
1Die Darstellung dient lediglich der unverbindlichen Veranschaulichung der Fondsstrategie. Die Zusammensetzung des tatsächlichen Portfolios kann ganz oder teilweise hiervon abweichen.
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• Anbieter von Bahntechnik
• Schwerpunkt: Herstellung von Schienenfahrzeugen für Nah- und Fern-

verkehr
• Hersteller der einzigen Wasserstoffzüge weltweit (erfolgreicher Be-

trieb in Niedersachsen)

• Einer der führenden Batterie- und Akkumulatorenhersteller 
• Weltweiter Ausbau von Fertigungskapazitäten
• Enge Zusammenarbeit mit großen Automobilherstellern

• Entwicklung von Grafikprozessoren und Chipsätzen u.a. für die Auto-
mobilindustrie

• Künstliche Intelligenz (KI) für autonomes Fahren
• NVIDIA DRIVE ist das „Gehirn“ autonomer Fahrzeuge

• Weltmarktführer im Bereich Landtechnik
• Vernetztes Agrarmanagement für gemischte Maschinenflotten
• Herstellung autonomer Landmaschinen

• Entwicklung und Herstellung von Brennstoffzellen
• Bereits 1993 erster emissionsfreier Bus mit Wasserstoff betriebener 

Brennstoffzelle
• Einsatz von Brennstoffzellen in PKWs, Gabelstaplern, Bussen, Zügen 

und zukünftig in Schiffen
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LBBW Mobilität der Zukunft
Investieren Sie in innovative, zukunftsorientierte Branchen1



LBBW Mobilität der Zukunft
Anlagepolitik Der Fonds im Überblick

WKN / ISIN

Ausgabeaufschlag

Verwaltungsvergütung

Kostenpauschale

Auflagedatum

Geschäftsjahr

Ertragsverwendung

Verwaltungsgesellschaft

Verwahrstelle

Der Fonds ist ein aktiver Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, bei Beachtung 
des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.
Mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien 
von Unternehmen angelegt, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, welche die Weiter-
entwicklungen im Bereich der Mobilität der Zukunft unterstützen.
Hierunter fallen Unternehmen, welche den Stand der Technik in Bezug auf Fortbewegungs- 
und Transportkonzepte, Mobilitätslösungen sowie den diesbezüglichen Stand der Forschung 
weiterentwickeln und vorantreiben und anstreben, hiermit aktuell oder zukünftig nicht un-
wesentliche Teile ihres Umsatzes zu erzielen.
Der Begriff „Mobilität der Zukunft“ steht für den Wandel in der Art und Weise, wie sich Men-
schen weltweit fortbewegen, sowie Güter und Dienstleistungen transportiert werden. Dieser 
Wandel wird unter anderem durch die Elektrifizierung, Automatisierung, Share Economy und 
bessere Vernetzung von Transportmitteln bestimmt.
Im Rahmen des Investmentprozesses stehen dem Fondsmanagement interne und externe 
Researchquellen zur Unternehmensanalyse zur Verfügung. 

Wesentliche Chancen Wesentliche Risiken

• Der Fonds ermöglicht die Partizipation an Unternehmen, die Produkte oder 
Dienstleistungen anbieten, welche die Weiterentwicklungen im Bereich der Mobi-
lität der Zukunft unterstützen.

• Aktienfondsanlagen bieten in der Regel langfristig höhere Ertragschancen als 
andere Fondsarten.

• Eine regelmäßige Anpassung der Struktur an die sich ändernden Markterwartun-
gen durch aktives Management basierend auf fundiertem Research.

• Die breite Diversifikation der Anlagen im Fonds kann zu geringeren Schwankun-
gen der Anlage im Vergleich zu einem Direktinvestment führen.

• Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität 
auf, d. h. die Anteilwerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen 
Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein.

• Der Anteilwert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den 
Anteil erworben hat.

• Durch die Fokussierung auf das Thema Mobilität können Konzentrationsrisiken 
in einzelnen Sektoren entstehen, wie z.B. Transport, Forschung und Entwicklung, 
Automobilhersteller und -zulieferer.

• Die im Fonds gehaltenen Positionen können einem Währungsrisiko unterliegen.

Diese Information dient Werbezwecken.
Diese Information stellt keinen Prospekt und auch keine vergleichbare Information dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Diese Information enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot. 
Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.
Diese Information berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers und stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vorliegende Information enthält unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung insbesondere zu Markt-
situationen, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für deren Aktualität, Richtigkeit und 
Vollständigkeit. Auch geben die Informationen nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein. Sie beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies angekündigt oder publiziert oder der Empfänger auf andere 
Weise informiert wird. Die LBBW Asset Management übernimmt keine Gewähr hinsichtlich der beabsichtigten wirtschaftlichen, bilanziellen und/oder steuerlichen Effekte und nimmt aufgrund rechtlicher Vorgaben in der Bundesrepublik Deutschland keine rechtliche und/
oder steuerliche Beratung vor. Soweit diese Information Hinweise auf steuerliche Effekte enthält, wird darauf hingewiesen, dass die konkreten steuerlichen Auswirkungen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängen und künftigen Änderungen 
unterworfen sein können. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und (Wert-) Entwicklungen, von Simulationen und Prognosen oder die Abbildung von Auszeichnungen für die Performance von Produkten oder einer Anlagestrategie sind kein verlässlicher 
Indikator für deren künftige (Wert-) Entwicklung. 

Die Information enthält ggf. Angaben zu Publikumsfonds bzw. nur zu einzelnen Anteilsklassen der genannten Fonds. Hinweise zu ggf. weiteren Anteilsklassen können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den 
Anteilerwerb von Publikumsfonds sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekte, Jahres- bzw. Halbjahresberichte). Die Verkaufsunterlagen sind in deutscher Sprache kostenlos bei unseren Vertriebspartnern und 
der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Postfach 10 03 51, 70003 Stuttgart, E-Mail: info@LBBW-AM.de sowie unter www.LBBW-AM.de erhältlich. Um weitere Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in das Invest-
mentvermögen verbundenen Risiken zu erhalten, sollten potenzielle Anleger diese Unterlagen lesen.
Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, dürfen Anteile der dargestellten Fonds nicht in allen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten, verkauft oder ausgeliefert sowie Informationen zu diesen Fonds nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. Insbesondere dürfen 
Anteile der Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft/übertragen oder Informationen zu diesen Fonds entsprechend verbreitet oder veröffentlicht 
werden. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten.
Herausgeber: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Fritz-Elsas-Straße 31, 70174 Stuttgart
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3,75 %

1,25 % p. a.

0,18 % p. a.

05.11.2019

01.09. bis 31.10

Ausschüttung
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