Auftragsausführungsrichtlinie
1. Einführung
1.1. Im Anschluss an die Umsetzung der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) II in der
Europäischen Union und deren Umsetzung in Zypern mit dem Gesetz L. 87(I) von 2017 und der Verordnung
(EU) Nr. 600-2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648-2012
(MiFIR) ist das Unternehmen verpflichtet, seinen Kunden und potenziellen Kunden seine
Auftragsausführungsrichtlinie zur Verfügung zu stellen, um im besten Interesse des Kunden zu handeln
(nachfolgend die "Richtlinie").
1.2. Gemäß der oben genannten Gesetzgebung ist das Unternehmen verpflichtet, alle angemessenen
Schritte zu unternehmen, um bei der Entgegennahme und Übermittlung von Ausführungsaufträgen im
besten Interesse des Kunden zu handeln, und alle ausreichenden Schritte zu unternehmen, um das
bestmögliche Ergebnis (oder "beste Ausführung") für seine Kunden zu erzielen, entweder bei der Ausführung
von Kundenaufträgen oder bei der Entgegennahme und Übermittlung von Ausführungsaufträgen unter
Berücksichtigung von Preis, Kosten, Geschwindigkeit, Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung,
Umfang, Art oder anderen für die Ausführung des Auftrags relevanten Gesichtspunkten.

1.3. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen müssen von allen Kunden und Interessenten sorgfältig gelesen
werden, da sie wichtige Informationen zu Kundenwünschen und -anweisungen, zur Eröffnung von
Positionen, zur Schließung von Positionen, zu Aufträgen, Stop Out usw. enthalten.

2. Geltungsbereich der Richtlinie
2.1. Die Richtlinie gilt sowohl für Privatkunden als auch für Professionelle Kunden. Wenn das Unternehmen
also einen Kunden als geeignete Gegenpartei klassifiziert, gilt diese Richtlinie nicht für solche Kunden.

2.2
Die Richtlinie beschreibt den Prozess, den das Unternehmen bei der Ausführung von
Handelsgeschäften befolgt, und stellt sicher, dass alle ausreichenden Schritte unternommen werden, um
konsistent das bestmögliche Ergebnis für die Kunden durch seine Auftragsausführungsrichtlinie zu erzielen.
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass das Unternehmen bei der Ausführung eines Auftrags nach einer
spezifischen Kundenanweisung den Auftrag in Übereinstimmung mit diesen Anweisungen ausführt und
davon ausgeht, dass es seinen Verpflichtungen zur bestmöglichen Ausführung nachgekommen ist.
3. Faktoren für die bestmögliche Ausführung
3.1. Das Unternehmen unternimmt alle ausreichenden Schritte, um die bestmöglichen Ergebnisse für seine
Kunden zu erzielen, wobei die folgenden Faktoren bei der Ausführung von Kundenaufträgen zu den vom
Unternehmen angegebenen Preisen berücksichtigt werden:

EUROPEFX is owned and operated by MAXIFLEX LTD
MAXIFLEX LTD is registered as a Cyprus Investment Firm (CIF) with the registration number HE327484 and licensed by the Cyprus
Securities and Exchange Commission (CySEC) under
number 258/14

(a) Preis: Für ein bestimmtes Instrument gibt das Unternehmen zwei Preise an: den höheren Preis (ASK),
zu dem der Kunde dieses Instrument kaufen (long gehen) kann, und den niedrigeren Preis (BID), zu dem der
Kunde dieses Instrument verkaufen (short gehen) kann; zusammen werden sie als der Preis des
Unternehmens bezeichnet. Die Differenz zwischen dem niedrigeren und dem höheren Preis eines
bestimmten Instruments ist der Spread.
Solche Aufträge wie Buy Limit, Buy Stop und Stop Loss, Take Profit für die eröffnete Short-Position werden
zum ASK-Preis ausgeführt. Solche Aufträge wie Sell Limit, Sell Stop und Stop Loss, Take Profit für die eröffnete
Long-Position werden zum BID-Preis ausgeführt. Der Preis des Unternehmens für ein bestimmtes Instrument
wird unter Bezugnahme auf den Preis des entsprechenden Basiswertes berechnet, den das Unternehmen
von externen Referenzquellen Dritter erhält. Die Preise des Unternehmens können auf der Website des
Unternehmens eingesehen werden. Das Unternehmen aktualisiert seine Preise so häufig, wie es die
Beschränkungen der Technologie und der Kommunikationsverbindungen erlauben. Das Unternehmen
überprüft seine externen Referenzquellen mindestens einmal pro Tag (während der Handelssitzung ständig,
mehr als einmal pro Tag), um sicherzustellen, dass die erhaltenen Daten weiterhin wettbewerbsfähig
bleiben. Das Unternehmen gibt außerhalb der Betriebszeit des Unternehmens (siehe Ausführungsplatz
unten) keine Preise an, daher können vom Kunden während dieser Zeit keine Aufträge erteilt werden.
Wenn der Preis einen Auftrag erreicht, wie z.B: Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell
Stop, werden diese Aufträge sofort ausgeführt. Aber unter bestimmten Handelsbedingungen ist es vielleicht
unmöglich, Aufträge (Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop) zum angegebenen
Kundenpreis auszuführen. In diesem Fall hat das Unternehmen das Recht, den Auftrag zum ersten
verfügbaren Preis auszuführen. Dies kann z.B. in Zeiten schneller Preisbewegungen geschehen, wenn der
Preis in einer Handelssitzung so stark steigt oder fällt, dass nach den Regeln der jeweiligen Börse der Handel
ausgesetzt oder eingeschränkt wird, oder dies kann bei den Eröffnungshandelssitzungen der Fall sein.
Das Mindestniveau für das Platzieren von Stop-Loss-, Take-Profit-, Buy-Limit-, Buy-Stop-, Sell-Limit- und SellStop-Aufträge für ein bestimmtes Instrument wird unter Kontraktspezifikationen auf den
Handelsplattformen festgelegt.
(b) Kosten: Für die Eröffnung einer Position in bestimmten Arten von Instrumenten muss der Kunde unter
Umständen Provisionen und/oder Finanzierungsgebühren zahlen, deren Höhe auf der Website des
Unternehmens offengelegt wird. Provisionen können entweder in Form eines Prozentsatzes des
Gesamtwerts des Handels oder als Festbetrag erhoben werden. Im Falle von Finanzierungsgebühren wird
der Wert der offenen Positionen in einigen Arten von Instrumenten während der gesamten Laufzeit des
Vertrags um eine tägliche Finanzierungsgebühr - "Swap Rate" erhöht oder verringert. Die
Finanzierungsgebühren basieren auf den vorherrschenden Marktzinssätzen, die im Laufe der Zeit variieren
können. Einzelheiten zu den täglich anfallenden Finanzierungsgebühren sind auf der Website des
Unternehmens verfügbar. Für alle Arten von Instrumenten, die das Unternehmen anbietet, sind die vom
Kunden gezahlten festen Provisionen und Finanzierungsgebühren nicht im Angebotspreis des
Unternehmens enthalten und werden stattdessen explizit dem Kundenkonto belastet.
(c) Der notierte Preis: Der notierte Preis, den das Unternehmen dem Kunden für ein bestimmtes
Instrument zur Verfügung stellt, umfasst die Gebühren des Ausführungsplatzes, die Clearing- und
Abwicklungsgebühren und alle anderen Gebühren, die an Dritte gezahlt werden, die an der Ausführung des
Auftrags beteiligt sind.
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(d) Geschwindigkeit der Ausführung: Obwohl das Unternehmen als Agent agiert, misst es der Ausführung
von Kundenaufträgen große Bedeutung bei und ist bestrebt, jederzeit eine hohe
Ausführungsgeschwindigkeit innerhalb der Grenzen der Technologie und der Kommunikationsverbindungen
zu bieten. Der Kunde ist für die Sicherheit seiner Zugangsdaten verantwortlich. Wenn der Kunde
Transaktionen auf einem elektronischen System (Handelsplattform) durchführt, ist er den mit dem System
verbundenen Risiken ausgesetzt, einschliesslich des Ausfalls von Hard- und Software (Internet / Server). Ein
Systemausfall kann zur Folge haben, dass sein Auftrag entweder nicht gemäss seinen Anweisungen oder
überhaupt nicht ausgeführt wird. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung im Falle eines solchen
Ausfalls.
(e) Wahrscheinlichkeit der Ausführung: Wie im Abschnitt "Ausführungsplatz" dieser Richtlinie erläutert,
kann das Unternehmen in einigen Fällen als Auftraggeber auftreten, wobei es der Ausführungsplatz für die
Ausführung der Kundenaufträge für das Finanzinstrument sein wird. In anderen Fällen kann das
Unternehmen als Bevollmächtigter fungieren.
(f) Das Finanzinstitut (wird dem Kunden mitgeteilt) wird der Ausführungsplatz sei und in diesem Fall kann
die Ausführung schwieriger sein. Darüber hinaus behält sich das Unternehmen, unabhängig davon, ob es als
Auftraggeber oder Agent handelt, das Recht vor, einen Auftrag jeglicher Art abzulehnen oder dem Kunden
einen neuen Preis für einen "Marktauftrag" anzubieten. In diesem Fall kann der Kunde den neuen Preis
entweder akzeptieren oder ablehnen. Wenn das Unternehmen als Agent agiert, hängt die
Wahrscheinlichkeit der Ausführung von der Verfügbarkeit von Preisen anderer MarketMaker/Finanzinstitute ab.
(f) Wahrscheinlichkeit einer Abwicklung: Das Unternehmen nimmt bei der Ausführung solcher
Transaktionen eine Abwicklung aller Transaktionen vor, unabhängig davon, ob sie als Agent oder
Auftraggeber handelt.
(g) Umfang des Auftrags: Alle Aufträge werden in Geldwert erteilt. Die tatsächliche Mindestgröße eines
Auftrags ist für jede Kontoart unterschiedlich. Ein Lot ist eine Einheit, die den Transaktionsbetrag misst, und
sie ist für jede Art von Instrument unterschiedlich.
Den Wert der Mindestgröße eines Auftrags und jedes Lots für einen bestimmten Instrumententyp
entnehmen Sie bitte der Website des Unternehmens. Es wird darauf hingewiesen, dass das Unternehmen
das maximale Volumen der einzelnen Transaktion begrenzen kann. Das tatsächliche maximale Volumen der
Einzeltransaktion ist für jede Kontoart unterschiedlich. Darüber hinaus behält sich das Unternehmen das
Recht vor, einen Auftrag abzulehnen, wie in der mit dem Kunden abgeschlossenen Vereinbarung erläutert.
Den Wert des maximalen Volumens der Einzeltransaktion entnehmen Sie bitte der Website des
Unternehmens.

(h) Auswirkungen auf den Markt: Einige Faktoren können den Preis der zugrundeliegenden Instrumente,
von denen der notierte Preis des Unternehmens abgeleitet wird, rasch beeinflussen und können auch die
übrigen hier aufgeführten Faktoren beeinflussen. Das Unternehmen wird alle angemessenen Schritte
unternehmen, um das bestmögliche Ergebnis für seine Kunden zu erzielen. Das Unternehmen betrachtet die
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obige Liste nicht als erschöpfend, und die Reihenfolge, in der die oben genannten Faktoren dargestellt sind,
wird nicht als Prioritätsfaktor angesehen. Wann immer es jedoch eine spezifische Anweisung des Kunden
gibt, stellt das Unternehmen sicher, dass der Auftrag des Kunden gemäß der spezifischen Anweisung
ausgeführt wird.

4. Kriterien für die bestmögliche Ausführung
4.1. Das Unternehmen wird das relative Gewicht der oben genannten Faktoren für die bestmögliche
Ausführung bestimmen, indem es sein kaufmännisches Urteilsvermögen und seine Erfahrung im Lichte der
auf dem Markt verfügbaren Informationen und unter Berücksichtigung der unten beschriebenen Kriterien
einsetzt:
(a) Die Merkmale des Kunden einschließlich der Kategorisierung des Kunden als Privatkunde oder
Professioneller Kunde;
(b) die Merkmale des Kundenauftrags;
(c) die Merkmale der Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Auftrags sind;
(d) die Merkmale der Ausführungsplätze, an die dieser Auftrag gerichtet werden kann.
4.2. Für Privatkunden wird das bestmögliche Ergebnis in Bezug auf den Gesamtgegenwert ermittelt, der
dem Preis des Finanzinstruments und den mit der Ausführung verbundenen Kosten entspricht, wozu alle
dem Kunden entstandenen Kosten gehören, die direkt mit der Ausführung des Auftrags zusammenhängen,
einschließlich der Gebühren des Ausführungsplatzes, der Clearing- und Abwicklungsgebühren und aller
anderen Gebühren, die an Dritte gezahlt werden, die an der Ausführung des Auftrags beteiligt sind.
5. Ausführungsplätze
5.1. Ausführungsplätze sind die Stellen, bei denen die Aufträge platziert werden oder an die das
Unternehmen Aufträge zur Ausführung weiterleitet. Bei Aufträgen von Finanzinstrumenten wird das
Unternehmen diese Transaktionen als Agent (daher wird ein drittes Finanzinstitut der Ausführungsplatz sein)
und nicht als Auftraggeber (daher wird das Unternehmen kein Ausführungsplatz für die Ausführung von
Kundenaufträgen sein, wodurch sichergestellt wird, dass das Unternehmen keine Position gegenüber ihren
Kunden einnimmt) eingehen.
5.2. Der Kunde erkennt an, dass die mit dem Unternehmen in Instrumente eingegebenen Transaktionen
nicht an einer anerkannten Börse, sondern außerbörslich (OTC) durchgeführt werden und den Kunden als
solche größeren Risiken aussetzen können als Transaktionen an einer regulierten Börse. Daher ist es möglich,
dass das Unternehmen einen Auftrag nicht ausführen kann oder den Eröffnungs- (Schluss-) Preis eines
Auftrags im Falle eines technischen Versagens der Handelsplattform oder der Quote-Feeds ändert. In einer
ersten Phase arbeitet das Unternehmen mit folgenden Handelsplätzen/Preisanbietern zusammen: AAA
Trade LTD, W.S Services Ltd.
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6. Zusammenfassende Erklärung zur Ausführungsqualität
Den aktuellsten Bericht des Unternehmens über die Ausführungsqualität finden Sie hier:
https://europefx.com/misc/docs/execution-venues/EN_Execution_Venues_2019.pdf?v=5fa3ba843e3d3
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