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Wesentliche Anlegerinformationen 
 

 
 

VB Garantie-Spar-Fonds  
ISIN: AT0000A0DHL6 – Thesaurierer (T) in EUR 
Dieser Fonds wird verwaltet von der Union Investment Austria GmbH (vor dem 31.12.2015 Volksbank Invest Kapitalanlagegellschaft m.b.H.) (KAG), ei-
ner Tochtergesellschaft der Union Asset Management Holding AG. 
 
Wichtiger Hinweis: Das Risikobudget des VB Garantie-Spar-Fonds ist aufgrund der eingesetzten Wertsicherungssystematik und aktuellen Marktent-
wicklungen ausgeschöpft. Derzeit ist der Fonds zur Gänze in Geld bzw. Geldmarktfonds investiert. Das bedeutet, dass eine Partizipation an zukünftigen 
Kursentwicklungen (vor allem Kursanstiegen) gänzlich ausgeschlossen ist. 
 

Ziele und Anlagepolitik 
Der gemischte Fonds ist auf Substanzzuwachs ausgerichtet und strebt als Anlageziel einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des 
Kapitals bei größtmöglicher Risikostreuung an. Der Fonds wird nach einem Mehrstufen-Sicherheitsmodell gemanagt und ist mit einer 80%igen 
Höchststandsgarantie auf den höchsten jemals erreichten täglichen Anteilswert ausgestattet. Hierbei handelt es sich zum Einen um ein Risiko-Ertrags-
Optimierungsmodell, das auf Basis verschiedener Parameter monatlich die Gewichtung der Assetklassen neu festlegt. Das Modell kann aufgrund des 
optimalen Risiko-Ertragsverhältnisses bis zu 100 % des Fondsvermögens im Geldmarkt investieren, was dazu führen kann, dass der Anleger über län-
gere Zeiträume nicht an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert. Zum Anderen kommt ein CPPI-Modell (Constant Proportion Portfolio Insurance) 
zum Einsatz, um die 80 %ige Höchststandsgarantie zu gewährleisten. Dabei wird die Gewichtung zwischen dem oben beschriebenen Investmentportfo-
lio und einer risikolosen Veranlagung (Geldmarkt) über einen dynamischen Allokationsprozess festgelegt. Der Einsatz des CPPI-Modells kann bedeuten, 
dass der Anleger über längere Zeiträume oder auf Dauer nicht an der Entwicklung der risikobehafteten Ertragskomponente (Investmentportfolio) partizi-
piert. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen, geographische Gebiete, sonstige Marktsegmente, Mindestratinganforderungen oder An-
lageklassen liegt für den Fonds grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Der Fonds darf direkt 
bis zu 49 % des Fondsvermögens Einzeltitel in Form von Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente erwerben und bis zu 100 % des Fondsvermögens 
in Bankguthaben investieren. Weiters dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen und bis zu 20 % 
des Fondsvermögens in Anteile an Immobilienfonds veranlagt werden. 
Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der „VB Garantie-Spar-Fonds“ kann bis zu 100 % in Veranlagungen gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG (Alternative 
Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Ver-
anlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen. Die Möglichkeit dieses Totalausfalls 
ist aufgrund der beschriebenen Garantie auf 20 % herabgesetzt. 
Derivative Instrumente dürfen zu Absicherungszwecken und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.  
Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren wirken sich erheblich auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Sie entstehen zusätzlich zu 
den unter "Kosten" angeführten Prozentsätzen. 
Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. 
Sie können die Rücknahme der Anteile börsentäglich zum jeweils geltenden Rücknahmepreis bei der Depotbank, vorbehaltlich einer Aussetzung auf-
grund außergewöhnlicher Umstände, verlangen. 
Der Fonds ist ein Alternativer Investmentfonds (AIF) und entspricht der europäischen Richtlinie 2011/61/EU. 

 
Risiko- und Ertragsprofil 
 Typischerweise geringere Ertragschance; niedrigeres Risiko Typischerweise höhere Ertragschance; höheres Risiko  

 1 2 3 4 5 6 7  

 
Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko- und Ertrags-
profil des Fonds. Die getroffene Einstufung kann Änderungen unterliegen und sich im Lauf der Zeit daher verändern. Eine Einstufung in Kategorie 1 be-
deutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Der Fonds ist in Kategorie 4 eingestuft. Die Einstufung erfolgte aufgrund der gemessenen 
Kursschwankungen des betrachteten Investmentmodells in der Vergangenheit. 
Das Nettovermögen des Fonds kann aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen. Die angegebene 
SRRI-Kennzahl gemäß Risiko- und Ertragsprofil spiegelt dies mittels einer Kennzahl wider. Je höher diese Zahl ist, desto volatiler ist der ge-
genständliche Fonds, dh.: die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und unten ausgesetzt 
sein. 
Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein: 
 Kreditrisiko: Der Fonds legt Teile seines Vermögens (direkt oder über Kreditderivate) in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten an. Deren Ausstel-

ler können an Bonität verlieren oder insolvent werden, wodurch die Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente (oder Kreditderivate) ihren Wert teilweise 
oder zur Gänze verlieren. 

 Liquiditätsrisiko: das Risiko, dass eine Position im Fonds nicht innerhalb hinreichend kurzer Zeit mit begrenzten Kosten veräußert, liquidiert oder ge-
schlossen werden kann und dass dies die Fähigkeit des Fonds, der Rücknahme- und Auszahlungsverpflichtung jederzeit nachzukommen, beeinträch-
tigt. 

 Ausfallsrisiko: Der Fonds schließt Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern ab. Es besteht das Risiko, dass diese Vertragspartner beispielswei-
se aufgrund einer Insolvenz die Forderung des Fonds nicht erfüllen können. 

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 Ih-
nen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. 
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 Operationales Risiko, Verwahrrisiko: das Verlustrisiko für den Fonds, das aus unzureichenden internen Prozessen sowie aus menschlichem oder Sys-
temversagen bei der Verwaltungsgesellschaft oder aus externen Ereignissen resultiert und Rechts- und Dokumentationsrisiken sowie Risiken, die aus 
den für den Fonds betriebenen Handels-, Abrechnungs- und Bewertungsverfahren resultieren, einschließt. 

 Risiken aus Derivate-Einsatz: Der Fonds setzt Derivativgeschäfte nicht nur zur Absicherung, sondern auch als aktives Veranlagungsinstrument ein, 
wodurch das Risiko des Fonds reduziert oder erhöht wird. 

Eine ausführliche Darstellung dieser Risiken und weitere Risikohinweise finden sich in den „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ unter dem 
Abschnitt I Punkt 14.4. unter der Rubrik „Risikoprofil des Fonds“. 
Die VOLKSBANK WIEN AG1 garantiert auf unbestimmte Dauer 80 % des höchsten jemals erreichten täglichen Anteilswertes. Dadurch ist das Verlustri-
siko des Anlegers begrenzt. Das Risiko des Ausfalls des Garantiegebers ist somit auf die Höhe der Differenz zwischen dem garantierten Anteilswert und 
dem zur Abrechnung kommenden Rücknahmepreis beschränkt. Details entnehmen Sie bitte den „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ im Ab-
schnitt I Punkt 10. 

 

Kosten  
Die entnommenen Gebühren werden für die Verwaltung des Fonds verwendet. Darin enthalten sind auch die Kosten für den Vertrieb und das Marketing 
der Fondsanteile. Durch die Entnahme der Kosten wird die mögliche Wertentwicklung geschmälert. 

 Einmalige Kosten vor und nach der Anlage  
Ausgabeaufschlag 5 % 
Rücknahmeabschlag 0 % 

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. Die aktu-
ellen Gebühren können jederzeit bei der Vertriebsstelle erfragt werden. 

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden: 
Laufende Kosten 0,60 % 
Die „Laufenden Kosten“ wurden auf Basis der erwarteten Gesamtkosten geschätzt, da eine Reduzierung der tatsächlichen Verwaltungsgebühr 
durchgeführt wurde. Die „Laufenden Kosten“ können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen. Eine Darstellung der in den „Laufenden Kos-
ten“ enthaltenen Kostenbestandteile findet sich im aktuellen Rechenschaftsbericht, Unterpunkt „Aufwendungen“. Die „Laufenden Kosten“ frü-
herer Perioden sind im Internet unter www.union-investment.at/fondsinfos zu finden. 

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

  
 

Wertentwicklung in der Vergangenheit 
 

 

 

Die Grafik zeigt die Wertentwicklung des Fonds in EUR unter Be-
rücksichtigung sämtlicher Kosten und Gebühren, die aus dem Fonds 
entnommen wurden, mit Ausnahme der Ausgabeauf- und 
Rücknahmeabschläge. 
 

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse 
auf die künftige Entwicklung zu. 
 

Der Fonds wurde am 15.06.2009 aufgelegt. 
 

* Weitere Angaben zu den in der Grafik kenntlich gemachten Än-
derungen können im Internet unter www.union-
investment.at//fondsinfos abgerufen werden. 

 

Praktische Informationen 
 Die Depotbank des Fonds ist die VOLKSBANK WIEN AG2  
 Die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ einschließlich der Fondsbestimmungen, die Wesentlichen Anlegerinformationen und die Rechen-

schafts- und Halbjahresberichte stehen Ihnen jederzeit kostenlos bei der KAG sowie bei jeder auf Seite 2 der „Informationen für Anleger gemäß § 21 
AIFMG“ genannten Zahl- und Einreichstelle in deutscher Sprache zur Verfügung. Die genannten Dokumente, die aktuellen Anteilspreise sowie sonsti-
ge Informationen sind weiters im Internet unter www.union-investment.at/fondsinfos zu finden. Die Wesentlichen Anlegerinformationen und die „Infor-
mationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sind auch in englischer Sprache erhältlich. Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik (Berechnung, 
zuständige Personen für die Zuteilung) sind unter www.union-investment.at/kaginfos erhältlich und werden auf Anfrage kostenlos in Papierform zur 
Verfügung gestellt. 

 Die Besteuerung von Erträgnissen oder Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem 
Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Bei offenen Fragen sollte eine professionelle Auskunft eingeholt werden. Hinsichtlich etwaiger Verkaufsbe-
schränkungen wird auf Seite 2 der „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ verwiesen. 

 Die Union Investment Austria GmbH kann lediglich aufgrund einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irrefüh-
rend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen der „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ vereinbar ist. 

 Dieser Fonds ist in Österreich zugelassen und wird durch die österreichische Finanzmarktaufsicht reguliert. 
 Die wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 09.08.2016. 

 

1 Die Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft war bis einschließlich 3.7.2015 Garantiegeber. Die Kapitalgarantie ist im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gemäß §§ 17 iVm 1 Abs. 2 Z 2 
SpaltG mit Wirkung 4.7.2015 auf die VOLKSBANK WIEN AG übergegangen. 

2  Die Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft war bis einschließlich 3.7.2015 Depotbank für Kapitalanlagefonds der Union Investment Austria GmbH. Am 4.7.2015 wurde die Depotbank-
funktion der Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die VOLKSBANK WIEN AG übertragen. Die VOLKSBANK WIEN AG übt daher ab dem 
4.7.2015 die Funktion der Depotbank iSd § 39 InvFG 2011 für Kapitalanlagefonds der Union Investment Austria GmbH. aus. 
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