Grundsätze zur Vermeidung von Interessenkonflikten
Geldanlage ist Vertrauenssache. Das beginnt bei der Wahl Ihres Vermittlers und endet bei der Auswahl der
Abwicklungsstelle für die gewünschte Finanzdienstleistung. Wie bei nahezu allen Geschäftsaktivitäten, d.h.
auch in anderen Branchen und Unternehmen, kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass Interessenkonflikte anzutreffen sind. Zwar sind alle beteiligten Personen um Objektivität bemüht, es können aber
immer wieder unterschiedliche Interessenlagen aufeinandertreffen.
Sie als Kunde erwarten von uns einen angemessenen Umgang mit Interessenkonflikten. Dies entspricht
auch unserem eigenen Anspruch an unsere Tätigkeit sowie unserem Verständnis von einer guten Kundenbeziehung. In Übereinstimmung mit den Vorgaben der Finanzanlagenvermittlungsverordnung informieren
wie Sie daher nachfolgend über unsere weitreichenden Vorkehrungen zum Umgang mit diesen Interessenkonflikten.
Ein Interessenkonflikt liegt vor, wenn die Erbringung der Finanzdienstleistung einen potentiellen Vorteil für
die eine Seite und gleichzeitig einen potentiellen Nachteil für Sie als Kunden beinhaltet. Interessenkonflikte
können in den Beziehungen zwischen dem Kunden und growney, einem Mitarbeiter von growney oder einem
verbundenen Unternehmen auftreten oder auch in der Beziehung zwischen verschiedenen Kunden.
Interessenkonflikte können sich insbesondere ergeben:
•
•
•
•
•
•

aus Beziehungen unseres Unternehmens mit Emittenten von Finanzinstrumenten oder sonstigen
Kapitalanlagen;
aus persönlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter oder der Geschäftsleitung oder der mit diesen
verbundenen Personen;
bei Gewähr von Zuwendungen an unsere Mitarbeiter;
durch erfolgsbezogene Vergütungen von unseren Mitarbeitern;
bei der Mitwirkung der vorgenannten Personen in Aufsichts- oder Beiräten von Unternehmen oder
durch Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind.

Um möglichst zu vermeiden, dass sachfremde Interessen die Auftragsausführung beeinflussen, haben wir
uns und unsere Mitarbeiter auf hohe ethische Standards verpflichtet. Wir erwarten jederzeit Sorgfalt und
Redlichkeit, rechtmäßiges und professionelles Verhalten, wie Beachtung von Marktstandards und insbesondere immer die Beachtung des Kundeninteresses. Eine Verringerung des Interessenkonfliktpotenzials folgt
zudem aus dem Umstand, dass wir keine Provisionen oder Zuwendungen von Dritten annehmen.

Ferner wird seitens unserer Mitarbeiter sichergestellt, dass Ihre Aufträge zeitgerecht ausgeführt werden und
Mitarbeitergeschäfte werden kontrolliert. Wir bei growney sind der Überzeugung, dass durch unsere internen
Abläufe sichergestellt wird, dass keine Benachteiligungen unserer Kunden entstehen. Im Einzelnen ergreifen
wir unter anderem folgende Maßnahmen:
•
•
•
•
•

Schaffung organisatorischer Vorkehrungen zur Wahrung der Kundeninteressen;
Schaffung von Vertraulichkeitsbereichen durch Errichtung von Informationsbarrieren, die Trennung
von Verantwortlichkeiten und/oder räumliche Trennung;
Führung einer Sperrliste, die unter anderem dazu dient, möglichen Interessenkonflikten durch Geschäftsverbote zu begegnen;
fortlaufende Schulungen unserer Mitarbeiter;
Interessenkonflikte, die sich nicht vermeiden lassen sollten, werden wir gegenüber den betroffenen
Kunden vor einem Geschäftsabschluss offenlegen.

Wir überprüfen unsere Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten regelmäßig, ggf. werden wir
die Grundsätze überarbeiten und unseren Kunden eine geänderte Version zukommen lassen.

