Wesentliche Anlegerinformationen
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.

Global X Cybersecurity UCITS ETF (der „Fonds“),
Ein Teilfonds des Global X ETFs ICAV (das „ICAV“)
Thesaurierende Anteilsklasse in USD, IE00BMH5Y871

Der Fonds wird von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet

Ziele und Anlagepolitik
Das Anlageziel des Fonds ist die Generierung von Renditen, die vor
Gebühren
und
Aufwendungen
gewöhnlich
der
Kursund
Renditeentwicklung des Indxx Cybersecurity v2 Index (der „Index“)
genau entsprechen.
Der Fonds wird passiv gemanagt. Zu diesem Zweck versucht der Fonds,
die Performance des Index nachzubilden, indem er überwiegend in ein
Portfolio von Aktienwerten investiert, die soweit möglich und praktikabel
aus den im Index enthaltenen Wertpapieren zu anteilig ähnlichen
Gewichtungen wie im Index sowie aus American Depositary Receipts
(„ADRs“) und Global Depositary Receipts („GDRs“) bestehen, die auf
den im Index enthaltenen Wertpapieren basieren.
Der Index soll ein Engagement in börsennotierten Unternehmen bieten,
die darauf ausgerichtet sind, von der zunehmenden Nutzung von
Cybersicherheitstechnologien zu profitieren, unter anderem in
Unternehmen, deren Hauptgeschäft in der Entwicklung und Verwaltung
von Sicherheitsprotokollen besteht, mit denen das Eindringen in und
Angriffe auf Systeme, Netzwerke, Anwendungen, Computer und mobile
Geräte verhindert werden sollen. Um für eine Aufnahme in den Index in
Frage zu kommen, muss ein Unternehmen mindestens 50 % seines
Umsatzes über Geschäftsaktivitäten rund um die Cybersicherheit
erzielen.

Der
Fonds
kann
Wertpapierleihgeschäfte,
Anlagen
in
Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften sowie
Positionen in Organismen für gemeinsame Anlagen mit Engagements an
Geldmärkten
ausschließlich
zum
Zweck
des
effizienten
Portfoliomanagements eingehen.
Die Basiswährung des Fonds ist der USD.
Im Falle von thesaurierenden Anteilen werden die Erträge automatisch in
den Fonds reinvestiert und spiegeln sich im NIW je Anteil wider.
Anleger können Anteile des Fonds an jedem Geschäftstag kaufen und
verkaufen. Ein Geschäftstag bezeichnet einen Tag, an dem die New
Yorker Börse für den normalen Geschäftsverkehr geöffnet ist.
Weitere Informationen über die Anlagepolitik und Anlagestrategie
des Fonds finden Sie in den Abschnitten „Investment Objective“
und „Investment Policy“ in der Ergänzung für den Fonds.

Ist es nicht möglich oder praktikabel, weiterhin alle Wertpapiere, aus
denen sich der Index zusammensetzt, zu halten, kann der Fonds in
Hinterlegungsscheine investieren, die sich entweder auf Wertpapiere, aus
denen sich der Index zusammensetzt, oder auf Aktienwerte der oben
genannten Art beziehen, sowie in derivative Finanzinstrumente, („DFI“),
und zwar Total Return „Unfunded“ OTC-Swaps und börsengehandelte
Futures auf Aktien, jeweils zu Anlagezwecken.

Risiko- und Ertragsprofil
Niedrige Risiken

Hohe Risiken
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Dieser vorstehende Indikator stützt sich auf historische Daten und kann nicht
als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds
herangezogen werden. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert
und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die niedrigste Kategorie kann
nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.
Dieser Fonds ist aufgrund der Bandbreite und Häufigkeit der
Kursschwankungen (d. h. der Volatilität) der zugrunde liegenden Anlagen, auf
die der Fonds Bezug nimmt, der Risikokategorie 7 zuzuordnen, was unter
Umständen kein zuverlässiger Indikator für das künftige Risikoprofil der
Anteilsklasse ist.
Der Fonds bietet keine Garantie und keinen Schutz des Kapitals.
Der Fonds kann Risiken ausgesetzt sein, die bei der Berechnung des RisikoErtrags-Indikators unberücksichtigt bleiben. Zu den wesentlichen
Risikofaktoren gehören:
Währungsrisiko: Einige der Anlagen des Fonds werden auf andere
Währungen als die Basiswährung des Fonds (USD) lauten. Aus diesem Grund
können Anleger ungünstigen Bewegungen der Nenn- und der Basiswährung
ausgesetzt sein. Der Fonds kann DFI zur Absicherung gegen negative
Währungsentwicklungen einsetzen. Allerdings kann nicht garantiert werden,
dass eine versuchte Absicherung auch erfolgreich sein wird.
Risiko von Derivaten: Der Fonds kann zur Absicherung von Risiken
und/oder zur Renditesteigerung in DFI investieren. Es kann nicht garantiert
werden, dass der Einsatz von Derivaten durch den Fonds für beide Zwecke
erfolgreich sein wird. Derivate unterliegen einem Ausfallrisiko (einschließlich
des potenziellen Verlusts von Instrumenten), reagieren sehr empfindlich auf
Kursbewegungen von Basiswerten, Zinssätze und Marktvolatilität und sind
daher mit einem größeren Risiko verbunden.
Aktienrisiko: Der Fonds kann in Aktienwerte investieren, die größeren
Kursschwankungen unterliegen als andere Vermögenswerte. Faktoren,
welche diese Schwankungen beeinflussen können, sind unter anderem das
Konjunkturumfeld,
branchenspezifische
Nachrichten
oder
Unternehmensmeldungen. Hohe Handelsvolumina können außerdem mit
erhöhten Transaktionskosten einhergehen.
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Konzentrationsrisiko: Die Anlagen des Fonds werden stark auf
Unternehmen im Bereich Cybersicherheit konzentriert sein. Der Mangel an
Diversifizierung im Fondsportfolio kann zu erhöhten Verlusten für den Fonds
führen, wenn es bei Unternehmen im Bereich Cybersicherheit als Gruppe zu
einem Abschwung kommt. Darüber hinaus sind diese Unternehmen
insbesondere Risiken ausgesetzt in Bezug auf neue staatliche Vorschriften,
einen intensiven Wettbewerb, eine schnelle Produktalterung und eine
aggressive Preisgestaltung.
Marktrisiko: Das Risiko, dass der Markt Wertverluste verzeichnet, wobei die
Möglichkeit besteht, dass solche Änderungen ausgeprägt und
unvorhersehbarer Art sind.
Operationelles
Risiko
(einschließlich
der
Verwahrung
von
Vermögenswerten): Der Fonds und seine Vermögenswerte können infolge
von
Technologie-/Systemausfällen,
menschlichem
Versagen,
Richtlinienverstößen und/oder falscher Bewertung der Anteile wesentlichen
Verlusten ausgesetzt sein. Soziale, politische und wirtschaftliche
Entwicklungen und die Gesetze sind von Region zu Region
verschieden. Diesbezügliche Änderungen können sich auf den Fonds
auswirken, wie z. B. Änderungen, die sich aus dem Austritt des Vereinigten
Königreichs aus der EU (Brexit) ergeben.
Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit zur Nachbildung eines
Index: Transaktionskosten und andere vom Fonds zu tragende Gebühren
und Aufwendungen sowie währungsspezifische Faktoren, wenn die zugrunde
liegenden Aktien auf eine andere Währung als die Basiswährung oder die
Währung einer Anteilsklasse lauten, können die Fähigkeit eines Fonds zur
Nachbildung der Wertentwicklung eines Index beeinträchtigen.
Liquiditätsrisiko: Der Fonds kann in Wertpapiere investieren, die sich
aufgrund negativer Marktbedingungen nur mehr schwer veräußern lassen
oder unter Umständen zu einem unvorteilhaften Preis verkauft werden
müssen, was sich negativ auf den Gesamtwert des Fonds auswirken kann.
Weitere Informationen über Risiken sind den Abschnitten „Risk Factors“
im Prospekt des ICAV und in der Prospektergänzung zu entnehmen.

Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des
Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs
der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle
Wachstum Ihrer Anlage.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag

Entf. *

Rücknahmeabschlag

Entf. *

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor
der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:
Laufende Kosten

0,50 % **

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:
An die Wertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühren

Entf.

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es
sich um die Höchstwerte. In einigen Fällen können Sie weniger zahlen –
mehr darüber erfahren Sie von Ihrem Finanzberater.
Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf der
Gesamtkostenquote (TER) des Fonds, für die der Anlageverwalter eine
Obergrenze festgelegt hat. Der Anlageverwalter verpflichtet sich, die
veröffentlichte Zahl einzuhalten und alle über diese Obergrenze
hinausgehenden Beträge in Bezug auf alle sonstigen Gebühren und
Aufwendungen, die unter Umständen anfallen, aus seinem eigenen
Vermögen zu begleichen.
Die Angaben zu den laufenden Kosten schließen an die Wertentwicklung des
Fonds gebundene Gebühren und Portfoliotransaktionskosten aus. Davon
ausgenommen sind die von dem Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen
eines anderen Fonds gezahlten Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge.
* Sekundärmarktanleger (an einer Börse handelnde Anleger) müssen unter
Umständen Gebühren entrichten, die von ihren Börsenmaklern in Rechnung
gestellt werden. Diese lassen sich, sofern zutreffend, von den
Börsenmaklern erfragen. Autorisierte Marktteilnehmer, die direkt mit dem
Fonds handeln, tragen die mit ihren Anteilszeichnungen und -rücknahmen
einhergehenden Transaktionskosten.
** Insoweit der Fonds Wertpapierleihgeschäfte eingeht, erhält der Fonds
87 % der damit verbundenen Einnahmen und die verbleibenden 13 %
werden von der betreffenden Wertpapierleihstelle einbehalten (um die damit
verbundenen direkten und indirekten Betriebskosten und Gebühren für die
Wertpapierleihe zu decken). Da Wertpapierleihen die Kosten für den Betrieb
des Fonds nicht erhöhen, werden sie in den laufenden Kosten nicht
berücksichtigt.
Weitere Angaben zu den Gebühren und Aufwendungen für die
jeweiligen Anteilsklassen finden Sie im Abschnitt „Fees, Costs and
Expenses“ des Prospekts des ICAV und im Abschnitt „Fees and
Expenses“ der Prospektergänzung.

Frühere Wertentwicklung
Die frühere
Ergebnisse.

Wertentwicklung

ist

kein

Indikator

für

zukünftige

Die frühere Wertentwicklung berücksichtigt alle Gebühren und Kosten.
Es sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um nützliche
Angaben über die frühere Wertentwicklung der Anteilsklasse zu
machen.

Die Wertentwicklung dieser Klasse wird in US-Dollar berechnet.
Der Fonds wurde 2021 aufgelegt.
Diese Klasse ist noch nicht aufgelegt.

Praktische Informationen
Depotbank: SEI Investments – Depositary and Custodial Services
(Ireland) Limited
Weitere Informationen: Weitere Informationen über das ICAV, Kopien
des Prospekts und der Ergänzung zum Fonds, seines letzten Jahresund Halbjahresberichts sowie sonstige praktische Informationen können
kostenlos auf https://www.globalxetfs.eu und am eingetragenen Sitz des
ICAV angefordert werden.
Aktuelle Anteilspeise/Nettoinventarwert: Die aktuellen Anteilspreise
sind auf https://www.globalxetfs.eu oder beim Administrator, SEI
Investments - Global Fund Services Limited, erhältlich.
Vergütungspolitik: Einzelheiten der Vergütungspolitik der
Verwaltungsgesellschaft sind über deren Website,
https://www.carnegroup.com/policies, zugänglich. Auf Anfrage ist von der
Niederlassung der Verwaltungsgesellschaft kostenlos eine Papierversion
erhältlich.
Umtausch von Anteilen: Ein Anteilinhaber kann Anteile eines Fonds in
Anteile eines anderen Fonds oder Anteile einer Klasse eines Fonds in
Anteile einer anderen Klasse desselben Fonds umtauschen. Es können
Umtauschgebühren anfallen. Die diesbezügliche Mitteilung an die
Verwaltungsratsmitglieder sollte in der von den
Verwaltungsratsmitgliedern geforderten Form erfolgen. Weitere Angaben
darüber, wie Sie Ihr Recht auf einen Umtausch von Anteilen
wahrnehmen, entnehmen Sie bitte dem Prospekt des ICAV.

investiert, und der Rechtssysteme, in denen ein Anteilinhaber steuerlich
ansässig oder anderweitig steuerpflichtig ist. Je nach dem Land Ihres
Wohnsitzes kann dies Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen. Für
weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.
Erklärung zur Richtigkeit der Angaben: Die Verwaltungsgesellschaft
kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen
Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht
mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des ICAV vereinbar ist.
Umbrella-Fonds: Dieser Fonds ist ein Teilfonds von Global X ETFs
ICAV, ein als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den
Teilfonds errichtetes Irish Collective Asset-Management Vehicle.
Getrennte Haftung: Nach irischem Recht sind die Vermögenswerte und
die Verbindlichkeiten des Fonds von anderen Teilfonds innerhalb des
ICAV getrennt, und die Vermögenswerte des Fonds stehen nicht zur
Abgeltung der Verbindlichkeiten eines anderen Fonds des ICAV zur
Verfügung.
Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of
Ireland reguliert. Die Verwaltungsgesellschaft ist in Irland zugelassen und
wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Steuerrechtliche Bestimmungen: Die Besteuerung von Erträgen und
Veräußerungsgewinnen des ICAV und der Anteilinhaber unterliegt den
Steuergesetzen und -praktiken Irlands, der Länder, in denen das ICAV
Diese wesentlichen Informationen
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für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 14/10/2021.

