
Zweck

Im vorliegenden Dokument sind die Grundsätze der Quintet Private Bank (Schweiz) AG (nachstehend «Quintet» 
oder die «Bank» genannt) für die bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen festgelegt. Die Bank ergreift 
alle erforderlichen Massnahmen, um konsistent das bestmögliche Ergebnis bei der Ausführung von Transaktionen 
im Auftrag der Kundin/des Kunden (einschliesslich der Beauftragung dritter Finanzinstitute mit der Ausführung 
von Transaktionen) zu erreichen.

Geltungsbereich

Die im vorliegenden Dokument beschriebenen Ausführungsgrundsätze gelten für alle Kundenaufträge im 
Hinblick auf ein oder mehrere Finanzinstrumente. Die Bank wendet ihre Ausführungsweisung – ungeachtet 
der Ausführungsart – auf sämtliche Kundenaufträge zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten an. Die 
Ausführungsweisung kommt ebenfalls zur Anwendung, wenn die Bank bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten aus 
einem Vermögensverwaltungsvertrag mit der Kundin/dem Kunden Finanzinstrumente auf Rechnung der Kundin/
des Kunden kauft oder verkauft. 

Grundsätze für die bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen

Die Bank handelt redlich, fair und professionell im besten Interesse ihrer Kundinnen und Kunden. In diesem 
Zusammenhang ergreift die Bank angemessene Massnahmen, um bei der Ausführung von Aufträgen das 
bestmögliche Ergebnis für ihre Kundinnen und Kunden zu erreichen. Quintet berücksichtigt die folgenden 
Ausführungsgrundsätze, um das bestmögliche Ergebnis für ihre Kundinnen und Kunden zu erreichen:

• der Marktkurs des Finanzinstruments, zu dem der Auftrag ausgeführt wird

• die mit der Ausführung des Auftrags verbundenen Kosten (Gebühren) 

• die Schnelligkeit der Ausführung des Kundenauftrags am Markt

• die Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung der Transaktion einer Kundin/eines Kunden

•  den Umfang des Auftrags und die Auswirkung auf den Markt: Je nach Liquidität eines Finanzinstruments am 
Markt könnte ein grosser Auftragsumfang im Vergleich zur üblichen Grösse des Marktes mehr oder weniger 
Einfluss auf den Marktkurs haben

• die Art des Kundenauftrags, die beeinflussen könnte, wie das bestmögliche Ergebnis erzielt wird

•  die Art der Transaktion oder alle sonstigen Aspekte im Zusammenhang mit der Ausführung des Transaktion (z. 
B. Markteinfluss) – d.h. die Auswirkung der jeweiligen Merkmale einer Kundentransaktion auf die bestmögliche 
Auftragsausführung

Andere Faktoren haben gegenüber dem Gesamtpreis keinen Vorrang, es sei denn, sie sind für die Erzielung des 
bestmöglichen Ergebnisses wesentlich.
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GRUNDSÄTZE FÜR DIE BESTMÖGLICHE AUSFÜHRUNG  
VON KUNDENAUFTRÄGEN



Vorrang von Kundenanweisungen 

Kundenanweisungen haben Vorrang gegenüber der vorliegenden Ausführungsweisung. 

Eine Anweisung der Kundin/des Kunden entbindet Quintet somit von der Pflicht, die Massnahmen zu ergreifen, 
die sie im Rahmen ihrer Weisung zur Erreichung der bestmöglichen Ausführung von Kundenaufträgen festgelegt 
und implementiert hat. 
 
Ausführungsorte 

Die Bank führt Transaktionen über die Ausführungsrouten und -plätze aus, von denen anzunehmen ist, dass 
sie der Erreichung der bestmöglichen Auftragsausführung für die Kundin/den Kunden zuträglich sind. Weitere 
Einzelheiten sind der internen Weisung zur bestmöglichen Ausführung von Kundenaufträgen dargelegt.

Governance zur bestmöglichen Ausführung von Kundenaufträgen

Quintet hat ein internes Governance-Regelwerk implementiert, einschliesslich einer Weisung zur bestmöglichen 
Ausführung von Kundenaufträgen, welches die Grundsätze und Modalitäten für die bestmögliche 
Auftragsausführung festlegt.

Das Regelwerk umfasst überdies Kontroll-, Überwachungs- und Überprüfungsprozesse sowie Berichterstattung 
im Zusammenhang mit der bestmöglichen Auftragsausführung.

Eine allgemeine Überprüfung der Weisung zur bestmöglichen Ausführung von Kundenaufträgen sowie der 
Modalitäten für die Auftragsbearbeitung und -ausführung erfolgt jährlich im Hinblick auf die Vollständigkeit 
und Wirksamkeit des Regelwerks (z. B. ob die Auswahlkriterien noch immer zur gleichen Brokerauswahl führen) 
oder bei Eintritt wesentlicher Änderungen, die sich auf die Fähigkeit der Bank zur durchgängigen Erreichung 
bestmöglicher Ergebnisse für ihre Kundinnen und Kunden auswirken könnten.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer/Ihrem jeweiligen Kundenberater/-in, die/der bei allen Fragen 
gerne zu Ihrer Verfügung steht.
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