
Klasse A DA EUR ausschüttend DE000A1W9BL3

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, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Amundi multi manager Best select
Verwaltet von der Amundi Deutschland gmbh („gesellschaft“). 
Die gesellschaft gehört zur Amundi gruppe.

Wichtige Begriffe

Anleihe/Renten  Ein Wertpapier, das dem Gläubiger das Recht auf Rückzah-
lung sowie auf Zahlung vereinbarter Zinsen einräumt.
Derivate  Finanzinstrumente, deren Wert sich auf sogenannte Basisinstrumente 
bezieht, wie z.B. auf Aktien, Indizes, Zinssätze etc.
OGAW  „Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren“ (Fonds) der 
die Anforderungen der EU-Richtlinie 2009/65/EG (OGAW-Richtlinie) erfüllt. 
Transaktionskosten  Kosten für den Kauf und Verkauf von Vermögensgegen-
ständen. »Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW- 
Richt  linie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachs- 
tums orien tierten bzw. begrenzt risikobereiten Anlagepolitik eine 
attrak tive Wertsteigerung zu erzielen. Hierbei wird mindestens 
51% des Wertes des OGAW-Fonds in zulässige Fonds (Zielfonds) 
angelegt.
Es können alle zulässigen Arten von Anteilen an anderen inländi-
schen Fonds und Investmentaktiengesellschaften mit veränder-
lichem Kapital sowie Anteile an ausländischen offenen Fonds, die 
keine EU-OGAW sind erworben werden. 
Unter Beachtung der gesetzlichen Anlagegrenzen dürfen bis zu 
100% des Wertes des Fonds in Zielfonds  investiert werden, die 
insbesondere in folgende Anlageklassen oder in Kombinationen 
hiervon, ent sprechend ihrer jeweiligen Anlagebedingungen, 
anlegen dürfen: Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, 

Bankguthaben, Derivate, Rohstoffe. Diese Anlageklassen dürfen in den 
Zielfonds ausschließlich durch die jeweils gesetzlich zulässigen Anlage-
instrumente gemäß der OGAW-Richtlinie abgebildet werden.
Bei der Auswahl der Zielfonds werden auch solche berücksichtigt, die 
auf die Anlage in einem bestimmten wirtschaft lichen oder geografi-
schen Bereich spezialisiert sind. Darüber hinaus ist bei der Auswahl 
eines Zielfonds, neben der Anlage politik, das jeweilige Fondsmanage-
ment ein entscheidendes Kriterium, da dieses entscheidenden Einfluss 
auf die Wertentwicklung des Zielfonds hat.
Bei der Auswahl der Zielfonds werden ferner solche bevorzugt, die, 
nach Ansicht der Gesellschaft, im Gegensatz zu vergleichbaren Ziel-
fonds bisher einen höheren Ertrag unter Abwägung der Risiken aufwei-
sen. Damit sollen solche Zielfonds ausgewählt und in einem Portfolio 
zusammengestellt werden, die insgesamt unter quantitativen und quali-
tativen Aspekten die bestmöglichen Anlageergebnisse erwarten lassen.
Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spe ku lativen 
Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben 
kann der Fonds gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlage-
bedingungen“ anlegen.
Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Gebühren für den 
Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen 
zusätzlich zu den unten unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen  
und können die Erträge des Fonds mindern.  
Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich 
die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die 
Rücknahme aussetzen, wenn außerge wöhn liche Umstände dies unter 
Berücksichtigung der Anlegerinte ressen erforderlich erscheinen lassen. 

De000A1W9Bl3, seite 1

W
es

en
tl

ic
he

 
An

le
ge

ri
nf

or
m

At
io

ne
n

 »Risiko- und Ertragsprofil

Was bedeutet das? 
Der Indikator gibt die Schwankung des Preises für Fondsanteile 
in Kategorien von 1 bis 7 auf Basis der bisherigen Entwicklung an. 
Eine Vorhersage künftiger Entwicklung ist damit nicht möglich.
Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt 
keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Stufe 1 eingestuft wird, 
stellt keine völlig risikolose Anlage dar. 

Warum diese Risiko- und Ertragsstufe?
Der Fonds ist in Stufe 5 eingestuft, weil sein Anteilpreis moderat 
schwankte und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Ertrags-
chancen relativ moderat sein können.

Gibt es weitere besondere Risiken?
Kontrahentenrisiko  Der Fonds kann Verluste erleiden, wenn Dritte, 
mit denen der Fonds Derivategeschäfte abgeschlossen hat, ihren Ver-
pflichtungen nicht nachkommen. 
Kreditrisiko  Der Fonds kann Verluste erleiden, wenn Aussteller von 
Anleihen insolvent werden. 
Liquiditätsrisiko  Der Fonds kann in Wertpapiere anlegen, die sich, 
abhängig von den Marktbedingungen, als illiquide erweisen können. 
Hierdurch können der Zeitpunkt und der Preis, zu denen der Fonds 
Finanzinstrumente verkaufen kann, um Anträgen von Anteilinhabern, 
die ihre Anteile verkaufen möchten, zu entsprechen, beeinträchtigt 
werden.
Operationelle Risiken und Verwahrrisiken  Der Fonds kann Verluste 
erleiden durch menschliche Fehler oder Versäumnisse, Prozessfehler,  
Systemstörungen, äußere Ereignisse oder Betrug. Dies kann die Gesell-
schaft, die Verwahrstelle oder externe Dritte betreffen. Vermögenswerte 
können von einer Unterverwahrstelle verwahrt werden. Der Fonds legt 
in andere Fonds an und kann indirekt dem Ausfallrisiko der Verwahr-
stelle eines Zielfonds unterliegen.

1 2 3 4 5 6 7

Höheres Risiko
typischerweise höhere rendite

Geringes Risiko
typischerweise geringere rendite
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 »Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwal-
tung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der 
Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertrags-
chancen des Anlegers.
Der hier angegebene Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag ist ein 
Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsäch-
lich für Sie geltenden Betrag können Sie im Abschnitt „Fondsdaten“ 
des Verkaufsprospekts entnehmen oder beim Vertreiber der Fonds-
anteile erfragen. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im 
letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2017 endete. 
Die Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Sie enthalten keine 
Transaktionskosten. 
Weitere Infor mationen über Kosten finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.  
Der Jah resbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen  
berechneten Kosten. 

einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag
6% 

(derzeit 
4%)

Dabei handelt es sich um den Höchst-
betrag, der von Ihrer Anlage vor der  
Anlage/vor der Auszahlung Ihrer  
Rendite abgezogen wird.

Rücknahmeabschlag keiner

Kosten, die vom fonds im lauf des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 2,38%

 »Praktische informationen
Verwahrstelle des Fonds  CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Weitere Informationen  Den Verkaufsprospekt, die Berichte des 
Fonds, die aktuellen Anteilpreise sowie dieses Dokument des Fonds 
erhalten Sie jederzeit kostenlos in deutscher Sprache bei der Amundi 
Deutschland GmbH, Arnulfstraße 124–126, D-80636 München, oder  
im Internet unter www.amundi.de    
Vergütungspolitik  Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik 
der Gesellschaft sind im Internet unter www.amundi.de veröffent-
licht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungs methoden 
für Vergütungen und Zuwendungen an bestimmte Mitarbeitergrup-
pen sowie die Angabe der für die Zuteilung zuständi gen Personen, 
einschließlich der Angehörigen des Vergütungsausschusses. Auf 
Verlangen werden Ihnen die Informationen von der Gesellschaft 
kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt. 

Besteuerung  Der Fonds unterliegt dem deutschen Investment- 
steuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie  
bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.
Anteilklassen  Dieses Dokument bezieht sich auf die Anteilklasse  
A DA des Fonds. Informationen über weitere Anteilklassen des 
Fonds, die in Deutschland vertrieben werden, finden Sie auf unserer 
Internetseite www.amundi.de. 
Verantwortlichkeit  Die Amundi Deutschland GmbH, kann ledig-
lich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthal tenen Erklä-
rung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht 
mit den einschlägigen Teilen des Verkaufs prospekts ver einbar ist. 
Zulassung  Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird 
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
reguliert.

 »Bisherige Wertentwicklung
Die bisherige Wertentwicklung wurde in Euro berechnet. Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des  
Ausgabeaufschlages/des Rücknahmeabschlages abgezogen. Die bisherige Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.  
Der Fonds, bzw. die Anteilklasse, wurde am 7. Februar 2014 aufgelegt.

Näheres finden Sie auf unserer Internetseite www.amundi.de 

(1) Die Wertentwicklung bezieht sich nicht auf das vollständige Kalenderjahr, sondern beginnt mit dem Auflegedatum des Fonds. 
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