
 
 

  

 
 
 

 

Best Execution Policy 
der C-QUADRAT Kapitalanlage AG 

 

 

Stand: April 2015 

 

1. Einleitung 

 

Die C-QUADRAT Kapitalanlage AG („KAG“) hat in Umsetzung des österreichischen 

Investmentfondsgesetzes 2014 (§ 32 ff) und des „Code of Conduct der österreichischen 

Innvestmentindustrie 2012“ für die bestmögliche Ausführung von Handelsentscheidungen des 

Fonds durch den hierfür beauftragten Broker (Gegenpartei) zu sorgen
1
.  

 

Die vorliegende Best Execution Policy beschreibt das diesbezügliche Verfahren.  

 

 

2. Ziel 

 

Durch die vorliegende Best Execution Policy soll insgesamt sichergestellt werden,  
 

- dass Handelsentscheidungen für den Fonds so ausgeführt werden, dass das 

Gesamtergebnis für diesen unter Berücksichtigung der konkreten Umstände möglichst 

günstig ausfällt,  
 

- dass die KAG die Auswahl der Broker nach objektiven Kriterien und unter 

ausschließlicher Wahrung der Interessen des Fonds und der Integrität des Marktes mit der 

Sorgfalt einer ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleitung durchführt, und 
 

- dadurch die KAG im besten Interesse des Fonds handelt, wenn sie für diesen 

Handelsentscheidungen ausführen lässt.  

 

 

2. Anwendungsfälle 

 

Die vorliegende Best Execution Policy gilt für jene Fonds, die  
 

                                                 
1
 sogenannte „best execution“ 



 
 

- von der KAG als Verwaltungsgesellschaft aufgelegt und deren Portfolioverwaltung an 

einen Fremdmanager
2
 delegiert wurde („C-QUADRAT-Fonds“). Die grundsätzlich in 

Frage kommenden Broker sind vor Beauftragung zwischen der KAG, dem Fremdmanager 

und der Depotbank abzustimmen; 

 

- durch eine externe Verwaltungsgesellschaft aufgelegt, deren Portfolioverwaltung an die 

KAG delegiert und von dieser an einen Fremdmanager
3
 sub-delegiert wurden.  Die 

grundsätzlich in Frage kommenden Broker werden im Rahmen des Managementvertrags 

von der externen Verwaltungsgesellschaft/Depotbank vorgegeben.   

 

Die vorliegende Best Execution Policy gilt desweiteren für Transaktionen aller in Frage 

kommenden Finanzinstrumente, mit Ausnahme  
 

- außerbörslicher Finanztermingeschäfte und  

- nicht börsennotierender Fondsanteilen, welche über die Depotbank/ 

Verwaltungsgesellschaft des Fonds ausgegeben/zurückgenommen werden.  
 

In beiden letztgenannten Fällen wird sich die KAG dennoch um die bestmögliche 

Auftragsausführung bemühen.  

 

 

3. Kriterien für neue Broker
4
  

 

Soll ein Broker für C-QUADRAT-Fonds zur Ausführung von Handelsentscheidungen 

erstmalig herangezogen werden, so ist dieser vorab durch die KAG anhand der davor 

eingeholten Informationen gemäß Anlage 1 und anhand folgender Kriterien zu überprüfen:  
 

- Ausführungsgeschwindigkeit  

- Gehandelte Volumina  

- Fähigkeit reibungsloser und zeitgenauer Abwicklung  

- Zusicherung einer bestmöglicher Ausführung  

- Zugang zu fundamentaler Markt-Information, Research-Leistungen  

- Reputation des Brokers  

 

Eine Abstimmung mit der Depotbank und des jeweiligen Fremdmanagers zum in Frage 

kommenden Broker hat ebenfalls zu erfolgen.  

 

Nach der (etwaigen) gesamthaften positiven Beurteilung wird der Broker in eine interne Liste 

aufgenommen. Eine Information der KAG darüber an die Depotbank und an den jeweiligen 

Fremdmanager erfolgt.  

 

 

4. Laufende Überprüfung 

 

Um die bestmögliche Ausführung von Handelsentscheidungen für den Fonds
5
 zu erreichen, 

wird der jeweilige Fremdmanager vertraglich dazu verpflichtet, hinsichtlich der laufenden und 

                                                 
2
 aktuell: ARTS Asset Management GmbH, Absolute Portfolio Management GmbH  

3
 aktuell: ARTS Asset Management GmbH, Absolute Portfolio Management GmbH, SMN INVESTMENT 

SERVICES GMBH   
4
 nur anwendbar für die „C-QUADRAT-Fonds“, nicht für jene Fonds, die durch eine andere 

Verwaltungsgesellschaft aufgelegt wurden  



 
 

konkreten Transaktionsausführung (durch den Broker) Kriterien heranzuziehen und zu 

überprüfen, wie zB:  
 

- Kurs/Preis 

- Kosten (zB Brokerspesen, Börsegebühren, stamp duty, Ticketgebühren) 

- Schnelligkeit und Qualität/Benutzerfreundlichkeit der Transaktionsausführung und 

Abrechnung 

- Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung (inkl. verlässliche Annahme von 

Transaktionen, Teilnahme an Quotierungsanfragen, operationale Sicherheit der 

Abwicklung) 

- Umfang und Art des Auftrags und 

- sonstige relevante Sachverhalte (zB Anbindung an Clearinginstitute)  

 

Die relative Bedeutung der genannten Kriterien hängt von folgenden Faktoren ab: 
 

- Ziele, Anlagepolitik und spezifische Risiken des jeweiligen Fonds 

- Merkmal des Auftrags, des Finanzinstruments und des Ausführungsplatzes 

 

Im Rahmen des Auslagerungscontrollings der KAG wird die Umsetzung dieser Kriterien 

beim jeweiligen Fremdmanager überprüft. 

 

 

5. Dokumentation und Evaluierung 

 

Der Fremdmanager wird vertraglich dazu verpflichtet, die KAG über etwaige Probleme mit 

einem Broker unverzüglich zu informieren. 

 

Die KAG hat über etwaige Probleme mit einem Broker (auch in Zusammenhang mit der 

Depotbank) eine Dokumentation zu führen, anhand welcher zu evaluieren ist, ob die 

Beauftragung fortgeführt werden kann.  

 

Zumindest einmal im Kalenderjahr hat die KAG anhand der davor eingeholten Informationen 

gemäß Anlage 1 eine standardmäßige Evaluierung aller eingesetzten Broker vorzunehmen 

und darüber eine schriftliche Dokumentation zu erstellen. 

 

Zusätzlich wird bei Brokern, die Fondstitel/-gelder halten, eine jährliche Vor-Ort-Prüfung 

vorgenommen.  

 

 

6. Außerordentliche Umstände 

 

Bei Vorliegen außerordentlicher Umstände (zB bei Marktstörung, technischer Probleme der 

Schnittstellen, Ausfall des Brokers, ungeplante Börsenschließung) kann die KAG gezwungen 

sein, von den in der vorliegenden Best Execution Policy aufgestellten Grundsätzen 

abzuweichen. Dennoch wird sich die KAG um die bestmögliche Auftragsausführung 

bemühen.  

 

 

                                                                                                                                                         
5
 betrifft alle Fonds, somit C-QUADRAT-Fonds und Fonds, die durch eine andere Verwaltungsgesellschaft 

aufgelegt wurden  

 



 
 

7. Zusammenlegung von Transaktionen 

 

Die KAG wird eine Zusammenlegung von Transaktionen
6
 für mehrere Fonds nur dann 

vornehmen (lassen), wenn  

 

- unwahrscheinlich ist, dass dabei insgesamt und für einen bestimmten Fonds ein 

Nachteil entsteht. Dh es ist ex ante zu beurteilen, ob ein Nachteil drohen kann und eine 

Zusammenlegung von Transaktionen zu unterlassen, wenn dies der Fall ist; und 

 

- beim - für die Transaktionsabwicklung beauftragten - Broker Grundsätze festgelegt 

und umgesetzt sind, unter welchen eine faire Zuweisung (vorallem hinsichtlich 

Volumen und Preis) der Auftragsrückführung vorgenommen wird (auch im Falle einer 

Teilausführung). In Ausnahmefällen kann ein Abweichen von der anteilsmäßigen 

Aufteilung zulässig sein; die Entscheidung darüber wird in Abstimmung mit dem 

Compliance Beauftragten der KAG getroffen. 
 

Durch die genannten Kriterien soll verhindert werden, dass eine Sphären- und 

Vermögensvermischungen erfolgt, Interessenskonflikte entstehen und eine Anleger-

/Fondsungleichbehandlung stattfindet.  

 

Bei Zusammenlegung von Transaktionen für einen Fonds mit Transaktionen für eigene 

Rechnung der KAG (Nostro-Geschäfte) darf nicht in einer für den Fonds nachteiligen Weise 

verfahren werden. Kommt es in diesem Fall zu Teilausführungen, so ist bei der Zuweisung 

der zugehörigen Geschäfte dem Fonds gegenüber den Nostro-Geschäft grundsätzlich Vorrang 

einzuräumen. 
  

 

8. Überprüfung  

 

Die vorliegende Best Execution Policy ist hinsichtlich ihrer Aktualität und Effizienz 

standardmäßig einmal im Jahr bzw. bei Bedarf öfter zu überprüfen und ggf. anzupassen.  

                                                 
6
 sogen. „pooling“,“Sammelorder“ oder „block order“ gemäß § 34 InvFG 2011  



 
 

Anlage 1 

 

Broker Due Diligence  

 
Kontaktperson sowie Kontaktdaten  

Name der Gesellschaft  

Firmenbuchnummer  

Adresse  

Telefonnummer  

E-Mail  

 

Ansprechpartner der Gesellschaft  

für den Bereich Handel: Name  

für den Fragebogen: Name  

Compliance-Officer: Name  

Adresse  

Telefonnummer  

E-Mail  

 

 

Informationen zur Gesellschaft 

Geschäftsleitung (Namen)  

Rechtsform der Gesellschaft  AG 

 GmbH 

 Limited 

 andere Rechtsform:   

Kurzbeschreibung der Eigentümer- 

bzw. Konzernstruktur 

 

Gründungsdatum:  

Letzter voriger Name der 

Gesellschaft 

 

Wirtschaftsprüfer  

Eigenkapital erforderliche Eigenmittel: 

anrechenbare Eigenmittel: 

Bilanzsumme  

 

 

Geschäftliche Aktivitäten und Aufsichtsbehörden 

Haupttätigkeit der Gesellschaft  

im Geschäftsbereich tätig seit 

(Datum) 

 

Konzessionen/Erlaubnis (für 

Relevanz in der betroffenen 

Geschäftsbeziehung) 

 JA. Auflistung: 

 

 NEIN. 

Zuständige Aufsichtsbehörde Name der Aufsichtsbehörde: 

 

Verfügt die Gesellschaft über ein 

Rating? Wenn ja, welches? 

 

 



 
 

 

Personal und Ressourcen 

Zahl der Mitarbeiter gesamt  weniger als 100 

 zwischen 100 und 999 

 mehr als 1000 

Zahl der Länder, in denen 

Geschäftstätigkeit vorgenommen 

wird 

 

Zahl der Tochtergesellschaften 
weltweit 

 

Zahl der Mitarbeiter in den 

Bereichen 

Handel: 

Sales: 

Research: 

Welchen Marktanteil hat die 

Gesellschaft im jewiligen Segment 

(zB Euro Stoxx, ATX)? Bei ETF-

Fonds: Welchen Marktanteil hat 

die Gesellschaft an der Deutschen 

Börse?  

 

 

 

Bestätigungen  

Mit der Unterzeichnung dieses Dokuments bestätigt die Gesellschaft Folgendes: 

Die Gesellschaft hat ein, den 

Industriestandards entsprechendes 

Risikomanagement- und Internes 

Kontrollsystem. 

 JA. 

 

 NEIN. 

Die Gesellschaft unterliegt einem 

Compliance- und 

Geldwäscheregime, das 

internationalen Standards entspricht 

und hat zudem einen Mechanismus 

zur Vermeidung von 

Marktmissbrauch installiert. 

 JA. 

 

 

 NEIN. 

Die Gesellschaft trifft entsprechende 

Maßnahmen zum Schutz der 

Vertraulichkeit von Daten, sowie 

vor Datenverlust und 

Datenmanipulation durch Dritte. 

 JA. 

 

 

 NEIN. 

Die Gesellschaft unterhält IT-

Systeme und Back-Up-Systeme, die 

dem Industriestandard entsprechen.  

 JA. 

 

 NEIN. 

Die Gesellschaft hält Titel (zB 

Aktien, Anleihen) oder Gelder des 

Fonds, für welchen sie als Broker 

beauftragt wurde 

 JA. 

 

 NEIN. 

 

 

Abwicklungsdetails, Kosten  

Skizzierung der Abwicklung der  



 
 

Lieferung der Wertpapiere im 

Rahmen der vorgenommenen 

Broker-Tätigkeit unter Beifügung 

von Standard Settlement 

Instructions: 

Erfolgt Abwicklung 

(Transaktionsausübung) „Zug-Um-

Zug“ (Lieferung gegen Zahlung)?  

 JA. 

 

 NEIN.  

Angabe der Servicezeit  

Gibt es soft-commissions?  

Möglichkeit über Bloomberg zu 

handeln? 

 

Gibt es einen SWIFT-Order 

Anschluss? 

 

Zeitraum der Übermittlung der 

Transaktionsausführung? 

 

Schließt die Gesellschaft mit der 

jeweiligen Fondsdepotbank und mit 

dem Manager regelmäßig einen 

Brokervertrag (Give-Up Agreement) 

ab? 

 

Was ist die grundsätzliche 

Kosten/Gebühren-Struktur der 

Gesellschaft? 

 

Gehört die Gesellschaft einer 

bestimmten Brokervereinigung an 

und besteht diesbezüglich ein 

Haftungsdach? 

 

Können in Ihrer Gesellschaft 

Handelsaufträge (Transaktionen) 

mehrerer Fonds zusammengelegt 

werden („Pooling“,, 

„Sammelorder“). Wenn ja, bitte um 

Übermittlung Ihrer diesbezüglichen 

Policy.   

 

 

 

Laufende Verfahren  

Wurden in den letzten 5 Jahren 

Maßnahmen gegenüber der 

Gesellschaft gesetzt, die für die 

gegenständliche Geschäftsbeziehung 

erheblich sind? 

 NEIN. 

 

 JA. Bitte Ausführungen dazu in groben Zügen. 

Sind gerichtliche Verfahren oder 

Ermittlungen gegen die 

Gesellschaft (und oder 

Tochtergesellschaften) anhängig, die 

für die gegenständliche 

Geschäftsbeziehung erheblich sind? 

 NEIN. 

 

 

 JA. Bitte Ausführungen dazu in groben Zügen. 

 



 
 

 

FATCA Compliance  

Die Gesellschaft ist FATCA
7
 

compliant. 

 JA. 

 NEIN. Bitte Ausführungen, ab wann dieser Status 

erfüllt ist.  

 

 

Weiterführende Dokumente  

Bitte fügen Sie dem ausgefüllten und unterschriebenen Dokument folgende 

weiterführende Dokumente bei: 

Firmenbuchauszug oder andere 

Bestätigungen/Zertifikate der 

Eintragung und/oder Gründung der 

Gesellschaft. 

 

Kopien der relevanten Konzessionen  

Geschäftsbericht der Gesellschaft  

Organigramm der Gesellschaft  

Best Execution Policy 

(Durchführungspolitik) der 

Gesellschaft 

 

Unterschriftsverzeichnis  

 

  

                                                 
7
 FATCA steht für Foreign Account Tax Compliance Act.  
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Best Execution Policy 
C-QUADRAT Kapitalanlage AG 

 
 

As of: April  2015 

 

1. Introduction 

 

In compliance with the Austrian Investment Fund Act 2014 (Investmentfondsgesetz, InvFG) 

(§ 32ff) and the “Code of Conduct of the Austrian Investment Industry 2012”, C-QUADRAT 

Kapitalanlage AG (“KAG”) is required to ensure optimal execution of trading decisions for 

the fund by the brokers (counterparties) commissioned for this purpose
8
.  

 

This Best Execution Policy sets out the applicable procedures.  

 

 

2. Objective 

 

In general, the purpose of this Best Execution Policy is to ensure that  
 

- trading decisions are executed for the fund so as to achieve the best possible overall 

outcome in the given circumstances,  
 

- KAG selects brokers according to objective criteria and exclusively in the interests of the 

fund and the market’s integrity, with the necessary level of care to ensure orderly and 

diligent management, and 
 

- KAG thus acts in the best interests of the fund, in executing trading decisions.  

 

 

2. Scenarios 

 

This Best Execution Policy applies for funds  
 

- which KAG has set up as the management company and whose portfolio management 

activities have been delegated to a third-party manager
9
 (“C-QUADRAT funds”). KAG, 

the third-party manager and the custodian bank shall agree on the suitable brokers before 

placing an order; 

 

- which have been set up by an external management company which has delegated 

portfolio management activities for these funds to KAG, which has in turn sub-delegated 

                                                 
8
 so called“best execution” 

9
 currently: ARTS Asset Management GmbH, Absolute Portfolio Management GmbH  



 
 

these activities to a third-party manager
10

. The external management company/custodian 

bank will provide a list of suitable brokers in the management agreement. 

 

Moreover, this Best Execution Policy applies for transactions involving any suitable financial 

instruments except for  
 

- over-the-counter financial futures contracts and  

- non-listed funds which are subscribed/redeemed via the fund’s custodian 

bank/management company.  
 

In the latter two cases, KAG will nonetheless endeavor to ensure optimal execution of orders.  

 

 

3. Criteria for new brokers
11

  

 

Before a broker executes trading decisions for C-QUADRAT funds for the first time, it must 

be reviewed by KAG on the basis of the information obtained in accordance with Appendix 1 

and the following criteria:  
 

- speed of execution  

- volumes traded  

- capacity for smooth and precisely timed execution  

- assurance of optimal execution 

- access to fundamental market information, research activities  

- broker’s reputation  

 

KAG must also consult the custodian bank and the third-party manager regarding the broker 

in question.  

 

Subject to a positive overall assessment, the broker will be included on an internal list. KAG 

will notify the custodian bank and the third-party manager of this.  

 

 

4. Regular verification 

 

To ensure optimal execution of trading decisions for the fund
12

, the third-party manager will 

be – regarding the regular and specific execution of the transaction through the broker – 

contractually obliged to consider and monitor criteria such as the following 
 

- price 

- costs (e.g. broker’s fees, stock-market fees, stamp duty, ticket charges) 

- speed and quality/user friendliness of execution of transactions and settlement 

- probability of execution and settlement (incl. reliable acceptance of transactions, response 

to quote requests, operational security of settlement procedures) 

- scope and nature of the order and 

- other relevant issues (e.g. link with clearing institutions)  

 

                                                 
10

 currently: ARTS Asset Management GmbH, Absolute Portfolio Management GmbH, SMN INVESTMENT 

SERVICES GMBH 
11

 only applicable for “C-QUADRAT funds”, i.e. not for funds set up by a different management company 
12

 applicable for all funds, i.e. C-QUADRAT funds and also funds set up by a different management company  

 



 
 

The relative importance of these criteria will depend on the following factors: 
 

- goals, investment policy and specific risks for the respective fund 

- nature of the order, the financial instrument and the execution place 

 

KAG will verify the third-party manager’s compliance with these criteria within the scope of 

its outsourcing controlling activities. 

 

 

5. Documentation and evaluation 

 

The third-party manager will be contractually obliged to notify KAG immediately in case of 

any problems involving a broker. 

 

KAG shall document any problems with a broker (including in relation to the custodian bank) 

and shall evaluate the viability of an ongoing relationship on the basis of this documentation.  

 

At least once per calendar year, KAG must undertake a standard evaluation of all 

commissioned brokers – on the basis of the details obtained in accordance with Appendix 1 – 

and produce written documentation of this. 

  

Additionally a yearly onsite visit is undertaken with respect to brokers that safeguard fund 

titles/money.   

 

 

6. Extraordinary circumstances 

 

In case of extraordinary circumstances (e.g. market disruption, technical problems associated 

with the interfaces, disruption of broker’s activities, unscheduled stock-market closure), KAG 

may be compelled to deviate from the principles listed in this Best Execution Policy. 

However, KAG will nonetheless seek to achieve optimal execution of orders.  

 

 

7. Pooling of transactions 

 

KAG will only let execute pooled transactions for more funds
13

 if  

 

- this is unlikely to give rise to adverse effects, overall and for a specific fund. That 

means an ex ante assessment is required of whether adverse effects are probable – if 

so, transactions may not be pooled – and 

 

- the broker commissioned to execute this transaction has specified, and complies with, 

principles ensuring fair allocation (particularly in terms of the price and volume) of the 

proceeds of a given order (also in case of partial execution). Deviations from pro rata 

allocation are permitted in exceptional cases, subject to agreement with KAG’s 

compliance officer. 
 

                                                 
13

 “Pooling”/“block orders” in accordance with § 34 of the  Austrian Investment Fund Act 2011 

(Investmentfondsgesetz, InvFG)  



 
 

These criteria are intended to prevent blending of investors’ interests and their respective asset 

holdings which would give rise to conflicts of interest and unequal treatment of 

investors/funds.  

 

Transactions for a given fund may not be pooled with transactions executed for KAG’s own 

account (nostro transactions) in a manner which adversely affects the fund. In case of a partial 

execution, in principle the fund will have priority over KAG’s own-account transactions in 

terms of the allocation of transactions entered into. 
  

 

8. Verification  

 

As a rule, the up-to-dateness and efficiency of this Best Execution Policy must be verified 

once a year, or more frequently if necessary, and updated where applicable.  



 
 

Enclosure 1 

 

Broker Due Diligence  

 
Contact and contact details  

Name of company  

Companies register number  

Address  

Telephone number  

E-mail  

 

Contact at company  

for the Trading division: Name  

for the questionnaire: Name  

Compliance officer: Name  

Address  

Telephone number  

E-mail  

 

 

Company details 

Management (names)  

Company’s legal form  Stock corporation (AG) 

 Limited liability company (GmbH) 

 Limited 

 Other:  

Brief description of the company’s 

ownership/group structure 

 

Date of establishment:  

Most recent previous name of the 

company 

 

Auditor  

Shareholder’s equity Required shareholders’ equity: 

Eligible shareholders’ equity: 

Balance sheet total  

 

 

Commercial activities and supervisory authorities 

Company’s main activities  

Active in this business area since 

(date) 

 

Licenses/permit (relevant for this 

business relationship) 

 YES. List: 

 

 NO. 

Competent supervisory authority Name of supervisory authority: 

 

Does the company have a rating? If 

so, which rating? 

 

 



 
 

 

Personnel and resources 

Total number of employees  Less than 100 

 Between 100 and 999 

 More than 100 

Number of countries in which the 

company is commercially active 

 

Number of subsidiaries worldwide  

Number of employees in the 

divisions 

Trading: 

Sales: 

Research: 

What is the company’s market 

share in this segment (e.g. Euro 

Stoxx, ATX)? For ETF funds: 

What is the company’s market 

share in Deutsche Börse?  

 

 

 

Confirmations  

In signing this document, the company provides the following confirmations: 

Our company has a risk 

management and internal 

accounting control system in line 

with industry standards. 

 YES. 

 

 NO. 

Our company is subject to a 

compliance and money-laundering 

regime in line with international 

standards and has also established a 

mechanism to prevent market 

abuse. 

 YES. 

 

 

 NO. 

Our company has implemented 

relevant measures to protect data 

confidentiality and to safeguard 

against loss of data and 

manipulation of data by third 

parties. 

 YES. 

 

 

 NO. 

Our company has IT systems and 

backup systems in line with the 

industry standard.  

 YES. 

 

 NO. 

Our company holds titles (eg equity, 

bond) for the fund for which it is 

mandated as a broker.  

 YES. 

 

 NO. 

 

 

Execution details, costs  

Please provide details of your 

procedure for delivery of securities 

within the scope of your broker 

activities and enclose your standard 

settlement instructions: 

 



 
 

Will the transaction be executed 

“step-by-step” (delivery subject to 

payment)?  

 YES. 

 

 NO.  

Service times  

Are any soft commissions 

applicable? 

 

Possibility of trading via 

Bloomberg? 

 

Do you have a SWIFT order 

connection? 

 

Notification period for execution of 

transactions? 

 

Does the company regularly 

conclude a broker contract (give-up 

agreement) with the relevant fund 

custodian and the manager? 

 

What is the company’s basic cost/fee 

structure? 

 

Is the company a member of a 

specific brokers’ association, and is 

there a liability limit in this respect? 

 

Does your company permit pooling 

of orders (transactions) for multiple 

funds (“block orders”)? If so, please 

provide us with your relevant policy.  

 

 

 

Current proceedings  

Have measures been imposed 

versus your company in the past 5 

years which are relevant for this 

business relationship? 

 NO. 

 

 YES. Please provide a brief description. 

Are legal proceedings or an 

investigation pending versus your 

company (and/or subsidiaries) which 

are relevant for this business 

relationship? 

 NO. 

 

 

 YES. Please provide a brief description. 

 

 

FATCA compliance  

Does your company comply with 

FATCA
14

? 

 YES. 

 NO. Please indicate when you will be able to 

achieve compliance.  

 

 

Further documents  

Please sign and complete this document and provide us with the following further 

documents: 

                                                 
14

 FATCA is the abbreviation for Foreign Account Tax Compliance Act.  



 
 

Excerpt of companies register or 

other confirmations/certificates of 

registration and/or establishment for 

your company. 

 

Copies of relevant licenses  

Company’s annual report  

Organizational chart for your 

company 

 

Your company’s best execution 

policy 

 

List of signatures  

 

 

 

 
  

 

 


