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Nur für professionelle Investoren. Keine Weitergabe an Privatanleger. 
Investitionen unterliegen Risiken.
Diese Publikation dient Marketingzwecken. Bitte lesen Sie den Fondsprospekt und die 
wesentlichen Anlegerinformationen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Core neu erfunden: 
Erwarten Sie mehr
Kostengünstige Aktien-ETFs –  
auf die Zukunft ausgerichtet
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Da die über marktkapitalisierungsgewichtete 
Indexstrategien verwalteten Vermögenswerte rapide 
steigen, hinterfragen die Anleger die Ineffizienzen, die 
mit Massentrades einhergehen können.

Herkömmliche Core ETFs haben bislang nicht in 
dem Ausmaß auf Änderungen reagiert oder die 
Führungsrolle eingenommen, wie sich das viele 
Anleger von ihnen erwartet hätten.

Für uns bedeuten Indexanlagen nicht, dass wir „passive“ Anleger sein 
sollten. Wir hören unseren Kunden zu, um herauszufinden, welche 
Ergebnisse sie sich von ihren Anlagen in ETFs erwarten. 
Fondsmanager müssen aktiver vorgehen, um die Risiken der 
Massentrades zu mindern und mit Unternehmen für den 
langfristigen Nutzen ihrer Anleger sowie des Marktes generell 
zusammenzuarbeiten. Wir haben unsere Palette von Core ETFs mit 
diesen Grundsätzen als Kernstück konzipiert.

So gibt es bestimmte, von herkömmlichen Core ETFs gehaltene 
Unternehmen, die unseres Erachtens für Anleger langfristige Risiken 
darstellen. Wir haben eine aktive Entscheidung getroffen, solche 
Unternehmen bei unseren Core ETFs auszuschließen. Zugleich 
verfügen wir als aktive Eigentümer und Verantwortliche für die 
Anlagen unserer Kunden über den erforderlichen Überzeugungsgrad, 
um von unserem Stimmrecht auch gegen Beschlüsse der von uns 
gehaltenen Unternehmen Gebrauch zu machen. Anleger haben nun 
die Wahl, dass ihre in Kernaktien investierenden ETFs auf das sich 
ändernde Anlageumfeld proaktiver reagieren.

Von einem Core ETF sollte man sich schließlich weitaus mehr als nur 
geringe Kosten erwarten. Das End-to-End-Design und fortlaufende 
Management unserer Palette an Core ETFs spiegelt unsere 
langfristigen Werte und das Feedback unserer Kunden wider: Wir 
sind mit ihnen einer Meinung, dass Core ETFs zugunsten der Anleger 
neu konzipiert werden müssen.

Howie Li 
Head of ETFs

Warum es an der Zeit ist, das 
Konzept „Core“ neu zu erfinden
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Anleger sollten auf 
mehr als nur niedrige 
Kosten achten
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Was sich verändert hat und  
wie Core ETFs neu erfunden 
werden sollten

Ein intelligentes Indexdesign 
und erfahrenes 

Fondsmanagement können 
dabei helfen, die Anleger vor 

dem unberechenbaren 
Verhalten von Massen 

zu schützen

Für Anlagen in Kernaktien 
gilt es, höhere Standards 
festzulegen, indem aktiv 
Unternehmen identifiziert 

werden, die auf lange Sicht 
zu riskant sind

Indexmanager sollten aktiv 
auf Unternehmen Einfluss 

nehmen, um so 
Verbesserungen im 

Unternehmensmanagement 
herbeizuführen und letztlich 

für Anleger Wertpotenzial 
zu erhalten

Massentrades sind 
infolge des verstärkten 

Interesses an Produkten, 
die herkömmliche 

Aktienindizes nachbilden, 
immer weiter verbreitet

Regulatorische 
Änderungen und sich 

ändernde Erwartungen 
setzen Unternehmen 

unter Druck

Manager von ETFs sollten 
aktivere Eigentümer in 
Bezug auf die Anlagen 

ihrer Kunden sein

Siehe Seite 9 für weitere Informationen darüber, wie unsere Kernbausteine für Portfolios als 
direkter Ersatz für herkömmliche kostengünstige Kernanlagen herangezogen werden können.
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Meidung von Massen

Die große Mehrheit von indexnachbildenden Anlagen 
zeichnet sich durch Umschichtungen aus, die sich auf 
nur wenige wichtige Handelstage in jedem Jahr 
konzentrieren – und zwar in dem Zeitraum, in dem 
maßgebliche Indizes einer Neugewichtung unterzogen 
werden. So hatte ein Neugewichtungstag für einen 
maßgeblichen globalen Aktienindex zum Beispiel einen 
Anstieg des Handelsvolumens um mehr als das 13-fache 
des durchschnittlichen Handelsvolumens im Monat 
davor zur Folge.

Unsere Analysen deuten darauf hin, dass Anleger, die 
an dem Tag ihre Transaktionen durchführen, an dem 
ein maßgeblicher Aktienindex neu gewichtet wird, 
Renditen einbüßen, die sie erwirtschaften könnten, 
wenn sie sich schon vor diesem Datum neu ausrichten 
würden. Da Indexfonds (einschließlich ETFs) immer 
mehr Anlagegelder anziehen, dürfte der auf Portfolios 
lastende Verdrängungsdruck weiter steigen – genauso 
wie das Risiko für eine erhöhte Kursvolatilität bei den 
Aktien, die von Neugewichtungen betroffen sind.

Unsere Core ETFs verfolgen Indizes, die unabhängig von 
den meisten Mainstream-Indexanbietern 
Neugewichtungen unterzogen werden. Dabei handelt es 
sich um eine weitere von uns ergriffene Maßnahme zum 
Schutz unserer Kunden. Wir meiden damit nämlich die 
Marktauswirkungen überlaufener Transaktionen in 
Zeiten, in denen Mainstream-Indizes neu 
gewichtet werden.

15 Billionen 
US$ 
Vermögen wird in 
indexnachbildenden 
Anlagewerten gehalten.*
*Source: Financial Times, Mai 2021

Wer ist Solactive?
Solactive ist einer der Marktführer in der 
Indexierungsbranche. Die Frankfurter Gesellschaft 
verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung und 
200 Milliarden US$ an verwaltetem Vermögen 
in ihren indexgebundenen Produkten 
(Stand: August 2021). Wir arbeiten mit Solactive 
zusammen, um die Kosten für unsere Anleger in 
Core ETFs aus dem Aktienbereich niedrig zu 
halten und sicherzustellen, dass die von uns 
ergriffenen aktiven Maßnahmen beim Design 
dieser ETFs auf transparente Weise berücksichtigt 
und unabhängig errechnet werden.
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Aktive Schritte unsererseits 
zur Neukonzeption von Core

Wir sind dafür verantwortlich, auf 
Unternehmen, in denen unsere 
Kunden investiert sind, positiv 
einzuwirken. Als Fondsmanager 
müssen wir dabei helfen, 
langfristige Performance und 
Stabilität zu fördern.
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Investieren in Unternehmen, die die minima-
len Standards unternehmerischen Handelns 
einhalten.
Wir sind bestrebt, die Auswirkungen potenzieller 
Regulierungsmaßnahmen von Regierungsbehörden 
vorwegzunehmen und die Anforderungen an 
Unternehmen für die Aufnahme in unsere in Kernaktien 
investierenden ETFs zu erhöhen. Unseres Erachtens 
sollten bestimmte Unternehmen vom Anlageuniversum 
der Kernaktien ausgenommen werden, da ihre 
Geschäftspraktiken den globalen Mindeststandards nicht 
gerecht werden und für Indexanleger dadurch ein 
Anlagerisiko entsteht.

Unsere Future World Protection Liste entspricht einem 
regelbasierten Ansatz, mit dem sichergestellt wird, dass 
die Anforderungen erhöht werden, damit zumindest diese 
Mindeststandards eingehalten werden. Aktien von 
Unternehmen, die diese Standards nicht erfüllen, werden 
nicht in den Core ETFs gehalten. Die Future World 
Protection Liste wurde so konzipiert, dass sie 
Änderungen am Geschäftsgebaren widerspiegelt, d. h. 
sie reagiert auf das Anlageumfeld. Gegenwärtig bestehen 
folgende Schwerpunktbereiche:

Hersteller umstrittener 
Waffen
Diese Waffen haben willkürliche 
und unverhältnismäßige 
humanitäre Auswirkungen auf die 
Zivilbevölkerung – die Herstellung 
solcher Waffen ist bereits in 
mehreren Ländern illegal und die 
Beteiligung von Unternehmen an 
deren Herstellung geht mit 
ernsthaften Reputations
risiken einher

„Reine“ Kohlebergwerke
Diese Unternehmen produzieren ein 
signifikant hohes Niveau an 
Treibhausgasemissionen und 
tragen so zur beschleunigten 
globalen Erderwärmung bei – sie 
bergen erhöhte Anlagerisiken 
infolge des zunehmenden 
regulatorischen Drucks zur 
Verringerung von 
Schadstoffemissionen

Laufend gegen den UN Glo-
bal Compact (UNGC) versto-
ßende Unternehmen
Bei dem UN Global Compact 
(UNGC) handelt es sich um eine 
Reihe von Standards in Bezug auf 
Menschenrechte, Arbeit, Umwelt 
und Korruption, die erstellt wurden, 
um Unternehmen zu ermutigen, 
eine umwelt- und sozialverträgliche 
Politik zu verfolgen – Unternehmen, 
die gegen diese Grundsätze 
verstoßen, stellen aufgrund 
mangelnder Governance, des 
Risikos von Reputationsschäden 
und potenzieller künftiger 
Haftungsrisiken ein erhöhtes 
Anlagerisiko dar
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Stimmabgabe für positive 
Maßnahmen

Aktuell herrscht das Missverständnis vor, 
dass Indexfondsmanager bei der Verwaltung 
von Anlagen passiv sein müssen.
Wir wissen, dass unsere Kunden mehr erwarten. Sie 
haben im Laufe der Jahre darauf vertraut, dass wir uns 
als Befürworter von Veränderungen engagieren, wenn die 
Verhaltensweisen von Unternehmen 
verbesserungswürdig sind. Durch die Verwaltung von 
über 1,3 Billionen US$ an Vermögenswerten, die der 
Prüfung durch unser Investment Stewardship Team 
unterliegen, konnten wir uns einen Ruf als aktiver 
Eigentümer von Unternehmen erarbeiten.1

1 Quelle: Interne Daten von LGIM, Stand: 30. Juni 2021. Diese Zahlen 
beinhalten das von LGIMA, einem bei der SEC registrierten 
Anlageberater, verwaltete Vermögen. Daten beinhalten 
Derivatpositionen.

Anleger unserer Core ETFs können darauf vertrauen, 
dass wir positive Maßnahmen zum Schutz ihrer Anlagen 
ergreifen, indem wir auf Zusammenarbeit setzen und 
Bedenken in Bezug auf u. a. folgende 
Themen ansprechen:

Klimawandel

Transparenz

Vergütung von 
Führungskräften

Aktionärsrechte

Vielfalt

Digitale 
Disruption
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Lernen Sie unsere  
Teams kennen

Mit über 30 Jahren Erfahrung sind wir mit der 
Verwaltung von Indexfonds sehr gut vertraut.

Indexspezialisten
Die Fonds werden von unseren auf ETFs spezialisierten 
Portfoliomanagern in London verwaltet. Das Global Index 
Fund Management Team verfügt über eine globale 
Präsenz mit Fondsmanagern in London, Chicago und 
Hongkong. Das Team verfolgt einen pragmatischen 
Ansatz der Replikation, um sicherzustellen, dass jeder 
Fonds den jeweiligen Index möglichst genau nachbildet 
und aktiv Schritte unternommen werden, um die Kosten 
zu senken und potenziell die Renditen zu steigern. Dieser 
Ansatz erfordert detaillierte Kenntnisse der Finanzmärkte 
und ein tiefes Verständnis der Komplexität der 
Indexkonstruktion und -neugewichtung.

Ein Bekenntnis zur Corporate Governance
Das Investment Stewardship Team innerhalb von LGIM 
erfüllt eine sehr aktive Funktion bezogen auf die 
Sachverhalte, die den langfristigen Wert der Vermögen 
unserer Kunden betreffen. Über alle Fonds von LGIM 
hinweg vertritt das Team die Interessen unserer 
Kunden, indem es mit Unternehmensleitungen 
zusammenarbeitet, ihre Stimmrechte als Aktionäre 
ausübt und öffentlich höhere Marktstandards einfordert.

LGIM wurde von der NGO 
InfluenceMap sowohl 2019 
als auch 2020 als 
Spitzenreiter der weltweit  
größten Vermögensverwalter  
für das Engagement zum 
Klimawandel eingestuft.
Asset Managers and Climate Change 2021, 
InfluenceMap, Januar 2021

LGIM war der bestplatzierte 
Vermögensverwalter in  
einer Metastudie zu 
Branchenkennzahlen zu 
Maßnahmen institutioneller 
Anleger in den Bereichen 
ESG und Klimawandel
Corporate Adviser, 2021

Chicago

London

Hong Kong
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Weitere Informationen zu 
unseren Fonds

Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge sind nicht garantiert und können 
gehen sowohl steigen als auch sinken. Möglicherweise erhalten Sie den ursprünglich 
investierten Betrag nicht zurück.

Fondsname Engagement Benchmark TER Notierungs datum
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L&G US Equity UCITS ETF 0,05%

L&G Global Equity UCITS ETF 0,10%

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF 0,10%

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF 0,10%

L&G Japan Equity UCITS ETF 0,10%

Mainstream-Korrelation
Unsere Backtests zeigen, dass die Solactive Core Indizes, 
die unsere ETFs verfolgen, eine historische Korrelation 
von 99,9% mit vergleichbaren Benchmarks eines 
maßgeblichen Indexanbieters aufweisen.2 Investoren 
könnten daher möglicherweise von unserem proaktiven 
Indexfondsmanagement profitieren und zugleich am 
Kernmarkt engagiert bleiben.

Wie unsere Core ETFs für Vermögensalloka-
tionen genutzt werden können
Strategische Anlagen 
Eingehen eines spezifischen langfristigen Marktrisikos 
durch unsere diversifizierten Bausteine

Taktische Anpassungen 
Flexible Anpassung der Vermögensallokation an 
kurzfristige Marktentwicklungen

Diversifikation des Konzentrationsrisikos 
Unsere in Kernaktien investierten ETFs sind skalierbar 
und können einzeln oder in Verbindung mit den 
bestehenden Bausteinen der Investoren eingesetzt 
werden, um das Konzentrationsrisiko auf 
Emittentenbasis zu diversifizieren

2 Quelle: LGIM, Bloomberg. Die Auflegung der Indizes von Solactive ist auf Ende Mai 2012 datiert, die Angaben zu den Gesamtrenditen 
verstehen sich nach Gebühren, in GBP für den GB-Index, in EUR für Europa ohne GB, in USD für die übrigen Renditeangaben.

 Die vergangene Performance lässt keine Schlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.
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updateÜber uns

Unser Ziel für L&G ETF ist es, einer der 
führenden Full-Service-Anbieter von 
Anlagelösungen für europäische Anleger 
jeder Größe und Art zu werden.
Aufbauend auf unseren bestehenden ETFs, insbesondere 
unserem branchenführenden thematischen Angebot, 
nutzen wir die Größenvorteile, das Fachwissen und die 
breite Palette der Fähigkeiten von LGIM, um einen neuen 
Ansatz zu verfolgen, der den sich wandelnden 
Bedürfnissen und Erwartungen der europäischen Anleger 
stärker gerecht wird.

L&G ETF ist die neueste Ergänzung des Anlageangebots 
von LGIM und trägt dazu bei, unsere Expansion nach 
Europa voranzutreiben. LGIM ist die Investment-
Management-Sparte der Legal & General Group Plc, ein 
FTSE 100-Unternehmen. Wir sind einer der größten 
europäischen Vermögensverwalter und ein bedeutender 
globaler Investor mit einem verwalteten Vermögen von 
über 1,3 Billionen US$.*

* Quelle: Interne Daten von LGIM, Stand: 30. Juni 2021. Diese Zahlen beinhalten das von LGIMA, einem bei der SEC registrierten Anlageberater, 
verwaltete Vermögen. Daten beinhalten Derivatpositionen.
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L&G US Equity UCITS ETF 0,05%

L&G Global Equity UCITS ETF 0,10%

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF 0,10%

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF 0,10%

L&G Japan Equity UCITS ETF 0,10%

Erfahren Sie mehr über unsere ETFs
Wir bieten eine breite Auswahl an ETFs. Einen Überblick über  
das gesamte Angebot finden Sie auf www.lgimetf.com



Kontaktieren Sie uns!
Für weitere Informationen über LGIM besuchen Sie bitte www.lgimetf.com 
oder wenden Sie sich an Ihren LGIM Ansprechpartner.

Hauptrisiken
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die 
Zukunft. Der Wert einer Anlage und die daraus bezogenen Erträge 
sind nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen. 
Möglicherweise erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten 
Betrag zurück. 
Wichtige Hinweise
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen (die „Informationen") wurden 
von LGIM Managers Europe Limited („LGIM Europe") oder von damit verbundenen 
Unternehmen („Legal & General", „wir" oder „uns") erstellt. Diese Informationen sind 
Eigentum und/oder vertrauliche Informationen von Legal & General und dürfen von 
Ihnen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Legal & General nicht an andere 
Personen weitergegeben werden.

Keine Partei hat ein Klagerecht gegen Legal & General in Bezug auf die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Informationen oder anderer schriftlicher oder mündlicher 
Informationen, welche im Zusammenhang mit dieser Publikation zur Verfügung 
gestellt werden. Jede von uns Ihnen gegenüber vorgenommene Anlageberatung 
basiert ausschließlich auf den begrenzten Ausgangsinformationen, die Sie uns zur 
Verfügung gestellt haben. Kein Bestandteil dieses oder eines anderen von uns 
bereitgestellten Dokuments oder einer Präsentation ist als „ordnungsgemäße 
Beratung" im Sinne des Investment Intermediaries Act von 1995 (in der jeweils 
gültigen Fassung) anzusehen. Jede begrenzte Ausgangsberatung in Bezug auf 
professionelle Dienstleistungen wird weiter vertieft und fortgeführt, um formale 
Anlagerichtlinien zu vereinbaren, die Teil der schriftlichen Vertragsbedingungen 
zwischen den Parteien sind.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige 
Ergebnisse. Der Wert einer Anlage und die daraus bezogenen Erträge sind nicht 
garantiert und können sowohl steigen als auch fallen. Möglicherweise erhalten 
Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. 

Diese Informationen wurden ausschließlich für professionelle Anleger und deren 
Berater erstellt. Sie dürfen nicht ohne unsere Genehmigung verbreitet werden.

Eine Zusammenfassung der mit einer Anlage in den Fonds verbundenen 
Anlegerrechte ist unter www.lgim.com/investor_rights erhältlich.

Die mit den einzelnen Fonds oder Anlagestrategien verbundenen Risiken sind in 
dieser Publikation, den jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), 
dem relevanten Prospekt oder gegebenenfalls dem Anlageverwaltungsvertrag 
dargestellt. Sie sollten gelesen und verstanden werden, bevor eine 
Anlageentscheidung getroffen wird. Ein Exemplar der relevanten Dokumente kann 
von Ihrem Kundenbetreuer angefordert werden. Ein Exemplar der englischen 
Fassung des Fondsprospekts und der Wesentlichen Anlegerinformationen für den 
Fonds ist auf lgim.com verfügbar und kann auch von Ihrem Kundenbetreuer 
angefordert werden. Sofern dies nach den nationalen Vorschriften erforderlich ist, 
werden die Wesentlichen Anlegerinformationen auch in der Landessprache des 
betreffenden EWR-Mitgliedstaates zur Verfügung gestellt.

Vertraulichkeit und Beschränkungen:
Sofern von Legal & General nicht anderweitig schriftlich zugesichert, dienen die 
Informationen in diesem Dokument (a) nur zu Informationszwecken (und wir 
fordern nicht zu Handlungen auf Grundlage dieser Informationen auf), sie stellen 
(b) keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zur 
Verfolgung einer bestimmten Anlagestrategie dar und sie beinhalten (c) keine 
Anlage-, Rechts-, Regulierungs – oder Steuerberatung. Alle Handels – oder 
Anlageentscheidungen, die Sie treffen, sollten auf Ihrer eigenen Analyse und Ihrem 
eigenen Urteilsvermögen (und/oder dem Ihrer professionellen Berater) beruhen 
und nicht im Vertrauen auf uns oder die Informationen in dieser Publikation. Soweit 
gesetzlich zulässig, schließen wir in Bezug auf die Informationen alle 
Zusicherungen, Garantien, Bedingungen, Verpflichtungen und alle anderen 
Bedingungen jeglicher Art aus, die durch Gesetz oder Gewohnheitsrecht impliziert 
sind. Dies gilt (uneingeschränkt) auch für Zusicherungen in Bezug auf die Qualität, 
Eignung, Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen.

Die in den Informationen enthaltenen Projektionen, Schätzungen oder Vorhersagen 
stellen (a) keine Garantie für zukünftige Ereignisse dar, sie berücksichtigen 
(b) möglicherweise nicht alle möglichen zukünftigen Ereignisse oder Bedingungen, 
die für Sie relevant sind (z. B. Marktverwerfungen), und sie können (c) auf 
Annahmen oder Vereinfachungen beruhen, die für Sie möglicherweise nicht 
relevant sind.

Die Informationen werden „in der vorliegenden Form" und „wie verfügbar" 
bereitgestellt. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt Legal & General Ihnen oder 
anderen Empfängern der Informationen gegenüber keine Haftung für Verluste, 
Schäden oder Kosten, die sich aus oder im Zusammenhang mit der Nutzung der 
Informationen oder dem Vertrauen auf diese ergeben. Ohne die Allgemeingültigkeit 
des Vorstehenden einzuschränken, übernimmt Legal & General keine Haftung für 
indirekte, besondere oder sich in der Folge ergebende Schäden, unabhängig davon, 
wie diese verursacht wurden und auf welcher Grundlage sie entstanden sind, sei es 
im Rahmen eines Vertrags, infolge einer unerlaubten Handlung (einschließlich 
Fahrlässigkeit) oder auf andere Weise, selbst wenn Legal & General die Möglichkeit 
eines solchen Verlustes bekannt war.

Es kann jederzeit beschlossen werden, die für den Vertrieb des Fonds in einem 
EWR-Mitgliedstaat, in dem er derzeit vertrieben wird, getroffenen Vereinbarungen 
zu beenden. In einem solchen Fall werden die Anleger in dem betroffenen 
EWR-Mitgliedstaat von dieser Entscheidung in Kenntnis gesetzt und erhalten die 
Möglichkeit, ihre Anteile an dem Fonds ab dem Datum dieser Mitteilung 
mindestens 30 Arbeitstage lang ohne Gebühren oder Abzüge zurückzugeben.

Daten von Dritten: 
Soweit dieses Dokument von Dritten bezogene Daten („Daten Dritter") enthält, 
können wir die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit solcher Daten 
Dritter nicht garantieren und übernehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung in 
Bezug auf solche Daten Dritter. 

Veröffentlichung, Änderungen und Aktualisierungen: 
Wir sind nicht verpflichtet, die vorliegenden Informationen zu aktualisieren oder 
zu ändern oder Fehler in den Informationen nach dem Datum, an dem sie Ihnen 
bereitgestellt wurden, zu korrigieren. Legal & General behält sich das Recht vor, 
dieses Dokument und/oder die Informationen jederzeit und ohne Benachrichtigung 
zu aktualisieren. Obwohl wir davon ausgehen, dass die in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt des Drucks oder der Veröffentlichung 
korrekt sind, können wir Ihnen nicht zusichern, dass dieses Dokument vor dem 
Hintergrund von Informationen, die nach seiner Veröffentlichung verfügbar werden, 
vollständig oder korrekt ist. Die Informationen berücksichtigen möglicherweise 
keine relevanten Ereignisse, Fakten oder Rahmenbedingungen, die nach der 
Veröffentlichung oder dem Druck dieses Dokuments eingetreten sind. 

Telefonaufzeichnungen: 
Gemäß geltendem Recht zeichnet Legal & General alle telefonischen und 
elektronischen Mitteilungen und Gespräche mit Ihnen auf, welche zur 
Durchführung von Transaktionen mit Finanzinstrumenten in Ihrem Namen führen 
oder führen können. Diese Aufzeichnungen werden für einen Zeitraum von fünf 
Jahren aufbewahrt (oder bis zu sieben Jahren auf Anfrage der Central Bank of 
Ireland bzw. einer Nachfolgeinstitution) und werden Ihnen auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt. 

Im Vereinigten Königreich und außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums wird 
diese Publikation von Legal & General Investment Management Limited 
herausgegeben, die von der Financial Conduct Authority unter der Nr. 119272 
zugelassen ist und reguliert wird. Eingetragen in England und Wales unter der Nr. 
02091894 mit eingetragenem Sitz in One Coleman Street, London, EC2R 5AA. 

Im Europäischen Wirtschaftsraum wird diese Publikation von LGIM Managers 
(Europe) Limited herausgegeben, welche von der Central Bank of Ireland 
zugelassen ist als OGAW-Verwaltungsgesellschaft (gemäß den European 
Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) 
Regulations, 2011 (S.I. No. 352 von 2011), in ihrer aktuellen Fassung) und als 
Verwalter alternativer Investmentfonds mit „Top-Up"-Zulassungen, welche es der 
Firma ermöglichen, bestimmte zusätzliche MiFID-Anlagedienstleistungen zu 
erbringen (gemäß den European Union (Alternative Investment Fund Managers) 
Regulations 2013 (S.I. No. 257 von 2013), in ihrer aktuellen Fassung). Eingetragen 
in Irland beim Companies Registration Office (Nr. 609677). Eingetragener Sitz: 
70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, 2, Irland. Reguliert von der Central Bank of 
Ireland (Nr. C173733). 

LGIM Managers (Europe) Limited verfügt über ein Netz von Niederlassungen im 
Europäischen Wirtschaftsraum, das der Aufsicht durch die Central Bank of Ireland 
unterliegt. In Italien unterliegt die Niederlassung von LGIM Managers (Europe) 
Limited einer eingeschränkten Aufsicht durch die Commissione Nazionale per 
le società e la Borsa („CONSOB") und ist bei der Banca d'Italia (Nr. 23978.0) 
mit Sitz in Via Uberto Visconti di Modrone, 15, 20122 Mailand, eingetragen 
(Unternehmensregister Nr. MI – 2557936). In Deutschland unterliegt die 
Niederlassung von LGIM Managers (Europe) Limited einer eingeschränkten 
Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin"). 
In den Niederlanden unterliegt die Niederlassung von LGIM Managers (Europe) 
Limited einer eingeschränkten Aufsicht durch die niederländische 
Finanzmarktbehörde („AFM"), ist in das von der AFM geführte Register eingetragen 
und im Handelsregister der Handelskammer unter der Nummer 74481231 
registriert. Einzelheiten über den vollen Umfang unserer einschlägigen 
Genehmigungen und Erlaubnisse sind auf Anfrage bei uns erhältlich. Weitere 
Informationen über unsere Produkte (einschließlich der Produktprospekte) finden 
Sie auf unserer Website. 

© 2021 Legal & General Investment Management Limited. Alle Rechte vorbehalten. 
Kein Teil dieser Publikation darf ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers 
in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, einschließlich Fotokopien und 
Aufzeichnungen, vervielfältigt oder übertragen werden.

https://www.lgimetf.com/
https://www.lgim.com/uk/en/insights/podcast/
https://twitter.com/LGIM
https://www.lgimblog.com/
https://www.youtube.com/channel/UCUmfV6VjfydEykC6QzXNPSQ
https://www.linkedin.com/company/legal-&-general-investment-management/

