Informationsbroschüre
Conflict of Interest Policy

1.

Allgemeine Informationen

Die Top Ten Portfolio Management GmbH (nachfolgend „Top Ten“ genannt) ist ein im Handelregister Nr.
25861 Amtsgerichts Nürnberg eingetragenes Finanzdienstleistungsinstitut mit der Geschäftsanschrift
Top Ten Portfolio Management GmbH
Rollnerstraße 8
90408 Nürnberg
Telefon: +49 180 867 836 76*
Telefax: +49 180 867 836 77*
E-mail: info@topten-pm.de
Die Top Ten ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach § 32 KWG zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut.
Die Anschrift der BaFin lautet:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108
53117 Bonn
oder
Lurgiallee 12
60439 Frankfurt
Tel: +49 228 4108 - 0
Fax: +49 228 4108 - 1550
www.bafin.de
Die Top Ten erbringt Finanzdienstleistungen nach § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 (Anlagevermittlung), Nr. 1 a
(Anlageberatung), Nr. 1 b (Abschlussvermittlung) und Nr. 3 KWG (Finanzportfolioverwaltung). Weitere Informationen über unser Unternehmen sind auch unter www.topten-pm.de erhältlich.
Für Fragen und Anliegen aus den Bereichen Anlagevermittlung und -beratung sind zunächst unsere gebundenen Vermittler zuständig. Sie kennen die Anlagen ihrer Kunden am besten und können in aller Regel sofort Auskunft erteilen. Unsere gebundenen Vermittler sind in Deutschland registriert. Eine Einsicht in das
Register der gebundenen Vermittler ist über die Internetseite der BaFin möglich. Darüber hinaus kann auch
mit uns Kontakt aufgenommen werden. E-Mails oder Faxe, die außerhalb der Bürozeiten eingehen, können
frühestens am nächsten Werktag bearbeitet werden.
Die Kommunikation mit unserem Unternehmen kann ausschließlich in deutscher Sprache erfolgen. Die aufgrund der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften auszuhändigenden Unterlagen können ebenfalls nur in
deutscher Sprache übermittelt werden.
Beschwerden über die Top Ten, deren Mitarbeiter oder Dienstleistungen, können schriftlich, telefonisch, per
Fax oder per E-Mail übermittelt werden. Die Top Ten ist bemüht, alle Beschwerden möglichst zeitnah zu
bearbeiten.

2.

Dienstleistungen der Top Ten

Im Bereich des Anlage- und Wertpapiergeschäfts bietet die Top Ten folgende Dienstleistungen im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten an:
a) Anlageberatung
b) Annahme und Übermittlung von Aufträgen unserer Kunden zum Kauf oder Verkauf von Anteilen an Investmentfonds, geschlossenen Beteiligungen, Immobilienaktien und Zertifikaten.
*9 Cent/Min. dt. Festnetz; abweichend Mobil
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c) Vermögensverwaltung
Die Top Ten bedient sich zur Durchführung ihrer Tätigkeit auch nicht angestellter Berater. Bei den Beratern
handelt es sich um sogenannte „vertraglich gebundene Vermittler“.
Für Kunden der Top Ten bedeutet dies, dass sie in jedem Fall von einem kompetenten und erstklassig ausgebildeten Vermittler betreut werden. Die Vermittler mussten nicht nur Prüfungen ablegen, um überhaupt
ihre Gewerbeberechtigungen zu erlangen, sondern werden außerdem von uns laufend über neueste
Produkte, Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen und weitere Belange, die für eine optimale
Kundenbetreuung unerlässlich sind, geschult. Für diese Schulungen werden auch namhafte Rechtsexperten
sowie Trainer der Produktgeber engagiert. Durch diese und eine Reihe anderer Maßnahmen wollen wir sicherstellen, dass unsere Berater immer über aktuellste Entwicklungen informiert sind und unsere Kunden
immer bestmöglich und auf gleichbleibend hohem Niveau informieren können.

3.

Berichte

Unser Kundenservice endet nicht mit der Vermittlung eines Produkts. Wir erstatten unseren Kunden über die
für sie durchgeführten Aufträge Bericht. Sofern der Kunde in seinem Beratungsprotokoll zugestimmt hat,
erhält er diese Berichte ausschließlich per E-Mail an die letzte uns bekannte E-Mail-Adresse. Ansonsten
werden dem Kunden die Berichte per Post an die letzte uns bekannte Anschrift geschickt. Inhalt dieser Berichte sind Angaben über die Ausführung des jeweiligen Auftrags.
Eine Bestätigung über die Auftragsausführung wird dem Kunden so schnell wie möglich, das heißt spätestens am ersten Geschäftstag nach der Ausführung des Auftrags übermittelt. Sofern die Top Ten die Bestätigung von einem Dritten, etwa einer Bank, erhält, wird dem Kunden dieses Dokument spätestens am ersten
Bankarbeitstag, nachdem die Bestätigung bei der Top Ten eingegangen ist, übermittelt. Damit der Kunde die
gleiche Bestätigung nicht doppelt bekommt, übermittelt die Top Ten dem Kunden diese nicht, wenn er sie
unverzüglich von jemand anderem, der dazu laut Gesetz verpflichtet ist, erhalten muss.

4.

Mögliche Interessenkonflikte / Umgang mit Interessenkonflikten

Bereits vor Umsetzung der europarechtlichen MiFID-Richtlinie hat die Top Ten mögliche Interessenkonflikte
auf die nachstehend beschriebene Art gehandhabt. Aufgrund der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen
ist die Top Ten verpflichtet, die Interessenkonflikte schriftlich für den Kunden festzuhalten und dem Kunden
zu übermitteln.
Interessenkonflikte lassen sich bei einem Unternehmen, das Finanzdienstleistungen für seine Kunden erbringt, nicht immer ausschließen. In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben informieren wir Sie
daher nachfolgend über unsere weitreichenden Vorkehrungen zum Umgang mit diesen.
Die Top Ten ist darauf bedacht, Dienstleistungen immer im bestmöglichen Interesse des Kunden zu erbringen. Zu diesem Zweck hat die Top Ten Vorkehrungen getroffen, die gewährleisten sollen, dass sich Interessenkonflikte zwischen der Top Ten, der Geschäftsleitung, den Beschäftigten und Kooperationspartnern sowie ihren Kunden oder zwischen den Kunden untereinander nicht negativ auf die Interessen des Kunden
auswirken. Diese Vorkehrungen werden im Folgenden kurz erläutert:

4.1. Wo können Interessenkonflikte auftreten?
Interessenkonflikte können sich zwischen unserem Hause, anderen Unternehmen, unserer Geschäftsleitung, unseren Mitarbeitern, vertraglich gebundenen Vermittlern oder anderen Personen, die mit uns verbunden sind, und unseren Kunden oder zwischen unseren Kunden ergeben.
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4.2. Welche Finanzdienstleistungen können Interessenkonflikte auslösen?
•

in der Anlageberatung/-vermittlung und in der Vermögensverwaltung aus dem eigenen (Umsatz-)
Interesse unseres Hauses am Absatz von Finanzinstrumenten, insbesondere konzerneigener Produkte;

•

bei Erhalt oder Gewähr von Zuwendungen (z. B. Platzierungs- oder Vertriebsfolgeprovisionen, geldwerte Vorteile) von Dritten oder an Dritte im Zusammenhang mit Wertpapierdienstleistungen für Sie;

•

durch erfolgsbezogene Vergütung von Mitarbeitern und Vermittlern;

•

bei Gewähr von Zuwendungen an unsere Mitarbeiter und Vermittler;

•

aus Beziehungen unseres Hauses mit Emittenten von Finanzinstrumenten, etwa 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.

4.3. Beispiele für potentielle Interessenkonflikte
-

Interesse am Absatz von Finanzinstrumenten

-

Erhalt oder Gewähr von Zuwendungen (beispielsweise Ausgabeaufschlag, Abschlussfolgeprovision) von
Dritten oder an Dritte im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Finanzinstrumenten für unsere Kunden

-

Gewähr von Zuwendungen an unsere Vermittler

4.4. Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten
Top Ten und ihre Mitarbeiter handeln im Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen auf
rechtmäßige, sorgfältige und redliche Weise im Interesse des Kunden. Ziel der nachfolgenden Vorschriften
ist es, Interessenkonflikte frühzeitig zu erkennen und soweit möglich zu vermeiden. Die Mitarbeiter der Top
Ten sind damit betraut, mögliche Interessenkonflikte zu erkennen und zu vermeiden.
Folgende Maßnahmen wurden zur Vermeidung von Interessenkonflikten ergriffen:
a) die Einrichtung von vertraulichen Bereichen mit sogenannten "Chinese Walls". Dabei handelt es sich um
virtuelle bzw. tatsächliche Barrieren zur Beschränkung des Informationsflusses
b) alle Mitarbeiter, bei denen im Rahmen ihrer Tätigkeit Interessenkonflikte auftreten können, sind zur Offenlegung aller ihrer Geschäfte mit Finanzinstrumenten verpflichtet
c) die Interessen der Kunden gehen immer den Interessen der Top Ten bzw. deren Mitarbeitern vor
d) bei Ausführung von Aufträgen handelt die Top Ten entsprechend der Durchführungsbestimmungen
e) regelmäßige Schulung der Mitarbeiter.

4.5. Hinweise zu Zuwendungen (im Sinne des § 31 d Abs. 2 WpHG)
a) Beim Vertrieb von Wertpapieren erhalten wir in der Regel Zuwendungen von Fondsgesellschaften und
Wertpapieremissionshäusern. Hierzu gehören umsatzabhängige Vertriebsfolgeprovisionen, die von
Fondsgesellschaften 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 Vertriebsfolgeprovisionen geleistet werden. Die Top Ten leitet im Rahmen vermittelter Kundenverbindungen erhaltene Zuwendungen
gegebenenfalls ganz oder teilweise an Vertriebspartner (z. B. vertragliche gebundene Vermittler, Anlageberater, Anlagevermittler) weiter.
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Die Höhe der Vertriebsfolgeprovisionen beträgt in der Regel
•

bei Geldmarktfonds zwischen 0 % und 0,2 % p. a.,

•

bei Rentenfonds zwischen 0 % und 0,6 % p. a.,

•

bei Aktienfonds zwischen 0 % und 1 % p. a.,

•

bei offenen Immobilienfonds zwischen 0 % und 0,3 % p. a.

•

bei Mixed Assets (Portfoliofonds) zwischen 0 % und 1,0 % p.a. sowie

•

bei strukturierten Produkten zwischen 0 % und 2,5 % p. a.

Die Höhe der Platzierungsprovisionen entspricht in der Regel dem beim Kauf von Investmentfondsanteilen oder anderen Finanzinstrumenten anfallenden Ausgabeaufschlag (Agio). Diesen Ausgabeaufschlag
kann Top Ten bis zu 100 % an Vertriebspartner weiterleiten. Der Ausgabeaufschlag beträgt bei Investmentfondsprodukten regelmäßig (in Prozent des Anlagebetrages)
•

bei Geldmarktfonds:

bis 1 %

•

bei Rentenfonds:

bis 3 %

•

bei Aktienfonds:

bis 6 %

•

bei offenen Immobilienfonds:

bis 6 %

•

bei Mixed Assets (Portfoliofonds)

bis 6,5 %

Emittenten von strukturierten Produkten, insbesondere von Zertifikaten, vergüten die Platzierungsprovision gegebenenfalls in Form eines Abschlags oder eines Teils des Emissionspreises, der unmittelbar
oder zeitlich gestreckt berechnet wird. Die Höhe dieser Vergütung unterscheidet sich von Emittent zu
Emittent und beträgt in der Regel maximal bis zu 3 % des jeweiligen Anlagebetrags.
Die Vereinnahmung dieser Zahlungen und Zuwendungen bzw. sonstiger Anreize dient der Bereitstellung
effizienter und qualitativ hochwertiger Infrastrukturen für den Erwerb und die Veräußerung von Finanzinstrumenten. Den Erhalt oder die Gewährung von Zuwendungen legen wir unseren Kunden offen.
Einzelheiten hierzu, wie die Höhe der Zuwendungen für ein konkretes Wertpapier, werden wir Ihnen auf
Nachfrage mitteilen.
b) Schließlich erhalten wir von anderen Dienstleistern im Zusammenhang mit unserem Wertpapiergeschäft
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 Zuwendungsleistungen steht nicht in unmittelbarem
Zusammenhang mit den Ihnen gegenüber erbrachten Dienstleistungen; wir nutzen diese Zuwendungen
dazu, unsere Dienstleistungen in der von Ihnen beanspruchten hohen Qualität zu erbringen und fortlaufend zu verbessern.
c) An vertraglich gebundene oder unabhängige Vermittler, die uns mit oder ohne Bezug zu einem konkreten Geschäft Kunden oder einzelne Geschäfte zuführen, zahlen wir zum Teil erfolgsbezogene Provisionen und Fixentgelte. Darüber hinaus können gebundene Vermittler auch von Dritten, insbesondere
Fondsgesellschaften und Wertpapieremissionshäusern, neben den von uns gezahlten Handelsvertreterprovisionen unmittelbar Zuwendungen erhalten.
d) In der Vermögensverwaltung haben Sie als Kunde die Verwaltung und damit auch die Entscheidung
über den Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten auf Ihren Vermögensverwalter delegiert. Damit treffen wir im Rahmen der mit Ihnen vereinbarten Anlagerichtlinien die Entscheidungen über Käufe und
Verkäufe, ohne Ihre Zustimmung einzuholen. Diese Konstellation kann einen bestehenden Interessenkonflikt verstärken. Den hieraus resultierenden Risiken begegnen wir durch geeignete organisatorische
Maßnahmen, insbesondere einen am Kundeninteresse ausgerichteten Investmentauswahlprozess. Unabhängig davon legen wir Ihnen vor Abschluss einer Vermögensverwaltung die Größenordnung der Zuwendungen offen und legen hierüber Rechnung.

- Seite 5 von 8 -

Stand: April 2011

Ein weiterer bei der Vermögensverwaltung typischer Interessenkonflikt kann sich bei der Vereinbarung
einer performanceabhängigen Vergütung ergeben. Hier ist nicht auszuschließen, dass der Vermögensverwalter zur Erzielung einer möglichst hohen Performance und damit einer erhöhten Vergütung unverhältnismäßige Risiken eingeht. Eine Risikoreduzierung wird hier unter anderem durch interne Überwachung der getroffenen Anlageentscheidungen und durch die Kombination mit anderen festen Vergütungskomponenten erzielt.
e) Auch in von uns erstellten oder verbreiteten Finanzanalysen informieren wir über relevante potenzielle
Interessenkonflikte.

4.6. Offenlegung von Interessenkonflikten
In Einzelfällen kann es vorkommen, dass Interessenkonflikte nicht vermeidbar sind. In diesem Fall wird die
Top Ten die betroffenen Kunden informieren. Diese können sich danach entscheiden, ob sie das Geschäft
trotz des Konflikts ausführen möchten.

5.

Durchführungspolitik

Die Durchführungsbestimmungen der Top Ten regelt die Grundsätze der Weiterleitung von Kundenaufträgen. Ziel ist es, für den Kunden das gleichbleibend bestmögliche Ergebnis bei der Auftragsausführung zu
erzielen. Unter dem Begriff "gleichbleibend" versteht man das bestmögliche Ergebnis im Sinn einer längerfristigen Durchschnittsbetrachtung. Die Top Ten hat bereits seit ihrem Bestehen nach diesen Grundsätzen
gehandelt, ist jedoch aufgrund der gesetzlichen Vorgaben verpflichtet, die vorherige Zustimmung der Kunden zu den Durchführungsbestimmungen einzuholen. Sofern der Kunde der Top Ten eine Weisung erteilt,
kann die Top Ten die vorliegende Durchführungspolitik gegebenenfalls nicht einhalten und das bestmögliche
Ergebnis für den Kunden nicht sicherstellen.
Für die Ausgabe und Rücknahme von Finanzinstrumenten sieht die gesetzliche Grundlage keine Ausführungsgrundsätze vor, jedoch setzt der Finanzdienstleister diese Regelungen aus Gründen der Transparenz
auch für diesen Bereich um. Natürlich haben wir die Aufträge unserer Kunden auch in der Vergangenheit
bereits nach diesen Kriterien ausgeführt.

5.1. Kriterien für die Auswahl des Ausführungsplatzes
1) Preis
2) Kosten
3) Dauer der Ausführung: Unter der Dauer der Ausführung wird jene Zeitspanne verstanden, die zwischen
dem Vorliegen eines Auftrages am entsprechenden Ausführungsplatz und der Auftragszuteilung liegt.
Für die schnellstmögliche Ausführung von Kundenaufträgen sind außerdem die jeweiligen Orderschlusszeiten maßgeblich.
4) Wahrscheinlichkeit der Ausführung: Bei der Ausführung der Aufträge muss das zugrunde liegende
Fondsuniversum des jeweiligen Ausführungsplatzes beachtet werden.
5) Sicherheit der Abwicklung: Durch sie soll größtmöglicher Anlegerschutz gewährleistet werden. Darunter
fallen die Überwachung des Ausführungsplatzes durch die hausinterne Revision und staatliche Aufsichtsbehörden (BaFin) sowie Informationsdienstleistungen des jeweiligen Ausführungsplatzes. Anlegerschutzmechanismen und Vorsichtsmaßnahmen zur Absicherung operationeller Risiken finden sich außerdem im Regelwerk des gewählten Ausführungsplatzes.
6) Service- und Betreuungsqualität
a) Unterstützung bei der Abwicklung
b) Zugang zu aktuellen Informationen und Änderungen
c) Depoteinsicht (online)
d) Regelmäßige Abrechnungen
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Die Top Ten bietet aufgrund ihres Geschäftsmodells keine eigenen Produkte an. Sie ist vielmehr bestrebt,
ein möglichst umfangreiches Spektrum von Produkten unterschiedlicher Anbieter anzubieten. Grundlage
hierfür bilden vertragliche Vereinbarungen zwischen der Top Ten und zahlreichen Fondsgesellschaften sowie Fondsplattformen (Abwicklungsbanken), in denen Abwicklungsdetails, aber auch die Zahlung von Provisionen geregelt werden. Bei der Auswahl der jeweiligen Produkte, die über die Top Ten erhältlich sind, spielt
neben Qualitätsaspekten auch eine reibungslose Abwicklung eine Rolle.
Wir erachten es für am besten, Käufe und Rückgabe von Fondsanteilen direkt über die Kapitalanlagegesellschaften bzw. spezialisierte Abwicklungsbanken zu tätigen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass Anteilscheingeschäfte beispielsweise auch über die Börse abgewickelt werden können, was in Einzelfällen (z. B.
sehr große Ordervolumen) auch günstiger sein kann, als direkt über den jeweiligen Emittenten zu ordern.
Die Top Ten bietet eine Abwicklung über die Börse jedoch nicht an. Neben den niedrigen Transaktionskosten spricht für den direkten Orderweg bzw. über spezialisierte Abwicklungsbanken vor allem die nach
gesetzlichen Vorgaben vorzunehmende Feststellung des Anteilspreises.

5.2. Liste der wichtigsten Ausführungsplätze
Zur Verwahrung von Wertpapieren und Fonds arbeiten wir zur Zeit mit folgenden Abwicklungsbanken zusammen:
•

Augsburger Aktienbank

•

Bankhaus Metzler

•

Cortal Consors

•

Deutsche Bank

•

Frankfurter Fondsbank

•

Sal. Oppenheim

•

V-Bank

Kundenaufträge werden in der Regel an diese depotführenden Stellen weitergeleitet und von diesen ausgeführt. Basierend auf den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen sind wir nach eingehender Prüfung der
Auswahlkriterien zu dem Schluss gelangt, dass diese depotführenden Stellen die bestmögliche Ausführung
der Kundenaufträge gewährleisten.
Aufträge betreffend Investmentfonds können auch an die jeweilige Fondsgesellschaft weitergeleitet werden,
soweit diese die Führung eines kundenindividuellen Investmentkontos ermöglicht.
Diese Aufzählung ist nicht endgültig und kann sich im Laufe der Zeit verändern.

6. Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (kurz: EdW)
Die Top Ten ist Mitglied der EdW. Aufgabe der EdW ist es, Anlegern einen Mindestschutz vor einem möglichen Verlust ihrer Ansprüche aus Wertpapiergeschäften zu gewährleisten. Alle zugelassenen Wertpapierhandelsunternehmen sind grundsätzlich der EdW zugeordnet. Die EdW gewährt eine Entschädigung nach
der Maßgabe des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz (EAEG), wenn ein ihr zugeordnetes Wertpapierhandelsunternehmen in finanzielle Schwierigkeiten gerät und nicht mehr in der Lage ist, seine
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften gegenüber seinen Kunden zu erfüllen. Wann diese Voraussetzung gegeben ist, stellt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) fest und veröffentlicht
diese Feststellung im Bundesanzeiger.
Die Höhe der Entschädigung beträgt pro Gläubiger bis zu 90% seiner Forderungen aus Wertpapiergeschäften (maximal 20.000 EUR), die er insgesamt beim betroffenen Wertpapierhandelsunternehmen unterhält.
Ein Entschädigungsanspruch besteht nicht, soweit Gelder nicht auf die Währung eines EU-Mitgliedstaates
oder auf Euro lauten. Weitere Ausschlussgründe sind in § 3 Abs. 2 EAEG geregelt.
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Top Ten Portfolio Management GmbH
Rollnerstraße 8
90408 Nürnberg
Telefon: +49 180 867 836 76 (9 Cent/Min. dt. Festnetz; abweichend Mobil)
Telefax: +49 180 867 836 77 (9 Cent/Min. dt. Festnetz; abweichend Mobil)
E-mail: info@topten-pm.de
www.topten-pm.de
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