JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC
10 Earlsfort Terrace
Dublin 2
Irland

28 November 2019
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,
Janus Henderson US Research Fund (der „Fonds“) – Aktualisierung und Überarbeitung der
Angebotsdokumente

Wir haben das Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) und den
Prospekt für den Fonds aktualisiert. Beide sind nun auf unserer Website unter
www.janushenderson.com verfügbar. Wir haben diese Dokumente aktualisiert, um der kürzlich von
der ESMA veröffentlichten neuen Richtlinie bezüglich KIID-Offenlegungen und dem Ergebnis einer
branchenweiten Überprüfung durch die Zentralbank von Irland (die „Zentralbank“), die über 2.500 in
Irland ansässige OGAW-Fonds analysierte, Rechnung zu tragen. Die Überprüfung der Zentralbank
beinhaltete die Anwendung der folgenden drei Schwellenwerte, um die Entwicklung eines Fonds in
Bezug auf einen Benchmarkindex zu analysieren: Tracking Error <3,5 %, Beta zwischen 0,9 und 1,1
und ein R2 > 0,9. Anhand dieser Kennzahlen stellte die Zentralbank fest, dass die Performance des
Fonds über einen längeren Zeitraum weitgehend jener des Russell 3000 Index entsprach. Da der Fonds
die Schwellenwerte der Zentralbank erreichte, nahm die Zentralbank eine ausführliche Überprüfung
des Fonds vor. Aufgrund dieser Überprüfung haben wir den Prospekt und das KIID des Fonds gemäß
den Anforderungen der Zentralbank wie folgt aktualisiert:
1. Der Prospekt verweist auf den Russell 1000 Index (der „Index“) und nicht auf den Russell 3000
Index, der bei der Überprüfung von der Zentralbank als Vergleichsindex für die Performance
verwendet wurde. Er wird daher an die Jahresberichte der Gesellschaft angeglichen.
2. Wir haben klargestellt, dass wir die Sektorgewichtungen im Portfolio eng an jenen des Index
ausrichten möchten, da dieser Index auf kapitalisierungsgewichteter Basis repräsentativ für den
breiten US-Aktienmarkt ist. Wir verwenden zu diesem Zweck unsere eigene Definition von
Sektoren und nicht die Sektordefinition des Indexanbieters. Der Zweck unserer Bemühungen,
die Sektorgewichtung eng an jener des Index auszurichten, besteht darin, nach Möglichkeit
einen großen Risikobeitrag (relativ zum Index) durch eine äußerst aktive Titelauswahl
innerhalb jedes Sektors zu erzielen, da wir glauben, dass unser FundamentaldatenanalyseAnsatz auf risikobereinigter Basis hier die größte Outperformance erzielt.

Wir haben ferner ein Zielniveau für die Outperformance des Fonds im Vergleich zum Index von
mindestens 2 % per annum, langfristig annualisiert und vor Abzug von Gebühren und Kosten,
festgelegt, um die Überzeugung des Anlageberaters als aktiver Verwalter widerzuspiegeln.
Wir hoffen, dass Sie diese Informationen hilfreich finden.

_________________________________________________________________________________________
Verwaltungsratsmitglieder: Ian Dyble (GB); Carl O’Sullivan;
Peter Sandys; Alistair Sayer (GB)
Ein Dachfonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds
Register-Nr. 296610. Eingetragener Sitz: wie oben

Sofern zutreffend, geben Sie bitte die Informationen in dieser Mitteilung an die begünstigten Anleger
des Fonds weiter.

Mit freundlichen Grüßen

Verwaltungsratsmitglied
Für und im Namen von
Janus Henderson Capital Funds plc

Die Schweizer Vertreterin ist FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG., Klausstrasse 33, 8008
Zürich. Die Zahlstelle in der Schweiz ist Banque Cantonale de Genève, 17, Quai de l'Ile, 1204 Genf,
Schweiz. Der Prospektauszug, die Schweizer Dokumente mit den wesentlichen
Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind
gebührenfrei bei der Schweizer Vertreterin erhältlich.

JANUS HENDERSON CAPITAL FUNDS PLC
10 Earlsfort Terrace
Dublin 2
Ireland
28 November 2019
Dear Shareholder,
Janus Henderson US Research Fund (the “Fund”) – Update and Revision of Offering
Documents

We have updated the Key Investor Information Document (KIID) and the Prospectus for the Fund
and each are now available on our website at www.janushenderson.com. We updated these
documents to address the new guidance recently published by ESMA on KIID disclosure and the
output from an industry-wide review undertaken by the Central Bank of Ireland (the “Central
Bank”), which analysed over 2,500 Irish domiciled UCITS funds. The Central Bank’s review
involved the Central Bank applying the following three thresholds to analyse the movement of a fund
relative to a benchmark index: tracking error <3.5%, Beta between 0.9 – 1.1 and an R2 > 0.9. Using
these metrics, the Central Bank observed that over an extended period the Fund’s performance closely
moved in line with the Russell 3000 Index. As the Fund met the Central Bank’s thresholds the Central
Bank undertook a detailed review of the Fund. As a result of this review, we have updated the Fund’s
Prospectus and KIID as follows as required by the Central Bank:
1. The Prospectus refers to the Russell 1000 Index (the “Index”), and not the Russell 3000 Index
used by the Central Bank in its review, as the performance comparator for the Fund so it is
aligned with the Company’s annual reports.
2. We have clarified that we aim to keep sector weights in the portfolio close to that of the
Index, this index being representative of the broad US equity market on a capitalisationweighted basis. We use our own proprietary definition of sectors for this purpose, rather than
the Index provider’s definition of sectors. The purpose of keeping the sector weighting close
to that of the Index is to attempt to achieve a large contribution of risk (relative to the Index)
from highly active stock selection within each sector, which is where we believe our
fundamental research approach will yield the most outperformance on a risk-adjusted basis.
We have also included a target level of outperformance for the Fund relative to the Index of at least
2% per annum, annualised over the long term before deduction of fees and expenses reflecting the
conviction of the Investment Adviser as an active manager.

_________________________________________________________________________________________
Directors: Mr Ian Dyble (UK); Mr. Carl O’Sullivan;
Mr. Peter Sandys; Mr Alistair Sayer (UK)
An umbrella fund with segregated liability between sub-funds
Registered No. 296610; Registered Address: as above

We hope you find this information useful.
Where appropriate, please pass the contents of this communication on to the beneficial investors of
the Fund.
Yours sincerely,

Director
For and on behalf of
Janus Henderson Capital Funds plc

The Swiss Representative is FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD., Klausstrasse 33,
8008 Zurich. The Paying Agent in Switzerland is Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile,
1204 Geneva, Switzerland. The Extract Prospectus, the Swiss key investor information documents,
the Company’s Articles as well as the annual and semi-annual reports may be obtained free of charge
from the Swiss Representative.

