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Zusammenfassung der Richtlinie 
zum Interessenkonflikt 

  

1. Einführung   

 
1.1. Diese Richtlinie zum Interessenkonflikt umreißt, wie Plus500CY Ltd. ("Plus500" oder "die 

Gesellschaft") Konflikte verwaltet, die innerhalb Plus500, zwischen Plus500 und seinen 
Kunden, und zwischen Kunden von Plus500 entstehen können. Diese Grundsatzerklärung 
wird von Zeit zu Zeit überprüft, um sie der Entwicklung der Operationen oder Praktiken 
anzupassen undum zu gewährleisten, dass sie ggf. Änderungen von Gesetzen, 
Technologie und des allgemeinen Geschäftsumfelds angeglichen wird.  

 
1.2. Diese Erklärung fasst die Richtlinien von Plus500 in Übereinstimmung mit dem Gesetz 

über Wertpapierdienstleistungen und -aktivitäten und regulierte Märkte von 2017 L.87 
(I) / 2017  ("das Gesetz"), gemäß dem Plus500 verpflichtet ist, alle angemessenen 
Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten zu ergreifen, zusammen. 
 

1.3. Diese Richtlinie gilt in Bezug auf alle Aktivitäten von Plus500 und Mitarbeitern von 
Plus500, und alle Personen, die direkt oder indirekt mit Plus500 ("nahestehenden 
Personen") in Verbindung stehen und bezieht sich auf alle Interaktionen mit allen 
Kunden. 
 

2. Allgemeine Identifikation von Interessenkonflikten  

 
2.1. Wenn das Unternehmen mit oder für den Kunden handelt, kann das Unternehmen, ein 

Gesellschafter oder eine andere Person, die in Verbindung mit dem Unternehmen 
steht, über ein Interesse, eine Beziehung oder eine vertragsrechtliche Bindung 
verfügen, die in Bezug auf die betreffende Transaktion wesentlich ist oder mit dem 
Interesse des Kunden in Konflikt steht.  

 
2.2. Das Unternehmen hat die folgenden Umstände ermittelt, die einen Interessenkonflikt 

darstellen oder verursachen können, der den Interessen eines oder mehrerer Kunden 
erheblich schaden könnte, und als Resultat der Erbringung von 
Wertpapierdienstleistungen entstehen kann: 

 
(a) Plus500 kann Aufträge des Kunden denen eines anderen angleichen, indem das 

Unternehmen im Namen beider Kunden handelt; 
(b) Plus500 erzielt voraussichtlich auf Kosten des Kunden finanzielle Vorteile oder 

vermeidet finanzielle Nachteile; 
(c) Plus500 kann Anreize an Dritte aufgrund der Verweisung des neuen Kunden oder 

dem Handel eines Kunden entrichten oder erhalten ; 
(d) Plus500 ist die Gegenpartei der Positionen seiner Kunden in Bezug auf die 

Hauptkapazität, während für jeden Handel ein identischer Sicherungshandel 
zwischen Plus500 und Plus500 Ltd. Stattfindet . 
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3. Allgemeine Verfahren und Kontrollen zur Vermeidung und Bewältigung von 
Interessenkonflikten 

 
3.1. Im Allgemeinen sind die Verfahren und Kontrollen, die das Unternehmen zur Verwaltung 

identifizierter Interessenkonflikte bereitstellt, wie folgt zu benennen (Liste nicht 
vollständig): 

 
1. Plus500 übernimmt alle Handelsgeschäfte als Auftraggeber gegenüber seinen 

Kunden, und back-to-back sichert alle Transaktionen mit Plus500 Ltd. Die Plus500-
Gruppenrichtlinie sieht die Absicherung des Nettorisikos gegen Kontrahenten Dritter 
vor, was bedeutet, dass die Ziele der Kunden stärker an ihren eigenen Zielen 
ausgerichtet sind, obwohl sie bei allen Transaktionen als Auftraggeber fungieren. 
  

2. Da Plus500 keine Anlageberatung bereitstellt, kann aus dieser Quelle kein Konflikt 
entstehen. Es liegt nicht im Geltungsbereich der aufsichtsrechtlichen 
Genehmigungen des Unternehmens, Anlageberatung anzubieten. Plus500 bietet nur 
CFDs an, daher kann es nicht zu Konflikten zwischen verschiedenen Produktlinien 
kommen. 

 
3. Plus500 übernimmt die Verantwortung für die Ermittlung und Bewältigung anderer 

Interessenkonflikte, die durch das Geschäft entstehen und ein erhebliches Risiko für 
die Interessen der Kunden darstellen können. Plus500 hat insbesondere mögliche 
Interessenkonflikte berücksichtigt, die sich aus der Ausführung von Transaktionen 
für seine Kunden ergeben. 

 
4. Folgende Maßnahmen wurden in Bezug auf andere Interessenkonflikte 

verabschiedet: 
 

(a) Plus500 führt laufende Überwachungen von Geschäftsaktivitäten durch, um 
sicherzustellen, dass interne Kontrollen angemessen sind. 
 

(b) Plus500 führt wirksame Verfahren durch, um den Austausch von Informationen 
zwischen verbundenen Personen, die in Aktivitäten verwickelt sind, welche das 
Risiko eines Interessenkonflikts darstellen, und bei denen der Austausch dieser 
Information die Interessen eines oder mehrerer Kunden schaden können, zu 
verhindern und zu kontrollieren. 

 
(c) Informationsbarrieren, die den Fluss von vertraulichen und Insider-

Informationen innerhalb von Plus500 und die physische Trennung von 
Abteilungen beschränken. 

 
(d) Plus500 ergreift Maßnahmen, um jegliche Personen von ungebührlichem Einfluss 

auf eine Art und Weise zu verhindern oder einzuschränken, in der die 
verbundenen Personen Wertpapierdienstleistungen durchführen. 

 
(e) Plus500 versichert eine Aufgabentrennung, sollte diese zu Interessenkonflikten 

führen, wenn diese von der gleichen Person durchgeführt werden. 
 

(f) Der interne Prüfer von Plus500 stellt sicher, dass angemessene Systeme und 
Kontrollen eingehalten werden, und berichtet an den Verwaltungsrat. 
 

(g) Plus500 hat das "Vier-Augen"-Prinzip für die Überwachung seiner Aktivitäten 
eingeführt . 
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(h) Wenn Plus500 einen Auftrag für einen Kunden ausführt gibt es keine 
Vorzugsbehandlung an diesen Kunden, die zu Lasten der anderen Kunden geht 
und die Details eines Kundenauftrags an einen anderen Kunden offenbart. 

 
(i) Plus500 führt alle Aufträge elektronisch in Übereinstimmung mit Richtlinien 

durch, die mit den einschlägigen Regeln und Vorschriften in Bezug auf 
Transaktionen, die für oder im Auftrag von Kunden ausgeführt werden, 
übereinstimmen. Die Verfahren von Plus500 bieten eine prompte, faire und 
rasche Ausführung von Kundenaufträgen im Verhältnis zu anderen Aufträgen. 
Diese Verfahren ermöglichen die Ausführung von ansonsten vergleichbaren 
Aufträge im Einklang mit der Zeit ihres Eingangs. 

 
(j) Die Verfahren von Plus500's sind so festgelegt, dass Aufträge, die im Namen der 

Kunden ausgeführt werden, prompt und akkurat aufgezeichnet werden und sonst 
vergleichbare Aufträge der Reihe nach und unverzüglich ausführt, es sei denn, 
die Merkmale des Auftrags oder die vorherrschenden Marktbedingungen 
gestalten dies als unpraktisch, oder die Interessen des Kunden sind anderweitig 
orientiert. 

 
(k) Die Verfahren von Plus500 versichern, dass Pluss500, deren Mitarbeiter und 

Tochtergesellschaften Informationen in Bezug auf anstehende Kundenaufträge 
nicht missbrauchen können . 

 
(l) Es ist allen Mitarbeitern von Plus500 untersagt, mit persönlichen Konten zu 

handeln, um tatsächliche oder vermeintliche Interessenkonflikte zu vermeiden. 
 

(m) Es ist allen Mitarbeitern von Plus500 untersagt, Geschenke oder andere 
Zuwendungen von anderen Personen anzunehmen, die zu einem materiellen 
Interesse führen, welches wahrscheinlich zu einem Konflikt führt, bei dem 
Plus500 und/oder deren Mitarbeiter in Verbindung mit der Behandlung seiner 
Kunden eine Richtlinie oder Pflicht verletzt, die solch ein Empfänger seinen 
Kunden verdankt. 

 
5. Plus500 verpflichtet sich zu einer effektiven und angemessenen Regelbefolgung, um 

in der Lage zu sein, sich mit neuen, potenziellen Interessenkonflikten zu befassen, 
die in Zukunft auftreten können. Die Mitarbeiter von Plus500 sind daher verpflichtet, 
alle neuen Umstände, die zu potenziellen Konflikten führen können, zu überwachen 
und angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um diese zu bekämpfen. 
 

6. Plus500 führt ständig eine gründliche Analyse seiner geschäftlichen und 
organisatorischen Vorkehrungen durch, darunter Vorkehrungen für die beste 
Ausführung, Anreizpraktiken, Vergütungspraktiken und 
Marketingkommunikationsverfahren, um sicherzustellen, dass alle wahrscheinlichen 
Interessenkonflikte unabhängig von ihrer Wesentlichkeit erkannt werden. Darüber 
hinaus verfügt Plus500 über Richtlinien und Verfahren zur Produktsteuerung, um 
sicherzustellen, dass seine Produkte gemäß dem beabsichtigten Zielmarkt 
hergestellt und vertrieben werden. 

4. Zustimmung des Kunden 

 
4.1. Mit dem Abschluss der Benutzervereinbarung mit Plus500 für die Erbringung von 

Wertpapierdienstleistungen erklärt sich der Kunde mit einer Anwendung dieser Richtlinie 
im Rahmen seiner Person einverstanden. Ferner stimmt der Kunde zu und autorisiert 
Plus500 zum Umgang mit ihm und ohne Rücksprache mit ihm auf eine Art und Weise, die 



 

Plus500CY Ltd. is licensed and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission as a Cyprus Investment 
Firm with License Number 250/14. 
Plus500CY Ltd. – Conflict of Interest Policy Statement v2 4 

 

Plus500 für angemessen hält, unabhängig jeglicher Interessenkonfllikte oder der Existenz 
von jeglichem Interesse an einer Transaktion. 
 
Falls Plus500 nicht in der Lage ist, mit einem Interessenkonflikt umzugehen, muss der 
Kunde angemessen darüber informiert werden. 
 

5. Offenlegung von Informationen  

 
5.1. Plus500 muss ausreichend überlegen, wie alle Interessenkonflikte bewältigt werden 

können, bevor es auf die Offenlegung zurückgreifen kann. Dies ist der letzte Ausweg, 
nachdem alle geeigneten Schritte zur Vermeidung oder Bewältigung von 
Interessenkonflikten unternommen wurden. 
 

Sollten während einer Geschäftsbeziehung mit einem Kunden oder einer Kundengruppe 
die organisatorischen oder administrativen Vorkehrungen/Maßnahmen nicht ausreichen, 
um einen Interessenkonflikt in Bezug auf diesen Kunden oder diese Kundengruppe zu 
vermeiden oder zu lösen, wird Plus500 den Konflikt offenlegen bevor es weitere Geschäfte 
mit dem Kunden oder der Kundengruppe abschließt.   
 

Die Offenlegung wird: 

• in einem dauerhaften Medium sein; 

• klar darlegen, dass die organisatorischen und administrativen Vorkehrungen, die 
Plus500 zur Verhinderung oder Bewältigung der Konflikte getroffen hat, nicht 
ausreichen, um mit vernünftigem Vertrauen sicherzustellen, dass die Gefahr eines 
Schadens im Interesse des Kunden verhindert wird;  

• eine spezifische Beschreibung der Interessenkonflikte enthalten, die bei der Erbringung 
von Wertpapierdienstleistungen und Nebendienstleistungen auftreten;  

• die Risiken erläutern, die sich für den Kunden aus den Interessenkonflikten ergeben, 
sowie die Schritte, die zur Minderung dieser Risiken unternommen werden;  

• unter Berücksichtigung der Art des Kunden ausreichend detaillierte Angaben machen, 
damit der Kunde eine fundierte Entscheidung bezüglich der Dienstleistungen treffen 
kann, in deren Zusammenhang der Interessenkonflikt entsteht.  
 

Sollte ein Kunde sich aufgrund des offengelegten Konflikts entscheiden, die Dienstleistung 

nicht weiter in Anspruch zu nehmen, hat Plus500 keine andere Wahl, als die Bereitstellung 

von Dienstleistungen abzulehnen, wenn der Konflikt nicht effektiv gelöst werden kann. 

 

6. Änderung der Richtlinie und zusätzliche Informationen 

 
6.1. Plus500 behält sich das Recht vor, seine Richtlinien und Anordnungen zu überprüfen 

und/oder zu ändern, sollte dies angemessen in Bezug auf die Benutzervereinbarungen 
zwischen Plus500 und dem Kunden sein. 

 

7. Wann und wie Sie uns erreichen 

 
7.1. Sollten Sie Fragen zu dieser Zusammenfassung der Richtlinie zu 

Interessenkonflikten haben, oder Sie möchten uns helfen, diese zu verbessern, 
kontaktieren Sie uns bitte unter: https://www.plus500.com/Help/ContactUs 
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8. Sprache 

 
 8.1. Die Grundsatzerklärung zum Interessenkonflikt 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 

 
 
 
 
 
 
 Zypern, März 2019 
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Plus500CY Limited is authorised and regulated by the Cyprus Securities and Exchange 
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