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Strategien für die Ausübung von Stimmrechten bei Veranlagungen
Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Strategie aufgestellt, in der festgelegt ist, wann und wie die
Stimmrechte, die mit den Vermögensgegenständen in den von ihr verwalteten Investmentfonds
verbunden sind, ausgeübt werden sollen, damit diese ausschließlich zum Nutzen des oder der
betreffenden Investmentfonds ausgeübt werden.
Nähere Angaben zu den getroffenen Maßnahmen können bei der MASTERINVEST Kapitalanlage
GmbH angefordert werden.

Bestmögliche Ausführung von Handelsentscheidungen für den Investmentfonds
Die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet sich im besten Interesse der von ihr verwalteten
Investmentfonds zu handeln, wenn sie für diese Handelsentscheidungen ausführt oder
Handelsaufträge zur Ausführung an Dritte weiterleitet. Dazu hat sie angemessene Maßnahmen
ergriffen, um das bestmögliche Ergebnis für den jeweiligen Investmentfonds zu erzielen, wobei sie bei
der Auswahl der Broker oder Händler alle relevanten Faktoren, wie etwa die Bonität des Brokers oder
Händlers, den Kurs, die Kosten, die Geschwindigkeit und Wahrscheinlichkeit der Ausführung und
Abrechnung, den Umfang und die Art des Auftrags sowie alle sonstigen für die Auftragsausführung
relevanten Aspekte berücksichtigt. Die Verwaltungsgesellschaft hat Grundsätze festgelegt, die ihr die
Erzielung des bestmöglichen Ergebnisses unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte
gestatten. Die Verwaltungsgesellschaft hat keine Vereinbarungen abgeschlossen, in deren Rahmen
sie von Brokern und Händlern angebotene geldwerte Vorteile in Anspruch nehmen und nutzen kann.

Umgang mit Tätigkeiten, die einen potenziell nachteiligen Interessenskonflikt nach sich ziehen
Die Verwaltungsgesellschaft hat organisatorische und administrative Vorkehrungen getroffen um
potenziell nachteilige Interessenskonflikte für Anleger zu vermeiden.
Die Verwaltungsgesellschaft, gegebenenfalls der Anlageberater, oder externe Fondsmanager (zum
Zwecke einer effizienteren Geschäftsführung an Dritte übertragene Aufgaben, die für Rechnung des
Anteilinhabers handeln), die Depotbank sowie sämtliche verbundene Unternehmen, Broker, Händler
und Counterparts, Vertreter oder Beauftragte der zuvor genannten Stellen und Personen (im
Folgenden „Verbundene Personen“) können
• untereinander oder für den Investmentfonds jedwede Art von Finanz- und Bankgeschäften
oder sonstigen Transaktionen tätigen oder entsprechende Verträge eingehen, unter anderem
solche, die auf Wertpapieranlagen des Investmentfonds oder Anlagen einer Verbundenen
Person in eine Gesellschaft oder einen Organismus gerichtet sind, deren bzw. dessen
Anlagen Bestandteil des Sondervermögens sind, oder an solchen Verträgen oder Geschäften
beteiligt sein, und/oder
• auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter Anlagen in Anteilen, Wertpapieren oder
Vermögenswerten der gleichen Art wie die Bestandteile des Sondervermögens tätigen und mit
diesen handeln,
• und/oder im eigenen oder fremden Namen am Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder
sonstigen Anlagen über die oder gemeinsam mit der Gesellschaft, den mit der Durchführung
des Vertriebs beauftragten Personen oder der Depotbank, gegebenenfalls dem Anlageberater
oder einer Tochtergesellschaft, einem verbundenen Unternehmen, Vertreter oder
Beauftragten derselben teilnehmen.

Vermögensgegenstände des Sondervermögens in Form von Bankguthaben oder Wertpapieren
können bei einer Verbundenen Person im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen betreffend die
Depotbank hinterlegt werden. Bankguthaben des Sondervermögens können in - von einer
Verbundenen Person angebotenen - Bankeinlagen angelegt werden. Auch Bank oder vergleichbare
Geschäfte können mit oder durch eine Verbundene Person getätigt werden.
Das Sondervermögen kann auch in Emissionen jeglicher Art (z.B. Wertpapiere, Zertifikate)
investieren, die von Gesellschaften von Verbundenen Personen emittiert werden bzw. an deren
Emission Gesellschaften der Verbundenen Personen, deren Tochtergesellschaften oder verbundene
Unternehmen in irgendeiner Form beteiligt sind.
Gesellschaften der Verbundenen Personen können Kontrahenten bei Derivatetransaktionen oder kontrakten der Gesellschaft sein („Kontrahent“). Weiterhin kann das Sondervermögen in
Finanzinstrumente investieren, deren Basiswert die Gesellschaften der Verbundenen Personen, deren
Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen sind.
Schließlich kann in einigen Fällen die Bewertung solcher Derivatetransaktionen oder -kontrakte auf
Grundlage von durch den Kontrahenten bereitgestellten Informationen erforderlich sein. Diese
Informationen dienen in diesen Fällen als Grundlage für die Bewertung bestimmter
Vermögensgegenstände des Sondervermögens durch die Depotbank. Die Verwaltungsgesellschaft ist
sich bewusst, dass Verbundene Personen und deren Mitarbeiter/-innen möglicherweise in einen
Interessenkonflikt geraten, wenn sie als Kontrahent auftreten und/oder solche Informationen
bereitstellen. Die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch der Ansicht, dass diese Konflikte angemessen
gehandhabt werden können, und geht davon aus, dass der Kontrahent die Eignung und Kompetenz
zur Erstellung solcher Bewertungen besitzt.
Die Interessen der Verwaltungsgesellschaft und der oben genannten Stellen können kollidieren. Bei
Interessenkonflikten wird die Verwaltungsgesellschaft sich darum bemühen, diese zu Gunsten der
Verwaltungsgesellschaft zu lösen. Sofern darüber hinaus auch Interessen der Anleger betroffen sind,
wird sich die Verwaltungsgesellschaft darum bemühen, Interessenkonflikte zu vermeiden und, wenn
diese sich nicht vermeiden lassen, dafür sorgen, dass unvermeidbare Konflikte unter der gebotenen
Wahrung der Interessen der Anleger gelöst werden.

