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1. Zweck
Die Jyske Bank erbringt Wertpapierdienstleistungen und
Wertpapiernebendienstleistungen, hierunter u. a.:
• Empfang, Vermittlung und Erledigung von Kundenaufträ-

gen
• Portfolioverwaltung
• Anlageberatung
• Verwahrung und Verwaltung von Finanzinstrumenten
• Währungstransaktionen im Rahmen der Wertpapier-

dienstleistungen
• Erstellung und Veröffentlichung von Anlageanalysen,

Finanzanalysen und allgemeinen Empfehlungen.

Dabei hat die Bank gemäß den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen zu sichern, dass Interessenkonflikte identifi-
ziert werden, ihnen vorgebeugt wird, und dass mit ihnen
korrekt umgegangen wird, damit die Interessen unserer
Kunden bestmöglich wahrgenommen werden.

2. Identifizierung von Interessenkonflikten
Interessenkonflikte können entstehen, z. B. wenn
• die Bank oder ein Mitarbeiter durch das Wissen um die

Interessen der Kunden oder durch Beeinflussung der
Verfügungen der Kunden einen Vorteil erlangen kann,
sowie wenn die Bank oder ein Mitarbeiter die eigenen
Interessen oder die Interessen anderer auf Kosten eines
Kunden berücksichtigen kann,

• die Bank oder ein Mitarbeiter einen Vorteil erlangen kann,
indem sie die Interessen eines Kunden oder einer Kunden-
gruppe über die Interessen eines anderen Kunden stellt,

• die Bank dieselben Transaktionen wie ein Kunde ausführt,
oder

• die Bank oder ein Mitarbeiter Anreize von anderen als dem
Kunden erhält.

Beispiele für identifizierte Interessenkonflikte:
Die Interessenkonflikte können u. a. in folgenden Situa-
tionen entstehen:
• Bei der Erstellung von Anlageanalysen oder Empfehlungen

für Finanzinstrumente oder einen Emittenten, wenn die
Bank oder ein Mitarbeiter ein Eigeninteresse hat oder
geschäftliche Beziehungen zwischen dem Emittenten und
der Bank bestehen können.

• Bei der Veröffentlichung von Anlageanalysen
• Wenn ein Mitarbeiter Wissen um beabsichtigte Kauf- oder

Verkaufspläne eines Kunden erlangt, die für die Anlageent-
scheidungen anderer Kunden oder der Bank selbst Bedeu-
tung haben können.

• Bei gleichzeitigem Handel für den Eigenbestand der Bank
und für Kunden

• Wenn die Bank oder ein Mitarbeiter ein anderes Interesse
als der Kunde hinsichtlich des Ergebnisses der Leistung
hat, die dem Kunden erbracht wird, oder hinsichtlich der
Transaktion, die im Namen des Kunden durchgeführt wird.

• Bei Vermögensverwaltung, wenn die Bank oder ein Mitar-
beiter ein anderes Interesse an den gleichen Finanzinstru-
menten haben kann.

• Wenn die Bank oder ein Mitarbeiter in Verbindung mit der
Erbringung von Wertpapierdienstleistungen für einen
Kunden einen Anreiz vom Dritten erhält.

• Bei Analyse von oder Beratung über Handel mit Finanzin-
strumente(n), die von dem Konzern emittiert worden sind.

• Bei Analyse von oder Beratung über Handel mit Finanzin-
strumente(n), wenn der Emittent mit der Bank kooperiert.

3. Vorbeugung von Interessenkonflikten
Die Jyske Bank liegt großen Wert auf die Erbringung von
Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstlei-

stungen mit Schwerpunkt auf die Bedürfnisse und Wünsche
des Kunden und damit auf die bestmögliche Wahrnehmung
der Interessen unserer Kunden.

Dies wird sowohl von der Organisierung, den Politiken,
Geschäftsgängen, Systemen, der Zusammensetzung der
Produkte der Bank als auch von der Ausbildung von Mitar-
beitern unterstützt.

Organisierung
Es besteht eine organisatorische Trennung zwischen z. B.
folgenden Funktionen:
• Mitarbeitern, die den Eigenbestand der Bank verwalten,

und den marktorientierten Funktionen der Bank.
• Mitarbeitern, die den Eigenbestand der Bank verwalten,

und den kundenorientierten Funktionen der Bank -
darunter z. B. der Vermögensverwaltung für Kunden.

• Mitarbeitern, die Anlageanalysen erstellen, und den Mitar-
beitern der marktorientierten Funktionen der Bank.

Im Jyske Bank-Konzern wurde eine unabhängige Complian-
ce-Funktion eingerichtet, die laufend überprüft, dass die
Bank die geltenden gesetzlichen Bestimmungen einhält.

Lohnpolitik
In der Jyske Bank gibt es in Verbindung mit der Erbringung
von Wertpapierdienstleistungen und Wertpapierneben-
dienstleistungen keine Bonuszahlungen, weder im Allge-
meinen noch beim Handel mit den einzelnen
Finanzinstrumenten.

Geschäftsgänge, Verfahren u. a. m.
In den jeweiligen Geschäftseinheiten der Jyske Bank sind
Geschäftsgänge und Verfahren entwickelt worden, die
Interessenkonflikte sowohl identifizieren als auch beschrei-
ben und ihnen vorbeugen.

Unter anderem ist Folgendes entwickelt worden:
• Regeln für Mitarbeiter, die sich mit Wertpapierdienstlei-

stungen u. a. m. in Verbindung mit dem Handel mit Finan-
zinstrumenten beschäftigen, es gibt u. a. Regeln für
Analysten, die Anlageanalysen oder Empfehlungen erstel-
len. Sie dürfen Positionen in den Wertpapieren, über die
sie Reports oder Empfehlungen erstellen, weder haben
noch handeln.

• Regeln für die Veröffentlichung von Anlageanalysen. In
Analysen wird zudem über eventuelle geschäftliche Bezie-
hungen zwischen dem Emittenten und der Bank infor-
miert.

• Regeln und interne Verfahren, um die Ausnutzung von
Wissen über die Verfügungen von Kunden zu verhindern.
Diese Regeln gelten für alle Mitarbeiter in Verbindung mit
Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebendienst-
leistungen.

• Verfahren für Anlageberatung, darunter der Anspruch,
dass darüber informiert wird, dass Anlageberatung nicht
auf einer unabhängigen Grundlage geleistet wird, und
dass die Anlageberatung auf einer Analyse einer
begrenzten Anzahl von verschiedenen Finanzinstrumenten
von Emittenten oder Lieferanten basiert, von denen einige
enge Beziehungen zur Jyske Bank haben.

• Regeln für den Investmentprozess der Vermögensverwal-
tung

• Regeln für die Analyse von oder die Beratung über den
Handel mit eigenen Wertpapiere(n)

4. Die Jyske Bank-Aktie
Es wird keine Analysen über die Jyske Bank-Aktie erstellt.
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Interne Regeln und Verfahren für die Beratung bezüglich
und für den Handel mit der Jyske Bank-Aktie sichern, dass
die Mitarbeiter der Jyske Bank gegenüber Retailkunden
keine Anlageberatung bezüglich der Jyske Bank-Aktie
leisten.

5. Emissionen durch Jyske Realkredit
Im Konzern werden sowohl Anlageanalysen für Emissionen
durch Jyske Realkredit als auch Darlehensempfehlungen

erstellt. Es besteht eine organisatorische und physische
Trennung zwischen den jeweiligen Mitarbeitern, die Anlage-
analysen bzw. Darlehensempfehlungen erstellen.

Die Anlageberatung für Retailkunden bezüglich Emissionen
durch Jyske Realkredit findet überwiegend in Verbindung
mit den Emissionen statt, über die die Bank Anlageanalysen
erstellt.
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