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Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger:
Änderung der Fondsgebühren von M&G
ich schreibe Ihnen bezüglich Änderungen, die wir vornehmen, um die Art und Weise der
Gebührenerhebung für M&G-Fonds mit Sitz im Vereinigten Königreich ab Donnerstag, dem 1.
August 2019, zu vereinfachen. Diese Änderungen erhöhen nicht die Gebühren, die Sie für Ihre
Fonds zahlen. Abhängig von den M&G-Fonds, in die Sie investieren, sinken die Gebühren, die Sie
zahlen, möglicherweise.
In diesem Schreiben und der beiliegenden Broschüre werden diese Änderungen näher erläutert.
Falls Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unser Kundenserviceteam entweder per E-Mail
unter csmandg@rbc.com oder telefonisch unter +352 2605 9944.
Warum nehmen wir Änderungen vor?
Durch Kundenfeedback wissen wir, dass die meisten Anleger leichter verständliche und
vergleichbare Fondsgebühren möchten. Unsere aktuellen Gebühren sind möglicherweise
kompliziert zu verstehen, da sie sich aus mehreren unterschiedlichen Kosten zusammensetzen.
Einige davon, wie z. B. die jährlichen Management- und Verwaltungskosten, werden für den
Betrieb eines Fonds an M&G gezahlt, während andere direkt an Dritte gezahlt werden, die
Dienstleistungen für den Fonds erbringen.
Was ändert sich?
Wir fassen alle Gebühren, aus denen sich die aktuellen laufenden Kosten zusammensetzen (siehe
Seite 1 in der beigefügten Broschüre), zu einer einzigen jährlichen Gebühr zusammen. Nur
außerordentliche Posten wie unvorhergesehene Rechts- und Steueraufwendungen, auch als
außerordentliche Aufwendungen bezeichnet, werden von der jährlichen Gebühr ausgeschlossen.
Die neuen jährlichen Gebühren für einige unserer Fonds werden zunächst niedriger angesetzt als
die aktuellen laufenden Kosten. Kein Fonds wird neue jährliche Gebühren erheben, die höher sind
als die aktuellen laufenden Kosten (wie in den wesentlichen Anlegerinformationen Ihres Fonds
vom 15. Februar 2019 dargestellt).
Wir wenden auch Ermäßigungen auf Gebühren für einige unserer größten Fonds an, um
potenzielle Einsparungen aufgrund von Größeneffekten zu berücksichtigen.
Fortsetzung auf der nächsten Seite

Was bedeuten die Änderungen für mich?
• Ihre jährliche Gebühr sollte einfacher zu verstehen und mit anderen Fondsgebühren zu
vergleichen sein.
• Ihre jährliche Gebühr sollte vorhersehbarer sein, da einige Kosten, die von Jahr zu Jahr im
Rahmen unserer derzeitigen Gebührenordnung unterschiedlich waren, unter der neuen
jährlichen Gebühr effektiv begrenzt werden.
• Je nachdem, in welchen Fonds Sie investiert haben, zahlen Sie möglicherweise etwas weniger
für Ihre Anlage bei uns.
• Sie werden auf keinen Fall mehr für Ihre Anlage bei uns zahlen.
Wann treten diese Änderungen in Kraft?
Die Änderungen treten am Donnerstag, den 1. August 2019, in Kraft.
Besuchen Sie unsere Website www.mandg.com, um die neue Jahresgebühr und die laufenden
Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen für die Anteilsklasse(n) zu erfahren, in die Sie
investiert haben, oder rufen Sie unser Kundenserviceteam unter den unten angegebenen
Kontaktdaten an.
Kontakt:
Falls Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Kundenserviceteam
entweder per E-Mail unter csmandg@rbc.com oder telefonisch unter +352 2605 9944. Wir stehen
Ihnen montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr MEZ zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen und zur
Optimierung unseres Serviceangebots können Telefongespräche überwacht und aufgezeichnet
werden.
Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen keine Anlageberatung bieten können. Wenden Sie sich daher
an einen Finanzberater, falls Sie sich nicht sicher sind, welche Auswirkungen die Änderungen für
Sie haben könnten.
Vielen Dank, dass Sie sich für eine Anlage bei M&G entschieden haben.
Mit freundlichen Grüßen

Jonathan Willcocks
Global Head of Distribution
M&G Securities Limited

