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Name Kunde(n) 

Wichtiger Hinweis: Gemäß § 31 Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) ist ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das Anlagevermittlung erbringt, verpflichtet, von den Kunden 
Informationen einzuholen über Kenntnisse und Erfahrungen der Kunden in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen, soweit 
diese Informationen erforderlich sind, um die Angemessenheit der Finanzinstrumente oder der Wertpapierdienstleistung für die Kunden beurteilen zu können. Die Angemessenheit be-
urteilt sich danach, ob der Kunde über die erforderliche Kenntnisse und Erfahrungen verfügt, um die Risiken in Zusammenhang mit der Art der Finanzinstrumente und Wertpapierdienst-
leistungen angemessen beurteilen zu können. Vollständige und korrekte Informationen sind hierfür unerlässlich. Erlangt das Wertpapierdienstleistungsunternehmen die erforderliche 
Information nicht, hat es den Kunden darüber zu informieren, dass eine Beurteilung der Angemessenheit im Sinne des Satzes 1 nicht möglich ist.

Der Poolpartner handelt als vertraglich gebundener Vermittler gem. § 2 Abs. 10 Kreditwesengesetz (KWG) im Namen und auf Rechnung und unter Haftung der Jung, DMS & Cie. GmbH, 
Wien, und ist in das öffentliche Register eingetragen, das von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) geführt wird. Das Register können Sie einsehen unter  
www.bafin.de. Bei Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen wird ausschließlich die Jung, DMS & Cie. GmbH, Wien, Vertragspartner. Vor Aufnahme des Gesprächs hat sich der 
Poolpartner durch Vorlage seines Poolpartnerausweises legitimiert. Der Kunde wird als „Privatkunde“ eingestuft.

Für die Jung, DMS & Cie. GmbH, Schönbrunner Straße 297, 1120 Wien, Österreich, handelnder Poolpartner

Name, Vorname Poolpartner     Poolpartner-Nr. 

Telefon   Fax   E-Mail 

Kunde(n) (vollständige Angaben erforderlich)

 natürliche Person(en)  Anlagevermittlung für eine Firma: (Firmenbezeichnung)  

 Anlagevermittlung für ein Minderjährigendepot: (Name, Vorname) 

 Kunde 1/gesetzlicher Vertreter  Kunde 2/gesetzlicher Vertreter

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Geburtsdatum/Geburtsort

Geburtsname/Staatsang. 

Ausweisnr.    Personalausweis  Reisepass      Personalausweis  Reisepass     

Beruf/Branche erlernt     erlernt 

 jetzt ausgeübt     jetzt ausgeübt 
ggf. weitere frühere relevante  
berufliche Tätigkeit(en)     

Status:  selbständig   angestellt   beamtet      selbständig   angestellt   beamtet

  Sonstiges    Sonstiges 

Bildungsabschluss  kein Abschluss     Hauptschule     Mittlere Reife     Abitur   kein Abschluss     Hauptschule     Mittlere Reife     Abitur 

  Hochschulabschluss      Sonstiges    Hochschulabschluss      Sonstiges 

Familienstand   Zugewinngemeinschaft   Zugewinngemeinschaft

Anzahl unterhaltsberech. Pers.   Gütergemeinschaft       Gütergemeinschaft    

   Gütertrennung     Gütertrennung

  Aufklärung bei Minderjährigendepot: Nach § 1642 BGB haben die gesetzlichen Vertreter das ihrer Verwaltung unterliegende Geld des Kindes nach den Grundsätzen einer wirtschaft-
lichen Vermögensverwaltung anzulegen, soweit es nicht zur Bestreitung von Ausgaben bereitzuhalten ist. Auf diese Verpflichtung wurde ausdrücklich hingewiesen.

Ist der Kunde eine juristische Person oder eine Gruppe von natürlichen Personen (z. B. bei Partnern) und lässt sich eine Vertretungsbefugnis weder aus Gesetz noch sonst ermitteln, ist 
eine Einigung darüber erforderlich, von welcher Person die nachfolgenden Daten und Informationen zu den Punkten A und B erhoben werden sollen.

 Es wird vereinbart, dass die Angaben zum Punkt B von Herrn/Frau  erhoben werden.
 Es wird vereinbart, dass die Angaben zum Punkt B von beiden Kunden getrennt erhoben werden.
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Name Kunde(n) 

A. Anlagen

B. Kenntnisse und Erfahrungen/Angemessenheit

Die für die Vermögensverwaltung erforderlichen Informationen des Kunden gem. § 31 Abs. 4 WpHG (Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden zu Finanzinstrumentgeschäften und Wertpa-
pierdienstleistungen, seine Anlageziele sowie seine persönlichen und finanziellen Verhältnisse) wurden von JDC/dem Vermittler im Rahmen des Vermittlungsgesprächs vor Abschluss ei-
nes Vermögensverwaltungsvertrags eingeholt. Diese Kundenangaben sind im Kundenprofil/ Kundenbefragungsbogen zur Vermögensverwaltung dokumentiert. Das Vermittlungs gespräch 
erfolgt auf Basis dieser vom Kunden im Vermittlungsgespräch gemachten und im Kundenprofil/ Kundenbefragungsbogen zum Vermögensverwaltungsvertrag dokumentierten Angaben. 

  Auf Basis der im Vermittlungsgespräch gemachten und im Kundenprofil/Kundenbefragungsbogen zum Vermögensverwaltungsvertrag  dokumentierten Angaben beurteilt die JDC/
der Vermittler die Anlage in die o. g. Vermögensverwaltung (inkl. gewählter Anlagestrategie) für den Kunden als angemessen.

Es sollen  monatlich/ vierteljährlich ca. EUR  und/oder einmalig ca. EUR  angelegt werden. 
(bei Anlagebeträgen von insgesamt mehr als 50.000 EUR ist ein Nachweis über die Mittelherkunft beizufügen)

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

 Umschichtung bestehender Anlagen   Verkauf von Vermögensteilen   Sonstiges 

Der Kunde wünscht eine Anlage in folgende Vermögensverwaltung

Name  Anlagestrategie 

Betrag   Einmaliger Betrag  Sparrate:  monatlich  vierteljährlich  halbjährlich  jährlich

Warnhinweis bei Anlagevermittlung

  Da ich/wir keine oder nur unzureichende Angaben zu meinen/unseren Kenntnissen und Erfahrungen mache(n), nehme(n) ich/wir zur Kenntnis, dass ohne diese Informationen nicht 
beurteilt werden kann, ob die gewählte Anlage für mich/uns angemessen ist. Dies erfolgt nicht auf Veranlassung des Vermittlers. Der beigefügte Auftrag soll trotzdem durchgeführt werden. 

  Der Vermittler ist der Auffassung, dass das von mir/uns gewählte Produkt für mich/uns nicht angemessen ist. Er hat mich/uns darüber in verständlicher und ausreichender 
Weise informiert. Der beigefügte Auftrag soll dennoch durchgeführt werden.

Ort, Datum    Unterschrift des/der Kunden


C. Aufklärung über Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten

  Allgemeine Anlagerisiken
  Der Vermögensverwalter legt die Vermögenswerte des Kunden im Rahmen der vom 

Kunden gewählten standardisierten Anlagestrategie nach eigenem Ermessen in 
Finanz instrumente an. Für die Investitionen von Vermögenswerten des Kunden in das 
jeweilige Finanzinstrument gelten die spezifischen Chancen und Risiken, die sich bei 
jeder Anlage in dieses bestimmte Finanzinstrument bzw. in diese Assetklasse ergeben 
können. Hierzu zählen z. B. Bonitätsrisiken, Marktrisiken, unternehmerische Risiken, 
Währungsrisiken usw., s. u. Grundsätzlich besteht bei allen Anlagen in Finanzinstru-
mente das Risiko des Totalverlusts. Bei einer standardisierten Vermögensverwaltung 
sind insbesondere die Risiken für Investmentfonds zu beachten.

  Managementrisiko
  Die Entwicklung der vom Kunden gewählten Vermögensverwaltung hängt u. a. von 

der Eignung der handelnden Personen und den richtigen Anlageentscheidungen zum 
richtigen Zeitpunkt ab. Ein Austausch oder Wechsel der beim Vermögensverwalter han-
delnden Personen kann nicht ausgeschlossen werden. Der Kunde hat daher keine 
Gewähr, dass die handelnden Personen, die zu Beginn der Vermögensverwaltung tätig 
sind, diese Tätigkeit dauerhaft für den Vermögensverwalter ausüben. 

  Da Anlageentscheidungen größtenteils von einer subjektiven Beurteilung zukünfti-
ger Entwicklungen abhängen, die nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden können, 
besteht das Risiko, dass der Vermögensverwalter Anlageentscheidungen trifft, die zu 
einer negativen Wertentwicklung des Portfolios führen können. 

  Keine vorherige Information des Kunden
  Der Kunde wird vom Vermögensverwalter nur in den vertraglich festgelegten Berichtszeit-

räumen über die getätigten Geschäfte und die Zusammensetzung des Depots informiert. 
  I. d. R. werden bei standardisierten Vermögensverwaltungen keine Verlustschwellen 

vereinbart, bei deren Überschreitung jedenfalls unverzüglich eine Benachrichtigung 

des Kunden erfolgt. Bei längeren Berichtszeiträumen ist es deshalb möglich, dass der 
Kunde erst durch den nächsten regelmäßigen Vermögensbericht über eingetretene 
Verluste informiert wird bzw. erst bei erheblichen Verlusten durch eine gesonderte 
Verlustbenachrichtigung über eine negative Wertentwicklung seines Vermögens in 
Kenntnis gesetzt wird.

  Keine Disponibilität über Vermögenswerte 
  Dem Kunden ist es während der Laufzeit der standardisierten Vermögensverwaltung 

i. d. R. nicht möglich, dem Vermögensverwalter oder der depotführenden Stelle des 
Verwaltungsdepots Weisungen zu den verwalteten Vermögenswerten zu erteilen, 
 insbesondere einen Kauf oder Verkauf von einzelnen Fonds oder Fondanteilen des 
Vermögensverwaltungsdepots zu beauftragen. Die Verfügungsbeschränkung erfolgt 
bei der standardisierten Vermögensverwaltung mit dem Ziel, die Vermögensstruktur, 
d. h. die anteilsmäßige Aufteilung der Vermögenswerte, bei allen Kunden mit gleicher 
Anlagestrategie gemäß dem dafür geltenden Musterportfolio gleichzuhalten, um eine 
effiziente Strukturierung der jeweiligen Vermögen zu den Allokationsterminen zu ge-
währleisten.

  Veräußerungsverlustrisiken
  Der Verkauf der im Rahmen der Vermögensverwaltung gehaltenen Vermögenswerte 

erfolgt in der Regel erst zum nächsten Allokationstermin und kann aufgrund fehlender 
Nachfrage, einer besonderen Marktsituation, und/oder aufgrund der Art und Ausge-
staltung des Finanzinstruments eingeschränkt sein. Bei der Veräußerung der Anlage-
werte kann es u. a. durch Kursschwankungen dazu kommen, dass die Verkaufserlöse 
ggfs. unter den ursprünglich investierten Summen liegen. Bei kurzfristigem Kapital-
bedarf können daher durch den Verkauf Verluste realisiert werden. Auch können die 
Kurse bis zum nächsten Allokationstermin steigen oder fallen, so dass der Kunde ggfs. 
beim Kauf einen höheren Betrag aufwenden muss oder beim Verkauf einen niedrige-
ren Betrag erhält.
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Name Kunde(n) 

 Indien, China etc.) investieren. Auch das Länderrisiko kann einen Totalverlust des Ka-
pitales nach sich ziehen. Das Länderrisiko kann auch rechtliche Risiken nach sich 
ziehen, indem 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 liqui-
den Markt kann z. B. dann gesprochen werden, wenn ein Anleger seine Wert papiere 
verkaufen kann, ohne dass schon ein durchschnittlich großer Verkaufsantrag (gemes-
sen am marktüblichen Umsatzvolumen) zu spürbaren Kursschwankungen führt und 
nicht bzw. nur auf dem deutlich niedrigeren Niveau abgewickelt werden kann. Bei sog. 
„marktengen Titeln“ und geringer Börsenkapitalisierung können bereits mit vergleichs-
weise 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 Emittentenrisiko. 
Das Bonitäts risiko ist aber auch bei Garantiestellern von Bedeutung. Das Bonitäts-
risiko 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 Marktzins-

niveaus. 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 Invest-

ments mit einem laufend errechneten/gebildeten Wert (Kurs). Kurse können steigen, 
fallen oder stagnieren. Das Kursrisiko kann bei Verpflichtungsgeschäften (z.B. Devisen-
termingeschäften, 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 gleichbleibenden oder verbesserten Fundamentaldaten des Emittenten, 
weil in die Kursbildung auch irrationale Faktoren und Erwartungen der Marktteilneh-
mer einfließen, die nicht vorhersehbar sind.

   Missbrauchsrisiko
  Unter Missbrauchsrisiko wird insbesondere das Risiko von strafgesetzwidrigen Hand-

lungen 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 Total verlust einer Anlage nach sich ziehen können. Ein 
Missbrauchsrisiko besteht bei praktisch jeder Anlage in Finanzinstrumenten.

   Risiko des Totalverlustes
  Unter dem Risiko des Totalverlustes versteht man das Risiko, dass eine Anlage voll-

ständig wertlos werden kann, z.B. aufgrund einer Insolvenz des Unternehmens bzw. 
des Emittenten oder aufgrund der Konstruktion eines Finanzproduktes als befristetes 
Recht und deshalb  keine Rückzahlungen des eingesetzten Kapitals bzw. keine Aus-
schüttungen stattfinden. Bei Finanzprodukten mit einem bestimmten Kurs besteht 
das Risiko, dass der Kurs mit Null festgestellt oder der Handel eingestellt wird. Bei 
Einzelinvestments ist das Risiko des Totalverlusts höher als bei Finanzprodukten, die in 
diverse Einzeltitel investieren, z. B. bei Investmentfonds. Das Totalverlustrisiko umfasst 
auch den Verlust der aufgewendeten Transaktionskosten.

  Besondere Risiken beim Kauf von Finanzinstrumenten auf Kredit
  Der Kauf von Finanzinstrumenten auf Kredit stellt generell ein erhöhtes Risiko dar. Der 

aufgenommene Kredit muss, unabhängig vom Erfolg der Anlage, zurückgeführt werden. Die 
Kreditkosten schmälern außerdem den Ertrag und damit die Gewinnchancen ganz erheb-
lich. Insbesondere für Privatanleger ist von fremdfinanzierten Anlagen dringend abzuraten.

  Keine Erfolgsgewähr, Vergleichsgröße/Benchmark 
  Im Rahmen der Anlagegrundsätze kann mit dem Vermögensverwalter eine Vergleichs-

größe (Benchmark) vereinbart werden. Diese Vergleichsgröße stellt nur einen Indikator 
dar, der es dem Kunden ermöglichen soll, die Leistung des Vermögensverwalters zu 
bewerten. Der Vermögensverwalter schuldet im Rahmen des Vermögensverwaltungs-
vertrages jedoch weder die Erreichung dieser Vergleichsgröße noch die Erzielung eines 
sonstigen wirtschaftlichen Erfolgs oder steuerlichen Vorteils.

  Schwankungen im Musterportfolio außerhalb der Allokationstermine
  Im Rahmen der beauftragten standardisierten Vermögensverwaltung wird die Einhal-

tung der vereinbarten Anlagegrundsätze nur zu bestimmten, im Vorfeld vereinbarten 
Allokationsterminen gewährleistet. Außerhalb der Überprüfungstermine kann es auf-
grund von Marktschwankungen zu Überschreitungen der festgelegten Anlagegrund-
sätze kommen, da Anpassungen vom Vermögensverwalter i. d. R. erst zum nächsten 
Alloka tionstermin vorgenommen werden.

  Portfolioentwicklung
  Die Wertentwicklung des Portfolios ist immer abhängig von der Marktentwicklung. 

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen bezüglich der Vermögens-
verwaltung oder der Anlagestrategie sind kein verlässlicher Indikator für deren künftige 
Wertentwicklung. Infolge von Markt-, Devisen-, und Kursänderungen kann es zu Wert-
schwankungen kommen. Kursverluste bei einzelnen Finanzinstrumenten des für den 
Kunden verwalteten Port folios können die Entwicklung des Gesamtportfolios negativ 
beeinflussen. Je kürzer der Anlagezeitraum, desto stärker fallen kurzfristige Markt-
änderungen ins Gewicht. 

  Einbeziehung Dritter
  Der Vermögensverwalter ist i. d. R. berechtigt, sich bei der Auswahl der Finanzinst-

rumente für die Vermögensverwaltung durch Dritte beraten zu lassen und den von 
ihm beauftragten Berater jederzeit nach eigenem Ermessen auszutauschen bzw. zu 
ersetzen. Der Kunde hat daher keine Gewähr, dass der Berater, der zu Beginn der 
Vermögensverwaltung beauftragt ist, diese Tätigkeit dauerhaft ausübt. Der vom Vermö-
gensverwalter beauftragte Dritte erhält für seine Tätigkeit einmalige und/oder laufen-
de Provisionszahlungen.

  Der Vermögensverwalter bedient sich bei der Anbahnung der Vermögensverwaltungsver-
träge im Regelfall Dritter (Vermittler, Berater). Diese Dritten erhalten für ihre Tätigkeit 
einmalige und/oder laufende Provisionszahlungen, so dass für sie ein Anreiz bestehen 
kann, dem Kunden den Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages zu empfehlen.

  Kosten/Gebühren
  Die im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung, der Depotführung und den 

Transaktionen anfallenden Gebühren und ggfs. sonstigen vertraglich vereinbarte Kos-
ten und Entgelte, insbesondere die Transaktionskostenpauschale der depotführenden 
Stelle, können den Gewinn des Kunden mindern, da die Kosten vor Erreichung der 
Gewinnschwelle erst abgedeckt sein müssen bzw. eventuelle Verluste erhöhen.

  Bei geringen Sparplanraten und/oder Einmalanlagen kann sich die Kostenquote über-
proportional zum Nachteil des Kunden auswirken.

  Währungsrisiko 
  Wird eine Anlage in einem Finanzinstrument getätigt, das ganz oder teilweise in Fremd-

währungen investiert ist, so hängt der Ertrag bzw. die Wertentwicklung dieser Anlage 
stark von der Entwicklung des Wechselkurses der Fremdwährung zum Euro ab. Eine Än-
derung des Wechselkurses kann den Ertrag oder den Wert der Anlage daher vergrößern 
oder vermindern zusätzlich zum allgemeinen Kurs- oder Unternehmensrisiko. Damit 
vergrößert sich das Risiko der Anlage insgesamt. Ein Währungsrisiko besteht in der Re-
gel bei allen Finanzinstrumenten, die wirtschaftlich auf Märkten mit Fremdwährungen 
agieren, auch wenn der Kurs des Finanzinstruments nicht in der Fremdwährung notiert.

 Länderrisiko
  Das Länderrisiko ist unter anderem das Bonitätsrisiko eines Staates. Droht dem be-

treffenden Staat ein politisches oder wirtschaftliches Risiko, so kann dies negative 
Auswirkungen auf alle in diesem Staat ansässigen Wirtschaftstreibenden (insb. Emit-
tenten) 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 recht lichen, politischen 
und wirtschaftlichen Risiken (insb. Südosteuropa, Russland, Südamerika, Afrika, 

Fortsetzung Aufklärung über Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten
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Fortsetzung Aufklärung über Risiken im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten

 Steuerliche Risiken
  Die Auswirkungen des Erwerbs eines Finanzinstrumentes auf die persönliche Steuer-

situation des Anlegers muss der Anleger jeweils mit seinem Steuerberater abklären. 
Der Vertriebspartner ist nicht befugt, Auskünfte über die steuerrechtliche Behandlung 
eines Finanzinstrumentes zu erteilen — ausgenommen solche, die sich bereits in den 
Prospekten finden. Die steuerliche Behandlung eines Finanzinstrumentes kann sich 
nachträglich derart ändern, dass anfangs bestehende Steuervorteile später wegfallen.

 Rechtliche Risiken
  Darunter wird insbesondere das Risiko verstanden, einen Anspruch tatsächlich durch-

setzen 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/Streuung des Portfolios erfolgt. Von einem Investment in nur wenige 
Titel bei gleichzeitig hohem relativem Investitionsvolumen — gemessen an den finan-
ziellen 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 ursprüng-
lich vereinbarten Vertragsdauer das investierte Kapital, samt bis zu einem Prozentsatz 
garantierter Verzinsung, oder aber ein bestimmter Prozentsatz des investierten Kapi-
tals zur Auszahlung. Das investierte Kapital entspricht regelmäßig der 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. Keine Kapitalanlage ist völlig sicher.

D. Bestätigung des Kunden

Bei Ausfertigung dieser Dokumentation „Anlagevermittlung Vermögensverwaltung“ wurden mir/uns ausgehändigt: 
 eine Kopie des Antrags für Konto-/Depoteröffnung und ein Preisverzeichnis der depotführenden Stelle
 den Vermögensverwaltungsvertrag mit Konditionen der Vermögensverwaltung inkl. Kundenbefragungsbogen/Kundenprofil
 eine Kopie der Dokumentation „Anlagevermittlung Vermögensverwaltung“

 Ich/Wir bestätige(n), im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zu handeln.

 Ich handle/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 der JDC 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 versichere/Wir versichern, die vorigen Angaben richtig, vollständig und nach bestem Wissen gemacht zu haben. Ich/Wir wurde(n) darauf hingewiesen,  
dass unrichtige oder unvollständige Angaben den wirtschaftlichen Erfolg meiner/unserer Anlage beeinträchtigen oder sogar vereiteln können.

  Ich/Wir nehme(n) nochmals ausdrücklich zur Kenntnis, dass mit der von mir/uns gewählten Anlage Chancen und Risiken verbunden sind, eine Änderung der Sach- und/oder 
Rechtslage das Anlageergebnis negativ oder positiv beeinflussen kann, Angaben zu Wertentwicklungen aus der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwick-
lung in der Zukunft zulassen und keine Zusage oder verlässliche Prognose über künftige Erträge gemacht werden kann.

  Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass es im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot von Finanzinstrumenten in der Regel einen veröffentlichten Prospekt gibt sowie in der 
Regel Jahresberichte veröffentlicht sind, die regelmäßig auch beim jeweiligen Emittenten zur Einsicht ausliegen bzw. auf der Homepage des jeweiligen Emittenten als Download 
zur Verfügung stehen. Auf die Höhe der Kosten der empfohlenen Produkte gemäß Verkaufsprospekt, insbesondere auf die Ausgabeaufschläge und Verwaltungs vergütungen, 
wurde(n) ich/wir explizit hingewiesen.

  Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass der Poolpartner bzw. JDC nicht berechtigt sind, im Namen von Emittenten und/oder Abwicklungsstellen Zusagen abzugeben, die nicht 
von den Produktunterlagen/Prospekten gedeckt sind.

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

  Bevor ich/wir diese Dokumentation Anlagevermittlungl unterschreibe(n), habe(n) ich/wir die Allgemeinen Hinweise für Kunden mit den erläuternden Hinweisen und Informa-
tionen gelesen und akzeptiert. Darin finden sich insbesondere Informationen zum Widerrufsrecht, zu den Kosten und zur Ausführung von Aufträgen.

E. Erklärungen des/der Kunden
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  Ich/Wir erkläre(n), dass sämtliche von mir/uns gestellten Fragen von dem Poolpartner zu meiner/unserer Zufriedenheit beantwortet wurden und keine Fragen offengeblieben sind.

  Ich/Wir erkläre(n), die Punkte 2. und 3. der Allgemeinen Hinweise für Kunden dieses Protokolls gelesen zu haben. Für die Vermittlung erhält JDC/der Poolpartner Zuwendungen 
aus den Kosten des Produktes in Form von Geld oder sonstigen geldwerten Vorteilen. Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass JDC/der Poolpartner diese behält, 
sofern sie angenommen werden durften (insb. § 31d WpHG). Ich/Wir treffen mit JDC/dem Poolpartner die von §§ 667, 675 BGB (Geschäftsbesorgung) abweichende Regelung, 
dass ein Anspruch auf Herausgabe nicht besteht.

 Der Poolpartner/JDC 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 Poolpartner für die durchgeführte Anlagevermittlung einverstanden war(en).

 Ich/Wir bestätige(n) die Vorlage eines gültigen JDC Poolpartnerausweises durch den Poolpartner.

Fortsetzung Erklärungen des Kunden

   Ja, ich erkläre mich einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten sowie die durch Nutzung entstandenen Daten für an mich gerichtete Werbung (z. B. Informationen 
über Produktangebote, neue Emissionen, Sonderaktionen) per Post, Email, telefonisch und per SMS genutzt werden. 

Hiermit bestätige(n) ich/wir die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in der Dokumentation „Anlagevermittlung Vermögensverwaltung“ sowie im Kundenprofil/
Kunden befragungsbogen zum Vermögensverwaltungsvertrag gemachten Angaben.  

Ort, Datum Uhrzeit  Ort, Datum Uhrzeit  Ort, Datum Uhrzeit

Unterschrift Kunde 1  Unterschrift Kunde 2  Unterschrift des Poolpartner
 

Werbung

 Einwilligung zur Datenverarbeitung nach §§ 4, 4a BDSG
  Ich willige hiermit ein, dass meine personenbezogenen Daten (insbesondere auch 

solche zu meinen persönlichen und finanziellen Verhältnissen), die ich im Rahmen 
von Datenaufnahmen, Beratungsdokumentationen, Vertragsabschlüssen oder 
sonst im Rahmen der Geschäftsbeziehung gegenüber der JDC/dem Poolpartner of-
fenbare, von diesen gespeichert, verarbeitet und genutzt werden dürfen, insbeson-
dere für die Erstellung von Angeboten zum Abschluss von Kapitalanlageverträgen.

  Ich willige ferner ein, dass meine Daten an nachstehende Dritte elektronisch, fern-
schriftlich und/oder postalisch übermittelt und von diesen gegebenenfalls gespei-
chert bzw. verarbeitet werden dürfen:

	 mit JDC verbundene Handelsvertreter 
	  Spezialmakler, Maklerpools, mit diesen verbundene Unternehmen und Abwick-

lungsplattformen 
	  Vermögensverwalter, Kapitalanlagegesellschaften, Kreditinstitute und
 Bausparkassen 
	 Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsgesellschaften 
	 Emissionshäuser 
	 Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

  Voraussetzung für die Übermittlung meiner Daten an einen Empfänger der vorste-
henden Kategorie und deren Speicherung bzw. weitere Verarbeitung ist, dass dies 
entweder der Herbeiführung des Vertragsschlusses, der Erzielung verbesserter 

 Konditionen, der Qualitätskontrolle/-verbesserung, der Antragsprüfung, der Inan-
spruchnahme notwendiger Zusatzberatung oder dem Erhalt erforderlicher Auskünfte 
dient.

  Ich willige zudem ein, dass die Gesellschaften, mit denen ich durch Vermittlung der 
JDC Vertragsbeziehungen begründe, sämtliche Daten zum Verlauf und zur Entwick-
lung dieser Verträge zur Information und für ggfs. zukünftige Finanzdienstleistungen 
an JDC, deren Poolpartner sowie deren etwaige Rechtsnachfolger übermitteln darf 
und von der jeweils datenempfangenden Stelle zu diesem Zwecke gespeichert, ver-
arbeitet und genutzt werden dürfen.

  Meine Einwilligung erfolgt freiwillig und widerrufbar. Ich bin darauf hingewiesen wor-
den, dass eine Verweigerung der Einwilligung bzw. deren Widerruf dazu führt, dass 
JDC/der Poolpartner die von ihr/ihm angebotene Vermittlungs- und Beratungsleis-
tung nicht erbringen kann. Im Falle eines Widerrufs beschränken JDC/der Poolpart-
ner die Datenspeicherung und/oder Datenübermittlung auf den zur Erfüllung ihrer 
gesetz lichen Pflichten notwendigen Umfang.

  Die Einwilligung erfolgt unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass JDC/der Pool-
partner ihrer/seiner Verpflichtung nachkommt, meine Daten gegen den unbefugten 
Zugriff durch Dritte zu schützen und diese nicht an Dritte weiterzugeben, die keinen 
Bezug zu den o. g. Zwecken der Datenverarbeitung haben.

Datenschutz
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 Die Anlagevermittlung wurde, wie oben dargestellt, unter Einhaltung aller anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen sorgfältig, vollständig und redlich durchgeführt. 
 Der/Die Kunde(n) wurde(n) vollständig und ausführlich über JDC informiert.
 Der/Die Kunde(n) wurde(n) über alle Chancen und Risiken zu den Vermittelnden Anlagen aufgeklärt.
 Die Legitimationsdaten wurden aus den Originaldokumenten entnommen. Die Legitimation wurde nach den Vorschriften des Geldwäschegesetzes geprüft.

  Dem/Den Kunde(n) wurde die Dokumentation Anlagevermittlung Vermögensverwaltung 
 
am   persönlich   per Post   per Fax   per E-Mail ausgehändigt/übermittelt.

Termin 1: am  von  bis  Uhr
 
 Wohnung Kunde   Büro Poolpartner  

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

Termin 2: am  von  bis  Uhr
 
 Wohnung Kunde   Büro Poolpartner  

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

 Telefonat 1: am  von  bis  Uhr Teilnehmer  

 Telefonat 2: am  von  bis  Uhr Teilnehmer 

Ein Anlageangebot zur Vermögensverwaltung inkl. Kundenbefragungsbogen/Kundenprofil

 wurde  persönlich bzw. per   Post  Fax  E-Mail übermittelt an den/die Kunden am   

Ort, Datum, Uhrzeit    Unterschrift des Poolpartners

Bestätigungen des Poolpartners

Die Jung, DMS & Cie. GmbH ist eine im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien, FN 40432i, eingetragene konzessionierte Wertpapierfirma gemäß § 3 Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) mit der Geschäftsanschrift 
Schönbrunner Straße 297/4. OG, 1120 Wien, Österreich. Gemäß der von der Finanzmarktaufsichtsbehörde erteilten Konzession ist sie zur Beratung über und Vermittlung von Finanzinstrumenten gemäß § 3 Abs. 2 Z 1 
und Z 3 — WAG 2007 berechtigt. Sie steht unter der Aufsicht der Finanzmarktaufsicht (FMA, Wien) und ist, gemäß § 75 WAG 2007, Mitglied der AeW — Anlegerentschädigungseinrichtung für Wertpapierfirmen, Österreich. 
Geschäftsführer sind Mag. Alexander Varga, Dr. Sebastian Grabmaier und Gerhard Berchermeier. Die Jung, DMS & Cie. GmbH, Zweigniederlassung Deutschland, Kormoranweg 1, 65201 Wiesbaden, ist eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden, HRB 22191 und steht unter der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Geschäftsführer der deutschen Zweigniederlassung sind Dr. Sebastian 
Grabmaier und Gerhard Berchermeier. Leiter der deutschen Zweigniederlassung ist Jörg Keimer.
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1.  Allgemeine Kundeninformationen
  Nach den gesetzlichen Vorschriften sind alle Finanzdienstleistungsinstitute ver-

pflichtet, den Kunden detaillierte Informationen über angebotene Dienstleistun-
gen und Produkte zur Verfügung zu stellen. Diese Informationen gelten bis auf 
weiteres.

  Konzession und Geschäftsführung
   Allgemeine Angaben zur Gesellschaft:
  Die Jung, DMS & Cie. GmbH hat die Geschäftsanschrift Schönbrun-

ner Str. 297/4. OG, 1120 Wien, Österreich. Sitz der Gesellschaft ist Wien, Öster-
reich. Die Jung, DMS & Cie. GmbH ist im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien, 
FN 40432i. eingetragen. Die Jung, DMS & Cie. GmbH ist postalisch unter der 
genannten Geschäfts anschrift sowie unter der Telefonnummer: +43 1 5037450, 
Faxnummer: +43 1 5052195 und E-Mail:  info@jungdms.at erreichbar. Geschäfts-
führer sind Mag. Alexander Varga, Dr. Sebastian Grabmaier und Gerhard  Ber-
chermeier. Die Jung, DMS & Cie. GmbH, Zweigniederlassung Deutschland, hat 
die Geschäftsanschrift Kormoranweg 1, 65201 Wiesbaden, Deutschland. Die 
Jung, DMS & Cie. GmbH, Zweigniederlassung Deutschland, ist im Handelsregister 
des Amtsgerichtes Wiesbaden, HRB 22191 eingetragen. Geschäftsführer der deut-
schen Zweigniederlassung sind Dr. Sebastian Grabmaier und Gerhard Berchermeier. 
Leiter der deutschen Zweig niederlassung ist Jörg Keimer.

    Hauptgeschäftstätigkeit:
  Die Jung, DMS & Cie. GmbH ist eine österreichische Wertpapierfirma, die zur 

Anlage beratung über und Anlagevermittlung von Finanzinstrumenten gem. § 3 
Abs. 2 Z 1 und Z 3 WAG berechtigt ist. Hierzu ist eine Konzession durch die 
österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) erteilt. Sie verfügt auch 
über die Berechtigung gemäß § 136a GewO 1994, die Gewerbliche Vermögens-
beratung, eingeschränkt auf Geschlossene Fonds/Beteiligungen, auszuüben. Die 
Jung, DMS & Cie. GmbH erbringt diese Beratungsleistung und Vermittlungstätig-
keiten nicht selbst, sondern bedient sich dazu selbständiger Vertriebspartner 
(nachfolgend Berater). Diese sind als Erfüllungsgehilfen gem. § 1313a ABGB 
(Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) tätig. Die Jung, DMS & Cie. GmbH über-
nimmt als sogenanntes „Haftungsdach“ die Haftung für die Berater, die sich als 
vertraglich gebundene Vermittler der Jung, DMS & Cie. GmbH ausgewiesen ha-
ben. Die vertraglich gebundenen Vermittler sind im öffentlichen Register der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eingetragen. Das Register 
der vertraglich gebundenen Vermittler ist unter www. bafin.de einsehbar.

    Zuständige Aufsichtsbehörde:
  Die Jung, DMS & Cie. GmbH untersteht der Aufsicht der österreichischen 

FMA, mit Sitz in Wien und dem österreichischen  Bundesministerium für 
Wirtschaft und Arbeit nach §  365u GewO 1994, mit Sitz in Wien, Öster-
reich. Die Jung, DMS & Cie. GmbH, Zweigniederlassung Deutschland, 
untersteht der Aufsicht der deutschen Bundes anstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht, Bereich Wertpapieraufsicht/Asset Management, 
Marie-Curie-Str. 24–28, 60439 Frankfurt

   Informationen über Finanzinstrumente
  Die von der Jung, DMS & Cie. GmbH erbrachten Finanzdienstleistungen beziehen 

sich u.  U. auf Finanzinstrumente, die wegen ihrer spezifischen Merkmale oder 
der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren 
Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die die Jung, DMS & Cie. 
GmbH und ihre Berater/Vermittler keinen Einfluss haben. In der Vergangenheit 
erwirtschaftete Erträge sind kein Indikator für künftige Erträge.

  Wichtige Informationen über die von der Jung, DMS & Cie. GmbH angebotenen 
Finanz instrumente entnehmen Sie bitte den Basisinformationen der jeweiligen 
konto- und depotführenden Bank bzw. Verwahrstelle 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. Die Jung, DMS & Cie. GmbH und 
Ihr Berater stehen Ihnen bei Rückfragen selbstverständlich gerne für weitere Er-
läuterungen zur Verfügung.

  Bitte beachten Sie hierzu ggfs. auch die allgemeinen Risikohinweise im Kunden-
befragungsbogen als auch die Risikohinweise Ihres Beraters im Rahmen des 
 Vermittlungsgesprächs.

   Kundenkommunikation und Vertragssprache
  Als erster Ansprechpartner steht Ihnen Ihr Berater zur Verfügung. Seine Kontakt-

daten finden Sie auf der ersten Seite des Kundenbefragungsbogens. Die 
Jung,  DMS  &  Cie.  GmbH können Sie postalisch unter der Geschäftsanschrift 
Schönbrunner Str. 297, 1120 Wien, Österreich sowie unter der Telefonnummer: 
+43  1  5037450, Faxnummer: +43  1  5052195 und E-Mail: info@jungdms.at 
 erreichen. Die Jung, DMS & Cie. GmbH, Zweigniederlassung Deutschland,  können 
Sie postalisch unter der Geschäftsanschrift Kormoranweg 1, 65201  Wiesbaden, 
Deutschland oder unter Telefonnummer: +49  611  3353430, Faxnummer: 
+49 611 3353355 und E-Mail: info@jungdms.de erreichen. Sie können mit uns 
jederzeit in Deutsch oder Englisch kommunizieren und werden die entsprechen-
den Dokumente und Informationen der Jung, DMS & Cie. GmbH, insbesondere 
Vertragsbedingungen und Kundenhinweise, in deutscher Sprache erhalten. Wir 
werden mit Ihnen als Kunde in der Regel per Brief kommunizieren, gegebenenfalls 
auch per Telefax. Wenn Sie sich auf elektronischem Weg an uns wenden, z. B. per 
E-Mail, behalten wir uns vor, in gleicher Art und Weise mit Ihnen in Verbindung zu 
treten.

 Anwendbares Recht
  Soweit die Parteien nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart haben, findet 

bei in Deutschland ansässigen Kunden das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung. 

  Kundenreporting
  Eine transaktionsbezogene und periodische Berichterstattung über Ihre Wertpapier-

geschäfte erfolgt durch die konto- und depotführende Bank bzw. Verwahrstelle, die 
Ihr Wertpapiergeschäft ausgeführt hat und Ihre Wertpapiere verwahrt, gemäß den 
Geschäftsbedingungen der konto- und depotführenden Bank oder Verwahrstelle 
bzw. der zwischen Ihnen und der konto- und depotführenden Bank oder Verwahr-
stelle getroffenen Vereinbarung. Bei geschlossenen Fonds erhalten Sie Ihre Bericht-
erstattung, z. B. Rechenschafts- oder Geschäftsberichte, direkt vom Emittenten, 
dem Treuhänder der Fondsgesellschaft oder der Fondsgesellschaft.

 
 Maßnahmen zum Schutz des anvertrauten Kundenvermögens
  Die Jung, DMS & Cie. GmbH ist gemäß § 75 WAG Mitglied der AeW – Anlegerent-

schädigungseinrichtung für Wertpapierfirmen, Rainergasse 31/8, 1040 Wien, 
Österreich. Die Jung, DMS & Cie. GmbH und ihre Berater sind nicht berechtigt, 
Vermögenswerte von Kunden im Zusammenhang mit einer Beratungsleistung 
oder Vermittlungstätigkeit in Empfang zu nehmen. Wir weisen darauf hin, dass 
Zahlungen von Kunden ausschließlich auf die entsprechenden Zahlstellenkonten 
der jeweiligen Produktgesellschaften, konto- und depotführende Banken bzw. 
Verwahrstellen zu leisten sind.

 Vertragsinformationen
   Anlageberatung:
  Soweit zwischen der Jung, DMS & Cie. GmbH und dem Kunden nicht ausdrück-

lich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, kommt der Anlageberatungsvertrag 
mit dem Kunden konkludent zustande, wenn im Zusammenhang mit der Anlage 
eines Geldbetrages tatsächlich eine Beratung stattfindet. Tritt der Kunde an den 
Berater der JDC oder der Berater an den Kunden heran, um über die Anlage eines 
Geldbetrages beraten zu werden bzw. zu beraten, so wird das darin liegende An-
gebot zum Abschluss eines Beratungsvertrages stillschweigend durch die Aufnah-
me des Beratungsgesprächs angenommen. Die Pflichten des Beraters/der JDC 
aus dem Beratungsvertrag enden automatisch mit der Anlageentscheidung des 
Kunden, ohne dass einer gesonderten Kündigung bedarf. Eine nachvertragliche 
Überwachungs- oder Betreuungspflicht des Beraters/der Jung, DMS & Cie. GmbH 
besteht nicht.

	  Anlagevermittlung
  Soweit nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, kommt 

der Anlagevermittlungsvertrag zwischen der Jung, DMS & Cie. GmbH und dem 
Kunden konkludent durch tatsächliche Weiterleitung des Transaktions-/Order-
auftrags durch Jung, DMS & Cie. GmbH zustande. Das in der Einreichung des 
Order-/Transaktionsauftrags bei Jung, DMS & Cie. GmbH liegende Angebot des 
Kunden zum Abschluss eines Anlagevermittlungsvertrages wird stillschweigend 

Allgemeine Hinweise für Kunden
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durch Weiterleitung des Transaktions-/Orderformulars an den jeweiligen Pro-
duktpartner der Jung, DMS & Cie. GmbH angenommen. Ergänzend gelten die im 
Orderformular/Transaktionsauftrag enthaltenen besonderen Bedingungen. Die 
Vermittlung endet automatisch mit der Entscheidung des Produktpartners zur 
Auftragsannahme/-ablehnung, ohne dass es einer gesonderten Kündigung des 
Anlagevermittlungsvertrags mit der Jung, DMS & Cie. GmbH bedarf.

	 Servicegebührenvereinbarung
  Im Rahmen einer – bei Interesse separat zu vereinbarenden – Servicegebühren-

vereinbarung haben Kunden der Jung, DMS & Cie. GmbH die Möglichkeit, bei 
bestimmten konto- und depotführenden Banken Wertpapiere zu einem redu-
zierten Ausgabeaufschlag zu erwerben. Zum Ausgleich für die vergünstigten Ein-
kaufsbedingungen wird eine zusätzliche Provision vereinbart, die nachgelagert 
erhoben wird. Die zusätzliche Provision wird nicht für eine Beratungsleistung oder 
Vermittlungs tätigkeit erhoben, sondern ausschließlich als Ausgleich dafür, dass 
dem Kunden die Möglichkeit zum Erwerb von Wertpapieren mit einem erheblich 
reduzierten Ausgabeauschlag verschafft wird. Eine Servicegebührenvereinbarung 
zwischen der Jung, DMS & Cie. GmbH und dem Kunden kommt mit Zugang der 
ausgefüllten und unterzeichneten Vereinbarung bei der Jung, DMS & Cie. GmbH 
zustande. Die Servicegebührenvereinbarung gilt bis zu  einer Kündigung. Eine 
Kündigung einer Servicegebührenvereinbarung unterliegt einer Frist von zwei 
 Wochen zu einem Quartalsende.

  Information über Beschränkung oder Bevorzugung von Produkten bei der Er-
bringung von Wertpapierdienstleistungen 

  Eine Wertpapierdienstleistung betreffend Investmentfonds erfolgt durch JDC/den 
Berater ausschließlich zu Produkten, die öffentlich zum Vertrieb in Deutschland 
zugelassen sind. Die Produktauswahl ist zudem beschränkt auf das Fondsan-
gebot der jeweiligen Depotbank, Verwahrstelle oder KAG, mit der ein Kunde in 
einer vertraglichen Beziehung steht bzw. eine vertragliche Beziehung eingehen 
will. Anlageberatungen zu ETF, Anleihen, geschlossenen Fonds und strukturierten 
Produkten wie z. B. Zertifikate unterliegen einer eingeschränkten Produktaus-
wahl durch JDC/den Berater. Anlage beratungen zum Kauf von Aktien, Anleihen, 
Investmentfonds (ohne Ausgabeaufschlag) und strukturierten Produkten über 
eine Börse sind vom Dienstleistungsangebot der JDC/des Beraters nicht um-
fasst. Hiervon ausgenommen ist die Anlageberatung betreffend den Kauf von 
ETF, sofern eine Servicegebührenvereinbarung mit einem Kunden vereinbart ist. 
Neben vorgenannten Produkten bietet JDC keine Anlageberatung zu sonstigen 
Finanzinstrumenten wie z. B. Optionsscheinen, Namensschuldverschrei bungen, 
Genussrechte, Stille Beteiligungen, usw., an.

  Eine Anlageberatung von JDC/dem Berater zur Bewertung bestehender Beteili-
gungen an geschlossenen Fonds und ggf. möglicher Käufe und Verkäufe solcher 
Beteili gungen über einen sogenannten Zweitmarkt sind vom Angebot der JDC 
ebenfalls nicht umfasst. Wir weisen darauf hin, dass eine Bevorzugung konzer-
neigener Produkte oder Produkten von am Unternehmen oder an verbundenen 
Unternehmen beteiligten  Gesellschaften in der Produktauswahl durch JDC/den 
Berater nicht besteht.

  Information zur Abwicklung von Kundenaufträgen/Durchführungspolitik
  Jung, DMS & Cie. GmbH (JDC) ist eine Wertpapierfirma (WPF) gemäß § 3 WAG, 

die mittels vertraglich gebundener Vermittler („vgV“) Anlagevermittlung erbringt. 
Dabei nimmt JDC 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 Erzie-
lung der bestmög lichen Weiterleitung/Durchführung von Kundenaufträgen („Best 
Execution“) und ist gültig für Privatkunden und sog. Professionelle Kunden im 
Sinne des WpHG („Kunde“). Diese Grundsätze finden keine Anwendung bei der 
Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen an inländischen Investment-/Immobilien-
fonds und/oder ausländischen Kapitalanlagefonds, sofern diese über eine Depot-
bank oder KAG erfolgen. Anweisungen von Kunden über die Auftragsausführung 
gehen diesen Grundsätzen stets vor.

  Grundsätzlich werden Transaktionsaufträge unmittelbar nach Eingang bei JDC 
überprüft und in der Regel innerhalb von zwei Bankarbeitstagen an den Drit-
ten zur Ausführung weitergeleitet, es sei denn, der Transaktionsauftrag, die 
Beratungs-/Vermittlungsdokumentation oder Sonstige für eine Weiterleitung 
wesentliche Unterlagen sind fehlerhaft und/oder unzureichend. In diesen Fäl-
len erfolgt eine unverzügliche Nachbesserung. Die Annahme weiterzuleitender 
Transaktionsaufträge erfolgt Montag bis Freitag jeweils bis 14.00 Uhr. Die Annah-
me 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 Zeit-
punkten 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. JDC ist berechtigt, eingehende Aufträge über den ganzen Tag zu 
sammeln und gesammelt weiterzuleiten. 

  Bei der Auswahl von Dritten durch JDC werden die Vorschriften zur bestmöglichen 
Ausführung von Kundenaufträgen beachtet. JDC wählt nur Dritte zur Ausführung 
aus, die über eine sog. „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, Kos-
ten, Schnelligkeit und Wahrscheinlichkeit, Sicherheit), die gleichbleibend das 
bestmögliche Ergebnis für den Kunden im Hinblick auf den Gesamtpreis er-
warten lassen. Die Best Execution Policies von Dritten gehen den vorliegenden 
Grundsätzen der Durchführungspolitik stets vor. Von JDC wurde nach oben 
genannten Kriterien ausgewählt: 

    Augsburger Aktienbank AG, Halderstr. 21, 86150 Augsburg
    biw Bank für Investments & Wertpapiere AG, 

Hausbroicher Straße 222, 47877 Willich.
    European Bank for Fund Services GmbH, Bahnhofstraße 20, 85609 Aschheim

2.  Informationen zu Kosten und Steuern für den Kunden beim Kauf 
von Finanzinstrumenten

  Beim Kauf von Finanzinstrumenten entstehen für den Anleger Kosten, die in der 
 Regel von den Fondsgesellschaften bzw. Emittenten als Teil des Kaufpreises er-
hoben werden. Bei Investmentfonds erfolgt dies meist in Form eines Ausgabe-
aufschlags in Abhängigkeit von der Anlageklasse in Höhe von bis zu 6,1 %, der 
im Kaufpreis der Investmentfondsanteile enthalten ist. Bei Anlagezertifikaten, 
geschlossenen Fonds und sonstigen Finanzinstrumenten ist meist ein Agio in 
Höhe von bis zu 5 % vom Kaufpreis bzw. der Zeichnungssumme zu entrichten.

  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 bis zu 6 % vom Anlagebetrag zzgl. gesetzlicher MwSt. 
Zusätzlich fällt ein Managemententgelt an, das vom Vermögensverwalter je nach 
Anlagestrategie in Höhe von bis zu 2,0 % zzgl. gesetzlicher MwSt. auf den Anla-
gebetrag erhoben wird. Die aktuelle Höhe der Einstiegsgebühr sowie des Ma-
nagemententgeltes richtet sich nach dem jeweils gültigen Preisverzeichnis der 
Vermögensverwaltung.

  Zusätzlich können in den Finanzinstrumenten Kosten entstehen, die durch die 
Verwaltungsgesellschaften der Investmentfonds bzw. die Emittenten erhoben 
werden und in den Verkaufs- bzw. Emissionsprospekten benannt werden. Diese 
Kosten werden nicht direkt vom Anleger einbehalten, sondern aus dem Vermögen 
des  betreffenden Finanzinstrumentes. Für die vom Kunden an den Produktpart-
ner zu zahlenden Entgelte und Gebühren sowie für die zwischen diesen geltenden 
Zahlungs- und Erfüllungsmodalitäen gelten die Vertrags- und Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen des jeweiligen Produktpartners. 

  Für die Abwicklung von Transaktionen, Lagerung der Finanzinstrumente und De-
potführung können seitens der Depotstelle bzw. Bank gesondert Gebühren in 
Rechnung gestellt werden. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach den jeweils 
gültigen  Sätzen der Depotstelle/Bank und deren Geschäftsbedingungen.

  Für Beratung, Vermittlung und Service stellt JDC dem Anleger keine Gebühren in 
Rechnung. Soweit nicht ausdrücklich in den Kundenhinweisen aufgeführt, stellt 
JDC dem Kunden auch keine zusätzlichen Kosten in Rechnung, insbesondere 
nicht für die Benutzung von Fernkommunikationsmitteln.

  Einkünfte aus Finanzinstrumenten und sonstigen Beteiligungen sind in der Regel 
steuerpflichtig. Auch kann der Erwerb oder die Veräußerung von Finanzinstru-
menten und sonstigen Beteiligungen zu steuerlichen Belastungen und Haftungs-
risiken führen. Soweit ausländische Finanzinstrumente erworben werden, können 
weitere Steuern anfallen. Von der konto- und depotführenden Bank erhalten die 
Kunden die Jahressteuerbescheinigung. Für Einzelheiten, wenden Sie sich bitte 
an Ihren Steuerberater. Anfallende eigene Auslagen wie Porto-, Telefon- und In-
ternetkosten hat der Kunde selbst zu tragen.
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3.  Information für den Kunden über die Annahme von Vorteilen und 
Provisionen (Kick-backs)

  JDC bietet Ihnen für Ihre Vermögensanlagen in Wertpapieren und sonstigen 
Finanz instrumenten eine hochwertige und individuelle Beratung sowie Aufklärung 
an. Dabei unterstützen wir Sie fachkundig, eine Anlageentscheidung unter Be-
rücksichtigung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen in Geschäften mit Finanzinstru-
menten, Ihrer  finanziellen Verhältnisse, Anlageziele und Ihrer Risikobereitschaft 
zu treffen. Dieser Service ist für JDC mit einem kostenintensiven personellen und 
organisatorischen Aufwand verbunden. 

  Die Beratung und/oder Vermittlung durch JDC erfolgt ohne direkte Berechnung 
eines Honorars oder Beratungsentgelts durch JDC an den Kunden. Im Falle einer 
nicht zustande gekommenen Vermittlung fallen für den Kunden keine Kosten aus 
der vorangegangenen Dienstleistung an.

  Zur Deckung des Beratungs- und Vermittlungsaufwands erhält die JDC/der Be-
rater ausschließlich im Falle einer zustande gekommenen Vermittlung eines 
Produktes oder eines Vermögensverwaltungsvertrages von unseren Geschäfts-
partnern Zuwendungen in Form von Geldzahlungen (Ausgabeaufschlag, Einstiegs-
gebühr, Vertriebsfolgeprovision, Anteile aus der Depot- bzw. Managementgebühr) 
oder sonstigen geldwerten Vorteilen.

  Dabei stellt JDC/der Berater organisatorisch sicher, dass diese Zuwendungen 
Ihren Interessen als Kunde nicht entgegenstehen, sondern dafür eingesetzt wer-
den, die Qualität der von uns erbrachten Finanzdienstleistungen aufrechtzuerhal-
ten und  weiter zu verbessern.

  Um die größtmögliche Transparenz für Ihre Anlageentscheidung zu schaffen, 
informieren wir Sie hiermit darüber, dass wir aus den im Folgenden genannten 
Vergütungen, die unsere Geschäftspartner für die jeweiligen Finanzprodukte er-
heben, regelmäßig entsprechende Zuwendungen erhalten.

  Erwerb von Anteilen an Investmentfonds
  Beim Erwerb von Anteilen an Investmentfonds kaufen Sie diese Investmentanteile 

zu einem Ausgabepreis, der täglich von den Fondsgesellschaften ermittelt und 
veröffentlicht wird. In diesem Ausgabepreis ist ein Ausgabeaufschlag enthalten, 
der für die Abwicklung der Transaktionen sowie die Kundenberatung vergütet 
wird. Die Investmentanteile werden nach Abzug dieses Ausgabeaufschlags zum 
so genannten Rücknahmepreis in den Investmentfonds investiert.

  Der Ausgabeaufschlag bezogen auf den Rücknahmepreis ist bei den Investment-
fonds je nach Fondsgesellschaft und Art des Fonds sehr unterschiedlich. Für 
Geldmarktfonds wird in der Regel kein Ausgabeaufschlag erhoben. Für geldmarkt-
nahe Fonds und Rentenfonds liegt der Ausgabeaufschlag meist zwischen 1 % und 
3 %. Bei Aktienfonds und Dachfonds liegt der Ausgabeaufschlag meist zwischen 
4 % und 5,25 %, für US-Fonds teilweise bei bis zu 6,10 %.

  Per Saldo kann ein Fonds mit einem hohen Ausgabeaufschlag aber durchaus 
 günstiger sein als ein Fonds mit einem niedrigeren Ausgabeaufschlag der gleichen 
Anlagekategorie, da die Verwaltungsgebühren dieser Fonds meist niedriger sind.

  Aus den Ausgabeaufschlägen der Fonds erhält die JDC/der Berater pro 100 EUR 
Kundeneinzahlung je nach Verwahrstelle folgende Vergütungen:

 

 1)  Die aufgeführten Ausgabeaufschläge sind Beispiele. Investmentfonds können grundsätzlich entweder 

in  einem Investmentdepot bei den Fondsgesellschaften oder in einem Wertpapierdepot bei einer Bank 

geführt werden mit unterschiedlich hohen Anteilen am Ausgabeaufschlag der über 100 möglichen 

Verwahrstellen im In- und Ausland. Eine exakte Angabe der Vergütung ist deshalb nur möglich bezogen 

auf einen bestimmten Fonds bei bekannter Verwahrstelle. Auf Anfrage werden wir für Sie gerne die 

exakten Daten ermitteln.

  Neben dem Ausgabeaufschlag beim Kauf von Investmentanteilen fällt für das 
 Management und die Verwaltung der Fonds eine laufende Verwaltungsgebühr an, 
die jedoch nicht vom Kunden erhoben wird, sondern nach im Verkaufsprospekt 
festgelegten Kriterien aus dem Fondsvermögen bezahlt wird. Die Höhe der Ver-

waltungsgebühr liegt zwischen 0,4 % und 2,0 % per annum bezogen auf das, ggf. 
durchschnittliche, Fondsvermögen zu den jeweiligen Berechnungsstichtagen. Aus 
dieser Verwaltungsgebühr erhält die JDC/der Berater für die laufende Kunden-
betreuung bei einem Großteil der Fonds ebenfalls einen Anteil, der bis zu 40 % 
betragen kann. Diese Verwaltungsgebühren fallen für den Kunden immer an, 
unabhängig davon, ob der Fonds von einer Bank oder von einem Berater vermit-
telt wurde und ob der Berater einen Anteil daraus erhält. Berechnungsbeispiel: 
Verwaltungsgebühr des Fonds 1 % p. a. bei einem durchschnittlich investierten 
Betrag (zum jeweiligen Rücknahmepreis) in Höhe von 10.000 Euro = 100 Euro 
Verwaltungsgebühr per annum. Unser Anteil daraus beträgt je nach Fonds bis zu 
40 Euro per annum.

  Auf Anfrage ermitteln wir gerne die Höhe der prozentualen Verwaltungsgebühren des 
jeweiligen Fonds sowie den Anteil, den wir daraus erhalten. Eine Vorausberechnung 
der Verwaltungsgebühren in Euro ist nicht möglich, da diese Gebühren von der zu-
künftigen Entwicklung der Wertpapier- und Wechselkurse beeinflusst werden.

  Ersterwerb von Anlagezertifikaten oder strukturierten Anleihen
  Emissionshäuser berechnen bei einem Teil der von ihnen aufgelegten Anlage-

zertifikate oder strukturierten Anleihen zusätzlich zum Kaufpreis einen einma-
ligen Ausgabeaufschlag, der je nach Produktgestaltung und Laufzeit bis zu 5 % 
des Kaufpreises betragen kann. Die Höhe des Ausgabeaufschlages ist im Emissi-
onsprospekt festgelegt. Bei einem Kaufpreis eines Anlagezertifikates in Höhe von 
10.000 Euro und einem Ausgabeaufschlag von z.  B. 4 % beträgt der vom Kunden 
zusätzlich zum Kaufpreis zu zahlende Ausgabeaufschlag 400 Euro. Die JDC/der 
Berater erhält diesen Ausgabeaufschlag meist in voller Höhe als Rückvergütung. 
Im Kaufpreis von Anlagezertifikaten oder strukturierten Anleihen sind oftmals 
Kapitalbeschaffungskosten enthalten, die ggf. im Emissionsprospekt dargestellt 
sind. Aus solchen Kapi talbeschaffungskosten erhält die JDC/der Berater für ihre/
seine Vertriebsleistung eine Zuwendung, die bis zu 3 % des Kaufpreises betragen 
kann, bei einem Kaufpreis von 10.000 Euro also bis zu 300 Euro. Bei wenigen 
Zertifikaten erhält JDC auch eine laufende Vergütung vom Emissionshaus, die bis 
zu 1 % p. a. betragen kann.

  Vermögensverwaltung
  Vermögensverwalter erheben bei Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertra-

ges eine Einstiegsgebühr auf den Anlagebetrag, die je nach gewählter Anlage-
strategie bis zu 6 % vom Anlagebetrag zzgl. gesetzlicher MwSt. betragen kann. 
JDC/Der Berater erhält diese Einstiegsgebühr meist als Rückvergütung in voller 
Höhe, bei einem Anlagebetrag von 10.000 Euro also bis zu 600 Euro zzgl. MwSt. 
Zusätzlich erhebt der Vermögensverwalter ein Managemententgelt je nach Anla-
gestrategie in Höhe von bis zu 2,0 % p. a. zzgl. gesetzlicher MwSt. bezogen auf 
den Anlagebetrag zu den Berechnungsstichtagen. Daraus erhält JDC/der Berater 
einen Anteil, der bis zu 100 % betragen kann. Die aktuelle Höhe der Einstiegs-
gebühr sowie des Managemententgeltes richtet sich nach dem jeweils gültigen 
Preisverzeichnis der Vermögensverwaltung.

  Erwerb von geschlossenen Fonds 
  Emissionshäuser erheben bei von ihnen aufgelegten geschlossen Fonds zusätz-

lich zur Zeichnungssumme ein Agio in Höhe von bis zu 5 % der Zeichnungssumme. 
JDC/der Berater erhalten für eine vermittelte Beteiligung an einem geschlosse-
nen Fonds von der Fondsgesellschaft und/oder einem Dritten eine Zuwendung. 
Die Zuwendung setzt sich zusammen aus dem Agio und einem Teil der im Ver-
kaufsprospekt ausgewiesenen Kosten für die Eigenkapitalvermittlung, der bis 
zu 100 % betragen kann. Die konkrete Höhe der Zuwendung variiert sowohl im 
Bezug auf den einzelnen Fondsanbieter als auch auf den jeweils gewählten Fonds 
und wird im Falle einer Anlageempfehlung in der „Ergänzenden Anlageberatungs-
dokumentation Vermögensanlagen“ näher erläutert. Die Zuwendungen sind Be-
standteil der Erläuterungen und der zusammenfassenden Kostendarstellung im 
entsprechenden Verkaufs prospekt. JDC/Der Berater kann darüber hinaus weitere 
Zuwendungen z. B. in Form von Staffelprovisionen, Produktprüfungs- und Marke-
tingzuschüssen erhalten oder geldwerte Sachleistungen in Form von Marktstu-
dien, Analysen, Wertgutachten, Schulungsmaßnahmen sowie die Durchführung 
besonderer Veranstaltungen. Bei wenigen  geschlossenen Fonds kann JDC/der 
Berater auch eine laufende Vergütung von einem Emissionshaus erhalten, die bis 
zu 1 % p. a. betragen kann.

  Auf Anfrage erhalten Sie weitere Informationen zu den Provisionen, Zuwendungen 
und Vorteilen, die JDC/der Berater von Dritten erhält.

Ausgabeaufschlag in %  
vom Rücknahmepreis1)

Ausgabeaufschlag in Euro pro  
100 Euro Einzahlung

Vergütung an JDC in  
Euro pro 100 Euro Einzahlung1)

6,1 % 5,75 5,51 – 5,75

5,25 % 4,99 4,75 – 4,99

5,0 % 4,76 4,52 – 4,76

4,0 % 3,85 3,61 – 3,85

3,0 % 2,91 2,67 – 2,91

2,0 % 1,96 1,72 – 1,96

1,0 % 0,99 0,74 – 0,99
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4. Conflict of Interest Policy
 Grundsätze über den Umgang mit Interessenkonflikten 
  Die Jung, DMS & Cie. GmbH (kurz JDC) 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 der JDC bzw. Unter-
nehmen, die direkt oder indirekt durch Kontrolle i. S. d. § 1 Abs. 8 KWG mit 
der JDC verbunden sind; zwischen Kunden, Mitgliedern der Geschäftsleitung und 
Mitarbeitern; Beratern und Kunden; aber auch zwischen einzelnen Kunden.

  Interessenkonflikte können sich insbesondere ergeben:
    in der Anlageberatung oder Anlagevermittlung aus dem eigenen Interes-

se  unseres Hauses am Absatz von Finanzinstrumenten, insbesondere auch 
konzern eigenen Produkten oder Produkten von am Unternehmen oder an ver-
bundenen Unternehmen beteiligten Gesellschaften;

    bei Erhalt oder Gewähr von Zuwendungen (z. B. Vertriebs- oder Vertriebsfol-
geprovisionen und geldwerten Vorteilen) von Dritten oder an Dritte im Zusam-
menhang mit Dienstleistungen für Kunden;

    durch erfolgsbezogene Vergütungen an Mitarbeiter und Berater;
    bei Gewähr von Zuwendungen an Mitarbeiter und Berater;
    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 Er-
werb 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 Beratung 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 der Kundeninteressen. 

  Im Einzelnen ergreifen wir unter anderem folgende Maßnahmen:
    Schaffung organisatorischer Verfahren zur Wahrung des Kundeninteresses in 

der Anlageberatung, z. B. durch Genehmigungsverfahren für neue Produkte;
    Regelungen über die Annahme und Gewährung von Zuwendungen sowie deren 

Offenlegung;
    Schaffung von Vertraulichkeitsbereichen durch Errichtung von Informations-

barrieren, die Trennung von Verantwortlichkeiten und/oder räumliche Trennung;
    Führung einer Insider- bzw. Beobachtungsliste, die der Überwachung des 

 sensiblen Informationsaufkommens sowie der Verhinderung eines Miss-
brauchs von Insiderinformationen dient;

    Führung einer Sperrliste, die unter anderem dazu dient, möglichen Interes-
senkonflikten durch Geschäfts- oder Beratungsverbote 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 Beratung/Vermittlung offen legen.

  Auf die folgenden Punkte möchten wir Sie insbesondere hinweisen:
    Beim Vertrieb von Finanzinstrumenten erhält die JDC/der Berater in der Regel 

Zuwendungen von Fondsgesellschaften und Emissionshäusern. Hierzu gehören 
sowohl umsatzabhängige Vertriebsprovisionen (z. B. aus Ausgabeaufschlag, 
Agio oder Kosten der Eigenkapitalvermittlung) als auch Vertriebsfolgeprovisi-
onen, die von Fondsgesellschaften aus den von ihnen vereinnahmten Verwal-

tungsgebühren gezahlt werden. Der Erhalt dieser Zuwendungen bzw. sonstiger 
Anreize dient der Bereitstellung effizienter und qualitativ hochwertiger Infra-
strukturen 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 die JDC/der Berater von anderen Dienstleistungsunterneh-
men im Zusammenhang mit ihren/seinen Wertpapiergeschäften unentgelt-
liche Zuwendungen wie Finanzanalysen oder sonstiges Informationsmaterial, 
Schulungen und zum Teil technische Dienste und Ausrüstung für den Zugriff 
auf Drittinformations- und -verbreitungssysteme. Die Entgegennahme derarti-
ger Zuwendungen steht nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den Ihnen 
gegenüber erbrachten Dienstleistungen; die JDC/der Berater nutzt diese Zu-
wendungen dazu, ihre/seine Dienstleistungen in der von Ihnen beanspruchten 
hohen Qualität zu erbringen und fortlaufend zu verbessern.

    An vertraglich gebundene oder unabhängige Vermittler, die uns mit oder 
ohne Bezug zu einem konkreten Geschäft Kunden oder einzelne Geschäfte 
zuführen, zahlen wir erfolgsbezogene Provisionen. Darüber hinaus können 
vertraglich gebundene Vermittler auch von Dritten, insbesondere Fondsgesell-
schaften und Emissionshäusern, neben den von uns gezahlten Handelsvertre-
terprovisionen unmittelbar Zuwendungen erhalten.

    Auch in von der JDC/dem Berater erstellten oder verbreiteten Finanzanalysen 
informiert die JDC/der Berater über relevante potenzielle Interessenkonflikte. 

    Auf Ihren Wunsch werden wir Ihnen weitere Einzelheiten zu diesen Grund-
sätzen zur Verfügung stellen.

5. Widerrufsbelehrung 

  Widerrufsrecht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträgen 
und Fernabsatzverträgen 

  Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzver-
trägen steht dem Verbraucher ein Widerrufsrecht gem. § 355 BGB zu.

  Ein außerhalb von Geschäftsräumen geschlossener Vertrag gem. § 312b BGB 
liegt u. a. vor, wenn ein Vertrag zwischen einem Verbraucher und einem Unterneh-
mer eine entgeltliche Leistung des Unternehmers zum Gegenstand hat und 

   der an einem Ort geschlossen wird, der kein Geschäftsraum des Unternehmers 
i. S. d. § 312b Abs. 2 BGB ist, wobei Unternehmer und Verbraucher hierbei 
gleich zeitig körperlich anwesend sind; oder

	  der Verbraucher für den Vertrag ein Angebot an einem Ort abgegeben hat, der 
kein Geschäftsraum des Unternehmers i.  S.  d. § 312b Abs. 2 BGB ist, wobei 
Unternehmer und Verbraucher hierbei gleichzeitig körperlich anwesend sind, 
oder

   der in den Geschäftsräumen des Unternehmers i. S. d. § 312b Abs. 2 BGB oder 
durch Fernkommunikationsmittel geschlossen wird, der Verbraucher aber un-
mittelbar zuvor persönlich und individuell außerhalb der Geschäftsräume des 
Unternehmers bei gleichzeitiger körperlicher Anwesenheit von Verbraucher 
und Unternehmer angesprochen wurde, oder

   der auf einem Ausflug geschlossen wird, der vom Unternehmer oder mit seiner 
Hilfe organisiert wurde, um beim Verbraucher für die Erbringung von Dienst-
leistungen zu werben und mit ihm entsprechende Verträge abzuschließen.

  Ein Fernabsatzvertrag ist gem. § 312c BGB ein Vertrag zwischen einem Verbrau-
cher und einem Unternehmer, der eine entgeltliche Leistung des Unternehmers 
zum Gegen stand hat und bei denen der Unternehmer und der Verbraucher für die 
Vertragsverhandlungen und den Vertragsschluss ausschließlich Fernkommunika-
tionsmittel verwenden, es sei denn, der Vertragsschluss erfolgt nicht im Rahmen 
eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems. 
Fernkommunikationsmittel sind alle Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung 
oder zum Abschluss eines Vertrags eingesetzt werden können, ohne dass die 
Vertragsparteien gleichzeitig körperlich anwesend sind, z. B. Briefe, Kataloge, 
Telefonanrufe, Telekopien, Emails, SMS sowie Rundfunk und Telemedien usw. 

  Dem Unternehmer stehen Personen gleich, die in seinem Namen oder Auftrag 
handeln. 
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 Besondere Hinweise
    Ausschluss des Widerrufsrechts 
  Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatz-

verträgen zur Erbringung von Finanzdienstleistungen, deren Preis von Schwankun-
gen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat 
und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, insbesondere Dienstleis-
tungen im Zusammenhang mit Aktien, mit Anteilen an offenen Investmentvermö-
gen i. S. d. § 1 Abs. 4 KAGB und mit anderen handelbaren Wertpapieren, Devisen, 
Derivaten oder Geldmarktinstrumenten, ist das Widerrufsrecht gem. §  312g 
Abs 2 S. 1 Nr. 8 BGB ausgeschlossen. Des Weiteren ist das Widerrufsrecht bei 
außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen ausgeschlossen, bei 
denen dem Verbraucher bereits nach § 305 Absatz 1 bis 6 KAGB ein Widerrufs-
recht zusteht. Gem. § 305 KAGB steht dem Käufer von Anteilen oder Aktien eines 
offenen Investmentvermögens unter bestimmten Voraussetzungen ein Widerrufs-
recht nach § 305 KAGB zu.

    Erlöschen des Widerrufsrechts 
  Gem. § 356 Abs. 4 S. 2 BGB erlischt das Widerrufsrecht bei außerhalb von Ge-

schäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen zur Erbringung 
von Finanzdienstleistungen, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf ausdrück-
lichen Wunsch des Verbrauchers vollständig erfüllt ist, bevor der Verbraucher sein 
Widerrufsrecht ausübt. 

    Zusammenhängende Verträge 
  Hat der Verbraucher seine Willenserklärung zum Abschluss eines Vertrags wirk-

sam widerrufen und liegen nicht bereits die Voraussetzungen für einen sog. ver-
bundenen Vertrag gem. § 358 BGB vor, ist der Verbraucher gem. § 360 BGB auch 
an seine Willenserklärung zum Abschluss eines mit dem widerrufenen Vertrag 
zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender 
Vertrag liegt vor, wenn der Vertrag einen Bezug zum widerrufenen Vertrag auf-
weist und eine Leistung betrifft, die vom Unternehmer des widerrufenen Vertrags 
oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten 
und dem Unternehmer des widerrufenen Vertrags erbracht wird. Für die Rückab-
wicklung des zusammenhängenden Vertrags gilt § 358 Abs. 4 S. 1 bis S. 3 BGB 
entsprechend. 

  Widerrufsbelehrung bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen 
 Verträgen und Fernabsatzverträgen

	  Widerrufsrecht
  Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von 

Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt 
nach Erhalt dieser Belehrung auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. Brief, 
Telefax, E-Mail), jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung 
unserer Informationspflichten gemäß Art. 246b § 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 246b § 1 
Abs. 1 EGBGB. 

  Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Wider-
rufs, wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, 
E-Mail) erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: Jung, DMS & Cie. GmbH, Zweig-
niederlassung Deutschland, Kormoranweg 1, 65201 Wiesbaden, Fax nummer: 
+49 611 335345; E-Mail: service@jungdms.de 

	  Widerrufsfolgen 
  Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 

zurück zu gewähren. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf 
erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklä-
rung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt 
haben, dass wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegen-
leistung beginnen. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann 
dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den 
Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt 
vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Verpflichtun-
gen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. 
Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit 
deren Empfang.

	  Besonderer Hinweis für zusammenhängende Verträge
  Bei Widerruf dieses Vertrags sind sie auch an einen mit diesem Vertrag zusam-

menhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusammenhängende Ver-
trag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer 
Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten erbracht wird. 

	  Widerrufsformular
 Ein Musterformular für den Widerruf finden Sie auf unserer Homepage:
 www.wertpapierberatung.info.

 – Ende der Widerrufsbelehrung –

Die Jung, DMS & Cie. GmbH ist eine im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien, FN 40432i, eingetragene konzessionierte Wertpapierfirma gemäß § 3 Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) mit der Geschäftsanschrift Schönbrunner  
Straße 297/4. OG, 1120 Wien, Österreich. Gemäß der von der Finanzmarktaufsichtsbehörde erteilten Konzession ist die Jung, DMS & Cie. zur Beratung über und Vermittlung von Finanzinstrumenten gemäß § 3 Abs. 2 Z 1 und Z 3 — WAG 
2007 berechtigt. Sie steht unter der Aufsicht der Finanzmarktaufsicht (FMA, Wien) und ist, gemäß § 75 WAG 2007, Mitglied der AeW — Anlegerentschädigungseinrichtung für Wertpapierfirmen, Österreich. Geschäftsführer 
sind Mag. Alexander Varga, Dr. Sebastian Grabmaier und Gerhard Berchermeier. Die Jung, DMS & Cie. GmbH, Zweigniederlassung Deutschland, Kormoranweg 1, 65201 Wiesbaden, ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Wiesbaden, HRB 22191. Sie steht unter der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Frankfurt). Geschäftsführer sind Dr. Sebastian Grabmaier und Gerhard Berchermeier, Niederlassungsleiter Jörg Keimer.
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