in einem OECD-Land notiert sind 
(das vorherrschende Investitionsgebiet bleibt der Euroraum), die auf Euro lauten und von 
privaten oder öffentlichen Unternehmen ausgegeben werden.  
 
Die in das Portfolio aufgenommenen Wertpapiere oder andernfalls ihre Emittenten müssen 
gemäß der von der Verwaltungsgesellschaft angewandten Ratingpolitik mit „Investment 
Grade" bewertet sein. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in 
Wertpapiere mit Non-Investment Grade-Rating (gemäß dem Rating der Agenturen oder der 
internen Analyse der Verwaltungsgesellschaft) oder ohne Rating investieren.  
 
Der Teilfonds kann im Rahmen seines Anlageziels an regulierten französischen oder 
ausländischen Terminmärkten (Futures und Optionen) anlegen und außerbörsliche 
Transaktionen (Swaps, Caps und Floors, Optionen und Forwards) durchführen. Der 
Teilfonds kann im Zusammenhang mit der Anlage von Barmitteln auch in 
Geldmarktinstrumente (darunter bis zu 10 % seines Vermögens in Euro Commercial Papers) 
investieren.  
 
Das Engagement des Teilfonds in Kreditderivaten darf 100 % seines Nettovermögens nicht 
übersteigen.  
 
Der Referenzwert, den der Anleger zum Vergleich der Wertentwicklung des OGAW 
heranziehen kann, ist der thesaurierte €STR. Der €STR-Index (Euro Short-Term Rate) ergibt 
sich aus dem gewichteten Durchschnitt der täglichen Transaktionen mit einem Betrag von 
mehr als 1 Million Euro an unbesicherten Krediten, die von den aktivsten Banken der 
Eurozone auf dem Geldmarkt getätigt werden.  
 
An jedem Bewertungstag hat der Anleger bis 12 Uhr die Möglichkeit, bei OFI INVEST 
ASSET MANAGEMENT (reine Namensaktien) oder bei der SOCIETE GENERALE (im 
Auftrag der Verwaltungsgesellschaft für verwaltete Namensaktien und Inhaberaktien) die 
Zeichnung oder die Auszahlung von Anteilen zu beantragen. Die Dividenden werden 
thesauriert.   
 
 
Kleinanleger-Zielgruppe: 
Die Anteilklasse GI des Teilfonds richtet sich an deutsche und österreichische Zeichner mit 
einem Mindesterstzeichnungsbetrag von 500.000 Euro, die ein Kapitalwachstum anstreben, 
das über dem des täglich thesaurierten €STR liegt und durch eine diversif izierte, auf die 
Kreditmärkte ausgerichtete Anlage gekennzeichnet ist. Er zielt auf Anleger ab, die mittelfristig 
(über 18 Monate) ein Wachstum ihres Vermögens anstreben und bereit sind, moderate 
Risiken einzugehen, um dieses Ziel zu erreichen.  
 
Der Teilfonds richtet sich an Personen, die über ausreichende Erfahrung und 
Finanzkenntnisse verfügen, um die mit dem Profil des Teilfonds verbundenen Risiken 
beurteilen zu können. Der Anleger akzeptiert, dass sein Vermögen aufgrund von 
Schwankungen und negativen Entwicklungen seiner Anlage abnimmt.  
 
Versicherungssektor:  N/A
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Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Risikoindikator 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 
 
 
Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt für die empfohlene 
Haltedauer halten. Das tatsächliche Risiko kann abweichen, wenn Sie sich für 

einen Ausstieg vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer entscheiden, und Sie erhalten 
möglicherweise weniger zurück. Anhand des synthetischen Risikoindikators kann das 
Risikoniveau des Produkts im Vergleich zu anderen Produkten beurteilt werden. Er zeigt, wie 
hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Produkt Verluste erleidet, wenn sich die 
Marktbedingungen ändern oder wir nicht in der Lage sind, eine Auszahlung an Sie zu leisten. 
 
Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 2 von 7 eingestuft, die einer Risikoklasse niedrig 
entspricht, d. h. die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen 
des Produkts befinden sich auf einem Niveau niedrig, und sollte sich die Situation an den 
Märkten verschlechtern, ist es unwahrscheinlich, dass dies eine Auswirkung auf unsere 
Fähigkeit haben wird, Auszahlungen an Sie zu leisten.  
 
Dieses Produkt hat für Sie keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen oder Zusagen zur 
Folge.  
 
Da dieses Produkt keinen Schutz vor Marktschwankungen bietet, besteht die Möglichkeit 
eines Komplett- oder Teilverlusts Ihrer Anlage. 

 
Performance-Szenarien
 

Szenarien  1 Jahr Empfohlene Haltedauer 

Stressszenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

9663.00 € 

-3.37 % 

9589.71 € 

-2.75 % 

Pessimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

9670.10 € 

-3.3 % 

9677.50 € 

-2.16 % 

Mittleres Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

10030.99 € 

0.31 % 

10032.84 € 

0.22 % 

Optimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

10298.61 € 

2.99 % 

10309.75 € 

2.05 % 

 
Diese Tabelle zeigt die Summen, die Sie über die empfohlene Haltedauer für die verschiedenen Szenarien erhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR investieren. 
 
Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.  
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel 
Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten. 
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung 
vorzunehmen. 
 
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sofern zutreffend: jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre 
Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie 
zurückerhalten. 

 

Was passiert, wenn die Vermögensverwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen? 

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) zugelassene und überwachte Vermögensverwaltungsgesellschaft OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT beachtet die Organisations- und Funktionsregeln insbesondere im Hinblick auf das Eigenkapital. Im Falle eines Zahlungsausfalls von OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT ist kein gesetzliches Entschädigungssystem vorgesehen, da die Kreditfähigkeit des OGA nicht in Frage gestellt wird. Die Verwahrung und Aufbewahrung der 
Vermögenswerte des Fonds erfolgt durch die Verwahrstelle. 
 
Welche Kosten entstehen?  
In den Gesamtkosten sind sowohl einmalige Kosten (Ein- oder Ausstiegskosten), wiederkehrende Kosten (Verwaltungsgebühren, Transaktionsgebühren usw.) als auch Nebenkosten 
(Performance-Gebühren und ggf. „Carried Interests“) enthalten. 
Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) stellt die Auswirkungen der Gebühren auf die Wertentwicklung in Prozent dar. Sie wird als die Differenz zwischen der Wertentwicklung 
ohne Gebühren und der Wertentwicklung mit Gebühren berechnet. 
Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei verschiedenen Haltedauern (mit Ausnahme von OGA, deren empfohlene Haltedauer weniger als 
1 Jahr beträgt). Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EUR anlegen  Die Zahlen sind 
Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. 
  

Niedrigstes Risiko Höchstes Risiko 

! 
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Kosten im Zeitverlauf (bei einer Anlage von 10.000 EUR)  
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten 
und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. 
 

 

Anlageszenario [ 10 000 EUR ] 
 

Wenn Sie nach 1 Jahr 
aussteigen 

Wenn Sie am Ende der Haltedauer aussteigen 

Gesamtkosten  

Auswirkungen auf die Rendite (Renditeminderung) pro Jahr 

50.40 € 

0.51 % 

60.61 € 

0.40 % 

 
Zusammensetzung der Kosten  
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:  
- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Halte dauer erhalten könnten; 
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten 
 
Sie stellt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie lange sollte ich den OGA halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 

Empfohlene Anlagedauer : 18 Monate 
 
Wir halten die empfohlene Anlagedauer für geeignet, damit der OGA bestmöglich von den Erträgen dieser Art von Instrumenten profitieren kann. 
 
Sie können Ihre Anlage jederzeit einlösen. Die nebenstehende empfohlene Anlagedauer soll jedoch Ihr Risiko eines Kapitalverlusts bei einem Ausstieg vor diesem Zeitraum auf ein 
Mindestmaß begrenzen, auch wenn keine Garantie für die empfohlene Haltedauer besteht. 

Wie kann ich mich beschweren? 

  

Einmalige Kosten  
(Vertriebsgebühr, 
Einrichtungskosten, 
Marketingkosten, 
Zeichnungsgebühr, einschließlich 
Steuern) 

Einstiegskosten 0.2% 

Auswirkungen der Kosten, die Ihnen beim Einstieg in Ihre Anlage berechnet werden (dies 

ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird; möglicherweise zahlen Sie weniger) 

und/oder wenn die Kosten im Preis enthalten sind, z. B. bei verpackten Anlageprodukten für 

Kleinanleger, die keine Investmentfonds sind. 

Auswirkungen von Kosten, die bereits im Preis enthalten sind. Dies ist der Höchstbetrag, 

der Ihnen berechnet wird, möglicherweise zahlen Sie weniger. 

Wenn die Vertriebskosten in den Einstiegskosten enthalten sind, schließt dies die Kosten 

für den Vertrieb Ihres Produkts mit ein. 

Ausstiegskosten N/A Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn Sie Ihre Anlage bei Fälligkeit einlösen 

Wiederkehrende Kosten 
(unvermeidbare Aufwendungen bei 
den Tätigkeiten des OGA, 
Zahlungen, einschließlich 
Vergütungen, an Parteien, die mit 
dem OGA verbunden sind oder 
Dienstleistungen für ihn erbringen, 
Transaktionskosten) 

Portfoliotransaktionskos

ten 
0.2% 

Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn wir Anlagen kaufen oder verkaufen, die dem 

Produkt zugrunde liegen 

Sonstige wiederkehrende 

Kosten 
0% 

Auswirkung der Kosten, die wir jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen erheben, und der 

Kosten, die in Abschnitt II aufgeführt sind 

Zusätzliche Kosten 
(Erfolgsgebühren, die an den 
Anlageverwalter oder die 
Anlageberater zahlbar sind, sofern 
zutreffend, und gegebenenfalls 
„Carried Interests“, falls der OGA 
darüber verfügt) 

   Erfolgsgebühr 0% 
Auswirkung von Erfolgsgebühren. Wir erheben diese Gebühr auf Ihre Anlage, wenn das 

Produkt seinen Referenzindex übertrifft 
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Bei Beschwerden bezüglich des OGA kann sich der Zeichner an seinen Berater oder an OFI INVEST ASSET MANAGEMENT wenden. 
 

- Entweder auf dem Postweg : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
- Oder direkt über die Website unter folgender Adresse : contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
Sollte die Antwort der OFI-Gruppe auf Ihre Beschwerde für Sie nicht zufriedenstellend sein, können Sie sich auch über folgenden Link an den Ombudsmann der AMF wenden: www.amf-
france.org oder an folgende Adresse schreiben: Ombudsmann der AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, F-75082 Cedex 02. 

Sonstige zweckdienliche Angaben 

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website : www.ofi-invest-am.com 
 
Gemäß den geltenden Vorschriften verpflichtet sich OFI INVEST ASSET MANAGEMENT, dieses Dokument vor jeder Zeichnung auszuhändigen, und es mindestens einmal jährlich bei 
Abschluss der Rechnungslegung des OGA 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu aktualisieren. Des Weiteren stellt OFI INVEST ASSET MANAGEMENT Ihnen den letzten Jahresbericht, den letzten Halbjahresbericht und den 
letzten Nettoinventarwert des OGA zur Verfügung. 
 
Informationen über die Wertentwicklung des OGA in der Vergangenheit finden Sie unter folgender Adresse: https://www.ofi-invest-am.com/funds 

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
http://www.ofi-invest-am.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2Ffunds&data=05%7C01%7CGPASQUIER%40ofi-am.fr%7Cd4a3cfc6b2974175e80008dadde9131a%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638066290354298987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pf2QytcAUqrAp7SOK%2BC8TQNWeu7DnxwoDTnMz4YiO10%3D&reserved=0
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Sub-Fund No. 3 – Ofi Invest ESG Euro Credit Short Term 
 
Summary of management offer: 
 

Characteristics 

Share ISIN code 

Allocation of distributable sums 

Currency 
Subscribers 
concerned 

Minimum 
amount of 

initial 
subscriptions 

Minimum 
amount of 

subsequent 
subscriptions Net profit/loss 

Net capital gains 
realised 

I FR0000979866 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers EUR 500,000 (*) Nil 

R FR0011799931 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers Nil Nil 

RF FR0013308921 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

For investors 
subscribing via 
distributors or 
intermediaries: 

- subject to national 
legislation prohibiting 
any retrocession to 

distributors; 

- providing an 
independent advisory 

service within the 
meaning of EU 

Regulation MiFID II; 

- providing a service 
of individual portfolio 
management under 

mandate (**) 

Nil Nil 

GIC FR0013487733 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
sale in Germany and 

Austria (**) 
EUR 500,000 Nil 

 
(*)  For I shares, it is stated that in the case of subscriptions by several companies belonging to the same group, within the meaning 

of Article L. 233-3 I of the French Commercial Code, compliance with this minimum subscription will be assessed by 
aggregating the subscriptions of the various entities of the said group. Similarly, in the case of subscriptions by more than one 
UCI/Mandates managed by the same management company, compliance with this minimum subscription shall be assessed 
by accumulating the different subscriptions of the UCI/Mandates of the said Management Company. The Management 
Company may subscribe for shares with no minimum subscription. 

 
(**) The RF and GIC shares may also be subscribed for with no minimum subscription by: 

- The Sub-Fund portfolio management company or an entity belonging to the same group; 
- The depositary or an entity belonging to the same group; 
- The promoter of the Sub-Fund or an entity belonging to the same group. 

 
  



 

 Prospectus_Ofi Invest ESG Euro Credit Short Term Page 54 of 157 

 

I. OPERATING AND MANAGEMENT PROCEDURE OF THE SUB-FUND 

 
1/ FORM OF THE SUB-FUND 
 
Name:  

Ofi Invest ESG Euro Credit Short Term (the "Sub-Fund"). 
 
Legal structure and Member State in which the UCITS was constituted: 

A sub-fund under French law of the SICAV Global SICAV. 
 

 This Sub-Fund promotes environmental or social characteristics, but the aim of this Sub-Fund is not to achieve sustainable 
investment. 

 
Date of creation and envisaged term: 

The Sub-Fund was created on 16 September 2019 for a term of 99 years. 
It is the result of the merger of the mutual fund OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM, itself created on 30 November 2001. 
 
2/ GENERAL CHARACTERISTICS 
 
Characteristics of the shares:  
 

• ISIN code – I shares: FR0000979866 

• ISIN code – R shares: FR0011799931 

• ISIN code – RF shares: FR0013308921 

• ISIN code – GIC shares: FR0013487733 
 
Nature of the right attached to the unit class:  

Every shareholder has a right of joint ownership on the assets of the Sub-Fund proportional to the number of shares owned.  
 
Liability management:  

The shares issued by the Sub-Fund are admitted for trading on Euroclear France (managed bearer and registered shares) and 
to the Management Company's register (directly registered shares). 
 
Voting right:  

No voting right is attached to the shares, decisions being made by the Management Company. 
However, information about changes to operation of the Sub-Fund is given to unitholders, either individually or via the press, or 
by any other means in accordance with instruction 2011-20 of 21 December 2011. 
 
Share form: 

Pure registered shares: for subscription and redemption orders placed with Ofi invest Asset Management. 
Bearer and managed registered shares: for subscription and redemption orders placed with Société Générale. 
 
Fractional shares: 

 Yes   No 
 
Number of fractions: 

 Tenths   hundredths   thousandths   ten thousandths  
 
Closing date:  

Last trading day worked in Paris in December 
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3/ SPECIFIC PROVISIONS 
 
Characteristics of the shares:  
 

• ISIN code – I shares: FR0000979866 

• ISIN code – R shares: FR0011799931 

• ISIN code – RF shares: FR0013308921 

• ISIN code – GIC shares: FR0013487733 
 
Classification: Bonds and other debt securities denominated in euros. 
 
Management objective: 
 
The management objective of the Sub-Fund is to achieve a performance greater than that of the €STR index capitalised daily 
over the recommended investment period, through exposure to interest rate products, adopting an SRI approach. 
 
Benchmark: 
 
The benchmark against which the investor can compare performance of the Sub-Fund is the €STR capitalised daily. 
 
The "€STR" (Euro Short-Term Rate) index is based on the weighted average of overnight transactions, the amount of which is 
greater than €1 million in unsecured loan transactions on the money market by the most active banking institutions in the eurozone. 
It is calculated by the European Central Bank on the basis of actual transaction data provided by a sample of the largest banks in 
the eurozone and posted on the website: www.ecb.europa.eu. Its Bloomberg ticker is the ESTRON Index 
 
The European Central Bank, as administrator of the €STR index, benefits from the exemption in Article 2(2)(a) of the Benchmarks 
Regulation and, as such, does not have to be entered in the register of administrators and benchmarks maintained by the ESMA. 
According to Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016, the Management 
Company has a procedure for monitoring the benchmarks used, describing the actions to be taken in the case of material changes 
to an index or cessation of this index. 
 
Investment strategy: 
 
➢ Strategies used: 
 
The portfolio is built and managed based on a quantitative and qualitative investment universe, in order to integrate securities into 
the Sub-Fund that are deemed to suit the management objectives and constraints. 
 
The aim of the Sub-Fund is to take advantage of: 
 

- changes in short-term rates during the monetary cycle change period; it will be the responsibility of the managers to actively 
guide the sensitivity of the Sub-Fund. So in the event that the managers favour a rise in rates, the sensitivity of the Sub-Fund 
will be reduced in order to lessen the impact of the expected rise on the net asset value. Conversely, when a dip in key rates 
occurs, the sensitivity will be increased in order to benefit from the appreciation in fixed-rate securities. 

 
The sensitivity of the Sub-Fund will change within a range of 0 to 2 

 
- Active management of issuers entering the portfolio's composition. The development of credit spreads (credit margins 

existing between securities issued by private entities and those issued by States) will have a significant impact on the 
development of the net asset value. The choice of issuers in which the Sub-Fund invests is an important part of building 
up the expected performance. The selection of individual issuers calls on the combined expertise of Ofi invest Asset 
Management credit analysts (fundamental analysis) and credit managers (market analysis), as well as a quantitative 
analysis to select issuers who suit the management constraints and offer the best potential for appreciation. Please note 
that there is no investment in sovereign issuers. 

 
In the context of his management, the manager will select securities whose maturity is at most three years. 
 
  

http://www.ecb.europa.eu/
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The Sub-Fund may invest up to 5% of its net assets in contingent convertible bonds, called "CoCos". 
 
CoCos are hybrid securities issued by financial institutions (banks, insurance companies, etc.) that allow losses to be absorbed 
when their regulatory capital falls below a certain predefined threshold (or trigger). They are used to improve the portfolio's return, 
but with an additional risk related to their subordination to other types of debt, and to the automatic activation (or at the discretion 
of the issuer's regulator) of clauses that may result in a total loss of the investment. 
 
Concomitantly with the financial analysis, the manager complements their study with the analysis of non-financial criteria in order 
to favour a "Socially Responsible Investment" (SRI) selection of companies in the portfolio. The non-financial analysis or rating 
carried out covers at least 90% of the portfolio's securities (as a percentage of the Sub-Fund's net assets excluding cash). 
 
The investment universe is defined as follows: 
 
As the group of Investment-Grade-rated financial and non-financial companies have issued one or more bonds in euros, we have 
therefore chosen the ICE BOFA 1 - 3 Year Euro Corporate Index as a benchmark scope (ticker: ER01). This represents 
approximately 550 issuers (*) 
 
(*) Data accurate as at 30 April 2022, but may change over time. 
 
Within the Sub-Fund's investment universe selected by the Management Company, the SRI research team carries out a detailed 
analysis of the environmental and social issues specific to each sector of activity, and of governance issues. 
 
This study is carried out taking into account Environmental, Social and Governance elements, namely: 

- Environmental factor: direct or indirect impact of the issuer's activity on the environment: climate change, natural resources, 
project funding, toxic emissions, green products; 

- Social factor: direct or indirect impact of the issuer's activity on stakeholders: employees, customers, suppliers and civil 
society, with reference to universal values (in particular: human rights, international labour standards, environmental 
impact, prevention of corruption, etc.), Human Capital, Supply Chain, Products and Services; 

- Governance factor: all processes, regulations, laws and institutions influencing the way that the company is managed, 
administered and controlled, Governance Structure, Market Behaviour and more. 

 
Depending on the management company's analysis, the Environmental, Social and Governance issues (ESG) constitute areas 
of risk which may have significant financial impacts on the issuers and therefore on their sustainability. Furthermore, issuers who 
incorporate sustainable development issues in their growth strategy create opportunities which contribute to their economic 
development. To this end, the ESG analysis complements and enriches the traditional financial analysis. 
 
The SRI analysis team defines a sector-based reference of the key issues (Environmental, Social, Governance listed above), 
selecting for each sector of activity the most important ESG issues for this sector. An ESG score is calculated per issuer using 
the sector-based reference for key issues which includes the key issue scores for Environment and Social (E and S) and scores 
for Governance (G) key issues. 
 
Governance issues include a fixed weighting of 30% for corporate governance and a variable weighting of 10% to 40% reflecting 
the level of risk incurred by the conduct of directors and the company. This level varies depending on the sectors of activity. 
 
The overall weighting of the E and S issues is then determined. The weighting of environmental, social and governance issues is 
specific to each sector of activity. 
 
This ESG score is calculated out of 10. 
 
These scores can be the subject of: 
 

- Possible penalties for controversial issues not yet included in the key issue ratings; 

- Any bonuses or penalties awarded by the analyst responsible for the sector in the event of divergence on the assessment 
of an issue by the rating agency. 
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Companies' ESG scores are used to establish an SRI score corresponding to the ranking of the issuer's ESG score compared to 
other actors in its ICB supersector (level 2). The SRI score is established on a scale of 0.5 to 5, 5 corresponding to the best ESG 
score in the sector. 
 
Within each sector, issuers are classified into categories according to their SRI Score. 
 
Each SRI category covers 20% of companies in the ICB2 sector, and these categories are as follows:  
 

- Under supervision: companies lagging behind in consideration of ESG issues; 
- Uncertain: companies whose ESG issues are poorly managed; 
- Follower: companies whose ESG issues are averagely managed; 
- Involved: companies active in consideration of ESG issues; 
- Leaders: companies most advanced in the consideration of ESG issues. 

 
Excluded from the investment universe are the 20% of issuers that are lagging behind in their management of ESG issues (SRI 
category "Under Surveillance" - Best In Class scores calculated by our SRI Unit). 
 
The Sub-Fund may hold securities in the SRI category "Under supervision", in the event of a downgrade in an issuer's ESG rating, 
or the score of an unrated issuer at the time of its acquisition. In this case, as in the case where one of the holding limits for 
"Uncertain" or "Followers" securities is exceeded, divestment of these securities will be completed within three months. 
 
Furthermore, this investment universe may also boast a list of issuers not represented in the index, such as issuers with no in-
branch rating that are treated as Investment Grade issuers based on the Management Company’s analysis, High-Yield issuers 
that have been downgraded or issuers that are only in the index for monetary purposes. This additional list may not account for 
more than 10% of the investment universe and issuers on this list must obtain a higher rating than the exclusion threshold for the 
benchmark investment universe (ER01). 
 
When divestments occur in connection with a downgrade in an issuer's ESG rating, they are mentioned in the management 
commentary in the Sub-Fund's monthly report. 
 
From this universe, the Sub-Fund will apply the following exclusions: 
 
Ofi invest Asset Management has identified risk areas for its investments in relation to certain business sectors and international 
benchmarks. Therefore, the Management Company has introduced exclusionary policies to minimise these risks and manage its 
reputational risk. 
 
The Sub-Fund complies with the policies summarised in the document entitled "Investment Policy - Industry and Regulatory 
Exclusions", which incorporates: 

- Thermal coal exclusion policy 
- Oil and gas exclusion policy 
- Tobacco exclusion policy 
- Exclusion policy for violations of the Ten Principles of the Global Compact 
- Controversial weapons exclusion policy 

 
This document is available at: https://www.ofi-invest-am.com/pdf/ISR_politique-investissement_exclusions-sectorielles-et-
normatives.pdf  
 
All the exclusion policies are available at: https://www.ofi-invest-am.com 
 
The ESG analysis of issuers' practices is carried out using a dedicated proprietary tool allowing automation of the quantitative 
processing of ESG data, combined with a qualitative analysis of the SRI division (data mainly from ESG rating agencies but also 
from specialised agencies). 
 
There is a risk that, from time to time, our approach will not be effective and that the final rating assigned to an issuer by the 
Management Company's SRI division will differ from that proposed by a third party. 
 
Furthermore, the selection of SRI UCIs external to the Management Company may generate a lack of consistency insofar as the 
funds selected can a priori implement different and independent ESG approaches. 
 
The Sub-Fund complies with the AFG Eurosif Transparency Code for publicly traded SRI funds, available at: https://www.ofi-
invest-am.com 
 
This Code describes in detail the non-financial analysis method, along with the SRI selection process applied. 
 
  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2Fpdf%2FISR_politique-investissement_exclusions-sectorielles-et-normatives.pdf&data=05%7C01%7CVHESNAULT%40ofi-am.fr%7C760c25b207374fb8481c08dabdbbfc29%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638030912335003773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pmMj2UNOjmBWALWxSS9q2AeM0C4DUW0X9jKBoNYMlQc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2Fpdf%2FISR_politique-investissement_exclusions-sectorielles-et-normatives.pdf&data=05%7C01%7CVHESNAULT%40ofi-am.fr%7C760c25b207374fb8481c08dabdbbfc29%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638030912335003773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pmMj2UNOjmBWALWxSS9q2AeM0C4DUW0X9jKBoNYMlQc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2F&data=05%7C01%7CVHESNAULT%40ofi-am.fr%7C760c25b207374fb8481c08dabdbbfc29%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638030912335003773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XZj81gOpGWuncJMOY01%2BM9E7iNHodiPLVjQjFiMhTHI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2F&data=05%7C01%7CVHESNAULT%40ofi-am.fr%7Caca9575f99aa4924fbef08dab1d995cc%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638017845321578405%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LiBC5X6MmXZc%2Fjvh3sNIhI6KvEJfClVEtoz6%2FTrfxjw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2F&data=05%7C01%7CVHESNAULT%40ofi-am.fr%7Caca9575f99aa4924fbef08dab1d995cc%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638017845321578405%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LiBC5X6MmXZc%2Fjvh3sNIhI6KvEJfClVEtoz6%2FTrfxjw%3D&reserved=0
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➢ Assets (excluding embedded derivatives): 
 
The Sub-Fund portfolio is made up of the following categories of assets and financial instruments: 
 
Debt securities and money market instruments: 
 
Up to a maximum of 110% of the Sub-Fund's assets. These will mainly be negotiable bonds and debt securities, including 
convertible bonds (within a limit of 10% of the Sub-Fund assets), listed on a regulated market in an OECD country (the largest 
area for investing being the eurozone), denominated in euros and issued by private or public companies. 
 
Portfolio securities, or failing that their issuers, must be rated Investment Grade, according to the rating policy implemented by 
the management company. This debt securities rating policy provides for a single rule in terms of allocation of a long-term rating 
on bond securities. Under this policy, a rating is determined based on ratings allocated by one or more recognised agencies, and 
scores from analyses by the Management Company's Credit Analysis team. 
 
As a result, investment decisions or credit-instrument transfer decisions are not automatically and exclusively based on the 
criterion of their rating and are based, among other things, on an internal analysis of the credit or market risk. The decision to buy 
or to assign an asset is also based on other criteria at the manager's discretion. 
 
In the event of any downgrading into the "non-Investment Grade" category for the rating of a security allocated in accordance with 
the chosen ratings policy, the manager shall have the option of maintaining the portfolio as it is, subject to a credit analysis or risk 
management, otherwise he should take any corrective action necessary to once again comply with the composition of the portfolio 
within a maximum period of three months. 
 
The Sub-Fund may hold "non investment grade" securities (according to the agency rating or an internal analysis by the 
Management Company, or which hold no rating) up to an overall limit of 10% of its net assets. 
 
In the event that this limit of 10% is exceeded (through a market effect or the downgrading of a rating for a security allocated 
based on the chosen rating policy), the manager shall take any corrective action he deems necessary to fulfil his commitments to 
the composition of the portfolio within a maximum period of three months. 
 
The maturity of the securities in the portfolio shall be at most three years. 
 
In money market instruments (including a maximum of 10% of the assets in euro commercial paper) as part of its cash investment. 
 
The sensitivity of the Sub-Fund may vary between 0 and 2. 
 
Credit sensitivity constraint: the weighting of each instrument is defined based on the overall sensitivity of the portfolio and the 
results of the analysis carried out on each one. 
 

Range of sensitivity to interest rates within which 
the Sub-Fund is managed 

Between 0 and 2 

Currency denominations for securities in which the Sub-Fund invests 
Euro: from 0 to 100% of net assets (*) 
Currencies: from 0 to 10% of the net 

assets (*) 

Level of currency risk borne by the Sub-Fund 10% max. of the net assets 

Geographical area of issuers of securities to which the Sub-Fund is exposed 
Euro: from 0 to 100% of net assets (*) 

Other: from 0 to 10% of net assets 

 
Shares or shares of other UCIs or investment funds:  
 
In order to manage the cash or access specific markets (sector-based or geographic), the Sub-Fund may invest up to 10% of its 
assets in shares and shares in French or foreign UCITS under Directive 2009/65/EC themselves investing a maximum of 10% of 
their assets in shares or shares in other UCITS or investment funds, or in shares and shares of other French or foreign UCIs or 
investment funds under foreign law which satisfy the conditions provided for in Article R. 214-13 (1) to (4) of the French Monetary 
and Financial Code. 
These funds may be UCIs managed or promoted by companies in the Ofi invest Group. 
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Other assets eligible within the limit of 10% of the assets: 
 
The Sub-Fund may hold up to 10% in an accumulation of money market instruments, debt securities or capital securities not 
traded on a regulated market, in compliance with Article R. 214.12 of the French Monetary and Financial Code. 
 
➢ Derivative instruments: 
 
The Sub-Fund may act on regulated French and foreign financial futures markets (futures contracts and options) and carry out 
over-the-counter transactions (swaps, caps and floors, options and forwards) as part of its management objective. 
 
For interest rates, managers can use futures financial instruments negotiated OTC or on a regulated market for the purposes of 
hedging and exposure. 
 
For foreign exchange, the managers may use derivative instruments (swaps, forwards, options or agreements) for the purposes 
of hedging currency risk. 
 
The managers may also use the purchase or sale of futures financial instruments which meet the specifications of credit derivatives 
(credit default swap) as defined by the framework agreements for French investment (FBF) or international investment (ISDA). 
 
These credit derivatives will be used: 
 

- Either to take a credit position on an issuer or a basket of issuers. In this case the Sub-Fund may use both put and call 
options; 

- Or as an instrument to hedge credit exposure present in the portfolio (physical securities or derivative credits in a protective 
put position). 

 
Protective puts are performed in compliance with the ratings criteria detailed above (maximum 10% of positions in unrated or 
speculative securities - this limit is used in line with cash and derivative positions). However, in the event of protective calls, this 
10% limit does not apply. 
 
The Sub-Fund may also use credit indexes such as the iTraxx. The management may use these exposed indexes and therefore 
take a position on risks of default and variation of spreads of issuers making up the index. 
 
The exposure of the Sub-Fund to credit derivatives may not exceed 100% of the net assets. 
 
The Sub-Fund may use financial futures instruments where this respects its global limit calculated using the probabilistic method 
(see "Global Risk"). 
 
Interest rate derivatives: 
 
As part of this management, the manager will perform hedging or exposure operations on interest rate risks linked to the bonds 
held in the portfolio. 
 
The derivative instruments used to this end are, in particular interest rate swaps, futures and options. 
 
Currency derivatives: 
 
The Sub-Fund may operate on the currency market through cash or futures contracts on currencies on organised and regulated 
markets, French or foreign (futures, options, etc.) or over-the-counter futures currencies contracts (swaps, forwards, etc.) 
 
Futures transactions shall be used to cover any foreign currency exposure of the Sub-Fund.  
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Credit derivatives: 
 
The manager may use financial agreements in order to expose/sensitize the Sub-Fund to credit risk through protective put options 
or, conversely, to cover portfolio credit exposure through protective call options. 
 
Use by the manager of credit derivatives will, in particular, make it possible to manage the global credit exposure of the portfolio, 
the taking or hedging against individual credit risks or a basket of issuers, and realisation of relative value strategies (namely, to 
hedge and/or expose the portfolio regarding the risk of discrepancy in remuneration on one or more issuers). 
 
The derivative instruments used to this end include CDS, CDS indices and options on CDS indices. 
 
CDS (Credit Default Swaps) are futures contracts, the underlying asset of which is an obligation by which the buyer pays an 
annual premium, fixed at the start of the contract (fixed swap flow) and the seller, compensation in the case of a credit event 
affecting the issuer of the underlying bond (variable flow, otherwise known as conditional flow). 
 
Commitment of the Sub-Fund on financial contracts: 
 
The commitment is calculated according to the probability method with a VaR at a horizon of one week with a probability of 95%. 
This VaR must not exceed 5% of net assets. 
 
The maximum leverage of the Sub-Fund, given for information only, calculated as the sum of the nominal values of the positions 
on financial futures instruments used, is 200%. However, the Sub-Fund reserves the option of seeking a higher leverage level, 
depending on the situation of the markets. 
 
Counterparties to transactions on financial contracts traded over-the-counter: 
 
The manager may process over-the-counter transactions with the following counterparties: Barclays, BNP Paribas, CACIB, HSBC, 
JPMorgan, Natixis, Société Générale and UBS. 
 

In addition, the Management Company maintains relations with the following counterparties with whom the manager may have to deal: Bank 
of America Merrill Lynch, Goldman Sachs and Morgan Stanley. 
 
The Sub-Fund Management Company selects its counterparties for their expertise in each category of transactions and each type 
of underlying asset, for their jurisdiction of incorporation and for the Management Company's assessment of their default risk. 
 
None of these counterparties has discretionary decision-making power on the composition or management of the portfolio of the 
Sub-Fund or on the underlying assets of the financial contracts acquired by the Sub-Fund, or has to give its approval for any 
transaction relating to the portfolio. 
 
By means of the transactions realised with these counterparties, the Sub-Fund bears the risk of their defaulting (insolvency, 
bankruptcy, etc.). In such a situation, the net asset value of the Sub-Fund may fall (see definition of this risk in the "Risk profile" 
section below). 
 
Financial guarantees: 
 
In line with the Management Company's internal policy and with the aim of limiting the risks, it has put in place financial guarantee 
contracts, commonly known as "collateral agreements", with its counterparties. The financial guarantees authorised by these 
agreements are sums of money in euros or in currencies and, for some of them, transferable securities. 
 
If the Management Company does not receive guaranteed financial securities, it has neither a policy for discount of securities 
received, nor a way to evaluate the guarantees in securities. 
 
In the case of receipt of financial guarantees in cash, this may be:  

- Invested in Short-Term Monetary Mutual Funds (UCI); 
- Or not invested and placed in a cash account held by the Sub-Fund Depositary. 
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Management of financial guarantees may carry operational, regulatory and safekeeping risks. The risks associated with 
reinvestments of assets received depend on the type of assets or the type of transactions and may consist of liquidity risks or 
counterparty risks. 
 
The Management Company possesses the human and technical means necessary to manage these risks. 
 
The financial guarantees received from the counterparties are not subject to restrictions with regard to their reuse. 
 
The Sub-Fund does not place any restrictions on its counterparties with regard to reuse of the financial guarantees supplied by 
the Sub-Fund. 
 
Safe-keeping: 
 
The derivative instruments and the guarantees received are kept by the Sub-Fund Depositary. 
 
Remuneration: 
 
The Sub-Fund is a direct counterparty to transactions on derivative instruments and receives all revenue generated by these 
transactions. Neither the Management Company nor any third party receives any remuneration in respect of these transactions. 
 
➢ Securities with embedded derivatives: 
 
The Sub-Fund may be exposed, in minority proportions, to convertible bonds when the latter offer more attractive opportunities 
than the aforementioned bonds. Generally, share sensitivity, at the time of acquisition of these convertible bonds, is negligible but 
evolution of the markets may show residual share sensitivity. 
 
➢ Deposits: 
 
The Sub-Fund does not carry out deposit transactions and may also hold liquid assets, including foreign currencies. 
 
➢ Cash borrowing: 
 
In the context of normal operation, the Sub-Fund may occasionally find itself in a debtor position and have recourse, in this case, 
to cash borrowing, within the limit of 10% of its net assets. 
 
➢ Acquisition transactions and temporary purchase and sale of securities: 
 
The Sub-Fund is not designed to carry out acquisitions transactions or temporary purchase or sale of securities. 
 
Risk profile: 
 
The Sub-Fund will be invested in financial instruments selected by the Management Company. These instruments will experience 
market developments and fluctuations. 
 
The Sub-Fund is a UCITS classified as "Bonds and other debt securities denominated in euros" and consequently investors are 
mainly exposed to the following risks: 
 
Capital loss risk: 
The investor is advised that the performance of the Sub-Fund might not conform to his objectives and that his capital might not 
be returned in full, the Sub-Fund not benefiting from any guarantee or protection of capital invested. 
 
Interest rate risk: 
The interest rate risk corresponds to the risk linked to a rise in the rate of bond markets, which causes a drop in bond prices and 
therefore a drop in the net asset value of the Sub-Fund. The sensitivity of the Sub-Fund may vary between 0 and 2. 
 
Credit risk: 
this represents the possible risk of downgrading of the issuer's credit rating, which would have a negative impact on the rate of 
the security and therefore on the net asset value of the Sub-Fund. The use of credit derivatives may increase this risk.  
 
Commitment risk: 
The Sub-Fund may use derivative products in addition to the securities in the portfolio, with a maximum overall commitment of 
200% of the assets. In the event of any unfavourable developments in the markets, the net asset value of the Sub-Fund may 
undergo a more significant drop. 
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Risk linked to investment in convertible bonds: 
The value of convertible bonds depends on several factors: level of interest rates, changes in the price of underlying shares, 
changes in the price of derivatives embedded in the convertible bond. These various elements may lead to a drop in the net asset 
value of the Sub-Fund. If the underlying shares for convertible and similar bonds, and shares held directly in the portfolio or in the 
indices to which the portfolio is exposed fall, the net asset value may drop. Share risk remains ancillary in this Sub-Fund. 
 
Counterparty risk: 
This is risk linked to the use by the Sub-Fund of future financial instruments, over the counter. These transactions concluded with 
one or more eligible counterparties potentially expose the Sub-Fund to a risk of one of these counterparties defaulting and possibly 
resulting in failure to pay. 
 
Sustainability risk:  
Sustainability risks are primarily related to climate events resulting from climate change (known as physical risks), the ability of 
companies to respond to climate change (known as transition risks) and which may result in unanticipated losses affecting the 
Sub-Fund's investments and financial performance. Social events (inequalities, labour relations, investment in human capital, 
accident prevention, changes in consumer behaviour, etc.) or governance gaps (recurrent and significant breach of international 
agreements, corruption, product quality and safety and sales practices) can also translate into sustainability risks. 
 
And secondarily: 
 
Foreign exchange risk: 
Exchange risk is due to investments in currencies other than the euro – it is a secondary consideration for this Sub-Fund. 
 
Share risk: 
This is the risk of variation in the share prices to which the portfolio is exposed. A minority proportion of the Sub-Fund may be 
exposed to convertible bonds, where such bonds present more attractive opportunities than the above-mentioned bonds. 
Generally speaking, the share sensitivity at the time of purchasing these convertible bonds is negligible, but the development of 
the markets may bring forth a residual share sensitivity. 
 
High Yield risk ("Speculative High Yield"):  
This is the credit risk applied to what are known as "speculative" securities which present probabilities of default higher than those 
of Investment Grade securities. In exchange, they offer higher levels of return. In the case of downgrading of the rating, the net 
asset value of the Sub-Fund will fall. 
 
Risk associated with contingent bonds:  
CoCos are hybrid securities issued by financial institutions (such as banks and insurance companies) that allow losses to be 
absorbed when their regulatory capital falls below a certain predefined threshold (or trigger) or is deemed insufficient by the 
regulator of these financial institutions. The first case is referred to as a mechanical trigger and the second case is referred to a 
discretionary trigger of the absorption mechanism by the regulator. The trigger, specified in the prospectus at issue, corresponds 
to the level of capital from which the absorption of losses is mechanically triggered. This absorption of losses is achieved either 
by conversion into shares or by a reduction in the nominal value (partial or total). 
 
The main specific risks associated with the use of Cocos are the risks of: 
 

- Triggering the loss absorption mechanism: this involves either the conversion of the CoCos into shares ("equity 
conversion") or the partial or total reduction of the nominal value ("write down"); 

- Non-payment of coupons: payment of coupons is at the discretion of the issuer (but with the systematic prior consent of 
the regulator) and non-payment of coupons does not constitute a default on the part of the issuer; 

- Non-redemption on call date: AT1 CoCos are perpetual bonds but redeemable on certain dates (call dates) at the discretion 
of the issuer (with the agreement of its regulator). Non-repayment on the call date increases the maturity of the bond and 
therefore has a negative effect on the price of the bond. It also exposes the investor to the risk of never being repaid; 

- Capital structure: in the event of bankruptcy of the issuer, the CoCo holder will be repaid only after full repayment of non-
subordinated bond holders. In some cases (e.g. CoCo with permanent write-down), the holder of the CoCo may suffer a 
greater loss than the shareholders. 

- Valuation: given the complexity of these instruments, their valuation for investment or later requires specific expertise. The 
absence of regularly observable data on the issuer and the possibility of discretionary intervention by the issuer's regulatory 
authority may call into question the valuation of these instruments; 

- Liquidity: trading ranges can be high in stress situations. And in some scenarios, it may not be possible to find any trading 
counterparties. 
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Subscribers concerned and standard investor profile: 
 
The I and R shares intended for are all subscribers. 
 
RF shares are reserved for investors subscribing via distributors or intermediaries: 

- Subject to national legislation prohibiting any retrocession to distributors; 
- providing an independent advisory service within the meaning of EU Regulation MiFID II; 
- Providing a service of individual portfolio management under mandate. 

 
GIC shares are reserved for sale in Germany and Austria. 
 
The Sub-Fund is intended for investors seeking a higher appreciation of their capital than the €STR capitalised daily and featuring 
diverse investments geared towards the credit markets. 
 
The amount which it is reasonable to invest in this Sub-Fund depends on the personal situation of the investor. To determine this, 
investors should take into account their personal wealth, their current and future needs, their investment horizon and also their 
wish to take risks or, on the contrary, to favour prudent investment. They are also strongly recommended to sufficiently diversify 
their investments, so as not to expose them exclusively to the risk of this Sub-Fund. 
 
Recommended term of investment: 18 months. 
 
Procedure for determination and allocation of income: 
 
For I - R and RF – GIC shares: accumulation. 
 
Income is entered into the accounts using the accrued coupons method. 
 
The sums distributable by an UCITS are made up of: 
 
1°  The net result plus retained income plus or minus the balance of the income adjustment account; 

2°  Net realised capital gains less net capital losses realised during the financial year, plus net capital gains of the same kind from 
previous financial years not paid out or accumulated, reduced or increased by the balance of the adjustment account for capital 
gains. 

 
The sums mentioned in points 1 and 2 may be distributed, in full or in part, irrespective of each other. 
 
The Board of Directors decides on the allocation of profit. 
 
Distributable sums are paid out within a maximum of five months following the end of the financial year. 
 
The Sub-Fund has opted for the following option for I – R – RF – GIC shares: 
 
Distributable amounts relating to the net result: 
 

  Pure accumulation: the distributable sums relating to the net result are capitalised in full, except those subject to mandatory 
distribution by virtue of the law; 

 
  Pure distribution: the distributable sums relating to the net result are distributed in full, rounded to the nearest whole number. 
The Board of Directors may decide on the payment of exceptional interim payments. 

 
  The General Meeting decides, each year, on allocation of the net result. The Board of Directors may decide on the payment 
of exceptional interim payments. 

 
Distributable sums relating to capital gains made: 
 

 Pure accumulation: distributable sums relating to capital gains made are accumulated in full; 
 

  Pure distribution: distributable sums relating to capital gains made are distributed in full, rounded to the nearest whole number. 
The Board of Directors may decide on the payment of exceptional interim payments. 

 
  The General Meeting decides, each year, on allocation of the realised capital gains. The Board of Directors may decide on 
the payment of exceptional interim payments. 
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Characteristics of the shares:  
 

Characteristics 

Share ISIN code 

Allocation of distributable sums 

Currency 
Subscribers 
concerned 

Minimum 
amount of 

initial 
subscriptions 

Minimum 
amount of 

subsequent 
subscriptions Net profit/loss 

Net capital gains 
realised 

I FR0000979866 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers EUR 500,000 (*) Nil 

R FR0011799931 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers Nil Nil 

RF FR0013308921 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

For investors 
subscribing via 
distributors or 
intermediaries: 

- subject to national 
legislation prohibiting 
any retrocession to 

distributors; 

- providing an 
independent advisory 

service within the 
meaning of EU 

Regulation MiFID II; 

- providing a service 
of individual portfolio 
management under 

mandate (**) 

Nil Nil 

GIC FR0013487733 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
sale in Germany and 

Austria (**) 
EUR 500,000 Nil 

 
(*)  For I shares, it is stated that in the case of subscriptions by several companies belonging to the same group, within the meaning 

of Article L. 233-3 I of the French Commercial Code, compliance with this minimum subscription will be assessed by 
aggregating the subscriptions of the various entities of the said group. Similarly, in the case of subscriptions by more than one 
UCI/Mandates managed by the same management company, compliance with this minimum subscription shall be assessed 
by accumulating the different subscriptions of the UCI/Mandates of the said Management Company. The Management 
Company may subscribe for shares with no minimum subscription. 

 
(**) The RF and GIC shares may also be subscribed for with no minimum subscription by: 

- The Sub-Fund portfolio management company or an entity belonging to the same group; 
- The depositary or an entity belonging to the same group; 
- The promoter of the Sub-Fund or an entity belonging to the same group. 
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Subscription and redemption procedure: 
 
Two options: via Ofi invest Asset Management (for pure registered shares) or via Société Générale (for bearer and managed 
registered shares): 
 
Subscription and redemption requests are centralised every valuation day up to 12:00 pm with the Depositary and are matched 
based on the next net asset value, at an unknown rate. 
 
The corresponding payments are made on the second non-holiday trading day following the net asset value date applied. 
 
Option of subscribing in amounts and/or in fractions of shares (ten thousandths); redemptions are only possible in quantities of 
shares. 
 
Date and frequency of calculation of the net asset value: daily. 
 
The net asset value is calculated every non-holiday trading day, and is dated that same day. 
 
The original net asset value of I – R – RF – GIC is: EUR 100 
 
Crisis in Ukraine:  

Under Council Regulation (EU) No 833/2014, with effect from 12 April 2022, the shares of this UCI may not be subscribed for by 
any Russian or Belarusian national, by any natural person resident in Russia or Belarus or by any legal person, entity or body 
established in Russia or Belarus, except for nationals of a Member State and natural persons holding a temporary or permanent 
residence permit in a Member State. 
 
The body designated for centralising subscriptions and redemptions:  
 
For directly registered shares: 
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 

 
In the context of managing the SICAV's liabilities, subscription and redemption orders may be placed directly with the Management 
Company for shares to be registered or recorded in pure registered form, and, for shares to be registered or recorded in bearer 
form, with Société Générale (by delegation of the Management Company), which will process these orders in conjunction with 
Euroclear France, with which the SICAV is admitted for trading. 
 
The process for placing subscription or redemption orders for shares to be registered or directly registered shares is available 
from the Management Company. 
 
After collection of these orders, Ofi invest Asset Management will forward them to Société Générale in its capacity as an affiliate 
of Euroclear France. 
 
For managed bearer and registered shares: 
 

Société Générale 
Registered Office: 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris (France). 
Postal address: 32, rue du Champ-de-tir, 44000 Nantes (France) 

 
Investors wishing to subscribe for shares and shareholders wishing to redeem shares are invited to contact Ofi invest Asset 
Management directly (for pure registered shares) or Société Générale (by delegation of the Management Company for bearer 
and managed registered shares) for information on the cut-off time for processing their subscription or redemption request, which 
may be earlier than the centralisation time mentioned above. 
 
The net asset value of the Sub-Fund is available on request from: 
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 
Email: contact.clients.am@ofi-invest.com 
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Charges and fees: 
 
➢ Subscription and redemption fees: 
 
Subscription and redemption fees are added to the subscription price paid by investors, or deducted from the redemption price. 
 
Commission retained by the Sub-Fund serves to offset the costs borne by the Sub-Fund to invest or divest the assets entrusted. 
 
Commission not retained is paid to the Management Company or to the marketers. 
 

Fees payable by investors, collected at the time of 
subscriptions and redemptions 

Base 
Rate / scale 

I – R – RF - GI shares 

Subscription fee not retained by the Sub-Fund  
Net asset value 

X 
number of shares 

2% incl. tax 
Maximum 

Subscription fee retained by the Sub-Fund  
Net asset value 

X 
number of shares 

Nil 

Redemption fee not retained by the Sub-Fund  
Net asset value 

X 
number of shares 

1% incl. tax 
Maximum 

Redemption fee retained by the Sub-Fund  
Net asset value 

X 
number of shares 

Nil 

 
➢ Management fees: 
 
Fees cover all costs invoiced directly to the Sub-Fund, with the exception of transactions costs. 
 
For details of the actual fees charged to the Sub-Fund, please refer to the PRIIPS. 
 

 
Costs charged to the 

Sub-Fund 
Base 

Rate/scale 
I shares 

Rate/scale 
R shares 

Rate/scale 
RF shares 

Rate/scale 
GIC shares 

1 

 
Management 

Company's external 
management fees and 

running costs 
 

Net assets 
0.55% incl. tax 
Maximum rate 

0.60% incl. tax 
Maximum rate 

0.50% incl. tax 
Maximum rate 

0.30% incl. tax 
Maximum rate 

2 

Maximum turnover fee 
per transaction. 

(1) 
 

Service provider 
collecting turnover fee: 

100% 
depositary/custodian 

 
 

Fixed fee per transaction 
 

Transferable securities and 
money market products 

Eurozone and Mature Countries 
 

Emerging Countries 
 
 

UCI 
 
 

"Ordinary" OTC products 
 
 

"Complex" OTC products 
 
 

Cleared derivatives 
 

 
 
 
 
 
 

EUR 0 to 120 
(excluding tax) 
EUR 0 to 200 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 120 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 50 

(excluding tax) 
EUR 0 to 150 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 450 
(excluding tax) 

 

 
 
 
 
 
 

EUR 0 to 120 
(excluding tax) 
EUR 0 to 200 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 120 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 50 

(excluding tax) 
EUR 0 to 150 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 450 
(excluding tax) 

 

 
 
 
 
 
 

EUR 0 to 120 
(excluding tax) 
EUR 0 to 200 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 120 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 50 

(excluding tax) 
EUR 0 to 150 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 450 
(excluding tax) 

 

 
 
 
 
 
 

EUR 0 to 120 
(excluding tax) 
EUR 0 to 200 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 120 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 50 

(excluding tax) 
EUR 0 to 150 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 450 
(excluding tax) 

 

3 Outperformance fee Net assets 

 
20% incl. tax of the 

performance in 
relation to the best 

performance between 
the €STR index 
capitalised daily 

+25 bp and zero (0)% 
 

- - - 
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Operating and management fees are directly charged to the profit and loss account of the Sub-Fund on calculation of each net 
asset value. 
 
Only the fees mentioned below may sit outside of the 3 groups of fees referenced above and, in this case, must be mentioned 
hereafter: 

- The contributions owed for management of the Sub-Fund, applying d) of the 3rd clause of part II of Article L.621-5-3 of the 
Monetary and Financial Code; 

- Exceptional and non-recurring taxes, fees and governmental rights (in relation to the UCITS); 

- Exceptional and non-recurring costs with a view to the recovery of debts (e.g.: Lehman) or proceedings to assert a right 
(e.g.: class action). 

 
The information relating to these fees is also set out ex post in the Sub-Fund's annual report. 
 
➢ Outperformance fee exclusively for I shares: 
 
 
Variable fees correspond to an outperformance fee. 
 
From 1st April 2022, the outperformance fee is calculated as follows: 
 
The calculation period for the outperformance fee, or crystallisation period, runs from 1st April to 31 March each year. The 
calculation also takes into account the relative performance of previous periods (see below). 
 
Each time the net asset value is calculated, the outperformance of the Sub-Fund is defined as the positive difference between the 
net assets of the Sub-Fund, before taking into account any provision for outperformance fees, and the net assets of a notional 
sub-fund achieving exactly the same performance as the benchmark and recording the same pattern of subscriptions and 
redemptions as the actual Sub-Fund. 
 
Each time the net asset value is established, the outperformance fee, defined as 20% of the performance above the best 
performance between the €STR index capitalised daily + 25 bps and zero (0)%, is the subject of a provision, or a reversal of a 
provision limited to the existing allocation.  
 
In addition, an outperformance fee can only be provisioned if there is an outperformance over the reference period, which is 
defined as the last 5 crystallisation periods on a rolling basis, including the current crystallisation period. For this purpose, if there 
is an underperformance over one of the last 4 full crystallisation periods and this is not offset by an outperformance over 
subsequent periods, the share of the underperformance that has not been offset is carried over to subsequent periods, on a 
maximum of 4 occasions. 
 
Exceptionally, the reference period will start on 1st April 2022: previous crystallisation periods are not considered in the calculation. 
The first reference period will run from 1st April 2022 to 31 March 2023, the second from 1st April 2022 to 31 March 2024, and so 
on until the fifth period from 1st April 2022 to 31 March 2027. 
 
For example: 

Crystallisation 

period 

Relative 

performance 

Underperformance 

to be offset for the 

following periods 

Payment of an 

outperformance 

fee 

Period 1 2% 0% Yes 

Period 2 -6% -6% No 

Period 3 2% -4% No 

Period 4 2% -2% No 

Period 5 -4% -6% No 

Period 6 0% -4% No 

Period 7 5% 0% Yes 

 
 
In the case of redemptions, the share of the outperformance fee corresponding to the redeemed shares is collected by the 
Management Company. 
 
Except for redemptions, the Management Company collects the outperformance fee on the end date of each crystallisation period. 
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A description of the method used for calculating the outperformance fee is provided to subscribers by the Management Company. 
 
 
➢ Procedures for calculation and allocation of the remuneration on acquisitions and temporary purchase or sale of securities: 
 
Not applicable. 
 
 
➢ Brief description of the procedure for choosing brokers: 
 
The Ofi invest Group has set up a procedure for selecting and evaluating market brokers, which makes it possible to choose the 
best market brokers for each financial instrument category and to ensure the quality of order execution on behalf of our managed 
funds. 
 
The management teams can send their orders directly to the selected market brokers or through the Ofi invest Group's trading 
desk, Ofi Investment Solutions (OIS). If OIS is used, the Sub-Fund will also be charged a fee for the receipt and transmission of 
orders in addition to the management fee described above. 
 
This service provider handles the receipt and transmission of orders, followed by execution or not, to the market brokers on the 
following financial instruments: Debt securities, Capital securities, Shares or UCI Shares, Financial contracts. 
 
This service provider's expertise makes it possible to separate the selection of financial instruments (which remains the 
responsibility of the Management Company) from their trading, whilst ensuring the best execution of orders. 
 
The Ofi invest Group's management teams conduct a multi-criteria assessment every six months. Depending on the 
circumstances, it takes into consideration several or all of the following criteria: 

- Monitoring volumes of transactions per market broker; 

- analysis of the counterparty risk and how this develops (a distinction is made between "brokers" and "counterparties"); 

- the nature of the financial instrument, the execution price, where applicable the total cost, the speed of execution and the 
size of the order; 

- Feedback on operational incidents identified by managers or the Middle Office. 
 
At the end of this assessment, the Ofi invest Group may reduce the volume of orders entrusted to a market broker or remove the 
broker temporarily or permanently from its list of authorised service providers. 
 
This valuation can be based on an analysis report provided by an independent service provider. 
 
The selection of UCIs relies on a threefold analysis:  

- A quantitative analysis of the media selected 
- An additional qualitative analysis 
- Due diligence, which aims to validate the option of intervening on a given fund and of fixing the investment limits on the 

fund in question and on the corresponding management company. 
 
A post-investment committee meets every six months to review all authorisations given and limits consumed. 
 
For the execution of certain financial instruments, the Management Company uses commission sharing agreements (CCP or CSA), 
according to which a limited number of investment service providers: 

- Provide the order execution service; 
- Collect brokerage costs relating to services that assist with investment decisions; 
- Pay these costs back to a third-party provider of these services. 

 
The objective sought is to use, as far as possible, the best service providers in each speciality (execution of orders and assistance 
with investment/disinvestment decisions). 
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II. COMMERCIAL INFORMATION 

 
1/ Distribution 
 
Distributable sums are paid out, where applicable, within five months at the most of the end of the financial year. 
 
2/ Redemption or reimbursement of Shares 
 
Subscriptions and redemptions of shares of the Sub-Fund can be sent to:  
 
For directly registered shares: 
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) (Registrar of pure registered shares) 

 
For managed bearer and registered shares: 
 

Société Générale 
Postal address of function of centralisation of subscription/redemption orders and keeping of registers (by delegation by the 
Management Company): 32, rue du Champ-de-tir — 44000 Nantes (France). 

 
Shareholders are informed of changes affecting the Sub-Fund according to the terms defined by the AMF: specific provision of 
information or any other method (financial notices, periodic documents and so on). 
 
3/ Distribution of information about the Sub-Fund 
 
The Sub-Fund prospectus, the net asset value of the Sub-Fund and the latest annual reports and periodic documents are 
available, on request, from: 
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier – 75017 Paris 
Email: contact.juridique.am@ofi-invest.com and/or contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
4/ Information on ESG criteria 
 
The Management Company provides investors with information on how its investment policy takes into account criteria relating to 
compliance with social, environmental and governance quality objectives on its website: https://www.ofi-invest-am.com and in the 
annual report of the Sub-Fund. 
 
5/ Transfer of portfolio composition 
 
The Management Company may transfer, directly or indirectly, the composition of the assets of the Sub-Fund to the Sub-Fund 
holders who have professional investor status, solely for purposes related to regulatory obligations in the context of calculation 
of equity. This transfer occurs, where applicable, within a period of no more than 48 hours after publication of the net asset value 
of the Sub-Fund. 
 
  

mailto:contact.juridique.am@ofi-invest.com
mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
https://www.ofi-invest-am.com/
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III. INVESTMENT RULES 

 
THE SUB-FUND IS SUBJECT TO THE INVESTMENT RULES AND REGULATORY RATIOS APPLICABLE TO "AUTHORISED 
UCITS IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 2009/65/EC" IN ARTICLE L.214-2 OF THE FRENCH MONETARY AND 
FINANCIAL CODE. 
 
The Sub-Fund is subject to the investment rules and regulatory ratios applicable to authorised UCITS in accordance with Directive 
2009/65/EC coming under Article L.214-2 of the French Monetary and Financial Code, governed by Sub-section 1 of Section 1 of 
Chapter IV of Title I of Book II of the French Monetary and Financial Code. 
 
The main financial instruments and management techniques used by the Sub-Fund are mentioned in the "Specific Provisions" 
section of the prospectus. 
 

IV. GLOBAL RISK 

 
The commitment is calculated according to the probability method with a VaR at a horizon of one week with a probability of 95%. 
This VaR must not exceed 5% of net assets. 
 
The maximum leverage of the Sub-Fund, given for information only, calculated as the sum of the nominal values of the positions 
on financial futures instruments used, is 200%. However, the Sub-Fund reserves the option of seeking a higher leverage level, 
depending on the situation of the markets. 
 

V. RULES FOR VALUATION AND POSTING OF ASSETS 

 
The rules for valuation of the assets are based, first, on valuation methods and second, on practical terms which are specified in 
the appendix to the annual accounts and in the prospectus. The rules for valuation are fixed, under its responsibility, by the 
Management Company. 
 
The net asset value is calculated every non-holiday trading day and is dated that same day. 
 

I/ RULES FOR VALUATION OF ASSETS: 
 
The Sub-Fund has complied with Accounting Standards Authority regulation no. 2014-01 of 14 January 2014 on the accounting 
plan of open-end collective investment undertakings. 
 
Accounts relating to the securities portfolio are kept based on historical cost: entries (purchases or subscriptions) and exits (sales 
or redemptions) are posted based on the acquisition price, excluding costs. 
 
Any exit generates a capital gain or capital loss from sale or redemption and potentially, a redemption bonus. 
 
Accrued coupons on negotiable debt securities are considered on the day of the net asset value date. 
 
The Sub-Fund values its securities at the actual value, the value resulting from the market value or in the absence of any existing 
market, by using financial methods. The entry value-actual value difference generates a capital gain or loss which shall be posted 
as "difference in estimate of portfolio". 
 
Description of methods of valuation of balance sheet entries and fixed-term and conditional transactions: 
 
Financial instruments: 

- Equity securities: equity securities admitted for trading on a regulated or similar market are valued based on closing prices. 

- Debt securities: debt securities admitted for trading on a regulated or similar market are valued, under the responsibility 
of the Management Company, by comparing the prices of these assets with various sources. 

 
Money market instruments: 

- Negotiable debt securities (NDS) with a duration on issue, acquisition or residual duration which is less than three months 
are valued using a linear method up to maturity at the issue or acquisition price or at the last price applied for their valuation 
at the market price. 

- Negotiable debt securities (NDS) with a residual duration of more than three months are valued at the market price at the 
time of publication of inter-bank market prices. 

 
Unlisted transferable securities: unlisted transferable securities are valued under the responsibility of the Management 
Company using methods based on the asset value and the return, taking into consideration the prices applied at the time of recent 
significant transactions. 
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UCI: 

Shares or shares of UCIs are valued at the last known net asset value on the actual day of calculation of the net asset value. 
 
Financial contracts (otherwise known as "futures instruments") within the meaning of Article L.211-1, III of the French 
Monetary and Financial Code: 
 

- Financial contracts traded on a regulated or similar market: futures or options, traded on European regulated or similar 
markets, are valued at the settlement price, or failing this, based on the closing price. 

- Financial contracts not traded on a regulated or similar market (i.e. traded over-the-counter): 

▪ Financial contracts not traded on a regulated or similar market: financial contracts not traded on a regulated or similar 
market and forming the subject of settlement are valued at the settlement price. 

▪ Financial contracts not traded on a regulated or similar market and not cleared: financial contracts not traded on a 
regulated or similar market, and not forming the subject of clearing, are valued using mark-to-model or mark-to-market 
pricing using prices provided by the counterparties. 

 
Acquisitions and temporary purchases and sales of securities: 

Not applicable. 
 
Deposits: 

Deposits are valued at their book value. 
 
Currencies: 

Foreign currencies in cash are valued with the prices published daily on the financial databases used by the Management 
Company. 
 
II/ METHOD OF POSTING: 
 
Description of method followed for posting income from securities with fixed income: 
The result is calculated based on accrued coupons 
 
Description of the method for calculating fixed management fees: 
Management fees are directly charged to the profit and loss account of the Sub-Fund, when each net asset value is calculated. The 
maximum rate applied based on net assets may not exceed 0.55% (incl. tax), all UCIs included, for I shares; 0.60% (incl. tax), all 
UCIs included, for R shares; 0.50% (incl. tax) for RF shares, all UCIs included, and; 0.30% (incl. tax), all UCIs included, for GIC 
shares. 
 
Description of the method for calculating variable management fees for I shares: 
They correspond to 20% incl. tax of the performance in relation to the best performance between the €STR index capitalised daily 
+25 bp and zero (0)% Variable costs will be provisioned at each net asset value and collected at the end of each financial year. 
However, only an increase in the difference established at the end of a financial year compared to one of the previous year-ends 
will give rise to the collection of variable costs. In the case of underperformance during the financial year, there will be a reversal 
of the provision capped at the level of allocations. 
 

VI. REMUNERATION 

 
In accordance with Directive 2009/65/EC, the Company has introduced a remuneration policy adapted to its organisation and its 
activities. 
 
This policy aims to provide a framework for the different remuneration packages for employees with decision-making, control or 
risk-taking powers within the Company. 
 
This remuneration policy has been defined in the light of the objectives, values and interests of the Ofi invest Group, the UCIs 
managed by the Management Company and their shareholders. 
 
The objective of this policy is to discourage excessive risk-taking, notably in contradiction with the risk profile of the managed funds. 
 
The Ofi invest Group Strategic Committee adopts and supervises the remuneration policy. 
 
The remuneration policy is available at: https://www.ofi-invest-am.comor free of charge upon written request. 
 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2F&data=05%7C01%7CVHESNAULT%40ofi-am.fr%7Caca9575f99aa4924fbef08dab1d995cc%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638017845321578405%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LiBC5X6MmXZc%2Fjvh3sNIhI6KvEJfClVEtoz6%2FTrfxjw%3D&reserved=0


 
 Vorlage — Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der 

Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 
genannten Finanzprodukten 
 
Name des Produkts: OFI INVEST ESG EURO CREDIT SHORT TERM 
 
Unternehmenskennung: (LEI-Code): 969500PRA0LX31JU3N36 
 

 Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt 

 

in Wirtschaftstätigkeiten,  

die nach der EU-Taxonomie 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten,  

die nach der EU-Taxonomie 

nicht als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische und 
soziale Merkmale beworben und 
obwohl keine nachhaltigen 
Investitionen angestrebt werden, 
enthält es einen Mindestanteil von 
___% an nachhaltigen Investitionen  
 

 mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftsaktivitäten, die  

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftsaktivitäten, die 
nach der EU-Taxonomie nicht 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 
 
mit einem sozialen Ziel 
 

Er wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt 

 

 
Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt 
beworben?  

 Der Teilfonds Ofi Invest ESG Euro Credit Short Term (nachfolgend der „Teilfonds“) bewirbt 
ökologische und soziale Merkmale durch Investitionen in Emittenten, die gute 
Verfahrensweisen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung 
aufweisen.  
 
Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in auf Euro lautende Anleihen und übertragbare 
Schuldtitel, einschließlich Wandelanleihen, die an einem geregelten Markt in einem  
OECD-Land notiert sind (wobei die Eurozone das Hauptanlagegebiet bleibt) und von 
privaten oder öffentlichen Unternehmen ausgegeben werden, die beim Umgang mit 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investitionen 
keine Umweltziele 
oder sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt und  
die Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensführung 
anwenden. 
 
Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikationssystem, 
das in der Verordnung 
(EU) 2020/8 52 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. Diese 
Verordnung umfasst 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
können 
taxonomiekonform 
sein oder nicht. 

 



branchenspezifischen ESG-Herausforderungen nachweislich die besten Verfahrensweisen 
anwenden, die mit der ESG-Rating-Methode konform sind. .  
 
Die bei der Überprüfung der besten ESG-Verfahrensweisen berücksichtigten Themen sind 
folgende:  

• Umwelt: Klimawandel – natürliche Ressourcen – Projektfinanzierung – 
Schadstoffemissionen – umweltfreundliche Produkte. 

• Soziales: Humankapital – Gesellschaft – Produkte und Dienstleistungen – 
Gemeinschaften und Menschenrechte 

• Unternehmensführung: Struktur der Unternehmensführung – Marktverhalten 
 
Der Referenzwert „€STR“ (Euro Short-Term Rate) wird zu Zwecken der Messung der 
finanziellen Leistungen verwendet. Dieser Referenzwert wurde unabhängig von den vom 
Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgewählt. 
 

 

• Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 
einzelnen ökologischen und sozialen Merkmale , die durch dieses Finanzprodukt 
beworben werden, herangezogen? 

 Die Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen 
und sozialen Merkmale durch den Teilfonds herangezogen werden, sind Folgende: 
 

• Die SRI-Note, die während des Anlagestrategieprozesses berechnet wird. Weitere 
Informationen zur Berechnungsmethode dieser Bewertung finden sich in dem 
Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für 
die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 
sozialen Ziele verwendet werden?“. 
 

• Der Prozentsatz der Emittenten, die gemäß der Berechnungsmethode für die  

SRI-Note in die Kategorie „unter Beobachtung“ fallen und ausgeschlossen werden 

(d. h. 20 % jedes Sektors im Anlageuniversum). 

 
Darüber hinaus beziehen sich im Rahmen des französischen SRI-Gütesiegels, das dem 
Teilfonds verliehen wurde, von den vier Indikatoren Umwelt, Soziales, 
Unternehmensführung und Menschenrechte drei ESG-Indikatoren auf soziale und 
ökologische Merkmale, die vom Teilfonds beworben werden: 

• Durch Scope 1 und 2 finanzierte Emissionen 

• Anteil der Emittenten, die Gegenstand von Kontroversen sind, die als Verstoß 
gegen mindestens einen der zehn Grundsätze des Globalen Pakts angesehen 
werden 

• Anteil von Frauen im Verwaltungs- oder Aufsichtsrat 
 

 
• Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu 
diesen Zielen bei?  

 Nicht anwendbar. 
 
 
 
 

Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 



 
• Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

 

 
Nicht anwendbar. 
 

 
 

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

   

☒ Ja  
  
Die Bewertungsmethoden der Verwaltungsgesellschaft für Unternehmen, die in jede der 
wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren investiert sind, sind 
folgende:  
  

Indikator für nachteilige 
Auswirkungen 

ESG-Rating 
Proprietäre 

Methode 
Ausschlusspolitik Analyse von 

Kontroversen 
Mitwirkungs-

politik 

Indikatoren für 
das SRI-

Gütesiegel 

Klima- und andere Umweltindikatoren  

1. Scope-1, -2, -3-
Treibhausgasemissionen und 
gesamt  

 X 
X   

Kohle/Öl und 
Gas  

X  X  

X  
Finanzierte 
Emissionen 

(Scope 1 und 
2) 

2. CO2-Fußabdruck           X  
 

3. THG-Emissionsintensität der 
Unternehmen, in die investiert 
wird  

X        X  

 

4. Engagement in Unternehmen, 
die im Bereich der fossilen 
Brennstoffe tätig sind  

   
X   

Kohle/Öl und 
Gas  

   X  

 

5. Anteil des Energieverbrauchs 
und der Energieerzeugung aus 
nicht erneuerbaren 
Energiequellen  

X     X   

 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen handelt 
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitions-
entscheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in den 
Bereichen Umwelt, 
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte  
und Bekämpfung  
von Korruption und 
Bestechung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 
 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei 
denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die 
EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die 
dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen 
berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten. 
 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



6. Intensität des 
Energieverbrauchs nach 
klimaintensiven Sektoren  

X         

 

7. Tätigkeiten, die sich  
nachteilig auf Gebiete mit 
schutzbedürftiger Biodiversität 
auswirken  

X     X  X  

 

8. Emissionen in Wasser  X     X    

9. Anteil gefährlicher Abfälle  
und radioaktiver Abfälle  X     X   

 

Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung  
von Korruption und Bestechung  

10. Verstöße gegen die UNGC-
Grundsätze und gegen die 
Leitsätze der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) für 
multinationale Unternehmen  

   X   

Globaler Pakt  
X X  X 

11. Fehlende Prozesse und 
Compliance-Mechanismen zur 
Überwachung der Einhaltung der 
UNGC-Grundsätze und der 
OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen  

   X   

Globaler Pakt  
X X   

12. Unbereinigtes 
geschlechtsspezifisches 
Verdienstgefälle  

      X   

13. Geschlechtervielfalt in den 
Leitungs- und Kontrollorganen  X       X  X 

14. Engagement in umstrittenen 
Waffen   

   
X   

Umstrittene 
Waffen  

    

Zusätzliche Indikatoren in Bezug auf soziale und ökologische Fragen  

Unzureichende Maßnahmen  
bei Verstößen gegen die 
Standards zur Korruptions-  
und Bestechungsbekämpfung  

X    X  
Globaler Pakt 

X  X  

 

  
Weitere Informationen finden Sie in der „Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“, die auf  
der Website der Verwaltungsgesellschaft verfügbar ist: https://www.ofi-invest-
am.com/finance-durable  

  

☐ Nein  
  

 

https://www.ofi-invest-am.com/finance-durable
https://www.ofi-invest-am.com/finance-durable


 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

 

Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht darin, in Anleihen und handelbare Schuldtitel, 
einschließlich Wandelanleihen, zu investieren, die von Emittenten ausgegeben werden, die 
auf einem geregelten Markt in einem OECD-Land notiert sind (wobei die Eurozone das 
Hauptanlagegebiet bleibt), auf Euro lauten und von privaten oder öffentlichen 
Unternehmen ausgegeben werden, die überzeugende Verfahrensweisen im Umgang mit ESG-

Herausforderungen aufweisen und Unternehmen ausschließen, die nachweislich diese Herausforderungen 

nur unzureichend berücksichtigen oder die einem Wirtschaftssektor angehören, der in Bezug auf eine oder 

mehrere Nachhaltigkeitsherausforderungen ein hohes Risiko darstellt. 
 
Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Abschnitt Anlagestrategie des 
Prospekts. 
 

 
• Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 
sozialen Ziele verwendet werden? 

 Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur 
Erfüllung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Ziele verwendet 
werden, sind Folgende: 
 
Strategien zur Einbeziehung von ESG-Themen in die Investitionsentscheidung 
 
Ausgeschlossen aus dem Anlageuniversum sind die 20 % der Vermögenswerte, die nach 

dem „Best-in-Class“-Ansatz in Bezug auf ihre ESG-Leistung am schlechtesten bewertet 

wurden. 

 

Bei der Bewertung der ESG-Verfahrensweisen berücksichtigt der Teilfonds die folgenden 
Säulen und Themen: 

• Umwelt: Klimawandel – natürliche Ressourcen – Projektfinanzierung – 
Schadstoffemissionen – umweltfreundliche Produkte. 

• Soziales: Humankapital – Gesellschaft – Produkte und Dienstleistungen – 
Gemeinschaften und Menschenrechte 

• Unternehmensführung: Struktur der Unternehmensführung – Marktverhalten 
 
Jedem Thema liegen mehrere Herausforderungen zugrunde. Die berücksichtigten 
Herausforderungen variieren je nach ihrer Relevanz für den jeweiligen Wirtschaftssektor 
und werden relativ zu den Risiken gewichtet, die sie innerhalb des Sektors darstellen 
(Reputations-, rechtliche, operative Risiken usw.). Einige Beispiele, die nicht erschöpfend 
sind, werden im Folgenden vorgestellt: 
 

• Klimawandel: CO2-Emissionen aus Herstellungsverfahren; vor- und nachgelagerte 
CO2-Emissionen 

• Natürliche Ressourcen: Auswirkungen der Tätigkeit auf Wasser; Auswirkungen der 
Tätigkeit auf die Biodiversität. 

• Humankapital: Gesundheit und Sicherheit; Entwicklung von Humankapital. 

• Produkte und Dienstleistungen: Schutz personenbezogener Daten; Angebot an 
gesünderen Produkten 

• Struktur der Unternehmensführung: Wahrung der Rechte von 
Minderheitsaktionären; Vergütung von Führungskräften. 
 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investitions-
entscheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise 
Investitionsziele und 
Risikotoleranz 
berücksichtigt werden. 



Die berücksichtigten Herausforderungen variieren je nach ihrer Relevanz für den jeweiligen 
Wirtschaftssektor und werden relativ zu den Risiken gewichtet, die sie innerhalb des 
Sektors darstellen (Reputations-, rechtliche, operative Risiken usw.). 
  
Berechnungsmethode für ESG-Rating und die SRI-Note:  
 
Auf der Grundlage des branchenbezogenen Bezugsrahmens für die wichtigsten 
Herausforderungen wird für jeden Emittenten ein ESG-Rating berechnet, das einerseits die 
Bewertungen der wichtigsten Herausforderungen, nämlich ökologische und soziale 
Herausforderungen, und andererseits jene in Bezug auf die Unternehmensführung 
beinhalten. Die Herausforderungen in Bezug auf die Unternehmensführung beinhalten eine 
feste Gewichtung von 30 % für die Unternehmensführung und eine variable Gewichtung 
von 10 % bis 40 %, die das Risikoniveau widerspiegelt, das mit dem Verhalten der 
Geschäftsleitung oder des Unternehmens einhergeht. Dieses Risikoniveau variiert je nach 
Branche. Anschließend wird die Gesamtgewichtung der ökologischen und gesellschaftlichen 
Herausforderungen bestimmt. Die Gewichtung der Herausforderungen in den Bereichen 
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung variiert je nach Branche. Die folgenden 
Faktoren können sich auf das Rating auswirken: 

1. Mögliche Punktabzüge aufgrund von Kontroversen, die noch nicht in die 
Bewertungen der wichtigsten Herausforderungen eingeflossen sind. Das System 
des Punktabzugs ermöglicht eine schnelle Berücksichtigung der bedeutendsten 
Kontroversen, bis diese in die Analyse der wichtigsten Herausforderungen 
einbezogen werden.  

2. Mögliche Boni oder Punktabzüge, die der Branchenanalyst im Falle von 
abweichenden Bewertungen einer Herausforderung durch die Ratingagentur 
vergeben kann. 
 

Die ESG-Bewertungen der Unternehmen werden verwendet, um eine SRI-Note zu erstellen, 
entsprechend der Klassifizierung der ESG-Bewertung des Emittenten in Bezug auf andere 
Akteure ihres Supersektors ICB (Niveau 2). Die SRI-Note wird auf einer Skala von 0,5 bis  
5 erstellt. Dabei entspricht das Niveau 5 dem besten ESG-Rating der Branche. Die 
Unternehmen werden entsprechend ihrer SRI-Note in Kategorien eingestuft. Jede  
SRI-Kategorie deckt 20 % der Emittenten des analysierten Anlageuniversums ab. Diese 
Kategorien sind im Einzelnen folgende:  

• Unter Beobachtung: Emittenten mit Nachholbedarf bei der Einbeziehung von  
ESG-Herausforderungen  

• Unsicher: Emittenten mit einer schwachen Einbeziehung von ESG-
Herausforderungen  

• Konform: Emittenten mit einer durchschnittlichen Einbeziehung von ESG-
Herausforderungen;  

• Engagiert: Emittenten, die aktiv bei der Einbeziehung von ESG-Herausforderungen 
sind;  

• Leader: Die fortschrittlichsten Emittenten bei der Einbeziehung von ESG-
Herausforderungen 

 
Emittenten der Kategorie „unter Beobachtung“ sind aus dem Anlageuniversum 
ausgeschlossen.   
 
Die ESG-Ratings der Emittenten erfolgen vierteljährlich, während die zugrunde liegenden 
Daten mindestens alle 18 Monate aktualisiert werden (gemäß den Richtlinien des 
Datenanbieters MSCI). Die Ratings können auch durch die Analyse von Kontroversen oder 
als Ergebnis von Initiativen zur Selbstverpflichtung angepasst werden. 
 
Vermögenswerte mit ESG-Rating oder einer SRI-Note machen mindestens 90 % des 
Vermögens aus (ohne Barmittel). 



 
Ausschlussrichtlinien 
Darüber hinaus die von der Verwaltungsgesellschaft angewendeten Ausschlüsse von 
kontroversen und normativen Tätigkeiten: 

• Verstöße gegen die 10 Grundsätze des Globalen Pakts; 

• Umstrittene Waffen 

• Kohle 

• Tabak 

• Öl und Gas 
  
Zum Zweck der Liquiditätsverwaltung kann der Teilfonds auch bis zu einer Obergrenze von 
10 % seines Nettovermögens in Geldmarkt-OGA investieren. Diese OGA werden gemäß der 
SFDR-Verordnung als Artikel-8-Produkt eingestuft. 
 

 

• Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 
Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

 
 Der Mindestsatz entspricht jederzeit dem Ausschluss von 20 % jedes Sektors (SRI-Kategorie 

„Unter Beobachtung“) aus dem Anlageuniversum des Teilfonds. 
 

 
• Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  
 

 

Zur Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Emittenten, in 
die investiert wird, werden verschiedene Methoden angewandt: 
 

1. Analyse der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung im Rahmen der 
ESG-Analyse (Säule G). Für jeden Emittenten umfasst die ESG-Analyse eine Analyse 
der Unternehmensführung mit folgenden Themen und Herausforderungen: 

• Ihre Struktur der Unternehmensführung: Wahrung der Rechte der 
Minderheitsaktionäre – Zusammensetzung und Funktion des 
Verwaltungsräte oder Ausschüsse, Vergütung der Führungskräfte, 
Abschlussprüfung, Audit und Besteuerung; 

• Und das Marktverhalten: Geschäftspraktiken. 
 

2. Wöchentliche Überwachung von ESG-Kontroversen: Die ESG-Analyse berücksichtigt 
auch bestehende Kontroversen zu den oben genannten Themen und den 
diesbezüglichen Umgang des Emittenten. 
 

3. Die Ausschlusspolitik der Verwaltungsgesellschaft gemäß dem Globalen Pakt der 

Vereinten Nationen, insbesondere Grundsatz Nr. 10: „Unternehmen sollen gegen 

alle Arten der Korruption eintreten, einschließlich Erpressung und Bestechung.“1. 

Emittenten, die wiederholt oder häufig mit schwerwiegenden und/oder 
systemischen Kontroversen zu diesem Grundsatz konfrontiert sind und keine 
angemessenen Abhilfemaßnahmen getroffen haben, werden aus dem 
Anlageuniversum ausgeschlossen. 
 
 
 

 
1https://www.globalcompact.de/ueber-uns/united-nations-global-compact  

Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung beziehen  
sich auf solide 
Verwaltungs-
strukturen, die 
Beziehungen zu 
Mitarbeitern, die 
Vergütung von 
Mitarbeitern und  
die Einhaltung der 
steuerlichen Pflichten. 



4. Die Politik des Aktionärsengagements beschreibt die Ziele und den Rahmen für die 
Ausübung des ESG-Engagements unter der Leitung des ESG-Analyseteams der 
Verwaltungsgesellschaft. Im Rahmen dieser individuellen oder gemeinschaftlichen 
Mitwirkungsmaßnahmen strebt die Verwaltungsgesellschaft an, das Bewusstsein 
der Emittenten für die Verbesserung ihrer Verfahrensweisen in den Bereichen 
Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und Unternehmensführung zu schärfen, sie 
zu mehr Transparenz bei diesen Themen anzuhalten und dem Risiko nachteiliger 
Auswirkungen vorzubeugen. Die Abschwächung des Klimawandels, die Biodiversität 
und die soziale Komponente (Globaler Pakt) bilden die drei Schwerpunkte unserer 
Mitwirkungsstrategie. 

 
 

 

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 
 
 
 
 
 

 

 
 
Der Teilfonds hält mindestens 80 % seines Nettovermögens in Investitionen, die zur 
Bewerbung ökologischer und sozialer Merkmale beitragen (#1 Ausgerichtet auf ökologische 
oder soziale Merkmale).  
 
Im Bereich 2 Andere Investitionen:  

• Der Anteil der Wertpapiere oder Titel im Portfolio ohne ESG-Rating beträgt 
höchstens 10 % des Teilfondsvermögens. 

• Höchstens 10 % der Investitionen des Teilfonds werden aus Barmitteln und 
Derivaten bestehen. 

  

• Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

 
Der Einsatz von Derivaten zielt nicht darauf ab, ökologische oder soziale Merkmale zu 
erreichen. Ihre Verwendung hat jedoch keine wesentliche oder dauerhafte Verfälschung 
der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zur Folge.  
 
 
 
 
 

Investitionen

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale 
Merkmale

#2 Andere Investitionen

Die Vermögens-
allokation gibt den 
jeweiligen Anteil der 
Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an.  

#1 Ausgerichtet  auf ökologische und soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, 

die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 

werden. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch  
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, die 

den Anteil der 
Einnahmen aus 
umweltfreundlichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in  
die investiert wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben (CapEx), 
die die 
umweltfreundlichen 
Investitionen der 
Unternehmen, in  
die investiert wird, 
aufzeigen, z. B. für 
den Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in  
die investiert wird, 
widerspiegeln 



 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?  

 
Der Teilfonds geht derzeit keine Mindestverpflichtung zur Ausrichtung seiner 
Geschäftstätigkeit auf die „Taxonomie-Verordnung“ ein. Folglich beträgt der 
Mindestprozentsatz der an der Taxonomie ausgerichteten Investitionen, zu denen sich der 
Teilfonds verpflichtet, 0 %. 
 
Der Prospekt wird aktualisiert, sobald genau angegeben werden kann, inwieweit die 
Investitionen des Teilfonds in ökologisch nachhaltige Tätigkeiten getätigt werden, die auf die 
Taxonomie ausgerichtet sind, einschließlich des Anteils der Investitionen in die für den 
betreffenden Teilfonds ausgewählten ermöglichenden Tätigkeiten und Übergangstätigkeiten.  
 

 
  

 

 

• Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten?  

Es gibt keinen Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 
Tätigkeiten. 
 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  
 

Nicht anwendbar. 
 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen 
Ziel? 

 
Nicht anwendbar. 

  

Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend darauf 
hin, dass andere 
Tätigkeiten einen 
wesentlichen Beitrag 
zu den Umweltzielen 
leisten. 

Übergangsaktivitäten 

sind Tätigkeiten, für 

die es noch keine  

CO2-armen 

Alternativen gibt und 

die unter anderem 

Treibhausgas-

emissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 

Das Symbol 

steht für nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel,  

die die Kriterien für 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der  

EU-Taxonomie nicht 

berücksichtigen. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen,  
der mit der EU-Taxonomie konform ist. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-
Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 
Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-
Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen* 

2. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen* 

Taxonomiekonform 

Andere 

Investitionen 

Taxonomiekonform 

Andere 

Investitionen 



 Welche Investitionen fallen unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“, 
welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen 
ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 

 Diese Investitionen, die nur unter bestimmten Umstände getätigt werden und bis zu 
20 % der Investitionen des Teilfonds ausmachen, setzen sich zusammen aus:  

• Barmitteln und Derivaten, die auf bestimmte Umstände beschränkt sind, um 
punktuelle Absicherungen oder Engagements gegenüber Marktrisiken bis zu 
einer Gesamtgrenze von 10 % zu ermöglichen, 

• Wertpapiere oder Titel ohne ESG-Rating bis zu einer Obergrenze von 10 %. 
 

Obwohl diese Kategorie kein ESG-Rating hat und kein Mindestschutz für Umwelt und 
Soziales besteht, wird ihre Verwendung keine wesentliche oder dauerhafte 
Verfälschung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen 
Merkmale zur Folge haben. 
 

 

 

Wurde zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels ein bestimmter Index als 
Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die von ihm 
beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet ist?   
Nicht anwendbar. 

  

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 
Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website:  

 Spezifische Informationen über den Teilfonds sind unter folgender Adresse 
verfügbar: https://www.ofi-invest-am.fr/product/ofi-invest-esg-euro-credit-short-
term-part-gic/FR0013487733 

  
 
  

Bei den 

Referenzwerten 

handelt es sich um 

Indizes, mit denen 

gemessen wird,  

ob das nachhaltige 

Investitionsziel des 

Finanzprodukts 

erreicht wird. 
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Gegenstand 

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich 
vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit 
anderen Produkten zu vergleichen. 

Produkt 

OGAW – Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change -  ACTION GI - ISIN: FR00140071C8 
 

Teilfonds der SICAV Global SICAV 
 

OGA, verwaltet von OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
Weitere Informationen erhalten Sie von unserer Geschäftsleitung unter 01 40 68 17 10 oder unter folgender E-Mail-Adresse: contact.clients.am@ofi-invest.com 

oder auf der Website : www.ofi-invest-am.com. 
     

Die Überwachung obliegt der AMF OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu diesem Basisinformationsblatt. 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist von der Autorité des Marchés Financiers zugelassen. 

 
Dieses PRIIPS ist in Deutschland zum Verkauf zugelassen und von der BAFIN reguliert 

 
BiB veröffentlicht am: 02/01/2023 

 
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art: OGAW (Auf Euro lautende Anleihen und sonstige Schuldtitel) 
 
Laufzeit: 2 Jahre 
 
Ziele: In diesem Dokument mit wesentlichen Informationen werden ausschließlich 
die Ziele des Teilfonds Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change der 
SICAV Global SICAV beschrieben.  
Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV voneinander 
getrennt sind, können die Anleger der einzelnen Teilfonds nicht von den Teilfonds, 
die sie nicht gezeichnet haben, beeinflusst werden. Anleger können ihre Anteile an 
einem Teilfonds nicht gegen Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen.  
 
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bank of America Merryll Lynch 
Euro Corporate Index zu übertreffen, indem er in Unternehmen investiert, die einen aktiven 
Ansatz zur Energie- und Ökologiewende verfolgen.  
 
Die Anlagestrategie zielt auf den Aufbau eines Anleiheportfolios ab, das sich aus in Euro 
begebenen Anleihen von Unternehmen zusammensetzt, die ihren Sitz in einem OECD-
Mitgliedstaat haben. Das Ausgangsuniversum besteht aus allen Anleihen mit Investment 
Grade-Rating (gemäß der Ratingpolitik von OFI AM), die von Unternehmen ausgegeben 
werden und auf Euro lauten. Im Falle einer Herabstufung eines Wertpapiers darf der 
Teilfonds höchstens 10 % seines Nettovermögens in Wertpapieren mit einem Rating „High 
Yield mit spekulativem Charakter" halten.  
 
Der Teilfonds wendet neben der finanziellen Analyse zwei parallele Auswahlverfahren an: 
eines zur Berücksichtigung der Leistung der Emittenten in Bezug auf ESG-Kriterien 
insgesamt und eines zur Berücksichtigung der „kohlenstoffbezogenen" Leistung für 
Emittenten in sogenannten „kohlenstoffintensiven" Branchen. Es wird darauf hingewiesen, 
dass diese beiden Auswahlverfahren ausschließlich in Bezug auf die wichtigsten 
zulässigen Vermögenswerte des Teilfonds angewandt werden, nämlich Anleihen und 
andere Schuldverschreibungen sowie Kreditderivate (CDS auf Emittenten), die zwischen 
80 % und 100 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen.  
 
Analyse nicht finanzieller Kriterien: Der Anlageverwalter führt neben der finanziellen 
Analyse eine Analyse nicht finanzieller Kriterien durch, um einer Auswahl an Unternehmen 
im Portfolio den Vorrang zu geben, die im Einklang mit den Grundsätzen des „sozial 
verantwortlichen Investierens" (SRI) investieren. Die durchgeführte nicht-finanzielle Analyse 
oder Bewertung erstreckt sich auf mindestens 90 % der Wertpapiere im Portfolio.  
 
Analyse in Bezug auf die Energie- und Ökologiewende: Der Teilfonds verfolgt eine 
Strategie zur Förderung der privaten Emittenten, die am aktivsten in Bezug auf die 
Energiewende sind.  
Das Universum der Branchen mit hohen Treibhausgasemissionen wird auf zwei Achsen 
analysiert: der CO2-Intensität der Aktivitäten des Unternehmens und dem Umfang der 

Beteiligung des Unternehmens an der Energiewende.  
 
Das Portfolio wird vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen und andere 
Schuldverschreibungen investiert: fest- und/oder variabel verzinsliche bzw. indexgebundene 
Anleihen und/oder Wandelanleihen mit Anleihencharakter.  
Das Portfolio kann auch Wandelanleihen (die zu einem indirekten Engagement an den 
Aktienmärkten führen) und nachrangige Wertpapiere umfassen. Diese Wertpapiere werden 
von Unternehmen oder Finanzunternehmen begeben oder garantiert, die in erster Linie in 
einem OECD-Mitgliedstaat und in zweiter Linie außerhalb der OECD-Zone gegründet 
wurden. Das Portfolio wird nicht in Wertpapiere investiert, die von Staaten ausgegeben 
werden.  
 
Im Rahmen der gesetzlichen Beschränkungen kann der Teilfonds in Finanzkontrakte 
(Swaps, Futures, Optionen) investieren, die an regulierten und organisierten Märkten in 
Frankreich und im Ausland bzw. außerbörslich gehandelt werden, um sich gegen Aktien-, 
Zins-, Kredit- und Währungsrisiken abzusichern bzw. sich diesen Risiken auszusetzen.  
 
Der Anleger kann die Wertentwicklung des Teilfonds mit der Wertentwicklung des Bank of 
America Merrill Lynch Euro Corporate Index vergleichen, einem von Merrill Lynch 
veröffentlichten Index, der Anleihen mit Investment-Grade-Rating enthält, die auf Euro lauten 
und von Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen ausgegeben werden.  
 
An jedem Bewertungstag hat der Anleger bis 12 Uhr die Möglichkeit, bei OFI INVEST 
ASSET MANAGEMENT (reine Namensaktien) oder bei der SOCIETE GENERALE (im 
Auftrag der Verwaltungsgesellschaft für verwaltete Namensaktien und Inhaberaktien) die 
Zeichnung oder die Auszahlung von Anteilen zu beantragen. Die Ergebnisse werden 
thesauriert.   
 
Kleinanleger-Zielgruppe: 
Die Anteilklasse GI des Teilfonds richtet sich an deutsche und österreichische Zeichner mit 
einem Mindesterstzeichnungsbetrag von 500.000 Euro, die eine Anleiherendite aus einem 
Anleiheportfolio anstreben, das sich aus in Euro begebenen Anleihen von Unternehmen 
zusammensetzt, die ihren Sitz in einem OECD-Mitgliedstaat haben.  
Er zielt auf Anleger ab, die mittelfristig (über mehr als 2 Jahre) ein Wachstum ihres 
Vermögens anstreben und bereit sind, moderate Risiken einzugehen, um dieses Ziel zu 
erreichen.  
 
Der Teilfonds richtet sich an Personen, die über ausreichende Erfahrung und 
Finanzkenntnisse verfügen, um die mit dem Profil des Teilfonds verbundenen Risiken 
beurteilen zu können. Der Anleger akzeptiert, dass sein Vermögen aufgrund von 
Schwankungen und negativen Entwicklungen seiner Anlage abnimmt.  
 
Versicherungssektor:  N/A
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Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Risikoindikator 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 
 

 
Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt für die empfohlene 
Haltedauer halten. Das tatsächliche Risiko kann abweichen, wenn Sie sich für 

einen Ausstieg vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer entscheiden, und Sie erhalten 
möglicherweise weniger zurück. Anhand des synthetischen Risikoindikators kann das 
Risikoniveau des Produkts im Vergleich zu anderen Produkten beurteilt werden. Er zeigt, wie 
hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Produkt Verluste erleidet, wenn sich die 
Marktbedingungen ändern oder wir nicht in der Lage sind, eine Auszahlung an Sie zu leisten. 
 
Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 2 von 7 eingestuft, die einer Risikoklasse niedrig 
entspricht, d. h. die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen 
des Produkts befinden sich auf einem Niveau niedrig, und sollte sich die Situation an den 
Märkten verschlechtern, ist es unwahrscheinlich, dass dies eine Auswirkung auf unsere 
Fähigkeit haben wird, Auszahlungen an Sie zu leisten.  
 
Dieses Produkt hat für Sie keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen oder Zusagen zur 
Folge. 
 
 Da dieses Produkt keinen Schutz vor Marktschwankungen bietet, besteht die Möglichkeit 
eines Komplett- oder Teilverlusts Ihrer Anlage. 

 
Performance-Szenarien
 

Szenarien  1 Jahr Empfohlene Haltedauer 

Stressszenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

8329.00€ 

-16.71% 

7782.25€ 

-11.78% 

Pessimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

8328.73€ 

-16.71% 

7782.25€ 

-11.78% 

Mittleres Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

10199.33€ 

1.99% 

10413.38€ 

2.05% 

Optimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

10888.76€ 

8.89% 

11106.52€ 

5.39% 

 
Diese Tabelle zeigt die Summen, die Sie über die empfohlene Haltedauer für die verschiedenen Szenarien erhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR investieren. 
 
Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.  
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel 
Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten. 
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall,  dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung 
vorzunehmen. 
 
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sofern zutreffend: jedoch unter Umständen nich t alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre 
Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie 
zurückerhalten. 

 

Was passiert, wenn die Vermögensverwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen? 

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) zugelassene und überwachte Vermögensverwaltungsgesellschaft OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT beachtet die Organisations- und Funktionsregeln insbesondere im Hinblick auf das Eigenkapital. Im Falle eines Zahlungsausfalls von OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT ist kein gesetzliches Entschädigungssystem vorgesehen, da die Kreditfähigkeit des OGA nicht in Frage gestellt wird. Die Verwahrung und Aufbewahrung der 
Vermögenswerte des Fonds erfolgt durch die Verwahrstelle. 
 
Welche Kosten entstehen?  
In den Gesamtkosten sind sowohl einmalige Kosten (Ein- oder Ausstiegskosten), wiederkehrende Kosten (Verwaltungsgebühren, Transaktionsgebühren usw.) als auch Nebenkosten 
(Performance-Gebühren und ggf. „Carried Interests“) enthalten. 
Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) stellt die Auswirkungen der Gebühren auf die Wertentwicklung in Prozent dar. Sie wird als die Differenz zwischen der Wertentwicklung 
ohne Gebühren und der Wertentwicklung mit Gebühren berechnet. 
Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei verschiedenen Haltedauern (mit Ausnahme von OGA, deren empfohlene Haltedauer weniger als 
1 Jahr beträgt). Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EUR anlegen  Die Zahlen sind 
Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. 
  

Niedrigstes Risiko Höchstes Risiko 

! 
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Kosten im Zeitverlauf (bei einer Anlage von 10.000 EUR)  
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten 
und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. 
 

 

Anlageszenario [ 10 000 EUR ] 
 

Wenn Sie nach 1 Jahr 
aussteigen 

Wenn Sie am Ende der Haltedauer aussteigen 

Gesamtkosten  

Auswirkungen auf die Rendite (Renditeminderung) pro Jahr 

251.20€ 

2.56% 

303.80€ 

1.51% 

 
Zusammensetzung der Kosten  
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:  
- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten; 
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten 
 
Sie stellt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie lange sollte ich den OGA halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 

Empfohlene Anlagedauer : 2 Jahre 
 
Wir halten die empfohlene Anlagedauer für geeignet, damit der OGA bestmöglich von den Erträgen dieser Art von Instrumenten profitieren kann. 
 
Sie können Ihre Anlage jederzeit einlösen. Die nebenstehende empfohlene Anlagedauer soll jedoch Ihr Risiko eines Kapitalverlusts bei einem Ausstieg vor diesem Zeitraum auf ein 
Mindestmaß begrenzen, auch wenn keine Garantie für die empfohlene Haltedauer besteht. 
  

Einmalige Kosten  
(Vertriebsgebühr, 
Einrichtungskosten, 
Marketingkosten, 
Zeichnungsgebühr, einschließlich 
Steuern) 

Einstiegskosten 1% 

Auswirkungen der Kosten, die Ihnen beim Einstieg in Ihre Anlage berechnet werden (dies 

ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird; möglicherweise zahlen Sie weniger) 

und/oder wenn die Kosten im Preis enthalten sind, z. B. bei verpackten Anlageprodukten für 

Kleinanleger, die keine Investmentfonds sind. 

Auswirkungen von Kosten, die bereits im Preis enthalten sind. Dies ist der Höchstbetrag, 

der Ihnen berechnet wird, möglicherweise zahlen Sie weniger. 

Wenn die Vertriebskosten in den Einstiegskosten enthalten sind, schließt dies die Kosten 

für den Vertrieb Ihres Produkts mit ein. 

Ausstiegskosten N/A Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn Sie Ihre Anlage bei Fälligkeit einlösen 

Wiederkehrende Kosten 
(unvermeidbare Aufwendungen bei 
den Tätigkeiten des OGA, 
Zahlungen, einschließlich 
Vergütungen, an Parteien, die mit 
dem OGA verbunden sind oder 
Dienstleistungen für ihn erbringen, 
Transaktionskosten) 

Portfoliotransaktionskosten 0.23% 
Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn wir Anlagen kaufen oder verkaufen, die dem 

Produkt zugrunde liegen. 

Sonstige wiederkehrende 

Kosten 
0.39% 

Auswirkung der Kosten, die wir jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen erheben, und der 

Kosten, die in Abschnitt II aufgeführt sind. 

Zusätzliche Kosten 
(Erfolgsgebühren, die an den 
Anlageverwalter oder die 
Anlageberater zahlbar sind, sofern 
zutreffend, und gegebenenfalls 
„Carried Interests“, falls der OGA 
darüber verfügt) 

   Erfolgsgebühr 0% 
Auswirkung von Erfolgsgebühren. Wir erheben diese Gebühr auf Ihre Anlage, wenn das 

Produkt seinen Referenzindex übertrifft 
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Wie kann ich mich beschweren? 

Bei Beschwerden bezüglich des OGA kann sich der Zeichner an seinen Berater oder an OFI INVEST ASSET MANAGEMENT wenden. 
 

- Entweder auf dem Postweg : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
- Oder direkt über die Website unter folgender Adresse : contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
Sollte die Antwort der OFI-Gruppe auf Ihre Beschwerde für Sie nicht zufriedenstellend sein, können Sie sich auch über folgenden Link an den Ombudsmann der AMF wenden: www.amf-
france.org oder an folgende Adresse schreiben: Ombudsmann der AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, F-75082 Cedex 02. 

Sonstige zweckdienliche Angaben 

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website : www.ofi-invest-am.com 
 
Gemäß den geltenden Vorschriften verpflichtet sich OFI INVEST ASSET MANAGEMENT, dieses Dokument vor jeder Zeichnung auszuhändigen, und es mindestens einmal jährlich bei 
Abschluss der Rechnungslegung des OGA 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu aktualisieren. Des Weiteren stellt OFI INVEST ASSET MANAGEMENT Ihnen den letzten Jahresbericht, den letzten Halbjahresbericht und den 
letzten Nettoinventarwert des OGA zur Verfügung. 
 
Informationen über die Wertentwicklung des OGA in der Vergangenheit finden Sie unter folgender Adresse: https://www.ofi-invest-am.com/funds 

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
http://www.ofi-invest-am.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2Ffunds&data=05%7C01%7CGPASQUIER%40ofi-am.fr%7Cd4a3cfc6b2974175e80008dadde9131a%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638066290354298987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pf2QytcAUqrAp7SOK%2BC8TQNWeu7DnxwoDTnMz4YiO10%3D&reserved=0
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Sub-Fund No. 4 – Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change 
 
Summary of management offer: 
 

Characteristics 

Share ISIN code 

Allocation of distributable sums 

Currency 
Subscribers 
concerned 

Minimum 
amount of 

initial 
subscriptions 

Minimum 
amount of 

subsequent 
subscriptions Net profit/loss 

Net capital gains 
realised 

IC FR0000945180 Capitalisation  
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers EUR 500,000 (*) Nil 

I FR0011869163 
Capitalisation 

and/or 
Distribution 

Capitalisation 
and/or Distribution 

EUR All subscribers EUR 500,000 (*) Nil 

N FR0013229705 
Capitalisation 

and/or 
Distribution 

Capitalisation 
and/or Distribution 

EUR 
Shares reserved for 

the Ofi invest 
Group's Feeder UCIs 

1 share Nil 

R FR0013275120 Capitalisation  
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers Nil Nil 

GI  FR00140071C8 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
sale in Germany and 

Austria 
EUR 500,000 (*) Nil 

 
(*)  For IC, I and GI shares, it is stated that in the case of subscriptions by several companies belonging to the same group, within 

the meaning of Article L. 233-3 I of the French Commercial Code, compliance with this minimum subscription will be assessed 
by aggregating the subscriptions of the various entities of the said group. Similarly, in the case of subscriptions by more than 
one UCI/Mandates managed by the same management company, compliance with this minimum subscription shall be 
assessed by accumulating the different subscriptions of the UCI/Mandates of the said Management Company. The 
Management Company may subscribe for shares with no minimum subscription. 
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I. OPERATING AND MANAGEMENT PROCEDURE OF THE SUB-FUND 

 
1/ FORM OF THE SUB-FUND 
 
Name:  

Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change ("the Sub-Fund"). 
 
Legal structure and Member State in which the UCITS was constituted: 

Sub-Fund under French law. 
 

 This Sub-Fund promotes environmental or social characteristics, but the aim of this Sub-Fund is not to achieve sustainable 
investment. 

 
Date of creation and envisaged term: 

A sub-fund under French law of the SICAV Global SICAV. 
 
Date of creation and envisaged term: 

The Sub-Fund was created on 16 September 2019 for a term of 99 years. 
It is the result of the merger of the SICAV OFI RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE itself created on 11 June 1986. 
 
2/ GENERAL CHARACTERISTICS 
 
Characteristics of the shares:  
 

• ISIN code – IC shares: FR0000945180 

• ISIN code – I shares: FR0011869163 

• ISIN code – N shares: FR0013229705 

• ISIN code – R shares: FR0013275120 

• ISIN code – GI shares: FR00140071C8 
 
Nature of the right attached to the share class:  

Each share confers entitlement, in ownership of the company assets and in the division of profits, to an amount proportional to 
the fraction of the capital that it represents. 
 
Liability management:  

Registration in the custodian's register for registered shares. The Sub-Fund is admitted for trading on Euroclear France. 
 
Voting right:  

Any shareholder, whatever the number of shares they own, may attend or be represented at meetings. 
However, information about changes to operation of the Sub-Fund is given to shareholders, either individually or via the press, or 
by any other means in accordance with instruction 2011-19 of 21 December 2011. 
 
Share form: 

Managed bearer and registered shares 
 
Fractional shares: 

 Yes   No 
 
Number of fractions: 

 Tenths   hundredths   thousandths   ten thousandths 
 
Closing date:  

Last trading day worked in Paris in December 
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3/ SPECIFIC PROVISIONS 
 
Characteristics of the shares:  
 

• ISIN code – IC shares: FR0000945180 

• ISIN code – I shares: FR0011869163 

• ISIN code – N shares: FR0013229705 

• ISIN code – R shares: FR0013275120 

• ISIN code – GI shares: FR00140071C8 
 
Classification: Bonds and other debt securities denominated in euros. 
 
FOF:  
 
Yes  No   
 
Management objective: 
 
The Sub-Fund's objective is to outperform the Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index by investing in companies with 
an active approach to the energy and environment transition. 
 
Benchmark: 
 
The Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index is an index published by Merrill Lynch consisting of bonds rated in the 
investment grade category denominated in euros and issued by financial and non-financial corporations. The index is posted on 
the website www.mlindex.ml.com under the code ER00 or on Bloomberg using the ticker "ER00 Index". This index is calculated 
with coupons reinvested. 
 
Investment strategy: 
 
The investment strategy aims to construct a portfolio of bonds composed of bonds issued in euros by companies whose registered 
offices are mainly based in an OECD Member State. Issuers whose registered office is located outside the OECD area may not 
exceed 10% of the net assets. 
 
➢ Strategies used: 
 
The initial universe is wholly composed of investment grade bonds (according to Ofi invest Asset Management's rating policy) 
issued in euros by companies. Issuers whose registered office is located outside the OECD area may not exceed 10% of the net 
assets. 
 
In the event of a downgrade in the rating of the securities, or that of their issuer, the Sub-Fund may hold a maximum of 10% of 
the net assets of securities with a "Speculative High Yield" rating if the risk of default is not deemed "high" by the credit analysis. 
Otherwise the securities must be sold within 3 months. 
 
However, the manager may invest in "unrated" bonds, provided that the credit analysis gives a favourable opinion for a future 
investment grade rating through a "summary" sheet. 
 
Each issuer with a BBB- rating may not represent an overexposure of more than 1.50% in relation to the benchmark. 
 
Each issuer with a rating greater than BBB- may not represent an overexposure of more than 3.00% in relation to the benchmark. 
 
This debt securities rating policy provides for a single rule in terms of allocation of a long-term rating on bond securities. Under 
this policy, a rating is determined based on ratings allocated by one or more recognised agencies, and scores from analyses by 
the Management Company's Credit Analysis team. 
 
As a result, investment decisions or credit-instrument transfer decisions are not automatically and exclusively based on the 
criterion of their rating and are based, among other things, on an internal analysis of the credit or market risk. The decision to buy 
or to assign an asset is also based on other criteria at the manager's discretion. 
 
In the event that the above limits are exceeded (through a market effect or the downgrading of a rating for a security allocated 
based on the chosen rating policy), the manager shall take any corrective action he deems necessary to fulfil his commitments to 
the composition of the portfolio within a maximum period of three months. 
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The Sub-Fund may invest up to 5% of its net assets in contingent convertible bonds, called "CoCos". 
 
CoCos are hybrid securities issued by financial institutions (banks, insurance companies, etc.) that allow losses to be absorbed 
when their regulatory capital falls below a certain predefined threshold (or trigger). They are used to improve the portfolio's return, 
but with an additional risk related to their subordination to other types of debt, and to the automatic activation (or at the discretion 
of the issuer's regulator) of clauses that may result in a total loss of the investment. 
 
The Sub-Fund applies two parallel selection processes to the financial analysis: one relating to the overall consideration of the 
ESG performance of issuers, the other relating to the consideration of carbon performance for issuers in carbon-intensive sectors. 
It is specified that the application of these two selection processes concerns only the main eligible assets of the Sub-Fund, namely 
bonds and other debt securities as well as credit derivatives (issuer CDS), representing between 80% and 100% of the Sub-
Fund's net assets. 
 
The Management Company strongly recommends that investors refer to the Transparency Code. In fact, the Sub-Fund complies 
with the AFG Eurosif Transparency Code for publicly traded SRI funds, available at: https://www.ofi-invest-am.com. This Code 
describes in detail the non-financial analysis method, the SRI selection process applied and the carbon analysis methodology for 
private issuers. 
 
Management of the Sub-Fund is based on a horizon of more than 2 years. 
 
Analysis of ESG criteria: 
 
Concomitantly with the financial analysis, the manager complements their study with the analysis of non-financial criteria in order 
to favour a "Socially Responsible Investment" (SRI) selection of companies in the portfolio. The non-financial analysis or rating 
carried out shall cover at least 90% of the fund's securities. 
 
The investment universe is defined as follows: 
 
As the group of Investment-Grade-rated financial and non-financial companies have issued one or more bonds in euros, we have 
therefore chosen the ICE BofA Euro Corporate index as a benchmark scope (ticker: ER00). This represents approximately 900 
securities (*). 
 
(*) Data accurate as at 30 April 2022, but may change over time. 
 
Within the Sub-Fund's investment universe selected by the Management Company, the SRI research team carries out a detailed 
analysis of the environmental and social issues specific to each sector of activity, and of governance issues. 
 
This study is carried out taking into account Environmental, Social and Governance elements, namely: 

- Environmental factor: direct or indirect impact of the issuer's activity on the environment: climate change, natural resources, 
project funding, toxic emissions, green products; 

- Social factor: direct or indirect impact of the issuer's activity on stakeholders: employees, customers, suppliers and civil 
society, with reference to universal values (in particular: human rights, international labour standards, environmental 
impact, prevention of corruption, etc.), Human Capital, Supply Chain, Products and Services; 

- Governance factor: all processes, regulations, laws and institutions influencing the way that the company is managed, 
administered and controlled, Governance Structure, Market Behaviour and more. 

 
Depending on the management company's analysis, the Environmental, Social and Governance issues (ESG) constitute areas 
of risk which may have significant financial impacts on the issuers and therefore on their sustainability. Furthermore, issuers who 
incorporate sustainable development issues in their growth strategy create opportunities which contribute to their economic 
development. To this end, the ESG analysis complements and enriches the traditional financial analysis. 
 
The SRI analysis team defines a sector-based reference of the key issues (Environmental, Social, Governance listed above), 
selecting for each sector of activity the most important ESG issues for this sector. An ESG score is calculated per issuer using 
the sector-based reference for key issues which includes the key issue scores for Environment and Social (E and S) and scores 
for Governance (G) key issues. 
 
Governance issues include a fixed weighting of 30% for corporate governance and a variable weighting of 10% to 40% reflecting 
the level of risk incurred by the conduct of directors and the company. This level varies depending on the sectors of activity. 
 
  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2F&data=05%7C01%7CVHESNAULT%40ofi-am.fr%7Caca9575f99aa4924fbef08dab1d995cc%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638017845321578405%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LiBC5X6MmXZc%2Fjvh3sNIhI6KvEJfClVEtoz6%2FTrfxjw%3D&reserved=0
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The overall weighting of the E and S issues is then determined. The weighting of environmental, social and governance issues is 
specific to each sector of activity. 
 
This ESG score is calculated out of 10. 
 
These scores can be the subject of: 
 

- Possible penalties for controversial issues not yet included in the key issue ratings; 

- Any bonuses or penalties awarded by the analyst responsible for the sector in the event of divergence on the assessment 
of an issue by the rating agency. 

 
Companies' ESG scores are used to establish an SRI score corresponding to the ranking of the issuer's ESG score compared to 
other actors in its ICB supersector (level 2). The SRI score is established on a scale of 0.5 to 5, 5 corresponding to the best ESG 
score in the sector. 
 
Within each sector, issuers are classified into categories according to their SRI Score. 
 
Each SRI category covers 20% of companies in the ICB2 sector, and these categories are as follows:  
 

- Under supervision: companies lagging behind in consideration of ESG issues; 
- Uncertain: companies whose ESG issues are poorly managed; 
- Follower: companies whose ESG issues are averagely managed; 
- Involved: companies active in consideration of ESG issues; 
- Leaders: companies most advanced in the consideration of ESG issues. 

 
Excluded from the investment universe are the 20% of issuers that are lagging behind in their management of ESG issues (SRI 
category "Under Surveillance" - Best In Class scores calculated by our SRI Unit). 
 
The Sub-Fund may hold securities in the SRI category "Under supervision", in the event of a downgrade in an issuer's ESG rating, 
or the score of an unrated issuer at the time of its acquisition. In this case, as in the case where one of the holding limits for 
"Uncertain" or "Followers" securities is exceeded, divestment of these securities will be completed within three months. 
 
Furthermore, this investment universe may also be completed by a list of issuers not represented in the index, such as issuers 
with no branch rating that are deemed Investment Grade issuers based on the Management Company’s analysis, High-Yield 
issuers that have been downgraded or issuers that are only in the index for monetary purposes. This additional list may not 
account for more than 10% of the investment universe and issuers on this list must obtain a higher rating than the exclusion 
threshold for the benchmark investment universe (ER00). 
 
When divestments occur in connection with a downgrade in an issuer's ESG rating, they are mentioned in the management 
commentary in the Sub-Fund's monthly report. 
 
From this universe, the Sub-Fund will apply the following exclusions: 
 
Ofi invest Asset Management has identified risk areas for its investments in relation to certain business sectors and international 
benchmarks. Therefore, the Management Company has introduced exclusionary policies to minimise these risks and manage its 
reputational risk. 
 
The Sub-Fund complies with the policies summarised in the document entitled "Investment Policy - Industry and Regulatory 
Exclusions", which incorporates: 

- Thermal coal exclusion policy 
- Oil and gas exclusion policy 
- Tobacco exclusion policy 
- Exclusion policy for violations of the Ten Principles of the Global Compact 
- Controversial weapons exclusion policy 

 
This document is available at: https://www.ofi-invest-am.com/pdf/ISR_politique-investissement_exclusions-sectorielles-et-
normatives.pdf  
 
All the exclusion policies are available at: https://www.ofi-invest-am.com 
 
  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2Fpdf%2FISR_politique-investissement_exclusions-sectorielles-et-normatives.pdf&data=05%7C01%7CVHESNAULT%40ofi-am.fr%7C760c25b207374fb8481c08dabdbbfc29%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638030912335003773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pmMj2UNOjmBWALWxSS9q2AeM0C4DUW0X9jKBoNYMlQc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2Fpdf%2FISR_politique-investissement_exclusions-sectorielles-et-normatives.pdf&data=05%7C01%7CVHESNAULT%40ofi-am.fr%7C760c25b207374fb8481c08dabdbbfc29%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638030912335003773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pmMj2UNOjmBWALWxSS9q2AeM0C4DUW0X9jKBoNYMlQc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2F&data=05%7C01%7CVHESNAULT%40ofi-am.fr%7C760c25b207374fb8481c08dabdbbfc29%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638030912335003773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XZj81gOpGWuncJMOY01%2BM9E7iNHodiPLVjQjFiMhTHI%3D&reserved=0
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The ESG analysis of issuers' practices is carried out using a dedicated proprietary tool allowing automation of the quantitative 
processing of ESG data, combined with a qualitative analysis of the SRI division (data mainly from ESG rating agencies but also 
from specialised agencies). 
 
There is a risk that, from time to time, our approach will not be effective and that the final rating assigned to an issuer by the 
Management Company's SRI division will differ from that proposed by a third party. 
 
Furthermore, the selection of SRI UCIs external to the Management Company may generate a lack of consistency insofar as the 
funds selected can a priori implement different and independent ESG approaches. 
 
The Sub-Fund adheres to the AFG Eurosif Transparency Code for publicly traded SRI funds, available at:https://www.ofi-invest-am.com 
 
This Code describes in detail the non-financial analysis method, along with the SRI selection process applied. 
 
Carbon analysis: 
 
The Fund pursues a strategy to promote those private issuers that are the most active in terms of the Energy Transition. 
 
The universe of sectors with carbon-intensive activity will be analysed based on two main criteria: the Carbon Intensity of the 
company's activities and how great a role the company is playing in the Energy Transition. 
 
The carbon intensity of the company's activities: 
 
The scope of the companies studied in the carbon analysis will be that of the sectors with the most intensive greenhouse gas 
(GHG) emissions activity, which are most likely to act to significantly reduce global GHG emissions. The analysis will focus on the 
following sectors: Automobile, Basic Resources, Chemicals, Construction & Materials, Oil & Gas, Utilities, "Intense" Industrial 
Goods & Services, corresponding to the subsectors (ICB4): Aerospace, Commercial Vehicles & Trucks, Containers & Packaging, 
Defence, Delivery Services, Diversified Industrials, Marine Transportation and "Intense" Trucking, Travel & Leisure, corresponding 
to the subsectors (ICB4): Airlines, Hotels and Travel & Tourism. 
 
Three types of measures are used to assess this intensity:  
 

- Financed emissions, calculated by dividing the total of its GHG emissions (*) by the amount of the company's balance 
sheet total. This intensity is expressed in equivalent tonnes of CO2/million EUR invested. It makes it possible to estimate 
an investor's indirect emissions when he invests EUR 1 million in the company in question. 
 

- The company's carbon intensity, calculated by dividing its total GHG emissions by its revenue. This intensity is 
expressed in equivalent tonnes of CO2/million EUR of revenue. 
While this intensity has the advantage of being readily available, it quickly shows its limitations when you want to use it to 
compare the performance of two companies.  
Therefore, if a comparison of two cement producers is required: if the first has a production process that emits more GHGs 
than the second but sells its cement at a significantly higher price, the carbon intensity of the first may be lower than that 
of the second. In this scenario, using the carbon intensity to select best practices would not, therefore, be effective. 
 

- For this reason, whenever information is available, we prefer to use the physical units of products or services 
provided by the company as the denominator. Thus, for cement producers, we use the number of tonnes of CO2 per 
tonne of cement produced. Other activities for which this type of information is available are:  

 

Electricity producers:  kilograms of CO2 / MWh 

Vehicle manufacturers:  grams of CO2 per km driven 

Steel producers: tonnes of CO2 / tonnes of steel 

Airline companies: grams of CO2 / passenger / km 

 
(*) Emissions of GHG (greenhouse gas), expressed in equivalent weight of CO2, are data which originate either from the 
companies (directly or via declarations made to the Carbon Disclosure Project) or from data estimated by a service provider 
(MSCI). 
 
Some data are reported but not subject to mandatory verification. 
 
  

https://www.ofi-invest-am.com/
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There are three categories of these emissions (source: ADEME):  

- Direct GHG emissions (or Scope 1): direct emissions from fixed or mobile installations situated within the organisational 
scope, i.e. emissions from sources owned or controlled by the organisation such as: combustion of fixed and mobile 
sources, industrial processes excluding combustion, emissions from ruminants, biogas from technical landfills, leakage of 
refrigerants, nitrogen fertilisation, biomass, etc. 

- Indirect energy emissions (or Scope 2): indirect emissions associated with the production of electricity, heat or steam 
imported for the organisation's activities. 

- Other indirect emissions (or Scope 3): other emissions indirectly produced by the activities of the organisation which are 
not included in Scope 2 but which are linked to the entire value chain, such as, for example, the purchase of raw materials, 
services or other products, employee movements, upstream and downstream transport of goods, management of waste 
generated by the organisation's activities, use and end of life of products and services sold, immobilisation of production 
goods and equipment, etc. 

 
Although it would be desirable to use the three Scopes to calculate intensities, according to the analysis by the portfolio's 
Management Company, the level of standardisation of Scope 3 is currently insufficient to allow relevant use in the comparison 
between several companies. 
 
How great a role the company is playing in the energy transition: 
 
The company's role in the energy transition is calculated on the basis of an analysis of how the company takes into account the 
following environmental issues:  

- Carbon emissions from the production process; 
- Upstream and downstream carbon emissions; 
- Energy efficiency; 
- Opportunities in "green" technologies. 

 
Unlike the carbon intensity of companies, which corresponds only to digital data, the analysis of these issues consists of a 
qualitative analysis of how the company manages these issues, in particular: company policies, objectives set out, resources 
implemented, results observed, etc. 
 
Depending on the sector of activity, one or more of these issues may be affected. A score out of 10 is calculated for the 
management of these issues. Results are ranked within the relevant sectors of activity, giving a level ranging from -2 (for the least 
good quintile) to +2 (for the best). 
 
The SRI analysis team will award companies a bonus based on the level of their revenue in "green" technologies, according to 
the following scale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
This bonus, if any, will be awarded at the company's "Energy Transition" level. 
 
A penalty of -4 will be awarded to companies that directly or indirectly own, in a majority way, "thermal" coal mines. 
 
This penalty, if any, will be awarded to the company's "Carbon intensity of activities" and "Energy transition" levels. 
 
  

% of revenue in "green" 
technologies) 

Bonus 

≥ 75% +4 

≥ 50% +3 

≥ 25% +2 

≥ 10% +1 
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Taking into account the carbon analysis: 
 
A selection matrix is obtained for each carbon-intensive sector, by placing the level of carbon intensity of the activities on the 
vertical axis and the state of progress in the energy transition on the horizontal axis.  
 

 
 
Companies in these carbon-intensive sectors that are either high or moderate risk are excluded from the Sub-Fund's investment 
universe. As a result, the Sub-Fund may hold in its portfolio companies that emit large amounts of Greenhouse Gases, provided 
that they are heavily involved in the Energy and Environmental Transition. These companies are best positioned to generate the 
greatest improvement. 
 
Issuers of debt securities that do not have an ESG analysis or a carbon rating (for carbon-intensive sectors) may not account for 
more than 10% of the portfolio’s net assets. 
 
➢ Assets (excluding embedded derivatives): 
 
Debt securities – Bonds: 
 
The Fund is primarily invested (minimum of 60% of net assets) in bonds and other debt securities denominated in euros: fixed 
and/or floating rate and/or indexed and/or convertible bonds. 
 
The portfolio may also include convertible bonds (resulting in indirect exposure to equity markets) and subordinated securities. 
 
These securities are issued or guaranteed by corporate or financial companies incorporated mainly in an OECD Member State 
and secondarily outside the OECD area. The portfolio will not be invested in government securities. 
 
The portfolio may also invest in convertible bonds denominated in euros and/or foreign currencies, up to a maximum of 10% of 
the net assets. 
 
The latter will have a bond profile at the time of acquisition (share delta < 20%). 
 
It is specified that the portfolio will not include government bonds. 
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The initial universe is wholly composed of investment grade bonds (according to Ofi invest Asset Management's rating policy) 
issued in euros by companies. Issuers whose registered office is located outside the OECD area may not exceed 10% of the 
net assets. 
 
In the event of a downgrade in the rating of the securities, or that of their issuer, the Sub-Fund may hold a maximum of 10% of 
the net assets of securities with a "Speculative High Yield" rating if the risk of default is not deemed "high" by the credit analysis. 
Otherwise the securities must be sold within 3 months. 
 
However, the manager may invest in "unrated" bonds, provided that the credit analysis gives a favourable opinion for a future 
investment grade rating through a "summary" sheet. 
 
Each issuer with a BBB- rating may not represent an overexposure of more than 1.50% in relation to the benchmark. 
 
Each issuer with a rating greater than BBB- may not represent an overexposure of more than 3.00% in relation to the benchmark. 
 
This debt securities rating policy provides for a single rule in terms of allocation of a long-term rating on bond securities. Under 
this policy, a rating is determined based on ratings allocated by one or more recognised agencies, and scores from analyses by 
the Management Company's Credit Analysis team. 
 
As a result, investment decisions or credit-instrument transfer decisions are not automatically and exclusively based on the 
criterion of their rating and are based, among other things, on an internal analysis of the credit or market risk. The decision to buy 
or to assign an asset is also based on other criteria at the manager's discretion. 
 
In the event that the above limits are exceeded (through a market effect or the downgrading of a rating for a security allocated 
based on the chosen rating policy), the manager shall take any corrective action he deems necessary to fulfil his commitments to 
the composition of the portfolio within a maximum period of three months. 
 

Range of sensitivity to interest rates within which the Sub-Fund 
is managed 

+/- 150 basis points compared to the sensitivity of its 
benchmark: the Bank of America Merrill Lynch Euro 

Corporate Index 

Currency denominations for securities in which the Sub-Fund 
invests 

Euro: up to 100% of net assets 

OECD (excl. euro): from 0 to 10% of net assets 

Convertible bonds Up to 10% of the net assets 

Geographical area of issuers of securities to which the Sub-Fund 
is exposed 

OECD: up to 100% of net assets. 

Excl. OECD: from 0 to 10% of net assets 

 
In the context of its cash management, the manager will use money market instruments and money market UCIs. These funds 
may be UCIs managed or promoted by companies in the Ofi invest Group. 
 
Equities: 
 
The Sub-Fund will not invest in securities held directly, but may be exposed to equities on an ancillary basis via derivatives (see 
the next section on Derivatives). 
 
Shares or shares in other UCITS or investment funds: 
 
In order to manage the cash or access specific markets (sector-based or geographic), the Sub-Fund may invest up to 10% of its 
net assets in shares and shares in French or foreign UCITS under Directive 2009/65/EC themselves investing a maximum of 10% 
of their assets in shares or shares in other UCITS or investment funds, or in shares and shares of other French or foreign UCIs 
or investment funds under foreign law which satisfy the conditions provided for in Article R. 214-13 (1) to (4) of the French Monetary 
and Financial Code. 
These funds may be UCITS managed or promoted by companies in the Ofi invest Group. 
 
Other eligible assets: 
 
The Sub-Fund may hold up to 10% of its net assets in an accumulation of money market instruments, debt securities or capital 
securities not traded on a regulated market, in compliance with Article R. 214.12 of the French Monetary and Financial Code. 
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➢ Derivative instruments: 
 
Within the limits provided for by regulations, the Sub-Fund can operate on financial contracts (traded on French and foreign 
regulated and organised markets and/or over-the-counter). 
 
Possible transactions on credit derivatives (for the purposes of hedging or credit risk exposure), governed by French or 
international framework agreements (FBF, ISDA), are carried out within the scope of the Management Company's specific 
programme of activity (credit default swaps on a single hedging issuer, indices on hedging credit default swaps and total return 
swaps on a single hedging issuer). 
 
The manager may take positions with a view to: 

- hedging against the interest risk associated with the bonds held in the portfolio; 
- exposing the Sub-Fund to an interest rate risk; 
- hedging and/or exposing the portfolio against and to the risk of distortion of the yield curve; 
- hedging against any subscriptions or redemptions; 
- hedging and/or exposing the portfolio to the credit risk of an issuer. 

 
The overall sensitivity of the portfolio will fluctuate between the limits of +/- 150 basis points compared to the sensitivity of its 
benchmark: the Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index. The Sub-Fund does not have a range of sensitivity but is 
subject to a constraint wherein the sensitivity of the portfolio must not deviate by more than +/- 150 basis points from that of the 
benchmark. As an indication, over the last two years (between 30 September 2014 and 30 September 2016), the sensitivity of the 
benchmark has fluctuated between 4.60 and 5.35. It is recalled that past sensitivity is no indication of future sensitivity. It is 
specified that the Sub-Fund's shareholders are periodically informed of the overall sensitivity of the portfolio as well as the 
sensitivity of the benchmark, which are included in the monthly report of the Sub-Fund. 
 
The manager is also authorised to carry out transactions which hedge against the foreign exchange risk associated with holding 
securities denominated in currencies other than the euro. 
 
The Sub-Fund may use financial futures instruments where this respects its global limit calculated using the probabilistic method 
(see "Global Risk"). 
 
Interest rate derivatives: 
 
In the context of the Sub-Fund strategy and in order to manage the sensitivity of the portfolio rates, the manager shall carry out 
hedging transactions or transactions relating to exposure to the interest rate risk associated with the bonds held in the portfolio. 
 
The derivative instruments used to this end are, in particular interest rate derivatives: interest rate swaps, futures and options. 
 
Interest rate swaps ("IRS") are interest rate exchange contracts by means of which the manager exchanges the flows of a fixed 
or variable rate debt security for a fixed or variable rate flow. These transactions sometimes give rise to a balancing payment at 
the start of the contract. 
 
Credit derivatives: 
 
The manager may use financial contracts to hedge or expose the portfolio to credit risk by selling or buying protection. 
 
The manager's use of credit derivatives will make it possible to manage the overall credit exposure of the portfolio, the taking or 
hedging of individual credit risks or a basket of issuers. 
 
The derivative instruments used to this end include CDS, CDS indices and options on CDS indices. CDS (Credit Default Swaps) 
are futures contracts, the underlying asset of which is an obligation by which the buyer pays an annual premium, fixed at the start 
of the contract (fixed swap flow) and the seller, compensation in the case of a credit event affecting the issuer of the underlying 
bond (variable flow, otherwise known as conditional flow). 
 
Currency derivatives: 
 
The Sub-Fund may operate on the currency market through cash or futures contracts on currencies on organised and regulated 
markets, French or foreign (futures, options, etc.) or over-the-counter futures currencies contracts (swaps, etc.). 
Futures transactions shall be used to cover any foreign currency exposure of the Sub-Fund. 
 
Equity derivatives: 
The manager may use (future) financial contracts to hedge the portfolio against its equity risk due to the holding of convertible 
bonds or shares resulting from the conversion of bonds. 
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Commitment of the Sub-Fund on financial contracts: 
 
The calculation method applied for the fund's commitment is the probability method. 
 
The Sub-Fund uses the absolute VaR probability method without exemption from the 5% upper limit for calculation of its 
commitment. 
 
The Value at Risk is a statistical approach which allows global monitoring of the risk. 

The maximum leverage of the Sub-Fund, given for information only, calculated as the sum of the nominal values of the positions 
on financial futures instruments used, is 100%. However, the Sub-Fund reserves the option of seeking a higher leverage level, 
depending on the situation of the markets. 
 
Counterparties to transactions on financial contracts traded over-the-counter: 
 
The manager may process over-the-counter transactions with the following counterparties: Barclays, BNP Paribas, CACIB, HSBC, 
JPMorgan, Natixis, Société Générale and UBS. 
 
In addition, the Management Company maintains relations with the following counterparties with whom the manager may have to 
deal: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs and Morgan Stanley. 
 
The Sub-Fund Management Company selects its counterparties for their expertise in each category of derivatives and each type 
of underlying asset, for their jurisdiction of incorporation and for the Management Company's assessment of their default risk. 
 
None of these counterparties has discretionary decision-making power on the composition or management of the portfolio of the 
Sub-Fund or on the underlying assets of the financial contracts acquired by the Sub-Fund, or has to give its approval for any 
transaction relating to the portfolio. 
 
By means of the transactions realised with these counterparties, the Sub-Fund bears the risk of their defaulting (insolvency, 
bankruptcy, etc.). In such a situation, the net asset value of the Sub-Fund may fall (see definition of this risk in the "Risk profile" 
section below). 
 
Financial guarantees: 
 
In line with the Management Company's internal policy and with the aim of limiting the risks, it has put in place financial guarantee 
contracts, commonly known as "collateral agreements", with its counterparties. 
 
The financial guarantees authorised by these agreements are sums of money in euros or in currencies and, for some of them, 
transferable securities. 
 
If the Management Company does not receive guaranteed financial securities, it has neither a policy for discount of securities 
received, nor a way to evaluate the guarantees in the security. 
 
In the case of receipt of the financial guarantee in cash, this may be:  

- Invested in Short-Term Monetary Mutual Funds (UCI); 
- Or not invested and placed in a cash account held by the Sub-Fund Depositary 

 
The management of financial guarantees may carry operational, regulatory and safekeeping risks. The risks associated with 
reinvestments of assets received depend on the type of assets or the type of transactions and may consist of liquidity risks or 
counterparty risks. 
 
The Management Company possesses the human and technical resources needed to manage these risks. 
 
The financial guarantees received from the counterparties are not subject to restrictions with regard to their reuse. 
 
The Sub-Fund does not place any restrictions on its counterparties with regard to reuse of the financial guarantees supplied by 
the Sub-Fund. 
 
Safe-keeping: 
 
The derivative instruments and the guarantees received are kept by the Sub-Fund Depositary. 
 
Remuneration: 
 
The Sub-Fund is a direct counterparty to transactions on derivative instruments and receives all revenue generated by these 
transactions. Neither the Management Company nor any third party receives any remuneration in respect of transactions on 
derivative instruments. 
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➢ Securities with embedded derivatives: 
 
A minority proportion of the Sub-Fund (up to 10% of the net assets) may be exposed to convertible bonds, where such bonds 
present more attractive opportunities than the above-mentioned bonds. Generally, share sensitivity, at the time of acquisition of 
these convertible bonds, is negligible but evolution of the markets may show residual share sensitivity. 
 
The Sub-Fund is not intended to directly acquire other securities with embedded derivatives It may however, need to temporarily 
hold such securities, as the result of allocation transactions. The Sub-Fund is not intended to keep such securities.  
 
➢ Deposits: 
 
The Sub-Fund may make deposits of a maximum term of 12 months, with one or more credit institutions and within the limit of 
10% of net assets. The aim of these deposits is to contribute to the remuneration of the cash position. 
 
➢ Cash borrowing: 
 
In the context of normal operation, the Sub-Fund may occasionally find itself in a debtor position and have recourse, in this case, 
to cash borrowing, within the limit of 10% of its net assets. 
 
➢ Acquisition transactions and temporary purchase and sale of securities: 
 
The Sub-Fund is not designed to carry out acquisitions transactions or temporary purchase or sale of securities. 
 
Risk profile: 
 
The Sub-Fund will be invested primarily in financial instruments selected by the Management Company. These instruments will 
experience market developments and fluctuations. 
 
The Sub-Fund is classified as "Bonds and other debt securities denominated in euros". The investor is therefore exposed to the 
risks below, this list not being exhaustive. 
 
Capital loss risk:  
The investor is advised that the performance of the Sub-Fund might not conform to his objectives and that his capital might not 
be returned in full, the Sub-Fund not benefiting from any guarantee or protection of capital invested. 
 
Counterparty risk:  
This is risk linked to the use by the Sub-Fund of future and/or over the counter financial instruments. These transactions concluded 
with one or more eligible counterparties potentially expose the Sub-Fund to a risk of default by one of these counterparties, 
possibly resulting in failure to pay, which may reduce the net asset value of the Sub-Fund. 
 
Risk inherent in discretionary management: 
Discretionary management is based on expectations of developments on the various markets and of the selected UCITS. There 
is a risk that the Sub-Fund will not be invested at all times on the best performing market Similarly, there is a risk that the selected 
UCIs will not be the best performing, and/or that they will achieve a performance below their benchmark. The net asset value of 
the Sub-Fund would then be affected by this drop. 
 
Interest rate risk:  
Because of its composition, the Sub-Fund may be subject to an interest rate risk. This risk results from the fact that, in general, 
the price of debt securities and bonds falls when rates rise. The investor in bonds or other fixed-income securities may record 
negative performances as a result of fluctuations in interest rates. The occurrence of this risk may result in a drop in the net asset 
value of the Sub-Fund. 
 
Credit risk:  
This represents the possible risk of downgrading of the issuer's credit rating, which would have a negative impact on the rate of 
the security and therefore on the net asset value of the Sub-Fund. The use of credit derivatives may increase this risk. 
 
Liquidity risk:  
The portfolio's liquidity risk depends on the liquidity of the investment vehicles used: this liquidity risk present in the Sub-Fund 
essentially exists on account of OTC positions and, in the case of events which may interrupt the trading of shares on the markets 
on which they are traded. A stock's lack of liquidity may increase the cost of liquidation of a position and hence cause a drop in 
the net asset value of the Sub-Fund. 
 
Risk associated with the impact of techniques such as derivatives:  
The use of derivatives may result in significant changes in the net asset value over short periods of time in the event of exposure 
in a direction contrary to market developments. 
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Sustainability risk:  
Sustainability risks are primarily related to climate events resulting from climate change (known as physical risks), the ability of 
companies to respond to climate change (known as transition risks) and which may result in unanticipated losses affecting the 
Sub-Fund's investments and financial performance. Social events (inequalities, labour relations, investment in human capital, 
accident prevention, changes in consumer behaviour, etc.) or governance gaps (recurrent and significant breach of international 
agreements, corruption, product quality and safety and sales practices) can also translate into sustainability risks. 
 
And secondarily: 
 
Risk arising from holding Convertible Bonds:  
The Sub-Fund may also be exposed to convertible bonds; these may show a residual share sensitivity and experience marked 
fluctuations linked to changes in the prices of the underlying shares. The investor's attention is drawn to the fact that the net asset 
value of the Sub-Fund will drop in the case of an unfavourable change. 
 
Share risk: 
This is the risk of variation in the share prices to which the portfolio is exposed. 
A minority proportion of the Sub-Fund may be exposed to convertible bonds, where such bonds present more attractive 
opportunities than the above-mentioned bonds. Generally speaking, the share sensitivity at the time of purchasing these 
convertible bonds is negligible, but the development of the markets may bring forth a residual share sensitivity. The occurrence 
of this risk may result in a drop in the net asset value of the Sub-Fund. 
 
Foreign exchange risk: 
This is the risk of foreign currency fluctuation affecting the value of the stocks held by the Sub-Fund. 
The exchange risk of investments denominated in currencies other than the euro is left to the discretion of the manager, who may, 
depending on the circumstances, hedge this risk. The investor's attention is drawn to the fact that the performance of the net asset 
value of the Sub-Fund might be affected by the development of the rate of currencies other than the euro. The occurrence of this 
risk may result in a drop in the net asset value of the Sub-Fund. 
 
Emerging markets risk: 
The conditions of functioning and supervision of the emerging markets may deviate from standards prevailing on major 
international markets: information about certain securities may be incomplete and their liquidity more reduced. The performance 
of these securities can therefore be volatile. The occurrence of this risk may result in a drop in the net asset value of the Sub-
Fund.  
 
High Yield risk ("Speculative High Yield"): 
This is the credit risk applied to what are known as "speculative" securities which present probabilities of default higher than those 
of Investment Grade securities. In exchange, they offer higher levels of return. In the case of downgrading of the rating, the net 
asset value of the Sub-Fund will fall. 
 
Risk associated with contingent bonds: 
CoCos are hybrid securities issued by financial institutions (such as banks and insurance companies) that allow losses to be 
absorbed when their regulatory capital falls below a certain predefined threshold (or trigger) or is deemed insufficient by the 
regulator of these financial institutions. The first case is referred to as a mechanical trigger and the second case is referred to a 
discretionary trigger of the absorption mechanism by the regulator. The trigger, specified in the prospectus at issue, corresponds 
to the level of capital from which the absorption of losses is mechanically triggered. This absorption of losses is achieved either 
by conversion into shares or by a reduction in the nominal value (partial or total). 
 
The main specific risks associated with the use of Cocos are the risks of: 

- Triggering the loss absorption mechanism: this involves either the conversion of the CoCos into shares ("equity 
conversion") or the partial or total reduction of the nominal value ("write down"); 

- Non-payment of coupons: payment of coupons is at the discretion of the issuer (but with the systematic prior consent of 
the regulator) and non-payment of coupons does not constitute a default on the part of the issuer; 

- Non-redemption on call date: AT1 CoCos are perpetual bonds but redeemable on certain dates (call dates) at the discretion 
of the issuer (with the agreement of its regulator). Non-repayment on the call date increases the maturity of the bond and 
therefore has a negative effect on the price of the bond. It also exposes the investor to the risk of never being repaid; 

- Capital structure: in the event of bankruptcy of the issuer, the CoCo holder will be repaid only after full repayment of non-
subordinated bond holders. In some cases (e.g. CoCo with permanent write-down), the holder of the CoCo may suffer a 
greater loss than the shareholders. 

- Valuation: given the complexity of these instruments, their valuation for investment or later requires specific expertise. The 
absence of regularly observable data on the issuer and the possibility of discretionary intervention by the issuer's regulatory 
authority may call into question the valuation of these instruments; 

- Liquidity: trading ranges can be high in stress situations. And in some scenarios, it may not be possible to find any trading 
counterparties. 
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Subscribers concerned and standard investor profile: 
 
IC and I shares: all subscribers 
N shares: shares reserved for Ofi invest Group Feeder UCIs. 
GI shares: shares reserved for sale in Germany and Austria. 
 
Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change is aimed at investors seeking a bond yield over the recommended 
investment term, obtained from a bond portfolio composed of bonds issued in euros by companies whose registered offices are 
mainly based in an OECD Member State. 
 

The amount which it is reasonable to invest in this Sub-Fund depends on the personal situation of the investor. To determine this, investors 
should take into account their personal wealth, their current and future needs, their investment horizon and also their wish to take 
risks or, on the contrary, to favour prudent investment. They are also strongly recommended to sufficiently diversify their 
investments so as not to expose them exclusively to the risk of this Sub-Fund. 
 
Recommended investment period: more than two years. 
 
Procedure for determination and allocation of income: 
 
IC and R shares: accumulation shares. 
I and N shares: accumulation and/or distribution shares. 
 
Entry into the accounts according to the cashed coupon method. 
 
The sums distributable by an UCITS are made up of: 
 
1° The net result plus retained income plus or minus the balance of the income adjustment account; 

2° Net realised capital gains less net capital losses realised during the financial year, plus net capital gains of the same kind from 
previous financial years not paid out or accumulated, reduced or increased by the balance of the adjustment account for capital 
gains. 

 
The sums mentioned in points 1 and 2 may be distributed, in full or in part, irrespective of each other. 
 
The Board of Directors decides on the allocation of profit. 
 
Distributable sums are paid out within a maximum of five months following the end of the financial year. 
 
The Sub-Fund has opted for the following option for IC – R – GI shares:  
 
Distributable amounts relating to the net result: 
 

  Pure accumulation: the distributable sums relating to the net result are capitalised in full, except those subject to mandatory 
distribution by virtue of the law; 

 
  Pure distribution: the distributable sums relating to the net result are distributed in full, rounded to the nearest whole number. 
The Board of Directors may decide on the payment of exceptional interim payments. 

 
  The General Meeting decides, each year, on allocation of the net result. The Board of Directors may decide on the payment 
of exceptional interim payments. 

 
Distributable sums relating to capital gains made: 
 

 Pure accumulation: distributable sums relating to capital gains made are accumulated in full; 
 

  Pure distribution: distributable sums relating to capital gains made are distributed in full, rounded to the nearest whole number. 
The Board of Directors may decide on the payment of exceptional interim payments. 

 
  The General Meeting decides, each year, on allocation of the realised capital gains. The Board of Directors may decide on 
the payment of exceptional interim payments. 
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The Sub-Fund has opted for the following option for the I and N shares: 
 
Distributable amounts relating to the net result: 
 

  Pure accumulation: the distributable sums relating to the net result are capitalised in full, except those subject to mandatory 
distribution by virtue of the law; 

 
  Pure distribution: the distributable sums relating to the net result are distributed in full, rounded to the nearest whole number. 
The Board of Directors may decide on the payment of exceptional interim payments. 

 
  The General Meeting decides, each year, on allocation of the net result. The Board of Directors may decide on the payment 
of exceptional interim payments. 

 
Distributable sums relating to capital gains made: 
 

 Pure accumulation: distributable sums relating to capital gains made are accumulated in full; 
 

  Pure distribution: distributable sums relating to capital gains made are distributed in full, rounded to the nearest whole number. 
The Board of Directors may decide on the payment of exceptional interim payments. 

 
  The General Meeting decides, each year, on allocation of the realised capital gains. The Board of Directors may decide on 
the payment of exceptional interim payments. 

 
Characteristics of the shares:  
 

Characteristics 

Share ISIN code 

Allocation of distributable sums 

Currency 
Subscribers 
concerned 

Minimum 
amount of 

initial 
subscriptions 

Minimum 
amount of 

subsequent 
subscriptions Net profit/loss 

Net capital gains 
realised 

IC FR0000945180 Capitalisation  
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers EUR 500,000 (*) Nil 

I FR0011869163 
Capitalisation 

and/or 
Distribution 

Capitalisation 
and/or Distribution 

EUR All subscribers EUR 500,000 (*) Nil 

N FR0013229705 
Capitalisation 

and/or 
Distribution 

Capitalisation 
and/or Distribution 

EUR 

Shares reserved for 
the Ofi invest 

Group's Feeder 
UCIs 

1 share Nil 

R FR0013275120 Capitalisation  
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers Nil Nil 

GI  FR00140071C8 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
sale in Germany and 

Austria 
EUR 500,000 (*) Nil 

 
(*)  For IC, I and GI shares, it is stated that in the case of subscriptions by several companies belonging to the same group, within 

the meaning of Article L. 233-3 I of the French Commercial Code, compliance with this minimum subscription will be assessed 
by aggregating the subscriptions of the various entities of the said group. Similarly, in the case of subscriptions by more than 
one UCI/Mandates managed by the same management company, compliance with this minimum subscription shall be 
assessed by accumulating the different subscriptions of the UCI/Mandates of the said Management Company. The 
Management Company may subscribe for shares with no minimum subscription. 
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Subscription and redemption procedure: 
 
Two options: via Ofi invest Asset Management (for pure registered shares) or via Société Générale (for bearer and managed 
registered shares): 
 
Subscription/redemption requests are centralised each valuation day up to 12:00/noon and answered on the basis of the next net 
asset value, i.e. at an unknown price. 
 
The corresponding payments are made on the second non-holiday trading day following the Net Asset Value date applied. 
 
Option of subscribing in amounts and/or in fractions of shares; redemptions are only possible in quantities of units (ten 
thousandths). 
 
Date and frequency of calculation of the net asset value: daily. 
 
The net asset value is calculated every non-holiday trading day. 
 
The original net asset value of IC shares is EUR 1,524.49. 
The original net asset value of I shares is EUR 10,000. 
The original net asset value of N shares is EUR 100. 
The original net asset value of R shares is EUR 100. 
The original net asset value of GI shares is EUR 100. 
 
Crisis in Ukraine:  

Under Council Regulation (EU) No 833/2014, with effect from 12 April 2022, the shares of this UCI may not be subscribed for by 
any Russian or Belarusian national, by any natural person resident in Russia or Belarus or by any legal person, entity or body 
established in Russia or Belarus, except for nationals of a Member State and natural persons holding a temporary or permanent 
residence permit in a Member State. 
 
The body designated for centralising subscriptions and redemptions:  
 
For directly registered units: 
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 

 
In the context of managing the SICAV's liabilities, subscription and redemption orders may be placed directly with the Management 
Company for shares to be registered or recorded in pure registered form, and, for shares to be registered or recorded in bearer 
form, with Société Générale (by delegation of the Management Company), which will process these orders in conjunction with 
Euroclear France, with which the SICAV is admitted for trading. 
 
The process for placing subscription or redemption orders for shares to be registered or directly registered shares is available 
from the Management Company. 
 
After collection of these orders, Ofi invest Asset Management will forward them to Société Générale in its capacity as an affiliate 
of Euroclear France. 
 
For managed bearer and registered shares: 
 

Société Générale 
Registered Office: 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris (France). 
Postal address: 32, rue du Champ-de-tir, 44000 Nantes (France). 

 
Investors wishing to subscribe for shares and shareholders wishing to redeem shares are invited to contact Ofi invest Asset 
Management directly (for pure registered shares) or Société Générale (by delegation of the Management Company for bearer 
and managed registered shares) for information on the cut-off time for processing their subscription or redemption request, which 
may be earlier than the centralisation time mentioned above. 
 
The net asset value of the Sub-Fund is available on request from: 
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 
Email: contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
  

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
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Charges and fees: 
 
➢ Subscription and redemption fees: 
 
Subscription and redemption fees are added to the subscription price paid by investors, or deducted from the redemption price. 
 
Commission retained by the Sub-Fund serves to offset the costs borne by the Sub-Fund to invest or divest the assets entrusted. 
 

Commission not retained is paid to the Management Company or to the marketers. 
 

Fees payable by investors, collected at the 
time of subscriptions and redemptions 

Base 
Rate / scale 

IC - I - R - GI shares 

Rate / scale 

N shares 

Subscription fee not retained by the Sub-Fund 

Net asset value 

X 

number of units 

1% incl. tax 

Maximum 
Nil 

Subscription fee retained by the Sub-Fund 

Net asset value 

X 

number of units 

Nil Nil 

Redemption fee not retained by the Sub-Fund 

Net asset value 

X 

number of units 

1% incl. tax 

Maximum 
Nil 

Redemption fee retained by the Sub-Fund 

Net asset value 

X 

number of units 

Nil  Nil 
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➢ Management fees: 
 
Fees cover all costs invoiced directly to the Sub-Fund, with the exception of transactions costs. 
 
For details of the actual fees charged to the Sub-Fund, please refer to the PRIIPS. 
 

 
Costs charged to the 

Sub-Fund 
Base 

Rate/scale 
IC and I shares 

Rate/scale 
GI shares 

Rate/scale 
R shares 

Rate/scale 
N shares 

1 

Management 
Company's external 

management fees and 
running costs 

Net assets 
0.55% incl. tax 
Maximum rate 

0.60% incl. 
tax 

Maximum 
rate 

1.10% incl. 
tax 

Maximum 
rate 

0.20% incl. 
tax 

Maximum 
rate 

2 

 
Maximum turnover fee 

per transaction (1) 
 
 

Service provider 
collecting turnover fee: 

100% 
depositary/custodian 

 

 
 

Fixed fee per transaction 
 

Transferable securities and money 
market products 

Eurozone and Mature Countries 
Emerging Countries 

 
UCI 

 
"Ordinary" OTC products 
"Complex" OTC products 

 
Cleared derivatives 

 

 
 
 
 
 
 

EUR 0 to 120 (excluding tax) 
EUR 0 to 200 (excluding tax) 

 
EUR 0 to 120 excl. tax 

 
EUR 0 to 50 (excluding tax) 

EUR 0 to 150 (excluding tax) 
 

EUR 0 to 450 (excluding tax) 
 

3 Outperformance fee Net assets 

20% of the performance 
above the Bank of 

America Merrill Lynch 
Euro Corporate Index 

- 

20% of the 
performance 

above the 
Bank of 
America 

Merrill Lynch 
Euro 

Corporate 
Index 

- 

 
Operating and management fees are directly charged to the profit and loss account of the Sub-Fund on calculation of each net 
asset value. 
 
Only the fees mentioned below may sit outside of the 3 groups of fees referenced above and, in this case, must be mentioned 
hereafter: 

- The contributions owed for management of the Sub-Fund, applying d) of the 3rd clause of part II of Article L.621-5-3 of the 
Monetary and Financial Code; 

- Exceptional and non-recurring taxes, fees and governmental rights (in relation to the UCITS); 

- Exceptional and non-recurring costs for debt recovery (e.g. Lehman) or proceedings to enforce a right (e.g. class action 
litigation). 

 
The information relating to these fees is also set out ex post in the Sub-Fund's annual report. 
 
➢ Outperformance fee for IC - I and R shares: 
 
Variable fees correspond to an outperformance fee. 
 
From 1st December 2022, the outperformance fee is calculated as follows: 
The calculation period for the outperformance fee, or crystallisation period, runs from 1st December to 31 November each year. 
The calculation also takes into account the relative performance of previous periods (see below). 
 
Each time the net asset value is calculated, the outperformance of the Sub-Fund is defined as the positive difference between the 
net assets of the Sub-Fund, before taking into account any provision for outperformance fees, and the net assets of a notional 
sub-fund achieving exactly the same performance as the benchmark and recording the same pattern of subscriptions and 
redemptions as the actual Sub-Fund. 
 
Each time the net asset value is established, the outperformance fee, then defined equal to 20% of the performance above the 
Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate index, forms the subject of a provision, or a provision reversal limited to the existing 
allocation.  
 
In addition, an outperformance fee can only be provisioned if there is an outperformance over the reference period, which is 
defined as the last 5 crystallisation periods on a rolling basis, including the current crystallisation period. For this purpose, if there 
is an underperformance over one of the last 4 full crystallisation periods and this is not offset by an outperformance over 
subsequent periods, the share of the underperformance that has not been offset is carried over to subsequent periods, on a 
maximum of 4 occasions. 
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Exceptionally, the reference period will begin on 1st December 2022: previous crystallisation periods are not taken into account 
for the calculation. The first reference period will therefore be from 1st December 2022 to 30 November 2023, the second from 
1st December 2022 to 30 November 2024, and so on until the fifth period from 1st December 2022 to 30 November 2027. 
 
For example: 
 

Crystallisation 
period 

Relative 
performance 

Underperformance 
is to be offset for the 
following periods 

Payment of an 
outperformance 
fee 

Period 1 2% 0% Yes 

Period 2 -6% -6% No 

Period 3 2% -4% No 

Period 4 2% -2% No 

Period 5 -4% -6% No 

Period 6 0% -4% No 

Period 7 5% 0% Yes 

 
In the case of negative absolute performance, when the relative performance of the Sub-Fund is positive, this same 
outperformance fee shall also be collected, but this shall be limited to 1.5% of the net assets.  
 
In the case of redemptions, the share of the outperformance fee corresponding to the redeemed shares is collected by the  
Management Company. 
 
Except for redemptions, the Management Company collects the outperformance fee on the end date of each crystallisation period. 
 
A description of the method used for calculating the outperformance fee is provided to subscribers by the Management Company. 
 
 
➢ Procedures for calculation and allocation of the remuneration on acquisitions and temporary purchase or sale of securities: 
 
Not applicable. 
 
➢ Brief description of the procedure for choosing brokers: 
 
The Ofi invest Group has set up a procedure for selecting and evaluating market brokers, which makes it possible to choose the best 
market brokers for each financial instrument category and to ensure the quality of order execution on behalf of our managed funds. 
 
The management teams can send their orders directly to the selected market brokers or through the Ofi invest Group's trading 
desk, Ofi Investment Solutions (OIS). If OIS is used, the Sub-Fund will also be charged a fee for the receipt and transmission of 
orders in addition to the management fee described above. 
 
This service provider handles the receipt and transmission of orders, followed by execution or not, to the market brokers on the 
following financial instruments: Debt securities, Capital securities, Shares or UCI Shares, Financial contracts. 
 
This service provider's expertise makes it possible to separate the selection of financial instruments (which remains the 
responsibility of the Management Company) from their trading, whilst ensuring the best execution of orders. 
 
The Ofi invest Group's management teams conduct a multi-criteria assessment every six months. Depending on the 
circumstances, it takes into consideration several or all of the following criteria: 

- Monitoring volumes of transactions per market broker; 

- analysis of the counterparty risk and how this develops (a distinction is made between "brokers" and "counterparties"); 

- the nature of the financial instrument, the execution price, where applicable the total cost, the speed of execution and the 
size of the order; 

- Feedback on operational incidents identified by managers or the Middle Office. 
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At the end of this assessment, the Ofi invest Group may reduce the volume of orders entrusted to a market broker or remove the 
broker temporarily or permanently from its list of authorised service providers. 
 
This valuation can be based on an analysis report provided by an independent service provider. 
 
The selection of UCIs relies on a threefold analysis:  

- A quantitative analysis of the media selected; 
- An additional qualitative analysis; 
- Due diligence, which aims to validate the option of intervening on a given fund and of setting investment limits on the fund 

in question and on the corresponding management company. 
 
A post-investment committee meets every six months to review all authorisations given and limits consumed. 
 
For the execution of certain financial instruments, the Management Company uses commission sharing agreements (CCP or CSA), 
according to which a limited number of investment service providers: 

- Provide the order execution service; 
- Collect brokerage costs relating to services that assist with investment decisions; 
- Pay these costs back to a third-party provider of these services. 

 
The objective sought is to use, as far as possible, the best service providers in each speciality (execution of orders and assistance 
with investment/disinvestment decisions). 
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II. COMMERCIAL INFORMATION 

 
1/ Distribution 
 
Distributable sums are paid out, where applicable, within five months at the most of the end of the financial year. 
 
2/ Redemption or reimbursement of shares 
 
Subscriptions and redemptions of shares of the Sub-Fund can be sent to:  
 
For pure registered shares: 
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) (Registrar of pure registered shares) 

 
For bearer and managed registered shares: 
 

Société Générale 
Postal address of function of centralisation of subscription/redemption orders and keeping of registers (by delegation by the 
Management Company): 32, rue du Champ-de-tir, 44000 Nantes (France) 

 
Shareholders are informed of changes affecting the Sub-Fund according to the terms defined by the AMF: specific provision of 
information or any other method (financial notices, periodic documents and so on). 
 
3/ Distribution of information about the Sub-Fund 
 
The Sub-Fund prospectus, its net asset value and the latest annual reports and periodic documents are available, on request, 
from: 
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 
Email: contact.juridique.am@ofi-invest.com and/or contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
4/ Information on ESG criteria 
 
The Management Company provides investors with information on how its investment policy takes into account criteria relating to 
compliance with social, environmental and governance quality objectives on its website: https://www.ofi-invest-am.com and in the 
Fund's annual report (from financial years beginning on or after 1st January 2012). 
 
5/ Transfer of portfolio composition 
 
The Management Company may transfer, directly or indirectly, the composition of the assets of the Sub-Fund to the Sub-Fund 
shareholders who have professional investor status, solely for purposes related to regulatory obligations in the context of 
calculation of equity. This transfer occurs, where applicable, within a period of no more than 48 hours after publication of the net 
asset value of the Sub-Fund. 
 
  

mailto:contact.juridique.am@ofi-invest.com
mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
https://www.ofi-invest-am.com/
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III. INVESTMENT RULES 

 
THE SUB-FUND IS SUBJECT TO THE INVESTMENT RULES AND REGULATORY RATIOS APPLICABLE TO "AUTHORISED 
UCITS IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 2009/65/EC" IN ARTICLE L.214-2 OF THE FRENCH MONETARY AND 
FINANCIAL CODE.  
 
The Sub-Fund is subject to the investment rules and regulatory ratios applicable to authorised UCITS in accordance with Directive 
2009/65/EC coming under Article L.214-2 of the French Monetary and Financial Code, governed by Sub-section 1 of Section 1 of 
Chapter IV of Title I of Book II of the French Monetary and Financial Code. 
 
The main financial instruments and management techniques used by the Sub-Fund are mentioned in the "Operating and 
Management Procedures" section of the prospectus. 
 

IV. GLOBAL RISK 

 
The calculation method used to calculate the overall risk is the absolute VaR without exemption from the 5% upper limit. 
 
The maximum leverage of the Sub-Fund, given for information only, calculated as the sum of the nominal values of the positions 
on financial futures instruments used, is 100%. However, the Sub-Fund reserves the option of seeking a higher leverage level, 
depending on the situation of the markets. 
 

V. RULES FOR VALUATION AND POSTING OF ASSETS 

 
The rules for valuation of the assets are based, first, on valuation methods and second, on practical terms which are specified in 
the appendix to the annual accounts and in the prospectus. The rules for valuation are fixed, under its responsibility, by the 
Management Company. 
 
The net asset value is calculated every non-holiday trading day worked in Paris, and is dated that same day.  
 

I/ RULES FOR VALUATION OF ASSETS: 
 
The Sub-Fund has complied with the accounting rules established by the amended Accounting Standards Authority regulation no. 
2014-01 on the accounting plan of open-ended UCIs. 
 
Accounts relating to the securities portfolio are kept based on historical cost: entries (purchases or subscriptions) and exits (sales 
or redemptions) are posted based on the acquisition price, excluding costs. 
 
Any exit generates a capital gain or capital loss from sale or redemption and potentially, a redemption bonus. 
 
Accrued coupons on negotiable debt securities are considered on the day of the net asset value date. 
 
The Sub-Fund values its securities at the actual value, the value resulting from the market value or in the absence of any existing 
market, by using financial methods. The entry value-actual value difference generates a capital gain or loss which shall be posted 
as "difference in estimate of portfolio". 
 
Description of methods of valuation of balance sheet entries and fixed-term and conditional transactions: 
 
Financial instruments: 

- Equity securities: equity securities admitted for trading on a regulated or similar market are valued based on closing prices. 

- Debt securities: debt securities admitted for trading on a regulated or similar market are valued, under the responsibility 
of the Management Company, by comparing the prices of these assets with various sources. 

 
Money market instruments: 

- Negotiable debt securities (NDS) with a duration on issue, acquisition or residual duration which is less than three months 
are valued using a linear method up to maturity at the issue or acquisition price or at the last price applied for their valuation 
at the market price. 

- Negotiable debt securities (NDS) with a residual duration of more than three months are valued at the market price at the 
time of publication of inter-bank market prices. 

 
Unlisted transferable securities: unlisted transferable securities are valued under the responsibility of the Management 
Company using methods based on the asset value and the return, taking into consideration the prices applied at the time of recent 
significant transactions. 
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UCI: 

Shares or shares of UCITS are valued at the last known net asset value on the actual day of calculation of the net asset value. 
 
Financial contracts (otherwise known as "futures instruments") within the meaning of Article L.211-1, III of the French 
Monetary and Financial Code: 
 

- Financial contracts traded on a regulated or similar market: futures or options, traded on European regulated or similar 
markets, are valued at the settlement price, or failing this, based on the closing price. 

- Financial contracts not traded on a regulated or similar market (i.e. traded over-the-counter): 

▪ Financial contracts not traded on a regulated or similar market and settled: financial contracts not traded on a regulated 
or similar market and forming the subject of settlement are valued at the settlement price. 

▪ Financial contracts not traded on a regulated or similar market and not cleared: financial contracts not traded on a 
regulated or similar market, and not forming the subject of clearing, are valued using mark-to-model or mark-to-market 
pricing using prices provided by the counterparties. 

 
Acquisitions and temporary purchases and sales of securities: 

Not applicable. 
 
Deposits: 

Deposits are valued at their book value. 
 
Currencies: 

Foreign currencies in cash are valued with the prices published daily on the financial databases used by the Management 
Company. 
 
II/ METHOD OF POSTING: 
 
Description of method followed for posting income from securities with fixed income: 

Result is calculated based on coupons cashed. Coupons accrued on the day of the valuations constitute an element of the 
valuation difference.  
 
Description of the method for calculating fixed management fees for IC and I shares: 

Management fees are directly charged to the profit and loss account of the Sub-Fund, when each net asset value is calculated. 
The maximum rate applied on the basis of net assets may not be more than 0.55% incl. tax, including any UCI. 
 
Description of the method for calculating fixed management fees for R shares: 

Management fees are directly charged to the profit and loss account of the Sub-Fund, when each net asset value is calculated. 
The maximum rate applied on the basis of net assets may not be more than 1.10% incl. tax, including any UCI. 
 
Description of the method for calculating variable management fees for IC and I and R shares: 

For IC and I shares: they correspond to 20% of the performance above the Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index. 
They will be provisioned at each net asset value and deducted at the closing date of each outperformance fee calculation period. 
Since 28 November 2016, the calculation period has been from 1 December to 30 November of each year. Such a provision can 
only be posted on the condition that the net asset value, after consideration after any provision for outperformance fee, is higher 
than the net asset value at the start of the calculation period. 
 
Description of the method for calculating fixed management fees for N shares: 

Management fees are directly charged to the profit and loss account of the Sub-Fund, when each net asset value is calculated. 
The maximum rate applied on the basis of net assets may not be more than 0.18% incl. tax, including any UCI. 
 
Description of the method for calculating fixed management fees for GI shares: 

Management fees are directly charged to the profit and loss account of the Sub-Fund, when each net asset value is calculated. 
The maximum rate applied on the basis of net assets may not be more than 0.60% incl. tax, including any UCI. 
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VI. REMUNERATION 

 
In accordance with Directive 2009/65/EC, the Company has introduced a remuneration policy adapted to its organisation and its 
activities. 
 
This policy aims to provide a framework for the different remuneration packages for employees with decision-making, control or 
risk-taking powers within the Company. 
 
This remuneration policy has been defined in the light of the objectives, values and interests of the Ofi invest Group, the UCIs 
managed by the Management Company and their shareholders. 
 
The objective of this policy is to discourage excessive risk-taking, notably in contradiction with the risk profile of the managed 
funds. 
 
The Ofi invest Group Strategic Committee adopts and supervises the remuneration policy. 
 
The remuneration policy is available at: https://www.ofi-invest-am.com or free of charge upon written request. 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2F&data=05%7C01%7CVHESNAULT%40ofi-am.fr%7Caca9575f99aa4924fbef08dab1d995cc%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638017845321578405%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LiBC5X6MmXZc%2Fjvh3sNIhI6KvEJfClVEtoz6%2FTrfxjw%3D&reserved=0


 
 Vorlage — Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a  

der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 
genannten Finanzprodukten 
 
Name des Produkts: Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change  
Unternehmenskennung: (LEI-Code): 9695002MDEAJKQULXD55 
 

 Ökologische und/oder  
soziale Merkmale 

 
  

 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen 

angestrebt? 

Ja    Nein 

Es wird damit ein  

Mindestanteil an nachhaltigen 

Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, 

die nach der EU-

Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, 

die nach der  

EU-Taxonomie nicht als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische  

und soziale Merkmale beworben 

und obwohl keine nachhaltigen 

Investitionen angestrebt werden, 

enthält es einen Mindestanteil von 

___% an nachhaltigen Investitionen  

 

 mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie  

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel  

in Wirtschaftstätigkeiten,  

die nach der  

EU-Taxonomie nicht als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel 

getätigt: 

Es werden damit 

ökologische/soziale Merkmale 

beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen 

getätigt 

  
 
 
 
 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen  
Ziels beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investitionen 
keine Umweltziele 
oder sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt und  
die Unternehmen,  
in die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensführung 
anwenden. 
 
Die EU-Taxonomie  
ist ein 
Klassifikationssystem, 
das in der Verordnung 
(EU) 2020/8 52 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. Diese 
Verordnung umfasst 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
können 
taxonomiekonform 
sein oder nicht. 

 



 
Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem  
Finanzprodukt beworben?  
 

 Der Teilfonds Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change (nachfolgend der „Teilfonds“) 
investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel  
von Emittenten in OECD-Ländern und bis zu 10 % seines Vermögens in Anleihen außerhalb der 
OECD-Zone, die einen aktiven Ansatz zur Energie- und Ökologiewende verfolgen. 
 
Darüber hinaus bewirbt der Teilfonds zusätzliche ökologische und soziale Merkmale über das 
gesamte Anlageuniversum hinweg, indem er in Emittenten investiert, die gemäß der proprietären 
ESG-Rating-Methode der Verwaltungsgesellschaft die besten Verfahrensweisen für das 
Management von branchenspezifischen ESG-Herausforderungen aufweisen. Die bei der 
Überprüfung der besten ESG-Verfahrensweisen berücksichtigten Herausforderungen  
sind folgende:  

• Umwelt: Klimawandel – natürliche Ressourcen – Projektfinanzierung – 
Schadstoffemissionen – umweltfreundliche Produkte. 

• Soziales: Humankapital – Gesellschaft – Produkte und Dienstleistungen – Gemeinschaften 
und Menschenrechte 

• Unternehmensführung: Struktur der Unternehmensführung – Marktverhalten 
 
Der Referenzwert, Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index, wird zur Messung der 
finanziellen Wertentwicklung verwendet. Dieser Indikator wurde unabhängig von den vom 
Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen bestimmt. 
 

 
• Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen 

ökologischen und sozialen Merkmale , die durch dieses Finanzprodukt beworben 
werden, herangezogen? 
 

 Die Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen  
und sozialen Merkmale durch den Teilfonds herangezogen werden, sind folgende: 

• Die SRI-Note, die während des Anlagestrategieprozesses berechnet wird.  

• Der Prozentsatz der Emittenten, die gemäß der Berechnungsmethode für die SRI-Note in 

die Kategorie „unter Beobachtung“ fallen und ausgeschlossen werden (d. h. 20 % jedes 

Sektors im Anlageuniversum). 

• Der Prozentsatz der Emittenten, die der Kategorie „hohes Risiko“ oder „Risiko“ für 

Wirtschaftstätigkeiten angehören, in denen eine hohe Treibhausgas-Emissionsintensität 

im Sinne der  sogenannten Matrix „Energiewende und ökologische Transition“ (TEE) 

herrscht und die ausgeschlossen werden.  

Weitere Informationen zur Berechnung der SRI-Note und Informationen zur Anwendung der  

TEE-Matrix finden sich in dem Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der 

Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen 

oder sozialen Ziele verwendet werden?“. 

 
Darüber hinaus beziehen sich im Rahmen des französischen SRI-Gütesiegels, das dem Teilfonds 
verliehen wurde, drei der vier Indikatoren Umwelt, Soziales, Unternehmensführung und 
Menschenrechte auf soziale und ökologische Merkmale, die vom Teilfonds beworben werden:  

• Durch Scope 1 und 2 finanzierte Emissionen; 

• Anteil der Emittenten, die Gegenstand von Kontroversen sind, die als Verstoß gegen 
mindestens einen der zehn Grundsätze des Globalen Pakts angesehen werden; 

• Anteil von Frauen im Verwaltungs- oder Aufsichtsrat von Unternehmen, in die  
investiert wird. 

Mit 
Nachhaltigkeitsindikat
oren wird gemessen, 
inwieweit die mit  
dem Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 



 
 

• Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 
Zielen bei?  
 

 Nicht anwendbar. 
 
 

 
• Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise 

getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele 
erheblich schaden?  
 

 Nicht anwendbar. 
 

 

 
  
 Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 
  

☒ Ja 
 

Die Bewertungsmethoden der Verwaltungsgesellschaft für Unternehmen, die in jede der 

wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren investiert sind, sind folgende: 
 

Indikator für nachteilige Auswirkungen  ESG-Rating  Ausschlusspolitik  
Analyse von 

Kontroversen 
Mitwirkungspolitik 

Indikatoren 
für das SRI-
Gütesiegel 

Klima- und andere Umweltindikatoren 

1. Scope-1, -2, -3-
Treibhausgasemissionen  
und gesamt 

X 
X  

Kohle/Öl  
und Gas 

X X 

X  
Finanzierte 
Emissionen 

(Scope 1  
und 2) 

2.CO2-Fußabdruck       X   

3. THG-Emissionsintensität  
der Unternehmen,  
in die investiert wird 

X     X   

4. Engagement in Unternehmen, 
die im Bereich der fossilen 
Brennstoffe tätig sind 

  
X  

Kohle/Öl  
und Gas 

  X   

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei 
denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die 
EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen.  
Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden  
Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen  
handelt es sich um  
die bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsentscheidu
ngen auf 
Nachhaltigkeitsfaktore
n in den Bereichen 
Umwelt, Soziales  
und Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte  
und Bekämpfung  
von Korruption  
und Bestechung. 



5. Anteil des Energieverbrauchs 
und der Energieerzeugung aus 
nicht erneuerbaren Energiequellen 

X   X     

6. Intensität des 
Energieverbrauchs nach 
klimaintensiven Sektoren 

X         

7. Tätigkeiten, die sich nachteilig 
auf Gebiete mit schutzbedürftiger 
Biodiversität auswirken 

X   X X   

8. Emissionen in Wasser X   X     

9. Anteil gefährlicher Abfälle  
und radioaktiver Abfälle X   X     

Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung,  
Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung 

10. Verstöße gegen die UNGC-
Grundsätze und gegen die 
Leitsätze der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) für 
multinationale Unternehmen 

  X  
Globaler Pakt X X X 

11. Fehlende Prozesse  
und Compliance-Mechanismen  
zur Überwachung der Einhaltung 
der UNGC-Grundsätze und der 
OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen 

  X  
Globaler Pakt X X   

12. Unbereinigtes 
geschlechtsspezifisches 
Verdienstgefälle 

    X     

13. Geschlechtervielfalt in den 
Leitungs- und Kontrollorganen X     X X 

14. Engagement in umstrittenen 
Waffen  

  
X  

Umstrittene 
Waffen 

      

Zusätzliche Indikatoren in Bezug auf soziale und ökologische Fragen 

Unzureichende Maßnahmen  
bei Verstößen gegen die Standards  
zur Korruptions- und 
Bestechungsbekämpfung 

X   X X   

 



Weitere Informationen finden Sie in der „Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“, die auf der Website der 
Verwaltungsgesellschaft verfügbar ist: https://www.ofi-invest-am.com/finance-durable 
 
 

☐ Nein 
 

  
Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 
 

 Die Anlagestrategie dieses Teilfonds zielt darauf ab, ein Portfolio von Anleihen 
zusammenzustellen, die von privaten Emittenten ausgegeben werden, die im Hinblick auf die 
Energiewende am aktivsten sind und die besten Verfahrensweisen für das Management von 
branchenspezifischen ESG-Herausforderungen aufweisen, und zwar in Übereinstimmung mit der 
ESG-Rating-Methodik und der Matrix „Energiewende und ökologische Transition“, die Eigentum 
der Verwaltungsgesellschaft ist.  
 
Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Abschnitt Anlagestrategie des Prospekts. 
 

 
• Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl  

der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele 
verwendet werden? 
 

 Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur 
Erfüllung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Ziele verwendet werden,  
sind Folgende: 
 
 
Richtlinien zur Berücksichtigung von ESG in der Investitionsentscheidung 
Ein Ausschluss erfolgt nach dem „Best-in-Class“-Ansatz: Um Teil des zulässigen Anlageuniversums 
zu sein, darf das Unternehmen nach dem proprietären ESG-Rating der Verwaltungsgesellschaft 
nicht zu den letzten 20 % seines Wirtschaftssektors gehören.    
 
Bei der Bewertung der ESG-Verfahrensweisen berücksichtigt der Teilfonds die folgenden Säulen 
und Themen: 

• Umwelt: Klimawandel – natürliche Ressourcen – Projektfinanzierung – 
Schadstoffemissionen – umweltfreundliche Produkte. 

• Soziales: Humankapital – Gesellschaft – Produkte und Dienstleistungen – Gemeinschaften 
und Menschenrechte 

• Unternehmensführung: Struktur der Unternehmensführung – Marktverhalten 
 

Jedem Thema liegen mehrere Herausforderungen zugrunde. Die berücksichtigten 
Herausforderungen variieren je nach ihrer Relevanz für den jeweiligen Wirtschaftssektor  
und werden relativ zu den Risiken gewichtet, die sie innerhalb des Sektors darstellen  
(Reputations-, rechtliche, operative Risiken usw.).  
 
Einige Beispiele, die nicht erschöpfend sind, werden im Folgenden vorgestellt: 

• Klimawandel: CO2-Emissionen des Herstellungsverfahrens; vor- und nachgelagerte CO2-
Emissionen 

• Natürliche Ressourcen: Auswirkungen der Tätigkeit auf Wasser; Auswirkungen  
der Tätigkeit auf die Biodiversität. 

• Humankapital: Gesundheit und Sicherheit; Entwicklung von Humankapital. 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für 
Investitionsentscheidu
ngen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise 
Investitionsziele  
und Risikotoleranz 
berücksichtigt werden. 

https://www.ofi-invest-am.com/finance-durable


• Produkte und Dienstleistungen: Schutz personenbezogener Daten; Angebot an 
gesünderen Produkten 

• Struktur der Unternehmensführung: Wahrung der Rechte von Minderheitsaktionären; 
Vergütung von Führungskräften. 
 

Berechnungsmethode für ESG-Rating und SRI-Rating 
Auf der Grundlage des branchenbezogenen Bezugsrahmens für die wichtigsten 
Herausforderungen wird für jeden Emittenten ein ESG-Rating berechnet, das einerseits die 
Bewertungen der wichtigsten Herausforderungen, nämlich ökologische und soziale 
Herausforderungen, und andererseits jene in Bezug auf die Unternehmensführung beinhalten.  
Die Herausforderungen in Bezug auf die Unternehmensführung beinhalten eine feste Gewichtung 
von 30 % für die Unternehmensführung und eine variable Gewichtung von 10 % bis 40 %,  
die das Risikoniveau widerspiegelt, das mit dem Verhalten der Geschäftsleitung oder des 
Unternehmens einhergeht.  
 
Dieses Risikoniveau variiert je nach Branche. Anschließend wird die Gesamtgewichtung  
der ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen bestimmt. Die Gewichtung der 
Herausforderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung variiert je nach 
Branche. Die folgenden Faktoren können sich auf das Rating auswirken: 
 

1. Mögliche Punktabzüge aufgrund von Kontroversen, die noch nicht in die Bewertungen der 
wichtigsten Herausforderungen eingeflossen sind. Das System des Punktabzugs 
ermöglicht eine schnelle Berücksichtigung der bedeutendsten Kontroversen, bis diese  
in die Analyse der wichtigsten Herausforderungen einbezogen werden.  
 

2. Mögliche Boni oder Punktabzüge, die der Branchenanalyst im Falle von abweichenden 
Bewertungen einer Herausforderung durch die Ratingagentur vergeben kann. 

 
Die ESG-Bewertungen der Unternehmen werden verwendet, um eine SRI-Note zu erstellen, 

entsprechend der Klassifizierung der ESG-Bewertung des Emittenten in Bezug auf andere Akteure 

ihres Supersektors ICB (Niveau 2). Die SRI-Note wird auf einer Skala von 0,5 bis 5 erstellt.  

Dabei entspricht das Niveau 5 dem besten ESG-Rating der Branche.  

 
Das Anlageuniversum wird verkleinert, indem Werte des schlechtesten Quintils im Hinblick auf das 
ESG-Rating, das bei uns als „Unter Beobachtung“ eingestuft wird, entfernt werden (von unserem 
SRI-Zentrum ermittelt). Die maximale Investition in ein Unternehmen hängt zudem von seiner  
SRI-Kategorie ab. 
 
Die ESG-Ratings der Emittenten erfolgen vierteljährlich, während die zugrunde liegenden Daten 
mindestens alle 18 Monate aktualisiert werden (gemäß den Richtlinien des Datenanbieters MSCI). 
Die Ratings können auch durch die Analyse von Kontroversen oder als Ergebnis von Initiativen zur 
Selbstverpflichtung angepasst werden. 

 
Vermögenswerte mit ESG-Rating oder einer SRI-Note machen mindestens 90 % des Vermögens 
aus (ohne Barmittel). 

 
Ausschlussrichtlinien 
Darüber hinaus wendet die Verwaltungsgesellschaft die folgenden normativen und sektoriellen 
Ausschlüsse an: 

• Verstöße gegen die 10 Grundsätze des Globalen Pakts 

• Umstrittene Waffen 

• Kohle 

• Tabak 

• Öl und Gas 



 
Analyse über die Matrix „Energiewende und ökologische Transition“ 
 
Das Universum der Branchen mit hohen Treibhausgasemissionen wird anhand der sogenannten 
Matrix „Energiewende und ökologische Transition“ („TEE“) analysiert. Die Emittenten in diesem 
Anlageuniversum werden in Bezug auf zwei Aspekte analysiert: die Intensität der 
Treibhausgasemissionen bei den Aktivitäten des Unternehmens und das Maß der Beteiligung des 
Unternehmens an der Energiewende. Unternehmen aus diesen Branchen sind besser in der Lage, 
aktiv zur deutlichen Senkung der globalen THG-Emissionen beizutragen. Die Matrix basiert auf: 

• Die Kohlenstoffintensität der Tätigkeiten des Unternehmens wird anhand der 
Treibhausgasemissionen und der Kohlenstoffintensität des Unternehmens in den 
Bereichen 1 und 2 (direkte Emissionen und indirekte Energieemissionen) bewertet. 

• Die Beteiligung des Unternehmens an der Energiewende wird auf Grundlage der Analyse 
ermittelt, wie das Unternehmen die folgenden ökologischen Herausforderungen 
berücksichtigt:  
o Kohlenstoffemissionen der Produktionsverfahren;  
o Vor- und nachgelagerte Kohlenstoffemissionen;  
o Energieeffizienz;  
o Chancen mit „grünen“ Technologien.  

 
Im Gegensatz zur CO2-Intensität der Unternehmen, die allein mit numerischen Daten angegeben 
wird, handelt es sich bei der Analyse dieser Herausforderungen um eine qualitative Analyse im 
Hinblick auf den Umgang des Unternehmens mit den Herausforderungen, insbesondere im 
Hinblick auf: Unternehmenspolitik, angekündigte Ziele, eingesetzte Mittel, festgestellte 
Ergebnisse u. a. Je nach der Branche, in der das Unternehmen aktiv ist, ist es von einer oder 
mehreren dieser Herausforderungen betroffen. Für den Umgang mit den Herausforderungen wird 
eine Note bis 10 ermittelt. Innerhalb der jeweiligen Branche wird eine Rangliste erstellt.  
Dann werden Werte von –2 (für das schlechteste Quintil) bis +2 (für das beste) zugeordnet. 
 
Zudem gilt:  

• Ein möglicher Bonus kann im Zusammenhang mit dem %-Umsatz bei grünen Technologien 
vergeben werden." 

• Einen Punktabzug erhalten Unternehmen, die direkt oder indirekt eine Mehrheit  
an Bergwerken besitzen, die Kraftwerkskohle fördern. 

 
Für jeden kohlenstoffintensiven Sektor wird eine Matrix erstellt, wobei auf der vertikalen Achse 
die CO2-Intensität der Aktivitäten und auf der horizontalen Achse der Stand des Fortschritts  
bei der Energiewende angegeben wird. Ausgehend von diesen beiden Achsen werden Emittenten 
aus den kohlenstoffintensiven Sektoren in folgende Kategorien eingeteilt: 

• „starkes Risiko“ 

• „Risiko“  

• „neutral“  

• „Möglichkeiten“  

• „starke Möglichkeiten“ 
 

Unternehmen aus diesen kohlenstoffintensiven Branchen, die einem „starken Risiko“ oder einem 
„Risiko“ unterliegen, sind aus dem Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen.  
 
Zum Zweck der Liquiditätsverwaltung kann der Teilfonds auch bis zu einer Obergrenze von 10 % 
seines Nettovermögens in Geldmarkt-OGA investieren. Diese OGA werden gemäß der  
SFDR-Verordnung als Artikel-8-Produkt eingestuft. 
 
 
 



 • Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 
Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 
 

 Der Mindestsatz beträgt: 

• Der Mindestsatz entspricht jederzeit dem Ausschluss von 20 % jedes Sektors  
(SRI-Kategorie „Unter Beobachtung“) aus dem Anlageuniversum des Teilfonds.  

• Ausschluss von Emittenten der Kategorien „starkes Risiko“ und „Risiko“ aus dem 
Anlageuniversum gemäß der EÖT-Matrix. 
 
 

 
• Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, 

in die investiert wird, bewertet?  
 

 Zur Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die 
investiert wird, werden verschiedene Methoden angewandt: 
 

1. Analyse der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung im Rahmen der ESG-
Analyse (Säule G). Für jeden Emittenten umfasst die ESG-Analyse eine Analyse der 
Unternehmensführung mit folgenden Themen und Herausforderungen: 

• Ihre Struktur der Unternehmensführung: Wahrung der Rechte  
der Minderheitsaktionäre – Zusammensetzung und Funktion des Verwaltungsräte 
oder Ausschüsse, Vergütung der Führungskräfte, Abschlussprüfung, Audit  
und Besteuerung; 

• Und das Marktverhalten: Geschäftspraktiken. 
 

2. Wöchentliche Überwachung von ESG-Kontroversen: Die ESG-Analyse berücksichtigt auch 
bestehende Kontroversen zu den oben genannten Themen und den diesbezüglichen 
Umgang des Emittenten.  
 

3. Die Ausschlusspolitik der Verwaltungsgesellschaft gemäß dem Globalen Pakt der 
Vereinten Nationen, insbesondere Grundsatz Nr. 10: „Unternehmen sollen gegen alle 
Arten der Korruption eintreten, einschließlich Erpressung und Bestechung.“1. 
Unternehmen, die wiederholt oder häufig mit schwerwiegenden und/oder systemischen 
Kontroversen zu diesem Grundsatz konfrontiert sind und keine angemessenen 
Abhilfemaßnahmen getroffen haben, werden aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. 

 
4. Die Politik des Aktionärsengagements beschreibt die Ziele und den Rahmen für die 

Ausübung des ESG-Engagements unter der Leitung des ESG-Analyseteams der 
Verwaltungsgesellschaft. Im Rahmen dieser individuellen oder gemeinschaftlichen 
Mitwirkungsmaßnahmen strebt die Verwaltungsgesellschaft an, das Bewusstsein der 
Emittenten für die Verbesserung ihrer Verfahrensweisen in den Bereichen Nachhaltigkeit, 
soziale Verantwortung und Unternehmensführung zu schärfen, sie zu mehr Transparenz 
bei diesen Themen anzuhalten und dem Risiko nachteiliger Auswirkungen vorzubeugen. 
Die Abschwächung des Klimawandels, die Biodiversität und die soziale Komponente 
(Globaler Pakt) bilden die drei Schwerpunkte unserer Mitwirkungsstrategie. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1https://www.globalcompact.de/ueber-uns/united-nations-global-compact 

Die Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensführung 
umfassen solide 
Managementstrukture
n, die Beziehungen  
zu den Arbeitnehmern, 
die Vergütung von 
Mitarbeitern sowie  
die Einhaltung der 
Steuervorschriften. 



  
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 
 
 

 

 
 

Der Teilfonds hält mindestens 80 % seines Nettovermögens in Investitionen, die zur Bewerbung 
ökologischer und sozialer Merkmale beitragen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale 
Merkmale).  
 
Im Bereich 2 Andere Investitionen:  

• Der Anteil der Wertpapiere oder Titel im Portfolio ohne ESG-Rating beträgt höchstens 
10 % des Teilfondsvermögens. 

• Höchstens 10 % der Investitionen des Teilfonds werden aus Barmitteln und  
Derivaten bestehen. 
 
 

• Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? 
 

  
Mit dem Einsatz von Derivaten wird nicht das Erreichen des nachhaltigen Anlageziels angestrebt. 
Deren Verwendung hat jedoch keine wesentliche oder dauerhafte Verfälschung des Anlageziels 
des Teilfonds zur Folge.  
 
 

  
In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 
EU-Taxonomie konform?  

 
Der Teilfonds geht derzeit keine Mindestverpflichtung zur Ausrichtung seiner Geschäftstätigkeit 
auf die „Taxonomie-Verordnung“ ein. Folglich beträgt der Mindestprozentsatz der an der 
Taxonomie ausgerichteten Investitionen, zu denen sich der Teilfonds verpflichtet, 0 %. 
 
Der Prospekt wird aktualisiert, sobald genau angegeben werden kann, inwieweit die Investitionen 
des Teilfonds in ökologisch nachhaltige Tätigkeiten getätigt werden, die auf die Taxonomie 
ausgerichtet sind, einschließlich des Anteils der Investitionen in die für den betreffenden Teilfonds 
ausgewählten ermöglichenden Tätigkeiten und Übergangstätigkeiten. 
 

Investitionen

1 Ausgerichtet auf ökologische 
oder soziale Merkmale

2 Andere Investitionen

1 Ausgerichtet  auf ökologische und soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts,  

die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische 

oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die 
Vermögensallokation 
gibt den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen  
in bestimmte 
Vermögenswerte an.  

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch den 
Anteil der: 
- Umsatzerlöse,  

die den Anteil der 
Einnahmen aus 
umweltfreundlichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben  
(CapEx), die die 
umweltfreundlichen 
Investitionen der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, aufzeigen,  
z. B. für den 
Übergang zu einer 
grünen Wirtschaft 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen,  
in die investiert 
wird, widerspiegeln 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten?  
  

Es gibt keinen Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 
Tätigkeiten. 
 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel,  
die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

 
 Nicht anwendbar. 

 
 

  
Wie hoch ist der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel? 

  
Nicht anwendbar. 
 
 
 

 Welche Investitionen fallen unter „2 Nicht nachhaltige Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen 
Mindestschutz? 
 

 Diese Investitionen, die bis zu 20 % der Investitionen des Teilfonds ausmachen, setzen sich 
zusammen aus:  

• Barmitteln und Derivaten, um punktuelle Absicherungen oder Engagements gegenüber 
Marktrisiken bis zu einer Gesamtgrenze von 10 % zu ermöglichen. 

• Wertpapiere oder Titel ohne ESG-Rating bis zu einer Obergrenze von 10 %. 
 
Obwohl diese Kategorie kein ESG-Rating hat und kein Mindestschutz für Umwelt und Soziales 
besteht, wird ihre Verwendung keine wesentliche oder dauerhafte Verfälschung der vom 
Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zur Folge haben. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen 

zu sehen, der mit der EU-Taxonomie konform ist. Da es keine geeignete Methode zur 

Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik  

die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich  

der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug  

auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 

gegenüber Staaten. 

Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend darauf 
hin, dass andere 
Tätigkeiten einen 
wesentlichen Beitrag 
zu den Umweltzielen 
leisten. 
 
Übergangsaktivitäten 
sind Tätigkeiten,  
für die es noch keine 
CO2-armen 
Alternativen gibt und 
die unter anderem 
Treibhausgasemissions
werte aufweisen, die 
den besten Leistungen 
entsprechen. 

Das Symbol steht 
für nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel,  
die die Kriterien für 
ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten 
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 

1. Taxonomie-Konformität  

der Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen* 

2. Taxonomie-Konformität  

der Investitionen ohne Staatsanleihen* 

Taxonomiekonform 

 

Andere 

Investitionen 

Taxonomiekonform 

 

Andere 

Investitionen 



 
  

 
Wurde zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels ein bestimmter Index als Referenzwert 
bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die von ihm beworbenen ökologischen 
und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet ist?  
 

 Nicht anwendbar. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

 
 Spezifische Informationen über den Teilfonds sind auf folgender Website verfügbar: 

https://www.ofi-invest-am.com/produits  
 
  

Bei den 
Referenzwerten 
handelt es sich um 
Indizes, mit denen 
gemessen wird,  
ob das nachhaltige 
Investitionsziel  
des Finanzprodukts 
erreicht wird. 

https://www.ofi-invest-am.com/produits
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Gegenstand 

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich 
vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit 
anderen Produkten zu vergleichen. 

Produkt 

OGAW  - Ofi Invest ESG European Convertible Bond - ACTION GI - ISIN: FR0013274941 
 

Teilfonds der SICAV Global SICAV 
 

OGA, verwaltet von OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
Weitere Informationen erhalten Sie von unserer Geschäftsleitung unter 01 40 68 17 10 oder unter folgender E-Mail-Adresse: contact.clients.am@ofi-invest.com 

oder auf der Website : www.ofi-invest-am.com. 
     

Die Überwachung obliegt der AMF OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu diesem Basisinformationsblatt. 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist von der Autorité des Marchés Financiers zugelassen. 

 
Dieses PRIIPS ist in Deutschland zum Verkauf zugelassen und von der BAFIN reguliert 

 
BiB veröffentlicht am: 02/01/2023 

 
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art: OGAW (Mischfonds) 
 
Laufzeit: 3 Jahre 
 
Ziele: In diesem Dokument mit wesentlichen Informationen werden ausschließlich 
die Ziele des Teilfonds Ofi Invest ESG European Convertible Bond (der SICAV Global 
SICAV) beschrieben.  
Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV voneinander 
getrennt sind, können die Anleger der einzelnen Teilfonds nicht von den Teilfonds, 
die sie nicht gezeichnet haben, beeinflusst werden. Anleger können ihre Anteile an 
einem Teilfonds nicht gegen Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen.  
 
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung seines Referenzwerts zu 
übertreffen, indem das Portfolio unter Anwendung eines Ansatzes des sozial 
verantwortlichen Investierens (SRI) über die empfohlene Anlagedauer in europäische 
Wandelanleihen investiert wird.  
 
Der Teilfonds legt mindestens 60 % seines Nettovermögens in europäische 
Wandelanleihen an. Er wird ständig in einem oder mehreren europäischen Zinsmärkten 
engagiert sein. Darüber hinaus wird das Portfolio ergänzend in Aktien investiert, die 
ausschließlich aus der Umwandlung einer Anleihe in Eigenkapital stammen.  
 
Der Aufbau und die Verwaltung des Portfolios nutzen drei Quellen der Wertschöpfung: die 
wirtschaftliche und monetäre Analyse, die Finanzanalyse der Unternehmen (Stock-Picking 
und Credit-Picking) und die technische Analyse (Emissionsprospekt, Volatilität) der 
Produkte. Die Anlagestrategie sieht keine Allokation in Unternehmen mit 
geringer/mittlerer/hoher Marktkapitalisierung vor.  
 
Die sektorielle und geografische Streuung des Portfolios ergibt sich aus der 
Wertpapierauswahl und entwickelt sich dennoch nach freiem Ermessen entsprechend den 
Erwartungen des Anlageverwalters.  
 
Die fundamentale Aktienanalyse und die fundamentale Kreditanalyse sowie die Analyse 
der technischen Besonderheiten der Produkte (Volatilität/Konvexität, Sondersituationen, 
Primärmarkt, Emissionsprospekt) führen zu einer Auswahl der Basiswerte und somit der 
Produkte, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt.  
 
Der Anlageverwalter führt neben der finanziellen Analyse eine Analyse nicht finanzieller 
Kriterien durch, um einer Auswahl an Unternehmen im Portfolio den Vorrang zu geben, die 
im Einklang mit den Grundsätzen des „sozial verantwortlichen Investierens" (SRI) 
investieren. Die durchgeführte nicht-finanzielle Analyse oder Bewertung erstreckt sich auf 
mindestens 90 % der Wertpapiere im Portfolio (als Prozentsatz des Nettovermögens des 
Investmentfonds ohne Barmittel).  

 
Die Zinssensitivitätsspanne, in der der Teilfonds verwaltet wird, liegt zwischen 0 und 5.  
.  
Es gibt keine besonderen Beschränkungen in Bezug auf Rating oder Duration.  
 
Der Teilfonds kann in Finanzkontrakte investieren, die an regulierten und organisierten 
Märkten in Frankreich und im Ausland bzw. außerbörslich gehandelt werden, um das 
Portfolio durch den Einsatz von Instrumenten wie Futures oder Optionen vor allem gegen 
Aktien- und Zinsrisiken abzusichern bzw. diesen Risiken auszusetzen.  
Der Anlageverwalter kann Positionen zur Absicherung des Kreditrisikos der im Portfolio 
gehaltenen Anleihen eingehen. Der Anlageverwalter ist ferner berechtigt, Transaktionen zur 
Absicherung des Wechselkursrisikos durchzuführen, die mit dem Halten von Wertpapieren 
verbunden sind, die auf andere Währungen als Euro lauten (maximales Währungsrisiko 5 
%).  
 
Zum Vergleich der Wertentwicklung des Teilfonds kann der Thomson Reuters Europe Focus 
Hedged Convertible Bond Index (EUR), berechnet mit Wiederanlage der Erträge, 
herangezogen werden. In diesem Index sind europäische Wandelanleihen enthalten, die 
Mindestliquiditätskriterien und ein ausgewogenes Risikoprofil (Aktien/Anleihen) erfüllen.  
 
An jedem Bewertungstag hat der Anleger bis 12 Uhr die Möglichkeit, bei OFI INVEST 
ASSET MANAGEMENT (reine Namensaktien) oder bei der SOCIETE GENERALE (im 
Auftrag der Verwaltungsgesellschaft für verwaltete Namensaktien und Inhaberaktien) die 
Zeichnung oder die Auszahlung von Anteilen zu beantragen. Die Dividenden werden 
thesauriert.  
Die Verwaltungsgesellschaft hat im Rahmen ihrer Bewertung einen Swing-Pricing-
Mechanismus eingerichtet (vgl. Risiko- und Ertragsprofil und Prospekt).   
 
 
Kleinanleger-Zielgruppe: 
Die Anteilklasse GI des Teilfonds richtet sich an deutsche und österreichische Zeichner mit 
einem Mindesterstzeichnungsbetrag von 1.000.000 Euro, die auf dem Markt für europäische 
Wandelanleihen investieren möchten.  
Er zielt auf Anleger ab, die langfristig (über 3 Jahres) ein Wachstum ihres Vermögens 
anstreben und bereit sind, erhebliche Risiken einzugehen, um dieses Ziel zu erreichen.  
Der Teilfonds richtet sich an Personen, die über ausreichende Erfahrung und 
Finanzkenntnisse verfügen, um die mit dem Profil des Teilfonds verbundenen Risiken 
beurteilen zu können. Der Anleger akzeptiert, dass sein Vermögen aufgrund von 
Schwankungen und negativen Entwicklungen seiner Anlage abnimmt. 
 
Versicherungssektor:  N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
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Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Risikoindikator 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 
 
 

Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt für die empfohlene 
Haltedauer halten. Das tatsächliche Risiko kann abweichen, wenn Sie sich für 

einen Ausstieg vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer entscheiden, und Sie erhalten 
möglicherweise weniger zurück. Anhand des synthetischen Risikoindikators kann das 
Risikoniveau des Produkts im Vergleich zu anderen Produkten beurteilt werden. Er zeigt, wie 
hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Produkt Verluste erleidet, wenn sich die 
Marktbedingungen ändern oder wir nicht in der Lage sind, eine Auszahlung an Sie zu leisten. 
 
Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 3 von 7 eingestuft, die einer Risikoklasse niedrig 
bis mittel entspricht, d. h. die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen 
Ergebnissen des Produkts befinden sich auf einem Niveau niedrig bis mittel, und sollte sich 
die Situation an den Märkten verschlechtern, ist es unwahrscheinlich, dass dies eine 
Auswirkung auf unsere Fähigkeit haben wird, Auszahlungen an Sie zu leisten.  
 
Dieses Produkt hat für Sie keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen oder Zusagen zur 
Folge. 
 
Da dieses Produkt keinen Schutz vor Marktschwankungen bietet, besteht die Möglichkeit 
eines Komplett- oder Teilverlusts Ihrer Anlage. 

 
Performance-Szenarien
 

Szenarien  1 Jahr Empfohlene Haltedauer 

Stressszenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

8422.00 € 

-15.78 % 

6397.46 € 

-13.83 % 

Pessimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

8428.03 € 

-15.72 % 

6397.46 € 

-13.83 % 

Mittleres Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

10205.06 € 

2.05 % 

10633.05 € 

2.07 % 

Optimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

11573.03 € 

15.73 % 

11967.40 € 

6.17 % 

 
Diese Tabelle zeigt die Summen, die Sie über die empfohlene Haltedauer für die verschiedenen Szenarien erhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR investieren. 
 
Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.  
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses  Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel 
Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten. 
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung 
vorzunehmen. 
 
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sofern zutreffend: jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre 
Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie 
zurückerhalten. 

 

Was passiert, wenn die Vermögensverwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen? 

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) zugelassene und überwachte Vermögensverwaltungsgesellschaft OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT beachtet die Organisations- und Funktionsregeln insbesondere im Hinblick auf das Eigenkapital. Im Falle eines Zahlungsausfalls von OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT ist kein gesetzliches Entschädigungssystem vorgesehen, da die Kreditfähigkeit des OGA nicht in Frage gestellt wird. Die Verwahrung und Aufbewahrung der 
Vermögenswerte des Fonds erfolgt durch die Verwahrstelle. 
 
Welche Kosten entstehen?  
In den Gesamtkosten sind sowohl einmalige Kosten (Ein- oder Ausstiegskosten), wiederkehrende Kosten (Verwaltungsgebühren, Transaktionsgebühren usw.) als auch Nebenkosten 
(Performance-Gebühren und ggf. „Carried Interests“) enthalten. 
Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) stellt die Auswirkungen der Gebühren auf die Wertentwicklung in Prozent dar. Sie wird als die Differenz zwischen der Wertentwicklung 
ohne Gebühren und der Wertentwicklung mit Gebühren berechnet. 
Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei verschiedenen Haltedauern (mit Ausnahme von OGA, deren empfohlene Haltedauer weniger als 
1 Jahr beträgt). Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EUR anlegen  Die Zahlen sind 
Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. 
  

Niedrigstes Risiko Höchstes Risiko 

! 
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Kosten im Zeitverlauf (bei einer Anlage von 10.000 EUR)  
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten 
und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. 
 

 

Anlageszenario [ 10 000 EUR ] 
 

Wenn Sie nach 1 Jahr 
aussteigen 

Wenn Sie am Ende der Haltedauer aussteigen 

Gesamtkosten  

Auswirkungen auf die Rendite (Renditeminderung) pro Jahr 

273.80 € 

2.84 % 

432.36 € 

1.43 % 

 
Zusammensetzung der Kosten  
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:  
- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Halte dauer erhalten könnten; 
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten 
 
Sie stellt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie lange sollte ich den OGA halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 

Empfohlene Anlagedauer : 3 Jahre 
 
Wir halten die empfohlene Anlagedauer für geeignet, damit der OGA bestmöglich von den Erträgen dieser Art von Instrumenten profitieren kann. 
 
Sie können Ihre Anlage jederzeit einlösen. Die nebenstehende empfohlene Anlagedauer soll jedoch Ihr Risiko eines Kapitalverlusts bei einem Ausstieg vor diesem Zeitraum auf ein 
Mindestmaß begrenzen, auch wenn keine Garantie für die empfohlene Haltedauer besteht. 
  

Einmalige Kosten  
(Vertriebsgebühr, 
Einrichtungskosten, 
Marketingkosten, 
Zeichnungsgebühr, einschließlich 
Steuern) 

Einstiegskosten 2% 

Auswirkungen der Kosten, die Ihnen beim Einstieg in Ihre Anlage berechnet werden (dies 

ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird; möglicherweise zahlen Sie weniger) 

und/oder wenn die Kosten im Preis enthalten sind, z. B. bei verpackten Anlageprodukten für 

Kleinanleger, die keine Investmentfonds sind. 

Auswirkungen von Kosten, die bereits im Preis enthalten sind. Dies ist der Höchstbetrag, 

der Ihnen berechnet wird, möglicherweise zahlen Sie weniger. 

Wenn die Vertriebskosten in den Einstiegskosten enthalten sind, schließt dies die Kosten 

für den Vertrieb Ihres Produkts mit ein. 

Ausstiegskosten N/A Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn Sie Ihre Anlage bei Fälligkeit einlösen 

Wiederkehrende Kosten 
(unvermeidbare Aufwendungen bei 
den Tätigkeiten des OGA, 
Zahlungen, einschließlich 
Vergütungen, an Parteien, die mit 
dem OGA verbunden sind oder 
Dienstleistungen für ihn erbringen, 
Transaktionskosten) 

Portfoliotransaktionskosten 0.19 % 
Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn wir Anlagen kaufen oder verkaufen, die dem 

Produkt zugrunde liegen. 

Sonstige wiederkehrende 

Kosten 
0.55 % 

Auswirkung der Kosten, die wir jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen erheben, und der 

Kosten, die in Abschnitt II aufgeführt sind. 

Zusätzliche Kosten 
(Erfolgsgebühren, die an den 
Anlageverwalter oder die 
Anlageberater zahlbar sind, sofern 
zutreffend, und gegebenenfalls 
„Carried Interests“, falls der OGA 
darüber verfügt) 

   Erfolgsgebühr 0 % 
Auswirkung von Erfolgsgebühren. Wir erheben diese Gebühr auf Ihre Anlage, wenn das 

Produkt seinen Referenzindex übertrifft 
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Wie kann ich mich beschweren? 

Bei Beschwerden bezüglich des OGA kann sich der Zeichner an seinen Berater oder an OFI INVEST ASSET MANAGEMENT wenden. 
 

- Entweder auf dem Postweg : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
- Oder direkt über die Website unter folgender Adresse : contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
Sollte die Antwort der OFI-Gruppe auf Ihre Beschwerde für Sie nicht zufriedenstellend sein, können Sie sich auch über folgenden Link an den Ombudsmann der AMF wenden: www.amf-
france.org oder an folgende Adresse schreiben: Ombudsmann der AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, F-75082 Cedex 02. 

Sonstige zweckdienliche Angaben 

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website : www.ofi-invest-am.com 
 
Gemäß den geltenden Vorschriften verpflichtet sich OFI INVEST ASSET MANAGEMENT, dieses Dokument vor jeder Zeichnung auszuhändigen, und es mindestens einmal jährlich bei 
Abschluss der Rechnungslegung des OGA 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu aktualisieren. Des Weiteren stellt OFI INVEST ASSET MANAGEMENT Ihnen den letzten Jahresbericht, den letzten Halbjahresbericht und den 
letzten Nettoinventarwert des OGA zur Verfügung. 
 
Informationen über die Wertentwicklung des OGA in der Vergangenheit finden Sie unter folgender Adresse: https://www.ofi-invest-am.com/funds 

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
http://www.ofi-invest-am.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2Ffunds&data=05%7C01%7CGPASQUIER%40ofi-am.fr%7Cd4a3cfc6b2974175e80008dadde9131a%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638066290354298987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pf2QytcAUqrAp7SOK%2BC8TQNWeu7DnxwoDTnMz4YiO10%3D&reserved=0
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Gegenstand 

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich 
vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit 
anderen Produkten zu vergleichen. 

Produkt 

OGAW - Ofi Invest ESG European Convertible Bond -  ACTION GR - ISIN: FR0013275138 
 

Teilfonds der SICAV Global SICAV 
 

OGA, verwaltet von OFI INVESTASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
Weitere Informationen erhalten Sie von unserer Geschäftsleitung unter 01 40 68 17 10 oder unter folgender E-Mail-Adresse: contact.clients.am@ofi-invest.com 

oder auf der Website : www.ofi-invest-am.com. 
 

Die Überwachung obliegt der AMF OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu diesem Basisinformationsblatt. 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist von der Autorité des Marchés Financiers zugelassen. 

 
Dieses PRIIPS ist in Deutschland zum Verkauf zugelassen und von der BAFIN reguliert 

 
BiB veröffentlicht am: 02/01/2023 

 
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art: OGAW (Mischfonds) 
 
Laufzeit: 3 Jahre 
 
Ziele:In diesem Dokument mit wesentlichen Informationen werden ausschließlich 
die Ziele des Teilfonds Ofi Invest ESG European Convertible Bond (der SICAV 
Global SICAV) beschrieben.  
Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV 
voneinander getrennt sind, können die Anleger der einzelnen Teilfonds nicht von 
den Teilfonds, die sie nicht gezeichnet haben, beeinflusst werden. Anleger 
können ihre Anteile an einem Teilfonds nicht gegen Anteile eines anderen 
Teilfonds umtauschen.  
 
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung seines Referenzwerts 
zu übertreffen, indem das Portfolio unter Anwendung eines Ansatzes des sozial 
verantwortlichen Investierens (SRI) über die empfohlene Anlagedauer in europäische 
Wandelanleihen investiert wird.  
 
Der Teilfonds legt mindestens 60 % seines Nettovermögens in europäische 
Wandelanleihen an. Er wird ständig in einem oder mehreren europäischen Zinsmärkten 
engagiert sein. Darüber hinaus wird das Portfolio ergänzend in Aktien investiert, die 
ausschließlich aus der Umwandlung einer Anleihe in Eigenkapital stammen.  
 
Der Aufbau und die Verwaltung des Portfolios nutzen drei Quellen der Wertschöpfung: 
die wirtschaftliche und monetäre Analyse, die Finanzanalyse der Unternehmen (Stock-
Picking und Credit-Picking) und die technische Analyse (Emissionsprospekt, Volatilität) 
der Produkte. Die Anlagestrategie sieht keine Allokation in Unternehmen mit 
geringer/mittlerer/hoher Marktkapitalisierung vor.  
 
Die sektorielle und geografische Streuung des Portfolios ergibt sich aus der 
Wertpapierauswahl und entwickelt sich dennoch nach freiem Ermessen entsprechend 
den Erwartungen des Anlageverwalters.  
 
Die fundamentale Aktienanalyse und die fundamentale Kreditanalyse sowie die 
Analyse der technischen Besonderheiten der Produkte (Volatilität/Konvexität, 
Sondersituationen, Primärmarkt, Emissionsprospekt) führen zu einer Auswahl der 
Basiswerte und somit der Produkte, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt.  
 
Der Anlageverwalter führt neben der finanziellen Analyse eine Analyse nicht finanzieller 
Kriterien durch, um einer Auswahl an Unternehmen im Portfolio den Vorrang zu geben, 
die im Einklang mit den Grundsätzen des „sozial verantwortlichen Investierens" (SRI) 
investieren. Die durchgeführte nicht-finanzielle Analyse oder Bewertung erstreckt sich 
auf mindestens 90 % der Wertpapiere im Portfolio (als Prozentsatz des 

Nettovermögens des Investmentfonds ohne Barmittel).  
 
Die Zinssensitivitätsspanne, in der der Teilfonds verwaltet wird, liegt zwischen 0 und 5.  
 
Es gibt keine besonderen Beschränkungen in Bezug auf Rating oder Duration.  
 
Der Teilfonds kann in Finanzkontrakte investieren, die an regulierten und organisierten 
Märkten in Frankreich und im Ausland bzw. außerbörslich gehandelt werden, um das 
Portfolio durch den Einsatz von Instrumenten wie Futures oder Optionen vor allem 
gegen Aktien- und Zinsrisiken abzusichern bzw. diesen Risiken auszusetzen.  
 
Der Anlageverwalter kann Positionen zur Absicherung des Kreditrisikos der im Portfolio 
gehaltenen Anleihen eingehen. Der Anlageverwalter ist ferner berechtigt, Transaktionen 
zur Absicherung des Wechselkursrisikos durchzuführen, die mit dem Halten von 
Wertpapieren verbunden sind, die auf andere Währungen als Euro lauten (maximales 
Währungsrisiko 5 %).  
 
Zum Vergleich der Wertentwicklung des Teilfonds kann der Thomson Reuters Europe 
Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), berechnet mit Wiederanlage der Erträge, 
herangezogen werden. In diesem Index sind europäische Wandelanleihen enthalten, die 
Mindestliquiditätskriterien und ein ausgewogenes Risikoprofil (Aktien/Anleihen) erfüllen.  
 
An jedem Bewertungstag hat der Anleger bis 12 Uhr die Möglichkeit, bei OFI INVEST 
ASSET MANAGEMENT (reine Namensaktien) oder bei der SOCIETE GENERALE (im 
Auftrag der Verwaltungsgesellschaft für verwaltete Namensaktien und Inhaberaktien) 
die Zeichnung oder die Auszahlung von Anteilen zu beantragen. Die Dividenden werden 
thesauriert.  
 
Die Verwaltungsgesellschaft hat im Rahmen ihrer Bewertung einen Swing-Pricing-
Mechanismus eingerichtet (vgl. Risiko- und Ertragsprofil und Prospekt) 
 
Kleinanleger-Zielgruppe: 
Die Anteilklasse GR des Teilfonds richtet sich an deutsche und österreichische Zeichner, die 
auf dem Markt für europäische Wandelanleihen investieren möchten.  
Er zielt auf Anleger ab, die langfristig (über 3 Jahres) ein Wachstum ihres Vermögens 
anstreben und bereit sind, erhebliche Risiken einzugehen, um dieses Ziel zu erreichen.  
Der Teilfonds richtet sich an Personen, die über ausreichende Erfahrung und 
Finanzkenntnisse verfügen, um die mit dem Profil des Teilfonds verbundenen Risiken 
beurteilen zu können. Der Anleger akzeptiert, dass sein Vermögen aufgrund von 
Schwankungen und negativen Entwicklungen seiner Anlage abnimmt. 
 
Versicherungssektor:  N/A
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Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Risikoindikator 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 
 

 
Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt für die empfohlene 
Haltedauer halten. Das tatsächliche Risiko kann abweichen, wenn Sie sich für 
einen Ausstieg vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer entscheiden, und Sie 

erhalten möglicherweise weniger zurück. Anhand des synthetischen Risikoindikators kann 
das Risikoniveau des Produkts im Vergleich zu anderen Produkten beurteilt werden. Er zeigt, 
wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Produkt Verluste erleidet, wenn sich die 
Marktbedingungen ändern oder wir nicht in der Lage sind, eine Auszahlung an Sie zu leisten. 
 
Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 3 von 7 eingestuft, die einer Risikoklasse niedrig 
bis mittel entspricht, d. h. die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen 
Ergebnissen des Produkts befinden sich auf einem Niveau niedrig bis mittel, und sollte sich 
die Situation an den Märkten verschlechtern, ist es unwahrscheinlich, dass dies eine 
Auswirkung auf unsere Fähigkeit haben wird, Auszahlungen an Sie zu leisten.  
 
Dieses Produkt hat für Sie keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen oder Zusagen zur 
Folge.  
 
Da dieses Produkt keinen Schutz vor Marktschwankungen bietet, besteht die Möglichkeit 
eines Komplett- oder Teilverlusts Ihrer Anlage. 

 

 
Performance-Szenarien
 

Szenarien  1 Jahr Empfohlene Haltedauer 

Stressszenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

8423.00 € 

-15.77 % 

6387.89 € 

-13.88 % 

Pessimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

8424.35 € 

-15.76 % 

6387.89 € 

-13.88 % 

Mittleres Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

10205.06 € 

2.05 % 

10633.05 € 

2.07 % 

Optimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

11567.46 € 

15.67 % 

11967.4 € 

6.17 % 

 
Diese Tabelle zeigt die Summen, die Sie über die empfohlene Haltedauer für die verschiedenen Szenarien erhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR investieren. 
 
Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.  
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses  Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel 
Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten. 
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung 
vorzunehmen. 
 
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sofern zutreffend: jedoch unter Umständen nich t alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre 
Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie 
zurückerhalten. 

 

Was passiert, wenn die Vermögensverwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen? 

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) zugelassene und überwachte Vermögensverwaltungsgesellschaft OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT beachtet die Organisations- und Funktionsregeln insbesondere im Hinblick auf das Eigenkapital. Im Falle eines Zahlungsausfalls von OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT ist kein gesetzliches Entschädigungssystem vorgesehen, da die Kreditfähigkeit des OGA nicht in Frage gestellt wird. Die Verwahrung und Aufbewahrung der 
Vermögenswerte des Fonds erfolgt durch die Verwahrstelle. 
 
Welche Kosten entstehen?  
In den Gesamtkosten sind sowohl einmalige Kosten (Ein- oder Ausstiegskosten), wiederkehrende Kosten (Verwaltungsgebühren, Transaktionsgebühren usw.) als auch Nebenkosten 
(Performance-Gebühren und ggf. „Carried Interests“) enthalten. 
Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) stellt die Auswirkungen der Gebühren auf die Wertentwicklung in Prozent dar. Sie wird als die Differenz zwischen der Wertentwicklung 
ohne Gebühren und der Wertentwicklung mit Gebühren berechnet. 
Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei verschiedenen Haltedauern (mit Ausnahme von OGA, deren empfohlene Haltedauer weniger als 
1 Jahr beträgt). Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EUR anlegen  Die Zahlen sind 
Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. 
  

Niedrigstes Risiko Höchstes Risiko 

! 
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Kosten im Zeitverlauf (bei einer Anlage von 10.000 EUR)  
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten 
und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. 
 

 

Anlageszenario [ 10 000 EUR ] 
 

Wenn Sie nach 1 Jahr 
aussteigen 

Wenn Sie am Ende der Haltedauer aussteigen 

Gesamtkosten  

Auswirkungen auf die Rendite (Renditeminderung) pro Jahr 

275.84 € 

2.86 % 

438.83 € 

1.45 % 

 
Zusammensetzung der Kosten  
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:  
- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten; 
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten 
 
Sie stellt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie lange sollte ich den OGA halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 

Empfohlene Anlagedauer : 3 Jahre 
 
Wir halten die empfohlene Anlagedauer für geeignet, damit der OGA bestmöglich von den Erträgen dieser Art von Instrumenten profitieren kann. 
 
Sie können Ihre Anlage jederzeit einlösen. Die nebenstehende empfohlene Anlagedauer soll jedoch Ihr Risiko eines Kapitalverlusts bei einem Ausstieg vor diesem Zeitraum auf ein 
Mindestmaß begrenzen, auch wenn keine Garantie für die empfohlene Haltedauer besteht. 
  

Einmalige Kosten  
(Vertriebsgebühr, 
Einrichtungskosten, 
Marketingkosten, 
Zeichnungsgebühr, einschließlich 
Steuern) 

Einstiegskosten 2% 

Auswirkungen der Kosten, die Ihnen beim Einstieg in Ihre Anlage berechnet werden (dies 

ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird; möglicherweise zahlen Sie weniger) 

und/oder wenn die Kosten im Preis enthalten sind, z. B. bei verpackten Anlageprodukten für 

Kleinanleger, die keine Investmentfonds sind. 

Auswirkungen von Kosten, die bereits im Preis enthalten sind. Dies ist der Höchstbetrag, 

der Ihnen berechnet wird, möglicherweise zahlen Sie weniger. 

Wenn die Vertriebskosten in den Einstiegskosten enthalten sind, schließt dies die Kosten 

für den Vertrieb Ihres Produkts mit ein. 

Ausstiegskosten N/A Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn Sie Ihre Anlage bei Fälligkeit einlösen 

Wiederkehrende Kosten 
(unvermeidbare Aufwendungen bei 
den Tätigkeiten des OGA, 
Zahlungen, einschließlich 
Vergütungen, an Parteien, die mit 
dem OGA verbunden sind oder 
Dienstleistungen für ihn erbringen, 
Transaktionskosten) 

Portfoliotransaktionskosten 0.19 % 
Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn wir Anlagen kaufen oder verkaufen, die dem 

Produkt zugrunde liegen. 

Sonstige wiederkehrende 

Kosten 
0.59 % 

Auswirkung der Kosten, die wir jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen erheben, und der 

Kosten, die in Abschnitt II aufgeführt sind. 

Zusätzliche Kosten 
(Erfolgsgebühren, die an den 
Anlageverwalter oder die 
Anlageberater zahlbar sind, sofern 
zutreffend, und gegebenenfalls 
„Carried Interests“, falls der OGA 
darüber verfügt) 

   Erfolgsgebühr 0 % 
Auswirkung von Erfolgsgebühren. Wir erheben diese Gebühr auf Ihre Anlage, wenn das 

Produkt seinen Referenzindex übertrifft 
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Wie kann ich mich beschweren? 

Bei Beschwerden bezüglich des OGA kann sich der Zeichner an seinen Berater oder an OFI INVEST ASSET MANAGEMENT wenden. 
 

- Entweder auf dem Postweg : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
- Oder direkt über die Website unter folgender Adresse : contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
Sollte die Antwort der OFI-Gruppe auf Ihre Beschwerde für Sie nicht zufriedenstellend sein, können Sie sich auch über folgenden Link an den Ombudsmann der AMF wenden: www.amf-
france.org oder an folgende Adresse schreiben: Ombudsmann der AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, F-75082 Cedex 02. 

Sonstige zweckdienliche Angaben 

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website : www.ofi-invest-am.com 
 
Gemäß den geltenden Vorschriften verpflichtet sich OFI INVEST ASSET MANAGEMENT, dieses Dokument vor jeder Zeichnung auszuhändigen, und es mindestens einmal jährlich bei 
Abschluss der Rechnungslegung des OGA 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu aktualisieren. Des Weiteren stellt OFI INVEST ASSET MANAGEMENT Ihnen den letzten Jahresbericht, den letzten Halbjahresbericht und den 
letzten Nettoinventarwert des OGA zur Verfügung. 
 
Informationen über die Wertentwicklung des OGA in der Vergangenheit finden Sie unter folgender Adresse: https://www.ofi-invest-am.com/funds 

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
http://www.ofi-invest-am.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2Ffunds&data=05%7C01%7CGPASQUIER%40ofi-am.fr%7Cd4a3cfc6b2974175e80008dadde9131a%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638066290354298987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pf2QytcAUqrAp7SOK%2BC8TQNWeu7DnxwoDTnMz4YiO10%3D&reserved=0
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Sub-Fund No. 5 – Ofi Invest ESG European Convertible Bond 
 
Summary of management offer: 
 

Characteristics 

Share ISIN code 

Allocation of distributable sums 

Currency 
Subscribers 
concerned 

Minimum 
amount of 

initial 
subscriptions 

Minimum 
amount of 

subsequent 
subscriptions Net profit/loss 

Net capital gains 
realised 

IC FR0000011074 Capitalisation  
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers EUR 500,000 (*) Nil 

ID FR0011157973 Distribution 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers EUR 500,000 (*) Nil 

RC FR0013303609 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers Nil Nil 

RF FR0013309010 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
investors subscribing 

via distributors or 
intermediaries: 

- subject to national 
legislation prohibiting 
any retrocession to 

distributors; 

- providing an 
independent advisory 

service within the 
meaning of EU 

Regulation MiFID II; 

- providing a service 
of individual portfolio 
management under 

mandate (**) 

Nil Nil 

N-D FR0013488343 Distribution 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
the Ofi invest 

Group's Feeder 
UCIs 

1 share Nil 

GI FR0013274941 Capitalisation  
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
sale in Germany and 

Austria 

EUR 1,000,000 
(**) 

Nil 

GR FR0013275138 Capitalisation  
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
sale in Germany and 

Austria 
Nil Nil 

 
(*)  For IC and ID shares, it is stated that in the case of subscriptions by several companies belonging to the same group, within 

the meaning of Article L. 233-3 I of the French Commercial Code, compliance with this minimum subscription will be assessed 
by aggregating the subscriptions of the various entities of the said group. Similarly, in the case of subscriptions by more than 
one UCI/Mandates managed by the same management company, compliance with this minimum subscription shall be 
assessed by accumulating the different subscriptions of the UCI/Mandates of the said Management Company. The 
Management Company may subscribe for shares with no minimum subscription. 

 
(**) RF, GI and GR shares can also be subscribed to with no minimum subscription by:  

- The Sub-Fund portfolio management company or an entity belonging to the same group; 
- The depositary or an entity belonging to the same group; 
- The promoter of the Sub-Fund or an entity belonging to the same group. 
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I. OPERATING AND MANAGEMENT PROCEDURE OF THE SUB-FUND 

 
1/ FORM OF THE SUB-FUND 
 
Name:  

Ofi Invest ESG European Convertible Bond ("The Sub-Fund"). 
 
Legal structure and Member State in which the Sub-Fund was constituted: 

A sub-fund under French law of the SICAV Global SICAV. 
 

 This Sub-Fund promotes environmental or social characteristics, but the aim of this Sub-Fund is not to achieve sustainable 
investment. 

 
Date of creation and envisaged term: 

The Sub-Fund was created on 16 September 2019 for a term of 99 years.  
It is the result of the merger of the SICAV OFI RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND itself created on 10 October 1984. 
 
2/ GENERAL CHARACTERISTICS 
 
Characteristics of the shares:  
 

• ISIN code – IC shares: FR0000011074 

• ISIN code – ID shares: FR0011157973 

• ISIN code – RC shares: FR0013303609 

• ISIN code – RF shares: FR0013309010 

• ISIN code – GI shares: FR0013274941 

• ISIN code – GR shares: FR0013275138 

• ISIN code – N-D shares: FR0013488343 
 
Nature of the right attached to the share class: 

Each share confers entitlement, in ownership of the company assets and in the division of profits, to an amount proportional to 
the fraction of the capital that it represents. 
 
Liability management:  

Registration in the custodian's register for registered shares. The Sub-Fund is admitted for trading on Euroclear France. 
 
Voting right:  

Any shareholder, whatever the number of shares they own, may attend or be represented at meetings. 
However, information about changes to operation of the Sub-Fund is given to shareholders, either individually or via the press, 
or by any other means in accordance with instruction 2011-19 of 21 December 2011. 
 
Share form: 

Pure registered shares: for subscription and redemption orders placed with Ofi invest Asset Management. 
Bearer and managed registered shares: for subscription and redemption orders placed with Société Générale. 
 
Fractional shares: 

 Yes   No 
 
Number of fractions: 

 Tenths   hundredths   thousandths   ten thousandths 
 
Closing date:  

Last trading day worked in Paris in December 
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3/ SPECIFIC PROVISIONS 
 
Characteristics of the shares:  
 

• ISIN code – IC shares: FR0000011074 

• ISIN code – ID shares: FR0011157973 

• ISIN code – RC shares: FR0013303609 

• ISIN code – RF shares: FR0013309010 

• ISIN code – GI shares: FR0013274941 

• ISIN code – GR shares: FR0013275138 

• ISIN code – N-D shares: FR0013488343 
 
FOF:  
 
Yes  No   
 
Management objective: 
 
The objective of the Sub-Fund is to achieve performance above that of its benchmark by investing the portfolio in European 
convertible bonds over the recommended investment period by adopting an SRI approach. 
 
Benchmark: 
 
The benchmark is the Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), calculated with coupons 
reinvested. 
 
This index is calculated by MACE Advisers, a company in the Thomson Reuters group. It brings together European convertibles 
satisfying minimum liquidity and balanced risk profile (share/bond) criteria. It is available at http://thomsonreuters.com/ and via 
Bloomberg: Code UCBIFX21 Index. 
 
However, the Sub-Fund's objective is not to reproduce, in one way or another, the performance of this index. It makes investments 
based on criteria which can result in significant discrepancies in relation to the behaviour of this index. 
 
Investment strategy: 
 
➢ Strategies used: 
 
As a minimum, 60% of the net assets of the Sub-Fund are invested in European convertible bonds. It will be exposed continuously 
on one or more European interest rate markets. In addition, the portfolio shall be invested, on a secondary basis, in shares which 
originate solely from the conversion of bond issues into equity. 
 
The construction and management of the portfolio apply three sources of added value: economic and monetary analysis, financial 
analysis of companies (stock picking and credit picking) and technical analysis (issue prospectuses, volatility) of products. The 
investment strategy does not envisage any allocation by small / medium / large capitalisations. 
 
The sector-based and geographic distributions are based on the choice of stocks, although they may change at the manager's 
discretion according to his or her expectations. 
 
The fundamental analysis of shares and fundamental analysis of credit, along with the analysis of the technical particularities of 
the products (volatility/convexity, special situations, primary market, issue prospectuses) result in a selection of the underlying 
assets and subsequently of the products making up the portfolio. 
 
Global exposure to the share and interest rate market is adjusted with futures contracts and share and interest rate index options. 
 
The range of sensitivity to interest rates, within which the Sub-Fund is managed, is between 0 and 5. 
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ESG analysis: 
 
The manager complements their study by analysis of non-financial criteria in order to favour a "Socially Responsible Investment" 
(SRI) selection of companies in the portfolio. 
 
The non-financial analysis or rating carried out shall cover at least 90% of the Sub-Fund's net assets. 
 
The SRI research team carries out a detailed analysis of the environmental and social issues specific to each sector of activity, 
and of governance issues. 
 
This study is carried out taking into account Environmental, Social and Governance elements, namely: 

- Environmental factor: direct or indirect impact of the issuer's activity on the environment: climate change, natural resources, 
project funding, toxic emissions, green products; 

- Social factor: direct or indirect impact of the issuer's activity on stakeholders: employees, customers, suppliers and civil 
society, concerning universal values (in particular: human rights, international labour standards, environmental impact, 
prevention of corruption, etc.), Human Capital, Supply Chain, Products and Services; 

- Governance factor: all processes, regulations, laws and institutions influencing the way that the company is managed, 
administered and controlled, Governance Structure, Market Behaviour and more. 

 
Depending on the management company's analysis, the Environmental, Social and Governance issues (ESG) constitute areas 
of risk which may have significant financial impacts on the issuers and therefore on their sustainability. Furthermore, issuers who 
incorporate sustainable development issues in their growth strategy create opportunities which contribute to their economic 
development. To this end, the ESG analysis complements and enriches the traditional financial analysis. 
 
The SRI analysis team defines a sector-based reference of the key issues (Environmental, Social, Governance listed above), 
selecting for each sector of activity the most important ESG issues for this sector. An ESG score is calculated per issuer using 
the sector-based reference for key issues which includes the key issue scores for Environment and Social (E and S) and scores 
for Governance (G) key issues. 
 
Governance issues include a fixed weighting of 30% for corporate governance and a variable weighting of 10% to 40% reflecting 
the level of risk incurred by the conduct of directors and the company. This level varies depending on the sectors of activity. 
 
The overall weighting of the E and S issues is then determined. The weighting of environmental, social and governance issues is 
specific to each sector of activity. 
 
This ESG score is calculated out of 10. 
 
These scores can be the subject of: 
 

- Possible penalties for controversial issues not yet included in the key issue ratings; 

- Any bonuses or penalties awarded by the analyst responsible for the sector in the event of divergence on the assessment 
of an issue by the rating agency. 

 
Companies' ESG scores are used to establish an SRI score corresponding to the ranking of the issuer's ESG score compared to 
other actors in its ICB supersector (level 2). 
 
The SRI score is established on a scale of 0.5 to 5, 5 corresponding to the best ESG score in the sector. 
 
Each SRI category covers 20% of stocks in the investment universe, and these categories are as follows: 
 

- Issuers under supervision: companies lagging behind in consideration of ESG issues. 
- Uncertain: companies whose ESG issues are poorly managed; 
- Follower: companies whose ESG issues are averagely managed; 
- Involved: companies active in consideration of ESG issues; 
- Leaders: companies most advanced in the consideration of ESG issues. 

 
The eligible analysed universe is defined by the exclusion of companies presenting the lowest SRI Scores ("Under supervision" 
SRI category - Best In Universe scores calculated by our SRI division) of all European securities that are the subject of issues of 
convertible bonds, exchangeable bonds, bonds redeemable in shares, and any other similar securities including an equity 
component. The non-financial analysis or rating carried out covers at least 90% of the Sub-Fund's net assets. 
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In the event of the company's ESG evaluation being downgraded, causing it to move to the "Under supervision" category, this 
company may be kept in the portfolio temporarily up to a limit of 10%, on a joint decision of managers and analysts. The issuers 
concerned will be subject to commitment actions and in-depth dialogue. 
 
From this universe, the Sub-Fund will apply the following exclusions: 
 
Ofi invest Asset Management has identified risk areas for its investments in relation to certain business sectors and international 
benchmarks. Therefore, the Management Company has introduced exclusionary policies to minimise these risks and manage its 
reputational risk. 
 
The Sub-Fund complies with the policies summarised in the document entitled "Investment Policy - Industry and Regulatory 
Exclusions", which incorporates: 

- Thermal coal exclusion policy 
- Oil and gas exclusion policy 
- Tobacco exclusion policy 
- Exclusion policy for violations of the Ten Principles of the Global Compact 
- Controversial weapons exclusion policy 

 
This document is available at: https://www.ofi-invest-am.com/pdf/ISR_politique-investissement_exclusions-sectorielles-et-
normatives.pdf 
 
All the exclusion policies are available at: https://www.ofi-invest-am.com 
 
The ESG analysis of company practices is carried out using a dedicated proprietary tool which automates the quantitative 
processing of ESG data, combined with qualitative analysis by the SRI division (data mainly from ESG rating agencies, but also 
from specialised agencies). 
 
There is a risk that, from time to time, our approach will not be effective and that the final rating assigned to an issuer by the 
Management Company's SRI division will differ from that proposed by a third party. 
 
Furthermore, the selection of SRI UCIs external to the Management Company may generate a lack of consistency insofar as the 
funds selected can a priori implement different and independent ESG approaches. 
 
The Sub-Fund adheres to the AFG Eurosif Transparency Code for publicly traded SRI funds, available at https://www.ofi-invest-am.com 
 
This Code describes in detail the non-financial analysis method, along with the SRI selection process applied. 
 
➢ Assets (excluding embedded derivatives): 
 
Debt securities and money market instruments: up to 100%: 
 
A minimum of 60% of the portfolio's net assets are made up of European convertible bonds (geographic Europe), the issuers or 
underlying assets of which have either their registered office or their place of rating in (geographic) Europe. 
 
The portfolio may also invest in European bonds and debt securities denominated in euros or currencies. The private/public debt 
allocation is not determined in advance; it shall be determined according to market opportunities. 
 
Apart from European securities, which make up the core of the portfolio, the manager may invest in convertible bonds, bonds and 
other debt securities outside geographic Europe within the limit of 10% of the net assets. 
 
In the context of its cash management, the manager may need to use money market instruments. 
 
No particular limit in terms of rating or in terms of duration has been introduced. 
 
The debt securities rating policy provides for a single rule in terms of allocation of a rating on bond securities. Under this policy, a 
rating is determined according to ratings allocated by one or more recognised agencies, and that resulting from the analyses of 
the management company's Credit Analysis team. 
 
As a result, investment decisions or credit-instrument transfer decisions are not automatically and exclusively based on the 
criterion of their rating and are based, among other things, on an internal analysis of the credit or market risk. The decision to buy 
or to assign an asset is also based on other criteria at the manager's discretion. 
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2F&data=05%7C01%7CVHESNAULT%40ofi-am.fr%7C760c25b207374fb8481c08dabdbbfc29%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638030912335003773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XZj81gOpGWuncJMOY01%2BM9E7iNHodiPLVjQjFiMhTHI%3D&reserved=0
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Equities: from 0 to 10%: 
 
The Sub-Fund may hold shares resulting from a conversion, the corresponding percentage of which will in any case be less than 
10% of the assets. There will be no geographic or predefined sector-based allocation. 
 
Shares or shares in other UCITS or investment funds:  
 
In order to manage the cash or access specific markets (sector-based or geographic), the SICAV may invest up to 10% of its net 
assets in shares and shares in French or foreign UCITS under Directive 2009/65/EC themselves investing a maximum of 10% 
net of their assets in shares or shares in other UCITS or investment funds, or in shares and shares of other French or foreign 
UCIs or investment funds under foreign law which satisfy the conditions provided for in Article R. 214-13 (1) to (4) of the French 
Monetary and Financial Code. 
 
These funds may be UCITS managed or promoted by companies in the Ofi invest Group. 
 
Other eligible assets:  
 
The Sub-Fund may hold up to 10% in an accumulation of money market instruments, debt securities or capital securities not 
traded on a regulated market, in compliance with Article R. 214.12 of the French Monetary and Financial Code. 
 
➢ Derivative instruments: 
 
The Sub-Fund may use financial contracts, traded on French and foreign regulated and organised and/or OTC markets, in order 
to hedge or expose the portfolio, notably to share and interest rate risks, through the use of instruments such as futures contracts 
or options. 
 
The derivative instruments used are mainly futures and share and interest rate options. Futures are essentially used to calibrate 
the Sub-Fund's overall exposure to the two main sensitivities: share and interest rate; options are essentially used to protect the 
portfolio against a drop in the global share and interest rate markets (purchase of puts on share and interest rate indices) or to 
protect the Sub-Fund against a risk of underperformance in relation to its benchmark when the Sub-Fund does not have the same 
share and interest rate sensitivities as its benchmark. 
 
In this context, the manager may occasionally take intraday positions, i.e. taken and settled on the same day to take advantage 
of opportunities. 
 
The manager may take positions with a view to hedging against the credit risk associated with the bonds held in the portfolio. 
 
The manager is also authorised to carry out transactions which hedge against the foreign exchange risk associated with holding 
securities denominated in currencies other than the euro. 
 
The Sub-Fund may use financial futures instruments where this respects its global limit calculated using the probabilistic method 
(see "Global Risk"). 
 
Interest rate derivatives: 
 
In the context of the Sub-Fund strategy and in order to manage the sensitivity of the portfolio rates, the manager shall carry out 
hedging transactions or transactions relating to exposure to the rates risk associated with the bonds held in the portfolio. 
 
The derivative instruments used to this end are, in particular, interest rate swaps and futures. 
 
Interest rate swaps ("IRS") are interest rate exchange contracts by means of which the manager exchanges the flows of a fixed 
or variable rate debt security for a fixed or variable rate flow. These transactions sometimes give rise to a balancing payment at 
the start of the contract. 
 
Equity derivatives: 
 

For exposure to and as a hedge against the general share market risk or the risk of a specific stock, the Sub-Fund uses futures contracts listed 
on the main international indices for shares, individual shares or any other type of share type medium. The Sub-Fund may manage this 
exposure or this hedging through options or futures contracts. 
 
Currency derivatives: 
 
The Sub-Fund may operate on the currency market through cash or futures contracts on currencies on organised and regulated 
markets, French or foreign (futures, options, etc.) or over-the-counter futures currencies contracts (swaps, etc.). 
Futures transactions shall be used to cover any foreign currency exposure of the Sub-Fund. However, the resulting exchange rate 
risk will not exceed 5%. 
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Credit derivatives: 
 
The manager may resort to financial contracts with a view to hedging against the portfolio's credit exposure through call options. 
 
The derivative instruments used to this end are, in particular, single-issuer CDS and/or CDS Indices and/or CDS Indices Options. 
CDS (Credit Default Swaps) are futures contracts, the underlying asset of which is an obligation by which the buyer pays an 
annual premium, fixed at the start of the contract (fixed swap flow) and the seller, compensation in the case of a credit event 
affecting the issuer of the underlying bond (variable flow, otherwise known as conditional flow). 
 
Commitment of the Sub-Fund on financial contracts: 
 
The method applied for calculation of the global risk is the probability method. 
 
The commitment is calculated according to the probability method with a VaR at a horizon of one week with a probability of 95%. 
This VaR must not exceed 5% of net assets. 
 
The maximum leverage of the Sub-Fund, given for information only, calculated as the sum of the nominal values of the positions 
on financial futures instruments used, is 200%. However, the Sub-Fund reserves the option of seeking a higher leverage level, 
depending on the situation of the markets. 
 
Counterparties to transactions on financial contracts traded over-the-counter:  
 
The manager may process over-the-counter transactions with the following counterparties: Barclays, BNP Paribas, CACIB, HSBC, 
JPMorgan, Natixis, Société Générale and UBS. 
 
In addition, the Management Company maintains relations with the following counterparties with whom the manager may have to 
deal: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs and Morgan Stanley. 
 
The Sub-Fund Management Company selects its counterparties for their expertise in each category of derivatives and each type 
of underlying asset, for their jurisdiction of incorporation and for the Management Company's assessment of their default risk. 
 
None of these counterparties has discretionary decision-making power on the composition or management of the portfolio of the 
Sub-Fund or on the underlying assets of the financial contracts acquired by the Sub-Fund, or has to give its approval for any 
transaction relating to the portfolio. 
 
By means of the transactions realised with these counterparties, the Sub-Fund bears the risk of their defaulting (insolvency, 
bankruptcy, etc.). In such a situation, the net asset value of the Sub-Fund may fall (see definition of this risk in the "Risk profile" 
section below). 
 
Financial guarantees: 
 
In line with the Management Company's internal policy and with the aim of limiting the risks, it has put in place financial guarantee 
contracts, commonly known as "collateral agreements", with its counterparties. 
 
The financial guarantees authorised by these agreements are sums of money in euros or in currencies and, for some of them, 
transferable securities. 
 
If the Management Company does not receive guaranteed financial securities, it has neither a policy for discount of securities 
received, nor a way to evaluate the guarantees in the security. 
 
In the case of receipt of the financial guarantee in cash, this may be:  

- Invested in Short-Term Monetary Mutual Funds (UCI); 
- Or not invested and placed in a cash account held by the Sub-Fund Depositary. 

 
The management of financial guarantees may carry operational, regulatory and safekeeping risks. The risks associated with 
reinvestments of assets received depend on the type of assets or the type of transactions and may consist of liquidity risks or 
counterparty risks. 
 
The Management Company possesses the human and technical resources needed to manage these risks. 
 
The financial guarantees received from the counterparties are not subject to restrictions with regard to their reuse. 
 
The Sub-Fund does not place any restrictions on its counterparties with regard to reuse of the financial guarantees supplied by 
the Sub-Fund. 
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Safe-keeping: 
 
The derivative instruments and the guarantees received are kept by the Sub-Fund Depositary. 
 
Remuneration: 
 
The Sub-Fund is a direct counterparty to transactions on derivative instruments and receives all revenue generated by these 
transactions. Neither the Management Company nor any third party receives any remuneration in respect of transactions on 
derivative instruments. 
 
➢ Securities with embedded derivatives: 
 
Nature of instruments used: 
 
Warrants, Subscription Warrants and any type of bond medium to which a right of conversion or subscription are attached, bonds 
with an optional element (callable or puttable bonds). 
 
The strategy of use of embedded derivatives in order to achieve the management objective: 
 
Interventions on securities with embedded derivatives shall be of the same nature as those realised on derivative instruments. 
Recourse to securities with embedded derivatives is subordinate on their potential advantage in terms of costs/efficiency or 
liquidity. 
 
The Sub-Fund may use securities with embedded derivatives within the limit of 100% of net assets. 
 
➢ Deposits: 
 
The Sub-Fund may make deposits of a maximum term of 12 months, with one or more credit institutions and within the limit of 
10% of net assets. 
 
➢ Cash borrowing: 
 
In the context of normal operation, the Sub-Fund may occasionally find itself in a debtor position and have recourse, in this case, 
to cash borrowing, within the limit of 10% of its net assets. 
 
➢ Acquisition transactions and temporary purchase and sale of securities: 
 
The Sub-Fund is not designed to carry out acquisitions transactions or temporary purchase or sale of securities. 
 
Risk profile: 
 
Investors are therefore mainly exposed to the risks below, this list not being exhaustive. 
 
Capital loss risk: 
The investor is advised that the performance of the Sub-Fund might not conform to his objectives and that his capital might not 
be returned in full, the Sub-Fund not benefiting from any guarantee or protection of capital invested. 
 
Risk associated with the holding of convertible bonds: 
The Sub-Fund is exposed to convertible bonds; these may show a residual share sensitivity and experience marked fluctuations 
linked to changes in the prices of the underlying shares. The investor's attention is drawn to the fact that the net asset value of 
the Sub-Fund will drop in the case of an unfavourable change. 
 
Equity risk: 
The Sub-Fund is invested or exposed on one or more share markets which may experience marked fluctuations. Investors' 
attention is drawn to the fact that fluctuations in the price of the portfolio assets and/or the market risk may result in a significant 
reduction in the net asset value of the Sub-Fund. 
 
Interest rate risk: 
Because of its composition, the Sub-Fund may be subject to an interest rate risk. This risk results from the fact that, in general, 
the price of debt securities and bonds falls when rates rise. The net asset value may therefore drop if interest rates rise. 
 
Credit risk: 
In the case of downgrading of private or public issuers, or their defaulting, the value of bonds may fall. The occurrence of this risk 
may result in a drop in the net asset value of the Sub-Fund. 
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Counterparty risk: 
This is the risk associated with use by the Sub-Fund of futures, OTC instruments and/or resorting to temporary purchases and 
sales of securities. These transactions concluded with one or more eligible counterparties potentially expose the Sub-Fund to a 
risk of one of these counterparties defaulting and possibly resulting in failure to pay.  
 
High Yield risk: 
This is the credit risk applied to what are known as "speculative" securities which present probabilities of default higher than those 
of Investment Grade securities. In return, they offer higher levels of return, but can significantly reduce the net asset value of the 
Sub-Fund. 
 
Foreign exchange risk: 
This is the risk of foreign currency variation affecting the value of the stocks held by the Sub-Fund. Investors' attention is drawn 
to the fact that the net asset value of the Sub-Fund may drop in the case of an unfavourable change in the foreign currency rate 
other than the euro. 
 
Risk associated with holding small securities: 
On account of its management direction, the Sub-Fund may be exposed to small and medium capitalisations which, taking account 
of their specific characteristics, may present a liquidity risk. On account of the limited size of the market, the evolution of these stocks 
is more marked in an upward direction than a downward direction and may generate marked fluctuations in the net asset value. 
 
Sustainability risk:  
Sustainability risks are primarily related to climate events resulting from climate change (known as physical risks), the ability of 
companies to respond to climate change (known as transition risks) and which may result in unanticipated losses affecting the 
Sub-Fund's investments and financial performance. Social events (inequalities, labour relations, investment in human capital, 
accident prevention, changes in consumer behaviour, etc.) or governance gaps (recurrent and significant breach of international 
agreements, corruption, product quality and safety and sales practices) can also translate into sustainability risks. 
 
And, secondarily, to the following risk: 
 
Risk associated with investment in certain UCITS: 
The Sub-Fund may invest in a certain number of UCITS or investment funds (FCPR, FCIMT, FCPI, alternative management 
UCITS) for which there is a risk associated with alternative management (that is, management decorrelated from any market 
index). The Sub-Fund is exposed to a liquidity risk or a risk of fluctuation in its net asset value by investing in this type of UCITS 
or investment. 
 
Subscribers concerned and standard investor profile: 
 
IC – ID and RC shares: all subscribers. 
 
RF shares are reserved for investors subscribing via distributors or intermediaries: 

- That are subject to national legislation prohibiting all retrocessions to distributors 
- Providing an independent advisory service within the meaning of EU Regulation MiFID II; 
- Providing a service of individual portfolio management under mandate 

 
GI and GR shares: shares reserved for sale in Germany and Austria. 
 
N-D shares are reserved for the Ofi invest Group's Feeder UCIs. 
 
This Sub-Fund is more specifically aimed at investors wishing to invest on the European convertible bonds market. 
 
The amount which it is reasonable to invest in this Sub-Fund depends on the personal situation of the investor. To determine this, 
investors should take into account their personal wealth, their current and future needs, their investment horizon and also their 
wish to take risks or, on the contrary, to favour prudent investment. 
 
They are also strongly recommended to sufficiently diversify their investments, so as not to expose them exclusively to the risk of 
this Sub-Fund. 
 
Recommended investment period: more than three years. 
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Procedure for determination and allocation of income: 
 
IC - RC - RF - GI and GR capitalisation shares 
ID and N-D distribution shares 
 
Entry into the accounts according to the cashed coupon method. 
 
The sums distributable by an UCITS are made up of: 
 
1° The net result plus retained income plus or minus the balance of the income adjustment account; 

2° Net realised capital gains less net capital losses realised during the financial year, plus net capital gains of the same kind from 
previous financial years not paid out or accumulated, reduced or increased by the balance of the adjustment account for capital 
gains. 

 
The sums mentioned in points 1 and 2 may be distributed, in full or in part, irrespective of each other. 
 
The Board of Directors decides on the allocation of profit. 
 
Distributable sums are paid out within a maximum of five months following the end of the financial year. 
 
The Sub-Fund has opted for the following option for IC – RC – RF – GI – GR shares:  
 
Distributable amounts relating to the net result: 
 

 Pure accumulation: the distributable sums relating to the net result are capitalised in full, except those subject to mandatory 
distribution by virtue of the law; 

 
  Pure distribution: the distributable sums relating to the net result are distributed in full, rounded to the nearest whole number. 
The Board of Directors may decide on the payment of exceptional interim payments. 

 
  The General Meeting decides, each year, on allocation of the net result. The Board of Directors may decide on the payment 
of exceptional interim payments. 

 
Distributable sums relating to capital gains made: 
 

 Pure accumulation: distributable sums relating to capital gains made are accumulated in full; 
 

  Pure distribution: distributable sums relating to capital gains made are distributed in full, rounded to the nearest whole number. 
The Board of Directors may decide on the payment of exceptional interim payments. 

 
  The General Meeting decides, each year, on allocation of the realised capital gains. The Board of Directors may decide on 
the payment of exceptional interim payments. 

 
The Sub-Fund has opted for the following option for the ID and N-D shares: 
 
Distributable amounts relating to the net result: 
 

 Pure accumulation: the distributable sums relating to the net result are capitalised in full, except those subject to mandatory 
distribution by virtue of the law; 

 
 Pure distribution: the distributable sums relating to the net result are distributed in full, rounded to the nearest whole number. 
The Board of Directors may decide on the payment of exceptional interim payments. 

 
 The General Meeting decides, each year, on allocation of the net result. The Board of Directors may decide on the payment 
of exceptional interim payments. 

 
Distributable sums relating to capital gains made: 
 

 Pure accumulation: distributable sums relating to capital gains made are accumulated in full; 
 

  Pure distribution: distributable sums relating to capital gains made are distributed in full, rounded to the nearest whole number. 
The Board of Directors may decide on the payment of exceptional interim payments. 

 
  The General Meeting decides, each year, on allocation of the realised capital gains. The Board of Directors may decide on 
the payment of exceptional interim payments. 
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Characteristics of the shares:  
 

Characteristics 

Share ISIN code 

Allocation of distributable sums 

Currency 
Subscribers 
concerned 

Minimum 
amount of 

initial 
subscriptions 

Minimum 
amount of 

subsequent 
subscriptions Net profit/loss 

Net capital gains 
realised 

IC FR0000011074 Capitalisation  
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers EUR 500,000 (*) Nil 

ID FR0011157973 Distribution 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers EUR 500,000 (*) Nil 

RC FR0013303609 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers Nil Nil 

RF FR0013309010 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
investors subscribing 

via distributors or 
intermediaries: 

- subject to national 
legislation prohibiting 
any retrocession to 

distributors; 

- providing an 
independent advisory 

service within the 
meaning of EU 

Regulation MiFID II; 

- providing a service 
of individual portfolio 
management under 

mandate (**) 

Nil Nil 

N-D FR0013488343 Distribution 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
the Ofi invest 

Group's Feeder 
UCIs 

1 share Nil 

GI FR0013274941 Capitalisation  
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
sale in Germany and 

Austria 

EUR 1,000,000 
(**) 

Nil 

GR FR0013275138 Capitalisation  
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
sale in Germany and 

Austria 
Nil Nil 

 
(*)  For IC and ID shares, it is stated that in the case of subscriptions by several companies belonging to the same group, within 

the meaning of Article L. 233-3 I of the French Commercial Code, compliance with this minimum subscription will be assessed 
by aggregating the subscriptions of the various entities of the said group. Similarly, in the case of subscriptions by more than 
one UCI/Mandates managed by the same management company, compliance with this minimum subscription shall be 
assessed by accumulating the different subscriptions of the UCI/Mandates of the said Management Company. The 
Management Company may subscribe for shares with no minimum subscription. 

 
(**) RF, GI and GR shares can also be subscribed to with no minimum subscription by:  

- The Sub-Fund portfolio management company or an entity belonging to the same group; 
- The depositary or an entity belonging to the same group; 
- The promoter of the Sub-Fund or an entity belonging to the same group. 
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Subscription and redemption procedure: 
 
Two options: via Ofi invest Asset Management (for pure registered shares) or via Société Générale (for bearer and managed 
registered shares): 
 
Subscription/redemption requests are centralised each valuation day up to 12:00/noon and answered on the basis of the next net 
asset value, i.e. at an unknown price.  
 
The corresponding payments are made on the second non-holiday trading day following the Net Asset Value date applied.  
 
Option of subscribing in amounts and/or in fractions of shares; redemptions are only possible in quantities of units (ten 
thousandths). 
 
Date and frequency of calculation of the net asset value: daily. 
The net asset value is calculated every non-holiday trading day worked, and is dated the day before the following non-holiday 
trading day. 
 
A swing pricing mechanism has been introduced by the Management Company, in the context of its valuation. 
 
The original net asset value of IC shares is EUR 1,524.49. 
The net asset value of IC shares was divided by 100 as of 8 August 2008. 
The original net asset value of ID shares (as of 7 December 2011) is EUR 58.29. 
The original net asset value of GI and GR shares is EUR 100. 
The original net asset value of RC and RF shares is EUR 100. 
The original net asset value of N-D shares is EUR 100. 
 
Crisis in Ukraine:  

Under Council Regulation (EU) No 833/2014, with effect from 12 April 2022, the shares of this UCI may not be subscribed for by 
any Russian or Belarusian national, by any natural person resident in Russia or Belarus or by any legal person, entity or body 
established in Russia or Belarus, except for nationals of a Member State and natural persons holding a temporary or permanent 
residence permit in a Member State. 
 
The body designated for centralising subscriptions and redemptions:  
 
For directly registered units: 
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 

 
In the context of managing the SICAV's liabilities, subscription and redemption orders may be placed directly with the Management 
Company for shares to be registered or recorded in pure registered form, and, for shares to be registered or recorded in bearer 
form, with Société Générale (by delegation of the Management Company), which will process these orders in conjunction with 
Euroclear France, with which the SICAV is admitted for trading. 
 
The process for placing subscription or redemption orders for shares to be registered or directly registered shares is available 
from the Management Company. 
 
After collection of these orders, Ofi invest Asset Management will forward them to Société Générale in its capacity as an affiliate 
of Euroclear France. 
 
For managed bearer and registered shares: 
 

Société Générale 
Registered Office: 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris (France). 
Postal address: 32, rue du Champ-de-tir, 44000 Nantes (France). 

 
Investors wishing to subscribe for shares and shareholders wishing to redeem shares are invited to contact Ofi invest Asset 
Management directly (for pure registered shares) or Société Générale (by delegation of the Management Company for bearer 
and managed registered shares) for information on the cut-off time for processing their subscription or redemption request, which 
may be earlier than the centralisation time mentioned above. 
 
The net asset value of the Sub-Fund is available on request from: 
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 
Email: contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
  

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
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Charges and fees: 
 
➢ Subscription and redemption fees: 
 
Subscription and redemption fees are added to the subscription price paid by investors, or deducted from the redemption price. 
 
Commission retained by the Sub-Fund serves to offset the costs borne by the Sub-Fund to invest or divest the assets entrusted. 
 
Commission not retained is paid to the Management Company or to the marketers. 
 

Fees payable by investors, collected at the time 
of subscriptions and redemptions 

Base 
Rate / scale 

IC – ID – RC – RF 

Rate / scale 

GI - GR 

Rate / scale 

N-D 

Subscription fee not retained by the Sub-Fund 

Net asset value 

X 

number of units 

4% incl. tax 

Maximum 

2% incl. tax 

Maximum 

2% incl. tax 

Maximum 

Subscription fee retained by the Sub-Fund 

Net asset value 

X 

number of units 

Nil Nil Nil 

Redemption fee not retained by the Sub-Fund 

Net asset value 

X 

number of units 

1% incl. tax 

Maximum 
Nil Nil 

Redemption fee retained by the Sub-Fund 

Net asset value 

X 

number of units 

Nil Nil Nil 
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➢ Management fees: 
 
Fees cover all costs invoiced directly to the Sub-Fund, with the exception of transactions costs. 
 
For details of the actual fees charged to the Sub-Fund, please refer to the PRIIPS. 
 

  
Fees charged 
to the SICAV 

Base 
Rate/scale 

IC – ID shares 
Rate/scale 
RC shares 

Rate/scale 
RF shares 

Rate/scale 
GI shares 

Rate/scale 
GR shares  

Rate/scale 
N-D shares 

1 

Management 
company's internal 

and external 
management fees 

Net assets 
1.10% incl. tax 

Maximum 
1.80% incl. tax 

Maximum 
1.40% incl. tax 

Maximum 
1.40% incl. tax 

Maximum 
1.80% incl. tax 

Maximum 
0.10% incl. tax 

Maximum 

2 

 
Maximum 

turnover fee per 
transaction. 

(1) 
 

Service provider 
collecting 

turnover fee: 
100% 

depositary/custo
dian  

 
 

Fixed fee per 
transaction 

 
Transferable 

securities and money 
market products 

Eurozone and Mature 
Countries 

Emerging Countries 
 
 

UCI 
 
 

"Ordinary" OTC 
products 

"Complex" OTC 
products 

 
Cleared derivatives  

 
 
 
 
 
 
 
 

EUR 0 to 120 
(excluding tax) 
EUR 0 to 200 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 120 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 50 

(excluding tax) 
EUR 0 to 150 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 450 
(excluding tax)  

 
 
 
 
 
 
 
 

EUR 0 to 120 
(excluding tax) 
EUR 0 to 200 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 120 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 50 

(excluding tax) 
EUR 0 to 150 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 450 
(excluding tax) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EUR 0 to 120 
(excluding tax) 
EUR 0 to 200 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 120 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 50 

(excluding tax) 
EUR 0 to 150 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 450 
(excluding tax) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EUR 0 to 120 
(excluding tax) 
EUR 0 to 200 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 120 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 50 

(excluding tax) 
EUR 0 to 150 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 450 
(excluding tax) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EUR 0 to 120 
(excluding tax) 
EUR 0 to 200 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 120 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 50 

(excluding tax) 
EUR 0 to 150 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 450 
(excluding tax) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EUR 0 to 120 
(excluding tax) 
EUR 0 to 200 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 120 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 50 

(excluding tax) 
EUR 0 to 150 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 450 
(excluding tax) 

 

3 
Outperformance 

fee 
Net assets 

 
15% above the 
benchmark, the 

Thomson Reuters 
Europe Focus 

Hedged Convertible 
Bond Index  

 
15% above the 
benchmark, the 

Thomson Reuters 
Europe Focus 

Hedged 
Convertible Bond 

Index 
 

 
15% above the 
benchmark, the 

Thomson Reuters 
Europe Focus 

Hedged 
Convertible Bond 

Index 
 

- - 

 
15% above the 
benchmark, the 

Thomson 
Reuters Europe 
Focus Hedged 

Convertible Bond 
Index 

 

 
Operating and management fees are directly charged to the profit and loss account of the Sub-Fund on calculation of each net 
asset value. 
 
Only the fees mentioned below may sit outside of the 3 groups of fees referenced above and, in this case, must be mentioned 
hereafter: 

- The contributions owed for management of the Sub-Fund, applying d) of the 3rd clause of part II of Article L.621-5-3 of the 
Monetary and Financial Code; 

- Exceptional and non-recurring taxes, fees and governmental rights (in relation to the UCITS); 

- Exceptional and non-recurring costs with a view to the recovery of debts (e.g.: Lehman) or proceedings to assert a right 
(e.g.: class action). 

 
The information relating to these fees is also set out ex post in the Sub-Fund's annual report. 
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➢ Outperformance fee: 
 
For IC - ID - RC - RF and N/D shares: 
 
Variable fees correspond to an outperformance fee. 
 
From 1st June 2002, the calculation of the outperformance fee is as follows: 
 
The calculation period for the outperformance fee, or crystallisation period, runs from 1st June to 31 July each year. The calculation 
also takes into account the relative performance of previous periods (see below). 
 
Each time the net asset value is calculated, the outperformance of the Sub-Fund is defined as the positive difference between the 
net assets of the Sub-Fund, before taking into account any provision for outperformance fees, and the net assets of a notional 
sub-fund achieving exactly the same performance as the benchmark and recording the same pattern of subscriptions and 
redemptions as the actual Sub-Fund. 
 
At each net asset value calculation, the outperformance fee, defined as 15% of the performance above the Thomson Reuters 
Europe Focus Hedged Convertible Bond Index, is subject to a provision or a reversal of a provision limited to the existing allocation.  
 
In addition, an outperformance fee can only be provisioned if there is an outperformance over the reference period, which is 
defined as the last 5 crystallisation periods on a rolling basis, including the current crystallisation period. For this purpose, if there 
is an underperformance over one of the last 4 full crystallisation periods and this is not offset by an outperformance over 
subsequent periods, the share of the underperformance that has not been offset is carried over to subsequent periods, on a 
maximum of 4 occasions. 
 
Exceptionally, the reference period will begin on 1st June 2022: previous crystallisation periods are not taken into account for the 
calculation. The first reference period will run from 1st June 2022 to 31 May 2023, the second from 1st June 2022 to 31 May 2024, 
and so on until the fifth period from 1st June 2022 to 31 May 2027. 
 
For example: 

Crystallisation 

period 

Relative 

performance 

Underperformance 

to be offset for the 

following periods 

Payment of an 

outperformance 

fee 

Period 1 2% 0% Yes 

Period 2 -6% -6% No 

Period 3 2% -4% No 

Period 4 2% -2% No 

Period 5 -4% -6% No 

Period 6 0% -4% No 

Period 7 5% 0% Yes 

 
In the case of negative absolute performance, when the relative performance of the Sub-Fund is positive, this same 
outperformance fee shall also be collected, but this shall be limited to 1.5% of the net assets.  
 
In the case of redemptions, the share of the outperformance fee corresponding to the redeemed shares is collected by the 
Management Company. 
 
Except for redemptions, the Management Company collects the outperformance fee on the end date of each crystallisation period. 
 
A description of the method used for calculating the outperformance fee is provided to subscribers by the Management Company. 
 
 
➢ Procedures for calculation and allocation of the remuneration on acquisitions and temporary purchase or sale of securities: 
 
Not applicable. 
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➢ Brief description of the procedure for choosing brokers: 
 
The Ofi invest Group has set up a procedure for selecting and evaluating market brokers, which makes it possible to choose the 
best market brokers for each financial instrument category and to ensure the quality of order execution on behalf of our managed 
funds. 
 
The management teams can send their orders directly to the selected market brokers or through the Ofi invest Group's trading 
desk, Ofi Investment Solutions (OIS). If OIS is used, the Sub-Fund will also be charged a fee for the receipt and transmission of 
orders in addition to the management fee described above. 
 
This service provider handles the receipt and transmission of orders, followed by execution or not, to the market brokers on the 
following financial instruments: Debt securities, Capital securities, Shares or UCI Shares, Financial contracts. 
 
This service provider's expertise makes it possible to separate the selection of financial instruments (which remains the 
responsibility of the Management Company) from their trading, whilst ensuring the best execution of orders. 
 
The Ofi invest Group's management teams conduct a multi-criteria assessment every six months. Depending on the 
circumstances, it takes into consideration several or all of the following criteria: 

- Monitoring volumes of transactions per market broker; 

- analysis of the counterparty risk and how this develops (a distinction is made between "brokers" and "counterparties"); 

- the nature of the financial instrument, the execution price, where applicable the total cost, the speed of execution and the 
size of the order; 

- Feedback on operational incidents identified by managers or the Middle Office. 
 
At the end of this assessment, the Ofi invest Group may reduce the volume of orders entrusted to a market broker or remove the 
broker temporarily or permanently from its list of authorised service providers. 
 
This valuation can be based on an analysis report provided by an independent service provider. 
 
The selection of UCIs relies on a threefold analysis:  

- A quantitative analysis of the media selected; 
- An additional qualitative analysis; 
- Due diligence, which aims to validate the option of intervening on a given fund and of setting investment limits on the fund 

in question and on the corresponding management company. 
 
A post-investment committee meets every six months to review all authorisations given and limits consumed. 
 
For the execution of certain financial instruments, the Management Company uses commission sharing agreements (CCP or CSA), 
according to which a limited number of investment service providers: 

- Provide the order execution service; 
- Collect brokerage costs relating to services that assist with investment decisions; 
- Pay these costs back to a third-party provider of these services. 

 
The objective sought is to use, as far as possible, the best service providers in each speciality (execution of orders and assistance 
with investment/disinvestment decisions). 
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II. COMMERCIAL INFORMATION 

 
1/ Distribution 

 

Distributable sums are paid out, where applicable, within five months at the most of the end of the financial year. 

 

2/ Redemption or reimbursement of shares 

 

Subscriptions and redemptions of shares of the Sub-Fund can be sent to:  

 

For directly registered shares:  
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) (Registrar of pure registered shares) 

 

For managed bearer and registered shares: 
 

Société Générale 
Postal address of function of centralisation of subscription/redemption orders and keeping of registers (by delegation by the 
Management Company): 32, rue du Champ-de-tir, 44000 Nantes (France) 

 
Shareholders are informed of changes affecting the Sub-Fund according to the terms defined by the AMF: specific provision of 
information or any other method (financial notices, periodic documents and so on). 

 

3/ Distribution of information about the Sub-Fund 

 

The Sub-Fund prospectus, the net asset value of the Sub-Fund and the latest annual reports and periodic documents are 
available, on request, from: 
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 
Email: contact.juridique.am@ofi-invest.com and/or contact.clients.am@ofi-invest.com 

 

4/ Information on ESG criteria 

 

The Management Company provides investors with information on how its investment policy takes into account criteria relating to 
compliance with social, environmental and governance quality objectives on its website: https://www.ofi-invest-am.com and in the 
Sub-Fund's annual report. 

 

5/ Transfer of portfolio composition 
 
The Management Company may transfer, directly or indirectly, the composition of the assets of the Sub-Fund to the Sub-Fund 
holders who have professional investor status, solely for purposes related to regulatory obligations in the context of calculation of 
equity. This transfer occurs, where applicable, within a period of no more than 48 hours after publication of the net asset value of 
the Sub-Fund. 
 
  

mailto:contact.juridique.am@ofi-invest.com
mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
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III. INVESTMENT RULES 

 
THE SUB-FUND IS SUBJECT TO THE INVESTMENT RULES AND REGULATORY RATIOS APPLICABLE TO "AUTHORISED 
UCITS IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 2009/65/EC" IN ARTICLE L.214-2 OF THE FRENCH MONETARY AND 
FINANCIAL CODE.  
 
The Sub-Fund is subject to the investment rules and regulatory ratios applicable to authorised UCITS in accordance with Directive 
2009/65/EC coming under Article L.214-2 of the French Monetary and Financial Code, governed by Sub-section 1 of Section 1 of 
Chapter IV of Title I of Book II of the French Monetary and Financial Code. 
 
The main financial instruments and management techniques used by the Sub-Fund are mentioned in the "Operating and 
Management Procedures" section of the prospectus. 
 

IV. GLOBAL RISK 

 
The method applied for calculation of the global risk is the probability method. 
 
The commitment is calculated according to the probability method with a VaR at a horizon of one week with a probability of 95%. 
This VaR must not exceed 5% of net assets. 
 
The maximum leverage of the Sub-Fund, given for information only, calculated as the sum of the nominal values of the positions 
on financial futures instruments used, is 200%. However, the Sub-Fund reserves the option of seeking a higher leverage level, 
depending on the situation of the markets. 
 

V. RULES FOR VALUATION AND POSTING OF ASSETS 

 
The rules for valuation of the assets are based, first, on valuation methods and second, on practical terms which are specified in 
the appendix to the annual accounts and in the prospectus. The rules for valuation are fixed, under its responsibility, by the 
Management Company. 
 
The net asset value is calculated every non-holiday trading day worked in Paris, and is dated that same day. 
 
I/ RULES FOR VALUATION OF ASSETS: 
 
The Sub-Fund has complied with Accounting Standards Authority regulation no. 2014-01 of 14 January 2014 on the accounting 
plan of open-end collective investment undertakings. 
 
Accounts relating to the securities portfolio are kept based on historical cost: entries (purchases or subscriptions) and exits (sales 
or redemptions) are posted based on the acquisition price, excluding costs. 
 
Any exit generates a capital gain or capital loss from sale or redemption and potentially, a redemption bonus. 
 
Accrued coupons on negotiable debt securities are considered on the day of the net asset value date. 
 
The Sub-Fund values its securities at the actual value, the value resulting from the market value or in the absence of any existing 
market, by using financial methods. The entry value-actual value difference generates a capital gain or loss which shall be posted 
as "difference in estimate of portfolio". 
 
Description of methods of valuation of balance sheet entries and fixed-term and conditional transactions: 
 
Financial instruments: 

- Equity securities: equity securities admitted for trading on a regulated or similar market are valued based on closing prices. 

- Debt securities: debt securities admitted for trading on a regulated or similar market are valued, under the responsibility 
of the Management Company, by comparing the prices of these assets with various sources. 

 
Money market instruments: 

- Negotiable debt securities (NDS) with a duration on issue, acquisition or residual duration which is less than three months 
are valued using a linear method up to maturity at the issue or acquisition price or at the last price applied for their valuation 
at the market price. 

- Negotiable debt securities (NDS) with a residual duration of more than three months are valued at the market price at the 
time of publication of inter-bank market prices. 
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Unlisted transferable securities:  

Unlisted transferable securities are valued under the responsibility of the Management Company using methods based on the 
asset value and the return, taking into account the prices applied at the time of recent significant transactions. 
 
UCI: 

Shares or shares of UCIs are valued at the last known net asset value on the actual day of calculation of the net asset value. 
 
Financial contracts (otherwise known as "futures instruments") within the meaning of Article L.211-1, III of the French 
Monetary and Financial Code: 
 

- Financial contracts traded on a regulated or similar market: futures or options, traded on European regulated or similar 
markets, are valued at the settlement price, or failing this, based on the closing price. 

- Financial contracts not traded on a regulated or similar market (i.e. traded over-the-counter): 

▪ Financial contracts not traded on a regulated or similar market: financial contracts not traded on a regulated or similar 
market and forming the subject of settlement are valued at the settlement price. 

▪ Financial contracts not traded on a regulated or similar market and not cleared: financial contracts not traded on a 
regulated or similar market, and not forming the subject of clearing, are valued using mark-to-model or mark-to-market 
pricing using prices provided by the counterparties. 

 
Acquisitions and temporary purchases and sales of securities: 

Not applicable. 
 
Deposits: 

Deposits are valued at their book value. 
 
Currencies: 

Foreign currencies in cash are valued with the prices published daily on the financial databases used by the Management 
Company. 
 
Net asset value adjustment method associated with swing pricing with release limit: 
 
The Sub-Fund may experience a drop in its net asset value (NAV) on account of subscription/redemption orders carried out by 
investors, at a price which does not reflect the readjustment costs associated with the portfolio's investment or disinvestment 
transactions. To reduce the impact of this dilution and to protect the interests of existing unitholders, the Sub-Fund introduces a 
swing pricing mechanism with an activation limit. This mechanism, supported by a swing pricing policy, enables the management 
company to ensure payment of readjustment costs by those investors requesting subscription or redemption of shares in the Sub-
Fund, thus making savings for shareholders wishing to remain in the Sub-Fund. 
 
If, on a day of calculation of the NAV, the total of net subscription/redemption orders of investors on all share categories of the 
Sub-Fund exceeds a predefined limit, determined on the basis of objective criteria by the Management Company as a percentage 
of the Sub-Fund's net assets, the NAV may be adjusted in an upward or downward direction, to take into account the readjustment 
costs chargeable respectively, to the net subscription/redemption orders. The NAV of each share class is calculated separately 
but any adjustment has, as a percentage, an identical impact on all NAV of the share classes of the Sub-Fund. The parameters 
for costs and the release limit are determined by the Management Company. These costs are estimated by the Management 
Company based on transactions costs, offer-bid spreads and also potential taxes applicable to the Sub-Fund. 
 
To the extent that this adjustment is related to the net balance of subscriptions / redemptions in the Sub-Fund, it is not possible 
to accurately predict whether such swing pricing will apply at some point in the future. Therefore, it is no longer possible either to 
accurately predict how often the Management Company will have to make such adjustments. Investors are advised that the 
volatility of the Sub-Fund's NAVs may not reflect exclusively the volatility of the securities held in the portfolio due to the application 
of swing pricing. 
 
The policy for the determination of the Swing Pricing mechanisms is available on request from the Management Company. 
Applying swing pricing is at the discretion of the Management Company in accordance with Ofi invest Asset Management's pricing 
policy. In accordance with the regulations, the configuration for this mechanism is known only to those persons responsible for its 
implementation 
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II/ METHOD OF POSTING: 
 
Description of off-balance sheet commitments: 
 
Fixed-term contracts feature off-balance sheet for their market value, a value equal to the price (or the estimate if the transaction 
is OTC) multiplied by the number of contracts. 
 
At the end of September, the Sub-Fund opted for the probability method, as an absolute VAR without exemption of the limit of 5%, 
which was applied from 1 January 2007 onwards. 
 
The former method was the method of calculating the commitment by linear approximation. The new method corresponds to the 
probability method. 
 
By application of the probability method, the commitment chosen is the highest amount between the portfolio loss (the risk value 
or VaR) and the leverage capacity (LC). 
 
The VaR is calculated with a confidence level of 95% over a horizon of 7 calendar days. 
VaR (95%, 7 days) <= 5% net assets 
 
The leverage capacity is the result of the leverage effect (+1) which the financial instruments procure at par value of the asset 
limited to VaR (100*5% = 20), i.e., in this particular case, twenty (1*20 = 20). In other words, the leverage capacity of a UCITS III 
is equal to twenty times the VaR of its net assets. 
 
For the: 
Revenue = Revenue Shares + Revenue Interest rates + Revenue acquisitions/disposals <= 1 times the net assets 
 
Generally, securities of which the price has not been established on the day of the valuation are valued at the last officially 
published price, or at the probable trading value, under the responsibility of the Management Company. Regarding conditional 
products, and when the settlement price on the listed market is not representative of the position's trading value, the price used 
will be calculated using a valuation model, based on the opening price of the underlying asset. 
 
Description of method followed for posting income from securities with fixed income: 
 
Result is calculated based on coupons cashed. Coupons accrued on the day of the valuations constitute an element of the 
valuation difference. 
 
Description of the method for calculating fixed management fees: 
 
Management fees are directly charged to the profit and loss account of the Sub-Fund, when each net asset value is calculated. 
The maximum rate applied based on net assets may not exceed 1.10% (incl. tax) for IC - ID shares; 1.40% (incl. tax) for GI shares; 
1.80% (incl. tax) for RC and GR shares; 1.40% (incl. tax) for RF shares, all UCIs included and; 0.10% (incl. tax) for N-D shares, 
all UCIs included. 
 
Description of the method for calculating variable management fees: 
 
For IC - ID - RC - RF and ND shares: 
 
These correspond to 15% incl. tax of the outperformance above the benchmark: Thomson Reuters Europe Focus Hedged 
Convertible Bond Index. In the case of negative absolute performance, when the relative performance of the SICAV is positive, 
this same outperformance fee shall also be collected but limited to 1.5% of the Net Assets. 
 
With effect from 1 May 2020, the calculation period for the outperformance fee will run from 1 June to 31 May each year, rather 
than from 1 May to 30 April each year. 
 
Exceptionally, for IC – ID – RC – RF shares, the calculation period for the outperformance fee will run from 1st May 2020 to 
31 May 2021. 
 
Exceptionally, the calculation period for the outperformance fee for N/D shares will run from their creation on 26 May 2020 to 
31 May 2021. 
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VI. REMUNERATION 

 
In accordance with Directive 2009/65/EC, the Company has introduced a remuneration policy adapted to its organisation and its 
activities. 
 
This policy aims to provide a framework for the different remuneration packages for employees with decision-making, control or 
risk-taking powers within the Company. 
 
This remuneration policy has been defined in the light of the objectives, values and interests of the Ofi invest Group, the UCIs 
managed by the Management Company and their shareholders. 
 
The objective of this policy is to discourage excessive risk-taking, notably in contradiction with the risk profile of the managed 
funds. 
 
The Ofi invest Group Strategic Committee adopts and supervises the remuneration policy. 
 
The remuneration policy is available at: https://www.ofi-invest-am.com or free of charge upon written request. 
 
 

https://www.ofi-invest-am.com/


 
 Vorlage — Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der 

Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten 
Finanzprodukten 
 
Name des Produkts: Ofi Invest ESG European Convertible Bond 
 
Unternehmenskennung: (LEI-Code): 9695001RWZ80OE1ZIZ97 
 

 Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

  

 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Ja     Nein 

Es wird damit ein 

Mindestanteil an nachhaltigen 

Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt 

 

in Wirtschaftstätig-

keiten, die nach der  

EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in Wirtschaftstätig-

keiten, die nach der  

EU-Taxonomie nicht als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische und 
soziale Merkmale beworben und 
obwohl keine nachhaltigen 
Investitionen angestrebt werden, 
enthält es einen Mindestanteil von 
___% an nachhaltigen Investitionen  
 

 mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftsaktivitäten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftsaktivitäten, die 
nach der EU-Taxonomie 
nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 
 

mit einem sozialen Ziel 
 

Es wird damit ein 

Mindestanteil an nachhaltigen 

Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt  

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt 

  
 
Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt 
beworben?  
 

 Der Teilfonds Ofi Invest ESG European Convertible Bond (nachfolgend der „Teilfonds“) bewirbt 
ökologische und soziale Merkmale durch Investitionen in Emittenten, die gute 
Verfahrensweisen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung aufweisen.  
 
 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen  
Ziels beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investitionen 
keine Umweltziele 
oder sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt und  
die Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensführung 
anwenden. 
 
Die EU-Taxonomie  
ist ein 
Klassifikationssystem, 
das in der Verordnung 
(EU) 2020/8 52 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. Diese 
Verordnung umfasst 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
können 
taxonomiekonform 
sein oder nicht. 

 



Dies wird erreicht, indem der Teilfonds in europäische Wandelanleihen von Emittenten 
investiert, die beim Umgang mit branchenspezifischen ESG-Herausforderungen nachweislich 
die besten Verfahrensweisen anwenden, die mit der ESG-Rating-Methode konform sind.  
 
Die bei der Überprüfung der besten ESG-Verfahrensweisen berücksichtigten Themen sind 
folgende:  

• Umwelt: Klimawandel – natürliche Ressourcen – Projektfinanzierung – 
Schadstoffemissionen – umweltfreundliche Produkte. 

• Soziales: Humankapital – Gesellschaft – Produkte und Dienstleistungen – 
Gemeinschaften und Menschenrechte 

• Unternehmensführung: Struktur der Unternehmensführung – Marktverhalten 
 
Der Referenzwert Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR), 
berechnet mit reinvestierten Kupons, wird zur Messung der finanziellen Leistung verwendet. 
Dieser Indikator wurde unabhängig von den vom Teilfonds beworbenen ökologischen 
und/oder sozialen Merkmalen bestimmt. 
 

 

• Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 
einzelnen ökologischen und sozialen Merkmale , die durch dieses Finanzprodukt 
beworben werden, herangezogen? 
 

 Die Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen 
und sozialen Merkmale durch den Teilfonds herangezogen werden, sind Folgende: 
 

• Die SRI-Note, die während des Anlagestrategieprozesses berechnet wird. Weitere 

Informationen zur Berechnungsmethode dieser Bewertung finden sich in dem 

Abschnitt „Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen 

Ziele verwendet werden?“. 

 

• Der Prozentsatz der Emittenten, die gemäß der Berechnungsmethode für die SRI-Note 

in die Kategorie „Unter Beobachtung“ fallen und ausgeschlossen werden (d. h. 20 % 

jedes Sektors im Anlageuniversum). 

 
Darüber hinaus beziehen sich im Rahmen des französischen SRI-Gütesiegels, das der SICAV 
verliehen wurde, drei der vier Indikatoren Umwelt, Soziales, Unternehmensführung und 
Menschenrechte auf soziale und ökologische Merkmale, die von der SICAV beworben werden:  

• Durch Scope 1 und 2 finanzierte Emissionen;  

• Anteil der Emittenten, die Gegenstand von Kontroversen sind, die als Verstoß gegen 
mindestens einen der zehn Grundsätze des Globalen Pakts angesehen werden;  

Anteil von Frauen im Verwaltungs- oder Aufsichtsrat von Unternehmen, in die investiert wird.  

 

 
• Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 
Zielen bei?  
 

 Nicht anwendbar. 
 
 

Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 



 
• Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?  

 
 

 
Nicht anwendbar. 
 
 

 
 
 

 Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 
 

 

 

☒ Ja,  
 
Die Bewertungsmethoden der Verwaltungsgesellschaft für Unternehmen, die in jede der 
wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren investiert sind, sind 
folgende:  

 

Indikator für nachteilige 
Auswirkungen 

ESG-

Rating 

Proprietäre 

Methode 

Ausschluss-
politik 

Analyse von 
Kontroversen 

Mitwirkungs-
politik 

Abstimmungs-
politik 

Indikatoren 
für das SRI-
Gütesiegel 

Klima- und andere Umweltindikatoren 

1. Scope-1, -2, -3-
Treibhausgasemissionen 
und gesamt 

X 
X  

Kohle/Öl 
und Gas 

X X 
X  

Say on 
Climate 

X  
Finanzierte 
Emissionen 

(Scope 1 
und 2) 

2. CO2-Fußabdruck       X 
X  

Say on 
Climate 

 

3. THG-
Emissionsintensität der 
Unternehmen, in die 
investiert wird 

X     X 
X  

Say on 
Climate 

 

4. Engagement in 
Unternehmen, die im 
Bereich der fossilen 
Brennstoffe tätig sind 

  
X  

Kohle/Öl 
und Gas 

  X 
X  

Say on 
Climate 

 

5. Anteil des 
Energieverbrauchs und 
der Energieerzeugung 
aus nicht erneuerbaren 
Energiequellen 

X   X     

 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 
 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei 
denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die 
EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die 
dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen 
berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten. 
 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen  
handelt es sich um  
die bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitions-
entscheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in den 
Bereichen Umwelt, 
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte und 
Bekämpfung von 
Korruption und 
Bestechung. 



6. Intensität des 
Energieverbrauchs  
nach klimaintensiven 
Sektoren 

X         

 

7. Tätigkeiten, die sich 
nachteilig auf Gebiete 
mit schutzbedürftiger 
Biodiversität auswirken 

X   X X   

 

8. Emissionen in Wasser X   X     
 

9. Anteil gefährlicher 
Abfälle und radioaktiver 
Abfälle 

X   X     

 

Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung  
von Korruption und Bestechung 

10. Verstöße gegen die 
UNGC-Grundsätze und 
gegen die Leitsätze der 
Organisation für 
wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD)  
für multinationale 
Unternehmen 

  
X  

Globaler 
Pakt 

X X  X 

11. Fehlende Prozesse 
und Compliance-
Mechanismen zur 
Überwachung der 
Einhaltung der UNGC-
Grundsätze und der 
OECD-Leitsätze für 
multinationale 
Unternehmen 

  
X  

Globaler 
Pakt 

X X   

12. Unbereinigtes 
geschlechtsspezifisches 
Verdienstgefälle 

    X    

13. Geschlechtervielfalt 
in den Leitungs- und 
Kontrollorganen 

X     X X X 

14. Engagement in 
umstrittenen Waffen    

X  
Umstrittene 

Waffen 

     

Zusätzliche Indikatoren in Bezug auf soziale und ökologische Fragen 

Unzureichende 
Maßnahmen bei 
Verstößen gegen die 
Standards zur 
Korruptions- und 
Bestechungsbekämpfung 

X 
 X  

Globaler 
Pakt 

X X  

 

 
Weitere Informationen finden Sie in der „Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“, die auf der 
Website der Verwaltungsgesellschaft verfügbar ist: https://www.ofi-invest-am.com/finance-
durable  
 

☐ Nein 

https://www.ofi-invest-am.com/finance-durable
https://www.ofi-invest-am.com/finance-durable


 
 Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

 
 

 

Die Anlagestrategie dieses Teilfonds besteht darin, in europäische Wandelanleihen von 
Emittenten zu investieren, die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) 
berücksichtigen. Die Strategie dieses Fonds zielt darauf ab, sicherzustellen, dass die 
Emittenten, in die investiert wird, überzeugende Verfahrensweisen beim Umgang mit ihren 
branchenspezifischen ESG-Herausforderungen aufweisen, und Emittenten auszuschließen,  
die nachweislich diese Herausforderungen nur unzureichend berücksichtigen oder die  
einem Wirtschaftssektor angehören, der in Bezug auf eine oder mehrere 
Nachhaltigkeitsherausforderungen ein hohes Risiko darstellt.   
 
Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Abschnitt Anlagestrategie des 
Prospekts. 
 

 
• Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl 

der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele 
verwendet werden? 
 

 Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur 

Erfüllung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Ziele verwendet werden, 

sind Folgende: 
 

Strategien zur Einbeziehung von ESG-Themen in die Investitionsentscheidung 
Ausgeschlossen aus dem Anlageuniversum sind die 20 % der Vermögenswerte, die nach dem 

„Best-in-Universe“-Ansatz in Bezug auf ihre ESG-Leistung am schlechtesten bewertet wurden. 

 
Bei der Bewertung der ESG-Verfahrensweisen berücksichtigt der Teilfonds die folgenden 
Säulen und Themen: 

• Umwelt: Klimawandel – natürliche Ressourcen – Projektfinanzierung – 
Schadstoffemissionen – umweltfreundliche Produkte. 

• Soziales: Humankapital – Gesellschaft – Produkte und Dienstleistungen – 
Gemeinschaften und Menschenrechte 

• Unternehmensführung: Struktur der Unternehmensführung – Marktverhalten 
 
Jedem Thema liegen mehrere Herausforderungen zugrunde. Die berücksichtigten 
Herausforderungen variieren je nach ihrer Relevanz für den jeweiligen Wirtschaftssektor und 
werden relativ zu den Risiken gewichtet, die sie innerhalb des Sektors darstellen (Reputations-, 
rechtliche, operative Risiken usw.). Nachfolgend werden ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
einige Beispiele vorgestellt: Nachfolgend werden ohne Anspruch auf Vollständigkeit einige 
Beispiele von geprüften Herausforderungen für jeden Themenbereich vorgestellt: 
 

• Klimawandel: CO2-Emissionen aus Herstellungsverfahren; vor- und nachgelagerte 
CO2-Emissionen 

• Natürliche Ressourcen: Auswirkungen der Tätigkeit auf Wasser; Auswirkungen der 
Tätigkeit auf die Biodiversität. 

• Humankapital: Gesundheit und Sicherheit; Entwicklung von Humankapital. 

• Produkte und Dienstleistungen: Schutz personenbezogener Daten; Angebot an 
gesünderen Produkten 

• Struktur der Unternehmensführung: Wahrung der Rechte von Minderheitsaktionären; 
Vergütung von Führungskräften. 

 
 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investitions-
entscheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise 
Investitionsziele und 
Risikotoleranz 
berücksichtigt werden. 



 
Berechnungsmethode für das ESG-Rating und die SRI-Note:  
 
Auf der Grundlage des branchenbezogenen Bezugsrahmens für die wichtigsten 
Herausforderungen wird für jeden Emittenten ein ESG-Rating berechnet, das einerseits die 
Bewertungen der wichtigsten Herausforderungen, nämlich ökologische und soziale 
Herausforderungen, und andererseits jene in Bezug auf die Unternehmensführung beinhalten. 
Die Herausforderungen in Bezug auf die Unternehmensführung beinhalten eine feste 
Gewichtung von 30 % für die Unternehmensführung und eine variable Gewichtung von 10 % 
bis 40 %, die das Risikoniveau widerspiegelt, das mit dem Verhalten der Geschäftsleitung oder 
des Unternehmens einhergeht. Dieses Risikoniveau variiert je nach Branche. Anschließend 
wird die Gesamtgewichtung der ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen 
bestimmt. Die Gewichtung der Herausforderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung variiert je nach Branche. Die folgenden Faktoren können sich auf das 
Rating auswirken: 

1. Mögliche Punktabzüge aufgrund von Kontroversen, die noch nicht in die Bewertungen 
der wichtigsten Herausforderungen eingeflossen sind. Das System des Punktabzugs 
ermöglicht eine schnelle Berücksichtigung der bedeutendsten Kontroversen, bis diese 
in die Analyse der wichtigsten Herausforderungen einbezogen werden.  

2. Mögliche Boni oder Punktabzüge, die der Branchenanalyst im Falle von abweichenden 
Bewertungen einer Herausforderung durch die Ratingagentur vergeben kann. 
 

Auf der Grundlage der ESG-Ratings der Unternehmen wird im Anschluss daran die SRI-Note 
neu berechnet. Anhand dieser Punktzahl, die auf einer Skala von 0,5 (schwache Leistung) bis 5 
( beste Leistung) ermittelt wird, können Emittenten im Vergleich zu ihren Peers aus dem 
Wirtschaftssektor c ICB (Stufe 2) eingestuft werden. -. L-. Jede SRI-Kategorie deckt 20 % der 
Emittenten des analysierten Anlageuniversums ab. Diese Kategorien sind im Einzelnen 
folgende:  

• Unter Beobachtung: Emittenten mit Nachholbedarf bei der Einbeziehung von  
ESG-Herausforderungen  

• Unsicher: Emittenten mit einer schwachen Einbeziehung von ESG-Herausforderungen  

• Konform: Emittenten mit einer durchschnittlichen Einbeziehung von ESG-
Herausforderungen;  

• Engagiert: Emittenten, die aktiv bei der Einbeziehung von ESG-Herausforderungen 
sind;  

• Leader: Die fortschrittlichsten Emittenten bei der Einbeziehung von ESG-
Herausforderungen 

 
Emittenten, die in die Kategorie „unter Beobachtung“ eingestuft sind, werden aus dem 
Anlageuniversum ausgeschlossen.  
 
 
Die ESG-Ratings der Emittenten erfolgen vierteljährlich, während die zugrunde liegenden 
Daten mindestens alle 18 Monate aktualisiert werden (gemäß den Richtlinien des 
Datenanbieters MSCI). Die Ratings können auch durch die Analyse von Kontroversen oder als 
Ergebnis von Initiativen zur Mitwirkung angepasst werden. 
 
 
Vermögenswerte mit ESG-Rating oder einer SRI-Note machen mindestens 90 % des 
Vermögens (ohne Barmittel) aus.  
  

 

 

 
 



Ausschlussrichtlinien 
Zusätzlich die von der Verwaltungsgesellschaft angewandten Ausschlüsse branchen-
spezifischen und normativen Tätigkeiten: 

• Verstöße gegen die 10 Grundsätze des Globalen Pakts; 

• Umstrittene Waffen 

• Kohle 

• Tabak 

• Öl und Gas 
 
Darüber hinaus kann der Teilfonds zum Zweck der Liquiditätsverwaltung bis zu einer 
Obergrenze von 10 % seines Nettovermögens in Geldmarkt-OGA investieren. Diese OGA 
werden gemäß der SFDR-Verordnung als Artikel-8-Produkt eingestuft. 
 

 

• Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 
Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  

 
 Der Mindestsatz entspricht einem Ausschluss von 20 % der Emittenten aus dem 

Anlageuniversum, die im Vergleich zu ihren Peers in Bezug auf ESG-Kriterien am schlechtesten 
abschneiden (SRI-Kategorie „Unter Beobachtung“).  
 

 
• Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  
 

 

Zur Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Emittenten, in 
die investiert wird, werden verschiedene Methoden angewandt: 
 

1. Analyse der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung im Rahmen der 
ESG-Analyse (Säule G). Für jeden Emittenten umfasst die ESG-Analyse eine Analyse der 
Unternehmensführung mit folgenden Themen und Herausforderungen: 

• Ihre Struktur der Unternehmensführung: Wahrung der Rechte der 
Minderheitsaktionäre – Zusammensetzung und Funktion des 
Verwaltungsräte oder Ausschüsse, Vergütung der Führungskräfte, 
Abschlussprüfung, Audit und Besteuerung; 

• Und das Marktverhalten: Geschäftspraktiken. 
 

2. Wöchentliche Überwachung von ESG-Kontroversen: Die ESG-Analyse berücksichtigt 
auch bestehende Kontroversen zu den oben genannten Themen und den 
diesbezüglichen Umgang des Emittenten. 
 

3. Die Ausschlusspolitik der Verwaltungsgesellschaft gemäß dem Globalen Pakt der 
Vereinten Nationen, insbesondere Grundsatz Nr. 10: „Unternehmen sollen gegen alle 
Arten der Korruption eintreten, einschließlich Erpressung und Bestechung.“1. 
Emittenten, die wiederholt oder häufig mit schwerwiegenden und/oder systemischen 
Kontroversen zu diesem Grundsatz konfrontiert sind und keine angemessenen 
Abhilfemaßnahmen getroffen haben, werden aus dem Anlageuniversum 
ausgeschlossen. 
 
 
 
 

 
1https://www.globalcompact.de/ueber-uns/united-nations-global-compact 

Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung beziehen  
sich auf solide 
Verwaltungs-
strukturen, die 
Beziehungen zu 
Mitarbeitern, die 
Vergütung von 
Mitarbeitern und  
die Einhaltung der 
steuerlichen Pflichten. 



4. Im Rahmen seiner Mitwirkungspolitik hält der Teilfonds die Unternehmen zu 
Verbesserungen an. Wenn die Verbesserungen nach Ablauf des Zeitraums, der für ihre 
Erreichung als notwendig erachtet wird, nicht festgestellt werden, kann auf Ebene der 
Fondsverwaltung eine Entscheidung getroffen werden, z. B. der Verkauf von 
Wertpapieren. Zur Erinnerung: Der Teilfonds kann nicht in Unternehmen investieren, 
die in die Kategorie „Unter Beobachtung“ eingestuft sind.  
Der Teilfonds verfolgt einen Mitwirkungsansatz, in dessen Rahmen das ESG-
Analyseteam und die Geschäftsführung gemeinsam auf Einzelfallbasis entscheiden 
über:  

• Portfoliounternehmen, deren SRI-Kategorie aufgrund einer Herabstufung 
während der Haltedauer des Titels auf „Unter Beobachtung“ gesetzt wurde;  

• Unternehmen, die bisher ohne Bewertung waren und bei ihrer ersten 
Bewertung in die Kategorie „Unter Beobachtung“ eingestuft werden.  
 

Im Fall der Mitwirkung:  
Für diese Unternehmen, in die wir investieren, das ESG-Analyseteam und das 
Verwaltungsteam für Wandelanleihen:  

• Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen und Identifizierung der ESG-
Themen, die speziell überwacht werden sollten;  

• Führt eine eingehende Analyse der ESG-Verbesserungsmöglichkeiten bzw. der 
Transparenz des Unternehmens durch.  

Am Ende des Mitwirkungszeitraums haben ESG-Analysten drei Optionen:  
 

i. Die Mitwirkung ist zufriedenstellend und ermöglicht,  gesicherte Informationen 
einzuholen. In diesem Fall wird die ESG-Bewertung des Unternehmens über einen 
vom Analysten vergebenen Bonus angepasst, damit sich die Aktionen des 
Unternehmens angemessen in der Bewertung widerspiegeln.  
 

ii. Die Mitwirkung erfolgt, aber die beigebrachten Antworten sind nicht 
zufriedenstellend und das ESG-Rating wird bestätigt.  
 

iii. Die Mitwirkung erfolgte nicht unter zufriedenstellenden Bedingungen in den drei 
Monaten nach der ersten Kontaktaufnahme. Der Mitwirkungszeitraum kann 
danach unter folgenden Bedingungen verlängert werden:  

• Das Unternehmen hat positiv auf unsere Anfrage reagiert, war aber aus 
gerechtfertigten Gründen (z. B. aufgrund des Jahresabschlusses) nicht in der 
Lage, die erwarteten Antworten bereitzustellen, die eine Anpassung der 
Bewertung ermöglicht hätten. 

• Das Unternehmen plant in den folgenden Monaten die Veröffentlichung von 
gesetzlich vorgeschriebenen Dokumenten wie Jahresbericht, Universal 
Recording Document (UDR), Erklärung zu nicht finanziellen Leistungen (EPDR), 
CSR-Bericht usw.  

In diesem Fall können die Wertpapiere des Emittenten bis zu 12 Monate lang im 
Portfolio verbleiben, bis eine zufriedenstellende Antwort vorliegt, und zwar unter 
der Voraussetzung, dass die Wertpapiere der Kategorie „Unter Beobachtung“ nicht 
mehr als 10 % der Portfoliogewichtung ausmachen.  

Am Ende des Mitwirkungszeitraums muss die ESG-Bewertung bestätigt oder geändert 
werden, sofern die Mitwirkung zu verbesserten Verfahrensweisen geführt hat. Wenn 
die Einstufung des Emittenten in die Kategorie „Unter Beobachtung“ nach der 
vierteljährlichen Aktualisierung des ESG-Ratings bestätigt wird, muss das Wertpapier 
innerhalb des nachfolgenden Monats veräußert werden. 
 
Im Fall der Nichtmitwirkung:  
Bei Unternehmen, mit denen wir keine Geschäftsbeziehung unterhalten, darf die 
Haltedauer vier Monate nicht überschreiten. Der Anlageverwalter veräußert die im 



Portfolio gehaltenen Wertpapiere innerhalb eines Monats nach der neuen SRI-Note 
(falls diese als „Unter Beobachtung“ bestätigt wird), wobei dies von der Marktliquidität 
und den Interessen der Inhaber abhängt.  
 
Überwachung der Mitwirkung: 
Die Überwachung der Mitwirkungsmaßnahmen erfolgt bei jedem neuen Rating 
vierteljährlich durch einen Ausschuss, bestehend aus dem ESG-Analyseteam, dem 
Kreditanalyseteam und der Geschäftsleitung. Bei dieser Gelegenheit wird die aktuelle 
Mitwirkung überprüft, um gemeinsam die nächsten Schritte festzulegen. 

 
 
 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  
 

 

 
 
Der Teilfonds hält mindestens 80 % seines Nettovermögens in Investitionen, die zur 
Bewerbung ökologischer und sozialer Merkmale beitragen (#1 Ausgerichtet auf ökologische 
oder soziale Merkmale).  
 
Im Bereich 2 Andere Investitionen:  

• Der Anteil der Wertpapiere oder Titel im Portfolio ohne ESG-Rating beträgt höchstens 
10 % des Teilfondsvermögens. 

• Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Barmittel, kurzfristige 
Geldmarktinstrumente und Derivate anlegen. 

  

• Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  

 
 Der Einsatz von Derivaten zielt nicht darauf ab, ökologische oder soziale Merkmale zu 

erreichen. Ihre Verwendung hat jedoch keine wesentliche oder dauerhafte Verfälschung der 
vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zur Folge.  
 

 
 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit 
der EU-Taxonomie konform?  

 
Der Teilfonds geht derzeit keine Mindestverpflichtung zur Ausrichtung seiner 
Geschäftstätigkeit auf die „Taxonomie-Verordnung“ ein. Folglich beträgt der 
Mindestprozentsatz der an der Taxonomie ausgerichteten Investitionen, zu denen sich der 
Teilfonds verpflichtet, 0 %. 
 
Der Prospekt wird aktualisiert, sobald genau angegeben werden kann, inwieweit die 
Investitionen des Teilfonds in ökologisch nachhaltige Tätigkeiten getätigt werden, die auf die 
Taxonomie ausgerichtet sind, einschließlich des Anteils der Investitionen in die für den 
betreffenden Teilfonds ausgewählten ermöglichenden Tätigkeiten und Übergangstätigkeiten.  
 

Investitionen

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale 
Merkmale

#2 Andere Investitionen

Die Vermögens-
allokation gibt den 
jeweiligen Anteil der 
Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an.  

#1 Ausgerichtet  auf ökologische und soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, 

die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 

ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 

werden. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch  
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, die 

den Anteil der 
Einnahmen aus 
umweltfreundlichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in  
die investiert wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben (CapEx), 
die die 
umweltfreundlichen 
Investitionen der 
Unternehmen, in  
die investiert wird, 
aufzeigen, z. B. für 
den Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebsausgaben 
§(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in  
die investiert wird, 
widerspiegeln 



 
  
 
 • Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten?  
 
Es gibt keinen Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 
Tätigkeiten. 
 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die 
nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  
 

Nicht anwendbar. 
 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen 
Ziel? 

 
Nicht anwendbar. 
 
 

 Welche Investitionen fallen unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen 
Mindestschutz? 
 

 Diese Investitionen, die nur unter bestimmten Umstände getätigt werden und bis zu 20 % der 
Investitionen des Teilfonds ausmachen, setzen sich zusammen aus:  

• Barmitteln, kurzfristigen Geldmarktinstrumenten und Derivaten, die auf bestimmte 
Situationen beschränkt sind, um punktuelle Absicherungen oder Engagements 
gegenüber Marktrisiken bis zu einer Gesamtgrenze von 10 % zu ermöglichen, 

• Wertpapiere oder Titel ohne ESG-Rating bis zu einer Obergrenze von 10 %. 
 

Obwohl diese Kategorie kein ESG-Rating hat und kein Mindestschutz für Umwelt und Soziales 
besteht, wird ihre Verwendung keine wesentliche oder dauerhafte Verfälschung der vom 
Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zur Folge haben. 
 
 
 
 
 

 

Das Symbol 

steht für nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel,  

die die Kriterien für 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der  

EU-Taxonomie nicht 

berücksichtigen. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen,  
der mit der EU-Taxonomie konform ist. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-
Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle 
Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-
Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen* 

2. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen* 

Taxonomiekonform 

Andere 

Investitionen 

Taxonomiekonform 

Andere 

Investitionen 



 
 
 
 

 

Wurde zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels ein bestimmter Index als 
Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die von ihm 
beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet ist?   
 
Nicht anwendbar. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website:  
 

 Spezifische Informationen über den Teilfonds sind unter folgender Adresse verfügbar: 
https://www.ofi-invest-am.com/produit 

 
  

Bei den 

Referenzwerten 

handelt es sich um 

Indizes, mit denen 

gemessen wird, ob  

das nachhaltige 

Investitionsziel des 

Finanzprodukts 

erreicht wird. 



 

 Prospectus_Ofi Invest Precious Metals Page 119 of 157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofi invest Asset Management 

Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris 

A Limited Liability Company with an Executive Board  

with capital of EUR 71,957,490 – Paris Trade and Companies 

Register No. 335 133 229 

Ofi Invest Precious Metals 

Prospectus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date of issue: 2 January 2023 

UCITS covered by 
Directive 2009/65/EC 



BiB: BASISINFORMATIONSBLATT 
FUNDAMENTALESCLES 

 
 

    

 1 

Gegenstand 

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich 
vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit 
anderen Produkten zu vergleichen. 

Produkt 

OGAW  - Ofi Invest Precious Metals - ACTION I - ISIN: FR0011170786 
 

Teilfonds der SICAV Global SICAV 
 

OGA, verwaltet von OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
Weitere Informationen erhalten Sie von unserer Geschäftsleitung unter 01 40 68 17 10 oder unter folgender E-Mail-Adresse: contact.clients.am@ofi-invest.com 

oder auf der Website : www.ofi-invest-am.com. 
     

Die Überwachung obliegt der AMF OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu diesem Basisinformationsblatt. 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist von der Autorité des Marchés Financiers zugelassen. 

 
Dieses PRIIPS ist in Deutschland zum Verkauf zugelassen und von der BAFIN reguliert 

 
BiB veröffentlicht am: 02/01/2023 

 
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art: OGAW (Mischfonds) 
 
Laufzeit: 5 Jahre 
 
Ziele: In diesem Dokument mit wesentlichen Informationen werden ausschließlich 
die Ziele des Teilfonds Ofi Invest Precious Metals der SICAV Global SICAV 
beschrieben.  
Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV voneinander 
getrennt sind, können die Anleger der einzelnen Teilfonds nicht von den Teilfonds, 
die sie nicht gezeichnet haben, beeinflusst werden. Anleger können ihre Anteile an 
einem Teilfonds nicht gegen Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen.  
 
Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein synthetisches Engagement in dem 
Index „Basket Precious Metals Strategy" (Bloomberg-Code SOOFBPMS) oder einem Index 
mit der gleichen Zusammensetzung zu bieten. Dieser Index repräsentiert einen Korb aus 
Terminkontrakten auf Edelmetalle und Zinssätzen. Der Teilfonds wird die Schwankungen 
dieses Index sowohl nach oben als auch nach unten abbilden.  
 
Der Teilfonds sollte so investieren, dass er sich im „Basket Precious Metals Strategy Index" 
engagieren kann, der sich aus den folgenden Metallen zusammensetzt: Gold – Silber – 
Platin – Palladium, aber auch aus kurzfristigen Zinskontrakten über den SOFR 3-Monats-
Future, der den SOFR-Zinssatz für eine Anlage in Höhe von 250.000 USD widerspiegelt. 
Die Notierung erfolgt auf der Basis 100 abzüglich dem Zinssatz.  
 
Ausgehend von Finanzinstrumenten zum Austausch von Zahlungsströmen (Swaps), die auf 
dem Index Basket Precious Metals Strategy beruhen, wird eine Käufergrundposition 
eingerichtet. Dieser Index setzt sich mit der folgenden Verteilung aus Terminkontrakten auf 
die wichtigsten Edelmetalle und Zinssätze zusammen: 35 % Gold – 20 % Silber – 20 % 
Platin – 20 % Palladium – 5 % SOFR 3 Monate  
 
Es sei darauf hingewiesen, dass der SOFR 3 Monate den EURODOLLAR „3 Monate" 
ersetzt, der am 30. Juni 2023 abgeschafft wird.  
 
Die technische Neugewichtung des Index zwischen diesen unterschiedlichen Komponenten 
erfolgt täglich. Die Liste der Märkte ist nicht erschöpfend.  
Der Teilfonds kann auch auf andere Indizes zurückgreifen, die im Wesentlichen die gleiche 
Zusammensetzung aufweisen und von der Gesellschaft OFI ASSET MANAGEMENT 
ausgegeben werden oder nicht.  
 
Terminkontrakte auf Rohstoffe und Zinsen können in verschiedenen Währungen notiert 
sein, um den Index gegen das Wechselkursrisiko abzusichern; dies stellt eine Strategie 
zum Ausgleich des Währungseffekts dar, die jeweils einmal pro Tag ausgeführt wird.  
 
Das Anlageziel des Teilfonds ist auf 105 % begrenzt.  

Die wichtigsten verwendeten Anlageklassen: Das Portfolio des Teilfonds wird über Swaps 
(außerbörslich gehandelte Zahlungsstrom-Swaps) einer Wertentwicklung eines 
Terminkontrakt-Index in Rohstoffe investiert. Er kann zwischen 0 % und 100 % seines 
Vermögens in Termineinlagen und handelbaren Schuldtiteln privater oder öffentlicher 
Emittenten halten, die mindestens Investment Grade-Rating besitzen und eine Laufzeit von 
weniger als einem Jahr aufweisen. Er kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile von 
OGAW oder AIF investieren, die die vier Kriterien erfüllen (Artikel R214-13 des 
französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches (CMF)). Einlagen mit einer Laufzeit von 
höchstens 12 Monaten bei einem oder mehreren Kreditinstituten sind bis zu einer 
Obergrenze von 100 % des Vermögens zulässig. Der Teilfonds kann vorübergehend mit bis 
zu 10 % seines Vermögens auf Bargeldanleihen zurückgreifen.  
 
Es ist kein Referenzwert vorhanden; allerdings können sich Anleger zu Informationszwecken 
auf den GSCI Precious Metals TR berufen, der für ein auf Gold und Silber beschränktes 
Anlageuniversum aus Edelmetallen repräsentativ ist. Die Schwankungen werden auf der 
Grundlage von in USD festgestellten Kursen berechnet. Dieser Index ist ein Gesamtrendite-
Index. Es sei daran erinnert, dass der Vergleichsindex GSCI Precious Metals TR nicht 
dieselbe Zusammensetzung wie der Basket Precious Metals Strategy Index hat, in den der 
Teilfonds ständig investiert, was zu Unterschieden in der erzielten Wertentwicklung führen 
kann.  
 
An jedem Bewertungstag hat der Anleger bis 12 Uhr die Möglichkeit, bei OFI INVEST 
ASSET MANAGEMENT (reine Namensaktien) oder bei der SOCIETE GENERALE (im 
Auftrag der Verwaltungsgesellschaft für verwaltete Namensaktien und Inhaberaktien) die 
Zeichnung oder die Auszahlung von Anteilen zu beantragen. Die Dividenden werden 
thesauriert.   
 
 
Kleinanleger-Zielgruppe: 
Diese Anteilsklasse I des Teilfonds richtet sich an juristische Personen mit einem 
Mindesterstzeichnungsbetrag von 1.000.000 €, die ihr Sparkapital über Terminkontrakte für 
Edelmetalle ankurbeln möchten.  
 
Der Teilfonds richtet sich an Personen, die über ausreichende Erfahrung und 
Finanzkenntnisse verfügen, um die mit dem offensiven Profil einer Anlage in Rohstoffe 
verbundenen Risiken beurteilen zu können. Er zielt auf Anleger ab, die langfristig (über fünf 
Jahre) ein Wachstum ihres Vermögens anstreben und bereit sind, erhebliche Risiken 
einzugehen, um dieses Ziel zu erreichen. Der Anleger akzeptiert, dass sein Vermögen 
aufgrund von erheblichen Schwankungen oder negativen Entwicklungen seiner Anlage 
abnimmt.  
 
Versicherungssektor:  N/A
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Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Risikoindikator 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 
 
 

Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt für die empfohlene 
Haltedauer halten. Das tatsächliche Risiko kann abweichen, wenn Sie sich für 

einen Ausstieg vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer entscheiden, und Sie erhalten 
möglicherweise weniger zurück. Anhand des synthetischen Risikoindikators kann das 
Risikoniveau des Produkts im Vergleich zu anderen Produkten beurteilt werden. Er zeigt, wie 
hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Produkt Verluste erleidet, wenn sich die 
Marktbedingungen ändern oder wir nicht in der Lage sind, eine Auszahlung an Sie zu leisten. 
 
Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 5 von 7 eingestuft, die einer Risikoklasse mittel 
bis hoch entspricht, d. h. die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen 
Ergebnissen des Produkts befinden sich auf einem Niveau mittel bis hoch, und sollte sich die 
Situation an den Märkten verschlechtern, ist es unwahrscheinlich, dass dies eine Auswirkung 
auf unsere Fähigkeit haben wird, Auszahlungen an Sie zu leisten.  
 
Dieses Produkt hat für Sie keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen oder Zusagen zur 
Folge.  
 
Da dieses Produkt keinen Schutz vor Marktschwankungen bietet, besteht die Möglichkeit 
eines Komplett- oder Teilverlusts Ihrer Anlage. 

 
Performance-Szenarien
 

Szenarien  1 Jahr Empfohlene Haltedauer 

Stressszenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

4942.00 € 

-50.58 % 

1698.76 € 

-29.85 % 

Pessimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

7384.25 € 

-26.16 % 

5068.39 € 

-12.71 % 

Mittleres Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

9825.31 € 

-1.75 % 

11689.82 € 

3.17 % 

Optimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

13225.67 € 

32.26 % 

17900.35 € 

12.35 % 

 
Diese Tabelle zeigt die Summen, die Sie über die empfohlene Haltedauer für die verschiedenen Szenarien erhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR investieren. 
 
Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.  
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses  Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel 
Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten. 
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall,  dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung 
vorzunehmen. 
 
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sofern zutreffend: jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre 
Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie 
zurückerhalten. 

 

Was passiert, wenn die Vermögensverwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen? 

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) zugelassene und überwachte Vermögensverwaltungsgesellschaft OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT beachtet die Organisations- und Funktionsregeln insbesondere im Hinblick auf das Eigenkapital. Im Falle eines Zahlungsausfalls von OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT ist kein gesetzliches Entschädigungssystem vorgesehen, da die Kreditfähigkeit des OGA nicht in Frage gestellt wird. Die Verwahrung und Aufbewahrung der 
Vermögenswerte des Fonds erfolgt durch die Verwahrstelle. 
 
Welche Kosten entstehen?  
In den Gesamtkosten sind sowohl einmalige Kosten (Ein- oder Ausstiegskosten), wiederkehrende Kosten (Verwaltungsgebühren, Transaktionsgebühren usw.) als auch Nebenkosten 
(Performance-Gebühren und ggf. „Carried Interests“) enthalten. 
Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) stellt die Auswirkungen der Gebühren auf die Wertentwicklung in Prozent dar. Sie wird als die Differenz zwischen der Wertentwicklung 
ohne Gebühren und der Wertentwicklung mit Gebühren berechnet. 
Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei verschiedenen Haltedauern (mit Ausnahme von OGA, deren empfohlene Haltedauer weniger als 
1 Jahr beträgt). Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EUR anlegen  Die Zahlen sind 
Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. 
  

Niedrigstes Risiko Höchstes Risiko 

! 
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Kosten im Zeitverlauf (bei einer Anlage von 10.000 EUR)  
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten 
und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. 
 

 

Anlageszenario [ 10 000 EUR ] 
 

Wenn Sie nach 1 Jahr 
aussteigen 

Wenn Sie am Ende der Haltedauer aussteigen 

Gesamtkosten  

Auswirkungen auf die Rendite (Renditeminderung) pro Jahr 

288.55 € 

2.91 % 

736.34 € 

1.35 % 

 
Zusammensetzung der Kosten  
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:  
- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Halte dauer erhalten könnten; 
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten 
 
Sie stellt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie lange sollte ich den OGA halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 

Empfohlene Anlagedauer : 5 Jahre 
 
Wir halten die empfohlene Anlagedauer für geeignet, damit der OGA bestmöglich von den Erträgen dieser Art von Instrumenten profitieren kann. 
 
Sie können Ihre Anlage jederzeit einlösen. Die nebenstehende empfohlene Anlagedauer soll jedoch Ihr Risiko eines Kapitalverlusts bei einem Ausstieg vor diesem Zeitraum auf ein 
Mindestmaß begrenzen, auch wenn keine Garantie für die empfohlene Haltedauer besteht. 
  

Einmalige Kosten  
(Vertriebsgebühr, 
Einrichtungskosten, 
Marketingkosten, 
Zeichnungsgebühr, einschließlich 
Steuern) 

Einstiegskosten 2% 

Auswirkungen der Kosten, die Ihnen beim Einstieg in Ihre Anlage berechnet werden (dies 

ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird; möglicherweise zahlen Sie weniger) 

und/oder wenn die Kosten im Preis enthalten sind, z. B. bei verpackten Anlageprodukten für 

Kleinanleger, die keine Investmentfonds sind. 

Auswirkungen von Kosten, die bereits im Preis enthalten sind. Dies ist der Höchstbetrag, 

der Ihnen berechnet wird, möglicherweise zahlen Sie weniger. 

Wenn die Vertriebskosten in den Einstiegskosten enthalten sind, schließt dies die Kosten 

für den Vertrieb Ihres Produkts mit ein. 

Ausstiegskosten N/A Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn Sie Ihre Anlage bei Fälligkeit einlösen 

Wiederkehrende Kosten 
(unvermeidbare Aufwendungen bei 
den Tätigkeiten des OGA, 
Zahlungen, einschließlich 
Vergütungen, an Parteien, die mit 
dem OGA verbunden sind oder 
Dienstleistungen für ihn erbringen, 
Transaktionskosten) 

Portfoliotransaktionskos

ten 
0.15% 

Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn wir Anlagen kaufen oder verkaufen, die dem 

Produkt zugrunde liegen 

Sonstige wiederkehrende 

Kosten 
0.75% 

Auswirkung der Kosten, die wir jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen erheben, und der 

Kosten, die in Abschnitt II aufgeführt sind 

Zusätzliche Kosten 
(Erfolgsgebühren, die an den 
Anlageverwalter oder die 
Anlageberater zahlbar sind, sofern 
zutreffend, und gegebenenfalls 
„Carried Interests“, falls der OGA 
darüber verfügt) 

   Erfolgsgebühr 0% 
Auswirkung von Erfolgsgebühren. Wir erheben diese Gebühr auf Ihre Anlage, wenn das 

Produkt seinen Referenzindex übertrifft 
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Wie kann ich mich beschweren? 

Bei Beschwerden bezüglich des OGA kann sich der Zeichner an seinen Berater oder an OFI INVEST ASSET MANAGEMENT wenden. 
 

- Entweder auf dem Postweg : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
- Oder direkt über die Website unter folgender Adresse : contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
Sollte die Antwort der OFI-Gruppe auf Ihre Beschwerde für Sie nicht zufriedenstellend sein, können Sie sich auch über folgenden Link an den Ombudsmann der AMF wenden: www.amf-
france.org oder an folgende Adresse schreiben: Ombudsmann der AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, F-75082 Cedex 02. 

Sonstige zweckdienliche Angaben 

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website : www.ofi-invest-am.com 
 
Gemäß den geltenden Vorschriften verpflichtet sich OFI INVEST ASSET MANAGEMENT, dieses Dokument vor jeder Zeichnung auszuhändigen, und es mindestens einmal jährlich bei 
Abschluss der Rechnungslegung des OGA 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu aktualisieren. Des Weiteren stellt OFI INVEST ASSET MANAGEMENT Ihnen den letzten Jahresbericht, den letzten Halbjahresbericht und den 
letzten Nettoinventarwert des OGA zur Verfügung. 
 
Informationen über die Wertentwicklung des OGA in der Vergangenheit finden Sie unter folgender Adresse: https://www.ofi-invest-am.com/funds 

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
http://www.ofi-invest-am.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2Ffunds&data=05%7C01%7CGPASQUIER%40ofi-am.fr%7Cd4a3cfc6b2974175e80008dadde9131a%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638066290354298987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pf2QytcAUqrAp7SOK%2BC8TQNWeu7DnxwoDTnMz4YiO10%3D&reserved=0


BiB: BASISINFORMATIONSBLATT 
FUNDAMENTALESCLES 

 
 

    

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT 1 

Gegenstand 

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich 
vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit 
anderen Produkten zu vergleichen. 

Produkt 

OGWA  - Ofi Invest Precious Metals - ACTION R - ISIN: FR0011170182 
 

Teilfonds der SICAV Global SICAV 
 

OGA, verwaltet von OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
Weitere Informationen erhalten Sie von unserer Geschäftsleitung unter 01 40 68 17 10 oder unter folgender E-Mail-Adresse: contact.clients.am@ofi-invest.com 

oder auf der Website : www.ofi-invest-am.com. 
     

Die Überwachung obliegt der AMF OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu diesem Basisinformationsblatt. 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist von der Autorité des Marchés Financiers zugelassen. 

 
Dieses PRIIPS ist in Deutschland zum Verkauf zugelassen und von der BAFIN reguliert 

 
BiB veröffentlicht am: 02/01/2023 

 
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art: OGAW (Mischfonds) 
 
Laufzeit: 5 Jahre 
 
Ziele: In diesem Dokument mit wesentlichen Informationen werden ausschließlich 
die Ziele des Teilfonds Ofi Invest Precious Metals der SICAV Global SICAV 
beschrieben.  
Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV voneinander 
getrennt sind, können die Anleger der einzelnen Teilfonds nicht von den Teilfonds, 
die sie nicht gezeichnet haben, beeinflusst werden. Anleger können ihre Anteile an 
einem Teilfonds nicht gegen Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen.  
 
Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein synthetisches Engagement in dem 
Index „Basket Precious Metals Strategy" (Bloomberg-Code SOOFBPMS) oder einem Index 
mit der gleichen Zusammensetzung zu bieten. Dieser Index repräsentiert einen Korb aus 
Terminkontrakten auf Edelmetalle und Zinssätzen. Der Teilfonds wird die Schwankungen 
dieses Index sowohl nach oben als auch nach unten abbilden.  
 
Der Teilfonds sollte so investieren, dass er sich im „Basket Precious Metals Strategy Index" 
engagieren kann, der sich aus den folgenden Metallen zusammensetzt: Gold – Silber – 
Platin – Palladium, aber auch aus kurzfristigen Zinskontrakten über den SOFR 3-Monats-
Future, der den SOFR-Zinssatz für eine Anlage in Höhe von 250.000 USD widerspiegelt. 
Die Notierung erfolgt auf der Basis 100 abzüglich dem Zinssatz.  
 
Ausgehend von Finanzinstrumenten zum Austausch von Zahlungsströmen (Swaps), die auf 
dem Index Basket Precious Metals Strategy beruhen, wird eine Käufergrundposition 
eingerichtet. Dieser Index setzt sich mit der folgenden Verteilung aus Terminkontrakten auf 
die wichtigsten Edelmetalle und Zinssätze zusammen: 35 % Gold – 20 % Silber – 20 % 
Platin – 20 % Palladium – 5 % SOFR 3 Monate  
 
Es sei darauf hingewiesen, dass der SOFR 3 Monate den EURODOLLAR „3 Monate" 
ersetzt, der am 30. Juni 2023 abgeschafft wird.  
 
Die technische Neugewichtung des Index zwischen diesen unterschiedlichen Komponenten 
erfolgt täglich. Die Liste der Märkte ist nicht erschöpfend.  
Der Teilfonds kann auch auf andere Indizes zurückgreifen, die im Wesentlichen die gleiche 
Zusammensetzung aufweisen und von der Gesellschaft OFI ASSET MANAGEMENT 
ausgegeben werden oder nicht.  
 
Terminkontrakte auf Rohstoffe und Zinsen können in verschiedenen Währungen notiert 
sein, um den Index gegen das Wechselkursrisiko abzusichern; dies stellt eine Strategie 
zum Ausgleich des Währungseffekts dar, die jeweils einmal pro Tag ausgeführt wird.  
 
Das Anlageziel des Teilfonds ist auf 105 % begrenzt.  

 
Die wichtigsten verwendeten Anlageklassen: Das Portfolio des Teilfonds wird über Swaps 
(außerbörslich gehandelte Zahlungsstrom-Swaps) einer Wertentwicklung eines 
Terminkontrakt-Index in Rohstoffe investiert. Er kann zwischen 0 % und 100 % seines 
Vermögens in Termineinlagen und handelbaren Schuldtiteln privater oder öffentlicher 
Emittenten halten, die mindestens Investment Grade-Rating besitzen und eine Laufzeit von 
weniger als einem Jahr aufweisen. Er kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile von 
OGAW oder AIF investieren, die die vier Kriterien erfüllen (Artikel R214-13 des 
französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches (CMF)). Einlagen mit einer Laufzeit von 
höchstens 12 Monaten bei einem oder mehreren Kreditinstituten sind bis zu einer 
Obergrenze von 100 % des Vermögens zulässig. Der Teilfonds kann vorübergehend mit bis 
zu 10 % seines Vermögens auf Bargeldanleihen zurückgreifen.  
 
Es ist kein Referenzwert vorhanden; allerdings können sich Anleger zu Informationszwecken 
auf den GSCI Precious Metals TR berufen, der für ein auf Gold und Silber beschränktes 
Anlageuniversum aus Edelmetallen repräsentativ ist. Die Schwankungen werden auf der 
Grundlage von in USD festgestellten Kursen berechnet. Dieser Index ist ein Gesamtrendite-
Index. Es sei daran erinnert, dass der Vergleichsindex GSCI Precious Metals TR nicht 
dieselbe Zusammensetzung wie der Basket Precious Metals Strategy Index hat, in den der 
Teilfonds ständig investiert, was zu Unterschieden in der erzielten Wertentwicklung führen 
kann.  
 
An jedem Bewertungstag hat der Anleger bis 12 Uhr die Möglichkeit, bei OFI INVEST 
ASSET MANAGEMENT (reine Namensaktien) oder bei der SOCIETE GENERALE (im 
Auftrag der Verwaltungsgesellschaft für verwaltete Namensaktien und Inhaberaktien) die 
Zeichnung oder die Auszahlung von Anteilen zu beantragen. Die Dividenden werden 
thesauriert.   
 
Kleinanleger-Zielgruppe: 
Diese Anteilsklasse R des Teilfonds richtet sich an alle Zeichner, die ihr Sparkapital über 
Terminkontrakte für Edelmetalle ankurbeln möchten.  
Der Teilfonds richtet sich an Personen, die über ausreichende Erfahrung und 
Finanzkenntnisse verfügen, um die mit dem offensiven Profil einer Anlage in Rohstoffe 
verbundenen Risiken beurteilen zu können. Er zielt auf Anleger ab, die langfristig (über fünf 
Jahre) ein Wachstum ihres Vermögens anstreben und bereit sind, erhebliche Risiken 
einzugehen, um dieses Ziel zu erreichen. Der Anleger akzeptiert, dass sein Vermögen 
aufgrund von erheblichen Schwankungen oder negativen Entwicklungen seiner Anlage 
abnimmt. 
 
Versicherungssektor:  Die R-Anteile des Teilfonds können als Rechnungseinheit für 
Lebensversicherungsverträge verwendet werden. Die nachstehend aufgeführten Kosten 
beinhalten weder die Kosten des Lebensversicherungsvertrags noch andere Bezüge oder 
Pakete.

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
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Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Risikoindikator 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 
 

 
Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt für die empfohlene 
Haltedauer halten. Das tatsächliche Risiko kann abweichen, wenn Sie sich für 

einen Ausstieg vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer entscheiden, und Sie erhalten 
möglicherweise weniger zurück. Anhand des synthetischen Risikoindikators kann das 
Risikoniveau des Produkts im Vergleich zu anderen Produkten beurteilt werden. Er zeigt, wie 
hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Produkt Verluste erleidet, wenn sich die 
Marktbedingungen ändern oder wir nicht in der Lage sind, eine Auszahlung an Sie zu leisten. 
 
Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 5 von 7 eingestuft, die einer Risikoklasse mittel 
bis hoch entspricht, d. h. die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen 
Ergebnissen des Produkts befinden sich auf einem Niveau mittel bis hoch, und sollte sich die 
Situation an den Märkten verschlechtern, ist es unwahrscheinlich, dass dies eine Auswirkung 
auf unsere Fähigkeit haben wird, Auszahlungen an Sie zu leisten.  
 
Dieses Produkt hat für Sie keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen oder Zusagen zur 
Folge.  
 
Da dieses Produkt keinen Schutz vor Marktschwankungen bietet, besteht die Möglichkeit 
eines Komplett- oder Teilverlusts Ihrer Anlage. 

 
Performance-Szenarien
 

Szenarien  1 Jahr Empfohlene Haltedauer 

Stressszenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

4942.00€ 

-50.58% 

1698.74€ 

-29.85% 

Pessimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

7329.19€ 

-26.71% 

4888.08€ 

-13.34% 

Mittleres Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

9751.93€ 

-2.48% 

11259.53€ 

2.40% 

Optimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

13126.97€ 

31.27% 

17242.83€ 

11.51% 

 
Diese Tabelle zeigt die Summen, die Sie über die empfohlene Haltedauer für die verschiedenen Szenarien erhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR investieren. 
 
Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.  
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses  Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel 
Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten. 
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall,  dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung 
vorzunehmen. 
 
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sofern zutreffend: jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre 
Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie 
zurückerhalten. 

 

Was passiert, wenn die Vermögensverwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen? 

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) zugelassene und überwachte Vermögensverwaltungsgesellschaft OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT beachtet die Organisations- und Funktionsregeln insbesondere im Hinblick auf das Eigenkapital. Im Falle eines Zahlungsausfalls von OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT ist kein gesetzliches Entschädigungssystem vorgesehen, da die Kreditfähigkeit des OGA nicht in Frage gestellt wird. Die Verwahrung und Aufbewahrung der 
Vermögenswerte des Fonds erfolgt durch die Verwahrstelle. 
 
Welche Kosten entstehen?  
In den Gesamtkosten sind sowohl einmalige Kosten (Ein- oder Ausstiegskosten), wiederkehrende Kosten (Verwaltungsgebühren, Transaktionsgebühren usw.) als auch Nebenkosten 
(Performance-Gebühren und ggf. „Carried Interests“) enthalten. 
Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) stellt die Auswirkungen der Gebühren auf die Wertentwicklung in Prozent dar. Sie wird als die Differenz zwischen der Wertentwicklung 
ohne Gebühren und der Wertentwicklung mit Gebühren berechnet. 
Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei verschiedenen Haltedauern (mit Ausnahme von OGA, deren empfohlene Haltedauer weniger als 
1 Jahr beträgt). Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EUR anlegen  Die Zahlen sind 
Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. 
  

Niedrigstes Risiko Höchstes Risiko 

! 
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Kosten im Zeitverlauf (bei einer Anlage von 10.000 EUR)  
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten 
und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. 
 

 

Anlageszenario [ 10 000 EUR ] 
 

Wenn Sie nach 1 Jahr 
aussteigen 

Wenn Sie am Ende der Haltedauer aussteigen 

Gesamtkosten  

Auswirkungen auf die Rendite (Renditeminderung) pro Jahr 

361.03€ 

3.63% 

1160.81€ 

2.11% 

 
Zusammensetzung der Kosten  
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:  
- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;  
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten 
 
Sie stellt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie lange sollte ich den OGA halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 

Empfohlene Anlagedauer : 5 Jahre 
 
Wir halten die empfohlene Anlagedauer für geeignet, damit der OGA bestmöglich von den Erträgen dieser Art von Instrumenten profitieren kann. 
 
Sie können Ihre Anlage jederzeit einlösen. Die nebenstehende empfohlene Anlagedauer soll jedoch Ihr Risiko eines Kapitalverlusts bei einem Ausstieg vor diesem Zeitraum auf ein 
Mindestmaß begrenzen, auch wenn keine Garantie für die empfohlene Haltedauer besteht. 
  

Einmalige Kosten  
(Vertriebsgebühr, 
Einrichtungskosten, 
Marketingkosten, 
Zeichnungsgebühr, einschließlich 
Steuern) 

Einstiegskosten 2% 

Auswirkungen der Kosten, die Ihnen beim Einstieg in Ihre Anlage berechnet werden (dies 

ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird; möglicherweise zahlen Sie weniger) 

und/oder wenn die Kosten im Preis enthalten sind, z. B. bei verpackten Anlageprodukten für 

Kleinanleger, die keine Investmentfonds sind. 

Auswirkungen von Kosten, die bereits im Preis enthalten sind. Dies ist der Höchstbetrag, 

der Ihnen berechnet wird, möglicherweise zahlen Sie weniger. 

Wenn die Vertriebskosten in den Einstiegskosten enthalten sind, schließt dies die Kosten 

für den Vertrieb Ihres Produkts mit ein. 

Ausstiegskosten N/A Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn Sie Ihre Anlage bei Fälligkeit einlösen 

Wiederkehrende Kosten 
(unvermeidbare Aufwendungen bei 
den Tätigkeiten des OGA, 
Zahlungen, einschließlich 
Vergütungen, an Parteien, die mit 
dem OGA verbunden sind oder 
Dienstleistungen für ihn erbringen, 
Transaktionskosten) 

Portfoliotransaktionskosten 0.15% 
Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn wir Anlagen kaufen oder verkaufen, die dem 

Produkt zugrunde liegen. 

Sonstige wiederkehrende 

Kosten 
1.5% 

Auswirkung der Kosten, die wir jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen erheben, und der 

Kosten, die in Abschnitt II aufgeführt sind. 

Zusätzliche Kosten 
(Erfolgsgebühren, die an den 
Anlageverwalter oder die 
Anlageberater zahlbar sind, sofern 
zutreffend, und gegebenenfalls 
„Carried Interests“, falls der OGA 
darüber verfügt) 

   Erfolgsgebühr 0% 
Auswirkung von Erfolgsgebühren. Wir erheben diese Gebühr auf Ihre Anlage, wenn das 

Produkt seinen Referenzindex übertrifft 
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Wie kann ich mich beschweren? 

 

Bei Beschwerden bezüglich des OGA kann sich der Zeichner an seinen Berater oder an OFI INVEST ASSET MANAGEMENT wenden. 
 

- Entweder auf dem Postweg : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
- Oder direkt über die Website unter folgender Adresse : contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
Sollte die Antwort der OFI-Gruppe auf Ihre Beschwerde für Sie nicht zufriedenstellend sein, können Sie sich auch über folgenden Link an den Ombudsmann der AMF wenden: www.amf-
france.org oder an folgende Adresse schreiben: Ombudsmann der AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, F-75082 Cedex 02. 

Sonstige zweckdienliche Angaben 

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website : www.ofi-invest-am.com 
 
Gemäß den geltenden Vorschriften verpflichtet sich OFI INVEST ASSET MANAGEMENT, dieses Dokument vor jeder Zeichnung auszuhändigen, und es mindestens einmal jährlich bei 
Abschluss der Rechnungslegung des OGA 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu aktualisieren. Des Weiteren stellt OFI INVEST ASSET MANAGEMENT Ihnen den letzten Jahresbericht, den letzten Halbjahresbericht und den 
letzten Nettoinventarwert des OGA zur Verfügung. 
 
Informationen über die Wertentwicklung des OGA in der Vergangenheit finden Sie unter folgender Adresse: https://www.ofi-invest-am.com/funds 

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
http://www.ofi-invest-am.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2Ffunds&data=05%7C01%7CGPASQUIER%40ofi-am.fr%7Cd4a3cfc6b2974175e80008dadde9131a%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638066290354298987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pf2QytcAUqrAp7SOK%2BC8TQNWeu7DnxwoDTnMz4YiO10%3D&reserved=0
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Gegenstand 

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich 
vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit 
anderen Produkten zu vergleichen. 

Produkt 

 OGAW  - Ofi Invest Precious Metals - ACTION RF - ISIN: FR0013304441 
 

Teilfonds der SICAV Global SICAV 
 

OGA, verwaltet von OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
Weitere Informationen erhalten Sie von unserer Geschäftsleitung unter 01 40 68 17 10 oder unter folgender E-Mail-Adresse: contact.clients.am@ofi-invest.com 

oder auf der Website : www.ofi-invest-am.com. 
     

Die Überwachung obliegt der AMF OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu diesem Basisinformationsblatt. 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist von der Autorité des Marchés Financiers zugelassen. 

 
Dieses PRIIPS ist in Deutschland zum Verkauf zugelassen und von der BAFIN reguliert 

 
BiB veröffentlicht am: 02/01/2023 

 
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art: OGAW (Mischfonds) 
 
Laufzeit: 5 Jahre 
 
Ziele: In diesem Dokument mit wesentlichen Informationen werden ausschließlich 
die Ziele des Teilfonds Ofi Invest Precious Metals der SICAV Global SICAV 
beschrieben.  
Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV voneinander 
getrennt sind, können die Anleger der einzelnen Teilfonds nicht von den Teilfonds, 
die sie nicht gezeichnet haben, beeinflusst werden. Anleger können ihre Anteile an 
einem Teilfonds nicht gegen Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen.  
 
Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein synthetisches Engagement in dem 
Index „Basket Precious Metals Strategy" (Bloomberg-Code SOOFBPMS) oder einem Index 
mit der gleichen Zusammensetzung zu bieten. Dieser Index repräsentiert einen Korb aus 
Terminkontrakten auf Edelmetalle und Zinssätzen. Der Teilfonds wird die Schwankungen 
dieses Index sowohl nach oben als auch nach unten abbilden.  
 
Der Teilfonds sollte so investieren, dass er sich im „Basket Precious Metals Strategy Index" 
engagieren kann, der sich aus den folgenden Metallen zusammensetzt: Gold – Silber – 
Platin – Palladium, aber auch aus kurzfristigen Zinskontrakten über den SOFR 3-Monats-
Future, der den SOFR-Zinssatz für eine Anlage in Höhe von 250.000 USD widerspiegelt. 
Die Notierung erfolgt auf der Basis 100 abzüglich dem Zinssatz.  
 
Ausgehend von Finanzinstrumenten zum Austausch von Zahlungsströmen (Swaps), die auf 
dem Index Basket Precious Metals Strategy beruhen, wird eine Käufergrundposition 
eingerichtet. Dieser Index setzt sich mit der folgenden Verteilung aus Terminkontrakten auf 
die wichtigsten Edelmetalle und Zinssätze zusammen: 35 % Gold – 20 % Silber – 20 % 
Platin – 20 % Palladium – 5 % SOFR 3 Monate  
 
Es sei darauf hingewiesen, dass der SOFR 3 Monate den EURODOLLAR „3 Monate" 
ersetzt, der am 30. Juni 2023 abgeschafft wird.  
 
Die technische Neugewichtung des Index zwischen diesen unterschiedlichen Komponenten 
erfolgt täglich. Die Liste der Märkte ist nicht erschöpfend.  
Der Teilfonds kann auch auf andere Indizes zurückgreifen, die im Wesentlichen die gleiche 
Zusammensetzung aufweisen und von der Gesellschaft OFI ASSET MANAGEMENT 
ausgegeben werden oder nicht.  
 
Terminkontrakte auf Rohstoffe und Zinsen können in verschiedenen Währungen notiert 
sein, um den Index gegen das Wechselkursrisiko abzusichern; dies stellt eine Strategie 
zum Ausgleich des Währungseffekts dar, die jeweils einmal pro Tag ausgeführt wird.  
 
Das Anlageziel des Teilfonds ist auf 105 % begrenzt.  
 
Die wichtigsten verwendeten Anlageklassen: Das Portfolio des Teilfonds wird über Swaps 
(außerbörslich gehandelte Zahlungsstrom-Swaps) einer Wertentwicklung eines 
Terminkontrakt-Index in Rohstoffe investiert. Er kann zwischen 0 % und 100 % seines 

Vermögens in Termineinlagen und handelbaren Schuldtiteln privater oder öffentlicher 
Emittenten halten, die mindestens Investment Grade-Rating besitzen und eine Laufzeit von 
weniger als einem Jahr aufweisen. Er kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile von 
OGAW oder AIF investieren, die die vier Kriterien erfüllen (Artikel R214-13 des 
französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches (CMF)). Einlagen mit einer Laufzeit von 
höchstens 12 Monaten bei einem oder mehreren Kreditinstituten sind bis zu einer 
Obergrenze von 100 % des Vermögens zulässig. Der Teilfonds kann vorübergehend mit bis 
zu 10 % seines Vermögens auf Bargeldanleihen zurückgreifen.  
 
Es ist kein Referenzwert vorhanden; allerdings können sich Anleger zu Informationszwecken 
auf den GSCI Precious Metals TR berufen, der für ein auf Gold und Silber beschränktes 
Anlageuniversum aus Edelmetallen repräsentativ ist. Die Schwankungen werden auf der 
Grundlage von in USD festgestellten Kursen berechnet. Dieser Index ist ein Gesamtrendite-
Index. Es sei daran erinnert, dass der Vergleichsindex GSCI Precious Metals TR nicht 
dieselbe Zusammensetzung wie der Basket Precious Metals Strategy Index hat, in den der 
Teilfonds ständig investiert, was zu Unterschieden in der erzielten Wertentwicklung führen 
kann.  
 
An jedem Bewertungstag hat der Anleger bis 12 Uhr die Möglichkeit, bei OFI INVEST 
ASSET MANAGEMENT (reine Namensaktien) oder bei der SOCIETE GENERALE (im 
Auftrag der Verwaltungsgesellschaft für verwaltete Namensaktien und Inhaberaktien) die 
Zeichnung oder die Auszahlung von Anteilen zu beantragen. Die Dividenden werden 
thesauriert.   
 
Kleinanleger-Zielgruppe: 
Diese Anteilklasse RF des Teilfonds richtet sich an Zeichner, die über Vertriebsstellen oder 
Vermittler zeichnen (die nationalen Gesetzen unterliegen, die Retrozessionen an 
Vertriebsstellen verbieten oder unabhängige Beratungsdienstleistungen im Sinne der EU-
Verordnung MIFID 2 erbringen oder individuelle Portfolioverwaltungsdienstleistungen im 
Rahmen eines Mandats erbringen oder nicht-unabhängige Beratungsdienstleistungen 
erbringen, wenn sie mit ihren Kunden Vereinbarungen geschlossen haben, wonach sie keine 
Retrozessionen erhalten oder behalten können) und die ihr Sparkapital über Terminkontrakte 
für Edelmetalle ankurbeln möchten.  
 
Der Teilfonds richtet sich an Personen, die über ausreichende Erfahrung und 
Finanzkenntnisse verfügen, um die mit dem offensiven Profil einer Anlage in Rohstoffe 
verbundenen Risiken beurteilen zu können. Er zielt auf Anleger ab, die langfristig (über fünf 
Jahre) ein Wachstum ihres Vermögens anstreben und bereit sind, erhebliche Risiken 
einzugehen, um dieses Ziel zu erreichen. Der Anleger akzeptiert, dass sein Vermögen 
aufgrund von erheblichen Schwankungen oder negativen Entwicklungen seiner Anlage 
abnimmt. 
 
Versicherungssektor:  Die R-Anteile des Teilfonds können als Rechnungseinheit für 
Lebensversicherungsverträge verwendet werden. Die nachstehend aufgeführten Kosten 
beinhalten weder die Kosten des Lebensversicherungsvertrags noch andere Bezüge oder 
Pakete.
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Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Risikoindikator 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 
 

 
Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt für die empfohlene 
Haltedauer halten. Das tatsächliche Risiko kann abweichen, wenn Sie sich für 

einen Ausstieg vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer entscheiden, und Sie erhalten 
möglicherweise weniger zurück. Anhand des synthetischen Risikoindikators kann das 
Risikoniveau des Produkts im Vergleich zu anderen Produkten beurteilt werden. Er zeigt, wie 
hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Produkt Verluste erleidet, wenn sich die 
Marktbedingungen ändern oder wir nicht in der Lage sind, eine Auszahlung an Sie zu leisten. 
 
Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 5 von 7 eingestuft, die einer Risikoklasse mittel 
bis hoch entspricht, d. h. die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen 
Ergebnissen des Produkts befinden sich auf einem Niveau mittel bis hoch, und sollte sich die 
Situation an den Märkten verschlechtern, ist es unwahrscheinlich, dass dies eine Auswirkung 
auf unsere Fähigkeit haben wird, Auszahlungen an Sie zu leisten.  
 
Dieses Produkt hat für Sie keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen oder Zusagen zur 
Folge.  
 
Da dieses Produkt keinen Schutz vor Marktschwankungen bietet, besteht die Möglichkeit 
eines Komplett- oder Teilverlusts Ihrer Anlage. 

 
Performance-Szenarien
 

Szenarien  1 Jahr Empfohlene Haltedauer 

Stressszenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

4943.00 € 

-50.57 % 

1699.00 € 

-29.85 % 

Pessimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

7384.25 € 

-26.16 % 

5043.88 € 

-12.79 % 

Mittleres Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

9815.55 € 

-1.84 % 

11689.82 € 

3.17 % 

Optimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

13212.49 € 

32.12 % 

17900.35 € 

12.35 % 

 
Diese Tabelle zeigt die Summen, die Sie über die empfohlene Haltedauer für die verschiedenen Szenarien erhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR investieren. 
 
Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.  
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel 
Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten. 
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung 
vorzunehmen. 
 
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sofern zutreffend: jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre 
Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie 
zurückerhalten. 

 

Was passiert, wenn die Vermögensverwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen? 

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) zugelassene und überwachte Vermögensverwaltungsgesellschaft OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT beachtet die Organisations- und Funktionsregeln insbesondere im Hinblick auf das Eigenkapital. Im Falle eines Zahlungsausfalls von OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT ist kein gesetzliches Entschädigungssystem vorgesehen, da die Kreditfähigkeit des OGA nicht in Frage gestellt wird. Die Verwahrung und Aufbewahrung der 
Vermögenswerte des Fonds erfolgt durch die Verwahrstelle. 
 
Welche Kosten entstehen?  
In den Gesamtkosten sind sowohl einmalige Kosten (Ein- oder Ausstiegskosten), wiederkehrende Kosten (Verwaltungsgebühren, Transaktionsgebühren usw.) als auch Nebenkosten 
(Performance-Gebühren und ggf. „Carried Interests“) enthalten. 
Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) stellt die Auswirkungen der Gebühren auf die Wertentwicklung in Prozent dar. Sie wird als die Differenz zwischen der Wertentwicklung 
ohne Gebühren und der Wertentwicklung mit Gebühren berechnet. 
Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei verschiedenen Haltedauern (mit Ausnahme von OGA, deren empfohlene Haltedauer weniger als 
1 Jahr beträgt). Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EUR anlegen  Die Zahlen sind 
Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. 
  

Niedrigstes Risiko Höchstes Risiko 

! 
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Kosten im Zeitverlauf (bei einer Anlage von 10.000 EUR)  
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten 
und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. 
 

 

Anlageszenario [ 10 000 EUR ] 
 

Wenn Sie nach 1 Jahr 
aussteigen 

Wenn Sie am Ende der Haltedauer aussteigen 

Gesamtkosten  

Auswirkungen auf die Rendite (Renditeminderung) pro Jahr 

298.28 € 

3.01 % 

797.04 € 

1.45 % 

 
Zusammensetzung der Kosten  
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:  
- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Halte dauer erhalten könnten; 
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten 
 
Sie stellt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie lange sollte ich den OGA halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 

Empfohlene Anlagedauer : 5 Jahre 
 
Wir halten die empfohlene Anlagedauer für geeignet, damit der OGA bestmöglich von den Erträgen dieser Art von Instrumenten profitieren kann. 
 
Sie können Ihre Anlage jederzeit einlösen. Die nebenstehende empfohlene Anlagedauer soll jedoch Ihr Risiko eines Kapitalverlusts bei einem Ausstieg vor diesem Zeitraum auf ein 
Mindestmaß begrenzen, auch wenn keine Garantie für die empfohlene Haltedauer besteht. 
  

Einmalige Kosten  
(Vertriebsgebühr, 
Einrichtungskosten, 
Marketingkosten, 
Zeichnungsgebühr, einschließlich 
Steuern) 

Einstiegskosten 2% 

Auswirkungen der Kosten, die Ihnen beim Einstieg in Ihre Anlage berechnet werden (dies 

ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird; möglicherweise zahlen Sie weniger) 

und/oder wenn die Kosten im Preis enthalten sind, z. B. bei verpackten Anlageprodukten für 

Kleinanleger, die keine Investmentfonds sind. 

Auswirkungen von Kosten, die bereits im Preis enthalten sind. Dies ist der Höchstbetrag, 

der Ihnen berechnet wird, möglicherweise zahlen Sie weniger. 

Wenn die Vertriebskosten in den Einstiegskosten enthalten sind, schließt dies die Kosten 

für den Vertrieb Ihres Produkts mit ein. 

Ausstiegskosten N/A Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn Sie Ihre Anlage bei Fälligkeit einlösen 

Wiederkehrende Kosten 
(unvermeidbare Aufwendungen bei 
den Tätigkeiten des OGA, 
Zahlungen, einschließlich 
Vergütungen, an Parteien, die mit 
dem OGA verbunden sind oder 
Dienstleistungen für ihn erbringen, 
Transaktionskosten) 

Portfoliotransaktionskos

ten 
0.15% 

Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn wir Anlagen kaufen oder verkaufen, die dem 

Produkt zugrunde liegen 

Sonstige wiederkehrende 

Kosten 
0.85% 

Auswirkung der Kosten, die wir jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen erheben, und der 

Kosten, die in Abschnitt II aufgeführt sind 

Zusätzliche Kosten 
(Erfolgsgebühren, die an den 
Anlageverwalter oder die 
Anlageberater zahlbar sind, sofern 
zutreffend, und gegebenenfalls 
„Carried Interests“, falls der OGA 
darüber verfügt) 

   Erfolgsgebühr 0% 
Auswirkung von Erfolgsgebühren. Wir erheben diese Gebühr auf Ihre Anlage, wenn das 

Produkt seinen Referenzindex übertrifft 
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Wie kann ich mich beschweren? 

Bei Beschwerden bezüglich des OGA kann sich der Zeichner an seinen Berater oder an OFI INVEST ASSET MANAGEMENT wenden. 
 

- Entweder auf dem Postweg : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
- Oder direkt über die Website unter folgender Adresse : contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
Sollte die Antwort der OFI-Gruppe auf Ihre Beschwerde für Sie nicht zufriedenstellend sein, können Sie sich auch über folgenden Link an den Ombudsmann der AMF wenden: www.amf-
france.org oder an folgende Adresse schreiben: Ombudsmann der AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, F-75082 Cedex 02. 

Sonstige zweckdienliche Angaben 

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website : www.ofi-invest-am.com 
 
Gemäß den geltenden Vorschriften verpflichtet sich OFI INVEST ASSET MANAGEMENT, dieses Dokument vor jeder Zeichnung auszuhändigen, und es mindestens einmal jährlich bei 
Abschluss der Rechnungslegung des OGA 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu aktualisieren. Des Weiteren stellt OFI INVEST ASSET MANAGEMENT Ihnen den letzten Jahresbericht, den letzten Halbjahresbericht und den 
letzten Nettoinventarwert des OGA zur Verfügung. 
 
Informationen über die Wertentwicklung des OGA in der Vergangenheit finden Sie unter folgender Adresse: https://www.ofi-invest-am.com/funds 

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
http://www.ofi-invest-am.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2Ffunds&data=05%7C01%7CGPASQUIER%40ofi-am.fr%7Cd4a3cfc6b2974175e80008dadde9131a%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638066290354298987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pf2QytcAUqrAp7SOK%2BC8TQNWeu7DnxwoDTnMz4YiO10%3D&reserved=0
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Gegenstand 

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich 
vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit 
anderen Produkten zu vergleichen. 

Produkt 

OGAW  - Ofi Invest Precious Metals - ACTION XL - ISIN: FR0013190287 
 

Teilfonds der SICAV Global SICAV 
 

OGA, verwaltet von OFI INVEST ASSET MANAGEMENT – Société Anonyme à Conseil d’Administration - OFI ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
Weitere Informationen erhalten Sie von unserer Geschäftsleitung unter 01 40 68 17 10 oder unter folgender E-Mail-Adresse: contact.clients.am@ofi-invest.com 

oder auf der Website : www.ofi-invest-am.com. 
 

Die Überwachung obliegt der AMF OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu diesem Basisinformationsblatt. 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist von der Autorité des Marchés Financiers zugelassen. 

 
Dieses PRIIPS ist in Deutschland zum Verkauf zugelassen und von der BAFIN reguliert 

 
BiB veröffentlicht am: 02/01/2023 

 
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art: OGAW (Mischfonds) 
 
Laufzeit: 5 Jahre 
 
Ziele: In diesem Dokument mit wesentlichen Informationen werden ausschließlich 
die Ziele des Teilfonds Ofi Invest Precious Metals der SICAV Global SICAV 
beschrieben.  
Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV voneinander 
getrennt sind, können die Anleger der einzelnen Teilfonds nicht von den Teilfonds, 
die sie nicht gezeichnet haben, beeinflusst werden. Anleger können ihre Anteile an 
einem Teilfonds nicht gegen Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen.  
 
Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein synthetisches Engagement in dem 
Index „Basket Precious Metals Strategy" (Bloomberg-Code SOOFBPMS) oder einem Index 
mit der gleichen Zusammensetzung zu bieten. Dieser Index repräsentiert einen Korb aus 
Terminkontrakten auf Edelmetalle und Zinssätzen. Der Teilfonds wird die Schwankungen 
dieses Index sowohl nach oben als auch nach unten abbilden.  
 
Der Teilfonds sollte so investieren, dass er sich im „Basket Precious Metals Strategy Index" 
engagieren kann, der sich aus den folgenden Metallen zusammensetzt: Gold – Silber – 
Platin – Palladium, aber auch aus kurzfristigen Zinskontrakten über den SOFR 3-Monats-
Future, der den SOFR-Zinssatz für eine Anlage in Höhe von 250.000 USD widerspiegelt. 
Die Notierung erfolgt auf der Basis 100 abzüglich dem Zinssatz.  
 
Ausgehend von Finanzinstrumenten zum Austausch von Zahlungsströmen (Swaps), die auf 
dem Index Basket Precious Metals Strategy beruhen, wird eine Käufergrundposition 
eingerichtet. Dieser Index setzt sich mit der folgenden Verteilung aus Terminkontrakten auf 
die wichtigsten Edelmetalle und Zinssätze zusammen: 35 % Gold – 20 % Silber – 20 % 
Platin – 20 % Palladium – 5 % SOFR 3 Monate  
 
Es sei darauf hingewiesen, dass der SOFR 3 Monate den EURODOLLAR „3 Monate" 
ersetzt, der am 30. Juni 2023 abgeschafft wird.  
 
Die technische Neugewichtung des Index zwischen diesen unterschiedlichen Komponenten 
erfolgt täglich. Die Liste der Märkte ist nicht erschöpfend.  
Der Teilfonds kann auch auf andere Indizes zurückgreifen, die im Wesentlichen die gleiche 
Zusammensetzung aufweisen und von der Gesellschaft OFI ASSET MANAGEMENT 
ausgegeben werden oder nicht.  
 
Terminkontrakte auf Rohstoffe und Zinsen können in verschiedenen Währungen notiert 
sein, um den Index gegen das Wechselkursrisiko abzusichern; dies stellt eine Strategie 
zum Ausgleich des Währungseffekts dar, die jeweils einmal pro Tag ausgeführt wird.  
 
Das Anlageziel des Teilfonds ist auf 105 % begrenzt.  

 
Die wichtigsten verwendeten Anlageklassen: Das Portfolio des Teilfonds wird über Swaps 
(außerbörslich gehandelte Zahlungsstrom-Swaps) einer Wertentwicklung eines 
Terminkontrakt-Index in Rohstoffe investiert. Er kann zwischen 0 % und 100 % seines 
Vermögens in Termineinlagen und handelbaren Schuldtiteln privater oder öffentlicher 
Emittenten halten, die mindestens Investment Grade-Rating besitzen und eine Laufzeit von 
weniger als einem Jahr aufweisen. Er kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anteile von 
OGAW oder AIF investieren, die die vier Kriterien erfüllen (Artikel R214-13 des 
französischen Währungs- und Finanzgesetzbuches (CMF)). Einlagen mit einer Laufzeit von 
höchstens 12 Monaten bei einem oder mehreren Kreditinstituten sind bis zu einer 
Obergrenze von 100 % des Vermögens zulässig. Der Teilfonds kann vorübergehend mit bis 
zu 10 % seines Vermögens auf Bargeldanleihen zurückgreifen.  
 
Es ist kein Referenzwert vorhanden; allerdings können sich Anleger zu Informationszwecken 
auf den GSCI Precious Metals TR berufen, der für ein auf Gold und Silber beschränktes 
Anlageuniversum aus Edelmetallen repräsentativ ist. Die Schwankungen werden auf der 
Grundlage von in USD festgestellten Kursen berechnet. Dieser Index ist ein Gesamtrendite-
Index. Es sei daran erinnert, dass der Vergleichsindex GSCI Precious Metals TR nicht 
dieselbe Zusammensetzung wie der Basket Precious Metals Strategy Index hat, in den der 
Teilfonds ständig investiert, was zu Unterschieden in der erzielten Wertentwicklung führen 
kann.  
  
An jedem Bewertungstag hat der Anleger bis 12 Uhr die Möglichkeit, bei OFI INVEST  
ASSET MANAGEMENT (reine Namensaktien) oder bei der SOCIETE GENERALE (im 
Auftrag der Verwaltungsgesellschaft für verwaltete Namensaktien und Inhaberaktien) die 
Zeichnung oder die Auszahlung von Anteilen zu beantragen. Die Dividenden werden 
thesauriert.   
 
 
Kleinanleger-Zielgruppe: 
Diese Anteilsklasse XL des Teilfonds richtet sich an juristische Personen mit einem 
Mindesterstzeichnungsbetrag von 15.000.000 €, die ihr Sparkapital über Terminkontrakte für 
Edelmetalle ankurbeln möchten.  
 
Der Teilfonds richtet sich an Personen, die über ausreichende Erfahrung und 
Finanzkenntnisse verfügen, um die mit dem offensiven Profil einer Anlage in Rohstoffe 
verbundenen Risiken beurteilen zu können. Er zielt auf Anleger ab, die langfristig (über fünf 
Jahre) ein Wachstum ihres Vermögens anstreben und bereit sind, erhebliche Risiken 
einzugehen, um dieses Ziel zu erreichen. Der Anleger akzeptiert, dass sein Vermögen 
aufgrund von erheblichen Schwankungen oder negativen Entwicklungen seiner Anlage 
abnimmt. 
 
Versicherungssektor:  N/A
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Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Risikoindikator 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 
 

 
Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt für die empfohlene 
Haltedauer halten. Das tatsächliche Risiko kann abweichen, wenn Sie sich für 

einen Ausstieg vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer entscheiden, und Sie erhalten 
möglicherweise weniger zurück. Anhand des synthetischen Risikoindikators kann das 
Risikoniveau des Produkts im Vergleich zu anderen Produkten beurteilt werden. Er zeigt, wie 
hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Produkt Verluste erleidet, wenn sich die 
Marktbedingungen ändern oder wir nicht in der Lage sind, eine Auszahlung an Sie zu leisten. 
 
Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 5 von 7 eingestuft, die einer Risikoklasse mittel 
bis hoch entspricht, d. h. die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen 
Ergebnissen des Produkts befinden sich auf einem Niveau mittel bis hoch, und sollte sich die 
Situation an den Märkten verschlechtern, ist es unwahrscheinlich, dass dies eine Auswirkung 
auf unsere Fähigkeit haben wird, Auszahlungen an Sie zu leisten.  
 
Dieses Produkt hat für Sie keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen oder Zusagen zur 
Folge.  
 
Da dieses Produkt keinen Schutz vor Marktschwankungen bietet, besteht die Möglichkeit 
eines Komplett- oder Teilverlusts Ihrer Anlage. 

 
Performance-Szenarien
 

Szenarien  1 Jahr Empfohlene Haltedauer 

Stressszenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

4942.00 € 

-50.58 % 

1698.80 € 

-29.85 % 

Pessimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

7384.25 € 

-26.16 % 

5154.76 € 

-12.41 % 

Mittleres Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

9859.76 € 

-1.40 % 

11896.20 € 

3.53 % 

Optimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

13271.96 € 

32.72 % 

17900.35 € 

12.35 % 

 
Diese Tabelle zeigt die Summen, die Sie über die empfohlene Haltedauer für die verschiedenen Szenarien erhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR investieren. 
 
Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.  
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel 
Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten. 
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung 
vorzunehmen. 
 
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sofern zutreffend: jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre 
Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie 
zurückerhalten. 

 

Was passiert, wenn die Vermögensverwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen? 

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) zugelassene und überwachte Vermögensverwaltungsgesellschaft OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT beachtet die Organisations- und Funktionsregeln insbesondere im Hinblick auf das Eigenkapital. Im Falle eines Zahlungsausfalls von OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT ist kein gesetzliches Entschädigungssystem vorgesehen, da die Kreditfähigkeit des OGA nicht in Frage gestellt wird. Die Verwahrung und Aufbewahrung der 
Vermögenswerte des Fonds erfolgt durch die Verwahrstelle. 
 
Welche Kosten entstehen?  
In den Gesamtkosten sind sowohl einmalige Kosten (Ein- oder Ausstiegskosten), wiederkehrende Kosten (Verwaltungsgebühren, Transaktionsgebühren usw.) als auch Nebenkosten 
(Performance-Gebühren und ggf. „Carried Interests“) enthalten. 
Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) stellt die Auswirkungen der Gebühren auf die Wertentwicklung in Prozent dar. Sie wird als die Differenz zwischen der Wertentwicklung 
ohne Gebühren und der Wertentwicklung mit Gebühren berechnet. 
Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei verschiedenen Haltedauern (mit Ausnahme von OGA, deren empfohlene Haltedauer weniger als 
1 Jahr beträgt). Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EUR anlegen  Die Zahlen sind 
Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. 
  

Niedrigstes Risiko Höchstes Risiko 

! 
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Kosten im Zeitverlauf (bei einer Anlage von 10.000 EUR)  
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten 
und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. 
 

 

Anlageszenario [ 10 000 EUR ] 
 

Wenn Sie nach 1 Jahr 
aussteigen 

Wenn Sie am Ende der Haltedauer aussteigen 

Gesamtkosten  

Auswirkungen auf die Rendite (Renditeminderung) pro Jahr 

254.35 € 

2.57 % 

531.51 € 

0.99 % 

 
Zusammensetzung der Kosten  
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:  
- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Halte dauer erhalten könnten; 
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten 
 
Sie stellt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie lange sollte ich den OGA halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 

Empfohlene Anlagedauer : 5 Jahre 
 
Wir halten die empfohlene Anlagedauer für geeignet, damit der OGA bestmöglich von den Erträgen dieser Art von Instrumenten profitieren kann. 
 
Sie können Ihre Anlage jederzeit einlösen. Die nebenstehende empfohlene Anlagedauer soll jedoch Ihr Risiko eines Kapitalverlusts bei einem Ausstieg vor diesem Zeitraum auf ein 
Mindestmaß begrenzen, auch wenn keine Garantie für die empfohlene Haltedauer besteht. 
  

Einmalige Kosten  
(Vertriebsgebühr, 
Einrichtungskosten, 
Marketingkosten, 
Zeichnungsgebühr, einschließlich 
Steuern) 

Einstiegskosten 2% 

Auswirkungen der Kosten, die Ihnen beim Einstieg in Ihre Anlage berechnet werden (dies 

ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird; möglicherweise zahlen Sie weniger) 

und/oder wenn die Kosten im Preis enthalten sind, z. B. bei verpackten Anlageprodukten für 

Kleinanleger, die keine Investmentfonds sind. 

Auswirkungen von Kosten, die bereits im Preis enthalten sind. Dies ist der Höchstbetrag, 

der Ihnen berechnet wird, möglicherweise zahlen Sie weniger. 

Wenn die Vertriebskosten in den Einstiegskosten enthalten sind, schließt dies die Kosten 

für den Vertrieb Ihres Produkts mit ein. 

Ausstiegskosten N/A Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn Sie Ihre Anlage bei Fälligkeit einlösen 

Wiederkehrende Kosten 
(unvermeidbare Aufwendungen bei 
den Tätigkeiten des OGA, 
Zahlungen, einschließlich 
Vergütungen, an Parteien, die mit 
dem OGA verbunden sind oder 
Dienstleistungen für ihn erbringen, 
Transaktionskosten) 

Portfoliotransaktionskosten 0.15 % 
Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn wir Anlagen kaufen oder verkaufen, die dem 

Produkt zugrunde liegen. 

Sonstige wiederkehrende 

Kosten 
0.4 % 

Auswirkung der Kosten, die wir jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen erheben, und der 

Kosten, die in Abschnitt II aufgeführt sind. 

Zusätzliche Kosten 
(Erfolgsgebühren, die an den 
Anlageverwalter oder die 
Anlageberater zahlbar sind, sofern 
zutreffend, und gegebenenfalls 
„Carried Interests“, falls der OGA 
darüber verfügt) 

   Erfolgsgebühr 0 % 
Auswirkung von Erfolgsgebühren. Wir erheben diese Gebühr auf Ihre Anlage, wenn das 

Produkt seinen Referenzindex 

 



BiB: BASISINFORMATIONSBLATT 
FUNDAMENTALESCLES 

 
 

    

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT 4 

 

Wie kann ich mich beschweren? 

Bei Beschwerden bezüglich des OGA kann sich der Zeichner an seinen Berater oder an OFI INVEST ASSET MANAGEMENT wenden. 
 

- Entweder auf dem Postweg : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
- Oder direkt über die Website unter folgender Adresse : contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
Sollte die Antwort der OFI-Gruppe auf Ihre Beschwerde für Sie nicht zufriedenstellend sein, können Sie sich auch über folgenden Link an den Ombudsmann der AMF wenden: www.amf-
france.org oder an folgende Adresse schreiben: Ombudsmann der AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, F-75082 Cedex 02. 

Sonstige zweckdienliche Angaben 

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website : www.ofi-invest-am.com 
 
Gemäß den geltenden Vorschriften verpflichtet sich OFI INVEST ASSET MANAGEMENT, dieses Dokument vor jeder Zeichnung auszuhändigen, und es mindestens einmal jährlich bei 
Abschluss der Rechnungslegung des OGA 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu aktualisieren. Des Weiteren stellt OFI INVEST ASSET MANAGEMENT Ihnen den letzten Jahresbericht, den letzten Halbjahresbericht und den 
letzten Nettoinventarwert des OGA zur Verfügung. 
 
Informationen über die Wertentwicklung des OGA in der Vergangenheit finden Sie unter folgender Adresse: https://www.ofi-invest-am.com/funds 

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
http://www.ofi-invest-am.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2Ffunds&data=05%7C01%7CGPASQUIER%40ofi-am.fr%7Cd4a3cfc6b2974175e80008dadde9131a%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638066290354298987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pf2QytcAUqrAp7SOK%2BC8TQNWeu7DnxwoDTnMz4YiO10%3D&reserved=0
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Sub-Fund No. 6 – Ofi Invest Precious Metals 
 
Summary of management offer: 

Characteristics 

Share ISIN code 

Allocation of distributable sums 

Currency 
Subscribers 
concerned 

Minimum amount 
of initial 

subscriptions 

Minimum amount 
of subsequent 
subscriptions 

Net profit/loss 
Net capital gains 

realised 

I FR0011170786 Capitalisation 
Capitalisation and/or 

Distribution 
EUR 

Legal entities (including 
undertakings for 

collective investment) (*) 

EUR 1,000,000 
(**) 

Nil 

R FR0011170182 Capitalisation 
Capitalisation and/or 

Distribution 
EUR All subscribers Nil Nil 

RF FR0013304441 Capitalisation 
Capitalisation and/or 

Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
investors subscribing via 

distributors or 
intermediaries:  

- subject to national 
legislation prohibiting any 

retrocession to distributors; 

- or providing an 
independent advisory 

service within the meaning 
of EU Regulation MiFID II; 

- or providing a service of 
individual portfolio 

management under 
mandate; or providing a 

non-independent advisory 
service once they have 

entered into agreements 
with their customers 

stipulating that they may 
not receive or retain 
retrocessions (***) 

N/A Nil 

XL FR0013190287 Capitalisation 
Capitalisation and/or 

Distribution 
EUR 

For subscribers with a 
minimum subscription 

amount of 
EUR 15,000,000 

(fifteen million euros) 

EUR 15,000,000 
(**) 

Nil 

RFC 
USD H 

FR0014002U38 Capitalisation 
Capitalisation and/or 

Distribution 
USD 

Shares reserved for 
investors subscribing via 

distributors or 
intermediaries: 

- that are subject to national 
legislation prohibiting all 

retrocessions to distributors 

- or providing an 
independent advisory 

service within the meaning 
of EU Regulation MiFID II 

- or providing a service of 
individual portfolio 

management under 
mandate; 

- or providing a non-
independent advisory 

service once they have 
entered into agreements 

with their customers 
stipulating that they may 

not receive or retain 
retrocessions (***) 

Nil Nil 

 
(*)  For I shares, it also includes all shareholders who subscribed before 31 July 2020, i.e., before it was intended for legal entities (including 

undertakings for collective investment). 
 
(**) For I and XL shares, it is stated that in the case of subscriptions by several companies belonging to the same group, within the meaning of 

Article L. 233-3 I. of the French Commercial Code, compliance with this minimum subscription will be assessed by aggregating the 
subscriptions of the various entities of the said group. Similarly, in the case of subscriptions by more than one UCI/Mandates managed by the 
same management company, compliance with this minimum subscription shall be assessed by accumulating the different subscriptions of the 
UCI/Mandates of the said Management Company. The Management Company may subscribe for shares with no minimum subscription. 

 
(***) RF shares can also be subscribed to with no minimum subscription by:  

- The Sub-Fund portfolio management company or an entity belonging to the same group, 
- The depositary or an entity belonging to the same group. 
- The promoter of the Sub-Fund or an entity belonging to the same group 

 
For RFC USD H shares, the Management Company will ensure that the shares are at least 95% hedged against currency risk at all times, the 
objective being to hedge the entirety of this share class; however, subscribers' attention is drawn to the fact that a residual currency risk may 
remain. Any expenses arising from such hedging transactions will be borne by the RFC USD H share. 
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I. OPERATING AND MANAGEMENT PROCEDURE OF THE SUB-FUND 

 
1/ FORM OF THE SUB-FUND 
 
Name:  

Ofi Invest Precious Metals (the "Sub-Fund"). 
 
Legal structure and Member State in which the Sub-Fund was constituted: 

A sub-fund under French law of the SICAV Global SICAV. 
 

 This Sub-Fund promotes environmental or social characteristics, but the aim of this Sub-Fund is not to achieve sustainable 
investment. 

 
Date of creation and envisaged term: 

The Sub-Fund was created on 16 September 2019 for a term of 99 years. 
It is the result of the merger of the mutual fund OFI PRECIOUS METALS itself created on 8 March 2012. 
 
2/ GENERAL CHARACTERISTICS 
 
Characteristics of the shares: 
 

• ISIN code – I shares: FR0011170786 

• ISIN code – R shares: FR0011170182 

• ISIN code – RF shares: FR0013304441 

• ISIN code – XL shares: FR0013190287 

• ISIN code – RFC USD H shares: FR0014002U38 
 
Nature of the right attached to the unit class: 

Every shareholder has a right of joint ownership on the assets of the Sub-Fund proportional to the number of shares owned. 
 
Liability management: 

Registration in the custodian's register for registered shares. The Sub-Fund is admitted for trading on Euroclear France. 
 
Voting right: 

Any shareholder, whatever the number of shares they own, may attend or be represented at meetings. 
However, information about changes to how the Sub-Fund is operated is given to unitholders, either individually or via the press, 
or by any other method in accordance with instruction 2011-19 of 21 December 2011. 
 
Share form: 

Bearer / Directly Registered and Managed Registered 
 
Fractional shares: 

 Yes   No 
 
Number of fractions: 

 Tenths   hundredths   thousandths   ten thousandths 
 
Closing date: 

Last trading day worked in Paris in December 
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3/ SPECIFIC PROVISIONS 
 
Characteristics of the shares:  
 

• ISIN code – I shares: FR0011170786 

• ISIN code – R shares: FR0011170182 

• ISIN code – RF shares: FR0013304441 

• ISIN code – XL shares: FR0013190287 

• ISIN code – RFC USD H shares: FR0014002U38 
 
FOF: 
 

 Yes   No 
 
Management objective: 
 
The management objective is to offer unitholders synthetic exposure to the "Basket Precious Metals Strategy" index (Bloomberg 
code: SOOFBPMS Index) or an index having the same composition. This index is representative of a basket made up of 
precious metals futures contracts and interest rates futures contracts. The Sub-Fund shall replicate both upward and downward 
fluctuations in this index. 
 
Benchmark: 
 
There is no benchmark; however, for information, the investor may consult the GSCI Precious Metals TR, which is 
representative of a universe of investment in precious metals, limited to exposure to gold and silver. 
 
The S&P GSCI underlying indices are commodities futures indices, published by S&P. Their performance reflects fluctuations 
in futures contracts on physical commodities composing these indices. These fluctuations are calculated based on prices 
recorded in USD. These indices are total return indices. 
 

It should be reiterated that the comparison index, the GSCI Precious Metals TR index, does not have the same composition as 

the Basket Precious Metals Strategy index to which the Sub-Fund is permanently exposed, which may lead to differences in 

terms of performance achieved. 

 

More information about the underlying indices can be found at: http://www.spindices.com/search/ 

 
Investment strategy: 
 

➢ Strategies used: 
 
The Sub-Fund must invest to gain exposure to the Basket Precious Metals Strategy Index (made up of Gold – Silver – Platinum – 
Palladium) and short-term interest rate contracts through the 3-month SOFR futures contract, which reflects the SOFR interest rate, 
for an investment of USD 250,000. Its rating is based on 100 minus the interest rate. 
 
A basic long position is set up, based on swaps on the Basket Precious Metals Strategy index. This index is made up of futures 
contracts on the main selected precious metals and on interest rates with the following allocation: 35% Gold – 20% Silver – 20% 
Platinum – 20% Palladium – 5% 3-month SOFR 
 
The 3-month SOFR is the replacement for the 3-month EURODOLLAR, which will be discontinued on 30 June 2023. 
 

The list of markets is not exhaustive. For more information on the index used, the investor is invited to contact the Management 

Company Ofi invest Asset Management. 

 

Futures contracts on commodities and on interest rates may be quoted in various currencies, since, in order to hedge the index 

against the foreign exchange risk, a strategy of neutralisation of the foreign exchange effect is systematically implemented once 

a day. 

 

  

http://www.spindices.com/search/
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The Basket Precious Metals Strategy index must follow the following diversification rules: 

- 35% maximum of assets for an underlying product or a group of correlated underlying products; 

- 20% maximum of assets for other products or group of correlated underlying products. 

 

The underlying assets, which may make up the indices, have been chosen for their nature as representative of all precious 
metals. Use of the ratio of 35% was chosen for the gold market, as this is the most representative and largest of the precious 
metals sector (over 50% of exchanges). The list of markets is not exhaustive. 
 

For more information on the composition of the indices used, investors are invited to contact the Management Company Ofi invest 

Asset Management. 

 

The Sub-Fund exposure target is limited to 105%. 

 

At least 95% of the RFC USD H shares are hedged against exchange rate at all times, with the aim of hedging the entire share 
class. However, subscribers should note that a residual foreign exchange risk may remain. Any expenses arising from such 
hedging transactions will be borne by the RFC USD H share. 

 

In addition, although it does not physically own these metals, the Sub-Fund wishes to be engaged with respect to greenhouse 
gas emissions produced during the production of these metals, by introducing a carbon offset mechanism.  
 
The Management Company intends to consider negative externalities related to producing the metals underlying its performance. 
To do this, Ofi invest Asset Management calculates the carbon footprint, taking into account the composition of the strategy to 
determine the level of emissions associated with the basket of commodities making up the index. This is in order to estimate the 
number of certified Voluntary Emission Reductions (VER) to offset carbon emissions. 
 
The Management Company calculates the carbon footprint attributable to the portfolio’s underlyings once a year (scopes 1 and 2), 
based on a proprietary methodology. The entire methodology is available on request from the Management Company. Please note 
that, in accordance with this document, scope 3 is excluded from the calculation and there are a number of limitations on the 
methodology (detailed on the following page). 
 
The definition of the different scopes is as follows:  
 

- Direct GHG emissions (or Scope 1): Direct emissions from fixed or mobile installations situated within the organisational 
structure, i.e. emissions from sources owned or controlled by the metal-producing organisation such as: combustion of 
fixed and mobile sources, industrial processes excluding combustion, emissions from ruminants, biogas from technical 
landfills, leakage of refrigerants, nitrogen fertilisation, biomass and more. 

- Indirect energy emissions (or Scope 2): Indirect emissions associated with the production of electricity, heat or steam 
imported for the activities of the metal-producing organisation. 

- Indirect emissions not included in Scope 2 (or Scope 3) that are produced in the company's value chain, including upstream 
and downstream emissions. 

 
Limitations and possible improvements to the model 
 
The first limitation of this study is the scope of the emissions used for the study. Reading the research articles which Julien Bueb 
and the CNRS take as their basis, it appears that only scopes 1 and 2 are taken into account. Some activities such as recycling, 
transport, etc. (scope 3) are therefore not included. 
 
Nevertheless, a study recently published by Citibank, which indicates comparable figures for scopes 1 and 2, indicates that scope 
3 represents, for all metals, only 10% of scopes 1 and 2. Thus, the study indicates that metals as a whole are responsible for 10% 
of the world’s CO2 emissions for scopes 1 and 2, and 11% if scope 3 if we include the three metals responsible for more than 
90% of emissions (steel, aluminium and copper). 
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Furthermore, the other limitation is that the quantities of energy used for the production of metal are taken from research articles 
and are not periodically reviewed. This could be the source of discrepancy between the estimate of emissions and the reality, as 
the quantity of energy required depends on a large number of factors (mineral content, open pit or underground mine, etc.). To 
date, we do not have any dynamic data on this subject. Nonetheless, we are working with some of our partners and with EcoInvent 
to try to implement a regular re-evaluation of these emissions, based on documents published by mining companies. If such an 
update is possible, we will include the regular update of the data in our calculations. 
 
Another limitation is the updating of each country’s emissions. Today, we are dependent on data published by the International 
Energy Agency at national level, and the reality of the energy mix in the field for mining activities alone can be different. In the 
absence of more granular data, we shall refer to this “average mix”, although this may result in an underestimation, as well as an 
overestimation of the sector's emissions. 
 
And lastly, having studied this methodology, Ofi invest Asset Management’s SRI Department has proposed a path for 
improvement. While the calculation made is fairly precise for platinum and palladium, where the three largest producers represent 
91% of global production, the same is not true for gold and silver, where the three largest producers represent only 31% and 52% 
of global production, respectively. We have therefore decided to redo the calculations for these two metals by integrating more 
producing countries, in order to have a better estimate of the emissions linked to their production. The limit is set at the ten largest 
producing countries or at integration of at least 70% of global production. 
 
Thus, the value for gold, calculated with the 10 largest global producers representing 58% of global production, comes out 
at 20,152 tCO2/t. 
 
In terms of silver, the calculation was done with the 7 largest producers, together representing 74.28% of global production. The 
emissions calculated come out at 98 tCO2/t of silver produced. 
 
Furthermore, it should be noted that the emission factors applied to renewable energies are zero. Since all the reasoning is done 
on the basis of primary energy (i.e., energy injected into the system), this choice is understandable on solar and wind energy, but 
this poses a question in particular on biomass. However, the Ministry for Ecological Transition specifies that the emission factor 
can be considered as zero on this resource, assuming that "direct CO2 emissions from biomass combustion are offset by the 
absorption of CO2 during plant growth" (read here). 
 
The Management Company will allocate some of the financial management fees it receives, after retrocessions, to offsetting the 
Ofi Invest Precious Metals Sub-Fund's carbon footprint, with these fees being calculated and allocated over the previous period. 
All VERs acquired in this way will be cancelled, thereby making the offset a reality.  
 
For more information on the methodology for calculating CO2 emissions, investors may refer to the document available on the 
Management Company’s website: https://www.ofi-invest-am.com 
 

➢ Assets (excluding embedded derivatives): 
 
The Sub-Fund portfolio is made up of the following categories of assets and financial instruments: 
 
Equities: 
 
Nil. 
 
Debt securities and money market instruments: 
 
In the context of management of its cash, the Sub-Fund may invest up to 100% of its assets in fixed-term deposits, in money 
market instruments and short-term negotiable transferable securities (maturity at less than 1 year) issued by public entities or with 
their registered office or main place of business in a Member Country of the OECD. These securities are either State borrowing, 
or private sector issues without predefined allocation between public debt and private debt. 
 
More specifically, the money market instruments chosen are essentially BTF or Fixed-Rate Government Bonds with a term of 13 weeks. 
 
 
However, the Sub-Fund may also use deposit certificates, Euro Commercial Paper (ECP), short-term bonds, negotiable 
transferable securities (NTS), US T-Bills and interest rate instruments issued by public entities in the OECD zone with maturity at 
less than 1 year. 
 
Issuers of portfolio securities must be rated Investment Grade, according to the rating policy implemented by the Management 
Company. This debt securities rating policy provides for a single rule in terms of allocation of a long-term rating on bond securities. 
Under this policy, a rating is determined based on ratings allocated by one or more recognised agencies, and scores from analyses 
by the Management Company's Credit Analysis team. Consequently, investment decisions or credit instrument transfer decisions 
are not mechanically and exclusively based on the criterion of their rating and are based, among other things, on an internal 
analysis of the credit or market risk. The decision to buy or to assign an asset is also based on other criteria at the manager's 
discretion. 
 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat/23-quelques-facteurs-demissions
https://www.ofi-invest-am.com/
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UCI units: 

 

In order to manage the cash or access specific markets (sector-based or geographic), the Sub-Fund may invest up to 10% of 

its assets in units and shares in French or foreign UCITS in accordance with Directive 2009/65/EC or French or foreign AIFs or 

foreign investment funds of any classification. The AIFs and investment funds selected will satisfy the 4 criteria defined in Article 

R214-13 of the French Monetary and Financial Code. 

These funds may be UCIs managed or promoted by companies in the Ofi invest Group. 
 
Other eligible assets: 

 

The Sub-Fund may hold up to 10% in an accumulation of money market instruments, debt securities or capital securities not 

traded on a regulated market, in compliance with Article R. 214.12 of the French Monetary and Financial Code. 

 

➢ Derivative instruments: 
 

The Sub-Fund can operate on fixed-term or conditional financial contracts (traded on regulated and organised markets, French, 

foreign and/or over-the-counter). 

 

The Sub-Fund makes use of derivatives to gain exposure to the Basket Precious Metals Strategy Index: the Sub-Fund's portfolio 

is invested through swaps traded OTC. 

 

Transactions on these instruments are carried out within the limit of 1.05 times the assets. 

 

The Sub-Fund may also use futures instruments in order to hedge the portfolio against the interest rate and/or foreign 
exchange risks. 
 
The financial futures instruments referred to come under the following categories: 

- Performance swaps; 
- Interest rate swaps, foreign exchange swaps, index swaps; 
- Futures on interest rates, on foreign currencies. 

 
Swaps: 
 
Swaps allowing the Sub-Fund to achieve the performance of indices are concluded in the context of a contract in accordance 
with the national and international standards required by the French Banking Federation (FBF) or the International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA). This contract is entered into between the Sub-Fund and counterparties selected by the 
Management Company from among leading international financial institutions. 
 
Currency derivatives: 
 
The Sub-Fund may operate on the currency market through cash or futures contracts on currencies on organised and regulated 
markets, French or foreign (futures) or over-the-counter futures currencies contracts (such as swaps). 
Futures transactions shall be used to cover any foreign currency exposure of the Sub-Fund. 
 
Interest rate derivatives: 
 
In the context of the Sub-Fund strategy and in order to manage the sensitivity of the portfolio rates, the manager shall carry out 
hedging transactions against the rates risk associated with the bonds held in the portfolio. 
The derivative instruments used to this end are, in particular, futures and interest rate swaps. 
 
Commitment of the Sub-Fund on financial contracts: 
 
The Sub-Fund calculates its commitment ratio according to the commitment method (see Part IV of the Prospectus, "Investment 
Rules"). 
 
Counterparties to transactions on financial contracts traded over-the-counter: 
 
The manager may process over-the-counter transactions with the following counterparties: Bank of America, Barclays, BNP 
Paribas, CACIB, JP Morgan, Natixis, Société Générale and UBS. 
 
In addition, the Management Company maintains relations with the following counterparties with whom the manager may have to 
deal: Goldman Sachs, HSBC and Morgan Stanley. 
 
The Sub-Fund Management Company selects its counterparties for their expertise in each category of transactions and each type 
of underlying asset, for their jurisdiction of incorporation and for the Management Company's assessment of their default risk. 
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None of these counterparties has discretionary decision-making power on the composition or management of the portfolio of the 
Sub-Fund or on the underlying assets of the financial contracts acquired by the Sub-Fund, or has to give its approval for any 
transaction relating to the portfolio. 
 
By means of the transactions realised with these counterparties, the Sub-Fund bears the risk of their defaulting (insolvency, 
bankruptcy, etc.). In such a situation, the net asset value of the Sub-Fund may fall (see definition of this risk in the "Risk profile" 
section below). 
 
Financial guarantees: 
 
In line with the Management Company's internal policy and with the aim of limiting the risks, it has put in place financial 
guarantee contracts, commonly known as "collateral agreements", with its counterparties. The financial guarantees authorised 
by these agreements are sums of money in euros or in currencies and, for some of them, transferable securities. 
 
If the Management Company does not receive guaranteed financial securities, it has neither a policy for discount of securities 
received, nor a way to evaluate the guarantees in securities. 
 
In the case of receipt of financial guarantees in cash, this may be: 

- Invested in Short-Term Monetary Mutual Funds (UCI); 

- Or not invested and placed in a cash account held by the Sub-Fund Depositary 

 
The management of financial guarantees may carry operational, regulatory and safekeeping risks. The risks associated with 
reinvestments of assets received depend on the type of assets or the type of transactions and may consist of liquidity risks or 
counterparty risks. 
 
The Management Company possesses the human and technical means necessary to manage these risks. 
 
The financial guarantees received from the counterparties are not subject to restrictions with regard to their reuse. 
 
The Sub-Fund does not place any restrictions on its counterparties with regard to reuse of the financial guarantees supplied by 
the Sub-Fund. 
 
Safe-keeping: 
 
The derivative instruments and the guarantees received are kept by the Sub-Fund Depositary. 
 
Remuneration: 
 
The Sub-Fund is a direct counterparty to transactions on derivative instruments and receives all revenue generated by these 
transactions. Neither the Management Company nor any third party receives any remuneration in respect of these transactions. 
 
Description of the Basket Precious Metals Strategy Index: 
 
The Basket Precious Metals Strategy Index is a financial index which is constructed and managed transparently in order to 
reproduce exposure and performance (positive or negative) of investments in a basket made up of various futures contracts on 
precious metals, complemented by interest rates futures contracts. 
 
The index is made up of 5 eligible underlying assets, listed on the largest and most liquid futures markets: 35% Gold, 20% Silver, 
20% Platinum, 20% Palladium, 5% 3-month SOFR. 
 
The 3-month SOFR is the replacement for the 3-month EURODOLLAR, which will be discontinued on 30 June 2023. 
 
The technical rebalancing of the index between these various components is carried out every day. 
 
The value of the Index is calculated daily, using calculation and valuation methods similar to the Sub-Fund's valuation rules. The 
Basket Precious Metals Strategy Index is published daily on Bloomberg. 
 
This index is constructed to comply with the requirements of the ESMA (European Securities and Markets Authority) guidelines. 
 
SOLACTIVE AG is the calculation agent for the Basket Precious Metals Strategy Index. 
 
The Sub-Fund may also resort to other indices with a more or less identical composition, issued or not by the Management 
Company Ofi invest Asset Management. These indices must make it possible to achieve the management objective and satisfy 
the criteria of eligibility to UCITS, in particular the independence of calculation and respect of diversification. 
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➢ Securities with embedded derivatives: 
 
The Sub-Fund is not intended to use securities with embedded derivatives. 
 

➢ Deposits: 
 
To achieve its management objective and optimise cash management, the Sub-Fund may make deposits of a maximum term of 
12 months, with one or more credit institutions and within the limit of 100% of the net assets. 
 

➢ Cash borrowing: 
 
In the context of normal operation, the Sub-Fund may occasionally find itself in a debtor position and have recourse, in this case, 
to cash borrowing, within the limit of 10% of its assets. 
 

➢ Acquisition transactions and temporary purchase and sale of securities: 
 
The Sub-Fund is not designed to carry out acquisitions transactions or temporary purchase or sale of securities. 
 
 
Risk profile: 
 
The Sub-Fund will mainly be invested in financial instruments which will experience market developments and fluctuations. The 
investor is therefore exposed to the risks below, this list not being exhaustive. 
 
The main risks to which the investor is exposed are: 
 
Capital risk: 
The risk that the capital invested is not returned in full is inherent in this type of management, since it does not include any capital 
guarantee. 
 
Risk associated with the investment in Futures Instruments on commodities: 
The Sub-Fund is exposed to the price of commodities through commodities index swaps. It should be noted that a drop in the 
commodities markets and in exogenous conditions (storage conditions, weather conditions, etc.) may result in a drop in the net 
asset value of the Sub-Fund. In fact, the evolution in the price of a futures contract on commodities is closely associated with the 
level of current and future production of the underlying product, even the level of estimated natural reserves in the case of energy 
sector products. 
Climate and geopolitical factors can also alter the levels of supply and demand of the underlying product in question, and therefore 
modify the expected rarity of that product on the market. 
 
Counterparty risk: 
The counterparty risk is associated with swaps and other derivative instruments contracted by the Sub-Fund. The Sub-Fund is 
exposed to the risk that credit institutions are unable to honour their commitments in respect of these instruments. This risk may 
take concrete form in a drop in the net asset value of the Sub-Fund. 
 
Overexposure risk: 
The Sub-Fund may resort to a maximum leverage effect of 1.05. In this case, during market fluctuations, the Sub-Fund realises 
1.05 times the market fluctuation. Therefore, a position initiated against the direction of the market will produce a loss equal to 
1.05 times the market fluctuation. 
 
Interest rate risk: 
The Sub-Fund, through the index, directly or through monetary UCIs selected in order to remunerate the cash position, may be 
invested in futures contracts on interest rates and/or on fixed-rate debt securities. In general, the price of these instruments falls 
when rates rise. 
 
Sustainability risk:  
Any environmental, social or governance event or situation that, if it occurs, could have an actual or potential negative impact on 
the value of the investment. The occurrence of such an event or situation may also lead to a change in the investment strategy of 
the Ofi Invest Precious Metals Sub-Fund, including the exclusion of securities of certain issuers. More specifically, the negative 
effects of sustainability risks can affect issuers through a range of mechanisms, including: 1) lower income; 2) higher costs; 3) 
losses or depreciation in the value of assets; 4) higher cost of capital; and 5) regulatory fines or risks. Due to the nature of 
sustainability risks and specific topic areas, such as climate change, the likelihood of sustainability risks impacting financial 
products’ returns is likely to increase in the longer term.  
 
The accessory risks are the following: 
 
Foreign exchange risk: 
Swaps are denominated in euros and covered against the foreign exchange risk. The Sub-Fund is however, exposed to a residual 
foreign exchange risk, since the currency hedging transaction in the index is completed just once a day. 
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Subscribers concerned and standard investor profile: 
 
R shares: all subscribers. 
 
The RF and RFC USD H shares are reserved for investors who subscribe via distributors or intermediaries: 

- Subject to national legislation prohibiting any retrocession to distributors; 
- Providing an independent advisory service within the meaning of EU Regulation MiFID II; 
- Providing a service of individual portfolio management under mandate; 
- Providing a non-independent advisory service once they have entered into agreements with their customers stipulating 

that they may not receive or retain retrocessions. 
 
I shares: legal entities (including undertakings for collective investment) with a minimum initial subscription amount of EUR 1,000,000, 
with the exception of the following persons who may only subscribe to one share:  

- The Sub-Fund portfolio management company or an entity belonging to the same group; 
- The depositary or an entity belonging to the same group; 
- The promoter of the Sub-Fund or an entity belonging to the same group; 

 
I shares also include all shareholders who subscribed before 31 July 2020, i.e., before they were intended for legal entities 
(including undertakings for collective investment). 
 
For I shares, it is stated that in the case of subscriptions by several companies belonging to the same group, within the meaning 
of Article L. 233-3 I. of the French Commercial Code, compliance with this minimum subscription will be assessed by aggregating 
the subscriptions of the various entities of the said group. Similarly, in the case of subscriptions by more than one UCI/Mandates 
managed by the same management company, compliance with this minimum subscription shall be assessed by accumulating the 
different subscriptions of the UCI/Mandates of the said Management Company. 
 
XL shares: subscribers with a minimum subscription amount of EUR 15,000,000. 
 
(*) For XL shares, it is stated that in the case of subscriptions by several companies belonging to the same group, within the 
meaning of Article L. 233-3 I. of the French Commercial Code, compliance with this minimum subscription will be assessed by 
aggregating the subscriptions of the various entities of the said group. Similarly, in the case of subscriptions by more than one 
UCI/Mandates managed by the same management company, compliance with this minimum subscription shall be assessed by 
accumulating the different subscriptions of the UCI/Mandates of the said Management Company. 
 
The Ofi Invest Precious Metals Sub-Fund may be used as a unit of account in life insurance contracts. 
 
The Ofi Invest Precious Metals Sub-Fund is designed for investors who wish to boost their savings through the precious metals 
futures market. 
 
The result of investment in commodities is an aggressive profile for the investor portfolio. The investor is thus exposed to the risks 
listed in the paragraph "Risk profile". 
 
Proportion of investment in the Sub-Fund:  
 
Any investment in a Sub-Fund exposed to commodities may be subject to significant fluctuations. The amount that can reasonably 
be invested in Ofi Invest Precious Metals depends on the investor's personal circumstances, medium and long-term objectives 
and the level of risk the investor is prepared to accept. 
 
In the context of prudent management, it is recommended that you diversify investments in several assets or asset categories, so 
as not to be exposed only to the risks of one product and/or of just one investment sector. 
 
Risk is a subjective criterion which everyone assesses differently, depending on his situation. Performance cannot be achieved 
without taking risks. The two factors are proportional. 
 
The recommended investment period: more than five years. 
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Procedure for determination and allocation of income: 
 
Capitalisation Sub-Fund. 
 
Entry into accounts using income received method. 
 
The sums distributable by an UCITS are made up of: 
 
1° The net result plus retained income plus or minus the balance of the income adjustment account; 

2°  Net realised capital gains less net capital losses realised during the financial year, plus net capital gains of the same kind 

from previous financial years not paid out or accumulated, reduced or increased by the balance of the adjustment account 

for capital gains. 

 
The sums mentioned in points 1 and 2 may be distributed, in full or in part, irrespective of each other. 
 
The Board of Directors decides on the allocation of profit. 
 
Distributable sums are paid out within a maximum of five months following the end of the financial year. 
 
The Sub-Fund has chosen the following option for the I – R – RF – XL and RFC USD H shares: 

 
Distributable amounts relating to the net result: 
 

  Pure accumulation: the distributable sums relating to the net result are capitalised in full, except those subject to mandatory 
distribution by virtue of the law; 

 
  Pure distribution: the distributable sums relating to the net result are distributed in full, rounded to the nearest whole number. 
The Board of Directors may decide on the payment of exceptional interim payments. 

 
  The General Meeting decides, each year, on allocation of the net result. The Board of Directors may decide on the payment 
of exceptional interim payments. 

 
Distributable sums relating to capital gains made: 
 

 Pure accumulation: distributable sums relating to capital gains made are accumulated in full; 
 

  Pure distribution: distributable sums relating to capital gains made are distributed in full, rounded to the nearest whole number. 
The Board of Directors may decide on the payment of exceptional interim payments. 

 
  The General Meeting decides, each year, on allocation of the realised capital gains. The Board of Directors may decide on 
the payment of exceptional interim payments. 
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Characteristics of the shares: 
 

Characteristics 

Share ISIN code 

Allocation of distributable sums 

Currency 
Subscribers 
concerned 

Minimum amount 
of initial 

subscriptions 

Minimum amount 
of subsequent 
subscriptions 

Net profit/loss 
Net capital gains 

realised 

I FR0011170786 Capitalisation 
Capitalisation and/or 

Distribution 
EUR 

Legal entities (including 
undertakings for 

collective investment) (*) 

EUR 1,000,000 
(**) 

Nil 

R FR0011170182 Capitalisation 
Capitalisation and/or 

Distribution 
EUR All subscribers Nil Nil 

RF FR0013304441 Capitalisation 
Capitalisation and/or 

Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
investors subscribing via 

distributors or 
intermediaries:  

- subject to national 
legislation prohibiting any 

retrocession to distributors; 

- or providing an 
independent advisory 

service within the meaning 
of EU Regulation MiFID II; 

- or providing a service of 
individual portfolio 

management under 
mandate; or providing a 

non-independent advisory 
service once they have 

entered into agreements 
with their customers 

stipulating that they may 
not receive or retain 
retrocessions (***) 

N/A Nil 

XL FR0013190287 Capitalisation 
Capitalisation and/or 

Distribution 
EUR 

For subscribers with a 
minimum subscription 

amount of 
EUR 15,000,000 

(fifteen million euros) 

EUR 15,000,000 
(**) 

Nil 

RFC 
USD H 

FR0014002U38 Capitalisation 
Capitalisation and/or 

Distribution 
USD 

Shares reserved for 
investors subscribing via 

distributors or 
intermediaries: 

- that are subject to 
national legislation 

prohibiting all retrocessions 
to distributors 

- or providing an 
independent advisory 

service within the meaning 
of EU Regulation MiFID II 

- or providing a service of 
individual portfolio 

management under 
mandate; 

- or providing a non-
independent advisory 

service once they have 
entered into agreements 

with their customers 
stipulating that they may 

not receive or retain 
retrocessions (***) 

Nil Nil 

 
(*)  For I shares, it also includes all shareholders who subscribed before 31 July 2020, i.e., before it was intended for legal entities (including 

undertakings for collective investment). 
 
(**) For I and XL shares, it is stated that in the case of subscriptions by several companies belonging to the same group, within the meaning of 

Article L. 233-3 I. of the French Commercial Code, compliance with this minimum subscription will be assessed by aggregating the 
subscriptions of the various entities of the said group. Similarly, in the case of subscriptions by more than one UCI/Mandates managed by the 
same management company, compliance with this minimum subscription shall be assessed by accumulating the different subscriptions of the 
UCI/Mandates of the said Management Company. The Management Company may subscribe for shares with no minimum subscription. 

 
(***) RF shares can also be subscribed to with no minimum subscription by:  

- The Sub-Fund portfolio management company or an entity belonging to the same group; 
- The depositary or an entity belonging to the same group; 
- The promoter of the Sub-Fund or an entity belonging to the same group. 

 
For RFC USD H shares, the Management Company will ensure that the shares are at least 95% hedged against currency risk at all times, the 
objective being to hedge the entirety of this share class; however, subscribers' attention is drawn to the fact that a residual currency risk may 
remain. Any expenses arising from such hedging transactions will be borne by the RFC USD H share. 
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Subscription and redemption procedure: 
 
Two options: via Ofi invest Asset Management (for pure registered shares) or via Société Générale (for bearer or managed 
registered shares) 
 
Subscription and redemption requests are centralised every day up to 12:00 pm and are executed based on the next net asset 
value. The corresponding payments are made on the second non-holiday trading day following the net asset value date applied. 
 
Option of subscribing in amounts and/or in fractions of shares; redemptions are only possible in quantities of shares 
(ten thousandths). 
 
The original net asset value of R and RF shares is EUR 1,000. 
The original net asset value of I and XL shares is EUR 50,000. 
The original net asset value for the RFC USD H share is USD 1,000 
 
Crisis in Ukraine:  

Under Council Regulation (EU) No 833/2014, with effect from 12 April 2022, the shares of this UCI may not be subscribed for by 
any Russian or Belarusian national, by any natural person resident in Russia or Belarus or by any legal person, entity or body 
established in Russia or Belarus, except for nationals of a Member State and natural persons holding a temporary or permanent 
residence permit in a Member State. 
 
The body designated for centralising subscriptions and redemptions: 
 
For directly registered units: 
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 

 
In the context of managing the SICAV's liabilities, subscription and redemption orders may be placed directly with the Management 
Company for shares to be registered or recorded in pure registered form, and, for shares to be registered or recorded in bearer 
form, with Société Générale (by delegation of the Management Company), which will process these orders in conjunction with 
Euroclear France, with which the SICAV is admitted for trading. 
 
The process for placing subscription or redemption orders for shares to be registered or directly registered shares is available 
from the Management Company. 
 
After collection of these orders, Ofi invest Asset Management will forward them to Société Générale in its capacity as an affiliate 
of Euroclear France. 
 
For managed bearer and registered shares: 
 

Société Générale 
Registered Office: 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris (France). 
Postal address: 32, rue du Champ-de-tir, 44000 Nantes (France). 

 
Investors wishing to subscribe for shares and shareholders wishing to redeem shares are invited to contact Ofi invest Asset 
Management directly (for pure registered shares) or Société Générale (by delegation of the Management Company for bearer 
and managed registered shares) for information on the cut-off time for processing their subscription or redemption request, which 
may be earlier than the centralisation time mentioned above. 
 
Date and frequency of calculation of the daily net asset value:daily. 
 
The net asset value is calculated every trading day worked in Paris, except for public holidays in France, Great Britain and the 
USA, and is dated that same day. 
 
The net asset value of the Sub-Fund is available on request from:  
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 

Email: contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
Investors intending to subscribe to shares and shareholders wishing to proceed with redemption of shares are invited to make 
inquiries with the company holding their account regarding the deadline for consideration of their subscription or redemption 
request, this deadline possibly being prior to the centralisation time mentioned above. 
 
  

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
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Redemption capping scheme ("Gates"): 
 
Under Article 411-20-1 of the General Regulation of the AMF, the Management Company may, temporarily, when exceptional 
circumstances so require, implement the redemption cap mechanism, which allows redemption requests from the Sub-Fund's 
shareholders to be spread over several net asset values if they exceed a certain level, determined objectively to guarantee the 
balance of the Sub-Fund's management and therefore equity among shareholders. 
 
In exceptional circumstances and when the interests of the shareholders so require, Ofi invest Asset Management has set up a 
mechanism for the Sub-Fund to cap redemptions at a threshold of 5% (redemptions net of subscriptions/last known net asset value). 
 
However, this threshold is not triggered systematically: if liquidity conditions permit, the Management Company may decide to 
honour redemptions above this threshold. The maximum application duration for Gates is fixed at 20 net asset values over 
3 months. (I.e. an estimated maximum capping time of 1 month). 
 
The part of the order that has not been executed cannot be cancelled and is automatically carried over to the next centralisation 
date, and will not have priority over new orders. Subscription and redemption transactions, for the same number of units, on the 
basis of the same net asset value and for the same unitholder or beneficial owner (referred to as round-trip transactions) are not 
affected by the redemption cap. 
 
Description of the method used: 
 
Shareholders of the Sub-Fund are reminded that the threshold for triggering the redemption cap mechanism is measured using 
the ratio between: 

- The difference between the number of shares of the Sub-Fund for which redemption is requested or the total amount of such 
redemptions and the number of shares of the Sub-Fund for which subscription is requested or the total amount of such 
subscriptions on the same centralisation date; 

- And the net assets or the total number of shares of the Sub-Fund. 
 
As the Sub-Fund comprises several share classes, the threshold for triggering this mechanism will be the same for all share 
classes of the Sub-Fund. 
 
The threshold above which the redemption cap will be triggered (5%: redemptions net of subscriptions/last known net asset 
value) is appropriate given the frequency with which the net asset value of the Sub-Fund is calculated, its management strategy 
and the liquidity of the assets it holds. The latter is specified in the Fund’s regulations and applies to centralised redemptions for 
all of the Sub-Fund’s assets and not specifically according to the Sub-Fund’s share classes. 
 
If redemption requests exceed the threshold for triggering the capping mechanism, the Management Company may decide to 
honour requests above the provided cap, and therefore partially or fully execute orders that may have been blocked. 
 
Unitholder information terms: 
 
Should the redemption cap mechanism be activated, all shareholders of the Sub-Fund will be informed via any method, through 
the Management Company's website: https://www.ofi-invest-am.com. 
 
Shareholders of the Sub-Fund whose orders have not been executed will be individually informed without delay. 
 
Processing of orders that have not been executed: 
 
These will be automatically deferred to the next net asset value and will not have priority over new redemption orders placed for 
execution on the next net asset value. In any case, redemption orders that have not been executed and are automatically carried 
forward may not be revoked by the unitholders of the UCI concerned. 
 
By way of example, if the total redemption requests for the Sub-Fund's shares, on the same centralisation date, are 20%, while 
the triggering threshold is set at 5% of the net assets, the Management Company may decide to honour redemption requests up 
to 10% of net assets (and therefore execute 50% of redemption requests instead of 25% if it were to strictly apply the 5% cap). 
 
  

https://www.ofi-invest-am.com./
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Charges and fees: 
 

➢ Subscription and redemption fees: 
 
Subscription and redemption fees are added to the subscription price paid by investors, or deducted from the redemption price. 
 
Commission retained by the Sub-Fund serves to offset the costs borne by the Sub-Fund to invest or divest the assets entrusted. 
 
Commission not retained is paid to the Management Company or to the marketers. 
 

Fees payable by investors, collected at the 
time of subscriptions and redemptions 

Base 

Rate / scale 

I – R – RF – XL and 
RFC USD H shares 

Subscription fee not retained by the Sub-Fund 

Net asset value 

X 

number of units 

2% 

Maximum 

Subscription fee retained by the Sub-Fund 

Net asset value 

X 

number of units 

Nil 

Redemption fee not retained by the Sub-Fund 

 

Net asset value 

X 

number of units 

Nil 

Redemption fee retained by the Sub-Fund 

Net asset value 

X 

number of units 

Nil 
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➢ Management fees: 
 
Fees cover all costs invoiced directly to the Sub-Fund, with the exception of transactions costs. 
 
For details of the actual fees charged to the Sub-Fund, please refer to the PRIIPS. 
 

  
Costs charged to the 

Sub-Fund 
Base Rate/scale I shares  

Rate/scale 
R shares 

Rate/scale 
RF shares 

and RFC USD H 
shares 

Rate/scale 
XL shares 

1 

 
Management 

company's internal 
and external 

management fees  

Net assets 
0.75% incl. tax 
Maximum rate 

1.50% incl. tax 
Maximum rate 

0.95% 
Maximum rate 

0.47% 
Maximum rate 

2 

 
Maximum turnover fee 

per transaction. 
(1) 

 
Service provider 

collecting turnover fee: 
100% 

depositary/custodian  

 
 

Fixed fee per 
transaction 

 
Transferable 

securities and money 
market products 

Eurozone and Mature 
Countries 

Emerging Countries 
 
 

UCI 
 
 

"Ordinary" OTC 
products 

"Complex" OTC 
products 

 
Cleared derivatives  

 
 
 
 
 
 
 
 

EUR 0 to 120 
(excluding tax) 
EUR 0 to 200 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 120 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 50 

(excluding tax) 
EUR 0 to 150 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 450 
(excluding tax)  

 
 
 
 
 
 
 
 

EUR 0 to 120 
(excluding tax) 
EUR 0 to 200 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 120 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 50 

(excluding tax) 
EUR 0 to 150 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 450 
(excluding tax) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EUR 0 to 120 
(excluding tax) 
EUR 0 to 200 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 120 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 50 

(excluding tax) 
EUR 0 to 150 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 450 
(excluding tax) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EUR 0 to 120 
(excluding tax) 
EUR 0 to 200 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 120 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 50 

(excluding tax) 
EUR 0 to 150 
(excluding tax) 

 
EUR 0 to 450 
(excluding tax) 

 

3 Outperformance fee Net assets Nil Nil Nil Nil 

 
Operating and management fees are directly charged to the profit and loss account of the Sub-Fund on calculation of each net 
asset value. 
 
Only the fees mentioned below may sit outside of the 3 groups of fees referenced above and, in this case, must be mentioned 
hereafter: 

- The contributions owed for management of the Sub-Fund, applying d) of the 3rd clause of part II of Article L.621-5-3 of 
the Monetary and Financial Code; 

- Exceptional and non-recurring taxes, fees and governmental rights (in relation to the UCITS); 

- Exceptional and non-recurring costs for debt recovery (e.g. Lehman) or proceedings to enforce a right (e.g. class action 
litigation). 

 
The information relating to these fees is also set out ex post in the Sub-Fund's annual report. 
 

➢  Procedures for calculation and allocation of the remuneration on acquisitions and temporary purchase or sale of securities: 
 
Not applicable. 
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➢ Brief description of the procedure for choosing brokers: 
 
The Ofi invest Group has set up a procedure for selecting and evaluating market brokers, which makes it possible to choose the 
best market brokers for each financial instrument category and to ensure the quality of order execution on behalf of our managed 
funds. 
 
The management teams can send their orders directly to the selected market brokers or through the Ofi invest Group's trading 
desk, Ofi Investment Solutions (OIS). If OIS is used, the Sub-Fund will also be charged a fee for the receipt and transmission of 
orders in addition to the management fee described above. 
 
This service provider handles the receipt and transmission of orders, followed by execution or not, to the market brokers on the 
following financial instruments: Debt securities, Capital securities, UCI units or shares, Financial contracts. 
 

This service provider's expertise makes it possible to separate the selection of financial instruments (which remains the 

responsibility of the Management Company) from their trading, whilst ensuring the best execution of orders. 

 

The Ofi invest Group's management teams conduct a multi-criteria assessment every six months. Depending on the 

circumstances, it takes into consideration several or all of the following criteria:  

- Monitoring volumes of transactions per market broker; 

- analysis of the counterparty risk and how this develops (a distinction is made between "brokers" and "counterparties"); 

- the nature of the financial instrument, the execution price, where applicable the total cost, the speed of execution and the 
size of the order; 

- Feedback on operational incidents identified by managers or the Middle Office. 
 

At the end of this assessment, the Ofi invest Group may reduce the volume of orders entrusted to a market broker or remove 

the broker temporarily or permanently from its list of authorised service providers. 

 

This valuation can be based on an analysis report provided by an independent service provider.  

 

The selection of UCIs relies on a threefold analysis: 

- A quantitative analysis of the media selected; 

- An additional qualitative analysis; 

- Due diligence, which aims to validate the option of intervening on a given fund and of setting investment limits on the 

fund in question and on the corresponding management company. 

 

A post-investment committee meets every six months to review all authorisations given and limits consumed. 

 

For the execution of certain financial instruments, the Management Company uses commission sharing agreements (CCP or CSA), 

according to which a limited number of investment service providers: 

- Provide the order execution service; 

- Collect brokerage costs relating to services that assist with investment decisions; 

- Pay these costs back to a third-party provider of these services. 

 

The objective sought is to use, as far as possible, the best service providers in each speciality (execution of orders and 

assistance with investment/disinvestment decisions). 
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II. COMMERCIAL INFORMATION 

 
1/ Distribution 
 
Distributable sums are paid out, where applicable, within five months at the most of the end of the financial year. 
 
2/ Redemption or reimbursement of shares 
 
Subscriptions and redemptions of shares of the Sub-Fund can be sent to:  
 
For pure registered shares: 
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) (Registrar of pure registered shares) 

 
For bearer and managed registered shares: 
 

Société Générale 
Postal address of function of centralisation of subscription/redemption orders and keeping of registers (by delegation by the 
Management Company): 32, rue du Champ-de-tir, 44000 Nantes (France) 

 
Shareholders are informed of changes affecting the Sub-Fund according to the terms defined by the AMF: specific provision of 
information or any other method (financial notices, periodic documents and so on). 
 
3/ Distribution of information about the Sub-Fund 
 
The Sub-Fund prospectus, the net asset value of the Sub-Fund and the latest annual reports and periodic documents are 
available, on request, from: 
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 
Email: contact.juridique.am@ofi-invest.com and/or contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
4/ Information on ESG criteria 
 
The Management Company provides investors with information on how its investment policy takes into account criteria relating 
to compliance with social, environmental and governance quality objectives on its website: https://www.ofi-invest-am.com and 
in the Fund's annual report (from financial years beginning on or after 1st January 2012). 
 
5/ Transfer of portfolio composition 
 
The Management Company may transfer, directly or indirectly, the composition of the assets of the Sub-Fund to the Sub-Fund 
holders who have professional investor status, solely for purposes related to regulatory obligations in the context of calculation 
of equity. This transfer occurs, where applicable, within a period of no more than 48 hours after publication of the net asset 
value of the Sub-Fund. 
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III. INVESTMENT RULES 

 
THE SUB-FUND IS SUBJECT TO THE INVESTMENT RULES AND REGULATORY RATIOS APPLICABLE TO "AUTHORISED 
UCITS IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 2009/65/EC" IN ARTICLE L.214-2 OF THE FRENCH MONETARY AND 
FINANCIAL CODE. 
 
The Sub-Fund is subject to the investment rules and regulatory ratios applicable to authorised UCITS in accordance with 
Directive 2009/65/EC coming under Article L.214-2 of the French Monetary and Financial Code, governed by Sub-section 1 of 
Section 1 of Chapter IV of Title I of Book II of the French Monetary and Financial Code. 
 
The main financial instruments and management techniques used by the Sub-Fund are mentioned in the "Operating and 
Management Procedures" section of the prospectus. 
 

IV. GLOBAL RISK 

 
The method applied for calculation of the global risk is the commitment method. 
 

V. RULES FOR VALUATION AND POSTING OF ASSETS 

 
The rules for valuation of the assets are based, first, on valuation methods and second, on practical terms which are specified 
in the appendix to the annual accounts and in the prospectus. The rules for valuation are fixed, under its responsibility, by the 
Management Company. 
 
The net asset value is calculated every trading day worked in Paris, except for public holidays in France, Great Britain and the 
USA, and is dated that same day. 
 
I/ RULES FOR VALUATION OF ASSETS: 
 
The Sub-Fund has complied with the accounting rules established by the amended Accounting Standards Authority regulation 
no. 2014-01 on the accounting plan of open-ended UCIs. 
 
Accounts relating to the securities portfolio are kept based on historical cost: entries (purchases or subscriptions) and exits 
(sales or redemptions) are posted based on the acquisition price, excluding costs. 
 
Any exit generates a capital gain or capital loss from sale or redemption and potentially, a redemption bonus. Accrued coupons 
on negotiable debt securities are considered on the day of the net asset value date. 
 
The Sub-Fund values its securities at the actual value, the value resulting from the market value or in the absence of any 
existing market, by using financial methods. The entry value-actual value difference generates a capital gain or loss which shall 
be posted as "difference in estimate of portfolio". 
 
Description of methods of valuation of balance sheet entries and fixed-term and conditional transactions: 
 
Financial instruments: 
 

- Equity securities: N/A. 

- Debt securities: debt securities admitted for trading on a regulated or similar market are valued, under the responsibility 
of the Management Company, by comparing the prices of these assets with various sources. 

 
Money market instruments: 
 

- Negotiable debt securities (NDS) with a duration on issue, acquisition or residual duration which is less than three months 
are valued using a linear method up to maturity at the issue or acquisition price or at the last price applied for their valuation 
at the market price. 

- Negotiable debt securities (NDS) with a residual duration of more than three months are valued at the market price at the 
time of publication of inter-bank market prices. 

 
Unlisted transferable securities:  

Unlisted transferable securities are valued under the responsibility of the Management Company using methods based on the 
asset value and the return, taking into account the prices applied at the time of recent significant transactions. 
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UCI: 

Units or shares of UCIs are valued at the last known net asset value on the actual day of calculation of the net asset value. 
 
Financial contracts (otherwise known as "futures instruments") within the meaning of Article L.211-1, III of the French 
Monetary and Financial Code: 
 

- Financial contracts traded on a regulated or similar market: futures or options, traded on European regulated or similar 
markets, are valued at the settlement price, or failing this, based on the closing price. 

- Financial contracts not traded on a regulated or similar market (i.e. traded over-the-counter): 

▪ Financial contracts not traded on a regulated or similar market: financial contracts not traded on a regulated or similar 
market and forming the subject of settlement are valued at the settlement price. 

▪ Financial contracts not traded on a regulated or similar market and not cleared: financial contracts not traded on a 
regulated or similar market, and not forming the subject of clearing, are valued using mark-to-model or mark-to-market 
pricing using prices provided by the counterparties. 

 
Acquisitions and temporary purchases and sales of securities: 

Not applicable. 
 
Deposits: 

Deposits are valued at their book value. 
 
Currencies: 

Foreign currencies in cash are valued with the prices published daily on the financial databases used by the Management 
Company. 
 
II/ METHOD OF POSTING: 
 
Description of method followed for posting income from securities with fixed income: 
 
Result is calculated based on coupons cashed. Coupons accrued on the day of the valuations constitute an element of the 
valuation difference. 
 
Description of the method for calculating fixed management fees: 
 
Management fees are directly charged to the profit and loss account of the Sub-Fund, when each net asset value is calculated. 
The maximum rate applied based on net assets may not exceed 0.75% (incl. tax) for I shares; 1.50% for R shares; 0.47% for XL 
shares; 0.95% for RF shares; 0.95% for RFC USD H shares, all UCIs included. 
 

VI. REMUNERATION 

 
In accordance with Directive 2009/65/EC, the Company has introduced a remuneration policy adapted to its organisation and its 
activities. 
 
This policy aims to provide a framework for the different remuneration packages for employees with decision-making, control or 
risk-taking powers within the Company. 
 
This remuneration policy has been defined in the light of the objectives, values and interests of the Ofi invest Group, the UCIs 
managed by the Management Company and their shareholders. 
 
The objective of this policy is to discourage excessive risk-taking, notably in contradiction with the risk profile of the managed 
funds. 
 
The Ofi invest Group Strategic Committee adopts and supervises the remuneration policy. 
 
The remuneration policy is available at: https://www.ofi-invest-am.com or free of charge upon written request. 
 
 
 
  

https://www.ofi-invest-am.com/


 
 Vorlage — Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der 

Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 
genannten Finanzprodukten 
 

Name des Produkts: OFI INVEST PRECIOUS METALS  
   

Unternehmenskennung: (LEI-Code): 9695006JSNO3RE8RMG80 
 
 
  

 
 Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

  

 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen 

angestrebt? 

Ja     Nein 

Es wird damit ein 

Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel 

getätigt 

 

in 

Wirtschaftstätigkeiten, 

die nach der  

EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in 

Wirtschaftstätigkeiten, 

die nach der  

EU-Taxonomie nicht als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische  

und soziale Merkmale beworben  

und obwohl keine nachhaltigen 

Investitionen angestrebt werden, 

enthält es einen Mindestanteil von 

___% an nachhaltigen Investitionen  

 

 mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftsaktivitäten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftsaktivitäten, die 

nach der EU-Taxonomie 

nicht als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein 

Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel 

getätigt  

Es werden damit 

ökologische/soziale Merkmale 

beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen 

getätigt 

  
 
 
 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investitionen 
keine Umweltziele 
oder sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt und die 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensführung 
anwenden. 
 
Die EU-Taxonomie ist 
ein 
Klassifikationssystem, 
das in der Verordnung 
(EU) 2020/8 52 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. Diese 
Verordnung umfasst 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
können 
taxonomiekonform 
sein oder nicht. 

 



 
 
 
 
Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt 
beworben?  

 
L OFI INVEST PRECIOUS METALS (nachfolgend der „Teilfonds“) investiert so, dass er ein 

Engagement im „Basket Precious Metals Strategy Index“ eingeht, der sich aus den folgenden 
Metallen zusammensetzt: Gold – Silber – Platin – Palladium.  
  
Im Rahmen seiner Liquiditätsverwaltung kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Vermögens 
in Termineinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige übertragbare Schuldtitel (Laufzeit 
unter einem Jahr) investieren, die von öffentlichen Einrichtungen in OECD-Mitgliedstaaten 
ausgegeben werden. 
 
In diesem Rahmen bewirbt der Teilfonds ökologische und soziale Merkmale durch die 

Finanzierung von Emittenten, die gemäß der proprietären ESG-Rating-Methode der 

Verwaltungsgesellschaft gute Verfahrensweisen in den Bereichen Umwelt, Soziales und 

Unternehmensführung aufweisen. 

 
Die Themen, die bei der Überprüfung der guten Verfahrensweisen hinsichtlich der 
Verwaltung der ESG-Herausforderungen der Staaten berücksichtigt werden, umfassen 
Folgende:  

• Bereich Unternehmensführung: Achtung der Bürger – Qualitätsmanagement – 
Unabhängigkeit und Stabilität – Ethik; 

• Bereich Soziales: Beschäftigung und Arbeitsmarkt – Soziale Gerechtigkeit – 
Bildung – Gesundheit; 

• Bereich Umwelt: Energie und Kohlenstoff – Wasser- und 
Biodiversitätsmanagement – Begrenzung toxischer Emissionen – Entwicklung grüner 
Produktionswege. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft strebt zudem an, nachteilige externe Auswirkungen in 
Verbindung mit der Herstellung von Metallen zu berücksichtigen, welche der 
Wertentwicklung des Index zugrunde liegen.  
Zu diesem Zweck führt die Verwaltungsgesellschaft unter Berücksichtigung der 
Zusammensetzung der Anlagestrategie eine Berechnung des CO2-Fußabdrucks durch, um 
die Höhe der Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) zu bestimmen, die mit dem Korb 
von Rohstoffen verbunden sind, aus denen sich der Index zusammensetzt. Diese 
Berechnung dient dazu, die Menge der zertifizierten freiwilligen CO2-
Kompensationszertifikate (Certified Voluntary Carbon Compensation Certificates, VER) 
abzuschätzen, die die Verwaltungsgesellschaft zum Ausgleich der CO2-Emissionen benötigt. 
 
Der Teilfonds hat keinen Referenzwert. Allerdings können sich die Anleger zu 
Informationszwecken auf den GSCI Precious Metals TR beziehen, der für ein auf Gold und 
Silber beschränktes Anlageuniversum für Edelmetalle repräsentativ ist. Dieser Indikator 
kann zur Messung der finanziellen Leistung verwendet werden. Dieser Indikator wurde 
unabhängig von den vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen 
Merkmalen bestimmt. 
 

 

• Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 
einzelnen ökologischen und sozialen Merkmale , die durch dieses Finanzprodukt 
beworben werden, herangezogen? 

Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 



 
Die Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen 
und sozialen Merkmale durch den Teilfonds herangezogen werden, sind Folgende: 
 

• Bezüglich des Mechanismus für die CO2-Kompensation: 
o Berechnung der THG-Emissionen, die mit dem Korb der Rohstoffe, aus 

denen sich der Index zusammensetzt, verbunden sind; 
o Die Menge der zertifizierten freiwilligen CO2-Kompensationszertifikate, die 

erworben wurden, um die THG-Emissionen auszugleichen. 
 

• Für den Teil des in Anleihen von OECD-Staaten angelegten Vermögens: 
o Die ESG-Bewertung, die für öffentliche Emittenten während des 

Anlagestrategieprozesses berechnet wird. Weitere Informationen zur 
Berechnungsmethode für diese Bewertung finden Sie im Abschnitt „Welche 
Anlagestrategie verfolgt dieses Finanzprodukt?“. 

o Der Prozentsatz der öffentlichen Emittenten, die in die Kategorie „unter 
Beobachtung“ eingestuft sind, wie in der Methode zur Berechnung der SRI-
Noten definiert, und die ausgeschlossen werden (d. h. 20 % des Segments 
Staatsanleihen im Anlageuniversum). 
 

 
• Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu 
diesen Zielen bei?  
 

 Nicht anwendbar. 

 
 

• Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 
 

Nicht anwendbar. 

 
 

 

 
  

 

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 ☒ Ja, 
 
 
Die Bewertungsmethoden der Verwaltungsgesellschaft für Unternehmen, die in jede der 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 
 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei 
denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die 
EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die 
dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen 
berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten. 
 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren investiert sind, sind 

folgende: 

 

 

 

 

 
 

Indikatoren für 
nachteilige 

Auswirkungen 
Bewertungsmethode (OECD-Staaten + 5 Staaten) 

15. THG-
Emissionsintensität 

ESG-Rating von Staaten: Dieser Indikator wird bei Folgendem 
berücksichtigt:  

• Analyse der Herausforderung „Energie, Kohlenstoff 
und grüne Wertschöpfungsketten“ 

• System des Punkteabzugs für Staaten, die das Kyoto-
Protokoll und das Pariser Klimaabkommen nicht 
ratifiziert haben 

 

16. Länder, in die 
investiert wird, die 
gegen soziale 
Bestimmungen 
verstoßen 

ESG-Rating der Staaten: Dieser Indikator wird bei Folgendem 
berücksichtigt: 

• Analyse der Herausforderung „Beschäftigung und 
Arbeitsmarkt“.  

• System des Punkteabzugs für Staaten auf der 
Länderliste von Freedom House, die jährlich in 
dessen Bericht über die (bürgerlichen und 
politischen) Freiheiten in der Welt aktualisiert wird, 
und für Staaten, die die Todesstrafe nicht abgeschafft 
haben.  

 
 
Weitere Informationen finden Sie in der „Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“, die auf der 
Website der Verwaltungsgesellschaft verfügbar ist: https://www.ofi-invest-am.com/finance-
durable 
 

 
☐ Nein 
 
 

 

 Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

 
 
Der Teilfonds tätigt Investitionen zur Erreichung eines Engagements im „Basket Precious 
Metals Strategy Index“, der sich aus den folgenden Metallen zusammensetzt: Gold – Silber – 
Platin – Palladium.  
 
Im Rahmen seiner Liquiditätsverwaltung kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Vermögens 
in Termineinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige übertragbare Schuldtitel (Laufzeit 
unter einem Jahr) investieren, die von öffentlichen Einrichtungen mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat der OECD ausgegeben werden, welche überzeugende Verfahrensweisen im 
Umgang mit ESG-Herausforderungen anwenden, und diejenigen ausschließen, die diese 
Herausforderungen nachweislich nicht ausreichend berücksichtigen.   
 
Darüber hinaus berücksichtigt die Verwaltungsgesellschaft nachteilige externe 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen  
handelt es sich um  
die bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitions-
entscheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in den 
Bereichen Umwelt, 
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte und 
Bekämpfung von 
Korruption und 
Bestechung. 

https://www.ofi-invest-am.com/finance-durable
https://www.ofi-invest-am.com/finance-durable


Auswirkungen in Verbindung mit der Herstellung der Metalle, aus denen sich der „Basket 
Precious Metals Index“ zusammensetzt, durch den Erwerb zertifizierter freiwilliger  
CO2-Kompensationszertifikate (Certificated Carbon Compensation Certificates, VER). 
 
Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Abschnitt Anlagestrategie des 

Prospekts. 

 

 

• Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 
Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 
sozialen Ziele verwendet werden? 

 Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur 
Erfüllung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Ziele verwendet 
werden, sind Folgende: 
 
ESG-Analyse im Rahmen der Strategie für die Liquiditätsverwaltung  
  
Sowohl Staaten als auch private Emittenten sind langfristigen nichtfinanziellen Risiken in 
den Bereichen Unternehmensführung, Soziales und Umwelt ausgesetzt. Diese 
verschiedenen Risiken wirken sich auf ihre politische und soziale Stabilität sowie auf ihre 
wirtschaftliche und finanzielle Gesundheit aus.  
Die Berücksichtigung dieser Elemente bei der Bewertung von Staaten trägt zur Einschätzung 
ihrer Fähigkeit bei, ihren Verpflichtungen in der Zukunft nachzukommen.  
  
Auf der Grundlage des Bezugsrahmens für die wichtigsten Herausforderungen der Staaten 
wird für jeden Staat ein ESG-Rating berechnet.  
Die Bereiche Umwelt und Soziales machen jeweils 30 % der Punktzahl aus, der Bereich 
Unternehmensführung 40 %.  
  
Für jede Herausforderung spiegelt diese Bewertung die Positionierung des Staates im 
Vergleich zu seinen Peers wider.  
Dieses ESG-Rating wird auf einer Skala von 0 bis 5 berechnet.  
  
Die ESG-Analyse der Emittenten wird mit einem proprietären Tool zur Automatisierung der 
quantitativen Verarbeitung von ESG-Daten in Verbindung mit einer qualitativen Analyse der 
SRI-Abteilung durchgeführt (Daten stammen vorwiegend von ESG-Ratingagenturen, aber 
auch von spezialisierten Agenturen).  
  
Es besteht das Risiko, dass unser Ansatz nicht immer effizient ist und die endgültige 
Bewertung eines Emittenten durch die SRI-Abteilung der Verwaltungsgesellschaft von der 
Bewertung eines Dritten abweicht.  
Darüber hinaus kann die Auswahl von SRI-OGA außerhalb der Verwaltungsgesellschaft 
mangelnde Kohärenz zur Folge haben, da die ausgewählten Fonds von vornherein 
unterschiedliche, voneinander unabhängige ESG-Ansätze verfolgen können.  
  
Jede SRI-Kategorie deckt 20 % der Staaten ab. Die Kategorien lauten wie folgt:  

• Unter Beobachtung: Staaten mit Nachholbedarf bei der Einbeziehung von 
ESG-Herausforderungen;  
• Unsicher: Staaten mit einer schwachen Einbeziehung von ESG-
Herausforderungen;  
• Konform: Staaten mit einer durchschnittlichen Einbeziehung von ESG-

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investition-
sentscheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele und 
Risikotoleranz 
berücksichtigt werden. 



Herausforderungen  
• Engagiert: Staaten, die aktiv bei der Einbeziehung von ESG-
Herausforderungen sind  
• Leader: Die fortschrittlichsten Staaten bei der Einbeziehung von ESG-
Herausforderungen  

  
Ausgeschlossen vom Anlageuniversum sind die 20 % der Staaten, die im Umgang mit ESG-
Herausforderungen am weitesten zurückliegen, entsprechend der Kategorie „unter 
Beobachtung“.  
 

Vermögenswerte mit ESG-Rating oder einer SRI-Note machen mindestens 80 % des 
Vermögens aus. 
 

Darüber hinaus kann der Teilfonds zum Zweck der Liquiditätsverwaltung bis einer 
Obergrenze von 10 % seines Nettovermögens in Geldmarkt-OGA investieren. Diese von der 
Verwaltungsgesellschaft verwalteten OGA sind als Artikel-8-Produkt im Sinne der SFDR-
Verordnung eingestuft und wenden die ESG-Integrationsstrategie dieser Verordnung an. 
 
 
Mechanismus für den CO2-Ausgleich von Emissionen aus den zugrunde liegenden 
Metallen 
 
Die Berechnung der Emissionen wird für Scope 1 und Scope 2 durchgeführt, die den weitaus 
größten Anteil ausmachen (über 90 % der Emissionen des Sektors).  
 
Die Berechnung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen erfolgt nach folgender Methode:  
 

• Direkte Treibhausgasemissionen (oder SCOPE 1): Direkte Emissionen stammen von 
festen oder mobilen Anlagen innerhalb des organisatorischen Bereichs, sind also 
Emissionen aus Quellen im Besitz der metallherstellenden Organisation oder unter 
deren Kontrolle wie zum Beispiel: Verbrennung fester und mobiler Quellen, 
industrielle Prozesse ohne Verbrennung, Emissionen von Wiederkäuern, Biogas aus 
unterirdischen technischen Deponien, Kältemittellecks, Stickstoffdüngung, Biomasse 
usw.  

 

• Indirekte Energieemissionen (oder SCOPE 2): Indirekte Emissionen aus der 
Erzeugung von Strom, Wärme oder Dampf, die für die Tätigkeiten der 
metallproduzierenden Organisation importiert werden.  

 
Die CO2-Kompensation erfolgt durch die Verwendung von „Verified Emission Reduction“ 
(VER) nach höchsten Standards (CDM (https://CDM.unfccc.int/), Goldstandard 
(https://www.goldstandard.org/) und Verra, VCS-Organisation: https://verra.org/). 
 
Die Kosten für den Ausgleich des durchschnittlichen CO2-Fußabdrucks sollen die Kosten 
decken, die beim Ausgleich des CO2-Fußabdrucks anfallen. Sie belaufen sich auf höchstens 
10 % der von der Verwaltungsgesellschaft vereinnahmten Rückvergütung von finanziellen 
Nettoverwaltungskosten, davon höchstens 15 % für den CO2-Ausgleich und mindestens 
85 % für den Erwerb von VER. 
 

 
• Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

 
 Der Mindestsatz entspricht jederzeit dem Ausschluss von 20 % der öffentlichen Emittenten 

aus dem entsprechenden Segment des Anlageuniversums (SRI-Kategorie „Unter 

https://cdm.unfccc.int/),
https://www.goldstandard.org/)
https://verra.org/).


Beobachtung“).  
 

 

• Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 
 

Im Hinblick auf den Teil des Vermögens des Teilfonds, der in Futures-Index-Swaps investiert 
ist, die ein Engagement in der Wertentwicklung von Edelmetallen ermöglichen, können bei 
diesen Produkten, da sie inert sind, keine Faktoren für eine gute Unternehmensführung 
berücksichtigt werden.   
 
Für den in OECD-Staatsanleihen investierten Teil ist die Analyse von Verfahrensweisen für 
eine gute Unternehmensführung ein integraler Bestandteil der ESG-Analyse, wobei 
Herausforderungen im Bereich Unternehmensführung (Achtung der Bürger – 
Qualitätsmanagement – Unabhängigkeit und Stabilität – Ethik) ausgewählt werden. 
 
 

 
 
 
 

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

  
 

 
 
Mindestens 80 % des Nettovermögens des Teilfonds bestehen aus Investitionen, die zur 
Bewerbung von ökologischen und sozialen Merkmalen beitragen. (#1 Ausgerichtet auf 
ökologische oder soziale Merkmale).  
Im Bereich #2 Andere Investitionen werden höchstens 20 % der Investitionen des Teilfonds 
aus Barmitteln und Derivaten bestehen. 
 

 
• Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  
 

Der Einsatz von Derivaten zielt nicht darauf ab, ökologische oder soziale Merkmale zu 
erreichen. Ihre Verwendung hat jedoch keine wesentliche oder dauerhafte Verfälschung der 
vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zur Folge. 
 
 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit 
der EU-Taxonomie konform? 

Der Teilfonds geht derzeit keine Mindestverpflichtung zur Ausrichtung seiner 
Geschäftstätigkeit auf die „Taxonomie-Verordnung“ ein. Folglich beträgt der 
Mindestprozentsatz der an der Taxonomie ausgerichteten Investitionen, zu denen sich der 

Investitionen

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale 
Merkmale

#2 Andere Investitionen

Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung beziehen  
sich auf solide 
Verwaltungs-
strukturen, die 
Beziehungen zu 
Mitarbeitern, die 
Vergütung von 
Mitarbeitern und  
die Einhaltung der 
steuerlichen Pflichten. 

Die Vermögens-
allokation gibt den 
jeweiligen Anteil der 
Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an.  

#1 Ausgerichtet  auf ökologische und soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur 

Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische 

oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch  
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, die 

den Anteil der 
Einnahmen aus 
umweltfreundlichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in  
die investiert wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben (CapEx), 
die die 
umweltfreundlichen 
Investitionen der 
Unternehmen, in  
die investiert wird, 
aufzeigen, z. B. für 
den Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 



Teilfonds verpflichtet, 0 %. 
 
Der Prospekt wird aktualisiert, sobald genau angegeben werden kann, inwieweit die 
Investitionen des Teilfonds in ökologisch nachhaltige Tätigkeiten getätigt werden, die auf die 
Taxonomie ausgerichtet sind, einschließlich des Anteils der Investitionen in die für  
den betreffenden Teilfonds ausgewählten ermöglichenden Tätigkeiten und 
Übergangstätigkeiten. 

 
 

  

 

• Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten?  
 

Es gibt keinen Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 
Tätigkeiten. 

 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, 
die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  
 

Nicht anwendbar. 
 
 

 Wie hoch ist der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen 
Ziel? 
 
 

 Nicht anwendbar. 
 
 
 
 
 

Das Symbol 

steht für nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel,  

die die Kriterien für 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der  

EU-Taxonomie nicht 

berücksichtigen. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen 

zu sehen, der mit der EU-Taxonomie konform ist. Da es keine geeignete Methode zur 

Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die 

Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 

Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die 

Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 

gegenüber Staaten. 

Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend darauf 
hin, dass andere 
Tätigkeiten einen 
wesentlichen Beitrag 
zu den Umweltzielen 
leisten. 

Übergangsaktivitäten 

sind Tätigkeiten, für 

die es noch keine  

CO2-armen 

Alternativen gibt und 

die unter anderem 

Treibhausgasemissions

werte aufweisen, die 

den besten Leistungen 

entsprechen. 

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen* 

2. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen* 

Taxonomiekonform 

Andere 

Investitionen 

Taxonomiekonform 

Andere 

Investitionen 



 
 
 

 Welche Investitionen fallen unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen 
Mindestschutz? 
 

 Diese Investitionen, die bis zu 20 % der Investitionen des Teilfonds ausmachen, setzen sich 
zusammen aus: 

• Barmitteln; 

• Derivaten, um Engagements im „Basket Precious Metals Index“ einzugehen, der sich 
aus folgenden Metallen zusammensetzt: Gold, Silber, Platin, Palladium. Ausgehend 
von Finanzinstrumenten zum Austausch von Zahlungsströmen (Swaps), die auf dem 
Index „Basket Precious Metals Strategy“ beruhen, wird eine Käufergrundposition 
eingerichtet. Dieser Index setzt sich aus Terminkontrakten auf die wichtigsten 
Edelmetalle und Zinssätze mit folgender Aufteilung zusammen: 35 % Gold – 20 % 
Silber – 20 % Platin – 20 % Palladium – 5 % SOFR 3 Monate 

 
Obwohl diese Kategorie kein ESG-Rating hat und kein Mindestschutz für Umwelt und 
Soziales besteht, wird ihre Verwendung keine wesentliche oder dauerhafte Verfälschung der 
vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zur Folge haben. 
 

 
 
 
 

 

Wurde zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels ein bestimmter Index als 
Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die von ihm 
beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet ist?   
 
Nicht anwendbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 
 

 Spezifische Informationen über den Teilfonds sind auf folgender Website verfügbar: 
https://www.ofi-invest-am.fr/produit/ofi-invest-precious-metals-part-i/FR0011170786  

 
 
 
  

Bei den 

Referenzwerten 

handelt es sich um 

Indizes, mit denen 

gemessen wird, ob  

das nachhaltige 

Investitionsziel des 

Finanzprodukts 

erreicht wird. 

https://www.ofi-invest-am.fr/produit/ofi-invest-precious-metals-part-i/FR0011170786
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Gegenstand 

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich 
vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit 
anderen Produkten zu vergleichen. 

Produkt 

OGAW – Ofi Invest Energy Strategic Metals -  ACTION I - ISIN: FR0014008NM5 
 

Teilfonds der SICAV Global SICAV 
 

OGA, verwaltet von OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
Weitere Informationen erhalten Sie von unserer Geschäftsleitung unter 01 40 68 17 10 oder unter folgender E-Mail-Adresse: contact.clients.am@ofi-invest.com 

oder auf der Website : www.ofi-invest-am.com. 
     

Die Überwachung obliegt der AMF OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu diesem Basisinformationsblatt. 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist von der Autorité des Marchés Financiers zugelassen. 

 
Dieses PRIIPS ist in Deutschland zum Verkauf zugelassen und von der BAFIN reguliert 

 
BiB veröffentlicht am: 02/01/2023 

 
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art: OGAW (Mischfonds) 
 
Laufzeit: 5 Jahre 
 
Ziele: In diesem Dokument mit wesentlichen Informationen werden ausschließlich 
die Ziele des Teilfonds Ofi Invest Energy Strategic Metals der SICAV Global SICAV 
beschrieben.  
Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV voneinander 
getrennt sind, können die Anleger der einzelnen Teilfonds nicht von den Teilfonds, 
die sie nicht gezeichnet haben, beeinflusst werden. Anleger können ihre Anteile an 
einem Teilfonds nicht gegen Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen.  
 
Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein Engagement in den folgenden 
Metallen zu bieten: Aluminium, Blei, Gold, Palladium, Platin, Silber, Nickel, Zink, Kupfer im 
Einklang mit der Verwaltungsstrategie und der Bezeichnung des OGA. Dieses Ziel wird 
durch ein synthetisches Engagement im „Basket Energy Strategic Metals Index" 
(Bloomberg-Code: SOOFESM) oder einem Index mit der gleichen Zusammensetzung 
erreicht. Dieser Index repräsentiert einen Korb von Terminkontrakten auf diese Metalle. Der 
Teilfonds wird die Schwankungen dieses Index sowohl nach oben als auch nach unten 
abbilden.  
 
Die Anlagestrategie besteht darin, das Engagement in der Wertentwicklung von Metallen 
zu steuern, deren Nachfrage gemäß der Analyse des Verwaltungsteams steigen wird und 
die daher aus dem Basket Energy Strategic Metals Index ausgewählt werden.  
 
Ausgehend von Finanzinstrumenten zum Austausch von Zahlungsströmen (Swaps), die auf 
dem Basket Energy Strategic Metals Index beruhen, wird eine Käufergrundposition 
eingerichtet. Dieser Index setzt sich mit der folgenden anfänglichen Verteilung aus 
Terminkontrakten auf die folgenden ausgewählten Metalle zusammen: 12 % Aluminium, 8 
% Blei, 8 % Gold, 8 % Palladium, 12 % Platin, 12 % Silber, 14 % Nickel, 12 % Zink, 14 % 
Kupfer (Diese Angaben entsprechen dem Stand vom 31. Dezember 2021 und ändern sich 
entsprechend der Indexmethodik). Die technische Neugewichtung des Index zwischen 
diesen unterschiedlichen Komponenten erfolgt quartalsweise.  
 
Diese Gewichtung wird einmal jährlich von einem Anlageausschuss überprüft, der eine 
Änderung der Zusammensetzung des Index, in dem der Fonds engagiert ist, beschließen 
kann. Der Ausschuss kann insbesondere beschließen, innerhalb der im Prospekt 
festgelegten Grenzen dem Index Komponenten hinzuzufügen bzw. daraus zu entfernen 
oder die Gewichtungen zu ändern.  
 
Der Ausschuss tritt spätestens in der ersten Novemberwoche zusammen. Er wird einen 
Bericht über seine Beschlüsse erstellen, der spätestens in der ersten Dezemberwoche auf 
der Website der Gesellschaft veröffentlicht wird. Alle Änderungen des Index werden darin 
ausführlich dargelegt. Die Änderungen werden erst am letzten Geschäftstag des Jahres 
umgesetzt.  
 
Die Liste der Märkte ist nicht erschöpfend. Für weitere Informationen über den genutzten 
Index werden die Anleger gebeten, sich an die Gesellschaft OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT zu wenden.  
 
Terminkontrakte auf Rohstoffe können in verschiedenen Währungen notiert sein. Um den 
Index gegen das Wechselkursrisiko abzusichern, wird einmal täglich systematisch eine 
Strategie zum Ausgleich des Währungseffekts durchgeführt.  
 

Der Basket Energy Strategic Metals Index muss folgenden Diversifizierungsregeln 
entsprechen:  
maximal 35 % der Vermögenswerte für einen Basiswert oder eine Gruppe miteinander 
verknüpfter Basiswerte;  
maximal 20 % der Vermögenswerte für andere Werte oder eine Gruppe miteinander 
verknüpfter Basiswerte.  
Sollte das Gewicht eines der Metalle die Obergrenze von 20 % des Fondsvermögens 
überschreiten, so erfolgt eine außerordentliche Neugewichtung, ohne dass auf die 
vierteljährliche Neugewichtung oder die Einberufung des jährlichen Ausschusses gewartet 
werden muss, und jedes Metall wird wieder auf seinen bei der letzten vierteljährlichen 
Neugewichtung festgelegten Wert gewichtet. Diese außerordentliche Neugewichtung erfolgt 
über einen Zeitraum von 10 Tagen.  
Der Teilfonds strebt ein Engagement von 100 % an.  
 
Der Teilfonds kann in feste oder bedingte Finanztermingeschäfte investieren (an regulierten 
und organisierten Märkten in Frankreich und im Ausland bzw. außerbörslich gehandelt).  
Der Teilfonds setzt für den Aufbau seines Engagements im Basket Energy Strategic Metals 
Index Derivate ein: Das Portfolio des Teilfonds wird über außerbörslich gehandelte 
Terminkontrakte (Swaps) investiert. Transaktionen mit diesen Instrumenten dürfen das 1-
Fache des Teilfondsvermögens nicht übersteigen.  
 
Der Teilfonds kann darüber hinaus Finanztermingeschäfte einsetzen, um das Portfolio 
gegen Zins- und/oder Währungsrisiken abzusichern.  
Die angestrebten Finanztermingeschäfte fallen in die folgenden Kategorien: Performance-
Swaps; Zinsswaps, Währungsswaps, Indexswaps, Zinsfutures, Währungsswaps.  
 
Es ist kein Referenzwert vorhanden; allerdings können sich Anleger zu Informationszwecken 
auf den S&P GSCI INDUSTRIAL METALS TR berufen, der für ein Anlageuniversum in 
Industriemetallen repräsentativ ist (Bloomberg-Code: SPGSINTR).  
Es wird darauf hingewiesen, dass der Vergleichsindex S&P GSCI INDUSTRIAL METALS 
TR nicht dieselbe Zusammensetzung wie der Basket Energy Strategic Metals Index hat, in 
den der Teilfonds ständig investiert, was zu Unterschieden in der erzielten Wertentwicklung 
führen kann.  
 
An jedem Bewertungstag hat der Anleger bis 12 Uhr die Möglichkeit, bei OFI INVEST 
ASSET MANAGEMENT (reine Namensaktien) oder bei der SOCIETE GENERALE (im 
Auftrag der Verwaltungsgesellschaft für verwaltete Namensaktien und Inhaberaktien) die 
Zeichnung oder die Auszahlung von Anteilen zu beantragen. Die Dividenden werden 
thesauriert.   
 
Kleinanleger-Zielgruppe: 
Diese Anteilklasse I des Teilfonds richtet sich an alle Zeichner mit einem 
Mindesterstzeichnungsbetrag von 1.000.000 €, die ihr Sparkapital über Terminkontrakte für 
die folgenden Metalle ankurbeln möchten: Aluminium, Blei, Gold, Palladium, Platin, Silber, 
Nickel, Zink, Kupfer  
Der Teilfonds richtet sich an Personen, die über ausreichende Erfahrung und 
Finanzkenntnisse verfügen, um die mit dem offensiven Profil einer Anlage in Metalle 
verbundenen Risiken beurteilen zu können. Er zielt auf Anleger ab, die langfristig (über fünf 
Jahre) ein Wachstum ihres Vermögens anstreben und bereit sind, erhebliche Risiken 
einzugehen, um dieses Ziel zu erreichen. Der Anleger akzeptiert, dass sein Vermögen 
aufgrund von erheblichen Schwankungen oder negativen Entwicklungen seiner Anlage 
abnimmt.  
 
Versicherungssektor:  N/A

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
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Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Risikoindikator 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 
 
 
Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt für die empfohlene 
Haltedauer halten. Das tatsächliche Risiko kann abweichen, wenn Sie sich für 

einen Ausstieg vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer entscheiden, und Sie erhalten 
möglicherweise weniger zurück. Anhand des synthetischen Risikoindikators kann das 
Risikoniveau des Produkts im Vergleich zu anderen Produkten beurteilt werden. Er zeigt, wie 
hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Produkt Verluste erleidet, wenn sich die 
Marktbedingungen ändern oder wir nicht in der Lage sind, eine Auszahlung an Sie zu leisten. 
 
Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, die einer Risikoklasse mittel 
entspricht, d. h. die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen 
des Produkts befinden sich auf einem Niveau mittel, und sollte sich die Situation an den 
Märkten verschlechtern, ist es unwahrscheinlich, dass dies eine Auswirkung auf unsere 
Fähigkeit haben wird, Auszahlungen an Sie zu leisten. 
 
 Dieses Produkt hat für Sie keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen oder Zusagen zur 
Folge.  
 
Da dieses Produkt keinen Schutz vor Marktschwankungen bietet, besteht die Möglichkeit 
eines Komplett- oder Teilverlusts Ihrer Anlage. 

 
Performance-Szenarien
 

Szenarien  1 Jahr Empfohlene Haltedauer 

Stressszenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

6264.00€ 

-37.36% 

3196.46€ 

-20.40% 

Pessimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

7129.27€ 

-28.71% 

8760.04€ 

-2.61% 

Mittleres Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

10562.64€ 

5.63% 

12035.79€ 

3.78% 

Optimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

15030.81€ 

50.31% 

19662.93€ 

14.48% 

 
Diese Tabelle zeigt die Summen, die Sie über die empfohlene Haltedauer für die verschiedenen Szenarien erhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR investieren. 
 
Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.  
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses  Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel 
Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten. 
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall,  dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung 
vorzunehmen. 
 
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sofern zutreffend: jedoch unter Umständen nich t alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre 
Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie 
zurückerhalten. 

 

Was passiert, wenn die Vermögensverwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen? 

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) zugelassene und überwachte Vermögensverwaltungsgesellschaft OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT beachtet die Organisations- und Funktionsregeln insbesondere im Hinblick auf das Eigenkapital. Im Falle eines Zahlungsausfalls von OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT ist kein gesetzliches Entschädigungssystem vorgesehen, da die Kreditfähigkeit des OGA nicht in Frage gestellt wird. Die Verwahrung und Aufbewahrung der 
Vermögenswerte des Fonds erfolgt durch die Verwahrstelle. 
 
Welche Kosten entstehen?  
In den Gesamtkosten sind sowohl einmalige Kosten (Ein- oder Ausstiegskosten), wiederkehrende Kosten (Verwaltungsgebühren, Transaktionsgebühren usw.) als auch Nebenkosten 
(Performance-Gebühren und ggf. „Carried Interests“) enthalten. 
Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) stellt die Auswirkungen der Gebühren auf die Wertentwicklung in Prozent dar. Sie wird als die Differenz zwischen der Wertentwicklung 
ohne Gebühren und der Wertentwicklung mit Gebühren berechnet. 
Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei verschiedenen Haltedauern (mit Ausnahme von OGA, deren empfohlene Haltedauer weniger als 
1 Jahr beträgt). Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EUR anlegen  Die Zahlen sind 
Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. 
  

Niedrigstes Risiko Höchstes Risiko 

! 
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Kosten im Zeitverlauf (bei einer Anlage von 10.000 EUR)  
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten 
und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. 
 

 

Anlageszenario [ 10 000 EUR ] 
 

Wenn Sie nach 1 Jahr 
aussteigen 

Wenn Sie am Ende der Haltedauer aussteigen 

Gesamtkosten  

Auswirkungen auf die Rendite (Renditeminderung) pro Jahr 

295.19€ 

3.13% 

752.21€ 

1.36% 

 
Zusammensetzung der Kosten  
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:  
- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;  
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten 
 
Sie stellt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie lange sollte ich den OGA halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 

Empfohlene Anlagedauer : 5 Jahre 
 
Wir halten die empfohlene Anlagedauer für geeignet, damit der OGA bestmöglich von den Erträgen dieser Art von Instrumenten profitieren kann. 
 
Sie können Ihre Anlage jederzeit einlösen. Die nebenstehende empfohlene Anlagedauer soll jedoch Ihr Risiko eines Kapitalverlusts bei einem Ausstieg vor diesem Zeitraum auf ein 
Mindestmaß begrenzen, auch wenn keine Garantie für die empfohlene Haltedauer besteht. 
  

Einmalige Kosten  
(Vertriebsgebühr, 
Einrichtungskosten, 
Marketingkosten, 
Zeichnungsgebühr, einschließlich 
Steuern) 

Einstiegskosten 2% 

Auswirkungen der Kosten, die Ihnen beim Einstieg in Ihre Anlage berechnet werden (dies 

ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird; möglicherweise zahlen Sie weniger) 

und/oder wenn die Kosten im Preis enthalten sind, z. B. bei verpackten Anlageprodukten für 

Kleinanleger, die keine Investmentfonds sind. 

Auswirkungen von Kosten, die bereits im Preis enthalten sind. Dies ist der Höchstbetrag, 

der Ihnen berechnet wird, möglicherweise zahlen Sie weniger. 

Wenn die Vertriebskosten in den Einstiegskosten enthalten sind, schließt dies die Kosten 

für den Vertrieb Ihres Produkts mit ein. 

Ausstiegskosten N/A Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn Sie Ihre Anlage bei Fälligkeit einlösen 

Wiederkehrende Kosten 
(unvermeidbare Aufwendungen bei 
den Tätigkeiten des OGA, 
Zahlungen, einschließlich 
Vergütungen, an Parteien, die mit 
dem OGA verbunden sind oder 
Dienstleistungen für ihn erbringen, 
Transaktionskosten) 

Portfoliotransaktionskosten 0.14% 
Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn wir Anlagen kaufen oder verkaufen, die dem 

Produkt zugrunde liegen. 

Sonstige wiederkehrende 

Kosten 
0.88% 

Auswirkung der Kosten, die wir jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen erheben, und der 

Kosten, die in Abschnitt II aufgeführt sind. 

Zusätzliche Kosten 
(Erfolgsgebühren, die an den 
Anlageverwalter oder die 
Anlageberater zahlbar sind, sofern 
zutreffend, und gegebenenfalls 
„Carried Interests“, falls der OGA 
darüber verfügt) 

   Erfolgsgebühr 0% 
Auswirkung von Erfolgsgebühren. Wir erheben diese Gebühr auf Ihre Anlage, wenn das 

Produkt seinen Referenzindex übertrifft 
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n/a 

Wie kann ich mich beschweren? 

Bei Beschwerden bezüglich des OGA kann sich der Zeichner an seinen Berater oder an OFI INVEST ASSET MANAGEMENT wenden. 
 

- Entweder auf dem Postweg : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
- Oder direkt über die Website unter folgender Adresse : contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
Sollte die Antwort der OFI-Gruppe auf Ihre Beschwerde für Sie nicht zufriedenstellend sein, können Sie sich auch über folgenden Link an den Ombudsmann der AMF wenden: www.amf-
france.org oder an folgende Adresse schreiben: Ombudsmann der AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, F-75082 Cedex 02. 

Sonstige zweckdienliche Angaben 

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website : www.ofi-invest-am.com 
 
Gemäß den geltenden Vorschriften verpflichtet sich OFI INVEST ASSET MANAGEMENT, dieses Dokument vor jeder Zeichnung auszuhändigen, und es mindestens einmal jährlich bei 
Abschluss der Rechnungslegung des OGA 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu aktualisieren. Des Weiteren stellt OFI INVEST ASSET MANAGEMENT Ihnen den letzten Jahresbericht, den letzten Halbjahresbericht und den 
letzten Nettoinventarwert des OGA zur Verfügung. 
 
Informationen über die Wertentwicklung des OGA in der Vergangenheit finden Sie unter folgender Adresse: https://www.ofi-invest-am.com/funds 

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
http://www.ofi-invest-am.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2Ffunds&data=05%7C01%7CGPASQUIER%40ofi-am.fr%7Cd4a3cfc6b2974175e80008dadde9131a%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638066290354298987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pf2QytcAUqrAp7SOK%2BC8TQNWeu7DnxwoDTnMz4YiO10%3D&reserved=0
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Gegenstand 

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich 
vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit 
anderen Produkten zu vergleichen. 

Produkt 

OPCVM – Ofi Invest Energy Strategic Metals - ACTION R - ISIN: FR0014008NN3 
 

Teilfonds der SICAV Global SICAV 
 

OGA, verwaltet von OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
Weitere Informationen erhalten Sie von unserer Geschäftsleitung unter 01 40 68 17 10 oder unter folgender E-Mail-Adresse: contact.clients.am@ofi-invest.com 

oder auf der Website : www.ofi-invest-am.com. 
     

Die Überwachung obliegt der AMF OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu diesem Basisinformationsblatt. 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist von der Autorité des Marchés Financiers zugelassen. 

 
Dieses PRIIPS ist in Deutschland zum Verkauf zugelassen und von der BAFIN reguliert 

 
BiB veröffentlicht am: 02/01/2023 

 
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art: OGAW (Mischfonds) 
 
Laufzeit: 5 Jahre 
 
Ziele: In diesem Dokument mit wesentlichen Informationen werden ausschließlich die Ziele 
des Teilfonds Ofi Invest Energy Strategic Metals der SICAV Global SICAV beschrieben.  
Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV voneinander 
getrennt sind, können die Anleger der einzelnen Teilfonds nicht von den Teilfonds, die sie 
nicht gezeichnet haben, beeinflusst werden. Anleger können ihre Anteile an einem 
Teilfonds nicht gegen Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen.  
 
Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein Engagement in den folgenden 
Metallen zu bieten: Aluminium, Blei, Gold, Palladium, Platin, Silber, Nickel, Zink, Kupfer im 
Einklang mit der Verwaltungsstrategie und der Bezeichnung des OGA. Dieses Ziel wird 
durch ein synthetisches Engagement im „Basket Energy Strategic Metals Index" 
(Bloomberg-Code: SOOFESM) oder einem Index mit der gleichen Zusammensetzung 
erreicht. Dieser Index repräsentiert einen Korb von Terminkontrakten auf diese Metalle. Der 
Teilfonds wird die Schwankungen dieses Index sowohl nach oben als auch nach unten 
abbilden.  
 
Die Anlagestrategie besteht darin, das Engagement in der Wertentwicklung von Metallen 
zu steuern, deren Nachfrage gemäß der Analyse des Verwaltungsteams steigen wird und 
die daher aus dem Basket Energy Strategic Metals Index ausgewählt werden.  
 
Ausgehend von Finanzinstrumenten zum Austausch von Zahlungsströmen (Swaps), die auf 
dem Basket Energy Strategic Metals Index beruhen, wird eine Käufergrundposition 
eingerichtet. Dieser Index setzt sich mit der folgenden anfänglichen Verteilung aus 
Terminkontrakten auf die folgenden ausgewählten Metalle zusammen: 12 % Aluminium, 8 
% Blei, 8 % Gold, 8 % Palladium, 12 % Platin, 12 % Silber, 14 % Nickel, 12 % Zink, 14 % 
Kupfer (Diese Angaben entsprechen dem Stand vom 31. Dezember 2021 und ändern sich 
entsprechend der Indexmethodik). Die technische Neugewichtung des Index zwischen 
diesen unterschiedlichen Komponenten erfolgt quartalsweise.  
 
Diese Gewichtung wird einmal jährlich von einem Anlageausschuss überprüft, der eine 
Änderung der Zusammensetzung des Index, in dem der Fonds engagiert ist, beschließen 
kann. Der Ausschuss kann insbesondere beschließen, innerhalb der im Prospekt 
festgelegten Grenzen dem Index Komponenten hinzuzufügen bzw. daraus zu entfernen 
oder die Gewichtungen zu ändern.  
 
Der Ausschuss tritt spätestens in der ersten Novemberwoche zusammen. Er wird einen 
Bericht über seine Beschlüsse erstellen, der spätestens in der ersten Dezemberwoche auf 
der Website der Gesellschaft veröffentlicht wird. Alle Änderungen des Index werden darin 
ausführlich dargelegt. Die Änderungen werden erst am letzten Geschäftstag des Jahres 
umgesetzt.  
 
Die Liste der Märkte ist nicht erschöpfend. Für weitere Informationen über den genutzten 
Index werden die Anleger gebeten, sich an die Gesellschaft OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT zu wenden.  
 
Terminkontrakte auf Rohstoffe können in verschiedenen Währungen notiert sein. Um den 
Index gegen das Wechselkursrisiko abzusichern, wird einmal täglich systematisch eine 
Strategie zum Ausgleich des Währungseffekts durchgeführt.  
 
Der Basket Energy Strategic Metals Index muss folgenden Diversifizierungsregeln 
entsprechen:  
maximal 35 % der Vermögenswerte für einen Basiswert oder eine Gruppe miteinander 

verknüpfter Basiswerte;  
maximal 20 % der Vermögenswerte für andere Werte oder eine Gruppe miteinander 
verknüpfter Basiswerte.  
Sollte das Gewicht eines der Metalle die Obergrenze von 20 % des Fondsvermögens 
überschreiten, so erfolgt eine außerordentliche Neugewichtung, ohne dass auf die 
vierteljährliche Neugewichtung oder die Einberufung des jährlichen Ausschusses gewartet 
werden muss, und jedes Metall wird wieder auf seinen bei der letzten vierteljährlichen 
Neugewichtung festgelegten Wert gewichtet. Diese außerordentliche Neugewichtung erfolgt 
über einen Zeitraum von 10 Tagen.  
 
Der Teilfonds strebt ein Engagement von 100 % an.  
 
Der Teilfonds kann in feste oder bedingte Finanztermingeschäfte investieren (an regulierten 
und organisierten Märkten in Frankreich und im Ausland bzw. außerbörslich gehandelt).  
Der Teilfonds setzt für den Aufbau seines Engagements im Basket Energy Strategic Metals 
Index Derivate ein: Das Portfolio des Teilfonds wird über außerbörslich gehandelte 
Terminkontrakte (Swaps) investiert. Transaktionen mit diesen Instrumenten dürfen das 1-
Fache des Teilfondsvermögens nicht übersteigen.  
 
Der Teilfonds kann darüber hinaus Finanztermingeschäfte einsetzen, um das Portfolio 
gegen Zins- und/oder Währungsrisiken abzusichern.  
Die angestrebten Finanztermingeschäfte fallen in die folgenden Kategorien: Performance-
Swaps; Zinsswaps, Währungsswaps, Indexswaps, Zinsfutures, Währungsswaps.  
 
Es ist kein Referenzwert vorhanden; allerdings können sich Anleger zu Informationszwecken 
auf den S&P GSCI INDUSTRIAL METALS TR berufen, der für ein Anlageuniversum in 
Industriemetallen repräsentativ ist (Bloomberg-Code: SPGSINTR).  
Es wird darauf hingewiesen, dass der Vergleichsindex S&P GSCI INDUSTRIAL METALS 
TR nicht dieselbe Zusammensetzung wie der Basket Energy Strategic Metals Index hat, in 
den der Teilfonds ständig investiert, was zu Unterschieden in der erzielten Wertentwicklung 
führen kann.  
 
An jedem Bewertungstag hat der Anleger bis 12 Uhr die Möglichkeit, bei OFI INVEST  
ASSET MANAGEMENT (reine Namensaktien) oder bei der SOCIETE GENERALE (im 
Auftrag der Verwaltungsgesellschaft für verwaltete Namensaktien und Inhaberaktien) die 
Zeichnung oder die Auszahlung von Anteilen zu beantragen. Die Dividenden werden 
thesauriert.   
 
Kleinanleger-Zielgruppe: 
Diese Anteilklasse R des Teilfonds richtet sich an alle Zeichner, die ihr Sparkapital über 
Terminkontrakte für die folgenden Metalle ankurbeln möchten: Aluminium, Blei, Gold, 
Palladium, Platin, Silber, Nickel, Zink, Kupfer  
Der Teilfonds richtet sich an Personen, die über ausreichende Erfahrung und 
Finanzkenntnisse verfügen, um die mit dem offensiven Profil einer Anlage in Metalle 
verbundenen Risiken beurteilen zu können. Er zielt auf Anleger ab, die langfristig (über fünf 
Jahre) ein Wachstum ihres Vermögens anstreben und bereit sind, erhebliche Risiken 
einzugehen, um dieses Ziel zu erreichen. Der Anleger akzeptiert, dass sein Vermögen 
aufgrund von erheblichen Schwankungen oder negativen Entwicklungen seiner Anlage 
abnimmt.  
 
Versicherungssektor:  Die R-Anteile des Teilfonds können als Rechnungseinheit für 
Lebensversicherungsverträge verwendet werden. Die nachstehend aufgeführten Kosten 
beinhalten weder die Kosten des Lebensversicherungsvertrags noch andere Bezüge oder 
Pakete.

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
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Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Risikoindikator 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 
 

 
Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt für die empfohlene 
Haltedauer halten. Das tatsächliche Risiko kann abweichen, wenn Sie sich für 

einen Ausstieg vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer entscheiden, und Sie erhalten 
möglicherweise weniger zurück. Anhand des synthetischen Risikoindikators kann das 
Risikoniveau des Produkts im Vergleich zu anderen Produkten beurteilt werden. Er zeigt, wie 
hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Produkt Verluste erleidet, wenn sich die 
Marktbedingungen ändern oder wir nicht in der Lage sind, eine Auszahlung an Sie zu leisten. 
 
Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, die einer Risikoklasse mittel 
entspricht, d. h. die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen 
des Produkts befinden sich auf einem Niveau mittel, und sollte sich die Situation an den 
Märkten verschlechtern, ist es unwahrscheinlich, dass dies eine Auswirkung auf unsere 
Fähigkeit haben wird, Auszahlungen an Sie zu leisten.  
 
Dieses Produkt hat für Sie keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen oder Zusagen zur 
Folge.  
 
Da dieses Produkt keinen Schutz vor Marktschwankungen bietet, besteht die Möglichkeit 
eines Komplett- oder Teilverlusts Ihrer Anlage.

 
Performance-Szenarien
 

Szenarien  1 Jahr Empfohlene Haltedauer 

Stressszenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

6264.00€ 

-37.36% 

3196.46€ 

-20.4% 

Pessimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

7129.27€ 

-28.71% 

8760.04€ 

-2.61% 

Mittleres Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

10562.64€ 

5.63% 

12035.79€ 

3.78% 

Optimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

15030.81€ 

50.31% 

19662.93€ 

14.48% 

 
Diese Tabelle zeigt die Summen, die Sie über die empfohlene Haltedauer für die verschiedenen Szenarien erhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR investieren. 
 
Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.  
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses  Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel 
Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten. 
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall,  dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung 
vorzunehmen. 
 
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sofern zutreffend: jedoch unter Umständen nich t alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre 
Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie 
zurückerhalten. 

 

Was passiert, wenn die Vermögensverwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen? 

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) zugelassene und überwachte Vermögensverwaltungsgesellschaft OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT beachtet die Organisations- und Funktionsregeln insbesondere im Hinblick auf das Eigenkapital. Im Falle eines Zahlungsausfalls von OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT ist kein gesetzliches Entschädigungssystem vorgesehen, da die Kreditfähigkeit des OGA nicht in Frage gestellt wird. Die Verwahrung und Aufbewahrung der 
Vermögenswerte des Fonds erfolgt durch die Verwahrstelle. 
 
Welche Kosten entstehen?  
In den Gesamtkosten sind sowohl einmalige Kosten (Ein- oder Ausstiegskosten), wiederkehrende Kosten (Verwaltungsgebühren, Transaktionsgebühren usw.) als auch Nebenkosten 
(Performance-Gebühren und ggf. „Carried Interests“) enthalten. 
Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) stellt die Auswirkungen der Gebühren auf die Wertentwicklung in Prozent dar. Sie wird als die Differenz zwischen der Wertentwicklung 
ohne Gebühren und der Wertentwicklung mit Gebühren berechnet. 
Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei verschiedenen Haltedauern (mit Ausnahme von OGA, deren empfohlene Haltedauer weniger als 
1 Jahr beträgt). Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EUR anlegen  Die Zahlen sind 
Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. 
  

Niedrigstes Risiko Höchstes Risiko 

! 
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Kosten im Zeitverlauf (bei einer Anlage von 10.000 EUR)  
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten 
und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. 
 

 

Anlageszenario [ 10 000 EUR ] 
 

Wenn Sie nach 1 Jahr 
aussteigen 

Wenn Sie am Ende der Haltedauer aussteigen 

Gesamtkosten  

Auswirkungen auf die Rendite (Renditeminderung) pro Jahr 

374.41€ 

3.94% 

1227.05€ 

2.14% 

 
Zusammensetzung der Kosten  
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:  
- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;  
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten 
 
Sie stellt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie lange sollte ich den OGA halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 

Empfohlene Anlagedauer : 5 Jahre 
 
Wir halten die empfohlene Anlagedauer für geeignet, damit der OGA bestmöglich von den Erträgen dieser Art von Instrumenten profitieren kann. 
 
Sie können Ihre Anlage jederzeit einlösen. Die nebenstehende empfohlene Anlagedauer soll jedoch Ihr Risiko eines Kapitalverlusts bei einem Ausstieg vor diesem Zeitraum auf ein 
Mindestmaß begrenzen, auch wenn keine Garantie für die empfohlene Haltedauer besteht. 
  

Einmalige Kosten  
(Vertriebsgebühr, 
Einrichtungskosten, 
Marketingkosten, 
Zeichnungsgebühr, einschließlich 
Steuern) 

Einstiegskosten 2% 

Auswirkungen der Kosten, die Ihnen beim Einstieg in Ihre Anlage berechnet werden (dies 

ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird; möglicherweise zahlen Sie weniger) 

und/oder wenn die Kosten im Preis enthalten sind, z. B. bei verpackten Anlageprodukten für 

Kleinanleger, die keine Investmentfonds sind. 

Auswirkungen von Kosten, die bereits im Preis enthalten sind. Dies ist der Höchstbetrag, 

der Ihnen berechnet wird, möglicherweise zahlen Sie weniger. 

Wenn die Vertriebskosten in den Einstiegskosten enthalten sind, schließt dies die Kosten 

für den Vertrieb Ihres Produkts mit ein. 

Ausstiegskosten N/A Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn Sie Ihre Anlage bei Fälligkeit einlösen 

Wiederkehrende Kosten 
(unvermeidbare Aufwendungen bei 
den Tätigkeiten des OGA, 
Zahlungen, einschließlich 
Vergütungen, an Parteien, die mit 
dem OGA verbunden sind oder 
Dienstleistungen für ihn erbringen, 
Transaktionskosten) 

Portfoliotransaktionskosten 0.14% 
Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn wir Anlagen kaufen oder verkaufen, die dem 

Produkt zugrunde liegen. 

Sonstige wiederkehrende 

Kosten 
1.76% 

Auswirkung der Kosten, die wir jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen erheben, und der 

Kosten, die in Abschnitt II aufgeführt sind. 

Zusätzliche Kosten 
(Erfolgsgebühren, die an den 
Anlageverwalter oder die 
Anlageberater zahlbar sind, sofern 
zutreffend, und gegebenenfalls 
„Carried Interests“, falls der OGA 
darüber verfügt) 

   Erfolgsgebühr 0% 
Auswirkung von Erfolgsgebühren. Wir erheben diese Gebühr auf Ihre Anlage, wenn das 

Produkt seinen Referenzindex übertrifft 
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Wie kann ich mich beschweren? 

Bei Beschwerden bezüglich des OGA kann sich der Zeichner an seinen Berater oder an OFI INVEST ASSET MANAGEMENT wenden. 
 

- Entweder auf dem Postweg : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
- Oder direkt über die Website unter folgender Adresse : contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
Sollte die Antwort der OFI-Gruppe auf Ihre Beschwerde für Sie nicht zufriedenstellend sein, können Sie sich auch über folgenden Link an den Ombudsmann der AMF wenden: www.amf-
france.org oder an folgende Adresse schreiben: Ombudsmann der AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, F-75082 Cedex 02. 

Sonstige zweckdienliche Angaben 

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website : www.ofi-invest-am.com 
 
Gemäß den geltenden Vorschriften verpflichtet sich OFI INVEST ASSET MANAGEMENT, dieses Dokument vor jeder Zeichnung auszuhändigen, und es mindestens einmal jährlich bei 
Abschluss der Rechnungslegung des OGA 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu aktualisieren. Des Weiteren stellt OFI INVEST ASSET MANAGEMENT Ihnen den letzten Jahresbericht, den letzten Halbjahresbericht und den 
letzten Nettoinventarwert des OGA zur Verfügung. 
 
Informationen über die Wertentwicklung des OGA in der Vergangenheit finden Sie unter folgender Adresse: https://www.ofi-invest-am.com/funds 

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
http://www.ofi-invest-am.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2Ffunds&data=05%7C01%7CGPASQUIER%40ofi-am.fr%7Cd4a3cfc6b2974175e80008dadde9131a%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638066290354298987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pf2QytcAUqrAp7SOK%2BC8TQNWeu7DnxwoDTnMz4YiO10%3D&reserved=0
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Gegenstand 

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich 
vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit 
anderen Produkten zu vergleichen. 

Produkt 

OGAW – Ofi Invest Energy Strategic Metals - ACTION RF - ISIN: FR0014008NO1 
 

Teilfonds der SICAV Global SICAV 
 

OGA, verwaltet von OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
Weitere Informationen erhalten Sie von unserer Geschäftsleitung unter 01 40 68 17 10 oder unter folgender E-Mail-Adresse: contact.clients.am@ofi-invest.com 

oder auf der Website : www.ofi-invest-am.com. 
     

Die Überwachung obliegt der AMF OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu diesem Basisinformationsblatt. 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist von der Autorité des Marchés Financiers zugelassen. 

 
Dieses PRIIPS ist in Deutschland zum Verkauf zugelassen und von der BAFIN reguliert 

 
BiB veröffentlicht am: 02/01/2023 

 
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art: OGAW (Mischfonds) 
 
Laufzeit: 5 Jahre 
 
Ziele: In diesem Dokument mit wesentlichen Informationen werden ausschließlich die Ziele 
des Teilfonds Ofi Invest Energy Strategic Metals der SICAV Global SICAV beschrieben.  
Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV voneinander 
getrennt sind, können die Anleger der einzelnen Teilfonds nicht von den Teilfonds, die sie 
nicht gezeichnet haben, beeinflusst werden. Anleger können ihre Anteile an einem 
Teilfonds nicht gegen Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen.  
Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein Engagement in den folgenden 
Metallen zu bieten: Aluminium, Blei, Gold, Palladium, Platin, Silber, Nickel, Zink, Kupfer im 
Einklang mit der Verwaltungsstrategie und der Bezeichnung des OGA. Dieses Ziel wird 
durch ein synthetisches Engagement im „Basket Energy Strategic Metals Index" 
(Bloomberg-Code: SOOFESM) oder einem Index mit der gleichen Zusammensetzung 
erreicht. Dieser Index repräsentiert einen Korb von Terminkontrakten auf diese Metalle. Der 
Teilfonds wird die Schwankungen dieses Index sowohl nach oben als auch nach unten 
abbilden.  
Die Anlagestrategie besteht darin, das Engagement in der Wertentwicklung von Metallen 
zu steuern, deren Nachfrage gemäß der Analyse des Verwaltungsteams steigen wird und 
die daher aus dem Basket Energy Strategic Metals Index ausgewählt werden.  
 
Ausgehend von Finanzinstrumenten zum Austausch von Zahlungsströmen (Swaps), die auf 
dem Basket Energy Strategic Metals Index beruhen, wird eine Käufergrundposition 
eingerichtet. Dieser Index setzt sich mit der folgenden anfänglichen Verteilung aus 
Terminkontrakten auf die folgenden ausgewählten Metalle zusammen: 12 % Aluminium, 8 
% Blei, 8 % Gold, 8 % Palladium, 12 % Platin, 12 % Silber, 14 % Nickel, 12 % Zink, 14 % 
Kupfer (Diese Angaben entsprechen dem Stand vom 31. Dezember 2021 und ändern sich 
entsprechend der Indexmethodik). Die technische Neugewichtung des Index zwischen 
diesen unterschiedlichen Komponenten erfolgt quartalsweise.  
 
Diese Gewichtung wird einmal jährlich von einem Anlageausschuss überprüft, der eine 
Änderung der Zusammensetzung des Index, in dem der Fonds engagiert ist, beschließen 
kann. Der Ausschuss kann insbesondere beschließen, innerhalb der im Prospekt 
festgelegten Grenzen dem Index Komponenten hinzuzufügen bzw. daraus zu entfernen 
oder die Gewichtungen zu ändern.  
Der Ausschuss tritt spätestens in der ersten Novemberwoche zusammen. Er wird einen 
Bericht über seine Beschlüsse erstellen, der spätestens in der ersten Dezemberwoche auf 
der Website der Gesellschaft veröffentlicht wird. Alle Änderungen des Index werden darin 
ausführlich dargelegt. Die Änderungen werden erst am letzten Geschäftstag des Jahres 
umgesetzt.  
Die Liste der Märkte ist nicht erschöpfend. Für weitere Informationen über den genutzten 
Index werden die Anleger gebeten, sich an die Gesellschaft OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT zu wenden.  
 
Terminkontrakte auf Rohstoffe können in verschiedenen Währungen notiert sein. Um den 
Index gegen das Wechselkursrisiko abzusichern, wird einmal täglich systematisch eine 
Strategie zum Ausgleich des Währungseffekts durchgeführt.  
 
Der Basket Energy Strategic Metals Index muss folgenden Diversifizierungsregeln 
entsprechen:  
maximal 35 % der Vermögenswerte für einen Basiswert oder eine Gruppe miteinander 
verknüpfter Basiswerte;  
maximal 20 % der Vermögenswerte für andere Werte oder eine Gruppe miteinander 
verknüpfter Basiswerte.  

Sollte das Gewicht eines der Metalle die Obergrenze von 20 % des Fondsvermögens 
überschreiten, so erfolgt eine außerordentliche Neugewichtung, ohne dass auf die 
vierteljährliche Neugewichtung oder die Einberufung des jährlichen Ausschusses gewartet 
werden muss, und jedes Metall wird wieder auf seinen bei der letzten vierteljährlichen 
Neugewichtung festgelegten Wert gewichtet. Diese außerordentliche Neugewichtung erfolgt 
über einen Zeitraum von 10 Tagen.  
Der Teilfonds strebt ein Engagement von 100 % an.  
 
Der Teilfonds kann in feste oder bedingte Finanztermingeschäfte investieren (an regulierten 
und organisierten Märkten in Frankreich und im Ausland bzw. außerbörslich gehandelt).  
Der Teilfonds setzt für den Aufbau seines Engagements im Basket Energy Strategic Metals 
Index Derivate ein: Das Portfolio des Teilfonds wird über außerbörslich gehandelte 
Terminkontrakte (Swaps) investiert. Transaktionen mit diesen Instrumenten dürfen das 1-
Fache des Teilfondsvermögens nicht übersteigen.  
 
Der Teilfonds kann darüber hinaus Finanztermingeschäfte einsetzen, um das Portfolio 
gegen Zins- und/oder Währungsrisiken abzusichern.  
Die angestrebten Finanztermingeschäfte fallen in die folgenden Kategorien: Performance-
Swaps; Zinsswaps, Währungsswaps, Indexswaps, Zinsfutures, Währungsswaps.  
 
Es ist kein Referenzwert vorhanden; allerdings können sich Anleger zu Informationszwecken 
auf den S&P GSCI INDUSTRIAL METALS TR berufen, der für ein Anlageuniversum in 
Industriemetallen repräsentativ ist (Bloomberg-Code: SPGSINTR).  
Es wird darauf hingewiesen, dass der Vergleichsindex S&P GSCI INDUSTRIAL METALS 
TR nicht dieselbe Zusammensetzung wie der Basket Energy Strategic Metals Index hat, in 
den der Teilfonds ständig investiert, was zu Unterschieden in der erzielten Wertentwicklung 
führen kann.  
An jedem Bewertungstag hat der Anleger bis 12 Uhr die Möglichkeit, bei OFI INVEST 
ASSET MANAGEMENT (reine Namensaktien) oder bei der SOCIETE GENERALE (im 
Auftrag der Verwaltungsgesellschaft für verwaltete Namensaktien und Inhaberaktien) die 
Zeichnung oder die Auszahlung von Anteilen zu beantragen. Die Dividenden werden 
thesauriert.   
 
Kleinanleger-Zielgruppe: 
Diese Anteilklasse RF des Teilfonds richtet sich an Zeichner, die über Vertriebsstellen oder 
Vermittler zeichnen (die nationalen Gesetzen unterliegen, die Retrozessionen an 
Vertriebsstellen verbieten oder unabhängige Beratungsdienstleistungen im Sinne der EU-
Verordnung MIFID 2 erbringen oder individuelle Portfolioverwaltungsdienstleistungen im 
Rahmen eines Mandats erbringen oder nicht-unabhängige Beratungsdienstleistungen 
erbringen, wenn sie mit ihren Kunden Vereinbarungen geschlossen haben, wonach sie 
keine Retrozessionen erhalten oder behalten können) und die ihr Sparkapital über 
Terminkontrakte für die folgenden Metalle ankurbeln möchten: Aluminium, Blei, Gold, 
Palladium, Platin, Silber, Nickel, Zink, Kupfer. Der Teilfonds richtet sich an Personen, die 
über ausreichende Erfahrung und Finanzkenntnisse verfügen, um die mit dem offensiven 
Profil einer Anlage in Metalle verbundenen Risiken beurteilen zu können. Er zielt auf Anleger 
ab, die langfristig (über fünf Jahre) ein Wachstum ihres Vermögens anstreben und bereit 
sind, erhebliche Risiken einzugehen, um dieses Ziel zu erreichen. Der Anleger akzeptiert, 
dass sein Vermögen aufgrund von erheblichen Schwankungen oder negativen 
Entwicklungen seiner Anlage abnimmt.  
 
Versicherungssektor:  Die RF-Anteile des Teilfonds können als Rechnungseinheit für 
Lebensversicherungsverträge verwendet werden. Die nachstehend aufgeführten Kosten 
beinhalten weder die Kosten des Lebensversicherungsvertrags noch andere Bezüge oder 
Pakete.

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
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Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Risikoindikator 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 
 
 
Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt für die empfohlene 
Haltedauer halten. Das tatsächliche Risiko kann abweichen, wenn Sie sich für 

einen Ausstieg vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer entscheiden, und Sie erhalten 
möglicherweise weniger zurück. Anhand des synthetischen Risikoindikators kann das 
Risikoniveau des Produkts im Vergleich zu anderen Produkten beurteilt werden. Er zeigt, wie 
hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Produkt Verluste erleidet, wenn sich die 
Marktbedingungen ändern oder wir nicht in der Lage sind, eine Auszahlung an Sie zu leisten. 
 
Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, die einer Risikoklasse mittel 
entspricht, d. h. die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen 
des Produkts befinden sich auf einem Niveau mittel, und sollte sich die Situation an den 
Märkten verschlechtern, ist es unwahrscheinlich, dass dies eine Auswirkung auf unsere 
Fähigkeit haben wird, Auszahlungen an Sie zu leisten.  
 
Dieses Produkt hat für Sie keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen oder Zusagen zur 
Folge.  
 
Da dieses Produkt keinen Schutz vor Marktschwankungen bietet, besteht die Möglichkeit 
eines Komplett- oder Teilverlusts Ihrer Anlage. 

 
Performance-Szenarien
 

Szenarien  1 Jahr Empfohlene Haltedauer 

Stressszenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

6264.00€ 

-37.36% 

3196.46€ 

-20.40% 

Pessimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

7129.27€ 

-28.71% 

8760.04€ 

-2.61% 

Mittleres Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

10562.64€ 

5.63% 

12035.79€ 

3.78% 

Optimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

15030.81€ 

50.31% 

19662.93€ 

14.48% 

 
Diese Tabelle zeigt die Summen, die Sie über die empfohlene Haltedauer für die verschiedenen Szenarien erhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR investieren. 
 
Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.  
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses  Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel 
Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten. 
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall,  dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung 
vorzunehmen. 
 
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sofern zutreffend: jedoch unter Umständen nich t alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre 
Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie 
zurückerhalten. 

 

Was passiert, wenn die Vermögensverwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen? 

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) zugelassene und überwachte Vermögensverwaltungsgesellschaft OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT beachtet die Organisations- und Funktionsregeln insbesondere im Hinblick auf das Eigenkapital. Im Falle eines Zahlungsausfalls von OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT ist kein gesetzliches Entschädigungssystem vorgesehen, da die Kreditfähigkeit des OGA nicht in Frage gestellt wird. Die Verwahrung und Aufbewahrung der 
Vermögenswerte des Fonds erfolgt durch die Verwahrstelle. 
 
Welche Kosten entstehen?  
In den Gesamtkosten sind sowohl einmalige Kosten (Ein- oder Ausstiegskosten), wiederkehrende Kosten (Verwaltungsgebühren, Transaktionsgebühren usw.) als auch Nebenkosten 
(Performance-Gebühren und ggf. „Carried Interests“) enthalten. 
Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) stellt die Auswirkungen der Gebühren auf die Wertentwicklung in Prozent dar. Sie wird als die Differenz zwischen der Wertentwicklung 
ohne Gebühren und der Wertentwicklung mit Gebühren berechnet. 
Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei verschiedenen Haltedauern (mit Ausnahme von OGA, deren empfohlene Haltedauer weniger als 
1 Jahr beträgt). Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EUR anlegen  Die Zahlen sind 
Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. 
  

Niedrigstes Risiko Höchstes Risiko 

! 
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Kosten im Zeitverlauf (bei einer Anlage von 10.000 EUR)  
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten 
und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. 
 

 

Anlageszenario [ 10 000 EUR ] 
 

Wenn Sie nach 1 Jahr 
aussteigen 

Wenn Sie am Ende der Haltedauer aussteigen 

Gesamtkosten  

Auswirkungen auf die Rendite (Renditeminderung) pro Jahr 

305.76€ 

3.23% 

814.71€ 

1.46% 

 
Zusammensetzung der Kosten  
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:  
- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;  
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten 
 
Sie stellt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie lange sollte ich den OGA halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 

Empfohlene Anlagedauer : 5 Jahre 
 
Wir halten die empfohlene Anlagedauer für geeignet, damit der OGA bestmöglich von den Erträgen dieser Art von Instrumenten profitieren kann. 
 
Sie können Ihre Anlage jederzeit einlösen. Die nebenstehende empfohlene Anlagedauer soll jedoch Ihr Risiko eines Kapitalverlusts bei einem Ausstieg vor diesem Zeitraum auf ein 
Mindestmaß begrenzen, auch wenn keine Garantie für die empfohlene Haltedauer besteht. 
  

Einmalige Kosten  
(Vertriebsgebühr, 
Einrichtungskosten, 
Marketingkosten, 
Zeichnungsgebühr, einschließlich 
Steuern) 

Einstiegskosten 2% 

Auswirkungen der Kosten, die Ihnen beim Einstieg in Ihre Anlage berechnet werden (dies 

ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird; möglicherweise zahlen Sie weniger) 

und/oder wenn die Kosten im Preis enthalten sind, z. B. bei verpackten Anlageprodukten für 

Kleinanleger, die keine Investmentfonds sind. 

Auswirkungen von Kosten, die bereits im Preis enthalten sind. Dies ist der Höchstbetrag, 

der Ihnen berechnet wird, möglicherweise zahlen Sie weniger. 

Wenn die Vertriebskosten in den Einstiegskosten enthalten sind, schließt dies die Kosten 

für den Vertrieb Ihres Produkts mit ein. 

Ausstiegskosten N/A Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn Sie Ihre Anlage bei Fälligkeit einlösen 

Wiederkehrende Kosten 
(unvermeidbare Aufwendungen bei 
den Tätigkeiten des OGA, 
Zahlungen, einschließlich 
Vergütungen, an Parteien, die mit 
dem OGA verbunden sind oder 
Dienstleistungen für ihn erbringen, 
Transaktionskosten) 

Portfoliotransaktionskosten 0.14% 
Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn wir Anlagen kaufen oder verkaufen, die dem 

Produkt zugrunde liegen. 

Sonstige wiederkehrende 

Kosten 
0.98% 

Auswirkung der Kosten, die wir jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen erheben, und der 

Kosten, die in Abschnitt II aufgeführt sind. 

Zusätzliche Kosten 
(Erfolgsgebühren, die an den 
Anlageverwalter oder die 
Anlageberater zahlbar sind, sofern 
zutreffend, und gegebenenfalls 
„Carried Interests“, falls der OGA 
darüber verfügt) 

   Erfolgsgebühr 0% 
Auswirkung von Erfolgsgebühren. Wir erheben diese Gebühr auf Ihre Anlage, wenn das 

Produkt seinen Referenzindex übertrifft  
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Wie kann ich mich beschweren? 

Bei Beschwerden bezüglich des OGA kann sich der Zeichner an seinen Berater oder an OFI INVEST ASSET MANAGEMENT wenden. 
 

- Entweder auf dem Postweg : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
- Oder direkt über die Website unter folgender Adresse : contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
Sollte die Antwort der OFI-Gruppe auf Ihre Beschwerde für Sie nicht zufriedenstellend sein, können Sie sich auch über folgenden Link an den Ombudsmann der AMF wenden: www.amf-
france.org oder an folgende Adresse schreiben: Ombudsmann der AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, F-75082 Cedex 02. 

Sonstige zweckdienliche Angaben 

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website : www.ofi-invest-am.com 
 
Gemäß den geltenden Vorschriften verpflichtet sich OFI INVEST ASSET MANAGEMENT, dieses Dokument vor jeder Zeichnung auszuhändigen, und es mindestens einmal jährlich bei 
Abschluss der Rechnungslegung des OGA 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu aktualisieren. Des Weiteren stellt OFI INVEST ASSET MANAGEMENT Ihnen den letzten Jahresbericht, den letzten Halbjahresbericht und den 
letzten Nettoinventarwert des OGA zur Verfügung. 
 
Informationen über die Wertentwicklung des OGA in der Vergangenheit finden Sie unter folgender Adresse: https://www.ofi-invest-am.com/funds 

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
http://www.ofi-invest-am.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2Ffunds&data=05%7C01%7CGPASQUIER%40ofi-am.fr%7Cd4a3cfc6b2974175e80008dadde9131a%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638066290354298987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pf2QytcAUqrAp7SOK%2BC8TQNWeu7DnxwoDTnMz4YiO10%3D&reserved=0
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Gegenstand 

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich 
vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit 
anderen Produkten zu vergleichen. 

Produkt 

OGAW – Ofi Invest Energy Strategic Metals -  ACTION XL - ISIN: FR0014005WK6 
 

Teilfonds der SICAV Global SICAV 
 

OGA, verwaltet von OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
Weitere Informationen erhalten Sie von unserer Geschäftsleitung unter 01 40 68 17 10 oder unter folgender E-Mail-Adresse: contact.clients.am@ofi-invest.com 

oder auf der Website : www.ofi-invest-am.com. 
     

Die Überwachung obliegt der AMF OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu diesem Basisinformationsblatt. 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist von der Autorité des Marchés Financiers zugelassen. 

 
Dieses PRIIPS ist in Deutschland zum Verkauf zugelassen und von der BAFIN reguliert 

 
BiB veröffentlicht am: 02/01/2023 

 
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art: OGAW (Mischfonds) 
 
Laufzeit: 5 Jahre 
 
Ziele: In diesem Dokument mit wesentlichen Informationen werden ausschließlich 
die Ziele des Teilfonds Ofi Invest Energy Strategic Metals der SICAV Global SICAV 
beschrieben.  
Da die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds der SICAV voneinander 
getrennt sind, können die Anleger der einzelnen Teilfonds nicht von den Teilfonds, 
die sie nicht gezeichnet haben, beeinflusst werden. Anleger können ihre Anteile an 
einem Teilfonds nicht gegen Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen.  
Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein Engagement in den folgenden 
Metallen zu bieten: Aluminium, Blei, Gold, Palladium, Platin, Silber, Nickel, Zink, Kupfer im 
Einklang mit der Verwaltungsstrategie und der Bezeichnung des OGA. Dieses Ziel wird 
durch ein synthetisches Engagement im „Basket Energy Strategic Metals Index" 
(Bloomberg-Code: SOOFESM) oder einem Index mit der gleichen Zusammensetzung 
erreicht. Dieser Index repräsentiert einen Korb von Terminkontrakten auf diese Metalle. Der 
Teilfonds wird die Schwankungen dieses Index sowohl nach oben als auch nach unten 
abbilden.  
 
Die Anlagestrategie besteht darin, das Engagement in der Wertentwicklung von Metallen 
zu steuern, deren Nachfrage gemäß der Analyse des Verwaltungsteams steigen wird und 
die daher aus dem Basket Energy Strategic Metals Index ausgewählt werden.  
 
Ausgehend von Finanzinstrumenten zum Austausch von Zahlungsströmen (Swaps), die auf 
dem Basket Energy Strategic Metals Index beruhen, wird eine Käufergrundposition 
eingerichtet. Dieser Index setzt sich mit der folgenden anfänglichen Verteilung aus 
Terminkontrakten auf die folgenden ausgewählten Metalle zusammen: 12 % Aluminium, 8 
% Blei, 8 % Gold, 8 % Palladium, 12 % Platin, 12 % Silber, 14 % Nickel, 12 % Zink, 14 % 
Kupfer (Diese Angaben entsprechen dem Stand vom 31. Dezember 2021 und ändern sich 
entsprechend der Indexmethodik). Die technische Neugewichtung des Index zwischen 
diesen unterschiedlichen Komponenten erfolgt quartalsweise.  
 
Diese Gewichtung wird einmal jährlich von einem Anlageausschuss überprüft, der eine 
Änderung der Zusammensetzung des Index, in dem der Fonds engagiert ist, beschließen 
kann. Der Ausschuss kann insbesondere beschließen, innerhalb der im Prospekt 
festgelegten Grenzen dem Index Komponenten hinzuzufügen bzw. daraus zu entfernen 
oder die Gewichtungen zu ändern.  
 
Der Ausschuss tritt spätestens in der ersten Novemberwoche zusammen. Er wird einen 
Bericht über seine Beschlüsse erstellen, der spätestens in der ersten Dezemberwoche auf 
der Website der Gesellschaft veröffentlicht wird. Alle Änderungen des Index werden darin 
ausführlich dargelegt. Die Änderungen werden erst am letzten Geschäftstag des Jahres 
umgesetzt.  
Die Liste der Märkte ist nicht erschöpfend. Für weitere Informationen über den genutzten 
Index werden die Anleger gebeten, sich an die Gesellschaft OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT zu wenden.  
 
Terminkontrakte auf Rohstoffe können in verschiedenen Währungen notiert sein. Um den 
Index gegen das Wechselkursrisiko abzusichern, wird einmal täglich systematisch eine 
Strategie zum Ausgleich des Währungseffekts durchgeführt.  
 
Der Basket Energy Strategic Metals Index muss folgenden Diversifizierungsregeln 

entsprechen:  
maximal 35 % der Vermögenswerte für einen Basiswert oder eine Gruppe miteinander 
verknüpfter Basiswerte;  
maximal 20 % der Vermögenswerte für andere Werte oder eine Gruppe miteinander 
verknüpfter Basiswerte.  
Sollte das Gewicht eines der Metalle die Obergrenze von 20 % des Fondsvermögens 
überschreiten, so erfolgt eine außerordentliche Neugewichtung, ohne dass auf die 
vierteljährliche Neugewichtung oder die Einberufung des jährlichen Ausschusses gewartet 
werden muss, und jedes Metall wird wieder auf seinen bei der letzten vierteljährlichen 
Neugewichtung festgelegten Wert gewichtet. Diese außerordentliche Neugewichtung erfolgt 
über einen Zeitraum von 10 Tagen.  
Der Teilfonds strebt ein Engagement von 100 % an.  
 
Der Teilfonds kann in feste oder bedingte Finanztermingeschäfte investieren (an regulierten 
und organisierten Märkten in Frankreich und im Ausland bzw. außerbörslich gehandelt).  
Der Teilfonds setzt für den Aufbau seines Engagements im Basket Energy Strategic Metals 
Index Derivate ein: Das Portfolio des Teilfonds wird über außerbörslich gehandelte 
Terminkontrakte (Swaps) investiert. Transaktionen mit diesen Instrumenten dürfen das 1-
Fache des Teilfondsvermögens nicht übersteigen.  
Der Teilfonds kann darüber hinaus Finanztermingeschäfte einsetzen, um das Portfolio 
gegen Zins- und/oder Währungsrisiken abzusichern.  
Die angestrebten Finanztermingeschäfte fallen in die folgenden Kategorien: Performance-
Swaps; Zinsswaps, Währungsswaps, Indexswaps, Zinsfutures, Währungsswaps.  
 
Es ist kein Referenzwert vorhanden; allerdings können sich Anleger zu Informationszwecken 
auf den S&P GSCI INDUSTRIAL METALS TR berufen, der für ein Anlageuniversum in 
Industriemetallen repräsentativ ist (Bloomberg-Code: SPGSINTR).  
Es wird darauf hingewiesen, dass der Vergleichsindex S&P GSCI INDUSTRIAL METALS 
TR nicht dieselbe Zusammensetzung wie der Basket Energy Strategic Metals Index hat, in 
den der Teilfonds ständig investiert, was zu Unterschieden in der erzielten Wertentwicklung 
führen kann.  
 
An jedem Bewertungstag hat der Anleger bis 12 Uhr die Möglichkeit, bei OFI INVEST 
ASSET MANAGEMENT (reine Namensaktien) oder bei der SOCIETE GENERALE (im 
Auftrag der Verwaltungsgesellschaft für verwaltete Namensaktien und Inhaberaktien) die 
Zeichnung oder die Auszahlung von Anteilen zu beantragen. Die Dividenden werden 
thesauriert.   
 
Kleinanleger-Zielgruppe: 
Diese Anteilklasse XL des Teilfonds richtet sich an alle Zeichner mit einem 
Mindesterstzeichnungsbetrag von 15.000.000 €, die ihr Sparkapital über Terminkontrakte für 
die folgenden Metalle ankurbeln möchten: Aluminium, Blei, Gold, Palladium, Platin, Silber, 
Nickel, Zink, Kupfer  
 
Der Teilfonds richtet sich an Personen, die über ausreichende Erfahrung und 
Finanzkenntnisse verfügen, um die mit dem offensiven Profil einer Anlage in Metalle 
verbundenen Risiken beurteilen zu können. Er zielt auf Anleger ab, die langfristig (über fünf 
Jahre) ein Wachstum ihres Vermögens anstreben und bereit sind, erhebliche Risiken 
einzugehen, um dieses Ziel zu erreichen. Der Anleger akzeptiert, dass sein Vermögen 
aufgrund von erheblichen Schwankungen oder negativen Entwicklungen seiner Anlage 
abnimmt.  
 
Versicherungssektor:  N/A

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
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Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen? 

Risikoindikator 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 
 

 
Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt für die empfohlene 
Haltedauer halten. Das tatsächliche Risiko kann abweichen, wenn Sie sich für 

einen Ausstieg vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer entscheiden, und Sie erhalten 
möglicherweise weniger zurück. Anhand des synthetischen Risikoindikators kann das 
Risikoniveau des Produkts im Vergleich zu anderen Produkten beurteilt werden. Er zeigt, wie 
hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieses Produkt Verluste erleidet, wenn sich die 
Marktbedingungen ändern oder wir nicht in der Lage sind, eine Auszahlung an Sie zu leisten. 
 
Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 4 von 7 eingestuft, die einer Risikoklasse mittel 
entspricht, d. h. die potenziellen Verluste im Zusammenhang mit den künftigen Ergebnissen 
des Produkts befinden sich auf einem Niveau mittel, und sollte sich die Situation an den 
Märkten verschlechtern, ist es unwahrscheinlich, dass dies eine Auswirkung auf unsere 
Fähigkeit haben wird, Auszahlungen an Sie zu leisten.  
 
Dieses Produkt hat für Sie keine zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen oder Zusagen zur 
Folge.  
 
Da dieses Produkt keinen Schutz vor Marktschwankungen bietet, besteht die Möglichkeit 
eines Komplett- oder Teilverlusts Ihrer Anlage. 

 
Performance-Szenarien
 

Szenarien  1 Jahr Empfohlene Haltedauer 

Stressszenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

6264.00€ 

-37.36% 

3196.46€ 

-20.40% 

Pessimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

7129.27€ 

-28.71% 

8760.04€ 

-2.61% 

Mittleres Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

10562.64€ 

5.63% 

12035.79€ 

3.78% 

Optimistisches Szenario Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können  

Jährliche Durchschnittsrendite 

15030.81€ 

50.31% 

19662.93€ 

14.48% 

 
Diese Tabelle zeigt die Summen, die Sie über die empfohlene Haltedauer für die verschiedenen Szenarien erhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR investieren. 
 
Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.  
Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel 
Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage/das Produkt halten. 
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung 
vorzunehmen. 
 
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sofern zutreffend: jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre 
Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie 
zurückerhalten. 

 

Was passiert, wenn die Vermögensverwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen? 

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT ist eine von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) zugelassene und überwachte Vermögensverwaltungsgesellschaft OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT beachtet die Organisations- und Funktionsregeln insbesondere im Hinblick auf das Eigenkapital. Im Falle eines Zahlungsausfalls von OFI INVEST ASSET 
MANAGEMENT ist kein gesetzliches Entschädigungssystem vorgesehen, da die Kreditfähigkeit des OGA nicht in Frage gestellt wird. Die Verwahrung und Aufbewahrung der 
Vermögenswerte des Fonds erfolgt durch die Verwahrstelle. 
 
Welche Kosten entstehen?  
In den Gesamtkosten sind sowohl einmalige Kosten (Ein- oder Ausstiegskosten), wiederkehrende Kosten (Verwaltungsgebühren, Transaktionsgebühren usw.) als auch Nebenkosten 
(Performance-Gebühren und ggf. „Carried Interests“) enthalten. 
Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) stellt die Auswirkungen der Gebühren auf die Wertentwicklung in Prozent dar. Sie wird als die Differenz zwischen der Wertentwicklung 
ohne Gebühren und der Wertentwicklung mit Gebühren berechnet. 
Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei verschiedenen Haltedauern (mit Ausnahme von OGA, deren empfohlene Haltedauer weniger als 
1 Jahr beträgt). Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EUR anlegen  Die Zahlen sind 
Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. 
  

Niedrigstes Risiko Höchstes Risiko 

! 



BiB: BASISINFORMATIONSBLATT 
FUNDAMENTALESCLES 

 
 

    

OFI INVEST ASSET MANAGEMENT 3 

Kosten im Zeitverlauf (bei einer Anlage von 10.000 EUR)  
Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten 
und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden. 
 

 

Anlageszenario [ 10 000 EUR ] 
 

Wenn Sie nach 1 Jahr 
aussteigen 

Wenn Sie am Ende der Haltedauer aussteigen 

Gesamtkosten  

Auswirkungen auf die Rendite (Renditeminderung) pro Jahr 

258.22€ 

2.75% 

535.40€ 

0.99% 

 
Zusammensetzung der Kosten  
Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:  
- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Halte dauer erhalten könnten; 
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten 
 
Sie stellt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie lange sollte ich den OGA halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? 

Empfohlene Anlagedauer : 5 Jahre 
 
Wir halten die empfohlene Anlagedauer für geeignet, damit der OGA bestmöglich von den Erträgen dieser Art von Instrumenten profitieren kann. 
 
Sie können Ihre Anlage jederzeit einlösen. Die nebenstehende empfohlene Anlagedauer soll jedoch Ihr Risiko eines Kapitalverlusts bei einem Ausstieg vor diesem Zeitraum auf ein 
Mindestmaß begrenzen, auch wenn keine Garantie für die empfohlene Haltedauer besteht. 
  

Einmalige Kosten  
(Vertriebsgebühr, 
Einrichtungskosten, 
Marketingkosten, 
Zeichnungsgebühr, einschließlich 
Steuern) 

Einstiegskosten 2% 

Auswirkungen der Kosten, die Ihnen beim Einstieg in Ihre Anlage berechnet werden (dies 

ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird; möglicherweise zahlen Sie weniger) 

und/oder wenn die Kosten im Preis enthalten sind, z. B. bei verpackten Anlageprodukten für 

Kleinanleger, die keine Investmentfonds sind. 

Auswirkungen von Kosten, die bereits im Preis enthalten sind. Dies ist der Höchstbetrag, 

der Ihnen berechnet wird, möglicherweise zahlen Sie weniger. 

Wenn die Vertriebskosten in den Einstiegskosten enthalten sind, schließt dies die Kosten 

für den Vertrieb Ihres Produkts mit ein. 

Ausstiegskosten N/A Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn Sie Ihre Anlage bei Fälligkeit einlösen 

Wiederkehrende Kosten 
(unvermeidbare Aufwendungen bei 
den Tätigkeiten des OGA, 
Zahlungen, einschließlich 
Vergütungen, an Parteien, die mit 
dem OGA verbunden sind oder 
Dienstleistungen für ihn erbringen, 
Transaktionskosten) 

Portfoliotransaktionskosten 0.14% 
Auswirkung der Kosten, die entstehen, wenn wir Anlagen kaufen oder verkaufen, die dem 

Produkt zugrunde liegen. 

Sonstige wiederkehrende 

Kosten 
0.5% 

Auswirkung der Kosten, die wir jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen erheben, und der 

Kosten, die in Abschnitt II aufgeführt sind. 

Zusätzliche Kosten 
(Erfolgsgebühren, die an den 
Anlageverwalter oder die 
Anlageberater zahlbar sind, sofern 
zutreffend, und gegebenenfalls 
„Carried Interests“, falls der OGA 
darüber verfügt) 

   Erfolgsgebühr 0% 
Auswirkung von Erfolgsgebühren. Wir erheben diese Gebühr auf Ihre Anlage, wenn das 

Produkt seinen Referenzindex übertrifft 
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Wie kann ich mich beschweren? 

Bei Beschwerden bezüglich des OGA kann sich der Zeichner an seinen Berater oder an OFI INVEST ASSET MANAGEMENT wenden. 
 

- Entweder auf dem Postweg : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT - 22 rue Vernier - 75017 PARIS 
- Oder direkt über die Website unter folgender Adresse : contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
Sollte die Antwort der OFI-Gruppe auf Ihre Beschwerde für Sie nicht zufriedenstellend sein, können Sie sich auch über folgenden Link an den Ombudsmann der AMF wenden: www.amf-
france.org oder an folgende Adresse schreiben: Ombudsmann der AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse, F-75082 Cedex 02. 

Sonstige zweckdienliche Angaben 

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf der Website : www.ofi-invest-am.com 
 
Gemäß den geltenden Vorschriften verpflichtet sich OFI INVEST ASSET MANAGEMENT, dieses Dokument vor jeder Zeichnung auszuhändigen, und es mindestens einmal jährlich bei 
Abschluss der Rechnungslegung des OGA 
OFI INVEST ASSET MANAGEMENT zu aktualisieren. Des Weiteren stellt OFI INVEST ASSET MANAGEMENT Ihnen den letzten Jahresbericht, den letzten Halbjahresbericht und den 
letzten Nettoinventarwert des OGA zur Verfügung. 
 
Informationen über die Wertentwicklung des OGA in der Vergangenheit finden Sie unter folgender Adresse: https://www.ofi-invest-am.com/funds 

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
http://www.ofi-invest-am.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2Ffunds&data=05%7C01%7CGPASQUIER%40ofi-am.fr%7Cd4a3cfc6b2974175e80008dadde9131a%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638066290354298987%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pf2QytcAUqrAp7SOK%2BC8TQNWeu7DnxwoDTnMz4YiO10%3D&reserved=0
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Sub-Fund No. 7 – Ofi Invest Energy Strategic Metals 
 
Summary of management offer: 
 

Characteristics 

Share ISIN code 

Allocation of distributable sums 

Currency 
Subscribers 
concerned 

Minimum 
amount of 

initial 
subscriptions 

Minimum 
amount of 

subsequent 
subscriptions Net profit/loss 

Net capital gains 
realised 

XL FR0014005WK6 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers 

EUR 
15,000,000 (*) 

(15 million 
euros) 

N/A 

I FR0014008NM5 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers 

EUR 1,000,000 
(*) 

Nil 

R FR0014008NN3 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers Nil Nil 

RF FR0014008NO1 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved for 
investors 

subscribing via 
distributors or 
intermediaries:  

- subject to national 
legislation prohibiting 
any retrocession to 

distributors; 

- or providing an 
independent 

advisory service 
within the meaning 
of EU Regulation 

MiFID II; 

- or providing 
a service of 

individual portfolio 
management under 

mandate; 

- or providing a 
non-independent 
advisory service 
once they have 

entered into 
agreements with 
their customers 

stipulating that they 
may not receive or 
retain retrocessions 

(**) 

Nil Nil 

 
(*)  For I and XL shares, it is stated that in the case of subscriptions by several companies belonging to the same group, within 

the meaning of Article L. 233-3 I. of the French Commercial Code, compliance with this minimum subscription will be assessed 
by aggregating the subscriptions of the various entities of the said group. Similarly, in the case of subscriptions by more than 
one UCI/Mandates managed by the same management company, compliance with this minimum subscription shall be 
assessed by accumulating the different subscriptions of the UCI/Mandates of the said Management Company. The 
Management Company may subscribe for shares with no minimum subscription. 

 
(**) RF shares can also be subscribed to with no minimum subscription by:  

- The Sub-Fund portfolio management company or an entity belonging to the same group; 
- The depositary or an entity belonging to the same group; 
- The promoter of the Sub-Fund or an entity belonging to the same group. 
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I. OPERATING AND MANAGEMENT PROCEDURE OF THE SUB-FUND 

 
1/ FORM OF THE SUB-FUND 
 
Name:  

Ofi Invest Energy Strategic Metals (the "Sub-Fund"). 
 
Legal structure and Member State in which the Sub-Fund was constituted: 

A sub-fund under French law of the SICAV Global SICAV. 
 

 This Sub-Fund promotes environmental or social characteristics, but the aim of this Sub-Fund is not to achieve sustainable 
investment. 

 
Date of creation and envisaged term: 

The Ofi Invest Energy Strategic Metals Sub-Fund was created on 27 January 2022 for a term of 99 years. 
 
2/ GENERAL CHARACTERISTICS 
 
Characteristics of the shares: 
 

• ISIN code – XL shares: FR0014005WK6 

• ISIN code – I shares: FR0014008NM5 

• ISIN code – R shares: FR0014008NN3 

• ISIN code – RF shares: FR0014008NO1 
 
Nature of the right attached to the unit class: 

Every shareholder has a right of joint ownership on the assets of the Sub-Fund proportional to the number of shares owned. 
 
Liability management: 

Registration in the custodian's register for registered shares. The Sub-Fund is admitted for trading on Euroclear France. 
 
Voting right: 

Any shareholder, whatever the number of shares they own, may attend or be represented at meetings. 
However, information about changes to operation of the Sub-Fund is given to shareholders, either individually or via the press, or 
by any other means in accordance with instruction 2011-19 of 21 December 2011. 
 
Share form: 

Bearer/Pure Registered and Managed Registered 
 
Fractional shares: 

 Yes   No 
 
Number of fractions: 

 Tenths   hundredths   thousandths   ten thousandths 
 
Closing date: 

Last trading day worked in Paris in December and, for the first time, in December 2022. 
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3/ SPECIFIC PROVISIONS 
 
Characteristics of the shares:  
 

• ISIN code – XL shares: FR0014005WK6 

• ISIN code – I shares: FR0014008NM5 

• ISIN code – R shares: FR0014008NN3 

• ISIN code – RF shares: FR0014008NO1 
 
FOF: 
 

 Yes   No 
 
Management objective: 
 
The management objective is to offer shareholders exposure to the following metals: Aluminium, lead, gold, palladium, platinum, 
silver, nickel, zinc and copper, in line with the management strategy and the UCI name. This objective will be achieved through 
synthetic exposure to the Basket Energy Strategic Metals Index (Bloomberg code: SOOFESM) or an index having the same 
composition. This index is representative of a basket made up of futures contracts on these metals. The Sub-Fund shall replicate 
both upward and downward fluctuations in this index. 
 
Benchmark: 
 
There is no benchmark; however, for information purposes, investors may consult the S&P GSCI INDUSTRIAL METALS TR, 
which is representative of the industrial metals investment universe (Bloomberg code: SPGSINTR). 
 
It should be reiterated that the comparison index, the S&P GSCI INDUSTRIAL METALS TR index, does not have the same 
composition as the Basket Energy Strategic Metals Index to which the Sub-Fund is permanently exposed, which may lead to 
differences in terms of performance achieved. 
 

More information about the underlying indices can be found at: http://www.spindices.com/search/ 
 
Investment strategy: 
 

➢ Strategies used: 
 
The Sub-Fund will have to invest to gain exposure to the Basket Energy Strategic Metals Index, composed of the following metals: 
Aluminium, Lead, Gold, Palladium, Platinum, Silver, Nickel, Zinc and Copper, use of which is considered by the Ofi invest Group 
Investment Committee as strategic for achieving the energy transition. 
 
The investment strategy is to manage the exposure to the performance of metals that are expected to increase in demand based 
on analysis by the management team, particularly as a result of their use in sustainable activities. The metals selected in this way 
will be the constituents of the Basket Energy Strategic Metals Index. 
 
A basic long position is set up, based on swaps on the Basket Energy Metals Strategy Index. This index is made up of futures 
contracts on the following metals selected with the following initial allocation:  
12% Aluminium, 8% Lead, 8% Gold, 8% Palladium, 12% Platinum, 12% Silver, 14% Nickel, 12% Zinc and 14% Copper (these 
data are correct as at 31 December 2021; they will change based on the index methodology). The technical rebalancing of the 
index between these various components is carried out every quarter. 
 
This weighting will be reviewed once a year by an investment committee, which may decide to change the composition of the 
index to which the Sub-Fund is exposed. In particular, the Committee may decide to add components to the index, withdraw 
components or change the weightings within the limits set by the prospectus. 
 
  

http://www.spindices.com/search/
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The committee will meet no later than the first week of November. It will draw up a report on its deliberations, which will be posted 
on the Management Company’s website no later than the first week of December. All changes to the index will be detailed in this 
report. Any changes made will not be implemented until the last business day of the year. 
 
The Committee will be composed of members of the management team, at least one member of the Ofi invest Asset Management 
team in charge of Socially Responsible Investment (SRI), and at least one member of the Ofi invest Asset Management risk 
management team. 
 
The Committee may also invite external members whose technical skills may inform its discussions. 
 
The list of markets is not exhaustive. For more information on the index used, the investor is invited to contact the Management 
Company Ofi invest Asset Management. 
 
Futures contracts on commodities may be quoted in various currencies, since, in order to hedge the index against the foreign 
exchange risk, a strategy of neutralisation of the foreign exchange effect is systematically implemented once a day. 
 

The Basket Energy Strategic Metals Index must comply with the following diversification rules: 

- 35% maximum of assets for an underlying product or a group of correlated underlying products; 

- 20% maximum of assets for other products or group of correlated underlying products; 

- Therefore, without waiting for the quarterly rebalancing or the Annual Committee meeting, if the weight of one of the metals 

exceeds the maximum limit of 20% of the assets, an exceptional rebalancing will take place and bring the weighting of 

each metal back to the value set during the last quarterly rebalancing. This exceptional rebalancing will be carried out over 

10 days. 

 
The underlying assets, which may make up the indices, have been chosen for their nature as representative of all the 
aforementioned metals. The list of markets is not exhaustive. 
 
For more information on the composition of the indices used, investors are invited to contact the Management Company Ofi invest 
Asset Management. 
 
The Sub-Fund exposure target is 100%. 
 
In addition, although it does not physically own these metals, the Sub-Fund wishes to be engaged with respect to greenhouse 
gas emissions produced during the production of these metals, by introducing a carbon offset mechanism. 
 
In addition to taking sustainability risk into account when building the portfolio by selecting only metals whose use is considered 
by the Ofi invest Group's Investment Committee to be strategic for achieving the energy transition, the Management Company 
also wishes to take into account the negative externalities linked to the production of the metals underlying its performance. To 
do this, Ofi invest Asset Management calculates the carbon footprint, taking into account the composition of the strategy, to 
determine the level of emissions associated with the basket of commodities making up the index. This is in order to estimate the 
number of certified Voluntary Emission Reductions (VER) to offset carbon emissions. 
 
The Management Company calculates the carbon footprint attributable to the portfolio’s underlyings once a year (scopes 1 and 2), 
based on a proprietary methodology. The entire methodology is available on request from the Management Company. Please note 
that, in accordance with this document, scope 3 is excluded from the calculation and the methodology has a number of limitations 
(detailed on the following page). 
 
The definition of the different scopes is as follows:  
 

- Direct GHG emissions (or Scope 1): Direct emissions from fixed or mobile installations situated within the organisational 
structure, i.e. emissions from sources owned or controlled by the metal-producing organisation such as: combustion of 
fixed and mobile sources, industrial processes excluding combustion, emissions from ruminants, biogas from technical 
landfills, leakage of refrigerants, nitrogen fertilisation, biomass and more. 

- Indirect energy emissions (or Scope 2): Indirect emissions associated with the production of electricity, heat or steam 
imported for the activities of the metal-producing organisation. 

- Indirect emissions not included in Scope 2 (or Scope 3) that are produced in the company's value chain, including upstream 
and downstream emissions. 
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Limitations and possible improvements to the model 
 
The first limitation of this study is the scope of the emissions used for the study. Reading the research articles which Julien Bueb 
and the CNRS take as their basis, it appears that only scopes 1 and 2 are taken into account. Some activities such as recycling, 
transport, etc. (scope 3) are therefore not included. 
 
Nevertheless, a study recently published by Citibank, which indicates comparable figures for scopes 1 and 2, indicates that scope 
3 represents, for all metals, only 10% of scopes 1 and 2. Thus, the study indicates that metals as a whole are responsible for 10% 
of the world’s CO2 emissions for scopes 1 and 2, and 11% if scope 3 if we include the three metals responsible for more than 
90% of emissions (steel, aluminium and copper). 
 
Furthermore, the other limitation is that the quantities of energy used for the production of metal are taken from research articles 
and are not periodically reviewed. This could be the source of discrepancy between the estimate of emissions and the reality, as 
the quantity of energy required depends on a large number of factors (mineral content, open pit or underground mine, etc.). To 
date, we do not have any dynamic data on this subject. Nonetheless, we are working with some of our partners and with EcoInvent 
to try to implement a regular re-evaluation of these emissions, based on documents published by mining companies. If such an 
update is possible, we will include the regular update of the data in our calculations. 
 
Another limitation is the updating of each country’s emissions. Today, we are dependent on data published by the International 
Energy Agency at national level, and the reality of the energy mix in the field for mining activities alone can be different. In the 
absence of more granular data, we shall refer to this “average mix”, although this may result in an underestimation, as well as an 
overestimation of the sector's emissions. 
 
And lastly, having studied this methodology, Ofi invest Asset Management’s SRI Department has proposed a path for 
improvement. While the calculation made is fairly precise for platinum and palladium, where the three largest producers represent 
91% of global production, the same is not true for gold and silver, where the three largest producers represent only 31% and 52% 
of global production, respectively. We have therefore decided to redo the calculations for these two metals by integrating more 
producing countries, in order to have a better estimate of the emissions linked to their production. The limit is set at the ten largest 
producing countries or at integration of at least 70% of global production. 
Thus, the value for gold, calculated with the 10 largest global producers representing 58% of global production, comes out 
at 20,152 tCO2/t. 
 
In terms of silver, the calculation was done with the 7 largest producers, together representing 74.28% of global production. The 
emissions calculated come out at 98 tCO2/t of silver produced. 
 
Furthermore, it should be noted that the emission factors applied to renewable energies are zero. Since all the reasoning is done 
on the basis of primary energy (i.e., energy injected into the system), this choice is understandable on solar and wind energy, but 
this poses a question in particular on biomass. However, the Ministry for the Ecological Transition specifies that the emission 
factor can be considered as zero on this resource, assuming that "direct CO2 emissions from biomass combustion are offset by 
the absorption of CO2 during plant growth" (read here). 
 
The Management Company will allocate part of the financial management fees it receives, net of retrocession, to offset the carbon 
footprint of the Ofi Invest Energy Strategic Metals Sub-Fund, calculated and accrued over the previous period. All VERs acquired 
in this way will be cancelled, thereby making the offset a reality. 
 
For more information on the methodology for calculating CO2 emissions, investors may refer to the document available on the 
Management Company’s website: https://www.ofi-invest-am.com 
 

➢ Assets (excluding embedded derivatives): 
 
The Sub-Fund portfolio is made up of the following categories of assets and financial instruments: 
 
Equities: 
 
Nil. 
 
Debt securities and money market instruments: 
 
In the context of management of its cash, the Sub-Fund may invest up to 100% of its assets in fixed-term deposits, in money 
market instruments and short-term negotiable transferable securities (maturity at less than 1 year) issued by public entities or with 
their registered office or main place of business in a Member Country of the OECD. These securities are either State borrowing, 
or private sector issues without predefined allocation between public debt and private debt. 
 
The Sub-Fund may also use deposit certificates, Euro Commercial Paper (ECP), short-term bonds, negotiable transferable securities 
(NTS), US T-Bills and interest rate instruments issued by public entities in the OECD zone with maturity at less than 1 year. 
 
Issuers of portfolio securities must be rated Investment Grade, according to the rating policy implemented by the Management 
Company. This debt securities rating policy provides for a single rule in terms of allocation of a long-term rating on bond securities. 
Under this policy, a rating is determined based on ratings allocated by one or more recognised agencies, and scores from analyses 
by the Management Company's Credit Analysis team. Consequently, investment decisions or credit instrument transfer decisions 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-du-climat/23-quelques-facteurs-demissions
https://www.ofi-invest-am.com/
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are not mechanically and exclusively based on the criterion of their rating and are based, among other things, on an internal 
analysis of the credit or market risk. The decision to buy or to assign an asset is also based on other criteria at the manager's 
discretion. 
 
UCI units: 
 
In order to manage the cash or access specific markets (sector-based or geographic), the Sub-Fund may invest up to 10% of 
its assets in units and shares in French or foreign UCITS in accordance with Directive 2009/65/EC or French or foreign AIFs or 
foreign investment funds of any classification. The AIFs and investment funds selected will satisfy the 4 criteria defined in Article 
R214-13 of the French Monetary and Financial Code. 
These funds may be UCIs managed or promoted by companies in the Ofi invest Group. 
 
Other eligible assets: 
 
The Sub-Fund may hold up to 10% in an accumulation of money market instruments, debt securities or capital securities not 
traded on a regulated market, in compliance with Article R. 214.12 of the French Monetary and Financial Code. 
 

➢ Derivative instruments: 
 
The Sub-Fund can operate on fixed-term or conditional financial contracts (traded on regulated and organised markets, French, 
foreign and/or over-the-counter). 
 
The Sub-Fund uses derivatives to gain exposure to the Basket Energy Strategic Metals Index: the Sub-Fund's portfolio is invested 
through over-the-counter swaps. Transactions on these instruments are carried out within the limit of 1 times the assets. 
 
The Sub-Fund may also use futures instruments in order to hedge the portfolio against the interest rate and/or foreign exchange risks. 
 
The financial futures instruments referred to come under the following categories: 

- Performance swaps; 
- Interest rate swaps, foreign exchange swaps, index swaps; 
- Futures on interest rates, on foreign currencies. 

 
Swaps: 
 
Swaps allowing the Sub-Fund to achieve the performance of indices are concluded in the context of a contract in accordance 
with the national and international standards required by the French Banking Federation (FBF) or the International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA). This contract is entered into between the Sub-Fund and counterparties selected by the 
Management Company from among leading international financial institutions. 
 
Currency derivatives: 
 
The Sub-Fund may trade on the currency market through spot or forward currency contracts on organised and regulated 
markets in France or abroad (futures) or over-the-counter currency contracts (swaps, etc.). Futures transactions shall be used 
to cover any foreign currency exposure of the Sub-Fund. 
 
Interest rate derivatives: 
 
In the context of the Sub-Fund strategy and in order to manage the sensitivity of the portfolio rates, the manager shall carry out 
hedging transactions against the rates risk associated with the bonds held in the portfolio. 
The derivative instruments used to this end are, in particular, futures and interest rate swaps. 
 
Commitment of the Sub-Fund on financial contracts: 
 
The Sub-Fund calculates its commitment ratio according to the commitment method (see Part IV of the Prospectus, "Investment 
Rules"). 
 
Counterparties to transactions on financial contracts traded over-the-counter: 
 
The manager may process over-the-counter transactions with the following counterparties: Bank of America Merrill Lynch, 
Barclays, BNP Paribas, CACIB, JPMorgan, Natixis, Société Générale and UBS. 
 
In addition, the Management Company maintains relations with the following counterparties with whom the manager may have to 
deal: Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley. 
 
The Sub-Fund Management Company selects its counterparties for their expertise in each category of transactions and each type of 
underlying asset, for their jurisdiction of incorporation and for the Management Company's assessment of their default risk. 
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None of these counterparties has discretionary decision-making power on the composition or management of the portfolio of the 
Sub-Fund or on the underlying assets of the financial contracts acquired by the Sub-Fund, or has to give its approval for any 
transaction relating to the portfolio. 
 
By means of the transactions realised with these counterparties, the Sub-Fund bears the risk of their defaulting (insolvency, 
bankruptcy, etc.). In such a situation, the net asset value of the Sub-Fund may fall (see definition of this risk in the "Risk profile" 
section below). 
 
 
Financial guarantees: 
 
In line with the Management Company's internal policy and with the aim of limiting the risks, it has put in place financial 
guarantee contracts, commonly known as "collateral agreements", with its counterparties. The financial guarantees authorised 
by these agreements are sums of money in euros or in currencies and, for some of them, transferable securities. 
 
If the Management Company does not receive guaranteed financial securities, it has neither a policy for discount of securities 
received, nor a way to evaluate the guarantees in securities. 
 
In the case of receipt of financial guarantees in cash, this may be: 

- Invested in Short-Term Monetary Mutual Funds (UCI), or 

- Not invested and placed in a cash account held by the Sub-Fund Depositary 

 
The management of financial guarantees may carry operational, regulatory and safekeeping risks. The risks associated with 
reinvestments of assets received depend on the type of assets or the type of transactions and may consist of liquidity risks or 
counterparty risks. 
 
The Management Company possesses the human and technical means necessary to manage these risks. 
 
The financial guarantees received from the counterparties are not subject to restrictions with regard to their reuse. 
 
The Sub-Fund does not place any restrictions on its counterparties with regard to reuse of the financial guarantees supplied by 
the Sub-Fund. 
 
Safe-keeping: 
 
The derivative instruments and the guarantees received are kept by the Sub-Fund Depositary. 
 
Remuneration 
 
The Sub-Fund is a direct counterparty to transactions on derivative instruments and receives all revenue generated by 
these transactions. Neither the Management Company nor any third party receives any remuneration in respect of these 
transactions. 
 
Description of the Basket Energy Strategic Metals Index 
 
The Basket Energy Strategic Metals Index is a financial index which is constructed and managed transparently in order to 
reproduce exposure and performance (positive or negative) of investments in a basket made up of various futures contracts on 
the aforementioned metals. 
 
The index is made up, initially, of nine eligible underlying assets listed on the largest and most liquid futures markets: 12% 
Aluminium, 8% Lead, 8% Gold, 8% Palladium, 12% Platinum, 12% Silver, 14% Nickel, 12% Zinc and 14% Copper. 
The technical rebalancing of the index between these various components is carried out every quarter. 
 
The value of the Index is calculated daily, using calculation and valuation methods similar to the Sub-Fund's valuation rules. The 
Basket Energy Strategic Metals Index is published daily on Bloomberg. 
 
This index is constructed to comply with the requirements of the ESMA (European Securities and Markets Authority) guidelines. 
 
SOLACTIVE AG is the calculation agent for the Basket Energy Strategic Metals Index. 
 
The Sub-Fund may also resort to other indices with a more or less identical composition, issued or not by the Management 
Company Ofi invest Asset Management. These indices must make it possible to achieve the management objective and satisfy 
the criteria of eligibility to UCITS, in particular the independence of calculation and respect of diversification. 
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➢ Securities with embedded derivatives: 
 
The Sub-Fund is not intended to use securities with embedded derivatives. 
 

➢ Deposits: 
 
To achieve its management objective and optimise cash management, the Sub-Fund may make deposits of a maximum term of 
12 months, with one or more credit institutions and within the limit of 100% of the net assets. 
 

➢ Cash borrowing: 
 
In the context of normal operation, the Sub-Fund may occasionally find itself in a debtor position and have recourse, in this case, 
to cash borrowing, within the limit of 10% of its assets. 
 

➢ Acquisition transactions and temporary purchase and sale of securities: 
 
The Sub-Fund is not designed to carry out acquisitions transactions or temporary purchase or sale of securities. 
 
Risk profile: 
 
The Sub-Fund will mainly be invested in financial instruments which will experience market developments and fluctuations. The 
investor is therefore exposed to the risks below, this list not being exhaustive. 
 
The main risks to which the investor is exposed are: 
 
Capital risk: 
The risk that the capital invested is not returned in full is inherent in this type of management, since it does not include any capital 
guarantee. 
 
Risk associated with the investment in Futures Instruments on commodities: 
The Sub-Fund is exposed to the price of commodities through commodities index swaps. It should be noted that a drop in the 
commodities markets and in exogenous conditions (storage conditions, weather conditions, etc.) may result in a drop in the net 
asset value of the Sub-Fund. In fact, the evolution in the price of a futures contract on commodities is closely associated with the 
level of current and future production of the underlying product, even the level of estimated natural reserves in the case of energy 
sector products. 
 
Climate and geopolitical factors can also alter the levels of supply and demand of the underlying product in question, and therefore 
modify the expected rarity of that product on the market. 
 
Counterparty risk: 
The counterparty risk is associated with swaps and other derivative instruments contracted by the Sub-Fund. The Sub-Fund is 
exposed to the risk that credit institutions are unable to honour their commitments in respect of these instruments. This risk may 
take concrete form in a drop in the net asset value of the Sub-Fund. 
 
Interest rate risk: 
The Sub-Fund, through the index, directly or through monetary UCIs selected in order to remunerate the cash position, may be 
invested in futures contracts on interest rates and/or on fixed-rate debt securities. In general, the price of these instruments falls 
when rates rise. 
 
Sustainability risk:  
Any environmental, social or governance event or situation that, if it occurs, could have an actual or potential negative impact on 
the value of the investment. The occurrence of such an event or situation may also lead to a change in the investment strategy of 
the Ofi Invest Energy Strategic Metals Sub-Fund, including the exclusion of securities of certain issuers. More specifically, the 
negative effects of sustainability risks can affect issuers through a range of mechanisms, including: 1) lower income; 2) higher 
costs; 3) losses or depreciation in the value of assets; 4) higher cost of capital; and 5) regulatory fines or risks. Due to the nature 
of sustainability risks and specific topic areas, such as climate change, the likelihood of sustainability risks impacting financial 
products’ returns is likely to increase in the longer term. 
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Liquidity risk: 
The portfolio's liquidity risk is based on the liquidity of the investment vehicles used: this liquidity risk in the Sub-Fund mainly exists 
due to positions on metals, as some events can result in share trading or listing being suspended on the markets on which they 
are traded. Lack of liquidity in a security may increase the cost of liquidating a position and, as a result, cause a drop in the net 
asset value of the Sub-Fund or lead to liquidation being delayed should an underlying market be suspended. 
 
The accessory risks are the following: 
 
Foreign exchange risk: 
Swaps are denominated in euros and covered against the foreign exchange risk. The Sub-Fund is however, exposed to a residual 
foreign exchange risk, since the currency hedging transaction in the index is completed just once a day. 
 
Subscribers concerned and standard investor profile: 
 
XL shares:  All subscribers with a minimum initial subscription amount of EUR 15,000,000. 

I shares:  All subscribers with a minimum initial subscription amount of EUR 1,000,000. 

R shares:  All subscribers. 

RF shares:  Shares reserved for investors subscribing via distributors or intermediaries: 
- subject to national legislation prohibiting any retrocession to distributors; 
- or providing an independent advisory service within the meaning of EU Regulation MiFID II; 
- or providing a service of individual portfolio management under mandate; 
- or providing a non-independent advisory service once they have entered into agreements with their customers 

stipulating that they may not receive or retain retrocessions. 
 
To assess the minimum initial subscription amount for XL and I shares, the subscriptions of the various mandates handled by the 
management companies of the Ofi invest Group on behalf of different entities of the same group are aggregated. 
 
The Ofi Invest Energy Strategic Metals Sub-Fund may be used as a unit of account in life insurance contracts. 
 
The Ofi Invest Energy Strategic Metals Sub-Fund is aimed at investors seeking to boost their savings through the following metals 
futures markets: Aluminium, Lead, Gold, Palladium, Platinum, Silver, Nickel, Zinc and Copper. 
 
The result of investment in commodities is an aggressive profile for the investor portfolio. The investor is thus exposed to the risks 
listed in the paragraph "Risk profile". 
 
Proportion of investment in the Sub-Fund:  
 
Any investment in a Sub-Fund exposed to commodities may be subject to significant fluctuations in the price of said commodities. 
The amount that can reasonably be invested in the Ofi Invest Energy Strategic Metals Sub-Fund depends on the investor's 
personal circumstances, medium and long-term objectives and the level of risk the investor is willing to accept. 
 
In the context of prudent management, it is recommended that you diversify investments in several assets or asset categories, so 
as not to be exposed only to the risks of one product and/or of just one investment sector. 
 
Risk is a subjective criterion which everyone assesses differently, depending on his situation. Performance cannot be achieved 
without taking risks. The two factors are proportional. 
 
The recommended investment period: more than five years. 
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Procedure for determination and allocation of income: 
 
Capitalisation Sub-Fund. 
 
Entry into accounts using income received method. 
 
The sums distributable by an UCITS are made up of: 
 
1° The net result plus retained income plus or minus the balance of the income adjustment account; 
2°  Net realised capital gains less net capital losses realised during the financial year, plus net capital gains of the same kind 

from previous financial years not paid out or accumulated, reduced or increased by the balance of the adjustment account 
for capital gains. 

 
The sums mentioned in points 1 and 2 may be distributed, in full or in part, irrespective of each other. 
 
The Board of Directors decides on the allocation of profit. 
 
Distributable sums are paid out within a maximum of five months following the end of the financial year. 
 
The Sub-Fund has chosen the following option for XL – I – R – RF shares: 
 
Distributable amounts relating to the net result: 
 

  Pure accumulation: the distributable sums relating to the net result are capitalised in full, except those subject to mandatory 
distribution by virtue of the law; 

 
 Pure distribution: the distributable sums relating to the net result are distributed in full, rounded to the nearest whole number. 
The Board of Directors may decide on the payment of exceptional interim payments. 

 
  The General Meeting decides, each year, on allocation of the net result. The Board of Directors may decide on the payment 
of exceptional interim payments. 

 
Distributable sums relating to capital gains made: 
 

 Pure accumulation: distributable sums relating to capital gains made are accumulated in full; 
 

  Pure distribution: distributable sums relating to capital gains made are distributed in full, rounded to the nearest whole number. 
The Board of Directors may decide on the payment of exceptional interim payments. 

 
  The General Meeting decides, each year, on allocation of the realised capital gains. The Board of Directors may decide on 
the payment of exceptional interim payments. 
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Characteristics of the shares: 
 

Characteristics 

Share ISIN code 

Allocation of distributable sums 

Currency 
Subscribers 
concerned 

Minimum 
amount of 

initial 
subscriptions 

Minimum 
amount of 

subsequent 
subscriptions Net profit/loss 

Net capital gains 
realised 

XL FR0014005WK6 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers 

EUR 
15,000,000 (*) 

(15 million 
euros) 

Nil 

I FR0014008NM5 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers 

EUR 1,000,000 
(*) 

Nil 

R FR0014008NN3 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR All subscribers Nil Nil 

RF FR0014008NO1 Capitalisation 
Capitalisation 

and/or Distribution 
EUR 

Shares reserved 
for investors 

subscribing via 
distributors or 
intermediaries:  

- subject to national 
legislation prohibiting 
any retrocession to 

distributors; 

- or providing an 
independent 

advisory service 
within the meaning 
of EU Regulation 

MiFID II; 

- or providing 
a service of 

individual portfolio 
management under 

mandate; 

- or providing a 
non-independent 
advisory service 
once they have 

entered into 
agreements with 
their customers 

stipulating that they 
may not receive or 
retain retrocessions 

(**) 

Nil Nil 

 
(*)  For I and XL shares, it is stated that in the case of subscriptions by several companies belonging to the same group, within 

the meaning of Article L. 233-3 I. of the French Commercial Code, compliance with this minimum subscription will be assessed 
by aggregating the subscriptions of the various entities of the said group. Similarly, in the case of subscriptions by more than 
one UCI/Mandates managed by the same management company, compliance with this minimum subscription shall be 
assessed by accumulating the different subscriptions of the UCI/Mandates of the said Management Company. The 
Management Company may subscribe for shares with no minimum subscription. 

 
(**) RF shares can also be subscribed to with no minimum subscription by:  

- The Sub-Fund portfolio management company or an entity belonging to the same group; 
- The depositary or an entity belonging to the same group; 
- The promoter of the Sub-Fund or an entity belonging to the same group. 
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Subscription and redemption procedure: 
 

D D 
D: NAV striking 

day 
D + 1 

D+2 trading days 

(second non-
holiday trading day) 

D+2 trading days 

(second non-
holiday trading day) 

Centralisation of 
subscription 

orders before 
12:00 pm1 

Centralisation of 
redemption 

orders before 
12:00 pm1 

Execution of order 
on D at the latest 

Publication of 
net asset 
value on 

D + 1 

Payment of 
subscriptions 

Payment of 
redemptions 

 
Two options: via Ofi invest Asset Management (for pure registered shares) or via Société Générale (for bearer and managed 
registered shares). 
 
Subscription and redemption requests are centralised every day up to 12:00 pm and are executed based on the next net asset 
value. The corresponding payments are made on the second non-holiday trading day following the net asset value date applied. 
 
Option of subscribing in amounts and/or in fractions of shares; redemptions are only possible in quantities of shares 
(ten thousandths).  
 
The original net asset value of XL shares is EUR 50,000. 
The original net asset value of I shares is EUR 50,000. 
The original net asset value of RF shares is EUR 1,000. 
The original net asset value of R shares is EUR 1,000. 
 
Crisis in Ukraine:  

Under Council Regulation (EU) No 833/2014, with effect from 12 April 2022, the shares of this UCI may not be subscribed for by 
any Russian or Belarusian national, by any natural person resident in Russia or Belarus or by any legal person, entity or body 
established in Russia or Belarus, except for nationals of a Member State and natural persons holding a temporary or permanent 
residence permit in a Member State. 
 
The body designated for centralising subscriptions and redemptions: 
 
For directly registered shares: 
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 

 
In the context of managing the SICAV's liabilities, subscription and redemption orders may be placed directly with the Management 
Company for shares to be registered or recorded in pure registered form, and, for shares to be registered or recorded in bearer 
form, with Société Générale (by delegation of the Management Company), which will process these orders in conjunction with 
Euroclear France, with which the SICAV is admitted for trading. 
 
The process for placing subscription or redemption orders for shares to be registered or directly registered shares is available 
from the Management Company. 
 
After collection of these orders, Ofi invest Asset Management will forward them to Société Générale in its capacity as an affiliate 
of Euroclear France. 
 
For managed bearer and registered shares: 
 

Société Générale 
Registered Office: 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris (France). 
Postal address: 32, rue du Champ-de-tir, 44000 Nantes (France). 

 
Investors wishing to subscribe for shares and shareholders wishing to redeem shares are invited to contact Ofi invest Asset 
Management directly (for pure registered shares) or Société Générale (by delegation of the Management Company for bearer 
and managed registered shares) for information on the cut-off time for processing their subscription or redemption request, which 
may be earlier than the centralisation time mentioned above. 
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Date and frequency of calculation of the daily net asset value: daily. 
 
The net asset value is calculated on each trading day in Paris, with the exception of half-session trading days in London and 
public holidays in France, the USA and the UK, and is dated the same day. 
 
The net asset value of the Sub-Fund is available on request from:  
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 

Email: contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
Investors intending to subscribe to shares and shareholders wishing to proceed with redemption of shares are invited to make 
inquiries with the company holding their account regarding the deadline for consideration of their subscription or redemption 
request, this deadline possibly being prior to the centralisation time mentioned above. 
 
Charges and fees: 
 

➢ Subscription and redemption fees: 
 
Subscription and redemption fees are added to the subscription price paid by investors, or deducted from the redemption price. 
 
Commission retained by the Sub-Fund serves to offset the costs borne by the Sub-Fund to invest or divest the assets entrusted. 
 
Commission not retained is paid to the Management Company or to the marketers. 
 

Fees payable by investors, collected at the 
time of subscriptions and redemptions 

Base 
Rate / scale 

XL - I - R - RF shares 

Subscription fee not retained by the Sub-Fund 
Net asset value 

X 
number of units 

2% 
Maximum 

Subscription fee retained by the Sub-Fund 
Net asset value 

X 
number of units 

Nil 

Redemption fee not retained by the Sub-Fund 

 

Net asset value 

X 
number of units  

Nil 

Redemption fee retained by the Sub-Fund 
Net asset value 

X 
number of units 

Nil 

 
  

mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
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➢ Management fees: 
 
Fees cover all costs invoiced directly to the Sub-Fund, with the exception of transactions costs. 
 
For details of the actual fees charged to the Sub-Fund, please refer to the PRIIPS. 
 

 
Costs charged to the 

Sub-Fund 
Base 

Rate/scale 
XL shares 

Rate/scale 
I shares 

Rate/scale 
R shares 

Rate/scale 
RF shares 

1 
Management Company's 

external management fees 
and running costs 

Net assets 

0.55% incl. 
tax 

Maximum 
rate 

0.93% incl. 
tax 

Maximum 
rate 

1.81% incl. 
tax 

Maximum 
rate 

1.03% incl. 
tax 

Maximum 
rate 

2 

Maximum turnover fee per 
transaction. 

(1) 
 

Service provider collecting 
turnover fee: 

100% 
depositary/custodian 

 
Fixed fee per transaction 

 
Transferable securities and 

money market products 
Eurozone and Mature 

Countries 
Emerging Countries 

 
UCI 

 
"Ordinary" OTC products 
"Complex" OTC products 

 
Cleared derivatives 

 

 
 
 
 
 
 

EUR 0 to 120 (excluding tax) 
EUR 0 to 200 (excluding tax) 

 
EUR 0 to 120 (excluding tax) 

 
EUR 0 to 50 (excluding tax) 
EUR 0 to 150 (excluding tax) 

 
EUR 0 to 450 (excluding tax) 

 

3 Outperformance fee - Nil Nil Nil Nil 

 
Operating and management fees are directly charged to the profit and loss account of the Sub-Fund on calculation of each net 
asset value. 
 
Only the fees mentioned below may sit outside of the 3 groups of fees referenced above and, in this case, must be mentioned 
hereafter: 

- The contributions owed for management of the Sub-Fund, applying d) of the 3rd clause of part II of Article L.621-5-3 of 
the Monetary and Financial Code; 

- Exceptional and non-recurring taxes, fees and governmental rights (in relation to the UCITS); 

- Exceptional and non-recurring costs for debt recovery (e.g. Lehman) or proceedings to enforce a right (e.g. class action 
litigation). 

 
The information relating to these fees is also set out ex post in the Sub-Fund's annual report. 
 

➢  Procedures for calculation and allocation of the remuneration on acquisitions and temporary purchase or sale of securities: 
 
Not applicable. 
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➢ Brief description of the procedure for choosing brokers: 
 
The Ofi invest Group has set up a procedure for selecting and evaluating market brokers, which makes it possible to choose the 
best market brokers for each financial instrument category and to ensure the quality of order execution on behalf of our managed 
funds. 
 
The management teams can send their orders directly to the selected market brokers or through the Ofi invest Group's trading 
desk, Ofi Investment Solutions (OIS). If OIS is used, the Sub-Fund will also be charged a fee for the receipt and transmission of 
orders in addition to the management fee described above. 
 
This service provider handles the receipt and transmission of orders, followed by execution or not, to the market brokers on the 
following financial instruments: Debt securities, Capital securities, UCI units or shares, Financial contracts. 
 

This service provider's expertise makes it possible to separate the selection of financial instruments (which remains the 

responsibility of the Management Company) from their trading, whilst ensuring the best execution of orders. 

 

The Ofi invest Group's management teams conduct a multi-criteria assessment every six months. Depending on the 

circumstances, it takes into consideration several or all of the following criteria:  

- Monitoring volumes of transactions per market broker; 

- analysis of the counterparty risk and how this develops (a distinction is made between "brokers" and "counterparties"); 

- the nature of the financial instrument, the execution price, where applicable the total cost, the speed of execution and the 
size of the order; 

- Feedback on operational incidents identified by managers or the Middle Office. 
 

At the end of this assessment, the Ofi invest Group may reduce the volume of orders entrusted to a market broker or remove 

the broker temporarily or permanently from its list of authorised service providers. 

 

This valuation can be based on an analysis report provided by an independent service provider.  

 

The selection of UCIs relies on a threefold analysis: 

- A quantitative analysis of the media selected; 

- An additional qualitative analysis; 

- Due diligence, which aims to validate the option of intervening on a given fund and of setting investment limits on the 

fund in question and on the corresponding management company. 

 

A post-investment committee meets every six months to review all authorisations given and limits consumed. 

 

For the execution of certain financial instruments, the Management Company uses commission sharing agreements (CCP or CSA), 

according to which a limited number of investment service providers: 

- Provide the order execution service; 

- Collect brokerage costs relating to services that assist with investment decisions; 

- Pay these costs back to a third-party provider of these services. 

 

The objective sought is to use, as far as possible, the best service providers in each speciality (execution of orders and 

assistance with investment/disinvestment decisions). 
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II. COMMERCIAL INFORMATION 

 
1/ Distribution 
 
Distributable sums are paid out, where applicable, within five months at the most of the end of the financial year. 
 
2/ Redemption or reimbursement of shares 
 
Subscriptions and redemptions of shares of the Sub-Fund can be sent to:  
 
For pure registered shares: 
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) (Registrar of pure registered shares) 

 
For bearer and managed registered shares: 
 

Société Générale 
Postal address of function of centralisation of subscription/redemption orders and keeping of registers (by delegation by the 
Management Company): 32, rue du Champ-de-tir, 44000 Nantes (France) 

 
Shareholders are informed of changes affecting the Sub-Fund according to the terms defined by the AMF: specific provision of 
information or any other method (financial notices, periodic documents and so on). 
 
3/ Distribution of information about the Sub-Fund 
 
The Sub-Fund prospectus, the net asset value of the Sub-Fund and the latest annual reports and periodic documents are 
available, on request, from: 
 

Ofi invest Asset Management 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 
Email: contact.juridique.am@ofi-invest.com and/or contact.clients.am@ofi-invest.com 

 
4/ Information on ESG criteria 
 
The Management Company provides investors with information on how its investment policy takes into account criteria relating 
to compliance with social, environmental and governance quality objectives on its website: https://www.ofi-invest-am.com and 
in the Sub-Fund's annual report (from financial years beginning on or after 1st January 2012). 
 
5/ Transfer of portfolio composition 
 
The Management Company may transfer, directly or indirectly, the composition of the assets of the Sub-Fund to the Sub-Fund 
shareholders who have professional investor status, solely for purposes related to regulatory obligations in the context of 
calculation of equity. This transfer occurs, where applicable, within a period of no more than 48 hours after publication of the 
net asset value of the Sub-Fund. 
 
  

mailto:contact.juridique.am@ofi-invest.com
mailto:contact.clients.am@ofi-invest.com
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2F&data=05%7C01%7CVHESNAULT%40ofi-am.fr%7Caca9575f99aa4924fbef08dab1d995cc%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638017845321578405%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LiBC5X6MmXZc%2Fjvh3sNIhI6KvEJfClVEtoz6%2FTrfxjw%3D&reserved=0
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III. INVESTMENT RULES 

 
THE SUB-FUND IS SUBJECT TO THE INVESTMENT RULES AND REGULATORY RATIOS APPLICABLE TO "AUTHORISED 
UCITS IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 2009/65/EC" IN ARTICLE L.214-2 OF THE FRENCH MONETARY AND 
FINANCIAL CODE. 
 
The Sub-Fund is subject to the investment rules and regulatory ratios applicable to authorised UCITS in accordance with 
Directive 2009/65/EC coming under Article L.214-2 of the French Monetary and Financial Code, governed by Sub-section 1 of 
Section 1 of Chapter IV of Title I of Book II of the French Monetary and Financial Code. 
 
The main financial instruments and management techniques used by the Sub-Fund are mentioned in the "Operating and 
Management Procedures" section of the prospectus. 
 

IV. GLOBAL RISK 

 
The method applied for calculation of the global risk is the commitment method. 
 

V. RULES FOR VALUATION AND POSTING OF ASSETS 

 
The rules for valuation of the assets are based, first, on valuation methods and second, on practical terms which are specified 
in the appendix to the annual accounts and in the prospectus. The rules for valuation are fixed, under its responsibility, by the 
Management Company. 
 
The net asset value is calculated on each trading day in Paris, except for half-session trading days in London and public holidays 
in France, the USA and the UK, and is dated the same day. 
 
I/ RULES FOR VALUATION OF ASSETS: 
 
The Sub-Fund has complied with the accounting rules established by the amended Accounting Standards Authority regulation 
no. 2014-01 on the accounting plan of open-ended UCIs. 
 
Accounts relating to the securities portfolio are kept based on historical cost: entries (purchases or subscriptions) and exits 
(sales or redemptions) are posted based on the acquisition price, excluding costs. 
 
Any exit generates a capital gain or capital loss from sale or redemption and potentially, a redemption bonus. Accrued coupons 
on negotiable debt securities are considered on the day of the net asset value date. 
 
The Sub-Fund values its securities at the actual value, the value resulting from the market value or in the absence of any 
existing market, by using financial methods. The entry value-actual value difference generates a capital gain or loss which shall 
be posted as "difference in estimate of portfolio". 
 
Description of methods of valuation of balance sheet entries and fixed-term and conditional transactions: 
 
Financial instruments: 
 

- Equity securities: N/A. 

- Debt securities: debt securities admitted for trading on a regulated or similar market are valued, under the responsibility 
of the Management Company, by comparing the prices of these assets with various sources. 

 
Money market instruments: 
 

▪ Negotiable debt securities (NDS) with a duration on issue, acquisition or residual duration which is less than three months 
are valued using a linear method up to maturity at the issue or acquisition price or at the last price applied for their valuation 
at the market price. 

▪ Negotiable debt securities (NDS) with a residual duration of more than three months are valued at the market price at the 
time of publication of inter-bank market prices. 

 
Unlisted transferable securities:  

Unlisted transferable securities are valued under the responsibility of the Management Company using methods based on the 
asset value and the return, taking into account the prices applied at the time of recent significant transactions. 
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UCI: 

Units or shares of UCIs are valued at the last known net asset value on the actual day of calculation of the net asset value. 
 
Financial contracts (otherwise known as "futures instruments") within the meaning of Article L.211-1, III of the French 
Monetary and Financial Code: 
 

- Financial contracts traded on a regulated or similar market: futures or options, traded on European regulated or similar 
markets, are valued at the settlement price, or failing this, based on the closing price. 

- Financial contracts not traded on a regulated or similar market (i.e. traded over-the-counter): 

▪ Financial contracts not traded on a regulated or similar market: financial contracts not traded on a regulated or similar 
market and forming the subject of settlement are valued at the settlement price. 

▪ Financial contracts not traded on a regulated or similar market and not cleared: financial contracts not traded on a 
regulated or similar market, and not forming the subject of clearing, are valued using mark-to-model or mark-to-market 
pricing using prices provided by the counterparties. 

 
Acquisitions and temporary purchases and sales of securities: 

Not applicable. 
 
Deposits: 

Deposits are valued at their book value. 
 
Currencies: 

Foreign currencies in cash are valued with the prices published daily on the financial databases used by the Management 
Company. 
 
II/ METHOD OF POSTING: 
 
Description of method followed for posting income from securities with fixed income: 
 
Result is calculated based on coupons cashed. Coupons accrued on the day of the valuations constitute an element of the 
valuation difference. 
 
Description of the method for calculating fixed management fees: 
 
Management fees are directly charged to the profit and loss account of the Sub-Fund, when each net asset value is calculated. The 
maximum rate applied based on net assets may not exceed 0.55% (incl. tax) for XL shares, all UCIs included; 0.93% (incl. tax) for I 
shares, all UCIs included; 1.81% (incl. tax) for R shares, and; 1.03% (incl. tax) for RF shares, all UCIs included. 
 

VI. REMUNERATION 

 
In accordance with Directive 2009/65/EC, the Company has introduced a remuneration policy adapted to its organisation and its 
activities. 
 
This policy aims to provide a framework for the different remuneration packages for employees with decision-making, control or 
risk-taking powers within the Company. 
 
This remuneration policy has been defined in the light of the objectives, values and interests of the Ofi invest Group, the UCIs 
managed by the Management Company and their shareholders. 
 
The objective of this policy is to discourage excessive risk-taking, notably in contradiction with the risk profile of the managed 
funds. 
 
The Ofi invest Group Strategic Committee adopts and supervises the remuneration policy. 
 
The remuneration policy is available at: https://www.ofi-invest-am.com or free of charge upon written request. 
 

https://www.ofi-invest-am.com/


 Articles of Association_Global SICAV Page 1 of 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofi invest Asset Management 

Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris 

A Limited Liability Company with an Executive Board  

with capital of EUR 71,957,490 – Paris Trade and Companies 

Register No. 335 133 229 

Global SICAV 

Articles of Association 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date of issue: 2 January 2023 

The SICAV undertakes to comply with "the Governance Charter 

for French SICAVs" drawn up by the French Financial Management 

Association (Association Française de la Gestion Financière). 

(More details are given under the heading "Stakeholders" in this 

prospectus) 



 Articles of Association_Global SICAV Page 2 of 22 

 
Global SICAV (the "SICAV"). 
 
SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable/investment fund with variable capital) under French law. 
Limited Liability Company 
Registered Office: 22, rue Vernier, 75017 Paris (France) 
SICAV registered with the Paris Trade and Companies Register on 17 October 2019 under number 878 216 001. 
 

I. STRUCTURE – PURPOSE – NAME – REGISTERED OFFICE – COMPANY TERM 

 
Article 1 – Structure 

There is formed between the holders of the shares created hereinafter and of those to be created subsequently, a SICAV governed 
in particular by the provisions of the French Commercial Code relating to limited liability companies (Book II - Title II - Chapter V), 
of the Monetary Code (Book II - Title I - Chapter IV - Section 1 - Sub-section I), their implementing legislation, subsequent 
legislation and by these Articles of Association. 
 
The Company comprises several sub-funds. Each sub-fund gives rise to the issue of one or more share classes representing the 
Company's assets allocated to that sub-fund. 
 
These Articles of Association provide for a possibility, on a decision of the Board of Directors, of creating sub-funds.  
 
Article 2 – Purpose 

The purpose of this company is the constitution and management of a portfolio of financial and deposit instruments. 
 
Article 3 – Name 

The Company's name is: "Global SICAV" 
(Société d’Investissement à Capital Variable/investment fund with variable capital). 
The Company’s acronym is "GS". 
 
Article 4 – Registered office 

The registered office is at 22, rue Vernier, 75017 Paris (France). 
It may be transferred to any other place by simple decision of the Board of Directors, subject to this decision being ratified by the 
next Ordinary General Meeting. 
In the event of a transfer decided by the Board of Directors, the Board is authorised to amend the Articles of Association 
accordingly. 
 
Article 5 – Term 

The term of the company is 99 years from its registration in the Companies Register, except in the event of early winding-up or of 
extension, provided for in these Articles of Association. 
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II. CAPITAL – VARIATIONS TO CAPITAL – CHARACTERISTICS OF SHARES 

 
Article 6 - Share capital 

The SICAV Global SICAV (formerly named OFI FINANCIAL INVESTMENT) was created by contributing the assets and liabilities 
of the UCIs OFI RS EURO EQUITY – OFI RS EURO EQUITY SMART BETA – OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM – OFI RS 
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND – OFI RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE and OFI PRECIOUS METALS. 
 
The minimum initial capital of the SICAV is EUR 300,000. 
 
On the date of incorporation, 16 September 2019, it was EUR 1,693,965,277.51 divided into 13,204,667.2663 fully paid-up shares 
broken down as follows:  
 
The Sub-fund Ofi Invest ESG Euro Equity (formerly OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO EQUITY) is constituted by the 
merger of the mutual fund OFI RS EURO EQUITY. 
A total of 3,349,690.8823 fully paid-up shares were issued as described in the table below representing the initial assets of the 

Sub-Fund, which amount to EUR 374,455,930.66. It was constituted by contributions of securities, as attested by the certificate 

of the depositary drawn up by Société Générale. 

 

Type Amount (euros) Number of shares 

 
Contribution 

 
EUR 374,455,930.66 

C shares: 484,345.1607 
D shares: 1,745,329.4109 
EI C EUR shares: 500.0000 
N-D shares: 1,067,039.6721 
R shares: 52,475.6386 
RF shares: 1.0000 

 
The Sub-fund Ofi Invest ESG Euro Equity Smart Beta (formerly OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO EQUITY SMART BETA) 
is constituted by the merger of the mutual fund OFI RS EURO EQUITY SMART BETA. 
A total of 3,089,413.4267 fully paid-up shares were issued as described in the table below representing the initial assets of the 
Sub-Fund, which amount to EUR 286,410,221.62. It was constituted by contributions of securities, as attested by the certificate 
of the depositary drawn up by Société Générale. 
 

Type Amount (euros) Number of shares 

 
Contribution 

 
EUR 286,410,221.62 

GIC shares: 1.0000 
GRC shares: 1.0000 
I shares: 322,977.4733 
RC shares: 2,516.3477 
RF shares: 101.0000 
XL shares: 2,763,816.6057 

 
The Sub-Fund Ofi Invest ESG Euro Credit Short Term (formerly OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO CREDIT SHORT TERM) 
is constituted by the merger of the mutual fund OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM. 
A total of 3,699,580.8474 fully paid-up shares were issued as described in the table below representing the initial assets of the 
Sub-Fund, which amount to EUR 406,482,662.72. It was constituted by contributions of securities, as attested by the certificate 
of the depositary drawn up by Société Générale. 
 

Type Amount (euros) Number of shares 

 
Contribution 

 
EUR 406,482,662.72 

I shares: 3,658,493.8358 
R shares: 41,086.0116 
RF shares: 1.0000 
 

 
The Sub-Fund Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change (formerly OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO 
INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE) is constituted by the merger of the SICAV OFI RS EURO INVESTMENT GRADE 
CLIMATE CHANGE. 
A total of 299,979.0854 fully paid-up shares were issued as described in the table below representing the initial assets of the Sub-
Fund, which amount to EUR 84,598,224.12. It was constituted by contributions of securities, as attested by the certificate of the 
depositary drawn up by Société Générale. 
 

Type Amount (euros) Number of shares 

 
Contribution 

 
EUR 84,598,224.12 

I shares: 2,145.0000 
IC shares: 4,516.3985 
N shares: 295,462.6869 
R shares: 2,601.0000 
 

 
  



 Articles of Association_Global SICAV Page 4 of 22 

 
The Sub-Fund Ofi Invest ESG European Convertible Bond (formerly OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EUROPEAN 
CONVERTIBLE BOND) is constituted by the merger of the SICAV OFI RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND. 
A total of 2,547,080.2251 fully paid-up shares were issued as described in the table below representing the initial assets of the 
Sub-Fund, which amount to EUR 191,942,974.98. It was constituted by contributions of securities, as attested by the certificate 
of the depositary drawn up by Société Générale. 
 

Type Amount (euros) Number of shares 

 
Contribution 

 
EUR 191,942,974.98 

GI shares: 1.0000 
GR shares: 1.0000 
IC shares: 1,306,775.8674 
ID shares: 1,238,234.8506 
RC shares: 2,066.5071 
RF shares: 1.0000 
 

 
The Sub-Fund Ofi Invest Precious Metals (formerly OFI FINANCIAL INVESTMENT – PRECIOUS METALS) is constituted by the 
merger of the mutual fund OFI PRECIOUS METALS. 
A total of 218,922.7994 fully paid-up shares were issued as described in the table below representing the initial assets of the Sub-
Fund, which amount to EUR 350,075,263.41. It was constituted by contributions of securities, as attested by the certificate of the 
depositary drawn up by Société Générale. 
 

Type Amount (euros) Number of shares 

 
Contribution 

 
EUR 350,075,263.41 

I shares: 3,605.0570 
R shares: 155,826.6643 
RF shares: 58,741.7381 
XL shares: 749.3400 
EI C EUR shares: 2,500.0000 
 

 
This transaction, approved by the French Financial Markets Authority (AMF) on 18 June 2019, was completed on 16 September 2019 
(based on net asset values dated 13 September 2019). 
 
Subsequent sub-funds may be constituted by payment in cash and/or contribution of assets. The terms of creation and operation 
will then be specified in the prospectus. 
 
The seventh Sub-fund, named Ofi Invest Energy Strategic Metals (formerly OFI FINANCIAL INVESTMENT – ENERGY 
STRATEGIC METALS), was created on 27 January 2022, with AMF approval given on 28 December 2021. 
 
The characteristics of the various share classes and their access conditions are set out in the SICAV's prospectus at the level of 
each sub-fund. 
 
The different share classes within the same sub-fund may: 

- Benefit from different income distribution procedures (distribution or accumulation) 
- Be denominated in different currencies 
- Incur different management fees 
- Incur different subscription and redemption fees 
- Have a different nominal value 
- Be combined with systematic risk cover, partial or full, defined in the prospectus This hedging is assured through financial 

instruments reducing to a minimum the impact of hedging transactions on other categories of hedge on other share classes 
of the Sub-Fund 

- Be reserved for one or more sales networks 
 
Shares may be consolidated or divided by decision of the Extraordinary General Meeting. 
 
Fractional shares:    YES     NO 
 
Number of fractions specific to each sub-fund: 
 

  Tenths    hundredths     thousandths     ten thousandths 
 
The provisions of the articles of association governing the issue and redemption of shares are applicable to the fractions of shares 
with a value which will always be proportional to that of the share they represent. All other provisions of the articles of association 
relating to shares apply to the fractions of shares without it being necessary to specify this, except where stipulated otherwise. 
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Article 7 – Variations in capital 

The amount of the capital is subject to change, resulting from the issue by the Company of new shares and from reductions 
following the redemption of shares by the Company to those shareholders requesting this. 
 
Article 8 – Issues, redemptions of units 

The shares are issued at any time at the request of the shareholders, based on their net asset value plus, where applicable, 
subscription fees. 
 
Redemptions and subscriptions are carried out under the conditions and according to the procedures defined in the PRIIPS and 
the SICAV's prospectus. 
 
Redemptions may be made in cash and/or in kind. If the redemption in kind corresponds to a representative proportion of the 
assets in the portfolio, then only the written agreement signed by the outgoing holder must be obtained by the SICAV or the 
management company. Where the redemption in kind does not correspond to a representative proportion of the assets in the 
portfolio, all holders must signify their written agreement authorising the outgoing holder to redeem his shares against certain 
specific assets, as explicitly defined in the agreement. 
 
By way of derogation from the foregoing, where the UCITS is an ETF, redemptions on the primary market may, with the agreement 
of the portfolio management company and with due regard for the interests of shareholders, be carried out in kind under the 
conditions defined in the prospectus or the fund's regulations. The assets are then delivered by the issuer account holder under 
the conditions defined in the fund's prospectus. 
Generally, the redeemed assets are valued according to the rules fixed in Article 9 and redemption in kind is carried out based on 
the first net asset value following acceptance of the securities concerned. 
 
Any subscription of new shares must, under penalty of nullity, be fully paid-up and the shares issued bear the same enjoyment as 
shares existing on the day of the issue. 
 
Under Article L. 214-7-4 of the French Monetary and Financial Code, the redemption by the company of its shares, like the issue 
of new shares, may be suspended, temporarily, by the Board of Directors or the management board, when exceptional 
circumstances require this and if the interest of the shareholders demands this. 
 
When the net assets of the SICAV (or where applicable, of a sub-fund) are less than the amount fixed by the regulation, no 
redemption of shares may be carried out (on the sub-fund concerned where applicable). 
 
Under Articles L. 214-7-4 of the French Monetary and Financial Code and 411-20-1 of the General Regulation of the AMF, the 
management company may decide to cap redemptions when exceptional circumstances so require and if the interests of 
shareholders or the public so require. 
The procedures for operating the capping mechanism and providing information to the shareholders must be precisely described. 

 
The Board of Directors of the SICAV may decide on a minimum subscription in accordance with the terms specified in the 
prospectus. 
 
The SICAV may cease to issue shares pursuant to the third paragraph of Article L. 214-7-4 of the French Monetary and Financial 
Code, on a temporary or permanent basis, in full or in part, in objective situations leading to the closure of subscriptions such as 
a maximum number of shares issued, a maximum amount of assets reached or the expiry of a specified subscription period. If 
this tool is triggered, information will be provided by any means available to existing shareholders concerning its triggering, as 
well as the threshold and objective situation that led to the decision to partially or totally close issues. In the event of a partial 
closure, such information by any means shall explicitly specify the terms under which existing shareholders may continue to 
subscribe during the period of such partial closure. Shareholders are also informed by any means of the SICAV's or the 
management company's decision either to terminate the total or partial closure of subscriptions (when the trigger threshold is 
reached) or not to terminate it (in the event of a change in the threshold or a change in the objective situation that led to application 
of this tool). A change in the objective situation invoked or in the trigger threshold of the tool must always be made in the interest 
of shareholders. Information by any means shall specify the exact reasons for such changes. 
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For the Ofi Invest Precious Metals Sub-Fund only: 
 
In exceptional circumstances and when the interests of the shareholders so require, Ofi invest Asset Management has set up a 
mechanism for the Sub-Fund to cap redemptions at a threshold of 5% (redemptions net of subscriptions/last known net asset value). 
 
Under Article 411-20-1 of the General Regulation of the AMF, the Management Company may, temporarily, when exceptional 
circumstances so require, implement the redemption cap mechanism, which allows redemption requests from the Sub-Fund's 
shareholders to be spread over several net asset values if they exceed a certain level, determined objectively to guarantee the 
balance of the Sub-Fund's management and therefore equity among shareholders. 
 
However, this threshold is not triggered systematically: if liquidity conditions permit, the Management Company may decide to honour 
redemptions above this threshold. The maximum application duration for Gates is fixed at 20 net asset values over 3 months. 
 
The part of the order that has not been executed cannot be cancelled and is automatically carried over to the next centralisation 
date, and will not have priority over new orders. Subscription and redemption transactions for the same number of shares, based 
on the same net asset value and for the same shareholder or beneficial owner (referred to as round-trip transactions), are not 
affected by the redemption cap mechanism. 
 
Description of the method used: 
 
Shareholders of the Sub-Fund are reminded that the threshold for triggering the redemption cap mechanism is measured using 
the ratio between: 
- The difference between the number of shares of the Sub-Fund for which redemption is requested or the total amount of such 

redemptions and the number of shares of the Sub-Fund for which subscription is requested or the total amount of such 
subscriptions on the same centralisation date; 

- And the net assets or the total number of shares of the Sub-Fund. 
 
As the Sub-Fund has several share classes, the trigger threshold for this mechanism will be the same for all share classes in the 
Sub-Fund. 
 
The threshold above which the redemption cap will be triggered (5%: redemptions net of subscriptions/last known net asset 
value) is appropriate given the frequency with which the net asset value of the Sub-Fund is calculated, its management strategy 
and the liquidity of the assets it holds. The latter is specified in the Sub-Fund’s regulations and applies to centralised redemptions 
for all of the Sub-Fund’s assets and not specifically according to the Sub-Fund’s share classes. 
 
If redemption requests exceed the threshold for triggering the capping mechanism, the Management Company may decide to 
honour requests above the provided cap, and therefore partially or fully execute orders that may have been blocked. 
 
Unitholder information terms: 
 
Should the redemption cap mechanism be activated, all shareholders of the Sub-Fund will be informed via any method, through 
the Management Company's website (https://www.ofi-invest-am.com). 
 
Shareholders of the Sub-Fund whose orders have not been executed will be individually notified without delay. 
 
Processing of orders that have not been executed: 
 
These will be automatically deferred to the next net asset value and will not have priority over new redemption orders placed for 
execution on the next net asset value. In any event, unexecuted and automatically deferred redemption orders may not be 
revoked by the shareholders of the Sub-Fund concerned. 
 
By way of example, if the total redemption requests for the Sub-Fund's shares, on the same centralisation date, are 20%, while 
the triggering threshold is set at 5% of the net assets, the Management Company may decide to honour redemption requests up 
to 10% of net assets (and therefore execute 50% of redemption requests instead of 25% if it were to strictly apply the 5% cap). 
 
  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ofi-invest-am.com%2F&data=05%7C01%7CVHESNAULT%40ofi-am.fr%7Caca9575f99aa4924fbef08dab1d995cc%7C4f2d026ee3b042f2abfd8d6fbe0a29c5%7C0%7C0%7C638017845321578405%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LiBC5X6MmXZc%2Fjvh3sNIhI6KvEJfClVEtoz6%2FTrfxjw%3D&reserved=0
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Article 9 – Calculation of the net asset value 

The net asset value of the share is calculated by taking into account the valuation rules featuring in the prospectus. 
 
In addition, the temporary net asset value for information purposes will be calculated by the market operator in the event of 
admission for listing. 
 
Article 10 – Form of the units 

The shares may be bearer or registered in form, as the subscribers choose. 
 
Under Article L. 211-4 of the French Monetary and Financial Code, the securities will be compulsorily registered in accounts, kept 
depending on the circumstances, by the issuer or an authorised broker. 
 
The rights of the holders will be represented by registration in an account in their name: 

- held with the broker of their choice, for bearer securities, 
- held with the issuer and, if they wish, with the broker of their choice, for registered securities. 

 
The company may request, against remuneration payable thereby, the name, nationality and address of the shareholders of the 
SICAV, along with the quantity of securities held by each of them in accordance with Article L.211-5 of the French Monetary and 
Financial Code. 
 
Article 11 – Admission for trading on a regulated market. 

Shares may be admitted to trading on a regulated market and/or a multilateral trading facility in accordance with applicable 
regulations. In the event that the SICAV, whose shares are admitted to trading on a regulated market has an index-based 
management objective, it must have put in place a system to ensure that its share price does not deviate significantly from its net 
asset value. 
 
Article 12 – Rights and obligations attached to the shares 

Each share confers entitlement, in ownership of the company assets and in the division of profits, to an amount proportional to 
the fraction of the capital that it represents. 
 
The rights and obligations attached to the share follow the security, whoever the owner may be. 
 
Whenever it is necessary to own more than one share to exercise any right whatsoever and notably, in the event of exchange or 
grouping, holders of single shares, or shares in a number below that required, may only exercise these rights on the condition 
that they personally handle the grouping, and potentially, the purchase or sale of the necessary shares. 
 
Article 13 – Indivisibility of the shares 

All joint holders of a share or the legal beneficiaries are required to be represented vis-à-vis the Company by one and the same 
person appointed from amongst them by mutual agreement or failing this, by the Presiding Judge of the Commercial Court for the 
location of the registered office. 
 
Owners of split units may group together. In this case, they must be represented, under the terms provided for in the previous 
paragraph, by one and the same person who shall exercise, for each group, the rights attached to ownership of a whole share. 
 
In the case of usufruct and bare ownership, the distribution of voting rights at meetings between the beneficial owner and bare 
owner is their responsibility; they must notify the Company of this, jointly and in writing, within 10 calendar days before any meeting 
is held. 
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III. ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF THE COMPANY 

 
Article 14 – Administration 

The Company is administered by a Board of Directors comprising a minimum of three members and a maximum of eighteen 
members, appointed by the General Meeting. 
 
The first directors are appointed by the Articles of Association in accordance with the provisions of Article L-225-16 of the French 
Commercial Code. 
 
During the life of the company, directors are appointed or have their mandate renewed by the Ordinary General Meeting of 
shareholders. 
 
Directors may be individuals or legal entities. The latter must, on their appointment, appoint a permanent representative who is 
subject to the same conditions and obligations and who incurs the same civil and criminal liabilities as if he was a member of the 
Board of Directors in his own name, without prejudice to the liability of the legal entity that he represents. 
 
This permanent representative's mandate is conferred upon him for the term of the mandate of the legal entity that he represents. 
If the legal entity revokes its representative's mandate, it is required to notify the SICAV, immediately, by registered post, of this 
revocation and also of the identity of its new permanent representative. The same applies in the event of the death, resignation 
or extended impediment of the permanent representative. 
 
Article 15 – Directors' term of office – Board renewal 

Subject to the provisions of the final paragraph of this article, the term of the directors' mandates is three years for the first directors 
and six years for following directors, each year being understood as the interval between two consecutive Annual General 
Meetings. 
 
If one or more directors' positions fall vacant between two general meetings following death or resignation, the Board of Directors 
may proceed with temporary appointments. 
 
The director appointed by the Board on a temporary basis as a replacement for another director remains in office only for the 
outstanding term of his predecessor's mandate. His appointment is subject to approval at the next general meeting. 
 
Any outgoing director may be re-elected. They may be dismissed at any time by the Ordinary General Meeting. 
 
The mandate of each member of the Board of Directors ends after the Ordinary General Meeting of shareholders having ruled on 
the accounts for the past financial year and held in the year during which his mandate expires, it being understood that, if the 
Meeting is not held during that year, the said mandate of the member in question ends on 31 December in that same year, all 
subject to the exceptions below. 
 
Any director may be appointed for a term of less than six years when this is necessary to ensure that renewal of the Board remains 
as regular as possible and duly completed within each six-year period. The same will apply if the number of directors rises or falls 
and the regularity of renewal is affected. 
 
When the number of members of the Board of Directors falls below the statutory minimum, the remaining member or members 
must immediately convene the Ordinary General Meeting of shareholders with a view to complementing the Board members. 
 
The Board of Directors may be renewed partially. 
 
In the case of a director's resignation or death and when the number of directors still in office is greater than or equal to the 
minimum set out in the articles of association, the Board may, provisionally and for the outstanding term of the mandate, consider 
his replacement. 
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Age limit for directors: 
 
1) No-one may be appointed or co-opted as director if he is more than 80 years old. 

2) Any director reaching the age of 80 will remain in office until the end of the next annual General Meeting. 

3)  In addition, the annual General Meeting may, on a proposal from the Board of Directors, renew the mandate of directors who 
have reached the age limit referred to in paragraph 2 above. 

This renewal will only be valid for a single financial year. 

Thus, the same director may not form the subject of five successive and consecutive renewals. 

4) The number of directors who are over 70 years of age may not exceed one third of the total of Board members. 

If this proportion were to be exceeded, the director(s) over the age of 70 would remain in office until the end of the next annual 
General Meeting. The oldest director(s) is (are) deemed to be resigning at the end of this Meeting, so that the provisions of the 
previous paragraph are respected. 

5) The above provisions also apply to the permanent representatives of directors which are legal entities. 
In the case of a director's resignation or death and when the number of directors still in office is greater than or equal to the 
minimum set out in the articles of association, the Board may, provisionally and for the outstanding term of the mandate, consider 
his replacement. 
 
Article 16 – Board members 

From among its members, the Board elects, for a term it determines but without this exceeding the term of the director's mandate, 
a Chairman who must compulsorily be an individual. 
 
The Chairman of the Board of Directors represents the Board of Directors. He organises and manages its work, on which he 
reports to the General Meeting. He monitors the correct functioning of the Company's organs and in particular, ensures that the 
directors are able to carry out their remit. 
 
If he deems this fitting, he also appoints a Vice-Chairman and may also choose a secretary, even from outside the Board. 
 
In the event of the temporary incapacity, resignation or death of the Chairman, the Board of Directors is chaired by the Chief 
Executive Officer. Failing this, the Board of Directors may delegate a director to act as Chairman. 
 
In the event of a temporary prevention, this delegation is given for a limited period of time; it is renewable. In the event of death, 
it shall apply until the election of the new Chairman. 
 
The Chairman's term of office expires at the end of the Annual General Meeting called to approve the accounts for the year in 
which he reaches the age of 80. However, the Board may extend his mandate as long as he remains a director, in accordance 
with the stipulations of Article 15. 
 
Article 17 - Board meetings and resolutions 

The Board of Directors meets on convocation by the Chairman at least twice a year and as often as required by the Company's 
interests, either at the registered office or anywhere else specified in the notice of convocation. 
 
When it has not been held for two months, at least one third of its members may ask the Chairman to convene the meeting, with 
a specified agenda. The Managing Director may also ask the Chairman to convene the meeting of the Board of Directors, with a 
specified agenda. The Chairman is bound by these requests. 
 
Internal regulations may determine, under the statutory and regulatory provisions, the procedures for organisation of meetings of 
the Board of Directors which may occur using videoconferencing, to the exclusion of adopting decisions expressly precluded by 
the French Commercial Code. 
 
Convocations may be issued by any means, even verbally. 
 
The presence of at least one half of members is necessary for the validity of deliberations. Decisions are taken on a majority of 
votes of members present or represented. 
 
Each director has one vote. If the votes are split, the Chairman has the casting vote. 
 
If videoconferencing is allowed, the internal regulations may, in accordance with the regulations in force, stipulate that directors 
taking part at the Board meeting using videoconferencing are deemed to be present for calculation of the quorum and the majority. 
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Article 18 – Minutes 

Minutes are drawn up and copies or excerpts of resolutions are issued and certified in accordance with the law. 
 
Article 19 – Powers of the Board of Directors 

The Board of Directors determines the directions of the Company's activity and ensures that these are implemented. Within the 
limit of the company purpose and subject to the powers expressly attributed by law to shareholders' meetings, any matter 
concerning the correct operation of the Company is referred to the Board, and it rules by its resolutions on those matters 
concerning it. 
 
The Board of Directors carries out the audits and checks that it deems relevant. 
 
The Chairman or the Managing Director of the company is required to communicate to each director all the documents and 
information necessary to the execution of its mission. 
 
Article 20 – Management – Observers 

Management of the Company is handled, under its responsibility, either by the Chairman of the Board of Directors, or by another 
individual appointed by the Board of Directors and holding the title of Managing Director. 
 
The choice between the two procedures for carrying on management is made, under the conditions fixed by these Articles of 
Association, by the Board of Directors for a term ending on expiry of the mandate of the Chairman of the Board of Directors in 
office. Shareholders and third parties are informed of this choice under the conditions defined by the legislative and regulatory 
provisions currently in force. 
 
Depending on the choice made by the Board of Directors according to the provisions defined above, management is handled 
either by the Chairman or by a Managing Director.  
 
When the Board of Directors chooses separation of the mandates of Chairman and Managing Director, it proceeds with 
appointment of the Managing Director and fixes the term of his mandate. 
 
When management of the Company is handled by the Chairman of the Board of Directors, the following provisions relating to the 
Managing Director are applicable to him. 
 
Subject to the powers expressly attributed by law to shareholders' meetings and also the powers reserved by law specifically for 
the Board of Directors, and within the limit of the company business, the Managing Director is invested with the most extensive 
powers to act, in all circumstances, on behalf of the Company. He exercises these powers within the limit of the company business 
and subject to those expressly attributed by law to shareholders' meetings and to the Board of Directors. He represents the 
Company in its relations with third parties. 
 
The Managing Director may grant all partial delegations of his powers to another person of his choice. 
 
The Managing Director may be dismissed at any time by the Board of Directors. 
 
On a proposal from the Managing Director, the Board of Directors may appoint up to five individuals given responsibility to assist 
the Managing Director, with the title of deputy Managing Director. 
 
Deputy Managing Directors may be dismissed at any time by the Board on a proposal from the Managing Director. 
 
In agreement with the Managing Director, the Board of Directors determines the extent and term of the powers conferred on the 
deputy Managing Directors. 
 
These powers may include an option of partial delegation. In the event of cessation of the mandate or impediment of the Managing 
Director, they keep, barring a Board decision otherwise, their mandates and their powers up until appointment of the new 
Managing Director. 
 
Deputy Managing Directors have, vis-à-vis third parties, the same powers as the Managing Director. 
 
The Managing Director's mandate ends at the end of the year during which the Managing Director reaches 75 years of age. 
However, the Board may extend his mandate for a year, and this one-year extension can be renewed twice. The same age limit 
applies to the Deputy Chief Executive Officers. 
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The General Meeting may, if it deems this fitting, appoint for a term of six years, observers, individuals or legal entities, chosen or 
not from among the shareholders, the powers and terms of remuneration of which it fixes. 
 
No-one may be appointed observer if he is more than 80 years old. The mandate of an observer reaching the age of 80 will end 
at the end of the next annual General Meeting. 
 
Observers may be convened to all meetings of the Board of Directors and take part in deliberations, but in an advisory capacity only. 
 
Article 21 – Allocations and Remunerations of the Board or Observers 

The Board of Directors and the observers may be allocated an annual fixed remuneration, in respect of directors' fees, the amount 
of which is determined by the Ordinary General Meeting, and which are distributed by the Board of Directors among its members.  
 
Article 22 – Depositary 

The depositary establishment, appointed by the Board of Directors from among establishments mentioned by decree, is the 
following: 
 
Société Générale 
Registered Office: 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris (France). 
 
The Depositary handles the missions incumbent upon it in accordance with the laws and regulations in force and those which are 
contractually entrusted to it by the SICAV or the management company. In particular, it must ensure the regularity of the decisions 
of the portfolio management company. Where applicable, it must take all precautionary measures it deems useful. In the event of 
a dispute with the Management Company, it will inform the AMF. 
 
Article 23 – The Prospectus 

The Board of Directors, or the Management Company when the SICAV has globally delegated its management, has all powers 
to make, potentially, all changes specific to ensuring correct management of the company, all in the context of the legislative and 
regulatory provisions relating specifically to SICAV. 
 

IV. AUDITORS 

 
Article 24 – Appointment – Powers – Remuneration 

The auditor is appointed for six financial years by the Board of Directors, after approval by the AMF, from among the persons 
authorised to carry out these duties in trading companies. 
 
The first Auditor is appointed by the Articles of Association in accordance with the provisions of Article L-225-16 of the French 
Commercial Code. 
 
It certifies the regularity and truthfulness of the accounts. 
 
Its mandate may be renewed. 
 
The auditor is required to report to the AMF, as promptly as possible, any fact or decision concerning the UCITS of which it 
becomes aware in the exercise of its mission, which may:  
 
1° Constitute an infringement of the legislative or regulatory provisions applicable to that body and likely to have significant effects 

on the financial situation, result or assets; 

2° Prejudice the conditions or the continuity of its operation; 

3° Result in the issue of reserves or refusal of certification of the accounts. 
 
The valuation of assets and the determination of exchange ratios in transformation, merger or demerger transactions are carried 
out under the auditor's supervision. 
 
It assesses any contribution under its own responsibility. 
 
It checks the composition of the assets and of the other elements before publication. 
 
The auditor's fees are fixed by mutual agreement between the auditor and the SICAV's Board of Directors in the light of a work 
programme specifying the diligences deemed necessary. 
 
The auditor certifies the situations used as the basis of distribution of interim payments. 
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V. GENERAL MEETINGS 

 
Article 25 – General Meetings 

General Meetings are convened and deliberate under the conditions provided for in law. 
 
The annual General Meeting, which must approve the Company accounts, must meet within four months of the end of the financial year. 
 
Meetings are held either at the registered office or anywhere else specified in the notice of convocation. 
 
Any Shareholder may take part, in person or through a proxy, at Meetings, on provision of proof of their identity and of ownership 
of their shares, in the form either of registration by name or the filing of their bearer shares or of the certificate of deposit, at the 
places mentioned in the notice of meeting; the period during which these formalities must be completed expires two days before 
the date of the Meeting.  
 
A shareholder may be represented, in accordance with the provisions of Article L. 225-106 of the French Commercial Code. 
 
A shareholder may also vote by post under the conditions provided for by the regulations currently in force. 
 
Meetings are chaired by the Chairman of the Board of Directors or, in his absence, by a Vice-Chairman, or a director delegated 
to this end by the Board. Failing this, the Meeting itself elects its Chairman. 
 
Meeting minutes are drawn up and their copies certified and issued in accordance with the law. 
 
It is understood that the procedures for participation and voting by shareholders using videoconferencing shall be specified in the 
internal regulations of the SICAV's management company, and these regulations shall be approved by the latter. 
 

VI. ANNUAL ACCOUNTS 

 
Article 26 - Financial year 

The financial year starts on the day after the last trading day in Paris in December and ends on the last trading day in Paris of the 
same month in the following year. By way of exception, the first financial year will end on the last trading day in Paris in December 
2019. 
 
However, by exception, the first financial year will include all transactions from the inception date to the last trading day of 
December. 
 
Article 27 – Procedure for allocation of distributable sums 

The Board of Directors determines the net profit or loss for the financial year, which, as required by law, is equal to the amount of 
interest, arrears, premiums and bonuses, dividends, directors' fees and all other income relating to the securities in the SICAV's 
portfolio, plus the proceeds of sums temporarily available, less management expenses, the cost of borrowings and any 
depreciation allowances. 
 
The sums distributable by an undertaking for collective investment in transferable securities (UCITS) are made up of: 
 
1° The net result plus retained income plus or minus the balance of the income adjustment account; 

2° Net realised capital gains less net capital losses realised during the financial year, plus net capital gains of the same kind from 
previous financial years not paid out or accumulated, reduced or increased by the balance of the adjustment account for capital 
gains. 

 
The sums mentioned in points 1 and 2 may be distributed, in full or in part, independently of each other. 
 
Distributable sums are paid out within a maximum of five months following the end of the financial year. 
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For the Ofi Invest ESG Euro Equity sub-fund: 
 
The Sub-Fund has chosen the following option for C – R – RF shares: 
 
Distributable amounts from profits: 
 

 Pure accumulation: distributable sums are accumulated in full, except those subject to mandatory distribution by virtue of the law; 
 

  Pure distribution: sums are distributed in full, rounded to the nearest whole number; the Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments; 

 
  The General Meeting determines the allocation of the distributable sums each year. The Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments. 

 
Distributable sums relating to capital gains made: 
 

 Pure accumulation: distributable sums are accumulated in full, except those subject to mandatory distribution by virtue of the law; 
 

  Pure distribution: sums are distributed in full, rounded to the nearest whole number; the Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments; 

 
  The General Meeting determines the allocation of the distributable sums each year. The Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments. 

 
The Sub-Fund has opted for the following option for the D and N-D shares:  
 
Distributable amounts from profits: 
 

 Pure accumulation: distributable sums are accumulated in full, except those subject to mandatory distribution by virtue of the law; 
 

  Pure distribution: sums are distributed in full, rounded to the nearest whole number; the Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments; 

 
  The General Meeting rules on the allocation of sums which can be distributed each year. The Board of Directors may decide 
on the payment of exceptional interim payments. 

 
Distributable sums relating to capital gains made: 
 

 Pure accumulation: distributable sums are accumulated in full, except those subject to mandatory distribution by virtue of the law; 
 

  Pure distribution: sums are distributed in full, rounded to the nearest whole number; the Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments; 

 
  The General Meeting determines the allocation of the distributable sums each year. The Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments. 
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For the Ofi Invest ESG Euro Equity Smart Beta sub-fund: 
 
The Sub-Fund has opted for the following option for I – XL – XXL shares: 
 
Distributable amounts from profits: 
 

 Pure accumulation: distributable sums are accumulated in full, except those subject to mandatory distribution by virtue of the law; 
 

  Pure distribution: sums are distributed in full, rounded to the nearest whole number; the Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments; 

 
  The General Meeting determines the allocation of the distributable sums each year. The Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments. 

 
Distributable sums relating to capital gains made: 
 

 Pure accumulation: distributable sums are accumulated in full, except those subject to mandatory distribution by virtue of the law; 
 

  Pure distribution: sums are distributed in full, rounded to the nearest whole number; the Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments; 

 
  The General Meeting determines the allocation of the distributable sums each year. The Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments. 

 
The Sub-Fund has opted for the following option for the RC - RF - GIC - GRC shares: 
 
Distributable amounts from profits: 
 

 Pure accumulation: distributable sums are accumulated in full, except for those subject to mandatory distribution by law; 
 

  Pure distribution: sums are distributed in full, rounded to the nearest whole number; the Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments; 

 
  The General Meeting determines the allocation of the distributable sums each year. The Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments. 

 
Distributable sums relating to capital gains made: 
 

 Pure accumulation: distributable sums are accumulated in full, except those subject to mandatory distribution by virtue of the law; 
 

  Pure distribution: sums are distributed in full, rounded to the nearest whole number; the Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments; 

 
  The General Meeting determines the allocation of the distributable sums each year. The Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments. 
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For the Ofi Invest ESG Euro Credit Short Term sub-fund: 
 
The Sub-Fund has opted for the following option for the I - R - RF and GIC shares: 
 
Distributable amounts from profits: 
 

 Pure accumulation: distributable sums are accumulated in full, except those subject to mandatory distribution by virtue of the law; 
 

  Pure distribution: sums are distributed in full, rounded to the nearest whole number; the Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments; 

 
  The General Meeting determines the allocation of the distributable sums each year. The Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments. 

 
Distributable sums relating to capital gains made: 
 

 Pure accumulation: distributable sums are accumulated in full, except those subject to mandatory distribution by virtue of the law; 
 

  Pure distribution: sums are distributed in full, rounded to the nearest whole number; the Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments; 

 
  The General Meeting determines the allocation of the distributable sums each year. The Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments. 
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For the Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change sub-fund: 
 
The Sub-Fund has opted for the following option for IC – R – GI shares: 
 
Distributable amounts from profits: 
 

 Pure accumulation: distributable sums are accumulated in full, except those subject to mandatory distribution by virtue of the law; 
 

  Pure distribution: sums are distributed in full, rounded to the nearest whole number; the Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments; 

 
  The General Meeting determines the allocation of the distributable sums each year. The Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments. 

 
Distributable sums relating to capital gains made: 
 

 Pure accumulation: distributable sums are accumulated in full, except those subject to mandatory distribution by virtue of the law; 
 

  Pure distribution: sums are distributed in full, rounded to the nearest whole number; the Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments; 

 
  The General Meeting determines the allocation of the distributable sums each year. The Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments. 

 
The Sub-Fund has opted for the following option for the I and N shares: 
 
Distributable amounts from profits: 
 

 Pure accumulation: distributable sums are accumulated in full, except those subject to mandatory distribution by virtue of the law; 
 

  Pure distribution: sums are distributed in full, rounded to the nearest whole number; the Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments; 

 
  The General Meeting determines the allocation of the distributable sums each year. The Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments. 

 
Distributable sums relating to capital gains made: 
 

 Pure accumulation: distributable sums are accumulated in full, except those subject to mandatory distribution by virtue of the law; 
 

  Pure distribution: sums are distributed in full, rounded to the nearest whole number; the Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments; 

 
  The General Meeting determines the allocation of the distributable sums each year. The Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments. 

 
  



 Articles of Association_Global SICAV Page 17 of 22 

 
For the Ofi Invest ESG European Convertible Bond sub-fund: 
 
The Sub-Fund has opted for the following option for the IC – RC – RF – GI and GR shares: 
 
Distributable amounts from profits: 
 

 Pure accumulation: distributable sums are accumulated in full, except those subject to mandatory distribution by virtue of the law; 
 

  Pure distribution: sums are distributed in full, rounded to the nearest whole number; the Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments; 

 
  The General Meeting determines the allocation of the distributable sums each year. The Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments. 

 
Distributable sums relating to capital gains made: 
 

 Pure accumulation: distributable sums are accumulated in full, except those subject to mandatory distribution by virtue of the law; 
 

  Pure distribution: sums are distributed in full, rounded to the nearest whole number; the Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments; 

 
  The General Meeting determines the allocation of the distributable sums each year. The Board of Directors may decide to 
make exceptional interim payments. 

 
The Sub-Fund has opted for the following option for the ID and N-D shares: 
 
Distributable amounts from profits: 
 

 Pure accumulation: distributable sums are accumulated in full, except those subject to mandatory distribution by virtue of the law; 
 

  Pure distribution: sums are distributed in full, rounded to the nearest whole number; the Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments; 

 
  The General Meeting rules on the allocation of sums which can be distributed each year. The Board of Directors may decide 
on the payment of exceptional interim payments. 

 
Distributable sums relating to capital gains made: 
 

 Pure accumulation: distributable sums are accumulated in full, except those subject to mandatory distribution by virtue of the law; 
 

  Pure distribution: sums are distributed in full, rounded to the nearest whole number; the Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments; 

 
  The General Meeting determines the allocation of the distributable sums each year. The Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments. 
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For the Ofi Invest Precious Metals sub-fund: 
 
The Sub-Fund has chosen the following option for I – R – RF – XL and RFC USD H shares: 
 
Distributable amounts from profits: 
 

 Pure accumulation: distributable sums are accumulated in full, except those subject to mandatory distribution by virtue of the law; 
 

  Pure distribution: sums are distributed in full, rounded to the nearest whole number; the Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments; 

 
  The General Meeting determines the allocation of the distributable sums each year. The Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments. 

 
Distributable sums relating to capital gains made: 
 

 Pure accumulation: distributable sums are accumulated in full, except those subject to mandatory distribution by virtue of the law; 
 

  Pure distribution: sums are distributed in full, rounded to the nearest whole number; the Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments; 

 
  The General Meeting determines the allocation of the distributable sums each year. The Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments. 

 
For the Ofi Invest Energy Strategic Metals sub-fund: 
 
The Sub-Fund has chosen the following option for XL – I – RF shares: 
 
Distributable amounts from profits: 
 

 Pure accumulation: distributable sums are accumulated in full, except those subject to mandatory distribution by virtue of the law; 
 

  Pure distribution: sums are distributed in full, rounded to the nearest whole number; the Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments; 

 
  The General Meeting determines the allocation of the distributable sums each year. The Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments. 

 
Distributable sums relating to capital gains made: 
 

 Pure accumulation: distributable sums are accumulated in full, except those subject to mandatory distribution by virtue of the law; 
 

  Pure distribution: sums are distributed in full, rounded to the nearest whole number; the Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments; 

 
  The General Meeting determines the allocation of the distributable sums each year. The Board of Directors may decide on the 
payment of exceptional interim payments. 
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VII. EXTENSION - WINDING-UP - LIQUIDATION 

 
Article 28 - Extension or early winding-up 

The Board of Directors may, at any time and for any reason whatsoever, propose at an Extraordinary Meeting, the extension or 
early winding-up or liquidation of the SICAV. 
 
The issue of new shares and the purchase by the SICAV of shares from shareholders making this request, cease on the day of 
publication of the notice of the General Meeting at which the early winding-up and liquidation of the Company are proposed, or 
on expiry of the life of the Company. 
 
Article 29 – Liquidation 

The liquidation procedure is established according to the provisions of Article L.214-12 of the French Monetary and Financial 
Code. 
 
On expiry of the term fixed by the articles of association or in the case of a resolution deciding on early winding-up, the General 
Meeting rules, on a proposal from the Board of Directors, on the liquidation procedure and appoints one or more liquidators. The 
liquidator represents the Company. He is authorised to pay creditors and distribute the available balance. His appointment brings 
an end to the directors' powers but not those of the auditor. 
 
By virtue of a resolution of the Extraordinary General Meeting, the liquidator may contribute to another Company all of part of the 
assets, rights and obligations of the Company wound up, or decide on assignment to a Company or to any other person of its 
assets, rights and obligations. 
 
The net income from liquidation, after settlement of liabilities, is distributed in cash or securities among the shareholders. 
 
The regularly constituted General Meeting retains the same powers during liquidation as during the course of the Company, 
including the power to approve the liquidation accounts and to give discharge to the liquidator. 
 
In the case of liquidation of one or more sub-funds, the liquidator will be responsible for the operations relating to liquidation of 
each sub-fund. It shall be invested with the most extensive powers to realise the assets, pay any creditors and distribute the 
available balance among the unitholders, in cash or in securities. 
 

VIII. DISPUTES 

 
Article 30 - Jurisdiction - Address for service 

All disputes which may arise during the life of the Company or its liquidation, either between the shareholders and the Company, 
or between the shareholders themselves, concerning company business, are settled in accordance with the law and subject to 
the jurisdiction of the competent courts. 
 

IX. AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION 

 
Article 31 - Amendments to the Articles of Association 

Amendments to the Company's Articles of Association fall within the competence of the Extraordinary General Meeting. By way 
of exception to the foregoing, the appendices to these Articles of Association relating to the constitution of the Company and in 
particular to the appointment of founders, first directors and first auditors, shall be automatically deleted when the Articles are next 
updated. 
 
Article 32 - Enjoyment of legal personality 

The SICAV will have legal personality from the date of its registration in the Trade and Companies Register. 
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X. APPENDICES 

 
Article 33 – Appointment of the initial shareholders and amount of the contributions 

As this article is specific to the creation of the SICAV and its Sub-Funds, their original names are retained in this article. 
 
It is recalled that the SICAV, constitute in the form of a SICAV with sub-funds, is created by contribution of the assets and liabilities 
of the UCIs OFI RS EURO EQUITY – OFI RS EURO EQUITY SMART BETA – OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM – OFI RS 
EUROPEAN CONVERTIBLE BOND – OFI RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE – OFI PRECIOUS METALS 
of which the holders, who cannot be listed, shall de facto become shareholders of the SICAV OFI FINANCIAL INVESTMENT 
upon completion of the operation. 
 
These UCIs will have been absorbed beforehand respectively by the sub-funds OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO 
EQUITY, OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO EQUITY SMART BETA, OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO 
CREDIT SHORT TERM, OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO CREDIT SHORT TERM, OFI FINANCIAL INVESTMENT – 
RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE, OFI FINANCIAL INVESTMENT – PRECIOUS METALS. 
 
These subscribed shares are fully paid up under the conditions set out below by: 
 
1. The initial shareholders of the Sub-Fund OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO EQUITY are the following:  
 

Shareholders Type Amount (euros) Number of shares 

Shareholders of the Sub-Fund OFI 
FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO 
EQUITY represented by: 
OFI ASSET MANAGEMENT  
20-22, rue Vernier, 75017 Paris 
Represented by Mr Jean-Pierre Grimaud 

 
Contribution 

 
EUR 374,455,930.66 

C shares: 484,345.1607 
D shares: 1,745,329.4109 
EI C EUR shares: 500.0000 
N-D shares: 1,067,039.6721 
R shares: 52,475.6386 
RF shares: 1.0000 

 
2. The initial shareholders of the Sub-Fund OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO EQUITY SMART BETA are the following:  
 

Shareholders Type Amount (euros) Number of shares 

Shareholders of the Sub-Fund OFI 
FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO 
EQUITY SMART BETA represented by: 
OFI ASSET MANAGEMENT 
20-22, rue Vernier, 75017 Paris 
Represented by Mr Jean-Pierre Grimaud 

 
Contribution 

 
EUR 286,410,221.62 

GIC shares: 1.0000 
GRC shares: 1.0000 
I shares: 322,977.4733 
RC shares: 2,516.3477 
RF shares: 101.0000 
XL shares: 2,763,816.6057 

 
3. The initial shareholders of the Sub-Fund OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO CREDIT SHORT TERM are the following:  
 

Shareholders Type Amount (euros) Number of shares 

Shareholders of the Sub-Fund OFI 
FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO 
CREDIT SHORT TERM represented by: 
OFI ASSET MANAGEMENT  
20-22, rue Vernier, 75017 Paris 
Represented by Mr Jean-Pierre Grimaud 

 
Contribution 

 
EUR 406,482,662.72 

I shares: 3,658,493.8358 
R shares: 41,086.0116 
RF shares: 1.0000 
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4. The initial shareholders of the Sub-Fund OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE 

CHANGE are the following:  
 

Shareholders Type Amount (euros) Number of shares 

Shareholders of the Sub-Fund OFI 
FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO 
INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE 
represented by: 
OFI ASSET MANAGEMENT  
20-22, rue Vernier, 75017 Paris 
Represented by Mr Jean-Pierre Grimaud 

 
Contribution 

 
EUR 84,598,224.12 

I shares: 2,145.0000 
IC shares: 4,516.3985 
N shares: 295,462.6869 
R shares: 2,601.0000 
 

 
5. The initial shareholders of the Sub-Fund OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND are the 

following:  
 

Shareholders Type Amount (euros) Number of shares 

Shareholders of the Sub-Fund OFI 
FINANCIAL INVESTMENT – RS EUROPEAN 
CONVERTIBLE BOND represented by: 
OFI ASSET MANAGEMENT  
20-22, rue Vernier, 75017 Paris 
Represented by Mr Jean-Pierre Grimaud 

 
Contribution 

 
EUR 191,942,974.98 

GI shares: 1.0000 
GR shares: 1.0000 
IC shares: 1,306,775.8674 
ID shares: 1,238,234.8506 
RC shares: 2,066.5071 
RF shares: 1.0000 
 

 
6. The initial shareholders of the Sub-Fund OFI FINANCIAL INVESTMENT – PRECIOUS METALS are the following:  
 

Shareholders Type Amount (euros) Number of shares 

Shareholders of the Sub-Fund OFI 
FINANCIAL INVESTMENT – PRECIOUS 
METALS represented by: 
OFI ASSET MANAGEMENT  
20-22, rue Vernier, 75017 Paris 
Represented by Mr Jean-Pierre Grimaud 

 
Contribution 

 
EUR 350,075,263.41 

I shares: 3,605.0570 
R shares: 155,826.6643 
RF shares: 58,741.7381 
XL shares: 749.3400 
EI C EUR shares: 
2,500.0000 
 

 
Article 34 – Identity of the persons who have signed or on whose behalf the Articles of Association have been signed 

The names relevant to the creation of the SICAV have been retained for this article. 
 
Mr Jean-Pierre Grimaud representing the Company OFI ASSET MANAGEMENT in his capacity as Chief Executive Officer, whose 
registered office is at 20-22 rue Vernier, 75017 Paris, on behalf and for the account of the shareholders of the sub-funds OFI 
FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO EQUITY – OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO EQUITY SMART BETA – OFI 
FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO CREDIT SHORT TERM – OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EUROPEAN 
CONVERTIBLE BOND – OFI FINANCIAL INVESTMENT – RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE – OFI 
FINANCIAL INVESTMENT – PRECIOUS METALS. 
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Article 35 – Appointment of the first directors 

The following are appointed as the first directors for a term of 3 years, which will end at the close of the General Meeting called 
to approve the financial statements for the financial year ending on the last Paris trading day in December 2021. 
 

 
Ms Sabine Castellan Poquet, born on 1 July 1969, with her official address at 263, rue de Tournay, 79410 Saint Gelais 
 
Mr Bruno Prigent, born on 4 January 1956, with his official address at 5, résidence Castellina Parc, 30, rue Geneviève Couturier, 
92500 Rueil Malmaison 
 
Mr Fabrice Zamboni, born on 23 March 1971, with his official address at 5, Villa des Entrepreneurs, 75015 Paris 
 
Ms Sophie Elkrief, born on 23 September 1972, with her official address at 100, rue du Bac, 75007 Paris 
 
Mr Romain Fitoussi, born on 30 October 1976, with his official address at 8, rue Jean Laurent, 78110 Le Vesinet 
 
Mr Roger Caniard, born on 18 September 1967, with his official address at 8, avenue Charles de Gaulle, 92100 Boulogne 
 
Mr Ferreol Baudonnière, born on 31 March 1977, with his official address at 103, rue de Charenton, 75012 Paris 
 
Mr Franck Dussoge, born on 17 October 1960, with his official address at 16, rue des Pins, 69630 Chaponost 
 
Ms Isabelle Habasque, born on 3 March 1961, with her official address at 100, rue de Charonne, 75011 Paris 
 

 
Each of them has indicated in advance that they accept the office of director and declare that they meet the conditions required 
by law with regard to the total number of directorships. 
 
Article 36 – Appointment of the first auditor 

The following entity is appointed as auditor of the SICAV for a term of six financial years, its functions expiring at the end of the 
General Meeting called to approve the financial statements for the sixth financial year:  
 
PricewaterhouseCoopers Audit 
63, rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine (France) 
Represented by Mr Frédéric Sellam 
 
PricewaterhouseCoopers Audit has indicated its acceptance of these functions and that there were no conflicts or restrictions 
on its appointment. 
 
Article 37 – Appointment of the Depositary of the SICAV 

The Depositary of the SICAV is: Société Générale, whose registered office is at 29, boulevard Haussmann, Paris (75009), and 
whose postal address for the centralisation of subscription/redemption orders and record keeping is at 32, rue du Champs-de-tir, 
44000 Nantes (France) 
 
Article 38 – Assumption of previous commitments made on behalf of the SICAV 

The signature of these Articles of Association will entail the assumption of said commitments by the SICAV, which will be deemed 
to have been subscribed from its inception, as soon as the SICAV has been entered in the Trade and Companies Register. This 
statement has also been made available to the shareholders at the future registered office of the SICAV within the time limits 
provided for by law. 
 
Article 39 – Commitment on behalf of the legal personality 

The founding shareholders give a mandate to Mr Jean-Pierre Grimaud (in his capacity as Managing Director of the Management 
Company Ofi invest Asset Management) to undertake on behalf of the company in formation all commitments that he deems 
useful and in line with its corporate purpose. 
 
Mr Jean-Pierre GRIMAUD is expressly authorised to enter into and conclude, on behalf of the SICAV, the acts and commitments 
falling within his statutory and legal powers. These acts and commitments are deemed to have been made and subscribed to from 
the inception of the SICAV and to have been assumed as soon as it is entered in the Trade and Companies Register. 
 
Article 40 - Powers 

All powers are given:  

- To Mr Jean-Pierre Grimaud, residing at 51, Grande Rue, 78810 Feucherolles, with the right to delegate, to sign and publish 
the notice of incorporation in a legal gazette in the French department where the registered office is located, and for 
carrying out all formalities to register the company in the trade and companies register: 

- And generally, to the bearer of an original or a copy of these Articles of Association, to carry out the formalities prescribed 
by law. 

 



 
 Vorlage — Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der 

Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 
genannten Finanzprodukten 
 

Name des Produkts: OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS  
   

Unternehmenskennung: (LEI-Code): 549300XBYCO2IL1W8162 
 

 
 Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

  

 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen 

angestrebt? 

Ja Nein 

Es wird damit ein 

Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel 

getätigt 

 

in 

Wirtschaftstätigkeiten, 

die nach der  

EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

in 

Wirtschaftstätigkeiten, 

die nach der  

EU-Taxonomie nicht als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische und 

soziale Merkmale beworben und 

obwohl keine nachhaltigen 

Investitionen angestrebt werden, 

enthält es einen Mindestanteil von 

___% an nachhaltigen Investitionen  

 

 mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie 

nicht als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein 

Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel 

getätigt  

Es werden damit 

ökologische/soziale Merkmale 

beworben, aber keine 

nachhaltigen Investitionen 

getätigt 

  
 
Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt 
beworben?  

 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investitionen 
keine Umweltziele 
oder sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt und  
die Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensführung 
anwenden. 
 
Die EU-Taxonomie  
ist ein 
Klassifikationssystem, 
das in der Verordnung 
(EU) 2020/8 52 
festgelegt ist und  
ein Verzeichnis  
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. Diese 
Verordnung umfasst 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
können 
taxonomiekonform 
sein oder nicht. 

 



L OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS (nachfolgend der „Teilfonds“)  tätigt Investitionen, 

um ein Engagement in Metallen einzugehen, deren Verwendung vom Anlageausschuss der 

Verwaltungsgesellschaft als für die Umsetzung der Energiewende strategisch angesehen 

wird. Der Teilfonds ist insbesondere auf die Metalle ausgerichtet, die für die Herstellung 

kohlenstoffarmer Technologien unerlässlich sind: Aluminium, Blei, Gold, Palladium, Platin, 

Silber, Nickel, Zink und Kupfer. 

 
Im Rahmen seiner Liquiditätsverwaltung kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Vermögens 
in Termineinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige übertragbare Schuldtitel (Laufzeit 
unter einem Jahr) investieren, die von öffentlichen Einrichtungen in OECD-Mitgliedstaaten 
ausgegeben werden. 
 
In diesem Rahmen bewirbt der Teilfonds ökologische und soziale Merkmale durch die 

Finanzierung von Emittenten, die gemäß der proprietären ESG-Rating-Methode der 

Verwaltungsgesellschaft gute Verfahrensweisen in den Bereichen Umwelt, Soziales und 

Unternehmensführung aufweisen. 

 
Die Themen, die bei der Überprüfung der guten Verfahrensweisen hinsichtlich der 
Verwaltung der ESG-Herausforderungen der Staaten berücksichtigt werden, umfassen 
Folgende:  

• Bereich Unternehmensführung: Achtung der Bürger – Qualitätsmanagement – 
Unabhängigkeit und Stabilität – Ethik; 

• Bereich Soziales: Beschäftigung und Arbeitsmarkt – Soziale Gerechtigkeit – 
Bildung – Gesundheit; 

• Bereich Umwelt: Energie und Kohlenstoff – Wasser- und 
Biodiversitätsmanagement – Begrenzung toxischer Emissionen – Entwicklung grüner 
Produktionswege. 

 
Die Verwaltungsgesellschaft strebt zudem an, nachteilige externe Auswirkungen in 
Verbindung mit der Herstellung von Metallen zu berücksichtigen, welche der 
Wertentwicklung des Index zugrunde liegen.  
Zu diesem Zweck führt die Verwaltungsgesellschaft unter Berücksichtigung der 
Zusammensetzung der Anlagestrategie eine Berechnung des CO2-Fußabdrucks durch, um 
die Höhe der Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) zu bestimmen, die mit dem Korb 
von Rohstoffen verbunden sind, aus denen sich der Index zusammensetzt. Diese 
Berechnung dient dazu, die Menge der zertifizierten freiwilligen CO2-
Kompensationszertifikate (Certified Voluntary Carbon Compensation Certificates, VER) 
abzuschätzen, die die Verwaltungsgesellschaft zum Ausgleich der CO2-Emissionen benötigt. 
 
Für den Teilfonds wurde kein Referenzwert als Index bestimmt. Allerdings können sich die 
Anleger zu Informationszwecken auf den GSCI Industrial Metals TR berufen, der für ein 
Anlagespektrum in Industriemetallen repräsentativ ist. Dieser Indikator kann zur Messung 
der Wertentwicklung verwendet werden und wurde unabhängig von den vom Teilfonds 
beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgewählt. 
 

 

• Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 
einzelnen ökologischen und sozialen Merkmale , die durch dieses Finanzprodukt 
beworben werden, herangezogen? 
 

Die Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen 
und sozialen Merkmale durch den Teilfonds herangezogen werden, sind Folgende: 
 

• Bezüglich des Mechanismus für die CO2-Kompensation: 

Mit Nachhaltigkeit-
sindikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 



o Berechnung der THG-Emissionen, die mit dem Korb der Rohstoffe, aus 
denen sich der Index zusammensetzt, verbunden sind; 

o Die Menge der zertifizierten freiwilligen CO2-Kompensationszertifikate, die 
erworben wurden, um die THG-Emissionen auszugleichen. 
 

• Für den Teil des in Anleihen von OECD-Staaten angelegten Vermögens: 
o Die ESG-Bewertung, die für öffentliche Emittenten während des 

Anlagestrategieprozesses berechnet wird. Weitere Informationen zur 
Berechnungsmethode für diese Bewertung finden Sie im Abschnitt „Welche 
Anlagestrategie verfolgt dieses Finanzprodukt?“. 

o Der Prozentsatz der öffentlichen Emittenten, die in die Kategorie „unter 
Beobachtung“ eingestuft sind, wie in der Methode zur Berechnung der SRI-
Noten definiert, und die ausgeschlossen werden (d. h. 20 % des Segments 
Staatsanleihen im Anlageuniversum). 
 

 
• Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu 
diesen Zielen bei?  
 

 Nicht anwendbar. 

 
 

 
• Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 
 

Nicht anwendbar. 
 

 
 

 
 

  
 

 Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

  
☒ Ja 
 

Die Bewertungsmethoden der Verwaltungsgesellschaft für Unternehmen, die in jede der 

wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren investiert sind, sind 

folgende: 

 

 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie 
nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 
 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei 
denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die 
EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die 
dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen 
berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten. 
 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

 
 

Indikatoren für 
nachteilige 

Auswirkungen 
Bewertungsmethode (OECD-Staaten + 5 Staaten) 

15. THG-
Emissionsintensität 

ESG-Rating von Staaten: Dieser Indikator wird bei Folgendem 
berücksichtigt:  

• Analyse der Herausforderung „Energie, Kohlenstoff 
und grüne Wertschöpfungsketten“ 

• System des Punkteabzugs für Staaten, die das Kyoto-
Protokoll und das Pariser Klimaabkommen nicht 
ratifiziert haben 

 
16. Länder, in die 
investiert wird, die 
gegen soziale 
Bestimmungen 
verstoßen 

ESG-Rating der Staaten: Dieser Indikator wird bei Folgendem 
berücksichtigt: 

• Analyse der Herausforderung „Beschäftigung und 
Arbeitsmarkt“.  

• System des Punkteabzugs für Staaten auf der 
Länderliste von Freedom House, die jährlich in 
dessen Bericht über die (bürgerlichen und 
politischen) Freiheiten in der Welt aktualisiert wird, 
und für Staaten, die die Todesstrafe nicht abgeschafft 
haben.  

 
Weitere Informationen finden Sie in der „Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren“, die auf der 
Website der Verwaltungsgesellschaft verfügbar ist: https://www.ofi-invest-am.com/finance-
durable 
 

 
☐ Nein 

 
 

 Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  

 
 
Der Teilfonds investiert in den „Basket Energy Strategic Metals Index“, der sich aus den 
folgenden Metallen zusammensetzt: Aluminium, Blei, Gold, Palladium, Platin, Silber, Nickel, 
Zink, Kupfer. Die Verwendung dieses Aktienkorbs gilt nach Ansicht des Anlageausschusses 
der Verwaltungsgesellschaft als strategisch für die Umsetzung der Energiewende.  
 
Im Rahmen seiner Liquiditätsverwaltung kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Vermögens 
in Termineinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige übertragbare Schuldtitel (Laufzeit 
unter einem Jahr) investieren, die von öffentlichen Einrichtungen mit Sitz in einem 
Mitgliedstaat der OECD ausgegeben werden, welche überzeugende Verfahrensweisen im 
Umgang mit ESG-Herausforderungen anwenden, und diejenigen ausschließen, die diese 
Herausforderungen nachweislich nicht ausreichend berücksichtigen. 
 
Darüber hinaus berücksichtigt die Verwaltungsgesellschaft nachteilige externe 
Auswirkungen im Zusammenhang mit der Herstellung der Metalle, aus denen sich der 
„Basket Energy Strategic Metals Index“ zusammensetzt, durch den Erwerb zertifizierter 
freiwilliger CO2-Kompensationszertifikate (Certificated Carbon Compensation Certificates, 
VER). 
 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen  
handelt es sich um  
die bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitions-
entscheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in den 
Bereichen Umwelt, 
Soziales  
und Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte und 
Bekämpfung von 
Korruption und 
Bestechung. 

https://www.ofi-invest-am.com/finance-durable
https://www.ofi-invest-am.com/finance-durable


Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Abschnitt Anlagestrategie des 
Prospekts. 
 

 

• Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 
Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 
sozialen Ziele verwendet werden? 

 Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur 
Erfüllung der vom Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Ziele verwendet 
werden, sind Folgende: 
 
 
ESG-Analyse im Rahmen der Strategie für die Liquiditätsverwaltung  
 
Sowohl Staaten als auch private Emittenten sind langfristigen nichtfinanziellen Risiken in 
den Bereichen Unternehmensführung, Soziales und Umwelt ausgesetzt. Diese 
verschiedenen Risiken wirken sich auf ihre politische und soziale Stabilität, ihre 
wirtschaftliche und finanzielle Gesundheit aus.  
Die Berücksichtigung dieser Elemente bei der Bewertung von Staaten trägt zur Einschätzung 
ihrer Fähigkeit bei, ihren Verpflichtungen in der Zukunft nachzukommen.  
  
Auf der Grundlage des Bezugsrahmens für die zentralen Herausforderungen der Staaten 
wird für jeden Staat ein ESG-Rating berechnet.  
Die Bereiche Umwelt (E) und Soziales (S) machen jeweils 30 % der Punktzahl aus, der 
Bereich Unternehmensführung (G) 40 %.  
  
Für jede Herausforderung spiegelt diese Bewertung die Positionierung des Staates im 
Vergleich zu seinen Peers wider.  
Dieses ESG-Rating wird auf einer Skala von 5 berechnet.  
  
Die ESG-Analyse der Verfahrensweisen von Emittenten erfolgt mit einem proprietären Tool 
zur Automatisierung der quantitativen Verarbeitung von ESG-Daten in Verbindung mit einer 
qualitativen Analyse der SRI-Abteilung (Daten hauptsächlich von ESG-Ratingagenturen, aber 
auch spezialisierten Agenturen).  
  
Es besteht das Risiko, dass unser Ansatz nicht immer effizient ist und die endgültige 
Bewertung eines Emittenten durch die SRI-Abteilung der Verwaltungsgesellschaft von der 
Bewertung eines Dritten abweicht.  
Darüber hinaus kann die Auswahl von SRI-OGA außerhalb der Verwaltungsgesellschaft zu 
einer mangelnden Kohärenz führen, da die ausgewählten Fonds von vornherein 
unterschiedliche, voneinander unabhängige ESG-Ansätze verfolgen können.  
  
Jede SRI-Kategorie deckt 20 % der Staaten ab. Die Kategorien lauten wie folgt:  

• Unter Beobachtung: Staaten mit Nachholbedarf bei der Einbeziehung von 
ESG-Herausforderungen;  
• Unsicher: Staaten mit einer schwachen Einbeziehung von ESG-
Herausforderungen  
• Folgend: Staaten mit einer durchschnittlichen Einbeziehung von ESG-
Herausforderungen;  
• Engagiert: Aktiv bei der Einbeziehung von ESG-Herausforderungen  
• Führend: Die fortschrittlichsten Staaten bei der Einbeziehung von ESG-
Herausforderungen  

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investitions-
entscheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise 
Investitionsziele und 
Risikotoleranz 
berücksichtigt werden. 



  
 

Ausgeschlossen vom Anlageuniversum sind die 20 % der Staaten, die bei der Bewältigung 
von ESG-Herausforderungen am weitesten zurückliegen, entsprechend der Kategorie „unter 
Beobachtung“.  

 
Vermögenswerte mit ESG-Rating oder einer SRI-Note machen mindestens 80 % des 
Vermögens aus, wobei der Durchschnitt über 12 Monate berechnet wird.  
 

Darüber hinaus kann der Teilfonds zu Zwecken der Liquiditätsverwaltung bis zu 10 % seines 
Nettovermögens in Geldmarkt-OGA investieren. Diese von der Verwaltungsgesellschaft 
verwalteten OGA sind als Artikel-8-Produkt im Sinne der SFDR-Verordnung eingestuft und 
wenden die ESG-Integrationsstrategie dieser Verordnung an. 
 
  
Mechanismus für den CO2-Ausgleich von Emissionen aus den zugrunde liegenden 
Metallen 
 
Die Berechnung der Emissionen wird für Scope 1 und Scope 2 durchgeführt, die den weitaus 
größten Anteil ausmachen (über 90 % der Emissionen des Sektors).  
Die Berechnung der Scope-1- und Scope-2-Emissionen erfolgt nach folgender Methode:  
 

• Direkte Treibhausgasemissionen (oder SCOPE 1): Direkte Emissionen stammen von 
festen oder mobilen Anlagen innerhalb des organisatorischen Bereichs, sind also 
Emissionen aus Quellen im Besitz der metallherstellenden Organisation oder unter 
deren Kontrolle wie zum Beispiel: Verbrennung fester und mobiler Quellen, 
industrielle Prozesse ohne Verbrennung, Emissionen von Wiederkäuern, Biogas aus 
unterirdischen technischen Deponien, Kältemittellecks, Stickstoffdüngung, Biomasse 
usw.  

 

• Indirekte Energieemissionen (oder SCOPE 2): Indirekte Emissionen aus der 
Erzeugung von Strom, Wärme oder Dampf, die für die Tätigkeiten der 
metallproduzierenden Organisation importiert werden.  

 
Die CO2-Ausgleich erfolgt durch die Verwendung von „Verified Emission Reduction“ (VER) 
nach höchsten Standards (CDM (https://CDM.unfccc.int/), Goldstandard 
(https://www.goldstandard.org/) und Verra, VCS-Organisation: https://verra.org/). 
 
Die Kosten für den Ausgleich des durchschnittlichen CO2-Fußabdrucks sollen die Kosten 
decken, die beim Ausgleich des CO2-Fußabdrucks anfallen. Sie belaufen sich auf höchstens 
10 % der von der Verwaltungsgesellschaft vereinnahmten Rückvergütung von finanziellen 
Nettoverwaltungskosten, davon höchstens 15 % für den CO2-Ausgleich und mindestens 
85 % für den Erwerb von VER. 
 

 
• Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

 
 Der Mindestsatz entspricht jederzeit dem Ausschluss von 20 % der öffentlichen Emittenten 

aus dem entsprechenden Segment des Anlageuniversums (SRI-Kategorie „Unter 
Beobachtung“).  

 
 
 

https://cdm.unfccc.int/),
https://www.goldstandard.org/)
https://verra.org/).


 
 

 

• Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 
 

Im Hinblick auf den Teil des Vermögens des Teilfonds, der in Futures-Index-Swaps investiert 
ist, die ein Engagement in der Wertentwicklung von Edelmetallen ermöglichen, können bei 
diesen Produkten, da sie inert sind, keine Faktoren für eine gute Unternehmensführung 
berücksichtigt werden.   
 
Für den in OECD-Staatsanleihen investierten Teil ist die Analyse von Verfahrensweisen für 
eine gute Unternehmensführung ein integraler Bestandteil der ESG-Analyse, wobei 
Herausforderungen im Bereich Unternehmensführung (Achtung der Bürger – 
Qualitätsmanagement – Unabhängigkeit und Stabilität – Ethik) ausgewählt werden. 
 

 
 
 

 

 
Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  

 

 
 
Mindestens 80 % des Nettovermögens des Teilfonds bestehen aus Investitionen, die zur 
Bewerbung von ökologischen und sozialen Merkmalen beitragen. (#1 Ausgerichtet auf 
ökologische oder soziale Merkmale).  
 
Im Bereich #2 Andere Investitionen werden höchstens 20 % der Investitionen des Teilfonds 
aus Barmitteln und Derivaten bestehen. 

 

• Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?  
 

 Der Einsatz von Derivaten zielt nicht darauf ab, ökologische oder soziale Merkmale zu 

erreichen. Ihre Verwendung hat jedoch keine wesentliche oder dauerhafte Verfälschung der 

vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zur Folge. 

 

 

 

 

 

 

 

Investitionen

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale 
Merkmale

#2 Andere Investitionen

Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung beziehen  
sich auf solide 
Verwaltungs-
strukturen, die 
Beziehungen zu 
Mitarbeitern, die 
Vergütung von 
Mitarbeitern und  
die Einhaltung der 
steuerlichen Pflichten. 

Die 
Vermögensallokation 
gibt den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an.  

#1 Ausgerichtet  auf ökologische und soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur 

Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische 

oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch  
den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, die 

den Anteil der 
Einnahmen aus 
umweltfreundlichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in  
die investiert wird, 
widerspiegeln 

- Investitions-
ausgaben (CapEx), 
die die 
umweltfreundlichen 
Investitionen der 
Unternehmen, in  
die investiert wird, 
aufzeigen, z. B. für 
den Übergang zu 
einer grünen 
Wirtschaft 

- Betriebsausgaben 
(OpEx), die die 
umweltfreundlichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in  
die investiert wird, 
widerspiegeln 



 

 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit 
der EU-Taxonomie konform? 

Der Teilfonds geht derzeit keine Mindestverpflichtung zur Ausrichtung seiner 
Geschäftstätigkeit auf die „Taxonomie-Verordnung“ ein. Folglich beträgt der 
Mindestprozentsatz der an der Taxonomie ausgerichteten Investitionen, zu denen sich der 
Teilfonds verpflichtet, 0 %. 
  
Der Prospekt wird aktualisiert, sobald genau angegeben werden kann, inwieweit die 
Investitionen des Teilfonds in ökologisch nachhaltige Tätigkeiten getätigt werden, die auf die 
Taxonomie ausgerichtet sind, einschließlich des Anteils der Investitionen in die für  
den betreffenden Teilfonds ausgewählten ermöglichenden Tätigkeiten und 
Übergangstätigkeiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
• Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten?  
 

 Es gibt keinen Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 
Tätigkeiten. 

 
 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, 
die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  
 

Nicht anwendbar. 
 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen 
Ziel? 

Das Symbol 

steht für nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel,  

die die Kriterien für 

ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeiten 

gemäß der  

EU-Taxonomie nicht 

berücksichtigen. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen 

zu sehen, der mit der EU-Taxonomie konform ist. Da es keine geeignete Methode zur 

Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die 

Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 

Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die 

Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 

gegenüber Staaten. 

Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend darauf 
hin, dass andere 
Tätigkeiten einen 
wesentlichen Beitrag 
zu den Umweltzielen 
leisten. 

Übergangsaktivitäten 

sind Tätigkeiten, für 

die es noch keine  

CO2-armen 

Alternativen gibt und 

die unter anderem 

Treibhausgas-

emissionswerte 

aufweisen, die den 

besten Leistungen 

entsprechen. 

1. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen* 

2. Taxonomie-Konformität der 

Investitionen ohne Staatsanleihen* 

Taxonomiekonform 

Andere 

Investitionen 

Taxonomiekonform 

Andere 

Investitionen 



 
Nicht anwendbar. 
 
 
 

 Welche Investitionen fallen unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen 
Mindestschutz? 
 

 Diese Investitionen, die bis zu 20 % der Investitionen des Teilfonds ausmachen, setzen sich 
zusammen aus: 

• Barmitteln; 

• Derivate, um ein Engagement im Basket Energy Strategic Metals Index zu erreichen, 
der sich aus den folgenden Metallen zusammensetzt: Aluminium, Blei, Gold, 
Palladium, Platin, Silber, Nickel, Zink und Kupfer. Ausgehend von 
Finanzinstrumenten zum Austausch von Zahlungsströmen (Swaps), die auf dem 
Basket Energy Strategic Metals Index beruhen, wird eine Käufergrundposition 
eingerichtet. Dieser Index setzt sich aus Terminkontrakten auf die ausgewählten 
Metalle mit folgender anfänglicher Aufteilung zusammen: 12 % Aluminium, 8 % Blei, 
8 % Gold, 8 % Palladium, 12 % Platin, 12 % Silber, 14 % Nickel, 12 % Zink, 14 % 
Kupfer (Diese Angaben entsprechen dem Stand vom 31. Dezember 2021 und 
werden sich gemäß der Indexmethodik entwickeln).  

 
Obwohl diese Kategorie kein ESG-Rating hat und kein Mindestschutz für Umwelt und 
Soziales besteht, wird ihre Verwendung keine wesentliche oder dauerhafte Verfälschung der 
vom Teilfonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale zur Folge haben. 

 
 
 
 
 

 

Wurde zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels ein bestimmter Index als 
Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die von ihm 
beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet ist?   
 
Nicht anwendbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 
 

 Spezifische Informationen über den Teilfonds sind auf folgender Website verfügbar: 
https://www.ofi-invest-am.fr/produit/ofi-invest-energy-strategic-metals-part-
i/FR0014008NM5 

 
  

Bei den 

Referenzwerten 

handelt es sich um 

Indizes, mit denen 

gemessen wird,  

ob das nachhaltige 

Investitionsziel des 

Finanzprodukts 

erreicht wird. 

https://www.ofi-invest-am.fr/produit/ofi-invest-energy-strategic-metals-part-i/FR0014008NM5
https://www.ofi-invest-am.fr/produit/ofi-invest-energy-strategic-metals-part-i/FR0014008NM5


 

 

ADDITIONAL INFORMATION FOR INVESTORS IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
 
This supplement contains additional information for investors in the Federal Republic of Germany regarding " GLOBAL SICAV " 
(the "SICAV"). The supplement is an integral part of and should be read in conjunction with the SICAV’s Prospectus dated "January 
2023" (the "Prospectus") approved by the Autorité des marches financiers ("AMF"). Unless otherwise stated, all terms defined in 
this supplement have the same meaning as in the Prospectus.  
 
The following sub-funds are registered with the Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin)  for distribution in Germany: 
Ofi Invest Precious Metals 
Ofi Invest ESG European Convertible Bond  
Ofi Invest ESG Euro Equity  
Ofi Invest ESG EURO Equity Smart Beta 
Ofi Invest ESG Euro Credit Short Term 
Ofi Invest ESG Euro Investment Grade Climate Change  
Ofi Invest Energy Strategic Metals 
 
In accordance with Article 93(1) of Directive 2009/65/EC, find hereafter information on the facilities to perform the tasks referred to 
in Article 92(1) of this Directive: 
 

- Process subscriptions, repurchase and redemption orders and make other payments to unit-holders relating to 
the units of the UCITS 
 

Subscriptions, repurchase and redemption orders can be addressed to OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG by its 
clients and will be transferred and settled via OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG and /or its agents in co-operation 
with the UCITS’s Transfer Agent / Depositary Bank, subject to applicable legal requirements and prerequisites.   

 
On request Payments relating to the units of the UCITS can and will be transferred and settled via OLDENBURGISCHE 
LANDESBANK AG and/or its agents in co-operation with the Transfer Agent /Depositary Bank of the UCITS 
 

- Provide investors with information on how orders can be made and how repurchase and redemption proceeds 
are paid  
 

Information on how orders can be made and how repurchase and redemption proceeds are paid can be obtained from 

OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG. 

 

- Facilitate the handling of information and access to procedures and arrangements referred to in Article 15 of 
Directive 2009/65/EC relating to investors’ exercise of their rights 
 

Information can be obtained from OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG. 

 

- Make the information and documents required pursuant to Chapter IX of Directive 2009/65/EC available to 
investors 
Information can be obtained from OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG. 

 

The latest issue, sale, repurchase or redemption price of the units is available at the registered office of the Fund, and 

at the registered office of the Facility; on request also via email to the Facility  / OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG 

(financial.institutions@olb.de) 

 

mailto:financial.institutions@olb.de


 

 

OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG is the German Paying and Information Agent / Facility according to Art 92 (1) lit a)-f ) 

Directive 2009/65/EC. 

 

Contact information 
  
Address  OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG 

Stau 15/17 

26122 Oldenburg  

Germany 

  
E-mail  kaj.ulrich.meys@olb.de; financial.institutions@olb.de; 

Phone Number  +49 69 756193 19 

 
Taxation 

Please note that taxation under German law may materially differ from the tax situation set out in this Prospectus. Unitholders and 

interested persons should consult their tax advisor on the taxes due on their unitholdings. 

  

2) Contact point for the transmission of the invoice or for the communication of any applicable regulatory fee or 
charges  
Entity : OFI INVEST ASSET MANAGEMENT 

Address for correspondence: 20-22 Rue Vernier – 75017 PARIS - FRANCE 

Telephone number: 01 40 68 17 17 

Email address: nathalie.depasse@ofi-invest.com; agne.sopyte@ofi-invest.com; 

Information and Documents 

For unit-holders resident in Germany, the following documents are available for inspection in hard copy, free of charge and upon 

request at the German Paying and Information Agent: 

• Prospectus 

• Key Investor Information Documents 

• Articles of Incorporation 

• The latest annual report, and the most recent semi-annual report, if published thereafter 

• Custody and Administration Agreements 

• Paying Agency Agreement 

 

Any other information to the Shareholders will be sent to the Shareholders by post. The issue, redemption and conversion prices 

of shares will be published on the website: www.ofi-invest-am.com.. Additionally,  communications to investors in Germany will be 

published in a durable medium, further to the requirements of Article 167 of the German Investment Code in the following cases: 

suspension of the redemption of the shares, termination of the management of the fund or its liquidation, any amendments to the 

Articles of Incorporation which are inconstant with the previous investment principles, which affect material investor rights or which 

relate to remuneration and reimbursement of expenses that may be paid or made out of the asset pool, merger of the fund with 

one or more other funds and the change of the fund into a feeder fund or the modification of a master fund. 

 

mailto:kaj.ulrich.meys@olb.de
mailto:financial.institutions@olb.de
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