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INTERESSENKONFLIKTE 
Information über den Umgang mit Interessenkonflikten 

 

Die Geschäftspartner der Eufima AG vermitteln und beraten ihre Mandanten unter anderem zu 

Investmentfonds namhafter Partnergesellschaften. 

Aus der Geschäftstätigkeit können sich grundsätzlich Konflikte aus unterschiedlichen Interessen zwischen 

dem Unternehmen, der Geschäftsleitung, den Geschäftspartnern und ihren Mandanten oder zwischen 

ihren Mandanten ergeben. Die Eufima AG sowie Ihre Geschäftspartner sind bestrebt, Interessenkonflikte 

weitestgehend zu vermeiden. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass es in Einzelfällen zu 

solchen Interessenkonflikten kommt. 

Interessenkonflikte können sich insbesondere ergeben 

 in der Anlageberatung und –vermittlung von Produkten aus dem eigenen (Umsatz- oder 

Provisions-) Interesse der Eufima AG bzw. ihrer Geschäftspartner 

 

 bei Erhalt oder Gewähr von Vergütungen und Zuwendungen (beispielsweise Provisionen/ 

geldwerten Vorteilen) von Dritten oder an Dritte 

 

 Aus Eigeninteressen der Geschäftspartner an Geschäften von Kunden (z. B.: 

 

o Der Geschäftspartner beabsichtigt die gleiche oder eine gegenläufige Kundenorder 

auszuführen. 

 

o Der Geschäftspartner erbringt eine Anlageberatung/-vermittlung für einen Mandanten und 

empfiehlt Vermögensanlagen, die er selbst im Eigenbestand hält. 

 

o Der Geschäftspartner will eine Position aus dem Eigenbestand auf- oder abbauen und 

empfiehlt einem Mandanten aus diesem Grunde die gegenteilige Order oder führt diese 

eigenständig aus. 

 

o Ein Mandant des Geschäftspartners will eine Position im Portfolio ab- oder aufbauen, und 

der Geschäftspartner empfiehlt gerade deshalb einem anderen Mandanten die 

gegenteilige Order oder führt diese eigenständig aus 

 

 Aus Beziehungen der Eufima AG mit Emittenten von Finanzinstrumenten 

 

 Durch Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind 

 

 Aus persönlichen Beziehungen der Geschäftspartner oder der Geschäftsleitung der Eufima AG 

oder der mit diesen verbundenen Personen oder 

 

 Bei der Mitwirkung dieser Personen in Aufsichts- oder Beiräten. 

 

Das Unternehmen Eufima AG erwartet von ihren Geschäftspartnern jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit, 

rechtmäßiges und professionelles Handeln, die Beachtung von Marktstandards und insbesondere die 

Beachtung des Mandanteninteresses. 
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Auf folgende Punkte möchten wir Sie besonders hinweisen: 

Im Zusammenhang mit dem Erwerb von Fondsanteilen erhalten die Eufima AG sowie ihre 

Geschäftspartner den gesamten oder einen Anteil an dem Aufgabeaufschlag. Dessen Höhe richtet sich 

nach der Art des vom Mandanten gewünschten Fonds sowie der Gewählten Fondsgesellschaft. Die Höhe 

kann bis zu 5,25% des zu investierenden Betrages ausmachen. Ferner erhält die Eufima AG sowie ihre 

Geschäftspartner Vertriebsprovisionen. Die Zahlung erfolgt aus der Performance- bzw. Verwaltungs-

vergütung des Fonds und wird für den Zeitraum der Haltedauer der Fondsanteile gewährt. Die Höhe dieser 

Provision richtet sich nach der jeweiligen Ausgestaltung in den Vertriebsvereinbarungen sowie der Art der 

Fonds und variiert 0 – 1,5 % p.a. der investierten Beträge. Dem Mandanten entstehen hieraus keine 

zusätzlichen Kosten, da die Vertriebsprovision aus der Performance- bzw. Verwaltungsvergütung der 

jeweiligen Fonds gezahlt wird. Der Mandant nimmt zur Kenntnis und ist damit einverstanden, dass die 

Eufima AG und ihre Geschäftspartner den Aufgabeaufschlag und die Vertriebsfolgeprovision auch an 

Mitarbeiter und andere Geschäftspartner gewähren, solange die Fondsanteile vom Mandanten gehalten 

werden. Darüber hinaus erhält die Eufima AG und ihre Geschäftspartner unter Umständen geldwerte 

Vorteile in Form von Sachleistungen (z. B. Schulungen sowie Einladungen für die Teilnahme an kulturellen 

und gesellschaftlichen Veranstaltungen, Informationsmaterial, Aufmerksamkeiten) und gewähren solche an 

weitere Geschäftspartner. Weitere Einzelheiten können gerne auf Nachfrage mitgeteilt werden. 

Der Mandant verzichtet auf die Geltendmachung gegenwärtiger oder zukünftiger Herausgabeansprüche 

hinsichtlich der vorgenannten Vergütungen und erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die von 

Dritten an die Eufima AG und ihre Geschäftspartner gezahlten Vergütungen bei diesen oder im Falle der 

Weiterleitung an deren statt bei den jeweiligen Mitarbeitern oder Geschäftspartnern verbleiben, es sei denn 

es wird etwas anderes vereinbart. 


