
 

Seite 1 

 
 

Zusammenfassung der Leitlinien für den Umgang mit Interessenkonflikten 
und Offenlegung von Vorteilen 

 
Einleitung 
 
Die RAIFFEISEN CENTROBANK hat Leitlinien für den Umgang mit Interessenkonflikten festgelegt. Diese 
Leitlinien sollen verhindern, dass ein Interessenkonflikt, der zwischen einem Kunden auf der einen Seite und 
der RAIFFEISEN CENTROBANK oder einem ihrer Mitarbeiter oder einem Unternehmen, das von der 
RAIFFEISEN CENTROBANK kontrolliert wird bzw. mit der RAIFFEISEN CENTROBANK verbunden ist, auf 
der anderen Seite oder auch zwischen Kunden der RAIFFEISEN CENTROBANK entsteht, den Interessen des 
Kunden schadet. Interessenkonflikte können sich beispielsweise  
 
• in der Anlageberatung und in der Vermögensverwaltung aus dem Interesse der RAIFFEISEN 

CENTROBANK am Absatz von eigenen Produkten bzw. Produkten der Raiffeisen Bankengruppe,  
• bei Erhalt oder Gewähr von Zuwendungen von Dritten oder an Dritte im Zusammenhang mit der 

Erbringung von Wertpapierdienstleistungen, 
• aus dem Interesse der RAIFFEISEN CENTROBANK an Eigenhandelsgewinnen und am Absatz eigener 

emittierter Finanzinstrumente, 
• aus der Beziehung der RAIFFEISEN CENTROBANK zu Emittenten von Finanzinstrumenten, bei deren 

Emission die RAIFFEISEN CENTROBANK mitwirkt, 
• durch Erlangen von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind, durch Mitarbeiter der RAIFFEISEN 

CENTROBANK, 
• durch die erfolgsbezogene Vergütung von Mitarbeitern oder auch aus persönlichen Beziehungen der 

Mitarbeiter der RAIFFEISEN CENTROBANK, etc.  
ergeben. 
 
Die Maßnahmen zur Erkennung bzw. Bewältigung von Interessenkonflikten sehen wie folgt aus: 
 
• Oberster Grundsatz ist das Erkennen von Interessenkonflikten. Hierfür wurde in der RAIFFEISEN 

CENTROBANK eine Compliance-Organisation eingerichtet und ein Compliance-Officer eingesetzt. 
Dem Compliance Officer sind potenzielle Interessenkonflikte von den Geschäftsbereichen zu melden, 
der Compliance Officer erkennt und bewältigt diese, überwacht laufend die in der RAIFFEISEN 
CENTROBANK implementierten Maßnahmen, sorgt bei unvermeidbaren Interessenkonflikten für eine 
den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Abwicklung des Anlagegeschäfts und berichtet dem 
Vorstand regelmäßig.  

• Durch die Errichtung von Vertraulichkeitsbereichen wird sichergestellt, dass die Weitergabe von 
vertraulichen Informationen nur auf das im üblichen Geschäftsablauf notwendige Ausmaß beschränkt 
ist. So erfolgt der Eigenhandel der RAIFFEISEN CENTROBANK getrennt vom Kundenhandel, andere 
Vertraulichkeitsbereiche sind das Eigenemissionsgeschäft, das Kapitalmarktgeschäft, die 
Unternehmensanalyse, das Mergers&Acquisition-Geschäft, aber auch das Kreditgeschäft und bestimmte 
Service-Abteilungen. Sollte im Einzelfall ein Informationsaustausch zwischen den definierten Bereichen, 
der einen Interessenskonflikt nach sich ziehen könnte, unumgänglich sein, wird dies dem Compliance-
Officer gemeldet, der dann die entsprechenden Maßnahmen setzt. Es ist organisatorisch sichergestellt, 
dass jeder ungebührliche Einfluss auf die Art und Weise, in der Wertpapierdienstleistungen erbracht 
werden, in der RAIFFEISEN CENTROBANK vermieden wird.  

• Die Festsetzung von Preisen bei eigenen Produkten erfolgt immer auf Grundlage der aktuellen 
Marktverhältnisse. 

• Bei knappheitsbedingten Interessenkonflikten (d.h. es liegen mehr Kundenaufträge vor als tatsächlich 
erfüllt werden können) werden klar formulierte, vor Zuteilung aufgestellte Prinzipien der Zuteilung (z.B. 
Prioritätsprinzip oder Aufteilung pro rata) entsprechend der Durchführungspolitik der RAIFFEISEN 
CENTROBANK angewendet, die unsachliche Bevorzugungen einzelner Kunden hintanhalten. Andere 
Interessenkonflikte werden, abhängig von der konkreten Rolle der RAIFFEISEN CENTROBANK, den 
Kunden im Einzelfall kommuniziert. 
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• Bei der Erbringung von Beratungsleistungen wird ausschließlich auf das Kundeninteresse Bedacht 

genommen; das Kundeninteresse geht grundsätzlich dem Interesse der Bank und dem des Mitarbeiters 
vor (Priorisierung). 

• In der RAIFFEISEN CENTROBANK gelten für alle Mitarbeiter Richtlinien und Verhaltensnormen, die 
Insiderhandel und Marktmanipulation (Marktmissbrauch) hintanhalten. Es erfolgen dementsprechend 
laufend  Schulungen der Mitarbeiter der RAIFFEISEN CENTROBANK. Weiters wurden für alle 
Mitarbeiter Richtlinien erlassen, mit denen die Eigengeschäfte der Mitarbeiter dergestalt geregelt 
werden, dass Interessenkonflikte zwischen den Kunden und den Mitarbeitern der RAIFFEISEN 
CENTROBANK vermieden oder im Sinne des Kundeninteresse gelöst werden. 

• Die Annahme bzw. Gewährung von Geschenken und Zuwendungen von und an Mitarbeiter der 
RAIFFEISEN CENTROBANK ist entsprechend der internen Richtlinien untersagt.  

• Für die Finanzanalysten gelten spezielle Offenlegungspflichten von Interessenkonflikten und wurden 
weitere Verhaltensnormen definiert, die der Erstellung einer unbeeinflussten und unabhängigen Analyse 
dienen. 

• Sollte trotz der oben genannten Maßnahmen ein Interessenskonflikt nicht vermeidbar sein, wird die 
RAIFFEISEN CENTROBANK entweder Abstand von dem Geschäft nehmen oder den Kunden generell 
oder aktuell vor der Auftragserteilung informieren (Offenlegung des Konflikts), sodass der Kunde im 
Wissen um den Interessenskonflikt seine Entscheidung treffen kann. 

 
Offenlegung von Vorteilen 
 
Die RAIFFEISEN CENTROBANK gewährt bei der Erbringung von Wertpapier- oder Nebendienstleistungen 
regelmäßig Provisionen (Vorteile) an ihre Vertriebspartner, unter anderem an die Raiffeisen Landesbanken. 
Umgekehrt erhält die RAIFFEISEN CENTROBANK von Produktanbietern und Emittenten solche Provisionen. 
Diese werden benötigt, um die Erwerbsmöglichkeit an sich, Qualität der Beratung und Information an den 
Kunden hoch zu halten bzw. weiter zu steigern. Die Höhe der laufenden Provisionen hängt von der Art des 
Produktes und vom Emittenten oder Zwischenhändler ab. Diese Provisionen sind vom verkauften bzw. 
verwahrten Volumen abhängig und können in folgende Kategorien unterteilt werden: 
 

• Ausgabeprovisionen (-aufschläge): entsprechend der Darstellung auf den einzelnen 
Produktinformationen 

• Vertriebs-/Verkaufs-/Abschlussprovisionen : zwischen 0 und 4 %  
• Bestandsprovisionen:  zwischen  0 und 2  % p.a.   

 
Die vorstehend angegebenen Prozentsätze können im Einzelfall überschritten werden. 
 
Informationen zu Einzelheiten 
 
Über Wunsch erhält der Kunde von der RAIFFEISEN CENTROBANK persönlich weitere Einzelheiten zu den 
Leitlinien für den Umgang mit Interessenkonflikten sowie zu den vorstehend angesprochenen 
Provisionsvereinbarungen.  
 


