Orderausführungsgrundsätze MiFid

Präambel
Die Fidor Bank erteilt die Informationen über die Orderausführungsgrundsätze im Rahmen der von der Fidor Bank
angebotenen Finanzinstrumente im Einklang mit deutschem und europäischen Recht, insbesondere mit der Richtlinie
über Märkte für Finanzinstrumente („MiFid“).
Die vorliegenden Orderausführungsgrundsätze legen diejenigen Maßnahmen fest, die die Fidor Bank betreffen, um
bei der Ausführung von Transaktionen in Finanzinstrumenten das bestmögliche Ergebnis für die Fidor Bank-Kunden
zu erreichen.
Die Fidor Bank weist darauf hin, dass es keinen Verstoß gegen die Orderausführungsgrundsätze darstellt, wenn die
Fidor Bank im Einzelfall nicht das bestmögliche Ergebnis für Kunden erzielen kann, die Transaktion aber in
Übereinstimmung mit den Orderausführungsgrundsätzen ausführt.

1. Anwendungsbereich
Die Orderausführungsgrundsätze finden Anwendung auf alle von Kunden erteilten Aufträge über außerbörsliche
Geschäfte in Finanzinstrumente der Fidor Bank. Die Fidor Bank stellt weder einen geregelten Markt noch
ein multilaterales Handelssystem nach den Vorschriften des KWG, WpHG und BörsG dar.

2. Abweichende Weisungen
Es ist nicht möglich, dass Kunden von diesen Orderausführungsgrundsätzen abweichende Weisungen in
Bezug auf Aufträge zum Handel in Finanzinstrumenten an die Fidor Bank erteilen. Die Fidor Bank ist an
solche Weisungen nicht gebunden.
3. Ausführungsmodalitäten
Die von der Fidor Bank auf der Website brokertain.fidor.de zur Verfügung gestellten Applikationen und
Module stellen die einzige Möglichkeit für den Kunden dar, einen Auftrag zu erteilen. Die Funktionsweise
ergibt sich im Einzelnen aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fidor Bank.
4. Ausführungsplatz
Das zwischen dem Kunden und der Fidor Bank begründete Vertragsverhältnis aufgrund einer erfolgreich
abgeschlossenen Transaktion über ein oder mehrere Derivate kann ausschließlich im Rahmen der von der
Fidor Bank angebotenen Handelsplattform abgeschlossen werden.
5. Einfluss sonstiger Faktoren
Die Ausführung aller bei der Fidor Bank abgeschlossenen Finanzinstrumente erfolgt automatisch durch ein
individuelles, automatisiertes Handelssystem. Starke Nachfrage kann zu Verzögerungen bei der Ausführung
Ihres Auftrags führen, was wiederum Einfluss auf den Renditefaktor haben kann, zu dem der Auftrag des
Kunden zur Ausführung kommt. Die Fidor Bank ist bestrebt, Ihnen die modernste und skalierbarste
Technologie für den Handel anzubieten, um das Risiko von Verzögerungen zu minimieren. Die
Leistungsfähigkeit des Software- und/oder Hardwaresystem des Kunden kann unter Umständen nicht

ausreichend sein, um die von der Fidor Bank zur Verfügung gestellten Applikationen und Module in vollem Umfang
bzw. in der notwendigen Geschwindigkeit zu nutzen.
6. Keine Anwendbarkeit der Regeln zur bestmöglichen Ausführung von Kundenordern
Der Kunde erkennt an, dass die Fidor Bank im Rahmen dieser Geschäftsbedingungen, insbesondere in
Zusammenhang mit den jeweiligen Produktbeschreibungen, dem Kunden gegenüber bereitsteht, Produkte über die
Fidor Bank zu selbst gestellten/definierten und für den Kunden jederzeit zu Handelszeiten einsehbaren
Preisen/Kursen zu kaufen oder zu verkaufen. Der Kunde erkennt an, dass alle von der Fidor Bank gestellten
Preise/Kurse und die über brokertain.fidor.de angebotenen Produkte ausschließlich von der Fidor Bank gestellte
Preise/Kurse und Produkte sind und grundsätzlich nicht den anderweitig im Markt und insbesondere in den für die
Produkte jeweils herangezogenen Referenzmärkten verfügbaren Preisen/Kursen und Produkten entsprechen.
Der Kunde erkennt daher an, dass seine auf der von der Fidor Bank betriebenen Plattform brokertain.fidor.de erteilte
Order ausschließlich über die Fidor Bank ausgeführt werden kann. Der Kunde erkennt weiter an, dass Transaktionen
im Rahmen des Handels auf seine Initiative und nicht auf Initiative der FIDOR Bank zu den vom Kunden gewählten
Bedingungen abgeschlossen und ausgeführt werden.
7. Überprüfung und Überwachung
Die Fidor Bank wird die Orderausführungsgrundsätze regelmäßig überprüfen. Die Fidor Bank wird regelmäßig
überwachen, ob Kundenaufträge im Einklang mit den Orderausführungsgrundsätzen ausgeführt werden. Die Fidor
Bank wird etwaige aufgedeckte Mängel unverzüglich beheben.
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