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1. Einleitung
Diese Politik über die Erledigung von Aufträgen beschreibt, wie
die Jyske Bank Kundenaufträge über alle Finanzinstrumente
behandelt, um Ihnen die den Umständen entsprechend bestmög-
liche Auftragserledigung zu gewährleisten. Die Politik gilt für die
Erledigung, Weiterleitung, Zusammenlegung und Verteilung von
Aufträgen, und sie gilt sowohl für Retailkunden als auch für
professionelle Kunden, hierunter Kunden, die von Kapitalver-
waltungs-/Portfolioverwaltungsvereinbarungen umfasst sind. Die
Politik gilt allein für geeignete Gegenparteien in dem Umfang, in
dem dies mit der Jyske Bank vereinbart worden ist.

Die Jyske Bank wird dieser Politik folgen, es sei denn, Sie erte-
ilen konkrete Anweisungen darüber, wie die Erledigung des
Auftrags erfolgen soll. Ihre konkreten Anweisungen können zur
Folge haben, dass die Jyske Bank nicht dazu in der Lage ist,
unserer Politik über die Erledigung von Aufträgen mit dem Ziel,
den bestmöglichen Handel für Sie zu erzielen, zu folgen.

Die Politik der Jyske Bank über die Erledigung von Aufträgen
wird mindestens einmal jährlich von einem Best-Execution-Komi-
tee überarbeitet, um eine optimale Erledigung aller Typen von
Kundenaufträgen zu gewährleisten. Ebenso nimmt das Komitee
eine fortlaufende Einschätzung von Geschäftspartnern,
Ausführungsorten und anderen Verhältnissen vor, die Einfluss
auf die Erledigung von Aufträgen bei der Jyske Bank haben. Soll-
ten wesentliche Änderungen der Politik über die Erledigung von
Aufträgen vorgenommen werden, wird dies auf der Webseite der
Jyske Bank bekannt gemacht. Die jeweils geltende Politik über
die Erledigung von Aufträgen ist stets auf unserer Webseite unter
dem folgenden Link zu finden:
www.jyskebank.dk/investeringsinfo

Die Jyske Bank ist Mitglied der folgenden Verbände und Organi-
sationen: Børsmæglerforeningen (die dänische Börsenmaklerve-
reinigung) ACI, ISDA, ICMA, FI. Wir befolgen den von einer
Reihe von Organisationen und Verbänden empfohlenen Verhal-
tenskodex sowie den FX Global Code of Conduct, der u. a. der
vorliegenden Politik über die Erledigung von Aufträgen zugrunde
liegt.

2. Allgemeine Richtlinien für die Erledigung von Aufträ-
gen bei der Jyske Bank - Best-Execution und Zusam-
menfassung für Retailkunden
Wenn Sie bei der Jyske Bank handeln, legen wir großen Wert
darauf, Ihren Auftrag bestmöglich, und wenn möglich in Überein-
stimmung mit Ihren Wünschen, zu erledigen. Wir kategorisieren
alle Kunden entweder als Retailkunden, professionelle Kunden
oder als geeignete Gegenparteien, bevor eine Anlage in Finan-
zinstrumenten vorgenommen wird.

2.1. Auftragserledigung
Wenn wir Ihren Auftrag erledigen, treffen wir alle
notwendigen Maßnahmen, um das unter den gegebe-
nen Umständen bestmögliche Ergebnis für Sie zu erzie-
len. Wir berücksichtigen u. a. den Preis, die Kosten, die
Geschwindigkeit, mit der der Auftrag erledigt wird, die
Liquidität, die Wahrscheinlichkeit für Durchführung und
Abrechnung, die Abwicklungsform, den Umfang und die
Art des Auftrags wie auch andere Faktoren, die für die
Erledigung des Auftrags relevant sind (Best-Execution-
Faktoren).

Wenn wir einen Kundenauftrag erledigen, legen wir
darüber hinaus Wert auf folgende Punkte:
• Kundenkategorie
• Den gewünschten Auftragstyp
• Die gewünschten zu handelnden Finanzinstrumente

• Die Ausführungsorte, die den Auftrag erledigen
können

Wenn Sie Retailkunde sind, wird das bestmögliche
Ergebnis ausgehend von der Gesamtvergütung, d. h.
vom Preis für das Finanzinstrument und den Gesamtko-
sten, die mit der Erledigung des Auftrags verbunden
sind, hierunter Gebühren an Ausführungsorte, Kosten
für Clearing und Abwicklung sowie andere Kosten an
Dritte, die an der Erledigung des Auftrags beteiligt sind.

Wenn Sie professioneller Kunde sind, kann die Gewich-
tung der Best-Execution-Faktoren unterschiedlich sein
und meistens davon abhängen, welche Vereinbarungen
Sie mit der Bank haben. Der Preis und die Kosten sind
weiterhin wichtige Faktoren, abhängig von Ihren
Bedürfnissen betrachten wir jedoch auch die Geschwin-
digkeit und die Wahrscheinlichkeit der Erledigung als
entscheidende Faktoren im Hinblick darauf, Ihnen Best-
Execution zu gewährleisten.

Wenn Sie eine geeignete Gegenpartei sind, sind Sie
nicht von unserer Politik über die Erledigung von Aufträ-
gen umfasst. Wir sind jedoch weiterhin verpflichtet,
ehrlich, redlich und professionell zu handeln, wenn wir
Ihre Aufträge ausführen, und wir können vereinbaren,
dass diese Politik über die Erledigung von Aufträgen -
vollumfänglich oder teilweise - zur Anwendung kommt.

Auf Ihre Anfrage dokumentieren wir, dass wir Ihren
Auftrag in Übereinstimmung mit unserer Politik über die
Erledigung von Aufträgen ausgeführt haben.

2.2. Systematischer Internalisierer (SI)
Die Jyske Bank ist systematischer Internalisierer von
Finanzinstrumenten, die auf einer organisierten, häufi-
gen, systematischen und wesentlichen Grundlage
außerhalb eines Handelsplatzes gehandelt werden.

Als SI ist die Jyske Bank verpflichtet, unter gewöhnli-
chen Marktverhältnissen für ihre Kunden verbindliche
Kursofferten für einige der von der EU-Kommission
näher festgesetzten Volumina abzugeben. Diese
verbindlichen Kursofferten nennen wir Kassakurse. Auf
unserer Webseite veröffentlichen wir quartalsweise eine
Übersicht über die Instrumente, für die wir SI sind,
sowie die Volumina, für die wir Kursofferten abgeben.
Die Übersicht finden Sie auf unserer Webseite unter
dem folgenden Link:
www.jyskebank.dk/investeringsinfo

2.3. Ausführungsorte und Geschäftspartner
Die Jyske Bank hat die Möglichkeit, Ihren Auftrag auße-
rhalb eines Handelsplatzes auszuführen (OTC-Handel),
vgl. auch Abschnitt 5 unten.

Unter einem Handelsplatz sind ein geregelter Markt, ein
multilaterales Handelssystem oder ein organisiertes
Handelssystem zu verstehen. Ausführungsorte hinge-
gen umfassen auch systematische Internalisierer,
Market-Maker und Anbieter von Liquidität.

Regeln für den Handel sowie Marktbedingungen an
dem Handelsplatz, an dem Ihr Auftrag ausgeführt wird,
können uns daran hindern, Ihren Anweisungen zu
folgen. Wenn dies der Fall ist, werden Sie vor einem
eventuellen Handel darüber informiert.
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Wenn Ihr Auftrag außerhalb eines Handelsplatzes
ausgeführt wird, erfolgt dies grundsätzlich mit der Jyske
Bank als Gegenpartei. Dies bedeutet, dass Sie das
Finanzinstrument direkt mit uns handeln. Auf Anfrage
erteilen wir Ihnen nähere Informationen über die Konse-
quenzen eines Handels außerhalb eines Handelsplat-
zes.

Ihr Auftrag kann auch an Geschäftspartner übertragen
werden, wenn dies für die gesamte Erledigung als das
Beste angesehen wird. Die Ausführungsorte werden
unter Berücksichtigung der genannten Best-Execution-
Faktoren ausgewählt.

Bei der Auswahl werden die im Markt zugänglichen
Ausführungsorte berücksichtigt, die die Jyske Bank in
Verbindung mit den einzelnen Kategorien von Finanzin-
strumenten verwendet. Bei der Auswahl werden auch
die eigenen Provisionen und Kosten der Jyske Bank,
die mit der Erledigung des Auftrags über die jeweiligen
Ausführungsorte verbunden sind, berücksichtigt. Wir
nehmen fortlaufend eine Bewertung der einzelnen
Ausführungsorte vor, um die bestmögliche Erledigung
Ihres Auftrags zu gewährleisten. Wenn Ihr Auftrag
Finanzinstrumente umfasst, hierunter Wertpapiere, die
zum Handel an einem Handelsplatz zugelassen sind,
können wir den Auftrag am betreffenden Markt oder mit
der Jyske Bank als Gegenpartei erledigen. Als
Ausgangspunkt sind wir Ihre Gegenpartei, sofern dies
keinen Nachteil für Sie darstellt.

Die Jyske Bank veröffentlicht einmal jährlich eine Über-
sicht über die fünf wichtigsten Handelsplätze für jede
Kategorie von Finanzinstrumenten. Wir veröffentlichen
zudem quartalsweise einen Bericht über die Qualität der
Erledigung von Aufträgen durch die Bank für die Instru-
mente, für die wir SI sind oder verbindliche Kursofferten
abgeben (erstmals nach dem zweiten Quartal 2018),
und veröffentlichen fortlaufend eine Gesamtübersicht
über angewendete Ausführungsorte. Die Übersicht gilt
sowohl für Retailkunden als auch für professionelle
Kunden. Die Informationen werden auf unserer Webse-
ite unter dem folgenden Link veröffentlicht:
www.jyskebank.dk/investeringsinfo

2.4. Teilabrechnungen
Wenn Ihr Auftrag aufgrund von fehlender Liquidität im
Markt nicht als Ganzes erledigt werden kann, ist die
Bank nicht verpflichtet, einen teilweisen Handel/eine
teilweise Abrechnung vorzunehmen. Wenn möglich ist,
wird der Kunde vor einer Transaktion darum gebeten,
Stellung dazu zu nehmen, ob er eine teilweise Abrech-
nung wünscht.

2.5. Zusammenlegung von Aufträgen
Wir haben die Möglichkeit, Ihren Auftrag mit Aufträgen
anderer Kunden oder mit eigenen Aufträgen der Bank
zusammenzulegen, wenn dies nach unserer Einschät-
zung insgesamt einen Vorteil für unsere Kunden
darstellt. Wenn ein zusammengelegter Auftrag als
Ganzes durchgeführt wird, erfolgt die Abrechnung zum
Durchschnittspreis. Kann ein zusammengelegter
Auftrag nur teilweise durchgeführt werden, erfolgt die
Abrechnung anteilig im Verhältnis zum Durchschnitts-
preis, und Ihr Auftrag wird normalerweise vor Aufträgen
der Bank verteilt.

In den Fällen, in denen wir mehrere Kundenaufträge
zum selben Kurs erhalten haben, wird grundsätzlich der
Zeitpunkt für den Eingang Ihres Auftrags dafür entschei-
dend sein, in welcher Reihenfolge Ihr Auftrag
ausgeführt und abgerechnet wird.

2.6. Internes Matching von Aufträgen
Ein Matching von gegenläufigen Aufträgen zwischen
Kunden, die von Vermögensverwaltungsverein-
barungen/Portfolioverwaltungsvereinbarungen in Jyske
Capital umfasst sind, kann vorkommen. Ein internes

Matching von Aufträgen nehmen wir nur dann vor, wenn
wir sicherstellen können, dass Sie nicht schlechter
gestellt werden als ohne ein internes Matching von
Aufträgen, hierunter dass die Kurse tatsächliche Markt-
kurse sind.

Die Jyske Bank nimmt kein systematisches internes
Matching von Aufträgen bei Finanzinstrumenten vor, für
die wir systematischer Internalisierer sind.

2.7. Auftragstypen
Die möglichen Auftragstypen sind im Allgemeinen von
den Auftragstypen abhängig, die der einzelne
Ausführungsort zur Verfügung stellt, und von dem
Finanzinstrument, das Sie handeln möchten. Die Jyske
Bank behält sich jedoch das Recht vor, Auftragstypen
eines Ausführungsortes nicht zu akzeptieren, wenn
unser System den gewünschten Auftragstyp nicht
unterstützt.

Vor allem bei der Verwendung des Auftragstyps Stop
Loss hat der Kunde zu beachten, dass der gewünschte
Stop Loss-Kurs nicht gleichbedeutend mit dem Abrech-
nungskurs ist, da Faktoren wie Marktliquidität und
Handelsvolumen den endgültigen Abrechnungskurs
beeinflussen.

Die Auftragserteilung muss die allgemeinen Bedingun-
gen für Auftragserteilung in der Jyske Bank erfüllen, die
im Dokument "Auftragstypen der Jyske Bank" auf der
Webseite der Bank beschrieben sind. In diesem Doku-
ment werden die von uns angebotenen Auftragstypen
beschrieben. Das Dokument finden Sie hier:
www.jyskebank.dk/investeringsinfo

2.8. Recht auf Nicht-Ausführung von Aufträgen
Die Jyske Bank kann davon Abstand nehmen, Ihren
Auftrag auszuführen, wenn wir einen Verdacht auf
Marktmissbrauch haben.

3. Besondere Verhältnisse
Sofern es möglich ist, Transaktionen in Höhere-Gewalt-Situatio-
nen, unter außerordentlichen Marktverhältnissen und während
Systemabstürze durchzuführen, kann die Bank die Richtlinien für
die Erledigung von Aufträgen in der Jyske Bank möglicherweise
nicht befolgen.

Der Handel unter Vollmachts- und Engrosvereinbarungen kann
von den Richtlinien abweichen, die in der Politik über die Erledi-
gung von Aufträgen wiedergegeben sind, und es wird auf die für
die einzelne Vereinbarung geltenden Bedingungen verwiesen.

Handelsplätze und andere Ausführungsorte behalten sich das
Recht vor, Transaktionen zwangsweise zu stornieren, wenn
diese beispielsweise wegen technischer oder manueller Fehler
ausgeführt wurden.

Die Regeln für Stornierung u. a. m. sind in den Mitgliederbestim-
mungen der einzelnen Handelsplätze näher beschrieben. Die
Jyske Bank behält sich das Recht zur Stornierung von
ausgeführten Transaktionen vor, die eventuell gemäß diesen
Bestimmungen storniert werden, und haftet damit nicht für solche
Stornierungen. Ebenso behält sich die Jyske Bank das Recht vor,
Transaktionen, die aufgrund eines technischen oder manuellen
Fehlers vorgenommen wurden, zu stornieren.

Die Jyske Bank behält sich das Recht vor, Aufträge nicht durch-
zuführen, bei denen der Verdacht besteht oder Beweise für
solche Umstände vorliegen, die von den Bestimmungen über das
Verbot gegen Marktmissbrauch umfasst sind, oder bei denen der
Verdacht auch Geldwäscherei besteht.

Unter gewöhnlichen Marktverhältnissen sind wir nicht verpflichtet,
verbindliche Kursofferten für die Instrumente abzugeben, für die
wir SI sind, vgl. auch Abschnitt 2 oben.
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3.1. Steuerbegünstigende Sparformen
Für Anlagen in dieser Art von Sparformen (Altersvorsor-
ge-, Kinder- und Wohnsparkonten) kann die Jyske Bank
nur Aktien oder Anleihen handeln, die für den Handel
an einem organisierten Ausführungsort außerhalb von
EU/EWR registriert sind, sofern der Ausführungsort
Mitglied der WFE (World Federation of Exchanges) ist
oder die Jyske Bank den Ausführungsort im Übrigen für
die Gleichstellung mit einem geregelten Markt geeignet
hält. Ein Verzeichnis über Börsen in Drittländern, die als
geregelt gelten, ist unter jyskebank.dk/investeringsinfo
zu finden.

4. Besondere Verhältnisse in Verbindung mit der
Behandlung von Aufträgen bezüglich des Handels
mit Aktien und aktienähnlichen Instrumenten
In diesem Abschnitt werden die Verhältnisse beschrieben, die
insbesondere für den Handel mit Aktien und aktienähnlichen
Instrumenten gelten. Die im Folgenden beschriebenen besonde-
ren Verhältnisse ergänzen die unter den Punkten 2 und 3
genannten Verhältnisse, die jederzeit gelten.

Sie entscheiden selbst, in welcher Weise Sie mit der Jyske Bank
handeln möchten. Was die einzelnen Auftragstypen betrifft, die
Sie anwenden können, verweisen wir auf unsere allgemeinen
Bedingungen für die Auftragserteilung, vgl. auch Abschnitt 2.7
oben.

Für alle Instrumente gilt, dass wir, wenn Sie einen Marktauftrag
erteilen, den Auftrag mit der Jyske Bank als Gegenpartei
durchführen können. Bei Anwendung eines Marktauftrags
müssen Sie beachten, dass im Gegensatz zu einem Sofortauf-
trag eine Bearbeitungszeit vorkommen kann, da es im Markt
Zeiträume ohne Kurse geben kann.

Die wesentlichsten Best-Execution-Faktoren für Aktien und aktie-
nähnliche Instrumente sind unmittelbar der Preis für das Finan-
zinstrument und die mit der Erledigung verbundenen Kosten,
hierunter etwaige Provisionen und Gebühren. Abhängig von ihren
Bedürfnissen kann die Wahrscheinlichkeit für die Abwicklung des
Auftrags und die Geschwindigkeit, mit der der Auftrag erledigt
wird, ebenfalls eine wesentliche Rolle spielen.

4.1. Handel mit Aktien
Die Jyske Bank kann der Einschätzung sein, dass die
Marktverhältnisse oder die Eigenschaften der jeweiligen
WKN, die Ihren Auftrag betrifft, von einem solchen
Charakter sind, dass wir Ihren Auftrag in mehrere klei-
nere Aufträge aufteilen. Dies kann z. B. der Fall sein,
wenn Ihr Auftrag groß ist und wir der Einschätzung sind,
dass eine Erledigung im Ganzen den Preis negativ
beeinflussen könnte.

Die Jyske Bank ist nicht verpflichtet, Kassakurse für
Aufträge, die größer als "Standard Market Size" sind,
festzusetzen. "Standard Market Size" wird auf der
Grundlage der Umsatzzahlen quartalsweise von der
Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde,
ESMA, festgelegt.

4.1.1. Handel über Smart Order Routing
Eine Reihe unserer Geschäftspartner und
die Effektenbörsen Nasdaq Dänemark,
Schweden und Finnland bieten die Möglich-
keit, Transaktionen über die Funktionalität
"Smart Order Routing" (SOR) durch-
zuführen, wenn wir Large-Cap-Aktien/Akti-
en, die über eine CCP gecleart wurden,
handeln. Grundsätzlich machen wir von
diesen Angeboten Gebrauch. SOR ist eine
Funktionalität, die bei allen Auftragstypen -
außer bei Sofortaufträgen - angewendet
werden kann. Die Funktionalität sucht
vorausbestimmte Handelsplätze für den
bestmöglichen Preis für die konkret
gewünschte Aktie ab und sorgt dafür, dass
die jeweilige Aktie zu dem Zeitpunkt

gekauft oder verkauft wird, wo der Preis am
günstigsten ist.

4.1.2. Handel mit ausländischen Aktien
über e-Handelslösungen
In den Fällen, in denen Ihnen Zugang zum
Handel mit ausländischen Aktien über
unsere e-Handelslösung geboten wird, wird
der Auftrag über einen oder mehrere unse-
rer Geschäftspartner gehandelt und
anschließend mit uns als Gegenpartei
verbucht.

4.2. Handel mit Anteilscheinen
Wenn wir Ihren Auftrag bzgl. Anteilscheinen erledigen,
platzieren wir den Auftrag entweder direkt im Markt oder
beim Market Maker/bei der Verwaltungsgesellschaft
hinter der Investmentgesellschaft/hinter inverse Anteil-
scheinen. Wir können uns auch dafür entscheiden,
Gegenpartei des Handels zu sein, wenn eingeschätzt
wird, dass Ihnen daraus kein Nachteil entsteht.

Für Anteilscheine, bei denen wir als SI agieren, geben
wir fortlaufend verbindliche Kursofferten ab. Sollten im
Markt Ereignisse stattfinden, bei denen die Jyske Bank
der Auffassung ist, dass sie einen wesentlichen Einfluss
auf den inneren Wert haben (ungewöhnliche Marktver-
hältnisse), behalten wir uns jedoch das Recht vor, in
dem Zeitraum, in dem ein neuer innerer Wert ermittelt
wird, keine verbindlichen Kursofferten abzugeben.

4.3. Handel mit Zertifikaten und ETFs
Wenn Sie mit Zertifikaten handeln, die zum Handel an
der Effektenbörse Nasdaq Copenhagen zugelassen
sind, platzieren wir den Auftrag normalerweise direkt im
Markt. Somit wird Ihr Handel als Ausgangspunkt nicht
mit uns als Gegenpartei ausgeführt. Wenn Ihr Auftrag
ausländische Zertifikate betrifft, erledigen wir den
Auftrag über unsere Geschäftspartner.

Wenn Sie mit ETFs handeln, senden wir Ihren Auftrag
normalerweise an einen unserer Geschäftspartner
weiter. Somit wird Ihr Handel als Ausgangspunkt nicht
mit uns als Gegenpartei ausgeführt.

Wir nehmen fortlaufend dazu Stellung, ob die Geschäft-
spartner, mit denen wir zusammenarbeiten, uns zufri-
edenstellende Preise anbieten, damit wir Ihnen stets
Best-Execution anbieten können.

Wir veröffentlichen fortlaufend eine Gesamtübersicht
über angewendete Ausführungsorte. Die Informationen
werden auf unserer Webseite unter dem folgenden Link
veröffentlicht: www.jyskebank.dk/investeringsinfo

5. Besondere Verhältnisse in Verbindung mit Aufträgen
bezüglich des Handels mit anderen Instrumenten als
Aktieninstrumenten
Die im Folgenden beschriebenen besonderen Verhältnisse in
Verbindung mit Aufträgen bezüglich des Handels mit anderen
Instrumenten als Aktieninstrumenten ergänzen die unter den
Punkten 2 und 3 genannten Verhältnisse, die jederzeit gelten.

Bei Marktaufträgen für andere Instrumente als Aktieninstrumente,
für die die Jyske Bank nicht SI ist, kann der Auftrag mit der Jyske
Bank als Gegenpartei zu Marktbedingungen mit Ausgangspunkt
in den Best-Execution-Faktoren durchgeführt werden. Im Gegen-
satz zu Sofortaufträgen kann bei der Anwendung von Marktauf-
trägen eine Bearbeitungszeit vorkommen, da es im Markt
Zeiträume ohne Kurse geben kann.

Die wesentlichsten Best-Execution-Faktoren für andre Instrumen-
te als Aktieninstrumente sind unmittelbar der Preis für das Finan-
zinstrument und die mit der Erledigung verbundenen Kosten,
hierunter etwaige Provisionen und Gebühren.
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Abhängig von ihren Bedürfnissen kann die Wahrscheinlichkeit für
die Abwicklung des Auftrags und die Geschwindigkeit, mit der der
Auftrag erledigt wird, ebenfalls eine wesentliche Rolle spielen.

Der Handel mit anderen Instrumenten als Aktieninstrumenten
erfolgt oft über kursorientierte Märkte (quote driven markets).
Wenn Sie professioneller Kunde sind, ist die Best-Execution-
Verpflichtung der Bank u. a. abhängig, welche Partei den Handel
initiiert hat, von der geltenden Marktpraxis, vom Zugang zu
Kurstransparenz und von der Vereinbarung, die Sie mit der Bank
haben.

Wenn Sie mit OTC- oder speziell angepassten Produkten
handeln, d. h. mit Finanzinstrumenten, die nicht zum Handel an
einem Handelsplatz zugelassen sind, überprüfen wir die Ange-
messenheit des Kurses ausgehend von den Marktdaten, zu
denen wir Zugang haben, und vergleichen den Kurs mit den
Kursen entsprechender Produkte.

Die Preisbildung bei diesen Instrumenten basiert somit in der
Regel auf dem Marktwert oder dem Wert der zugrunde liegenden
Vermögenswerte sowie auf anderen relevanten Faktoren im
Markt. In ihrer Preisbildung berücksichtigt die Jyske Bank
darüber hinaus u. a. die mit dem Gegengeschäft der Bank
verbundenen Kosten in Verbindung mit dem Kreditrisiko und dem
Betriebsrisiko sowie die Eigenkapitalverwendung in Verbindung
mit dem Handel mit dem Kunden.

Wenn die Jyske Bank verbindliche Kursofferten für "Over the
Counter-gehandelte Finanzinstrumente abgibt, wird durch die
Annahme einer verbindlichen Kursofferte durch den Kunden eine
Vereinbarung zwischen der Jyske Bank und dem Kunden einge-
gangen.

5.1. Handel mit Hypothekenanleihen
Die Preisbildung im dänischen Hypothekenmarkt wird in
der Regel im institutionellen Markt festgelegt. Hypothe-
kenanleihen haben deshalb nicht immer einen
beobachtbaren Marktkurs, da sie nicht an dem Markt
gehandelt werden, an dem sie zum Handel zugelassen
sind. Wenn Sie mit uns als Gegenpartei handeln, ist
der Kurs deshalb ausgehend von unseren internen
Preismodellen festgesetzt, die u. a. auf zugänglichen
Marktdaten und Modellen für die Zinsentwicklung basi-
eren.

Für Hypothekenanleihen, bei denen wir als SI agieren,
geben wir fortlaufend verbindliche Kursofferten ab.

Sollten im Markt Ereignisse stattfinden, bei denen die
Jyske Bank der Auffassung ist, dass sie einen wesentli-
chen Einfluss auf unsere internen Preismodelle haben
(ungewöhnliche Marktverhältnisse), behalten wir uns
jedoch das Recht vor, in dem Zeitraum, in dem unsere
Preismodelle angepasst werden, keine verbindlichen
Kursofferten abzugeben.

5.2. Handel mit Unternehmens- und Emerging
Market-Anleihen
Kundenaufträge über Unternehmensanleihen und Anle-
ihen der Emerging Markets werden grundsätzlich mit
der Jyske Bank als Gegenpartei durchgeführt, sie
können jedoch unter Berücksichtigung der Best-Execu-
tion-Faktoren auch an Geschäftspartner weitergeleitet
oder direkt an einem Handelsplatz gehandelt werden.

Für bestimmte Unternehmensanleihen und Anleihen der
Emerging Markets gibt es nicht immer einen beobacht-
baren Marktkurs. Dies kann darauf zurückzuführen sein,
dass im Markt Liquidität fehlt, dass die Anleihen nicht
an dem Markt gehandelt werden, an dem die Anleihe
zum Handel zugelassen ist, oder dass die Anleihe gar
nicht zum Handel an einem Handelsplatz zugelassen
ist. Wenn Sie mit uns als Gegenpartei handeln, ist der
Kurs deshalb ausgehend von unseren eigenen internen
Preismodellen festgesetzt, die u. a. auf zugänglichen

Marktdaten und Modellen für die Zinsentwicklung basi-
eren.

5.3. Handel mit Staatsanleihen
Die Erledigung von Aufträgen mit Staatsanleihen erfolgt
grundsätzlich mit der Jyske Bank als Gegenpartei, und
die Aufträge werden nicht unbedingt in Zusammenarbeit
mit Geschäftspartnern oder an einem geregelten Markt
erledigt.

Wir betrachten den Preis als den wichtigsten Best-Exe-
cution-Faktor.

5.4. Börsengehandelte Derivate
Die Erledigung von Aufträgen für börsengehandelte
Derivate erfolgt grundsätzlich mit der Jyske Bank als
Gegenpartei, und die Aufträge werden nicht unbedingt
in Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern oder an
einem geregelten Markt erledigt.

Wir betrachten den Preis als wichtigsten Best-Execu-
tion-Faktor, aber auch die Geschwindigkeit, mit der ein
Auftrag erledigt wird, sowie die Wahrscheinlichkeit für
die Abwicklung eines Auftrags können - abhängig von
Ihren Bedürfnissen und dem Risiko, das Sie minimieren
möchten - eine wesentliche Rolle spielen.

5.5. Handel mit Devisenderivaten
Die Preisbildung am Devisenmarkt erfolgt zu Marktbe-
dingungen. Dies bedeutet, dass der Handel grundsätz-
lich zu dem Kurs durchgeführt wird, zu dem wir den
Handel bei den einzelnen Marktteilnehmern absichern
können. Wir kooperieren mit anerkannten externen
Geschäftspartnern und benutzen den von ihnen
geschätzten Kurs als Referenzkurs in Verbindung mit
der Durchführung des Kundenauftrags, um zu sichern,
dass es sich um einen Marktkurs handelt. Darüber
hinaus verwenden wir die eigenen Referenzkurse der
Jyske Bank, die auf der Basis verschiedener Faktoren,
z. B. Volatilität und Zinskurven, berechnet sind.

Die Erledigung von Devisenaufträgen erfolgt grundsätz-
lich mit der Jyske Bank als Gegenpartei, und die Aufträ-
ge werden nicht unbedingt in Zusammenarbeit mit
Geschäftspartnern oder an einem geregelten Markt
erledigt.

Bei Verwendung von FX Fixing Orders wird auf eine
separate Beschreibung (in englischer Sprache) verwie-
sen, die auf Anfrage bei der Jyske Bank erhältlich ist.

Der Preis, zu dem wir Ihnen den Handel anbieten, kann
eine Marge enthalten. Die Marge wird auf Basis des
individuellen Kundenverhältnisses und der Marktverhält-
nisse, hierunter Volatilität und Liquidität, festgelegt. Wir
machen deshalb darauf aufmerksam, dass wir bei unse-
ren Kunden nicht unbedingt dieselbe Marge erheben.

5.6. Handel mit Rohstoffderivaten
Die Erledigung von Aufträgen für Rohstoffderivate
erfolgt grundsätzlich mit der Jyske Bank als Gegenpar-
tei, und die Aufträge werden nicht unbedingt in Zusam-
menarbeit mit Geschäftspartnern erledigt.

Der Rohstoffvertrag, den Sie mit uns handeln, ist stets
ein OTC-Produkt, das den Marktpreis des jeweiligen
Rohstoffs widerspiegelt. Sie haben deshalb als
Ausgangspunkt nicht die Möglichkeit, börsengehandelte
Rohstoffverträge mit uns zu handeln.

Die Preisbildung für Rohstoff-Swaps und Rohstoff-Futu-
res wird von Marktwerten bestimmt, und der Handel
wird zu dem Preis durchgeführt, zu dem wir den Handel
im Markt absichern können. Wir kooperieren mit aner-
kannten externen Marktteilnehmern und benutzen den
von ihnen geschätzten Kurs als Referenz in Verbindung
mit der Ausführung von Aufträgen.
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5.7. Zinsderivate
Die Preisbildung am Markt für Zinsderivate basiert auf
Marktwerten, und Aufträge werden grundsätzlich zu
dem Kurs durchgeführt, zu dem wir den Handel im
Markt oder über Gegenparteien im Interbankmarkt absi-
chern können. Ebenso können wir die eigenen Preis-
Modelle der Jyske Bank zur Berechnung von Preisen
für Aufträge, bei denen der Preis auf der Grundlage von
Marktfaktoren wie FX-Sätzen, Volatilität und Zinskurven
berechnet werden, nutzen.

Die Ausführung von Transaktionen mit Zinsderivaten
erfolgt grundsätzlich mit der Jyske Bank als Gegenpar-
tei, und die Transaktionen werden nicht unbedingt in
Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern ausgeführt.

Wir betrachten den Preis als wichtigsten Best-Execu-
tion-Faktor, aber auch die Geschwindigkeit, mit der ein
Auftrag erledigt wird, sowie die Wahrscheinlichkeit für
die Abwicklung eines Auftrags können - abhängig von
Ihren Bedürfnissen und dem Risiko, das Sie minimieren
möchten - eine wesentliche Rolle spielen.

5.8. Repo-Geschäfte
Wenn Sie ein Repo-Geschäft eingehen (Wertpapier-Fi-
nanzierungstransaktion), handeln Sie stets mit uns als
Gegenpartei.

Die Jyske Bank betrachtet den Preis als den wesent-
lichsten Best-Execution-Faktor. Der Preis wird hauptsä-
chlich ausgehend von den zugrunde liegenden
Vermögenswerten, der Volatilität im Markt, vom Umfang
des Geschäfts sowie den Zins- und Kreditkurven
bestimmt.

5.9. Strukturierte Produkte
Die Erledigung von Aufträgen für strukturierte Produkte
erfolgt grundsätzlich mit der Jyske Bank als Gegenpar-
tei, und die Transaktionen werden nicht unbedingt in
Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern ausgeführt.

Wir betrachten den Preis als den wichtigsten Best-Exe-
cution-Faktor.

6. Besonderheiten für Portfolioverwaltung
Wenn Ihnen die Jyske Bank Portfolioverwaltung leistet, sind wir
dazu verpflichtet, Ihre Interessen bestmöglich wahrzunehmen,
weshalb wir stets der vorliegenden Politik über die Erledigung
von Aufträgen folgen.

Die Portfolioverwaltung der Jyske Bank wird grundsätzlich von
Jyske Capital geleistet. Jyske Capital ist eine selbständige
Geschäftseinheit von Jyske Bank A/S und führt als solche ihre
Geschäftstätigkeiten unabhängig von den übrigen Aktivitäten der
Jyske Bank aus. Somit macht Jyske Capital auch von einer
Reihe von Geschäftspartnern Gebrauch, die sich von den ande-
ren Geschäftspartnern der Bank unterscheiden.

Jyske Capital nimmt fortlaufend zur Qualität der angewendeten
Geschäftspartner Stellung und veröffentlicht eine Übersicht über
diese Geschäftspartner.

7. Weitere Informationen
Als Kunde bei der Jyske Bank erhalten Sie einen Überblick über
alle relevanten Verhältnisse in Verbindung mit Anlagen und der
Behandlung von Aufträgen an den Finanzmärkten auf unserer
Webseite unter dem folgenden Link:
www.jyskebank.dk/investeringsinfo
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