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Auszüge aus dem Umgang mit Interessenkonflikten:,... ..... -.- .._ 

.. ' 

MK LUXINVEST S.A. (MKL) hat die Zulassung als Verwaltungsgesellschaft im Sinne von Kapitel 

15 des abgeänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Im Einklang mit den zur Zeit 

geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben hat die MKL Grundsätze über den Umgang mit 

Interessenkonflikten definiert. 

Systematik zur Behandlung von Interessenkonflikten 

Die gesetzliche Systematik zur Behandlung von Interessenkonflikten sieht ein dreistufiges Verfahren vor: 

1. Zunächst sind potenzielle Interessenkonflikte zu identifizieren, die sich für den Kunden nachteilig auswirken

können.

2. Sodann sind im Vorfeld der Erbringung der jeweiligen Dienstleistungen organisatorische Vorkehrungen für eine

Konfliktvermeidung zu treffen. Das Institut hat sich darum zu bemühen, nach vernünftigem Ermessen das Risiko

der Beeinträchtigung von Kundeninteressen zu vermeiden.

3. Kann trotz dieser Maßnahmen ein Schaden für den Kunden nicht ausgeschlossen werden, sind die jeweiligen

konkreten Interessenkonflikte gegenüber dem Kunden offen zu legen.

Interessenkonflikte 

Umfasst werden tatsächliche sowie potenzielle Interessenkonflikte, soweit sich diese auf die ordnungsgemäße 

Erbringung von Dienstleistungen der Gesellschaft auswirken. 

Potenzielle Interessenkonflikte können u.a. sein: 

•:• 

•:• 

•:• 

•:• 

•:• 

•:• 

Mitarbeitergeschäfte 

Umschichtungen im Sondervermögen 

Stichtagsbezogene Aufbesserung der Fondsperformance (,.window dressing"), 

Zusammenfassung mehrerer Orders (,.block trades"), 

Beauftragung von eng verbundenen Unternehmen und Personen 

Einzelanlagen von erheblichem Umfang „Frequent Trading" 

Grundsätze für den Umgang mit Interessenkonflikten 

Das Institut muss entsprechend seiner Größe und Organisation sowie der Art, des Umfangs und der Komplexität 

seiner Geschäftstätigkeit angemessene Grundsätze für den Umgang mit Interessenkonflikten ("Grundsätze für den 

Umgang mit Interessenkonflikten") auf einem dauerhaften Datenträger festlegen und dauerhaft anwenden, in 

denen es bestimmt, unter welchen Umständen bei der Erbringung von Dienstleistungen Interessenkonflikte 

auftreten können, die den Kundeninteressen erheblich schaden könnten und welche Maßnahmen zu treffen sind, 

um diese Interessenkonflikte zu bewältigen. 
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Die in den Grundsätzen zum Interessenkonfliktmanagement niederzulegenden Maßnahmen sind darauf 

auszurichten, dass die Mitarbeiter des Instituts interessenkonfliktträchtige Tätigkeiten mit einem angemessenen 

Grad an Unabhängigkeit von anderen Interessen und ohne unsachgemäße Einflussnahme wahrnehmen können. 

Eskalationsprozess 

Im Fall der Identifizierung eines tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikts und zeitgleicher Feststellung 
des weiteren Handlungsbedarfs hat sich die betroffene Person mit dem Compliance-Beauftragten abzustimmen. 
Ziel ist es hierbei, einen Kompromiss zu Gunsten des Kunden, des Mitarbeiters oder des Instituts zu erzielen. Die 
Ertrags- und/oder Kostenbetrachtung bei einem existierenden Interessenkonflikt sind dabei in den Hintergrund zu 
stellen. Sollte es nicht gelingen, eine angemessene Entscheidung unter Berücksichtigung sämtlicher betroffener 

Interessen zu treffen, wird letztlich dem Kunden bzw. dem Mitarbeiter der Konflikt offengelegt. Dieser soll dann 
letztlich für sich selbst über das weitere Vorgehen bestimmen. 

Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen 

Das Institut überprüft in regelmäßigen Abständen unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes die 
Angemessenheit und Effektivität der zur Behandlung von Interessenkonflikten installierten Systeme, Mechanismen 
und Vorkehrungen. 

lnfonnation und Schulung der Mitarbeiter 

Das Institut informiert seine Mitarbeiter (einschließlich der Mitarbeiter verbundener Unternehmen und Mitglieder der 
Geschäftsleitung) über die Verfahren, die für eine ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Aufgaben einzuhalten sind. 
Ferner werden die Mitarbeiter (einschließlich der Mitarbeiter verbundener Unternehmen und Mitglieder der 
Geschäftsleitung) über die Verpflichtung zur Vermeidung und Behandlung von Interessenkonflikten geschult. 

Dokumentation von Interessenkonflikten 

Das Institut führt und aktualisiert in regelmäßigen Abständen eine Aufzeichnung der Arten von Dienstleistungen, 
die von dem Institut oder in seinem Auftrag durchgeführt werden, bei denen Interessenkonflikte, die ein deutliches 
Schadensrisiko für die Interessen eines oder mehrerer Kunden nach sich ziehen, aufgetreten sind oder - im Falle 
laufender Leistungen oder Aktivitäten - auftreten könnten. 
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