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Ausgabeaufschlag bis zu 4 %
 100 % Rabatt bei Bezug über FIVV AG

Handel börsentäglich (ausgenommen

 Feiertage am Sitz der Fondsgesellschaft)

Fondsdomizil Deutschland

Am Aufstieg 
Chinas
partizipieren.

Die Partner: 
ein langjährig eingespieltes Team

Fondsgesellschaft
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Frankfurt am Main

Fondsberater
FIVV AG
FinanzInformation & VermögensVerwaltung AG
München

Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG
Frankfurt am Main

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jewei-
ligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Aussagen zur 
Besteuerung stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Deshalb wird emp-
fohlen, sich über seinen Steuerberater hinsichtlich seiner persönlichen steuerlichen 
Behandlung bei einer Anlage in diesen Fonds beraten zu lassen. 

Hinweis: Dieses Dokument ist eine Werbeunterlage. Es dient ausschließlich Informa-
tionszwecken und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen 
dar. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufs-
unterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und 
Halbjahresberichte) getroff en werden, die auch die allein maßgeblichen Vertrags-
bedingungen enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden bei der jeweiligen Ver-
wahrstelle und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die 
Verkaufsunterlagen sind zudem im Internet unter www.universal-investment.com 
erhältlich. Aufgezeigte Wertentwicklungen aus der Vergangenheit lassen nicht 
zwingend Schlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sofern Aussagen über Rendi-
ten, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse in diesem Dokument getätigt 
werden, stellen diese lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung 
übernehmen. Trotz sorgfältiger Erstellung dieses Dokuments wird keine Haftung 
für die Vollständigkeit, Zuverlässigkeit oder Genauigkeit der Informationen über-
nommen. Dies gilt insbesondere für rechtliche und steuerliche Komponenten der 
Darstellung. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache 
fi nden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. 
Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als 
Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in ande-
ren EU-Mitgliedstaaten getroff en hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a 
der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere 
also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme 
sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mit-
gliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

Der China-Fonds
der FIVV AG

FIVV-MIC-Mandat-China

Als Ihr Partner in Vermögensfragen liegen uns folgende Din-
ge besonders am Herzen: Fairness und Transparenz. Darum 
ist es für uns selbstverständlich, Ihnen nicht nur vielfältige 
Anlagemöglichkeiten für Ihr Vermögen aufzuzeigen, sondern 
Sie auch über die damit verbundenen Risiken aufzuklären. 
Weitere detaillierte Hinweise fi nden Sie im Verkaufsprospekt. 

Die Anlageentscheidungen basieren auf Markt- und 
Konjunktur erwartungen sowie auf Kursprognosen, deren Ein-
tritt ungewiss ist (Prognoserisiko). 

Die Fonds weisen aufgrund ihrer geplanten Zusammenset-
zung und ihrer Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risi-
ko erhöhter Volatilität auf, d. h. es sind starke Kursausschläge 
nach oben oder unten möglich (Kursrisiko). Die in Aussicht 
gestellte Rendite ist nicht gewährleistet und kann auch niedri-
ger ausfallen. Der Erwerb einer Vermögensanlage, basierend 
auf Wertpapieren, kann mit erheblichen Risiken verbunden 
sein und zu einem vollständigen Verlust des eingesetzten Ka-
pitals führen. 

Investiert ein Fonds in Wertpapiere, die nicht auf Euro lauten, 
besteht ein Währungsrisiko. Unabhängig von der Kursent-
wicklung dieser Wertpapiere nimmt dies Einfl uss auf die Wer-
tentwicklung des Fonds (Währungsrisiko).

Die FIVV AG verweist auf die aktuellen steuerlichen Rahmen-
bedingungen. Diese können sich durch Gesetzesänderun-
gen / Änderungen in der Verwaltungspraxis künftig anders 
darstellen (Steueränderungsrisiko). 

Risikohinweis

FIVV AG
FinanzInformation & VermögensVerwaltung AG

Herterichstraße 101
81477 München

Telefon + 49 89 374100-0
Fax +49 89 374100-100
E-Mail info@fi vv.de

Allgemeine Informationen fi nden Sie auf: www.fi vv.de
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Chancen vor Ort erkennen

Die konsequente Ausrichtung des Investmentfonds
FIVV-MIC-Mandat-China auf Wertpapiere chinesischer 
Unternehmen, die an nationalen und internationalen 
Bö rsen gehandelt werden, hat das Ziel, langfristig ü ber-
durchschnittliche Erträ ge zu liefern. Die Besonderheit des 
FIVV-MIC-Mandat-China ist dabei der benchmarkunabhän-
gige, vermögensverwaltende Ansatz des Fonds. Neben der 
reinen Allokationsentscheidung ist die Selektion der Titel, die 
überproportional von Themen wie Konsum, Bildung, Umwelt-
schutz und Innovation profi tieren, von zentraler Bedeutung.

Dank seines aktiven Managements kann der Fonds fl exibel 
auf das jeweilige konjunkturelle Umfeld reagieren, ohne die 
langfristigen strukturellen Trends aus dem Blick zu verlieren. 
Damit werden die Voraussetzungen dafü r geschaff en, dass 
auch in wirtschaftlich schwä cheren Zeiten attraktive Anlagen 
im Portfolio ihren Platz fi nden. Investiert wird nicht nur in die 
großen nationalen Konzerne, sondern auch gezielt in kleinere 
und mittelgroße Unternehmen. 

Um deren Chancen zu nutzen und richtig zu bewerten, ana-
lysiert die FIVV AG in Zusammenarbeit mit ihrem externen 
Berater Christian Hofmann und der Reprä sentanz in Beijing 
die Firmen auf ihre Wertbestä ndigkeit und ihre Wachstumspo-
tenziale. Unterstü tzend rund um die strategische Ausrichtung 
nach branchen- und regionenspezifi schen Aspekten stehen 
der FIVV AG renommierte China-Experten zur Seite. 

Um sich das nö tige Wachstumskapital zu beschaff en, ha-
ben sich erfolgreiche chinesische Unternehmen nicht nur in 
Shanghai, Shenzhen und Hongkong, sondern auch an inter-
nationalen Bö rsenplä tzen wie New York listen lassen. Der 
FIVV-MIC-Mandat-China bezieht diese Unternehmen aktiv in 
seine Investitionsü berlegungen ein. Im Fonds sollen sich die 
besten chinesischen Unternehmen fi nden – unabhä ngig vom 
Ort ihres Listings! 

Auf dem Weg zur Nr. 1

China setzt seinen wirtschaftlichen Aufstieg unaufhaltsam fort 
und hat das Gravitationszentrum der Weltwirtschaft bereits 
heute nachhaltig in seine Richtung verschoben. Der riesige 
Binnenmarkt des Landes bietet dabei ebenso große Chan-
cen wie Chinas zentrale Rolle im Wirtschaftsgefüge Asiens 
mit seinen mehr als 4,5 Milliarden Konsumenten. Dabei hat 
China seine einstige Rolle als „Werkbank der Welt” in weiten 
Teilen längst hinter sich gelassen und setzt inzwischen gezielt 
auf die Entwicklung eigener Technologien und Marken, die 
international konkurrenzfähig sind und zunehmend auch 
Standards setzen. 

Während China in vielen Bereichen zum Innovationstreiber 
geworden ist, ist das strukturelle Aufholpotenzial in den länd-
lichen Gebieten noch immer groß. Es fehlt an Infrastruktur 
sowie am Ausbau des sozialen und gesundheitlichen Siche-
rungsnetzes. Der Aufbau dieser Strukturen sorgt fü r zusätzliche 
Impulse, die weitgehend unabhängig von der Weltkonjunktur 
sind. Insgesamt reduziert die steigende Binnennachfrage vor 
allem die Exportabhä ngigkeit der chinesischen Wirtschaft und 
birgt auch weiterhin großes Wachstumspotenzial.

Trotz der vielen positiven Vorzeichen bleiben internationale 
Investoren oft unsicher, wie sie am Aufstieg Chinas partizipie-
ren sollen. Weil die Auswahl einzelner Investments in China 
fü r private Investoren oft schwierig und risikobehaftet ist, 
bietet sich eine Fondsanlage mit breiter Titelstreuung fü r ein 
verbessertes Chancen-Risiko-Verhä ltnis an.

Umfassende Analyse

Die Auswahl der Wertpapiere fü r den Fonds stü tzt sich auf zwei 
Analyseansä tze. Die Ausgangslage fü r jedes Investment bil-
det eine fundierte volkswirtschaftliche Marktbetrachtung: die 
Top-down-Analyse. Dabei fl ießen zum Beispiel wirtschaftspo-
litische Entscheidungen der chinesischen Regierung oder Vor-
gaben der Verwaltung in das Anlagekalkü l ein. Den Rahmen 
fü r die Auswahl einzelner Titel bildet die Bottom-up-Analyse. 
Bei dieser Betrachtung einzelner Unternehmen wird insbeson-
dere auf gesundes Ertragswachstum, nachhaltige Firmenstra-
tegie und hohe Managementqualitä t geachtet. Neben dem 
Ziel des Wertzuwachses durch Kurssteigerungen profi tiert der 
Anleger bei einem Investment in den FIVV-MIC-Mandat-China 
von den Dividenden und Kuponzahlungen der Unternehmen.

Typische Depotstruktur 

FIVV AG

Die FIVV AG ist eine inhabergeführte Vermögensverwaltung 
für Privatkunden, Unternehmerfamilien, Stiftungen und Family 
Offi  ces. Unabhängigkeit ist ein wichtiges Gut – weder Ban-
ken noch Versicherungen oder Finanzvertriebe sind betei-
ligt. Das Unternehmen ist ein von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes Wertpa-
pierdienstleistungsinstitut und Mitglied im Verband der un-
abhängigen Vermögensverwalter Deutschland e. V. (VuV). 
Als erster unabhängiger deutscher Vermögensverwalter 
unterhält die FIVV AG seit dem Jahr 2005 mit dem Haupt-
sitz in München zusätzlich eine Repräsentanz in Beijing. 

Kern der Unternehmensphilosophie ist die absolute Unabhän-
gigkeit im Denken und Handeln. Externe Provisionsanreize, die 
den Interessen der Kunden entgegenstehen, werden katego-
risch ausgeschlossen. Jede Anlageentscheidung wird auf der 
Grundlage des eigenen fundamentalen Weltbildes getroff en.

Gebündeltes Know-how

Andreas Grünewald, Diplom-Kauf-
mann, ist Gründer und Vorstand der 
FIVV AG. Im Anschluss an seine Tätig-
keit als Wertpapieranalyst bei einer 
renommierten Privatbank, gründete 
er im Jahre 1999 die FIVV AG. Darü-
ber hinaus gehört Andreas Grünewald 
seit 2005 dem Vorstand des Verbands 
unabhängiger Vermögensverwalter 
Deutschland e. V. (VuV) an, dessen Vor-

sitzender er seit 2014 ist. Er ist regelmäßig zu Gast bei Diskus-
sionsforen und Universitäten sowie ein gefragter Interview-
partner in den Medien.

Christian Hofmann,

Betriebswirt, hat selbst viele Jahre in Beijing gelebt und dort 
unter anderem die Repräsentanz der FIVV AG aufgebaut 
und für fünf Jahre geleitet. Als externer Berater unterstützt 
er das Unternehmen rund um die aufstrebenden asiatischen 
Volkswirt schaften. 
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Hiervon kann je nach Marktumfeld jederzeit abgewichen werden


