An die Anteilinhaber der
DWS Invest, SICAV

29. November 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie darüber informieren, dass bei der DWS Invest SICAV mit Wirkung vom
31. Dezember 2019 folgende Änderungen in Kraft treten:
Für den Teilfonds DWS Invest Climate Tech

Stärkerer Fokus auf Nachhaltigkeit
Bei der Wertpapierauswahl für das Portfolio des vorgenannten Teilfonds berücksichtigt das
Management künftig nicht nur viele finanzielle Aspekte, sondern auch die ökologische und soziale
Leistung eines Unternehmens sowie die Nachhaltigkeit der Unternehmensführung – die sogenannten
ESG-Kriterien (E = Environmental, S = Social, G = Governance).
Der folgende Wortlaut im Abschnitt über die Anlagepolitik wird ergänzt, um dieser Änderung
Rechnung zu tragen:
„(...) Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Wertpapieren inländischer und ausländischer Emittenten
angelegt, deren Schwerpunkt auf ökologischen und sozialen Gesichtspunkten sowie Corporate Governance
(ESG) liegt.
Im Rahmen des Wertpapierauswahlprozesses werden neben dem finanziellen Erfolg auch die ökologische und
soziale Leistung eines Unternehmens sowie dessen Corporate Governance berücksichtigt. Der Teilfonds wendet
beim Wertpapierauswahlprozess allgemein anerkannte Strategien zur Umsetzung des ESG-Ansatzes an. Dabei
kommen Ausschlusskriterien (Strategie der Negativselektion) zum Einsatz, und der Teilfonds investiert in
Unternehmen, die im Hinblick auf die genannten ESG-Kriterien am besten abschneiden („Best-in-Class“Strategie). Darüber hinaus wird ein Dialog mit den Unternehmen im Hinblick auf eine Verbesserung ihrer Leistung
in den Bereichen Umwelt, Sozialstandards und Corporate Governance eingeleitet. Dieser Dialog kann auch über
eine Stimmrechtsvertretung geführt werden („Engagement-Strategie“).
Die ESG-Leistung eines Unternehmens wird unabhängig von seinem finanziellen Erfolg anhand verschiedener
Kriterien bewertet. Diese Kriterien beziehen sich unter anderem auf die folgenden Themen:
Umwelt:
– Erhaltung der Tier- und Pflanzenwelt;
– Schutz der natürlichen Ressourcen, der Atmosphäre und der Küstengewässer;
– Eindämmung der Bodenverschlechterung und des Klimawandels;
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– Vermeidung von Eingriffen in Ökosysteme und des Verlusts der Artenvielfalt.
Soziales:
– Allgemeine Menschenrechte;
– Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit;
– zwingende Nichtdiskriminierung;
– Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz;
– faire Arbeitsbedingungen und angemessene Entlohnung.
Corporate Governance:
– Unternehmensleitsätze gemäß ICGN (International Corporate Governance Network);
– Prinzipien der Korruptionsbekämpfung gemäß UN Global Compact.
Die ESG-Kriterien werden in einem unternehmenseigenen ESG-Rating zusammengefasst, das sich aus den
Angaben verschiedener ESG-Datenanbieter berechnet. Mit dem daraus resultierenden ESG-Rating wird die
Leistung eines Unternehmens in diesen Bereichen nach allgemein anerkannten Umwelt-, Sozial- und CorporateGovernance-Standards bewertet. (…)“

Um der Änderung der Anlagepolitik besser Rechnung zu tragen, wird der Teilfonds DWS Invest
Climate Tech entsprechend in DWS Invest ESG Climate Tech umbenannt.

Zusätzlicher Hinweis:
Den Anteilinhabern wird empfohlen, den jeweils gültigen vollständigen Verkaufsprospekt und die
Wesentlichen Anlegerinformationen anzufordern. Der aktuelle vollständige Verkaufsprospekt und die
Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der
Verwaltungsgesellschaft und den angegebenen Zahlstellen und auch auf der Website www.dws.com
erhältlich.
Anteilinhaber, die die hierin genannten Änderungen nicht akzeptieren, können ihre Anteile jederzeit
bei den Geschäftsstellen der Verwaltungsgesellschaft und allen im Verkaufsprospekt genannten
Zahlstellen kostenlos zurücknehmen lassen.

Mit freundlichen Grüßen,
DWS Investment S.A.
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To the shareholders of
DWS Invest, SICAV

November 29, 2019

Dear Sir or Madam,
We would like to inform you that the following changes of DWS Invest SICAV will take effect
on December 31, 2019:
For the sub-fund DWS Invest Climate Tech
Greater focus on sustainability
In future, when selecting the securities in the portfolio of the aforementioned sub-fund, the
management will consider not only a wide range of financial aspects but also ecological and
social performance and the sustainability of the corporate management, so-called "ESG
criteria" (E = Environmental, S = Social, G = Governance).
The following wording will be amended to the investment policy in order to reflect this change:
“(…) The sub-fund’s assets are predominantly invested in securities from domestic as well as foreign
issuers that have an Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) focus.
The security selection process takes Environmental, Social and Corporate Governance performance of
a company beyond its financial success into consideration. Within the security selection process the
sub-fund applies generally accepted strategies for the implementation of the ESG approach. Exclusion
criteria are used (“Negative Screening Strategy”) and the sub-fund invests in securities of issuers, which
perform best in class in regards to the mentioned ESG criteria (“Best-in-Class Strategy”). In addition, a
dialogue is initiated with companies in order to improve their environmental, social or corporate
governance performance. The dialogue can also be exercised through our proxy voting activity
(“Engagement-Strategy”).
The ESG performance of a company is evaluated independently from financial success based on a
variety of indicators. These factors include, but are not limited, to the following fields of interest:
Environment:
–
Conservation of flora and fauna,
–
Protection of natural resources, atmosphere and inshore waters,
–
Limitation of land degradation and climate change,
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–

Avoidance of encroachment on ecosystems and loss of biodiversity.

–
–
–
–
–

General Human rights,
Prohibition of child labor and forced labor,
Imperative Non-discrimination,
Workplace health and safety,
Fair workplace and appropriate remuneration.

Social:

Corporate Governance:
–
ICGN Corporate Governance Principles,
–
Global Compact Anti-Corruption Principles.
The ESG criteria are summarized in a proprietary ESG rating, which is calculated on the basis of various
ESG data providers. The resulting ESG rating assesses the ESG performance of a company according
to well-accepted environmental, social and corporate governance standards. (…)”

In order to better reflect the change of the investment policy, the sub-fund "DWS Invest Climate
Tech" will be renamed into "DWS Invest ESG Climate Tech" accordingly.

Additional notice:
Shareholders are encouraged to request the current full Sales Prospectus and the Key Investor
Document. The current full Sales Prospectus and the Key Investor Document, as well as the
annual and semi-annual reports, are available from the Management Company and from the
designated paying agents as well as on the website www.dws.com.
Shareholders who do not accept the amendments mentioned herein may redeem their shares
free of charge anytime at the offices of the Management Company, and at all of the paying
agents named in the Sales Prospectus.

Kind regards,
DWS Investment S.A.
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