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DWS ESG Dynamic Opportunities:
Änderung der Anlagepolitik zum 31. Dezember 2021
Name

ISIN

WKN

DWS ESG Dynamic Opportunities FC

DE0009848077

984807

DWS ESG Dynamic Opportunities LC

DE000DWS17J0

DWS17J

DWS ESG Dynamic Opportunities LD

DE000DWS2XX7

DWS2XX

DWS ESG Dynamic Opportunities MFC

DE000DWS2X39

DWS2X3

DWS ESG Dynamic Opportunities SC

DE000DWS2ND0

DWS2ND

DWS ESG Dynamic Opportunities TFC

DE000DWS2XY5

DWS2XY

Für den o.g. Fonds mit seinen Anteilklassen tritt mit Wirkung zum 31. Dezember 2021
folgende Änderung in Kraft:
Änderung der Anlagepolitik
Zukünftig hat der Fonds die Möglichkeit, Total Return Swaps (TRS) zu nutzen. Die
Anlagepolitik wird daher wie folgt geändert:
Einsatz von Total Return Swaps
Total Return Swaps werden für den Fonds zur effizienten Portfoliosteuerung getätigt. Grundsätzlich können
sämtliche Vermögensgegenstände des Fonds Gegenstand von Total Return Swaps sein. Es dürfen bis zu 200%
des Fondsvermögens Gegenstand solcher Geschäfte sein. Die Gesellschaft erwartet, dass im Regelfall nicht
mehr als 100% des Fondsvermögens Gegenstand von Total Return Swaps sind. Dies ist jedoch lediglich ein
geschätzter Wert, der im Einzelfall überschritten werden kann. Die Erträge aus Total Return Swaps fließen –
nach Abzug der Transaktionskosten – vollständig dem Fonds zu.
Der ausgewiesene Anteil des Nettofondsvermögens ist nicht als zusätzliche Anlagegrenze für den Fonds zu
verstehen.

Die Investoren werden hierüber nicht per Anschreiben (Dauerhafter Datenträger) informiert.
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Details zu den Änderungen können Sie dem Verkaufsprospekt mit Stand 31. Dezember
2021 entnehmen.
Bitte veranlassen Sie die in Ihrem Bereich notwendigen Schritte.
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English version

DWS ESG Dynamic Opportunities:
Change of the investment policy as of December 31st , 2021
Name

ISIN

WKN
(German Security Code)

DWS ESG Dynamic Opportunities FC

DE0009848077

984807

DWS ESG Dynamic Opportunities LC

DE000DWS17J0

DWS17J

DWS ESG Dynamic Opportunities LD

DE000DWS2XX7

DWS2XX

DWS ESG Dynamic Opportunities MFC

DE000DWS2X39

DWS2X3

DWS ESG Dynamic Opportunities SC

DE000DWS2ND0

DWS2ND

DWS ESG Dynamic Opportunities TFC

DE000DWS2XY5

DWS2XY

For the above mentioned fund and its share classes the following change will take effect on
December 31st, 2021:
Change of investment policy
The fund will have the possibility to make use of total return swaps (TRS). The investment
policy will therefore be amended as follows:
Use of total return swaps
Total return swaps are entered into for the fund for efficient portfolio management. In principle, all of the assets
of the fund may be the object of total return swaps. Up to 200% of the fund’s assets may be the object of such
transactions. The management company of the fund expects that not more than 100% of the fund’s assets will
be the object of total return swaps in general cases. This, however, is only an estimated value, which can be
exceeded in specific cases. The income from total return swaps – after deduction of transaction costs – accrues
to the fund in its entirety. The stated share of the fund’s net assets is not to be considered an additional
investment limit for the fund.

There will be no information letter (durable medium) for investors.

Further information about the change is stated in the sales prospectus as of December
31st, 2021.
Please arrange all necessary to- do’s within your area.
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Wichtige Hinweise
DWS ist der Markenname unter dem die DWS Group GmbH & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte
betreiben. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten,
werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt.
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar.
Die vollständigen Angaben zum/zu den Fonds / Teilfonds einschließlich der Risiken sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt in
der geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser/Diese sowie die jeweiligen „Wesentlichen Anlegerinformationen“ stellen die
allein verbindlichen Verkaufsdokumente des/der Fonds / Teilfonds dar. Anleger können diese Dokumente sowie Kopien der
Satzung, des Verwaltungsreglements und die jeweiligen zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte bei der DWS
Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburgische Fonds
handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg erhalten sowie elektronisch unter
www.dws.de herunterladen.
Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung von DWS Investment GmbH wieder, die sich ohne vorherige
Ankündigung ändern kann.
Ergänzende Informationen zum sogenannten Zielmarkt und zu den Produktkosten, die sich aufgrund der Umsetzung der
Vorschriften der MiFID2-Richtlinie ergeben und die die Kapitalverwaltungsgesellschaft den Vertriebsstellen zur Verfügung
stellt, sind in elektronischer Form über die Internetseite der Gesellschaft unter www.dws.de erhältlich.
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode,
d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und
andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die
Wertentwicklung auswirken.
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die
Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung),
die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B.
Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden.
Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt.
Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des/der oben genannten Fonds / Teilfonds in bestimmten
Rechtsordnungen Beschränkungen. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen
Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist.
So dürfen die/darf der hierin genannte/n Fonds / Teilfonds weder innerhalb der USA, noch an oder für Rechnung von USPersonen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.
Important information
DWS is the brand name under which DWS Group GmbH & Co. KGaA and its subsidiaries operate their business activities.
Clients will be provided DWS products or services by one or more legal entities that will be identified to clients pursuant to
the contracts, agreements, offering materials or other documentation relevant to such products or services.
The information contained in this document does not constitute investment advice.
Complete information on the Funds / Sub-Funds including risks can be found in the relevant prospectus in its / their prevailing
version. The relevant key investor information documents constitute the only binding sales documents for the Fund(s) / SubFund(s). Investors can obtain these documents along with copy / copie(s) of the articles of association and the latest published
annual and semi-annual reports from DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main and, in
case of Luxembourg domiciled Funds / Sub-Funds, from DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115
Luxembourg in printed form free of charge, or download them from www.dws.de.
All statements of opinion reflect the current assessment of DWS Investment GmbH and are subject to change without notice.
Additional information on target market and costs resulting from the implementation of MiFID II Regulation, which the capital
management company makes available to the sales partners, can be downloaded under www.dws.de.
The calculation of performance uses the BVI (Bundesverband Investment and Asset Management) method and therefore
does not take the Upfront Sales Charge into account. Individual costs such as fees and other charges, which would have a
negative impact on the performance, have not been taken into account.
Past performance is not a reliable indication of future performance. The gross-performance calculated (BVI method) takes
all costs on the Funds / Sub-Funds level into consideration (e.g. Management Fee), the net-performance takes in addition
the Upfront Sales Charge into consideration; further costs such as e.g. Custodian Fee may arise which are not taken into
consideration in the calculation.
For relevant tax information consult the respective prospectus.
According to the information in the sales prospectus distribution of the products mentioned in this document is subject to
restrictions of the relevant jurisdictions. This document and the information contained herein may only be distributed and
published in jurisdictions in which such distribution and publication is permissible in accordance with applicable law in those
jurisdictions. Direct or indirect distribution of this document is prohibited in the USA as well as to or for the account of US
persons and persons residing in the USA.
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