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1. Einführung
Im Folgenden beschreiben wir die Auftragstypen, die Ihnen
die Jyske Bank anbietet.

Wenn Sie Ihren Auftrag erteilen, müssen Sie den Auftrags-
typ entweder persönlich oder telefonisch mit einem Berater
vereinbaren. Sie können ferner eine E-Mail an Ihren Berater
senden, wenn Sie dies im Voraus mit Ihren Berater verein-
bart haben. Die Jyske Bank empfiehlt als Ausgangspunkt
nicht, dass man Aufträge per E-Mail erteilt, da die Auftrags-
erteilung grundsätzlich als zeitkritisch betrachtet wird.
Wenn Sie trotzdem einen Auftrag per E-Mail erteilen möch-
ten, empfehlen wir, dass Sie keine gewöhnliche E-Mail
senden, sondern stattdessen die E-Mailfunktion in der
Netbank nutzen.

Sie sollten Folgendes beachten:
• Es wird immer eine gewisse Verspätung geben, da Ihr

Berater z.B. in einer Sitzung, außer Haus oder im Urlaub
sein kann.

• Ihr Auftrag ist erst eingegangen und registriert, wenn Sie
von Ihrem Berater eine Auftragsbestätigung per E-Mail
erhalten haben.

• Erteilte Aufträge können nur telefonisch storniert werden,
da es sonst nicht sicher ist, dass die Stornierung vor dem
Handel festgestells wird. Wenn der Handel schon initiiert
oder bereits durchgeführt worden ist, ist die Stornierung
für Sie mit Kosten verbunden.

• Die Handelskosten in Verbindung mit der Erteilung eines
Auftrags per E-Mail sind größer, als wenn Sie selbst einen
Auftrag direkt über die Funktion "Wertpapierhandel" in
der Jyske Netbank oder in der Jyske Mobilbank erteilen.

• E-Mails werden unverschlüsselt gesendet und können
daher von Unbefugten gelesen werden, bevor die Jyske
Bank sie empfängt. Deshalb sollten Sie keine personenbe-
zogenen Daten per E-Mail senden.

• Es können technische Probleme und Verspätungen auftre-
ten, die zur Folge haben, dass Ihre E-Mail von der Jyske
Bank nicht empfangen und somit auch nicht gelesen wird.

Ihr Auftrag wird als Kassageschäft (wenn nichts anderes
angegeben wird) zu den Kursen und Marktbedingungen
ausgeführt, die zu dem Zeitpunkt gelten, zu dem Ihr Auftrag
- hierunter auch ein Limitauftrag - von Ihrem Berater regi-
striert wird.

Gewisse Wertpapiere und Auftragstypen können über die
Jyske Netbank und die Jyske Mobilbank gehandelt bzw.
erteilt werden. Large-Cap-Aktien/über eine CCP geclearte
Aktien können durch Verwendung gewisser Auftragstypen
über Smart Order Routing (SOR) gehandelt werden. Wir
beraten Sie gern über die Verwendung der verschiedenen
Auftragstypen. Wenn es ausnahmsweise nicht möglich ist,
den Auftragstyp zu vereinbaren, wird der Auftrag als Markt-
auftrag ausgeführt.

2. Auftragstypen
Wir bieten folgende Auftragstypen an:
• Sofortauftrag: Der Auftrag wird sofort und zu einem

Preis/Kurs ausgeführt, den Sie im Voraus kennen.

• Marktauftrag: Die Jyske Bank versucht, den Auftrag zum
aktuellen Kurs am Markt auszuführen. Aufträge, die sich
auf Large-Cap-Aktien/über eine CCP geclearte Aktien
beziehen, können über SOR gehandelt werden.

• Limitauftrag: Ein Marktauftrag, für den Sie einen Höchst-
kaufkurs oder einen Mindestverkaufskurs festgesetzt
haben. Aufträge, die sich auf Large-Cap-Aktien/über eine
CCP geclearte Aktien beziehen, werden grundsätzlich über
SOR gehandelt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Auftragstypen, die wir für
die verschiedenen Typen von Finanzinstrumenten anbieten.

Aufträge über Transaktionen mit Finanzinstrumenten, die
während der Schlussauktion erteilt werden, werden nicht
berücksichtigt.

2.1. Sofortauftrag
Bei einem Sofortauftrag kennen Sie den Kurs und
den Abrechnungszeitpunkt, bevor der Auftrag
ausgeführt wird. Darüber hinaus können Sie sicher
sein, dass der Auftrag vollständig ausgeführt wird.

Gegenpartei ist die Jyske Bank, da der Auftrag über
den Handelsbestand der Bank ausgeführt wird. Wir
weisen Sie darauf hin, dass es Ihnen nicht erlaubt
ist, den Kassakurs zu beeinflussen, indem Sie - z. B.
über Ihre Netbank - gegenläufige Geschäfte an dem
Markt eingehen, an dem Sie selbst Wertpapiere
kaufen oder verkaufen möchten. Ein solches Verhal-
ten wird als Marktmanipulation betrachtet, die
eine Verletzung des dänischen Marktmissbrauchs-
verordning darstellt und mit einer Geldstrafe oder
Freiheitsstrafe geahndet werden kann.
2.1.1. Besondere Verhältnisse für Wertpa-

piere, die an den Effektenbörsen (OMX)
in Dänemark oder Schweden gehandelt
werden
Der Kurs liegt auf dem Niveau oder
innerhalb des aktuell besten Geld- oder
Briefkurses der OMX oder innerhalb des
volumengewichteten Spreads im
Auftragsbuch des Ausführungsortes.
Die beim Kassageschäft zur Verfügung
stehenden Mengen werden von der
Jyske Bank festgesetzt.

Außerhalb der Öffnungszeiten der OMX
liegen die Kurse auf dem Niveau des
besten Geld- bzw. Briefkurses bei
Börsenschluss. Für Jyske-Invest-Anteile
gelten die bei Börsenschluss geltenden
Market Maker-Kurse. Die Marktverhält-
nisse können die Festsetzung der Kurse
beeinflussen.

Bei Anleihegeschäften können Kursauf-
schläge/-abschläge berechnet werden
(vgl. das jeweils geltende Preisblatt).
Außer etwaigen Auf- und Abschlägen ist
Courtage zu zahlen.
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1. Nur möglich für ausgewählte Wertpapiere
2. Nur möglich für Devisentermingeschäfte

Sofort Markt Limit

Wertpapiere, die an der Effektenbörsen (OMX) in Dänemark oder
Schweden gehandelt werden

X X X

Wertpapiere, die NICHT an der Effektenbörsen (OMX) in Dänemark
oder Schweden gehandelt werden

(X)1 X (X)1

Andere Finanzinstrumente (X)2 X

Bei Aufträgen über Wertpapiere, die
nicht laufend an der Effektenbörse
gehandelt werden, oder wenn kein Geld-
bzw. Briefkurs festgesetzt wird, können
wir einen Kurs festsetzen. Dies erfolgt
unter Berücksichtigung der folgenden
Faktoren:
• Angebot und Nachfrage
• Das zuletzt erzielte Kursniveau
• Ereignisse, die die Kursentwicklung

beeinflussen
• Der Kurs entsprechender Wertpapiere

und/oder Finanzinstrumente
• Zugängliche Auskünfte über die Wert-

papiere
2.1.2. Besondere Verhältnisse für Wertpa-

piere, die NICHT an den Effektenbörsen
(OMX) in Dänemark oder Schweden
ausgeführt werden
Der Kurs dieser Wertpapiere wird auf
Basis der Kurse festgesetzt, zu denen
das betreffende Wertpapier an seiner
primären Börse sowie eventuell anderen
Börsen/Ausführungsorten, von denen
die Jyske Bank zum Handelszeitpunkt
Gebrauch machen sollte, gehandelt
wird.

2.1.3. Besondere Verhältnisse für andere
Finanzinstrumente
Wir bieten ausschließlich Sofortaufträ-
ge für Devisentermingeschäfte an. Der
Preis ist auf der Handelsplattform Jyske
e-FX zugänglich. Der Preis ist Ausdruck
der Kauf- und Verkaufspreise der Jyske
Bank in einem gegebenen Zeitraum.

2.2. Marktauftrag
Die Bank wird schnellstmöglich nach Erteilung
eines Marktsauftrags versuchen, die Wertpapiere/-
die Finanzinstrumente auf Basis der aktuellen
Marktverhältnisse zu handeln.

Die Anwendung von Marktaufträgen ist immer
dann vorteilhaft, wenn es auf dem Markt keinen
handelbaren Preis gibt oder wenn wir keinen Kurs
für Kassageschäfte festsetzen.

Wir können Ihren Auftrag zum volumengewichte-
ten Spread oder innerhalb des Spreads im Auftrags-
buch des Ausführungsortes ausführen.

Ein Marktauftrag kann u. U. nur teilweise
ausgeführt werden. Daher behalten wir uns das
Recht vor, alle Marktaufträge dementsprechend
abzurechnen.
2.2.1. Besondere Verhältnisse für Wertpa-

piere, die an den Effektenbörsen (OMX)
in Dänemark oder Schweden gehandelt
werden
Ein Bestensauftrag kann über den
Handelsbestand der Bank (mit der Jyske
Bank als Gegenpartei) ausgeführt
werden, oder wir können ihn im aktu-
ellen Markt platzieren. Wird der Auftrag

im aktuellen Markt platziert, können wir
selbst - entweder im eigenen oder im
Namen eines (anderen) Kunden - einen
Gegenauftrag im betreffenden Markt
platzieren. In dieser Situation, und
wenn über den Eigenbestand der Bank
gehandelt wird, wird die Bank Gegen-
partei, was aus der Wertpapierabrech-
nung hervorgeht (es handelt sich hier
um ein Kommissionsgeschäft mit
Selbsteintritt). Wenn am Markt kein
Kauf- oder Verkaufsinteresse besteht,
ist die Jyske Bank nicht verpflichtet, den
Auftrag auszuführen. Dies kann in
Verbindung mit sehr illiquiden Wertpa-
pieren der Fall sein. Bei solchen Wertpa-
pieren empfehlen wir, einen
Limitauftrag anstelle eines Marktauf-
trags zu erteilen.

Bei Anleihegeschäften können Kursauf-
schläge/-abschläge berechnet werden
(vgl. das jeweils geltende Preisblatt).
Außer etwaigen Auf- und Abschlägen ist
Courtage zu zahlen.

2.2.2. Besondere Verhältnisse für Wertpa-
piere, die NICHT an den Effektenbörsen
(OMX) in Dänemark oder Schweden
ausgeführt werden
Herrscht auf dem Markt kein Kauf- oder
Verkaufsinteresse, und sind wir nicht
gewillt oder in der Lage, den Handel
über Eigenbestände auszuführen, kann
nicht dafür garantiert werden, dass das
Geschäft ausgeführt wird. Dies kann in
Verbindung mit sehr illiquiden Wertpa-
pieren der Fall sein. Bei solchen Wertpa-
pieren empfehlen wir, einen
Limitauftrag anstelle eines Marktauf-
trags zu erteilen.

Wegen der Zeitunterschiede gelten
besondere Verhältnisse für Aufträge, die
sich auf Aktien beziehen, die an regu-
lierten Märkten in Fernost (asiatische
Zeitzone) gehandelt werden.
• Wir versuchen, Aufträge an dänischen

Banktagen im Zeitraum 08.00 bis
17.00 Uhr (dänische Zeit) auszufüh-
ren.

Für Anleihen, die an amerikanischen
oder asiatischen Märkten gehandelt
werden, gilt Folgendes:
• Wir führen den Auftrag im Zeitraum

08.30 bis 17.00 Uhr (dänische Zeit)
aus.

• Wenn wir den Auftrag nach 17.00 Uhr
erhalten, werden wir versuchen, den
Auftrag am darauf folgenden Handels-
tag (Ortszeit) auszuführen.

2.2.3. Besondere Verhältnisse für andere
Finanzinstrumente
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Der Marktauftrag wird immer über den
Eigenbestand der Bank (mit der Jyske
Bank als Gegenpartei) ausgeführt. An
einem illiquiden Markt kann es in
einigen Fällen unmöglich sein, einen
Preis festzusetzen.

2.3. Limitauftrag
Ein Marktauftrag kann durch eine Limitierung des
Kurses ergänzt werden. Gegebenenfalls ist von
einem Limitauftrag die Rede. Die Limitierung von
Marktaufträgen ist möglich bei Wertpapieren - hier-
unter bei Anteilscheinen in Jyske Invest - die zum
Börsenhandel zugelassen sind. Der Auftrag muss
ein Mindestvolumen haben. Dieses Mindestvolu-
men ist vom einzelnen Wertpapier abhängig.

Die Limitierung bedeutet, dass bei Auftragsertei-
lung ein Höchstkurs/Mindestkurs zu vereinbaren
ist, zu dem die Wertpapiere gekauft- oder verkauft
werden sollen. Gleichzeitig wird die Gültigkeitsdau-
er eines nicht ausgeführten Auftrags vereinbart
(höchstens 30 Kalendertage) und ob eine teilweise
Ausführung des Auftrags akzeptiert wird.

Das Geschäft wird durchgeführt, wenn der verein-
barte oder ein besserer Kurs erreicht werden kann.
Die Ausführung des Auftrags ist u. a. von der Zeit-
zone abhängig, in der sich die relevanten Ausfüh-
rungsorte (hierunter die regulierten Märkte)
befinden.
2.3.1. Besonderheiten für Wertpapiere, die an

den Effektenbörsen (OMX) in Dänemark
oder Schweden gehandelt werden
Wenn Sie der Jyske Bank einen Limitauf-
trag über Aktien erteilen, akzeptieren
Sie gleichzeitig, dass wir eine teilweise
Abrechnung des Auftrags vornehmen
können. Das bedeutet, dass ein Auftrag
in mehrere Teile aufgeteilt werden
kann, was eine Kostenerhöhung mit
sich führen kann. Das bedeutet auch,
dass der Auftrag möglicherweise zu
verschiedenen Kursen, zu verschie-
denen Zeitpunkten (u. U. über mehrere
Tage) oder auch nur teilweise
ausgeführt wird.

Bei großen Limitaufträgen behalten wir
uns das Recht vor, dem Markt nur einen
Teil des Auftrags zu "zeigen", wenn dies
nach unserer Einschätzung die Ausfüh-
rung des Auftrags fördert.

Beim Handel mit Anleihen ist bei
Auftragserteilung zu beschließen, ob
der Auftrag teilweise oder lediglich mit
dem vollen Betrag ("all or nothing")

abzurechnen ist. Eine teilweise Abrech-
nung erfolgt im Allgemeinen in Stücken
von je DKK 100.000.

Bei einem Limitauftrag ist kein Kursauf-
schlag/-abschlag, sondern lediglich
eine Limitgebühr zu zahlen. Die
Ausgaben umfassen außerdem Courta-
ge und etwaige ausländische Kosten.

Wir können selbst - entweder im
eigenen Namen oder im Namen eines
(anderen) Kunden - einen Gegenauftrag
ins Handelssystem von OMX einlegen.
Die Jyske Bank wird gegebenenfalls
Gegenpartei, was aus der Wertpapierab-
rechnung hervorgeht (der Handel ist ein
Kommissionshandel mit Selbsteintritt).

2.3.2. Besonderheiten für Wertpapiere, die
NICHT an den Effektenbörsen (OMX) in
Dänemark oder Schweden gehandelt
werden

Die oben beschriebenen Prinzipien für
Limitaufträge gelten ebenfalls für Wert-
papiere, die nicht an den Effektenbörsen
(OMX) in Dänemark oder Schweden
gehandelt werden.

Wenn Sie der Jyske Bank einen Limitauf-
trag über Aktien erteilen, akzeptieren
Sie gleichzeitig, dass wir oder der von
der Jyske Bank verwendete Ausführung-
sort eine teilweise Abrechnung vorneh-
men können. Das bedeutet, dass ein
Auftrag in mehrere Teile aufgeteilt
werden kann, was eine Kostenerhöhung
mit sich führen kann. Das bedeutet
auch, dass der Auftrag möglicherweise
zu verschiedenen Kursen, zu verschie-
denen Zeitpunkten (u. U. über mehrere
Tage) oder auch nur teilweise
ausgeführt wird. Darüber hinaus bedeu-
tet dies, dass ein Auftrag über verschie-
dene Ausführungsorte ausgeführt
werden kann.

Bei großen Limitaufträgen behalten wir
uns/behält sich der von der Jyske Bank
verwendete Ausführungsort das Recht
vor, nur einen Teil des Auftrags am
aktuellen Ausführungsort/an den aktu-
ellen Ausführungsorten zu "zeigen",
wenn wir oder der von der Jyske Bank
verwendete Ausführungsort der Ansicht
sind, dass dies die Ausführung des
Auftrags fördern wird.
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