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Die Auftragsausführungsrichtlinie

Peaks strebt bei der Ausführung von Aufträgen stets das bestmögliche Ergebnis für
den Kunden an. Peaks tut sein Bestes, um die Aufträge für seine Kunden so gut wie
möglich zum bestmöglichen Preis und zu den geringstmöglichen Kosten auszuführen.
Peaks bedient sich Dritter, die die Aufträge für Peaks ausführen (der Broker oder die
Bank). Peaks kann Aufträge auch über Parteien ausführen, die Liquidität auf andere
Weise bereitstellen.

Die Kriterien, die Peaks im Auswahlprozess der Dritten berücksichtigt, die die
Aufträge für Peaks ausführen, sind: die Reputation der Partei, die Sorgfalt, mit der sie
Aufträge ausführen (Best-Execution-Policy), die Kosten und die Kontinuität des
Unternehmens.

Um bei der Ausführung von Aufträgen das beste Ergebnis für Kunden zu erzielen,
betrachtet Peaks Folgendes:

● Das Handelsvolumen an den verschiedenen Handelsplätzen,
● die Schnelligkeit und Zuverlässigkeit der Auftragsausführung;
● die Größe des Auftrags,
● die Differenz zwischen Geld- und Brie�urs (auch Spread genannt),
● andere relevante Erwägungen wie Eigenschaften des Ausführungsortes und

Auswirkungen auf den Markt.

Um festzustellen, ob die beste Ausführung erreicht wurde, priorisiert Peaks die
Faktoren Handelsvolumen und die Differenz zwischen Geld- und Brie�urs.

Auftragsausführung
Peaks führt Aufträge in Indexfonds (ETFs) für Kunden einmal pro Handelstag aus.
Peaks aggregiert täglich Kauf- und Verkaufsaufträge von Kunden pro ETF. Diese Kauf-
und Verkaufsaufträge werden dem ausführenden Dritten pro ETF separat mitgeteilt.

Darüber hinaus kann Peaks Kauf- und Verkaufsaufträge pro Peaks-Konto
kombinieren. Das bedeutet, wenn ein Kunde gleichzeitig abhebt und einzahlt, können
diese Kauf- und Verkaufsaufträge auf demselben Konto zusammengeführt werden. In
diesem Fall verarbeitet Peaks 1 Auftrag pro ETF, was dem Kunden Spread-Kosten
erspart.
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Ausführung in Teilen
Es kann vorkommen, dass ein aggregierter Kauf- oder Verkaufsauftrag in einem ETF
groß ist und es (zu) wenige Käufer oder Verkäufer gibt, die den ETF verkaufen oder
kaufen möchten. Um zu verhindern, dass Aufträge den Markt stören und einen
schlechten Preis erzeugen, kann Peaks die Aufträge in Teilen ausführen lassen. In
diesem Fall erhält jeder Kunde einen Teil des Auftrags im Verhältnis zu dem Teil, der
für ihn ausgeführt wurde. Peaks ist auch berechtigt, Aufträge abzulehnen, wenn diese
nach Ansicht von Peaks eine marktstörende Wirkung haben.
Bei der Ausführung von Aufträgen zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren hält sich
Peaks an das, was in dieser Auftragsausführungsrichtlinie beschrieben ist. Peaks ist
unter besonderen Umständen, wie z. B. Ausfall eines Ordersystems oder starkem
Börsenverkehr, nicht verpflichtet, Aufträge innerhalb der üblichen Zeit auszuführen.
Peaks haftet nicht für Schäden, die dir dadurch entstehen, außer bei Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit von Peaks.

Handelsplattformen, auf denen Peaks Aufträge
ausführt
Peaks führt Aufträge auf den folgenden Handelsplattformen und Börsen aus:

Handelsplattformen:
● BinckBank für Aufträge in ETFs, die bei Euronext notiert sind
● BinckBank/Pershing für Aufträge, die in nicht an der Euronext notierten ETFs

Börsen:
● Euronext
● Xetra

Informationen über deine Kauf- und
Verkaufsaufträge
Alle Informationen zu Kauf- und Verkaufsaufträgen findest du in der App und in
deinem persönlichen Quartalsbericht. Wenn du Fragen hast oder eine Erklärung
wünscht, kannst du dich jederzeit an den Peaks-Kundendienst wenden.
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Änderungen an der Auftragsausführungsrichtlinie
Peaks bewertet die Auftragsausführungsrichtlinie mindestens einmal jährlich. Peaks
hat das Recht, die Richtlinien zur Auftragsausführung anzupassen. Wir werden dich
über wesentliche Änderungen der Richtlinie informieren.

Spezifische Aufträge von Kunden
Du kannst Peaks nur über die App oder durch Einzahlung von Geld von deinem
verknüpften Konto an Peaks beauftragen, die ETFs in den Peaks-Portfolios oder in
dem von dir selbst zusammengestellten Portfolio zu kaufen oder zu verkaufen. Peaks
akzeptiert keine anderen Aufträge von Kunden, die von dieser Ausführungsrichtlinie
abweichen. Beispielsweise ist es nicht möglich, aufgrund einer Anweisung von dir zu
einem bestimmten Zeitpunkt zu handeln. Es ist auch nicht möglich, Aufträge für ETFs
zu platzieren, die nicht im Peaks-Sortiment enthalten sind.

Zustimmung
Wenn du uns einen Auftrag erteilst, nachdem du unsere Auftragsausführungsrichtlinie
erhalten hast, dann stimmst du der Art und Weise zu, wie wir Aufträge ausführen
lassen, so wie dies in dieser Auftragsausführungsrichtlinie beschrieben ist.
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