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Checkliste:

5 gute Gründe für
ertragsorientierte ETFs von Fidelity
1. Effizienter Aufbau
Die ertragsorientierten Fidelity-ETFs orientieren sich an Income-Indizes. Dadurch folgen sie der
Entwicklung des breiteren Marktes. Zugleich schöpfen sie die Vorteile des passiven Investierens
aus: sehr niedrige laufende Kosten, breite Streuung und hohe Transparenz.

2. Aktives Chancenplus
Dem Index folgen und eigene Akzente setzen: Das ist kein Widerspruch. Denn genau mit diesem
Ziel reichern wir unsere ETFs mit den Ergebnissen unserer Analystenteams an. So zielen wir darauf,
das Chancen-Risiko-Profil zu optimieren. Damit wollen wir die Dividendenerträge und die Wertentwicklung des jeweiligen Index auf längere Sicht übertreffen.

3. Klarer Fokus
Unsere ertragsorientierten ETFs richten sich an ertragsorientierte Anleger. Für diese können wir die
tiefgreifenden Erkenntnisse unserer Analysten punktgenau einbringen.

4. Vermeidung einer „Dividendenfalle“
Dividendenindizes neigen typischerweise dazu, Unternehmen aus defensiven Sektoren ein großes
Gewicht zu geben. Dies kann jedoch auf Kosten der Wertentwicklung gehen. Denn diese Firmen
haben nicht zwingend die besten Chancen auf eine gute langfristige Wertentwicklung. Um eine
solche „Dividendenfalle“ zu vermeiden, ziehen wir für die ETFs im ersten Schritt unsere eigenen
Indizes mit dividendenstarken Qualitätsunternehmen heran. Im zweiten Schritt verfeinern wir die
Auswahl durch die Erkenntnisse unserer Analysten. Insgesamt sorgen wir für eine ausgewogene
Gewichtung der Sektoren, auch um eine riskante Übergewichtung einzelner Branchen zu vermeiden.

5. Global oder regional ausgerichtet
Global, Europa, USA oder Schwellenländer: Mit den ertragsorientierten ETFs von Fidelity können
Anleger entsprechend ihren Wünschen investieren. So können Sie Ertragsstrategien in Ihrem
Portfolio je nach Ihren Bedürfnissen feiner aussteuern.
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Chancen
 Die ETFs orientieren sich an zugrundeliegenden
Aktienindizes. So können Anleger breit gestreut und
kostengünstig an der Marktentwicklung teilhaben.
 In die ETFs fließen die Erkenntnisse unserer
spezialisierten Analysten ein. Auf dieser Grundlage
zielen wir auf ein verbessertes Chancen-Risiko-Profil.
 Anleger können zwischen ETFs mit globaler Ausrichtung
und mit regionalem Schwerpunkt wählen.
 Die ETFs sind darauf ausgelegt, in finanziell robuste
Unternehmen zu investieren. Sie richten sich an
Anleger, die attraktive Dividendenrenditen anstreben.
 Anleger können die günstigen Kosten und Vorteile
von ETFs in vollem Umfang nutzen.

Risiken
 Der Wert der ETFs kann sowohl steigen als
auch fallen. Anleger können auch weniger
als den ursprünglich eingezahlten Betrag
zurückbekommen.
 Eine bessere Entwicklung als die zugrundeliegenden Aktienindizes wird nicht garantiert. Die
Wertentwicklung kann auch unter derjenigen
der Indizes liegen.
 Einige der ETFs investieren ganz oder teilweise
in Schwellenländer. Für diese bestehen besondere politische und wirtschaftliche Risiken.
 Die ETFs können einen Teil der Anlagen in
Fremdwährungen halten. Änderungen der
Wechselkurse können zu Wertverlusten führen.
 Die Dividendenerträge werden nicht
garantiert.

Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen, des letzten Geschäftsberichtes und – sofern nachfolgend veröffentlicht – des
jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes und können kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH,
Postfach 200237, 60606 Frankfurt/Main oder über www.fidelity.de angefordert werden. Die FIL Investment Services GmbH veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen,
erteilt keine Anlageempfehlung/Anlageberatung und nimmt keine Kundenklassifizierung vor. Diese Informationen dürfen ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht
werden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Fremdwährungsanlagen
sind Wechselkursschwankungen unterworfen. Angaben zu thesaurierenden Anteilskassen sind durch den Zusatz ACC im Fondsnamen kenntlich gemacht. Fidelity, Fidelity International,
das FFB Logo, das Fidelity International Logo und das “F-Symbol” sind Markenzeichen von FIL Limited. Fidelity / Fidelity International steht für FIL Limited (FIL) und ihre jeweiligen
Tochtergesellschaften. Verwaltetes Vermögen und Beschäftigte per 30.06.2020. Daten sind ungeprüft. Möchten Sie in Zukunft keine weiteren Werbemitteilungen von uns erhalten,
bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage. Herausgeber: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Stand, soweit
nicht anders angegeben: 30.09.2020. MK11510

