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Grundsätze für den Umgang mit möglichen
Interessenkonflikten (Conflict of Interest Policy)
Vermögensverwaltungsgesellschaften versuchen, die Interessen ihrer Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter zu
wahren und in Einklang zu bringen. Trotzdem lassen sich Interessenkonflikte bei
Vermögensverwaltungsgesellschaften, die für ihre Kunden eine Vielzahl von qualitativ hochwertigen
Finanzdienstleistungen erbringen, nicht immer völlig ausschließen. In Übereinstimmung mit den
aufsichtsrechtlichen Vorgaben informieren wir Sie daher nachfolgend über unsere Vorkehrungen zum Umgang
mit möglichen Interessenkonflikten.
Interessenkonflikte können sich ergeben zwischen unserer Gesellschaft, anderen Unternehmen unserer Gruppe,
unserer Geschäftsleitung, unseren Mitarbeitern, unseren vertraglich gebundenen Vermittlern oder anderen
Personen, die mit uns verbunden sind, und unseren Kunden oder zwischen unseren Kunden.
Um zu vermeiden, dass sachfremde Interessen zum Beispiel die Beratung, Auftragsausführung, die
Vermögensverwaltung oder Finanzanalyse beeinflussen, haben wir uns und unsere Mitarbeiter auf hohe
ethische Standards verpflichtet. Wir erwarten jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit, rechtmäßiges und
professionelles Handeln, die Beachtung von Marktstandards und insbesondere immer die Beachtung des
Kundeninteresses.
Um mögliche Interessenkonflikte von vornherein zu vermeiden, haben wir unter anderem folgende Maßnahmen
getroffen:
•

Schaffung einer Compliance-Funktion, welche für die Identifikation, Vermeidung und das Management
möglicher Interessenkonflikte zuständig ist und welche angemessene Maßnahmen ergreift, sofern diese
notwendig sind;

•

Schaffung organisatorischer Verfahren zur Wahrung des Kundeninteresses in der Anlageberatung und der
Vermögensverwaltung;

•

Regelungen über die Annahme und Gewährung von Zuwendungen sowie deren Offenlegung;

•

Die Abgrenzung von Geschäftsbereichen voneinander und gleichzeitige Steuerung des Informationsflusses
untereinander (Schaffung von Vertraulichkeitsbereichen);

•

Alle Mitarbeitenden, bei denen im Rahmen ihrer Tätigkeit Interessenkonflikte auftreten können, werden
identifiziert und sind zur Offenlegung all ihrer Geschäfte in Finanzinstrumente verpflichtet;

•

Eine Regelung bezüglich der Eigengeschäfte unserer Organe und Mitarbeiter;

•

Eine Regelung über die Annahme von Geschenken und sonstigen Vorteilen durch unsere Mitarbeiter;

•

Bei Ausführung von Aufträgen handeln wir gemäß unserer Best Execution Policy bzw. der Weisung des
Kunden;

•

Höhere Gebühreneinnahmen führen nicht automatisch zu mehr Lohn;

•

Laufende Schulungen unserer Mitarbeiter.

Interessenkonflikte, die sich nicht vermeiden lassen sollten, werden wir gegenüber den betroffenen Kunden vor
einem Geschäftsabschluss oder einer Beratung offen legen.
Auf die folgenden Punkte möchten wir Sie speziell hinweisen:
•

Beim Ankauf von Investmentanteilen oder anderen Wertpapieren kann die Gesellschaft Ausgabeaufschläge erheben. Der diesbezügliche Ausweis erfolgt transparent auf der Kaufabrechnung der
Depotbank.

•

Im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung nimmt die Gesellschaft keine Zuwendungen von Dritten
oder für Dritte handelnde Personen an. Monetäre Zuwendungen, die die Gesellschaft im Zusammenhang
mit der Vermögensverwaltung annimmt, werden so schnell wie nach vernünftigen Ermessen möglich nach
Erhalt und in vollem Umfang an den Kunden ausgekehrt. Die Gesellschaft wird den Kunden über die
ausgekehrten monetären Zuwendungen entsprechen unterrichten.
Abweichend von dem zuvor Gesagten, nimmt Gesellschaft geringfügige nichtmonetäre Vorteile von Dritten
an, die geeignet sind, die Qualität der für den Kunden erbrachte Vermögensverwaltung zu verbessern und
die hinsichtlich ihres Umfangs und ihrer Art vertretbar und verhältnismäßig sind.

Auf Ihren Wunsch werden wir Ihnen weitere Einzelheiten zu diesen Grundsätzen zur Verfügung stellen.
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