
 
 

 
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um 
Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer 
Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen 
können. 
 

Weberbank VV Aktien Spezial (-I-) 

WKN/ISIN:   A2DTLG / DE000A2DTLG2 

Der Weberbank VV Aktien Spezial (-I-) ist ein in Deutschland aufgelegtes OGAW-Sondervermögen.  
Der Fonds wird von der Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH (Gesellschaft) verwaltet. 

 
Ziele und Anlagepolitik 
 
Ziel des Weberbank VV Aktien Spezial (-I-) ist die Verfolgung eines wachstums- und chancenorientierten Anlagekonzeptes mit 
schwerpunktmäßiger Ausrichtung auf die weltweiten Aktienmärkte. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schwellenländer bzw. in spezielle 
Branchen und Themen, wodurch ein möglichst hoher Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Inkaufnahme erhöhter Wertschwankungen angestrebt 
wird.  
 
Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann sowohl 
über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Anleihen und in Geldmarktinstrumente 
erfolgen. Der Schwerpunkt (min. 51%) liegt dabei auf der Anlage in Aktien sowie Anteilen an in- und ausländischen Wertpapier-Aktienfonds. Der 
Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende 
oder fallende Kurse zu setzen. Das Sondervermögen orientiert sich nicht an einem Wertpapier-Vergleichsindex oder bildet einen solchen ab. In 
diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. 
 

Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet und können von Jahr zu Jahr schwanken. Die Anleger können grundsätzlich börsentäglich die 
Rücknahme der Anteile verlangen. Die Helaba Invest kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter 
Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. 
 

Das Fondsmanagement für diesen Fonds ist an die Weberbank Actiengesellschaft (Berlin) ausgelagert. 
 

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds 
wieder zurückziehen wollen. 
 

Risiko- und Ertragsprofil 
 
    Typischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Rendite   ➔ 
    Geringeres Risiko        Höheres Risiko   ➔ 
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Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann 
sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. 
 

Der Weberbank VV Aktien Spezial (-I-) ist in Kategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilpreis typischerweise hoch schwankt und deshalb sowohl 
Verlustrisiken als auch Gewinnchancen entsprechend hoch sein können. Bei der Einstufung des Fonds in eine Risikoklasse kann es vorkommen, 
dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt 
„Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts (OGAW-Prospekt). 
 

Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein: 
 

 Kreditrisiko: Der Fonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Deren Aussteller können zahlungsunfähig 
werden, wodurch die Anleihen ihren Wert ganz oder teilweise verlieren. 
 

 Liquiditätsrisiko: Der Fonds investiert in anderen Fonds (Zielfonds). Es besteht die Gefahr, dass die jeweilige Zielfondsgesellschaft die 
Rücknahme der Anteile des Zielfonds aussetzt, sofern z.B. die liquiden Mittel des Zielfonds zur Zahlung des Rücknahmepreises nicht mehr 
ausreichen. Dies kann dazu führen, dass der Fonds selber seine Rücknahme aussetzen muss. 
 

 Kontrahentenrisiko: Der Fonds kann Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner 
zahlungsunfähig wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen. 

 

 Risiken aus Derivateeinsatz: Für Rechnung des Fonds dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. 
Derivatgeschäfte können dazu dienen, das Gesamtrisiko des Fonds zu verringern. Sie können jedoch ggf. auch die 
Wertentwicklungschancen schmälern und das Verlustrisiko des Fonds zumindest zeitweise erhöhen. Die Zielfonds setzen mitunter 
Derivatgeschäfte ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen, oder um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren. Der Fonds kann 
ebenfalls Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Aus dem Einsatz von Derivaten können erhöhte Verlustrisiken resultieren. Risiken 
aus Derivateeinsatz: ggf. sind auch Kontrahentenrisiken zu erwähnen. 
 

  

Wesentliche Anlegerinformation 

InformationInformatrione 



Kosten 

 
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten werden die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der 
Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers. Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein 
Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie beim Vertreiber der Fondsanteile 
erfragen. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.10.2021 endete. Die Aktualisierung 
erfolgt nach Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder 
Transaktionskosten noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. 
 
Weitere Informationen zu den Kosten können Sie dem Abschnitt „Verwaltungs- und sonstige Kosten“ des Verkaufsprospekts (OGAW-Prospekt) 
entnehmen. 

 

Frühere Wertentwicklung 
 

 

 
 
 

 

Praktische Informationen 

Verwahrstelle des Fonds ist die Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart. 

Den Verkaufsprospekt (OGAW-Prospekt) und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere 
Informationen zu dem Weberbank VV Aktien Spezial (-I-) finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage unter www.helaba-
invest.de.  

Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem 
Fonds besteuert werden. 

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Gesellschaft sind im Internet unter www.helaba-invest.de veröffentlicht. Hierzu zählen eine 
Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergruppen sowie die Angabe der für die 
Zuteilung zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses. Auf Verlangen werden Ihnen die 
Informationen von der Gesellschaft kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt. 

Die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH kann lediglich auf Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar 
gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts (OGAW-Prospekt) vereinbar ist.  

Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. 

Die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert. 

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 10. Oktober 2022. 

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage: 

Ausgabeaufschlag 
0% 
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen werden 
darf. 

Rücknahmeabschlag Kein Rücknahmeabschlag 

Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden: 

Laufende Kosten 1,19% 

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat: 

An die Wertentwicklung des 
Fonds gebundene Gebühren 

Keine 

Die Wertentwicklung der Vergangenheit 
ist kein zuverlässiger Indikator für 
zukünftige Wertentwicklungen. Bei der 
Berechnung wurden sämtliche Kosten 
und Gebühren mit Ausnahme von 
Ausgabeaufschlägen berücksichtigt. Die 
bisherige Wertentwicklung wurde in Euro 
berechnet.  

*Der Weberbank VV Aktien Spezial (-I-) 
wurde am 08.11.2017 aufgelegt. 

 
 


