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Wohlverhaltensregeln der 
INTER-PORTFOLIO 

Verwaltungsgesellschaft S.A. 

 

 

Die Gesellschaft orientiert sich an den von der ALFI (Verband der luxemburgischen 

Fondsindustrie) aufgestellten Wohlverhaltensregeln. 

Die wesentlichen Prinzipien unserer Wohlverhaltensregeln sind: 

1. Die Gesellschaft stellt sicher, dass jederzeit hohe Standards der 
Unternehmensführung zur Anwendung kommen. 

2. Die Gesellschaft sorgt dafür, dass die Geschäftsleitung professionell agiert und über 

angemessene Erfahrung in ihrem Bereich verfügt, um ihren Aufgaben sachgerecht 

und professionell nachzukommen. 

3. Die Gesellschaft handelt fair, unabhängig und sorgfältig im besten Interesse der 

Anteilinhaber. 

4. Die Gesellschaft sorgt dafür, dass sie jederzeit auf Grundlage der jeweiligen Gesetze, 

Regularien und des Verwaltungsreglements der jeweiligen Fonds handelt. 

5. Die Gesellschaft stellt sicher, dass alle Investoren vollständig informiert sowie fair und 

gleich behandelt werden und den Service und die Leistungen erhalten, auf die sie 

einen Anspruch haben. 

6. Die Gesellschaft gewährleistet einen effizienten Risikomanagement-Prozess und 

angemessene interne Kontrollen. 

7. Die Gesellschaft identifiziert und behandelt bestmöglich alle aktuellen, erkennbaren 

und möglichen Interessenkonflikte und legt diese entsprechend offen. 

8. Die Gesellschaft hat eine Strategie zur Ausübung von Stimmrechten, die 

gewährleistet, dass diese im besten Interesse der Fonds wahrgenommen werden. 

9. Die Gesellschaft stellt sicher, dass (falls anwendbar) die Vergütungen der 

Verwaltungsratsmitglieder angemessen sind und entsprechend veröffentlicht werden. 

Die Gesellschaft sorgt durch die Auswahl der Mitarbeiter und der mit ihr zusammen 

arbeitenden Dienstleister für eine Umsetzung dieser Wohlverhaltensregeln. Allen 

Mitarbeitern und Dienstleistern werden diese zur Kenntnis gebracht. 
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Insbesondere bei der Auswahl der Anlagestrategie, der getroffenen Anlageentscheidungen 

und deren Umsetzung durch die Ausführung der Aufträge sind wesentliche Interessen der 

Anleger betroffen. Die Gesellschaft hat als Fonds-Manager ihrer Fonds die 

Muttergesellschaft FIS bestimmt. Diese wiederum verfügt über einen Code of Conduct, eine 

detaillierte Ausführungspolitik und einen definierten Prozess für die Auswahl des jeweiligen 

Handelsplatzes. 

Als Fonds-Manager für die einzelnen Fonds wird sie sich in der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben an diese Politik anlehnen. Sie darf jedoch insbesondere bezüglich der Auswahl der 

Ausführungsplätze davon abweichen, sofern dies explizit im Interesse der Fonds und ihrer 

Anteilinhaber ist. 

Die Ausführungsgrundsätze können eingesehen werden unter  

www.f-i-s.lu/service. 

http://www.f-i-s.lu/

