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KUNDENBEFRAGUNGSBOGEN ANLAGEVERMITTLUNG
von Vermögensverwaltungsverträgen bei der Augsburger Aktienbank AG

Name, Vorname, Finanzanlagenvermittler       E-Mail 

Telefon Fax

KUNDE(N) (vollständige Angaben erforderlich)

 Natürliche Person(en)

 Anlagevermittlung für eine Firma (Firmenbezeichnung)                              Anlagevermittlung für ein Minderjährigen-Depot (Name, Vorname)

Name, Vorname Kunde 1, gesetzlicher Vertreter Name, Vorname Kunde 2, gesetzlicher Vertreter

Straße, Hausnummer Straße, Hausnummer

PLZ, Ort PLZ, Ort

Telefon, E-Mail Telefon, E-Mail

Geburtsdatum  Personalausweis  Reisepass   Geburtsdatum  Personalausweis  Reisepass

Ausweisnummer Ausweisnummer

ausstellende Behörde gültig bis ausstellende Behörde gültig bis

Geburtsort Geburtsname Staatsangehörigkeit Geburtsort Geburtsname          Staatsangehörigkeit

erlernter Beruf / Branche jetzt ausgeübter Beruf erlernter Beruf / Branche jetzt ausgeübter Beruf

Status  selbständig        angestellt Status  selbständig        angestellt 

 beamtet  Sonstiges  beamtet  Sonstiges

Schulabschluss       kein Abschluss  Abitur Schulabschluss       kein Abschluss  Abitur 

 Hauptschulabschluss  Hochschulabschluss  Hauptschulabschluss  Hochschulabschluss

 Mittlere Reife  sonstiger Abschluss:  Mittlere Reife  sonstiger Abschluss:

Familienstand  ledig  geschieden Familienstand  ledig  geschieden

 Zugewinngemeinschaft  Gütertrennung      Zugewinngemeinschaft  Gütertrennung

 Gütergemeinschaft  verwitwet  Gütergemeinschaft  verwitwet

 Anzahl unterhaltsberechtigte Personen  Anzahl unterhaltsberechtigte Personen 
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AUFKLÄRUNG
über Risiken im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften

Ich / Wir bestätige(n), von dem Finanzanlagenvermittler vor der Anlageentscheidung im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften über folgende Risiken aufgeklärt 
worden zu sein:

 Währungsrisiko: Wird ein Fremdwährungsgeschäft getätigt, so hängt der Ertrag bzw. die Wertentwicklung dieses Geschäftes stark von der Entwicklung des 
Wechselkurses der Fremdwährung zum Euro ab. Die Änderung des Wechselkurses kann den Ertrag und den Wert des Investments daher vergrößern oder 
vermindern. Bei Finanzprodukten, die in einer anderen Währung als Euro notieren, kommt zum allgemeinen Kursrisiko immer (zumindest) auch das 
Währungsrisiko hinzu. Damit vergrößert sich das Risiko der Veranlagung insgesamt. Ein Währungsrisiko besteht in der Regel bei allen Emittenten, die 
wirtschaftlich auf Märkten mit Fremdwährung agieren, auch wenn der Kurs des Finanzproduktes nicht in der Fremdwährung notiert.

 Länderrisiko: Das Länderrisiko ist unter anderem das Bonitätsrisiko eines Staates. Droht dem betreffenden Staat ein politisches oder wirtschaftliches Risiko, so 
kann dies negative Auswirkungen auf alle in diesem Staat ansässigen Wirtschaftstreibenden (insbesonders Emittenten) haben. Bei Staatsobligationen in fremder 
Währung tritt dem Währungsrisiko noch zusätzlich das Länderrisiko hinzu. Das Länderrisiko schlägt aber auch auf andere Finanzprodukte (z.B. Aktien) durch. 
Einem besonderen Länderrisiko unterliegen etwa Investments von Gesellschaften, die in Märkten mit höheren rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen 
Risiken (insbesonders Südosteuropa, Russland, Südamerika, Afrika, Indien, China, etc.) investieren. Auch das Länderrisiko kann einen Totalverlust des Kapitals 
nach sich ziehen. Das Länderrisiko kann auch rechtliche Risiken nach sich ziehen, wenn der ausländische Anleger weniger Rechte als ein inländischer Anleger 
bei einem vergleichbaren inländischen Investment genießt. 

 Liquiditätsrisiko: Die Möglichkeit, ein Investment jederzeit zu marktgerechten Preisen zu verkaufen bzw. glattzustellen, wird allgemein Handelbarkeit (=Liquidität) 
genannt. Von einem liquiden Markt kann z.B. dann gesprochen werden, wenn ein Anleger seine Wertpapiere verkaufen kann, ohne dass schon ein 
durchschnittlich großer Verkaufsantrag (gemessen am marktüblichen Umsatzvolumen) zu spürbaren Kursschwankungen führt und nicht bzw. nur auf dem 
deutlich niedrigeren Niveau abgewickelt werden kann. Bei so genannten „marktengen Titeln“ und geringer Börsenkapitalisierung können bereits mit 
vergleichsweise geringerem Transaktionsvolumen starke Kursschwankungen ausgelöst werden. Die Investition in derartige Titel ist daher besonders riskant.

 Bonitätsrisiko: Unter Bonitätsrisiko versteht man die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit des Partners (Emittenten) d.h. eine mögliche Unfähigkeit zur 
termingerechten oder endgültigen Erfüllung seiner Verpflichtungen, wie etwa Dividendenzahlung. Zinszahlung, Tilgung, etc. Alternative Begriffe für das 
Bonitätsrisiko sind das Schuldner- oder Emittenten-Risiko. Das Bonitätsrisiko ist aber auch bei Garantiestellern von Bedeutung. Das Bonitätsrisiko des Emittenten 
schlägt sich auf den Wert eines Finanzproduktes nieder. Die Zahlungsunfähigkeit des Emittenten führt regelmäßig zu einem Totalverlust.

 Zinsrisiko: Das Zinsrisiko ergibt sich aus möglichen zukünftigen Veränderungen des Marktzinsniveaus. Das Marktzinsniveau wirkt sich, direkt oder indirekt, 
praktisch immer auf den Kurs bzw. Ertrag von Finanzprodukten aus.

 Kursrisiko: Unter Kursrisiko versteht man die möglichen Wertschwankungen einzelner Investments mit einem laufend errechneten / gebildeten Wert (Kurs). Kurse 
können steigen, fallen oder stagnieren. Das Kursrisiko kann bei Verpflichtungsgeschäften (z.B. Devisentermingeschäften, Futures, Schreiben von Optionen) auch 
eine Besicherung (Margin) notwendig machen bzw. deren Betrag erhöhen, d.h. weitere Liquidität binden. Das Kursrisiko ist grundsätzlich bei allen 
Finanzprodukten gegeben. Generell gilt, dass Kurssteigerungen in der Vergangenheit kein Indiz für die zukünftige Entwicklung des Kurses sind. Die zukünftige 
Entwicklung ist nicht vorhersehbar. Ein Kursrisiko besteht selbst bei gleich bleibenden oder verbesserten Fundamentaldaten des Emittenten, weil in die 
Kursbildung auch irrationale Faktoren und Erwartungen der Marktteilnehmer einfließen, die nicht vorhersehbar sind.

 Missbrauchsrisiko: Unter Missbrauchsrisiko wird insbesondere das Risiko von strafgesetzwidrigen Handlungen von Mitarbeitern des Emittenten oder der 
Abwickler einer Order verstanden. Missbrauchshandlungen können unmittelbar (z.B. bei Veruntreuung von Geldern der Gesellschaft) oder mittelbar (im Falle der 
Haftung des Unternehmens für Delikte der Mitarbeiter) zu Schäden der Gesellschaft führen, die schlimmstenfalls die Insolvenz des Emittenten und damit den 
Totalverlust des Investments nach sich ziehen. Das Missbrauchsrisiko kommt bei praktisch jedem Investment zum Tragen. 

 Risiko des Totalverlustes: Unter dem Risiko des Totalverlustes versteht man das Risiko, dass ein Investment vollständig wertlos werden kann, z.B. aufgrund 
seiner Konstruktion als befristetes Recht. Bei Veranlagungsprodukten mit einem bestimmten Kurs ist das Risiko des Totalverlustes ein Unterfall des allgemeinen 
Kursrisikos (Kurswert null bzw. Einstellung des Handels). Das Risiko des Totalverlustes bei Einzelinvestments ist dementsprechend höher. Das Totalverlustrisiko 
umfasst auch den Verlust der aufgewendeten Transaktionskosten.  

 Besondere Risiken beim Kauf von Wertpapieren auf Kredit: Der Kauf von Wertpapieren auf Kredit stellt generell ein erhöhtes Risiko dar. Der aufgenommen Kredit 
muss, unabhängig vom Erfolg des Investments, zurückgeführt werden. Die Kreditkosten schmälern außerdem den Ertrag und damit die Gewinnchancen ganz 
erheblich. Insbesondere für Privatanleger ist von fremdfinanzierten Veranlagungen dringend abzuraten.

 Steuerliche Risiken: Die Auswirkungen des Erwerbs eines Investments auf die persönliche Steuersituation des Anlegers muss der Anleger jeweils mit seinem 
Steuerberater abklären Der Vertriebspartner ist nicht befugt, Auskünfte über die steuerrechtliche Behandlung eines Investments zu erteilen, ausgenommen 
solche, die sich bereits in den Prospekten finden. Die steuerliche Behandlung eines Investments kann sich nachträglich derart ändern, dass anfangs bestehende 
Steuervorteile später wegfallen.

 Rechtliche Risiken: Darunter wird insbesondere das Risiko verstanden, einen Anspruch tatsächlich durchsetzen zu können. Besondere rechtliche Risiken 
bestehen generell bei ausländischen Emittenten, weil die Rechtsdurchsetzung gegen den Emittenten regelmäßig nur am Sitz des Emittenten nach dem Recht des 
Sitzstaates möglich ist.

 Klumpenrisiko: Darunter versteht man jenes Risiko, das entsteht, wenn keine oder nur eine geringe Diversifizierung / Steuerung des Portfolios erfolgt. Von einem 
Investment in nur wenige Titel bei gleichzeitig hohem relativem Investitionsvolumen, gemessen an den finanziellen Verhältnissen des Kunden, ist abzuraten.

 Garantierisiko: Ob eine Kapitalgarantie besteht, ist ausschließlich den Prospekten zu entnehmen. Die Garantiebedingungen legt der Emittent fest. Entweder 
gelangt zum Ablauf der ursprünglich vereinbarten Vertragsdauer das investierte Kapital, mit bis zu einem Prozentsatz garantierten Verzinsung oder aber ein 
bestimmter Prozentsatz des investierten Kapitals zur Auszahlung. Das investierte Kapital entspricht der regelmäßig eingezahlten Einlage, abzüglich der während 
der Vertragslaufzeit anfallenden Gebühren und Kosten. Die Kapitalgarantie besteht regelmäßig nicht bei vorzeitigem Verkauf der Wertpapiere. Garantiegeber ist 
entweder direkt der jeweilige Emittent oder ein dritter Garantiesteller. Selbst bei einer Garantie besteht das Risiko der Insolvenz des Garantiegebers.

 Inflationsrisiko: Das Inflationsrisiko beschreibt die Gefahr, dass der Kunde oder die Anlagegesellschaft infolge einer Geldentwertung einen Vermögensschaden 
erleidet. Dem Risiko unterliegt zum einen der Realwert des vorhandenen Vermögens, zum anderen der reale Ertrag, der mit dem Vermögen erwirtschaftet werden 
soll. Das Inflationsrisiko besteht daher  auch bei Investitionen auf dem Kapitalmarkt.

Grundsätzlich besteht bei Finanzanlagen in allen Risikotypen und Anlageklassen das Risiko des Totalverlustes.
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1. ANLAGEN

Es sollen  monatlich  vierteljährlich EUR angelegt werden.

Einrichtungsgebühr zzgl. MwSt. in EUR    Verwaltungsvergütung zzgl. MwSt. p.a. in %* 

Vermittlungsentgelt zzgl. MwSt. in EUR     Vertriebsfolgeprovision zzgl. MwSt. p.a. in %** 

Es sollen einmalig EUR                            angelegt werden.

Einrichtungsgebühr zzgl. MwSt. in EUR    Verwaltungsvergütung zzgl. MwSt. p.a. in %* 

Vermittlungsentgelt zzgl. MwSt. in EUR    Vertriebsfolgeprovision zzgl. MwSt. p.a. in %** 

* Die Verwaltungsvergütung wird zum jeweiligen Quartalsende vom Vermögenswert (=Investmentfondsanteilswerte + Guthaben Strategiekonto) berechnet 
** Die Vertriebsfolgeprovision wird zum jeweiligen Quartalsende vom Vermögenswert (=Investmentfondsanteilswerte + Guthaben Strategiekonto) berechnet und dem Finanzanlagenvermittler vergütet

Die Mittel für die geplante Anlage stammen aus  laufenden Einkommen  Ersparnissen  Erbschaft

 Umschichtung bestehender Anlagen    Verkauf von Vermögensteilen              

 Sonstiges: 

2. KENNTNISSE UND ERFAHRUNGEN DES / DER KUNDEN, ANLAGESTRATEGIE

Die Informationen zu Kenntnissen und Erfahrungen des / der Kunden zu Geschäften mit Finanzinstrumenten und Wertpapierdienstleistungen, Anlagezielen und 
finanziellen Verhältnissen wurden mittels des Fragebogens zur Vermögensverwaltung gemäß §31 Absatz 4 WpHG der Augsburger Aktienbank AG vor Abschluss des 
Vermögensverwaltungsvertrages eingeholt. Auf Basis der Ergebnisse des Fragebogens zur Vermögensverwaltung hält der Finanzanlagenvermittler folgende 
Anlagestrategie für den / die Kunden angemessen:

(Anlagestrategie eintragen)

2.1 BESTÄTIGUNG DES / DER KUNDEN

Bei Ausfertigung dieses Kundenbefragungsbogens „Anlagevermittlung von Vermögensverwaltungsverträgen“ wurden mir / uns ausgehändigt:

 Eine Kopie des Antrags für die Konto- / Depoteröffnung und der Vermögensverwaltungsvertrag der Augsburger Aktienbank AG

 Ein Preisverzeichnis der Augsburger Aktienbank AG mit den Konditionen der Vermögensverwaltung

 Eine Basisinformation über die Vermögensanlage in Investmentfonds

 Eine Kopie dieses Kundenbefragungsbogens Anlagevermittlung von Vermögensverwaltungsverträgen

2.2 ERKLÄRUNG DES / DER KUNDEN

 Ich / Wir willige(n) ein, dass der Finanzanlagenvermittler, bzw. dessen Konzerngesellschaften, die Verwahrstellen und Produktgeber in deren Konzern die im  
Kundenbefragungsbogen „Anlagevermittlung von Vermögensverwaltungsverträgen“ der Augsburger Aktienbank AG enthaltenen und alle für die Geschäfts-
beziehung erforderlichen Daten speichern, verarbeiten und für Zwecke der Geschäftsbeziehung nutzen.

 Ich bestätige / Wir bestätigen, im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zu handeln. 

 Ich / Wir handeln für 

 Ich bin /  Wir sind keine politisch exponierte(n) Person(en) im Sinne des Geldwäschegesetzes.

 Kunde 1: Ich bin eine politisch exponierte Person im Sinne des Geldwäschegesetzes. Funktion: 

 Kunde 2: Ich bin eine politisch exponierte Person im Sinne des Geldwäschegesetzes. Funktion: 
Änderungen im Status“ eine / keine politisch exponierte Person“ werde(n) ich / wir dem Finanzanlagenvermittler unverzüglich schriftlich zur Kenntnis geben.

 Das von mir / uns anzulegende Kapital steht in keinem, wie auch immer gearteten Zusammenhang mit Geldwäsche und / oder Terrorismusfinanzierung.

 Ich / Wir erteile(n) hiermit die Zustimmung zur Informationsübermittlung durch Anruf, Zusendung, Fax, E-Mail oder Internet.

 Ich versichere / Wir versichern, die obigen Angaben richtig, vollständig und nach bestem Wissen gemacht zu haben. Ich / Wir wurde(n) darauf hingewiesen, dass 
unrichtige oder unvollständige Angaben, insbesondere zu meinen / unseren Kenntnissen und Erfahrungen mit Wertpapiergeschäften, den wirtschaftlichen Erfolg 
meiner / unserer Anlage beeinträchtigen oder sogar vereiteln können. Ich / Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass eine Anlage in Finanzinstrumente mit hoher oder 
spekulativer Risikoklassifizierung bei nur geringen oder keinen Erfahrungen mit derartigen Finanzinstrumenten nicht zu empfehlen ist. 

 Ich / Wir nehmen zur Kenntnis, dass es im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot von Finanzinstrumenten wesentliche Anlegerinformationen und einen 
veröffentlichten Verkaufsprospekt gibt sowie Jahres- und Halbjahresberichte veröffentlicht sind, die mir / uns auf Wunsch übergeben werden, aber auch bei den 
jeweiligen Emittenten bzw. Kapitalanlagegesellschaften zur Einsicht ausliegen bzw. auf deren Homepage als Download zur Verfügung stehen. Auf die Höhe der 
Kosten des vermittelten Vermögensverwaltungsvertrags gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, der Besonderen Vertragsbedingungen zum 
Vermögensverwaltungsvertrag sowie den Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte der Augsburger Aktienbank AG wurde(n) ich / wir explizit hingewiesen. 
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 Ich / Wir nehmen zur Kenntnis, dass der Finanzanlagenvermittler nicht berechtigt ist, im Namen von Emittenten und / oder Abwicklungsstellen Zusagen 
abzugeben, die nicht von den Produktunterlagen / Prospekten gedeckt sind.

 Ich / Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass der Finanzanlagenvermittler nicht berechtigt ist, Kundengelder oder sonstige Finanzinstrumente der Kunden im 
Zusammenhang mit vermittelten Aufträgen in Empfang zu nehmen. Zahlungen von Kunden sind ausschließlich auf die entsprechenden Zahlstellenkonten der 
jeweiligen Produktgesellschaften bzw. Verwahrstellen zu leisten.

 Bevor ich / wir diesen Kundenbefragungsbogen Anlagevermittlung unterschreibe(n), habe(n) ich / wir die Allgemeinen Hinweise für Kunden mit den erläuternden 
Hinweisen und Informationen gelesen und akzeptiert. Darin finden sich insbesondere Informationen zum Rücktrittsrecht, zu den Kosten und zur Ausführung von 
Aufträgen. 

 Ich / Wir erkläre(n), dass sämtliche von mir / uns gestellten Fragen von dem Finanzanlagenvermittler zu meiner / unserer Zufriedenheit beantwortet wurden und
keine Fragen offen geblieben sind.

 Der Finanzanlagenvermittler ist nicht verpflichtet, die von mir / uns als Kunden getätigten Anlagen zu beobachten oder ihre Wertentwicklung laufend zu 
kontrollieren. 

 Ich / Wir erkläre(n), dass ich / wir mit der Kontaktaufnahme durch den Finanzanlagenvermittler für die durchgeführte Anlagevermittlung einverstanden war(en).

 Ich / Wir bestätige(n), die Aushändigung der Erstinformation

Hiermit bestätige(n) ich / wir die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Kundenbefragungsbogens Anlagevermittlung von Vermögensverwaltungsverträgen 
bei der Augsburger Aktienbank AG.

Ort, Datum, Uhrzeit                                             Unterschrift Kunde 1

Ort, Datum, Uhrzeit                                             Unterschrift Kunde 2

2.3 BESTÄTIGUNG DES FINANZANLAGENVERMITTLERS

 Die Anlagevermittlung wurde unter Einhaltung aller anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen sorgfältig, vollständig und redlich durchgeführt.

 Die Legitimationsdaten wurden aus den Originaldokumenten entnommen. Die Legitimation wurde nach den Vorschriften des Geldwäschegesetztes geprüft.

 Der / Die Kunde(n) wurde(n) über alle Chancen und Risiken zu den vermittelten Anlagen aufgeklärt.  

 Der / Die Kunde(n) wurde(n) vollständig und ausführlich über den Finanzanlagenvermittler aufgeklärt.

 Dem / Den Kunden wurde(n) am                                    der Kundenbefragungsbogen Anlagevermittlung ausgehändigt / übermittelt.

 persönlich  per Post  per Fax    per E-Mail

2.4 TERMINE UND DAUER DER GESPRÄCHE MIT DEM / DEN KUNDEN

Termin 1 am   von bis                Uhr, Wohnung Kunde       Büro Finanzanlagenvermittler   

Teilnehmer: 

Termin 2 am   von bis                Uhr, Wohnung Kunde       Büro Finanzanlagenvermittler   

Teilnehmer:  
(bitte jeweils vermerken, wenn ein Teilnehmer nur zeitweise anwesend war)

 Dem / Den Kunden wurde(n) am                                    ein Anlageangebot ausgehändigt / übermittelt.

 persönlich  per Post  per Fax    per E-Mail

Telefonat 1 am    von           bis                Uhr, Teilnehmer: 

Telefonat 2 am   von bis                Uhr, Teilnehmer:

Ort, Datum, Uhrzeit                                             Unterschrift des Finanzanlagenvermittlers
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ALLGEMEINE HINWEISE FÜR KUNDEN

1. ALLGEMEINE KUNDENINFORMATIONEN
Zum 1.11.2007 wurde in der Europäischen Union die Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (kurz MiFID) umgesetzt. Diese Richtlinie verpflichtet alle Institute, 
den Kunden detaillierte Informationen über angebotene Dienstleistungen und Produkte zur Verfügung zu stellen.  

Informationen über Finanzinstrumente 
Wichtige Informationen über den Finanzanlagenvermittler angebotenen Finanzinstrumente entnehmen Sie bitte den Basisinformationen der Depot und Verwahrstellen 
über die Vermögensanlage in Wertpapieren. Diese Basisinformationen enthalten detaillierte Beschreibungen über Finanzinstrumente, ihre Wirkungsweise und die 
damit verbundenen Risiken. Wir bitten Sie, die Informationen durchzulesen, und stehen Ihnen bei Rückfragen selbstverständlich gerne für weitere Erklärungen zur 
Verfügung.

Kundenkommunikation
Als erster Ansprechpartner steht Ihnen der Finanzanlagenvermittler zur Verfügung. Seine Kontaktdaten finden Sie auf der ersten Seite der Dokumentation 
Anlagevermittlung. Sie können mit uns jederzeit auf Deutsch oder Englisch kommunizieren und werden die entsprechenden Dokumente stets in deutscher Sprache 
erhalten. Der Finanzanlagenvermittler wird mit Ihnen als Kunde in der Regel per Brief kommunizieren, gegebenenfalls auch per Telefax. Wenn Sie sich auf dem 
elektronischen Weg an Ihren Finanzanlagenvermittler wenden, z.B. per Mail behält der Finanzanlagenvermittler sich vor, in gleicher Art und Weise mit Ihnen 
Verbindung aufzunehmen.

Kundenreporting
Eine transaktionsbezogene und periodische Berichterstattung über Ihrer Wertpapiergeschäfte erfolgt durch diejenige Verwahrstelle, die Ihr Wertpapiergeschäft 
ausgeführt hat und Ihre Wertpapiere verwahrt, gemäß den Geschäftsbedingungen der Verwahrstelle bzw. der zwischen Ihnen und der Verwahrstelle getroffenen 
Vereinbarung.

Partner 
Der Finanzanlagenvermittler erbringt Vermittlungstätigkeiten für die Augsburger Aktienbank AG, Halderstraße 21, 86150 Augsburg. 

Informationen zur Rahmenvereinbarung
Soweit der Finanzanlagenvermittler gegenüber dem Kunden Dienstleistungen erbringt, die keine Anlageberatung darstellen, erfolgt dies, mangels spezieller 
schriftlicher Regelungen zwischen dem Kunden und dem Finanzanlagenvermittler, zu den gegenständlichen und den für die Ausführungen des Auftrags gemäß
Antragsformular / Transaktionsauftrag ergänzenden Bedingungen, die gleichzeitig die Rahmenvereinbarung für die Tätigkeit des Finanzanlagenvermittlers darstellen.

Informationen über Beschränkung oder Bevorzugung von Produkten bei der Vermittlung von Finanzinstrumenten
Eine Vermittlungstätigkeit betreffend Investmentfonds erfolgt durch den Finanzanlagenvermittler ausschließlich zu Produkten, die öffentlich zum Vertrieb in 
Deutschland zugelassen sind. Die Produktauswahl ist zudem beschränkt auf das Fondsangebot der jeweiligen Depotbank, Verwahrstelle oder KAG, mit der ein Kunde 
in einer vertraglichen Beziehung steht bzw. eine vertragliche Beziehung eingehen will. Vermittlungstätigkeiten zu ETF, Anleihen und strukturierten Produkten wie z.B.
Zertifikaten unterliegen einer eingeschränkten Produktauswahl durch den Finanzanlagenvermittler. Vermittlungstätigkeiten zum Kauf von Aktien, Anleihen und 
strukturierten Produkten über eine Börse sind vom Dienstleistungsangebot des Finanzanlagenvermittlers ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen ist die Vermittlung 
betreffend den Kauf von ETF, sofern eine Servicegebührenvereinbarung mit dem Kunden vereinbart ist. Neben vorgenannten Produkten bietet der 
Finanzanlagenvermittler keine Vermittlungstätigkeiten zu sonstigen Finanzinstrumenten wie z.B. Optionsscheine, usw. an. Wir weisen darauf hin, dass eine 
Bevorzugung konzerneigener Produkte oder Produkte von am Unternehmen oder an verbundenen Unternehmen beteiligten Gesellschaften in der Produktauswahl 
durch den Finanzanlagenvermittler nicht besteht. 

Informationen zur Abwicklung von Kundenaufträgen / Durchführungspolitik
Der Finanzanlagenvermittler verfügt über eine Gewerbeerlaubnis nach §34f, Satz 1 der GewO. Dabei nimmt der Finanzanlagenvermittler Aufträge von Kunden an und 
übermittelt diese zur Ausführung an die vom Kunden benannte Depotbank, Verwahrstelle oder den Produktgeber direkt („Dritte“). Diese Durchführungspolitik  
beschreibt die Grundsätze zur Erzielung der bestmöglichen Weiterleitung / Durchführung  von Kundenaufträgen („Best Execution“) und ist gültig für Privatkunden und 
so genannte professionelle Kunden im Sinne des WpHG („Kunde“). Die Grundsätze finden keine Anwendung bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen an 
inländischen Investment- / Immobilienfonds und / oder ausländischen Kapitalanlagefonds, sofern diese über eine Depotbank oder KAG erfolgen. Anweisungen von 
Kunden über die Auftragsausführung gehen diesen Grundsätzen stets vor. Grundsätzlich werden Transaktionsaufträge unmittelbar nach Eingang beim 
Finanzanlagenvermittler von diesem überprüft und in der Regel innerhalb von zwei Bankarbeitstagen an den Dritten zur Ausführung weitergeleitet, es sei denn, der 
Transaktionsauftrag, die Vermittlungsdokumentation oder sonstige für eine Weiterleitung wesentliche Unterlagen sind fehlerhaft und / oder unzureichend. In diesen 
Fällen erfolgt eine unverzügliche Nachbesserung. Die Annahme weiterzuleitender Transaktionsaufträge erfolgt Montag bis Freitag bis 14.00 Uhr. Die Annahme von 
Aufträgen am 24.12. und 31.12. eines Jahres, sofern diese Tage jeweils auf einen Bankarbeitstag fallen, erfolgt bis 10 Uhr. Nach oben genannten Zeitpunkten 
eingehende Aufträge werden erst am nächstfolgenden Bankarbeitstag bearbeitet. An bundeseinheitlichen gesetzlichen Feiertagen bzw. an Feiertagen im Bundesland 
Hessen erfolgt die Annahme von Aufträgen am nächstfolgenden Bankarbeitstag. Der Finanzanlagenvermittler ist berechtigt, eingehende Aufträge über den ganzen 
Tag zu sammeln und gesammelt weiterzuleiten. Bei der Auswahl von Vermögensverwaltern durch den Finanzanlagenvermittler werden die Vorschriften zur 
bestmöglichen Ausführung von Kundenaufträgen beachtet. Der Finanzanlagenvermittler wählt nur Dritte zur Ausführung aus, die über eine so genannte „Best 
Execution Policy“ verfügen. Diese wiederum muss basieren auf:

- Regelungen zu Ausführungswegen (schriftlich, elektronisch und online) , die eine gleichbleibende Ausführung im besten Interesse eines Kunden erwarten lassen,
- Regelungen zu Ausführungsplätzen (börslich, außerbörslich, Preis, Kurs, Kosten, Schnelligkeit und Wahrscheinlichkeit, Sicherheit), die gleichbleibend das best-
mögliche Ergebnis für den Kunden im Hinblick auf den Gesamtpreis erwarten lassen. Die Best Execution Policys von Dritten gehen den vorliegenden 
Grundsätzen der Durchführungspolitik stets vor. Von dem Finanzanlagenvermittler wurde nach oben genannten Kriterien ausgewählt: 
Augsburger Aktienbank AG, Halderstrasse 21,86150 Augsburg 

2. INFORMATIONEN ZU KOSTEN FÜR DEN KUNDEN
Beim Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages entstehen für den Anleger Kosten, die in der Regel vom Vermögensverwalter in Form einer 
Einstiegsgebühr auf den Anlagebetrag erhoben werden. Die Einstiegsgebühren betragen je nach gewählter Anlagestrategie zwischen 3 % und 6% vom 
Anlagebetrag zzgl. gesetzlicher MwSt. Zusätzlich fällt ein Managemententgelt an, das vom Vermögensverwalter je nach Anlagestrategie in Höhe zwischen 
1,25% und 1,45% zzgl. gesetzlicher MwSt. auf den Anlagebetrag erhoben wird. Die aktuelle Höhe der Einstiegsgebühr sowie des Managemententgeltes 
richtet sich nach dem jeweils gültigen Preisverzeichnis der Vermögensverwaltung. Zusätzlich zu den Kosten der Vermögensverwaltung können in den 
Finanzinstrumenten Kosten entstehen, die von den Verwaltungsgesellschaften der Investmentfonds bzw. Emittenten erhoben und in den Verkaufs- bzw. 
Emissionsprospekten benannt werden. Diese Kosten werden nicht direkt vom Anleger einbehalten, sondern aus dem Vermögen des betreffenden 
Finanzinstruments erhoben. Für die Abwicklung von Transaktionen, Lagerung der Finanzinstrumente und Depotführung können von Seiten der Depotbank 
gesondert Gebühren in Rechnung gestellt werden. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach den jeweils gültigen Sätzen der Depotbank und den 
Depotbedingungen.
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ALLGEMEINE HINWEISE FÜR KUNDEN

Information für Kunden über die Annahme von Vorteilen und Provisionen 
Der Finanzanlagenvermittler bietet seinen Kunden für die Anlage von Vermögensanlagen in Wertpapieren und sonstigen Finanzinstrumenten eine 
hochwertige Aufklärung und individuelle Vermittlungstätigkeit an. Dabei wird der Kunde fachkundig unterstützt, eine Anlageentscheidung unter 
Berücksichtigung seiner Kenntnisse und Erfahrungen in Geschäften mit Finanzinstrumenten und seiner Risikobereitschaft zu treffen. Dieser Service ist für 
den Finanzanlagenvermittler mit einem kostenintensiven personellen und organisatorischen Aufwand verbunden. Die Vermittlung eines 
Vermögensverwaltungsvertrages durch den Finanzanlagenvermittler erfolgt ohne direkte Berechnung eines Honorars oder Vermittlungsentgelts durch den 
Finanzanlagenvermittler an den Kunden. Im Falle einer nicht zustande gekommen Vermittlung fallen für den Kunden keine Kosten aus der 
vorangegangenen Dienstleistung an. Zur Deckung des Vermittlungsaufwands erhält der Finanzanlagenvermittler ausschließlich im Falle einer zustande 
gekommenen Vermittlung die vom Vermögensverwalter erhobene Einstiegsgebühr in Höhe zwischen 3% und 6% zzgl. gesetzlicher MwSt. in voller Höhe. 
Zusätzlich erhält der Finanzanlagenvermittler einen Anteil an der Managementgebühr, der bis zu 64% betragen kann. Dabei stellt der 
Finanzanlagenvermittler organisatorisch sicher, dass diese Zuwendungen Ihren Interessen als Kunde nicht entgegenstehen, sondern dafür eingesetzt 
werden, die Qualität vom Finanzanlagenvermittler erbrachten Finanzdienstleistungen aufrechtzuerhalten und weiter zu verbessern.

3.CONFLICT OF INTEREST POLICY - GRUNDSÄTZE ÜBER DEN UMGANG MIT INTERESSENKONFLIKTEN
Im Interesse einer nachhaltigen Geschäftsbeziehung mit unseren Kunden, die auf Fairness, Transparenz und Vertrauen beruht, veröffentlichen wir die Grundsätze 
über den Umgang mit Interessenkonflikten in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben. Der Finanzanlagenvermittler ist bestrebt, mögliche Interessenkonflikte 
bereits auf organisatorischer Ebene zu vermeiden, und trifft dafür angemessene Vorkehrungen. Interessenkonflikte lassen sich jedoch nicht immer ausschließen. 
Solche Interessenkonflikte können sich ergeben zwischen dem Finanzanlagenvermittler, anderen Unternehmen unserer Gruppe, Mitarbeitern, vertraglich gebundenen
Finanzanlagenvermittlern, Finanzdienstleistungsassistenten oder anderen Personen, die mit uns verbunden sind, und unseren Kunden oder andererseits auch 
zwischen unseren Kunden.

Interessenkonflikte können sich insbesondere ergeben:  
• In der Anlagevermittlung aus dem eigenen Interesse unseres Hauses am Absatz von Finanzinstrumenten, insbesondere auch konzerneigenen Produkten oder 

Produkten von am Unternehmen oder an verbundenen Unternehmen beteiligten Gesellschaften,
• bei Erhalt oder Gewähr von Zuwendungen (z.B. Vertriebs- oder Vertriebsfolgeprovisionen und geldwerten Vorteilen) von Dritten oder an Dritte im Zusammenhang 

mit Wertpapierdienstleistungen für Kunden,
• durch erfolgsbezogene Vergütungen an Mitarbeiter und Finanzanlagenvermittler,
• bei Gewähr von Zuwendungen an Mitarbeiter und Finanzanlagenvermittler,
• aus anderen Geschäftstätigkeiten unseres Hauses,
• aus Beziehungen unseres Hauses mit Emittenten von Finanzinstrumenten, etwa bei Bestehen einer Kreditbeziehung , der Mitwirkung an Emissionen sowie bei 

Kooperationen,
• bei der Erstellung von Finanzanalysen über Wertpapiere, die Kunden zum Erwerb angeboten werden,
• durch Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind,
• aus persönlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter oder der Geschäftsleitung oder der mit diesen verbundenen Personen oder
• bei der Mitwirkung dieser Personen in Aufsichts- oder Beiräten. Um zu vermeiden, dass sachfremde Interessen zum Beispiel die Vermittlungstätigkeit 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 von Kundeninteressen.

Im Einzelnen werden folgende Maßnahmen ergriffen:
• Schaffung organisatorischer Verfahren zur Wahrung des Kundeninteresses in der Anlagevermittlung, z.B. durch Genehmigungsverfahren für neue Produkte
• Regelungen über die Annahme und Gewährung von Zuwendungen sowie deren Offenlegung
• Schaffung von Vertraulichkeitsbereichen durch Errichtung von Informationsbarrieren, die Trennung von Verantwortlichkeiten und / oder räumliche Trennung
• Führung einer Insider- bzw. Beobachtungsliste, die der Überwachung des sensiblen Informationsaufkommens sowie der Verhinderung eines Missbrauchs von 

Insiderinformationen dient
• Führung einer Sperrliste, die unter anderem dazu dient, möglichen Interessenkonflikten durch Geschäftsverbote oder ein Verbot von Finanzanalysen zu begegnen
• Offenlegung von Wertpapiergeschäften solcher Mitarbeiter gegenüber der zuständigen Stelle, bei denen im Rahmen Ihrer Tätigkeit Interessenkonflikte auftreten 

können
• Schulungen unserer Mitarbeiter

Interessenkonflikte, die sich trotz dieser Maßnahmen nicht vermeiden lassen, werden wir gegenüber den betroffenen Kunden vor einem Geschäftsabschluss oder 
einer Vermittlung offen legen.

Auf die folgenden Punkte möchten wir Sie insbesondere hinweisen:
• Beim Vertrieb von Wertpapieren erhält der Finanzanlagenvermittler in der Regel Zuwendungen von Investmentfondsgesellschaften und Emissionshäusern. Hierzu 

gehören auch umsatzabhängige Vertriebsfolgeprovisionen, die von Investmentfondsgesellschaften aus den von ihnen vereinnahmten Verwaltungsgebühren an uns 
gezahlt werden, sowie Vertriebsprovisionen, die von Wertpapieremittenten in der Form von Platzierungsprovisionen, entsprechenden Abschlägen auf den 
Emissionspreis (Discount / Rabatt) und Vertriebsfolgeprovision geleistet werden. Der Erhalt dieser Zuwendungen bzw. sonstiger Anreize dient der Bereitstellung 
effizienter und qualitativ hochwertiger Infrastrukturen für den Erwerb und die Veräußerung  von Finanzinstrumenten des Kunden. Den Erhalt oder die Gewährung 
von Zuwendungen legen wir unseren Kunden offen. Einzelheiten hierzu werden wir Ihnen auf Nachfrage mitteilen.

• Schließlich erhält der Finanzanlagenvermittler von anderen Dienstleistungsunternehmen im Zusammenhang mit ihren / seinen Wertpapiergeschäften 
unentgeltliche Zuwendungen wie Finanzanalysen oder sonstiges Informationsmaterial, Schulungen und zum Teil technische Dienste und Ausrüstung für den Zugriff 
auf Drittinformations- und -verbreitungssysteme. Die Entgegennahme derartiger Zuwendungen steht nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Ihnen 
gegenüber erbrachten Dienstleistungen; der Finanzanlagenvermittler nutzt diese Zuwendungen dazu, ihre / seine Dienstleistungen in der von Ihnen 
beanspruchten hohen Qualität zu erbringen und fortlaufend zu verbessern.

• An vertraglich gebundene oder unabhängige Finanzanlagenvermittler, die uns mit oder ohne Bezug zu einem konkreten Geschäft Kunden oder einzelne Geschäfte 
zuführen, zahlen wir erfolgsbezogene Provisionen. Darüber hinaus können vertraglich gebundene Finanzanlagenvermittler und Finanzdienstleistungsassistenten 
auch von Dritten, insbesondere Fondsgesellschaften und Wertpapieremissionshäusern, neben den von uns gezahlten Handelsvertreterprovisionen unmittelbar 
Zuwendungen erhalten.

• Auch in von dem Finanzanlagenvermittler erstellten oder verbreiteten Finanzanalysen informiert der Finanzanlagenvermittler über relevante potenzielle 
Interessenkonflikte.


	Name Vorname Finanzanlagenvermittler: 
	EMail: 
	Telefon: 
	Fax: 
	Natürliche Personen: Off
	undefined: 
	Anlagevermittlung für ein MinderjährigenDepot Name Vorname: Off
	Name Vorname Kunde 1 gesetzlicher Vertreter: 
	Name Vorname Kunde 2 gesetzlicher Vertreter: 
	Straße Hausnummer: 
	Straße Hausnummer_2: 
	PLZ Ort: 
	PLZ Ort_2: 
	Telefon EMail: 
	Telefon EMail_2: 
	Geburtsdatum: 
	Persona: Off
	Reisepass: Off
	Persona_2: Off
	Re: Off
	Geburtsdatum_2: 
	Ausweisnummer: 
	Ausweisnummer_2: 
	ausste: 
	ausste_2: 
	Geburtsort: 
	Geburtsname: 
	Staatsangehörigke: 
	Geburtsort_2: 
	Geburtsname_2: 
	Staatsangehörigke_2: 
	erlernter Beruf  Branche: 
	etzt ausgeübter Beruf: 
	erlernter Beruf  Branche_2: 
	jetzt ausgeübter Beruf: 
	selbständig: Off
	beamtet: Off
	kein Absch: Off
	Hauptschulabschluss: Off
	Mittlere Reife: Off
	l_3: Off
	Zugewinngemeinschaft: Off
	Gütergemeinschaft: Off
	Anzah: Off
	angeste: Off
	Sonstiges: Off
	Abitur: Off
	Hochschu: Off
	sonst: Off
	geschieden: Off
	Gütertrennung: Off
	verwitwet: Off
	selbständig_2: Off
	beamtet_2: Off
	kein Absch_2: Off
	Hauptschulabschluss_2: Off
	Mittlere Reife_2: Off
	l_4: Off
	Zugewinngemeinschaft_2: Off
	Gütergemeinschaft_2: Off
	Anzah_2: Off
	angeste_2: Off
	Sonstiges_2: Off
	Abitur_2: Off
	Hochschu_2: Off
	sonst_2: Off
	i_4: 
	i_5: 
	geschieden_2: Off
	Gütertrennung_2: Off
	verwitwet_2: Off
	gte Personen: 
	gte Personen_2: 
	Währungsr: Off
	Länderrisiko Das Länderrisiko: Off
	Liquiditätsr: Off
	Bonitätsr: Off
	monat: Off
	vierte: Off
	ch EUR: 
	n EUR: 
	n: 
	Vermittlungsentgelt zzgl MwSt in EUR: 
	Vertriebsfolgeprovision zzgl MwSt pa in: 
	g EUR: 
	n EUR_2: 
	n_2: 
	Vermittlungsentgelt zzgl MwSt in EUR_2: 
	Vertriebsfolgeprovision zzgl MwSt pa in_2: 
	l_5: Off
	Umsch: Off
	Sonstiges_3: Off
	Ersparn: Off
	Erbschaft: Off
	Verkauf von Vermögenste: Off
	chtung bestehender An: 
	agestrategie eintragen: 
	Eine Kop: Off
	Ein Pre: Off
	Eine Bas: Off
	Eine Kop_2: Off
	Ich  Wir willigen ein dass der Finanzanlagenvermitt: Off
	Ich bestät: Off
	Ich  Wir handeln für: Off
	Ich b: Off
	Kunde 1 Ich bin eine politisch expon: Off
	Kunde 2 Ich bin eine politisch expon: Off
	Das von m: Off
	Ich  Wir erte: Off
	Ich vers: Off
	Ich  Wir nehmen zur Kenntnis dass es: Off
	n  Wir sind keine po: 
	erte Person im Sinne des Geldwäschegesetzes Funktion: 
	erte Person im Sinne des Geldwäschegesetzes Funktion_2: 
	Ich  Wir nehmen zur Kenntnis dass der Finanzanlagenvermittler nicht berechtigt ist im Namen von Emittenten und  oder Abwick: Off
	Ich  Wir nehmen zur Kenntnis dass der Finanzan: Off
	Bevor ich  wir d: Off
	Ich  Wir erklären dass sämt: Off
	Der Finanzanlagenvermittler ist nicht verpflichtet die von mir  uns als Kunden getätigten Anlagen zu beobachten oder ihre Wertentwick: Off
	Ich  Wir erklären dass ich  wir m: Off
	Ich  Wir bestätigen die Aushändigung der Erstinformation: Off
	Die Anlageverm: Off
	Die Legitimationsdaten wurden aus den Originaldokumenten entnommen Die Legitimation wurde nach den Vorschriften des Geldwäschegesetztes geprüft: Off
	Der  Die Kunden wurden über a: Off
	Der  Die Kunden wurden vo: Off
	Dem  Den Kunden wurden am: Off
	der Kundenbefragungsbogen Anlagevermittlung ausgehändigt  übermittelt: 
	persönlich: Off
	per Post: Off
	per Fax: Off
	per EMa: Off
	Termin 1 am: 
	von: 
	bis: 
	Wohnung Kunde: Off
	Büro Finanzan: Off
	er: Off
	undefined_2: 
	Teilnehmer: 
	Termin 2 am: 
	von_2: 
	bis_2: 
	Wohnung Kunde_2: Off
	Büro Finanzan_2: Off
	er_2: Off
	undefined_3: 
	Teilnehmer_2: 
	Dem  Den Kunden wurden am_2: Off
	e: 
	persönlich_2: Off
	per Post_2: Off
	per Fax_2: Off
	per EMa_2: Off
	Uhr Teilnehmer: 
	Telefonat 1 am: 
	von_3: 
	bis_3: 
	Telefonat 2 am: 
	von_4: 
	bis_4: 
	Uhr Teilnehmer_2: 
	Anlageverm: Off
	ung für eine Firma Firmenbezeichnung: 
	i_3: 
	i_2: 
	Inf: Off
	Garant: Off
	Klumpenrisiko Darunter versteht man: Off
	Recht: Off
	Steuerl: Off
	Besondere Ris: Off
	Ris: Off
	M: Off
	Kursris: Off
	Zinsrisiko Das Zinsrisiko erg: Off


