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Conflict of Interest Policy (COI)  

Information über den Umgang mit Interessenkonflikten 

in der C-QUADRAT Kapitalanlage AG 

 
 
I. Einleitung 
 
Der C-QUADRAT Kapitalanlage AG („C-QUADRAT“) ist es ein großes Anliegen, ihre 
Geschäftsbeziehungen nachhaltig und verantwortungsvoll zu gestalten. In Umsetzung des 
Wertpapieraufsichtsgesetzes 2007 („WAG“), des Investmentfondsgesetzes 2011 („InvFG“) und des 
Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie 2012 legt  
C-QUADRAT schriftliche Grundsätze für den Umgang mit (potentiellen) Interessenskonflikten fest, um 
zu gewährleisten, dass die Dienstleistungen der C-QUADRAT im besten Interesse der Kunden und 
Anteilsinhaber der C-QUADRAT-Fonds (zusammen „Anleger“) und der Integrität des Marktes erbracht 
werden.  
 
Daher wurden die vorliegenden Grundsätze entwickelt, die für alle Mitarbeiter und Geschäftsleiter 
gelten (zusammen „Mitarbeiter“) und den Charakter einer Dienstanweisung haben. Diese Grundsätze 
sollen im täglichen Umgang mit (potentiellen) Interessenskonflikten Berücksichtigung finden.  
 
C-QUADRAT ist eine Verwaltungsgesellschaft nach dem InvFG und darf neben der Tätigkeit der 
kollektiven Portfolioverwaltung („Fondsverwaltung“) auch die Tätigkeit der Anlageberatung und der 
individuellen Portfolioverwaltung nach dem WAG erbringen. Aktuell wird die Anlageberatung und 
Fondsverwaltung von beauftragten C-QUADRAT-Konzerngesellschaften im Wege der 
Auslagerung/Delegation erbracht („externer Fondsmanager“).      
 
Aus geschäftspolitischen Erwägungen betreut C-QUADRAT bei der Anlageberatung und bei der 
individuellen Portfolioverwaltung ausschließlich professionelle Kunden und keine Privatkunden. 
 
  
II. Grundsätzliches  
 
(Potentielle) Interessenkonflikte lassen sich nicht immer ausschließen bzw. können Bankgeschäfte – 
wie andere Geschäfte auch – grundsätzlich einem bestimmten Interessenkonflikt unterliegen. Solange 
diese immanenten Interessenkonflikte durch angemessene Maßnahmen marktadäquat aufgelöst 
werden, liegt kein unzulässiger Interessenkonflikt im Sinne der oben angeführten 
Gesetzesbestimmungen vor.  
 
Irrelevant sind auch Interessenkonflikte ohne Schadenspotential für Anleger oder Interessenkonflikte 
zwischen Mitarbeitern und Anlegern auf rein persönlicher Ebene ohne finanzielle Auswirkungen. 
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III. (Potentielle) Interessenskonflikte  
 
Alle (potentiellen) Interessenkonflikte sind innerhalb der C-QUADRAT 
 

- zu ermitteln  
- zu erfassen  
- zu überwachen  
- zu vermeiden sowie  
- offenzulegen, wenn eine Vermeidung nicht möglich ist.  

 
Interessenkonflikte können sich ergeben zwischen der C-QUADRAT, den Mitarbeitern oder anderen 
Personen oder Unternehmen, die mit C-QUADRAT verbunden sind (C-QUADRAT-
Konzerngesellschaften), und den Anlegern einerseits, oder andererseits zwischen den Anlegern 
untereinander.    
 
 
IV. Vermeidung von potentiellen Interessenkonflikten 
 
a) Erste Priorität hat die Vermeidung von Interessenskonflikten. Sofern ein (potentieller) 
Interessenskonflikt aufgrund der organisatorisch festgelegten Maßnahmen nicht vermieden werden 
kann, ist der Compliance-Beauftragte und der Gesamtvorstand der C-QUADRAT zu verständigen, der 
die notwendigen Entscheidungen im besten Interesse der Anleger trifft.  
 
b) Innerhalb von C-QUADRAT ist eine dauerhafte Compliance-Organisation eingerichtet, dh u.a. ein 
(weisungsfreier) Compliance-Beauftragter bestellt, der bei (potentiellen) Interessenkonflikten für eine 
den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Abwicklung Sorge trägt und dem Gesamtvorstand der 
C-QUADRAT regelmäßig berichtet. Jeder unangemessene Einfluss auf die Entscheidung des 
Compliance-Beauftragten ist zu unterlassen. Der Compliance-Beauftragte hat die Mitarbeiter durch 
entsprechende Informationen und Instruktionen in die Lage zu versetzen, (potenzielle) 
Interessenkonflikte zu erkennen und diese zu melden.  
 
c) Zwecks Vermeidung von (potentiellen) Interessenskonflikten und für den richtigen Umgang mit 
Insiderwissen, ist in der C-QUADRAT eine für alle Mitarbeiter verbindliche Compliance-Richtlinie 
erlassen worden, die sich mit den diesbezüglichen Themen auseinandersetzt. Die Mitarbeiter haben 
die vorliegenden Grundsätze im täglichen Umgang mit Interessenkonflikten zu beachten. Die 
Erkennung und Meldung potentieller Interessenkonflikte an den Compliance-Beauftragten ist Aufgabe 
der involvierten Mitarbeiter.  
 
d) Desweiteren hat C-QUADRAT ständige Vertraulichkeitsbereiche definiert, um einen 
Informationsaustausch zwischen Personen, deren Tätigkeit einen (potentiellen) Interessenkonflikt 
nach sich ziehen könnte, zu verhindern. Durch die Errichtung von (elektronischen) „chinese walls“ 
zwischen den einzelnen in der C-QUADRAT unternehmensübergreifend definierten 
Vertraulichkeitsbereichen wird sichergestellt, dass die Weitergabe von vertraulichen Informationen nur 
für das im üblichen Geschäftsablauf notwendige Ausmaß beschränkt ist. Sollte im Einzelfall ein 
Informationsaustausch zwischen den definierten Bereichen, der einen Interessenkonflikt nach sich 
ziehen könnte, unumgänglich sein, wird dies dem Compliance-Beauftragten gemeldet, der dann die 
entsprechen Maßnahmen setzt. Dabei hat der Compliance-Beauftragte die Meldung zu dokumentieren 
sowie Zeitpunkt, Inhalt, Meldenden, Interessenkonflikt und die ergriffenen Maßnahmen festzuhalten.  
 
e) Durch entsprechende organisatorische Maßnahmen, wie vorallem 

 

- Ressortverteilung der Geschäftsleitung,  
- klare Zuständigkeiten/Tätigkeitsbeschreibungen der Mitarbeiter (inkl. Organigramm), 
- Einrichtung verschiedener Reporting- und Kontrollmaßnahmen und 
- Weisungsbefugnisse 

 

wird versucht (potentielle) Interessenskonflikte zu vermeiden.  
 

f) C-QUADRAT hat in einer internen Richtlinie festgelegt, wie mit geschäftlich bedingten 
Zuwendungen (Vorteilen) an oder von Anleger/n oder Geschäftspartner/n umzugehen ist, um etwaig 
damit verbundene (potentielle) Interessenskonflikte hintanzuhalten. Bei marktunüblichen 
Zuwendungen oder Zuwendungen ab einer bestimmten Betragsgrenze sind diese vorab durch den 
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Compliance-Beauftragten schriftlich zu genehmigen. Auch gibt es gegenüber bestimmten Personen, 
den sogen. „Amtsträgern“, absolute Zuwendungsverbote.  
 
g) Alle Broker, über welche die Transaktionen für die Fonds abgewickelt werden, werden einer 
ausführlichen Prüfung (sowohl erstmalig als auch laufend) unterzogen und die jeweilige 
Handelsentscheidungen haben nach objektiven Kriterien und unter ausschließlicher Wahrung der 
Interessen des Fonds zu erfolgen. Diese Grundsätze sind in einer internen Richtlinie von  
C-QUADRAT festgelegt („Best Execution Policy“). Eine diesbezügliche Umsetzung wird auch bei den 
externen Fondsmanagern vertraglich verlangt und überprüft.     
 
h) Darüber hinaus hält der Compliance-Beauftragte laufend, zumindest einmal im Halbjahr, 
Compliance-Schulungen mit verpflichtender Anwesenheit ab, um die Mitarbeiter zu den 
diesbezüglichen Themen auf dem Laufenden zu halten. Auch bei sonstigen Schulungen werden die 
Mitarbeiter mit dem Thema des Umgangs mit (potentiellen) Interessenskonflikten sensibilisiert. Jeder 
neuer Mitarbeiter von C-QUADRAT erhält unmittelbar nach Eintritt eine individuelle Compliance-
Schulung. 
 
 
V. Umgang mit potentiellen Interessenkonflikten 
 
Folgende potentielle Interessenskonflikte können sich ergeben und werden durch folgende 
Maßnahmen hintangehalten:  
 
a) Durch eine rein performanceabhängige Vergütung könnten bestimmte Mitarbeiter angehalten sein, 
zu viel Risiko einzugehen oder bestimmte risikoreduzierenden Maßnahme außer Acht zu lassen. Bei 
der Vergütung der Mitarbeiter verfolgt C-QUADRAT eine Politik, die potentielle Interessenkonflikte und 
den Missbrauch von Insiderinformationen verhindert. In nur eingeschränktem Umfang ist eine 
Vergütung mit variablen Bestandteilen vorgesehen; auch stehen bei der Gesamtvergütung die fixen 
und variablen Bestandteile in einem angemessenen Verhältnis zueinander, wobei der fixe 
Vergütungsbestandteil so hoch ist, dass eine flexible Politik in Bezug auf die variablen Bestandteile 
uneingeschränkt möglich ist und auch zur Gänze auf die Gewährung einer variablen Vergütung 
verzichtet werden kann. Bei der variablen Vergütung werden sowohl qualitative wie auch quantitative 
Ziele berücksichtigt. Eine diesbezügliche Umsetzung wird auch bei den externen Fondsmanager 
vertraglich verlangt und überprüft.    
 
b) Jeder Mitarbeiter unterliegt arbeitsrechtlich einem Konkurrenzverbot, dh, dass ohne schriftliche 
Einwilligung der C-QUADRAT ein selbständiges kaufmännisches Unternehmen nicht betrieben bzw. 
der Mitarbeiter nicht im gleichen Geschäftszweig tätig werden darf. Eine Einwilligung in eine derartige 
Tätigkeit wird nur dann gegeben, wenn der Natur und Beschaffenheit nach die volle Unbefangenheit 
und Unabhängigkeit des Mitarbeiters gewährleistet bleibt und ein Interessenskonflikt nicht entstehen 
kann.  
 
c) Desweiteren haben alle Mitarbeiter bestimmte und persönlich durchgeführte Transaktionen vorab 
durch den Compliance-Beauftragten genehmigen zu lassen. Dieser prüft weisungsfrei, ob (potentielle) 
Interessenskonflikte bestehen. Die Einhaltung dieser Vorgaben wird vom Compliance-Beauftragten 
durch Stichproben in Form von offengelegten Konto- und Depotverbindungen überwacht. Mitarbeitern 
ist es verboten, Finanzinstrumente im eigenen Namen oder zum Vorteil von Verwandten oder 
Freunden zu kaufen oder verkaufen, wenn dieses auf Basis von compliance relevanten Information 
erfolgt.   
 
d) C-QUADRAT übt die mit den Vermögenswerten der verwalteten  
C-QUADRAT-Fonds verbundenen Stimmrechte ausschließlich im besten Interesse der Anteilinhaber 
und der Integrität des Marktes aus. Hierfür wurde eine eigene Stimmrechts-Policy erstellt, die im 
Fonds-Prospekt ausgewiesen wird. C-QUADRAT hat gegenüber den externen Fremdmanagern ein 
diesbezügliches Weisungsrecht.  
 
e) Der Compliance-Beauftragte führt ein vertrauliches Konfliktregister, welches auf einer Analyse der 
tatsächlichen Geschäftsfelder der C-QUADRAT sowie der daraus resultierenden potentiellen 
Interessenkonflikte basiert. Das Konfliktregister soll die Potenziale für unzulässige Interessenkonflikte, 
die in den verschiedenen Geschäftsfeldern und Geschäftsbeziehungen der C-QUADRAT liegen, 
umfassend ersichtlich machen.  
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f) Zwischen der C-QUADRAT und der Depotbank wurde ein detaillierter Depotbankvertrag 
abgeschlossen. Dieser sieht eine klare Trennung zwischen den Tätigkeiten der  
C-QUADRAT als Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank vor. Dabei stehen stets die Interessen 
und eine Gleichbehandlung aller Anleger im Vordergrund. 

 
g) Durch die Auslagerung der Anlageberatung und der Fondsverwaltung an C-QUADRAT-
Konzerngesellschaften (siehe unter Punkt I.) ergeben sich keine Interessenskonflikte, da das Entgelt 
dieser Leistung von C-QUADRAT und nicht vom Fonds getragen wird.   
 
h) Bei der Veräußerung von Positionen des Fonds ist darauf zu achten, dass das Fondsportfolio 
insgesamt eine ausgewogene Zusammensetzung aufweist. Kursabschläge, insbesondere aus 
Liquiditätsgründen dürfen in Kauf genommen werden, sofern sie nicht marktunüblich sind.  
Vor Vornahme einer Aussetzung der Rücknahme/Auszahlung eines Fonds (Suspendierung) wird ein 
Interessenausgleich zwischen den rücklösenden und den bestehenden Anlegern vorgenommen, 
wobei eine Aussetzung nur durchgeführt wird, wenn der Interessenausgleich aus Sicht der  
C-QUADRAT nicht durch andere Maßnahmen möglich ist. Bei Durchführung einer Aussetzung muss 
gewährleistet sein, dass auch die bestehenden Anleger keinen unüblichen Nachteil erleiden.  
 
i) Bei Schäden aus einer unzulässigen Transaktion oder einer aktiven Grenzverletzung, welche einem 
Fonds entstehen und welche die C-QUADRAT oder der externer Fremdmanager zu ersetzen hat, 
könnte die C-QUADRAT aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ein Interesse haben die Beurteilung 
einer Transaktion gegebenenfalls nicht als Verletzung anzusehen bzw. eine möglichst geringe 
Schadensumme zu berechnen. Die Interessen der Anleger sind gegenläufig. Die Beurteilung der 
Transaktion sowie die Berechnung der Schadenssumme erfolgt durch den Risikomanager der  
C-QUADRAT und den Compliance-Beauftragten und nach Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer. 
Der Sachverhalt wird in einer Schadenfalldatenbank aufgenommen und detailliert dokumentiert.   

 
j) Im Zuge der Anlageberatung oder der Fondsverwaltung können auch Eigenprodukte

1
 von  

C-QUADRAT-Konzerngesellschaften erworben werden, so zB von der ARTS Asset Management 
GmbH, der C-QUADRAT Asset Management GmbH, der QC Partners GmbH oder der C-QUADRAT 
Asset Management (UK) LLP verwaltete oder beratene Investmentfonds.  
In genannte Eigenprodukte wird jedoch nur dann investiert, wenn dies nach objektiven Kriterien im 
besten Interesse der Anleger ist und die gleichen Kriterien wie für Drittprodukte herangezogen 
werden.  
 
k) Bei der Auflage von Fonds (der C-QUADRAT oder einer C-QUADRAT Konzerngesellschaft) kann 
es in einzelnen Fällen vorkommen, dass das Startkapital (seeding) durch einen anderen (Dach-)Fonds 
der C-QUADRAT zur Verfügung gestellt wird. Nach dem Start des Fonds kann es wiederum zum 
Ausstieg dieses (Dach-)Fonds kommen. Genannte Bereitstellung von Startkapital wird nur dann 
vorgenommen, wenn der zu erwerbende Fonds in die Anlagestrategie des erwerbenden (Dach-)Fonds 
passt und nach objektiven Kriterien im besten Interesse der Anleger dieses (Dach-)Fonds ist.  
 
l) Im Zuge der Fondsverwaltung kommt es vorallem bei jenen Investmentfonds, die Nischen-
Wertpapiere im Bestand haben, regelmäßig vor, dass von Brokern so genannte „Soft Commissions“ 
angeboten werden. Letztgenannte sind Zuwendungen (idR Research-Unterlagen, Marktberichte), die 
der Fondsmanager von einem Broker dafür erhält, dass er diesen für die Transaktionsabwicklung 
heranzieht. Soft Commissions müssen vor Annahme vom jeweiligen Compliance-Beauftragten 
freigegeben werden und sind nur dann zulässig, wenn dadurch die Fondsmanagement-Leistung 
qualitativ erhöht und die Interessen der Anteilinhaber nicht beeinträchtigt werden. Eine diesbezügliche 
Umsetzung wird auch bei den externen Fondsmanager vertraglich verlangt und überprüft.     
 
m) C-QUADRAT wird bei einer etwaigen Zusammenlegung von Transaktionen  („pooling“, „block 
trading“) für mehrere Fonds dies 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 
  

                                                 
1
 Eigenprodukte sind Investmentprodukte, aus denen eine oder mehrere C-QUADRAT-Konzerngesellschaften 

unmittelbar/mittelbar einen Vorteil erzielen. 
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- bei dem 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 C-QUADRAT 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 
C-QUADRAT (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.  
 

Eine diesbezügliche Umsetzung wird auch bei den externen Fondsmanagern vertraglich verlangt und 
überprüft.     
 
n) Bei bestimmten Anlegern können Absatzziele mit Gegengeschäftsinteressen konkurrieren, etwa 
wenn ein potentieller Anleger gleichzeitig Produktanbieter (z.B. Zielfonds für Fondsinvestments) ist. 
Aufgrund der Auslagerung an - die Investmententscheidung treffenden - externe Fondsmanager sind 
diese von den Vertriebseinheiten der C-QUADRAT klar getrennt. Es bestehen keinerlei 
Weisungsmöglichkeiten, weder in die eine noch in die andere Richtung. Eine Einflussnahme auf 
Veranlagungsentscheidungen des Fondsmanagements durch die Vertriebseinheiten ist unzulässig.  

 
  
VI. Berichterstattung  

 
Der Compliance-Beauftragte verfasst auf Monatsbasis, auf Quartalsbasis und einmal im Geschäftsjahr 
über seine Tätigkeit und über die relevanten Vorkommnisse einen schriftlichen Bericht, der dem 
Vorstand, dem Aufsichtsrat bzw. dem Wirtschaftsprüfer vorgelegt wird. Die Überprüfung der 
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben erfolgt durch die Interne Revision. 
 
 
VII. Aufzeichnung  

 
Der Compliance-Beauftragte führt Aufzeichnungen darüber, inwieweit bei den externen 
Fondsmanagern Interessenskonflikte aufgetreten sind und welche Interessenskonflikte potentiell 
eintreten können.  
 
 
VIII. Offenlegung   
 
Wenn C-QUADRAT einen Interessenkonflikt nicht vermeiden kann, wird den Anlegern die Natur des 
Konfliktes bzw. seine Ursache offen gelegt.  
 
 
IX. Publizierung und Aktualisierung  
 
Die vorliegenden Grundsätze werden im Internet unter www.c-quadrat.com (Unternehmen/Corporate 
Governance/Vergütung) veröffentlicht und im Anlassfall sofort, mindestens aber einmal jährlich auf 
ihre Aktualität hin überprüft und entsprechend angepasst. 
 

 
X. Überwachung  
 
Die Überwachung der Einhaltung der vorliegenden Grundsätze und der definierten Maßnahmen 
obliegt der Internen Revision der C-QUADRAT, der Geschäftsleitung der C-QUADRAT und dem 
Compliance-Beauftragten der C-QUADRAT. 

 

 
 

http://www.c-quadrat.com/

