
 

 

Wesentliche Anlegerinformationen 

Dieses Dokument enthält wesentliche Anlegerinformationen über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen 
sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Art des Fonds und die mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Risiken zu erläutern. Wir 
empfehlen Ihnen dieses Dokument sorgfältig durchzulesen, um eine fundierte Anlageentscheidung treffen zu können. 

 

L&G Cyber Security UCITS ETF 
Anteilsklasse USD Accumulating ETF - ISIN:IE00BYPLS672. Der Fonds ist ein Teilfonds von Legal & General UCITS ETF Plc (die 

„Gesellschaft“). 
Verwaltet von LGIM Managers (Europe) Limited, einem Unternehmen der Legal & General Group (der „Verwalter“) 

 

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK 

 Der L&G Cyber Security UCITS ETF (der „Fonds“) ist ein passiv 
verwalteter börsennotierter Fonds („ETF“), der darauf abzielt, die 
Wertentwicklung des ISE Cyber Security® UCITS Index Net Total 
Return (der „Index“), nach Abzug aller laufenden und sonstigen Kosten 
in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. 

 Der Fonds lanciert eine Reihe ökologischer und sozialer Merkmale, 
denen durch die Abbildung des Index Rechnung getragen wird. Weitere 
Informationen, wie diesen Merkmalen vom Fonds Rechnung getragen 
wird, sind im Fondsanhang zu finden. 

 Handel. Die Anteile dieser Anteilsklasse (die „Anteile“) lauten auf USD 
und können von Privatanlegern über einen Intermediär (z. B. einen 
Wertpapiermakler) an Wertpapierbörsen gekauft und verkauft werden. 
Unter normalen Umständen dürfen nur autorisierte Teilnehmer direkt 
bei der Gesellschaft Anteile kaufen und verkaufen. Autorisierte 
Teilnehmer können ihre Anteile auf Ersuchen gemäß 
dem„Handelsterminplan“ zurückgeben, der unter http://www.lgim.com 
veröffentlicht wird. 

 Index. Der Index besteht aus Unternehmen, die an verschiedenen 
Börsen rund um die Welt gehandelt werden und einen wesentlichen Teil 
ihrer Umsätze im Bereich der Cybersicherheit erzielen. Diese Branche 
wird eingeteilt in die folgenden beiden Teilsektoren: (1) Infrastruktur-
Anbieter, die Hardware und Software entwickeln, um den internen und 
externen Zugriff auf Dateien, Websites und Netzwerke zu sichern; und 
(2) Service-Anbieter, die Beratungsdienste bereitstellen und die 
Sicherheit von Online-Services gewährleisten. Ein Unternehmen wird 
nur in den Index aufgenommen, wenn es die ausreichende Größe 
aufweist (Größe gemäß Gesamtmarktwert seiner Aktien) und 
ausreichend „handelbar“ ist (eine Kennzahl, die anzeigt, wie aktiv seine 
Aktien täglich gehandelt werden). Innerhalb des Index hängen die den 

Kategorien Infrastruktur-Anbieter und Service-Anbieter zugeordneten 
Gewichtungen von der Größe der einzelnen Sektoren ab (d. h. vom 
Gesamtmarktwert der Aktien der Unternehmen in den einzelnen 
Teilsektoren). Zunächst werden die Unternehmen innerhalb jedes 
einzelnen Teilsektors gleich gewichtet. Die Gewichtungen werden 
jedoch angepasst, wenn ein Unternehmen einen Test seiner 
Handelbarkeit, der für jedes Unternehmen einzeln durchgeführt wird, 
nicht besteht. Der Index strebt an, Unternehmen auszuschließen, die 
(i) in ernsthafte Kontroversen verwickelt sind, (ii) wiederholt gegen 
die Auflagen des UN Global Compact verstoßen und/oder (iii) bis zu 
einem gewissen Grad an schädlichen Aktivitäten beteiligt sind, 
gemäß der Darlegung in der Index-Methodologie, die einsehbar ist 
unter 
https://indexes.nasdaqomx.com/docs/HUR%20Methodology%20Effe
ctive%202022-02-21.pdf. 

 Nachbildung. Der Fonds legt hauptsächlich in den im Index 
vertretenen Unternehmen an, und zwar in einem Verhältnis, das mit 
ihren entsprechenden Indexgewichtungen vergleichbar ist.Der Fonds 
kann zudem in (1) Unternehmen aus der „Informationstechnologie” 
anlegen, die nicht im Index vertreten sind, aber ähnliche Risiko- und 
Wertentwicklungseigenschaften aufweisen wie die Unternehmen im 
Index, sowie in (2) derivative Finanzinstrumente („DFI“) (d. h. 
Anlagen, deren Kurse auf den Unternehmen im Index basieren 
und/oder auf wie vorstehend genannten ähnlichen Unternehmen aus 
der „Informationstechnologie”). 

 Dividendenpolitik.Diese Anteilsklasse beabsichtigt nicht, 
Dividenden auszuschütten.Etwaige aus den Anlagen des Fonds 
resultierende Erträge werden wieder im Fonds angelegt. 

 

 

 

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL 
 

 

Geringeres Risiko Höheres Risiko 

   

Potenziell geringere Erträge Potenziell höhere Erträge 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 Der Fonds wird aufgrund der Art seiner Anlagen und Risiken auf der 
Risiko- und Ertragsskala mit 6 eingestuft. Das Rating wird auf der 
Grundlage historischer Daten berechnet und ist möglicherweise kein 
verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Die 
Risikoeinstufung kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste 
Kategorie in der vorstehenden Skala bedeutet nicht „risikofrei“. 

 Da kleine und mittlere börsennotierte Unternehmen im Index enthalten 
sind, unterliegt der Fonds dem Risiko, dass solche Unternehmen 
möglicherweise stärker anfällig für nachteilige geschäftliche oder 
wirtschaftliche Ereignisse sowie stärkere und überraschende 
Preisschwankungen sind als größere Unternehmen oder der 
Aktienmarkt insgesamt. 

 Der Fonds investiert in Technologieunternehmen, deren Produkte 
aufgrund des technischen Fortschritts und ständig neuer 
Produkteinführungen schnell veralten können.Die Wachstumsraten und 
die Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen können sich unerwartet 
ändern. Dafür verantwortlich sind die Abhängigkeit von qualifiziertem 
Personal und die intensive Konkurrenz durch Wettbewerber aus dem 
In- und Ausland, darunter ausländische Wettbewerber mit geringeren 
Produktionskosten.Technologieunternehmen sind zudem äußerst 
abhängig von gewerblichen Schutzrechten, insbesondere Patenten.Der 

Verlust oder die Beeinträchtigung dieser geistigen Eigentumsrechte 
kann sich negativ auf die Rentabilität der Unternehmen auswirken. 

 Zudem können Cybersicherheitsunternehmen die Zielscheibe von 
Cyberangriffen werden. Diese haben das Potenzial, den Ruf des 
Unternehmens sowie seine Finanzkraft und sein zukünftiges 
Fortbestehen wesentlich oder permanent zu gefährden. 

 Externe Dienstleister (etwa Gegenparteien, die DFI mit dem Fonds 
abschließen, oder die Depotstelle der Gesellschaft) können in 
Konkurs gehen, ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem 
Fonds nicht nachkommen oder Eigentum des Fonds nicht 
zurückgeben. 

 Falls der Indexanbieter aufhört, den Index zu berechnen, oder falls 
die Lizenz des Fonds für die Nachbildung des Index gekündigt wird, 
muss der Fonds möglicherweise geschlossen werden. 

 Es ist gegebenenfalls nicht immer möglich, Anteile an einer Börse zu 
kaufen oder zu verkaufen oder sie zu Preisen zu kaufen oder zu 
verkaufen, die dem NAV weitgehend entsprechen. 

 Es besteht keine Kapitalgarantie oder Absicherung in Bezug auf den 
Wert des Fonds.Anleger können ihr gesamtes im Fonds angelegtes 
Kapital verlieren. 

 Bitte beachten Sie den Abschnitt „Risikofaktoren“ im 
Verkaufsprospekt der Gesellschaft und den Zusatz zum 
Fondsprospekt. 

  



 

LGIM Managers (Europe) Limited ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. 

Legal & General UCITS ETF Plc ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert. 
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 16 März 2022. 

 

 

GEBÜHREN FÜR DIESEN FONDS 

Die von Ihnen gezahlten Gebühren werden verwendet, um die operativen Kosten des Fonds zu decken, z. B. für Marketing und den Vertrieb der Anteile. Diese 

Gebühren schmälern das Renditepotenzial Ihrer Anlage. 
 

Einmalige Gebühren vor oder nach der Anlage 

Ausgabeaufschlag 0,00%*  

Rücknahmegebühr 0,00%*  

Dies ist der Höchstbetrag, der vor der Anlage bzw. vor der 
Auszahlung von Anlageerträgen an Sie einbehalten werden kann. 

Jährliche Kosten zulasten der Anteilsklasse 

Laufende Kosten 0,69% 

Jährliche Kosten zulasten der Anteilsklasse 

Performancegebühr Keine 

*Autorisierte Teilnehmer, die unmittelbar mit der Gesellschaft handeln, 
zahlen die damit verbundenen Transaktionskosten. 

 

 Für Privatanleger (d. h., die Aktien an Börsen kaufen und verkaufen) 
erhebt die Gesellschaft keine Ausgabeauf- und 
Rücknahmeabschläge, es können jedoch Handelskosten und 
Gebühren von ihren Wertpapiermaklern erhoben werden.Für weitere 
Informationen zu möglichen Gebühren wenden Sie sich bitte an Ihren 
Wertpapiermakler bzw. Anlageberater. 

 Die laufenden Kosten basieren auf den Ausgaben für den 
Zwölfmonatszeitraum zum Dezember 2021 und können sich jährlich 
ändern.Nicht inbegriffen sind Portfoliotransaktionskosten (mit 
Ausnahme der Transaktionskosten aus der Verwahrung, die der 
Verwahrstelle gezahlt werden). 

 Weitere Informationen zu den Gebühren können Sie dem Abschnitt 
„Gebühren und Ausgaben“ des Verkaufsprospekts des Gesellschaft 
sowie den Abschnitten „Handelsverfahren“ und 
„Handelsinformationen“ des Fondszusatzes entnehmen. Die 
Dokumente sind erhältlich auf: http://www.lgim.com. 

 

HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG 
 

 
 

 Der Fonds besteht seit dem Freitag, 11 September 2015. Die 
Anteilsklasse besteht seit dem Freitag, 11 September 2015. 

 Die Grafik zeigt die jährliche Wertentwicklung der Anteilsklasse in USD 
für jedes volle Kalenderjahr in dem in der Grafik dargestellten Zeitraum. 

 Bei der Berechnung der Wertentwicklung in der Vergangenheit wurden 
die laufenden Kosten berücksichtigt.Ausgabe- und Rücknahmekosten 
wurden nicht einbezogen. 

 Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Massstab für 
zukünftige Ergebnisse. 

 
 

WEITERE INFORMATIONEN 

 Die Depotstelle des Fonds ist die Bank of New York Mellon SA/NV, Geschäftsstelle Dublin. 

 Der Fonds ist einer von mehreren Teilfonds der Gesellschaft. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind aufgrund 
irischer Gesetzesvorschriften voneinander getrennt. Obwohl die Rechte der Anleger und Gläubiger normalerweise auf die Vermögenswerte der 
einzelnen Teilfonds beschränkt sind, ist die Gesellschaft ein einziges Rechtssubjekt, das in Rechtsordnungen tätig sein kann, in denen diese 
Haftungstrennung nicht anerkannt wird. 

 Die Gesellschaft ist für steuerliche Zwecke in Irland ansässig. Dies kann sich auf Ihre persönliche Steuerlage auswirken. Bitte wenden Sie sich an 
Ihren Anlage- oder Steuerberater, um Ihre eigenen Steuerpflichten zu erfragen. 

 Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die 
irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts der Gesellschaft vereinbar ist. 

 Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilsklasse können Sie dem Verkaufsprospekt, dem Fondszusatz und den Jahres- und 
Halbjahresberichten der Gesellschaft entnehmen (die für die Gesellschaft insgesamt erstellt werden), die zusätzlich zum aktuellen NIW für die 
Anteilsklasse und Einzelheiten zum Fondsportfolio unter folgendem Link zur Verfügung stehen: http://www.lgim.com.Diese Dokumente sind 
kostenlos auf Englisch und in bestimmten anderen Sprachen erhältlich. 

 Der Umtausch von Anteilen  zwischen dieser Anteilsklasse und anderen Anteilsklassen des Fonds und/oder  anderen Teilfonds der Gesellschaft ist 
nicht gestattet. 

 Ein indikativer Intra-Day-Nettoinventarwert („iNAV“) für die Anteilsklasse ist verfügbar unter: https://www.solactive.com/ 

 Angaben zur aktuellen Vergütungspolitik des Verwalters, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung von Vergütung und Zusatzleistungen 
sowie der Namen der für die Zuteilung von Zusatzleistungen verantwortlichen Personen, finden sich auf folgender Website: 
http://www.lgim.com.Auf Anfrage stellt die Verwaltungsgesellschaft auch kostenlos eine Kopie in Papierform bereit. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Anteilsklasse -1,1 23,4 -8,4 30,0 42,0 7,3

Referenzindex -0,7 24,2 -9,2 31,2 42,5 8,7
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