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ALLGEMEINE INERESSENKONFLIKT POLICY 

1 Einleitung 

Das Handeln im Kundeninteresse ist das Leitbild, das die Geschäftsbeziehung der North 

Channel Bank GmbH & Co. KG („NCB“) zu ihren Kunden prägt. Das bedeutet auch, dass 

die NCB potenzielle Interessenkonflikte, die zu Nachteilen für die Kunden führen können, 

durch angemessene Vorkehrungen erkennen, vermeiden oder fair lösen. Diese Policy 

informiert daher über die weitreichenden Vorkehrungen der NCB im Umgang mit 

möglichen Interessenkonflikten bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen. 

2 Mögliche Interessenkonflikte 

Grundsätzlich können die Interessen der Kunden (Bank) oder Anleger (die in 

Investmentvermögen investieren, bei denen die NCB das Portfoliomanagement ausübt)  

kollidieren mit: 

-Interessen der NCB und externen Unternehmen z.B. Advisory-Gesellschaften, die mit uns 

vertraglich verbunden sind , 

-Interessen der Mitarbeiter der NCB oder 

-Interessen anderer Kunden / Anleger 

 

Bei der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen kann ein Interessenkonflikt 

insbesondere in folgenden Fällen entstehen: 

-Anreizsysteme für Geschäftsleiter oder Mitarbeiter  

-Übertragung von Aufgaben an  externe Unternehmen / Gesellschaften 

-Stichtagsbezogene Aufbesserung der Fondsperformance ("window dressing") 

-NCB führt auf eigene Rechnung Geschäfte in Investmentvermögen durch, in denen die 

Bank das Portfoliomanagement ausübt 

-Die Interessen der Anleger, die ihre Anlagen zurückgeben wollen und den Anlegern, die 

ihre Anlagen in Investmentvermögen aufrechterhalten wollen 

-Dies gilt auch für den Konflikt zwischen der Zielsetzung der Anlageverwaltung, in weniger 

liquide Vermögenswerte zu investieren und den Rücknahmegrundsätzen des 

Investmentvermögens 

-Kunden erteilen der Bank Aufträge in Finanzinstrumenten ohne konkrete Angaben zur 

Auftragsausführung (Kundenauftrag ohne Weisung) 

-NCB führt für verschiedene Kunden Aufträge in dem gleichen Finanzinstrument aus 

-NCB führt für Kunden und im Eigenhandel bzw. im Rahmen des Portfoliomanagements 

Aufträge in dem gleichen Finanzinstrument aus 

-Zusammenfassung von Kundenaufträgen im Interesse der NCB zum Nachteil von Kunden 

-Benachteiligung bestimmter Kundenorders bei Weiterleitung bzw. Ausführung 

-NCB-Mitarbeiter könnten Insiderinformationen ausnutzen 
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-NCB bzw. NCB-Mitarbeiter könnten Zuwendungen von Dritten bei der Erbringung der 

Dienstleistung erhalten 

3 Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten 

Um mögliche Interessenkonflikte zum Nachteil der Kunden zu vermeiden, hat die NCB 

verschiedene organisatorische Maßnahmen getroffen. Für die Erbringung von 

Wertpapierdienstleistungen sind dies insbesondere: 

-Das Vergütungssystem schafft keine Anreize, die zu einer Benachteiligung von 

Kundeninteressen oder von Anlegern (in Investmentvermögen) führen können, bei denen 

die NCB das Portfoliomanagement ausübt. 

-Die von uns vertraglich gebundenen externen Unternehmen z.B. Advisory-Gesellschaften 

haben wir zur Vermeidung von Interessenskonflikten verpflichtet. 

-Die NCB hat Maßnahmen ergriffen, um stichtagsbezogene Aufbesserung der 

Fondsperformance ("window dressing") zu verhindern. 

-Die NCB betreibt - abgesehen von der Anlage eigener Mittel (Anlagevermögengen) - 

keinerlei Geschäfte auf eigene Rechnung mit Investmentvermögen, bei denen die Bank 

das Portfoliomanagement ausübt.  

-Die Interessen von Anlegern, die ihre Anlagen zurückgeben wollen und Anlegern, die ihre 

Anlagen in Investmentvermögen aufrechterhalten wollen, berücksichtigen wir im Rahmen 

des Asset Managements. 

-Dies gilt auch für den Konflikt zwischen der Zielsetzung der Anlageverwaltung, in weniger 

liquide Vermögenswerte zu investieren und den Rücknahmegrundsätzen des 

Investmentvermögens 

-Grundsätze der NCB zur bestmöglichen Ausführung der Kundenaufträge zum Erwerb 

bzw. zur Veräußerung von Finanzinstrumenten 

-Jeder Auftrag wird grundsätzlich separat voneinander und in der Reihenfolge des 

Eingangs berücksichtigt. Eine Zusammenfassung der Aufträge ist daher grundsätzlich 

nicht zulässig, es sei denn der Kunde stimmt im Einzelfall ausdrücklich zu. 

-Einrichtung von Vertraulichkeitsbereichen für einzelne Stellen der NCB, um den 

Missbrauch von vertraulichen Informationen aus den Dienstleistungen oder die 

unsachgemäße Einflussnahme auf diese Dienstleistungen durch andere Stellen in der 

NCB zu verhindern 

-Verhaltensregeln für die privaten Geschäfte von Mitarbeitern, um möglichen 

Interessenskonflikten zu begegnen Verhaltensregeln für die Annahme und Gewährung von 

Zuwendungen Grundsätze für die Vorgehensweise im Eigenhandel (Handelsstrategie) 

-Sorgfältige Auswahl, Schulung, Qualifikation und Weiterbildung der Mitarbeiter 

Interessenkonflikte, die sich trotz der Maßnahmen nicht vermeiden lassen sollten, werden 

den Kunden vor Durchführung der Dienstleistung offen gelegt. 

Die Einhaltung sämtlicher vorstehender Verpflichtungen wird von der unabhängigen 

Compliance-Funktion in der NCB laufend kontrolliert und regelmäßig durch die interne und 

externe Revision geprüft. 

 


