
INFORMATIONEN ZU DEN AUSFÜHRUNGSQUALITÄTEN

Die folgenden Verpflichtungen ergeben sich aus § 82 Abs.9 i.V.m. Art. 3 Abs. 3 und 4 DV 2017/576. Dabei beziehen sich die 
folgenden Informationen ausschließlich auf die onvista bank  -  eine Marke der Commerzbank AG. 

Die onvista bank veröffentlicht,  neben den Informationen zu den wichtigsten fünf Handelsplätzen, weiterhin Ausführungen und 
Schlussfolgerungen aus der Überwachung der Ausführungsqualität für Kundenaufträge an den angebotenen Handelsplätzen, 
bezogen auf das vorherige Kalenderjahr. Diese Ausführungen gelten gleichermaßen für alle angebotenen Finanzinstrumente

a) Relative Bedeutung der Ausführungsfaktoren: Insgesamt handelt es sich bei den von der Bank angebotenen Ausfüh-
rungsplätzen aus Sicht der Bank um solche, die grundsätzlich als mögliche Ausführungsplätze in Betracht kommen, um im 
Hinblick auf Kurs, Kosten, Ausführungsgeschwindigkeit und -wahrscheinlichkeit sowie Ausführungssicherheit gleichbleibend 
die bestmöglichen Ergebnisse bei der Ausführung von Kundenaufträgen erzielen können. Die Bank geht allgemein davon aus, 
dass in Bezug auf die sonstigen genannten Faktoren, dem Preis des Finanzinstruments und den allgemeinen Transaktionsko-
sten ein hohes Maß an Bedeutung zukommt. 

b) Enge Verbindungen zu Handelsplätzen: Die onvista bank ist seit 2020 eine Marke der Commerzbank AG, welche an der 
Börse notiert ist und sich seit 2023 im DAX befindet.

c) Beschreibung aller besonderen mit Handelsplätzen getroffenen Vereinbarungen: Die onvista bank führt ein Verzeich-
nis aller erhaltenen Zuwendungen und zeichnet auf, in welcher Form die Zuwendungen die Qualität unserer Dienstleistungen 
für die Kunden verbessern. Ausführliche Informationen zu den Zuwendungen sind der Informationsbroschüre „Informationen 
über die Bank und Ihre Dienstleistungen im Finanzkommissionsgeschäft einschließlich Widerrufsbelehrung nach Fernabsatz-
recht“, Abschnitte „Zuwendungen Dritter an die onvista bank“ und „Von Dritten kann die Bank folgende Zuwendungen erhal-
ten“. Diese sind unter folgendem Link abzurufen: https://www.onvista-bank.de/files/dokumente/formulare/formularcenter/027-
informationen-bank-dienstleistungen.pdf

d) Erläuterung von Faktoren, die zur Veränderung von Handelsplätzen geführt haben: Es erfolgte im letzten Jahr keine 
Veränderung der Handelsplätze. Lediglich erfolgte eine Bereinigung der Auflistung der Handelsplätze. 

e) Unterscheidung der Auftragsausführung bei verschiedenen Kundenkategorien: Die onvista bank stuft alle ihre Kun-
den als Privatkunden ein. Gründe für ein abweichendes Ausführungsverhalten bestehen hieraus nicht.

f) Erläuterung bei vorrangiger Behandlung von Ausführungskriterien außer Kurs und Kosten: Es wurden keine anderen 
Kriterien außer Kurs und Kosten bei der Ausführung von Aufträgen von Privatkunden verwandt, siehe auch a). 

g) Erläuterung zur Nutzung von Daten und Werkzeugen: Die Bank weist zur Nutzung von Daten oder Werkzeugen zur 
Bestimmung der Ausführungsqualität auf die Ausführungen in Punkt a) hin. Weitere Werkzeuge werden zur Bestimmung nicht 
genutzt. 

Vierteljährliche Berichte über die Ausführungsqualität

Die onvista bank veröffentlicht zusätzlich zu ihren oben zusammengefassten Ausführungsgrundsätzen für jeden angebote-
nen Handelsplatz einen Link zu den neuesten veröffentlichten Daten über die Qualität der Ausführung jedes entsprechenden     
Handelsplatzes. Diese Informationen sind unter folgendem Link unter dem jeweiligen Handelspartner abzurufen.
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