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Zusammenfassung
Richtlinie zu Interessenkonflikten
1. Einleitung
1.1 Dies ist eine Zusammenfassung der Richtlinie, die wir aufrechterhalten, um
Interessenkonflikte
hinsichtlich der Pflichten gegenüber unseren Kunden zu verwalten.

2. Allgemein
2.1. Ein Interessenkonflikt kann zwischen Plus500 UK Ltd (Plus500), unseren Direktoren und
Mitarbeitern sowie Konzernunternehmen und Bereichen und Ihnen als Kunde oder
zwischen Ihren Interessen und denen eines anderen unserer Kunden.
2.2. Unser Ziel ist es, wirksame organisatorische und verwaltungsmäßige Vorkehrungen
beizubehalten, um alle angemessenen Maßnahmen zur Vermeidung von
Interessenkonflikten, die ein erhebliches Schadensrisiko unserer Kunden verursachen.

3. Unsere Richtlinie
3.1. Wir bemühen uns, eine Aufzeichnung über die Art der Tätigkeit, die wir durchführen,
in der ein materieller Konflikt entstehen könnte oder entstanden ist, zu führen, und
dabei berücksichtigen wir die Aktivitäten anderer Mitglieder unserer
Konzernunternehmen.
3.2. Wir behalten auch Verfahren zur Handhabung tatsächlicher oder potentieller Konflikte
bei.
3.3. Dies umfasst Verfahren um die angemessene Unabhängigkeit zwischen Mitgliedern
unseres Personals aufrechtzuerhalten, welche an verschiedenen Aktivitäten beteiligt
sind, zum Beispiel durch die Anwendung von Informationsbarrieren, räumliche
Trennung von Mitarbeitern, Trennung von Aufgaben und Zuständigkeiten sowie Wahrung
einer Politik der Unabhängigkeit, was von unseren Mitarbeitern beim Anbieten von
Dienstleistungen für Kunden erfordert, im besten Interesse des Kunden zu handeln und
Interessenkonflikte zu ignorieren; und, in einigen Fällen, das Handeln für einen Kunden
oder einen potenziellen Kunden abzulehnen.
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4. Offenlegung: Allgemeines
4.1. Wenn unsere Vorkehrungen zur Bewältigung von Konflikten nicht ausreichend sind oder
nicht ausreichend sein können um sicher zu sein, dass Risiken der Beeinträchtigung des
Interesses eines Klienten verhindert werden, ist es unser Ziel, die allgemeine Art
und/oder Quellen von Konflikten offenzulegen, bevor die Ausübung von Geschäften mit
dem Kunden fortgesetzt wird.
4.2. Dies ermöglicht es dem Kunden zu prüfen, ob weitere Informationen zu erfragen sind
und wo mit dem Service fortzufahren ist; unser Ziel ist es nicht, detaillierte, sehr
spezifische oder umfassende Informationen zur Verfügung zu stellen. Einige der
allgemeinen Quellen für Konflikte, die sich durch die Erbringung unserer
Dienstleistungen ergeben könnten, werden in der Nutzungsveeinbarung beschrieben.

5. Geschenke und Zuwendungen
5.1 Wir verbieten unseren Mitarbeitern nicht, kleine Geschenke und Zuwendungen von
anderen Parteien, mit denen wir Geschäfte machen, zu empfangen, doch nur falls es
der Meinung eines Direktors oder leitenden Managers nach nicht aufwändig oder
übermäßig ist und auf einem Niveau ist, das unsere Pflicht, im besten Interesse unserer
Kunden oder nach anderen rechtlichen (wie Bribery Act 2010) oder regulatorischen
Verpflichtungen zu handeln, nicht verletzt.

6. Sprache
6.1. Das Zusammenfassung Richtlinie zu Interessenkonflikten wird in deutscher Sprache
bereitgestellt, doch im Fall von Abweichungen zwischen der deutschen Version und der
englischen Originalversion dieses Dokuments sind stets die Inhalte der englischen
Fassung maßgeblich.
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