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Conflicts of Interest Policy

Grundsätze zum Umgang mit Interessenkonflikten der Jagdfeld Real Estate

Diese Policy ergibt sich aus den Verhaltensgrundsätzen der Jagdfeld Real Estate und aller ihr
zugehörigen Gesellschaften unter dem Marketingdach der Jagdfeld Real Estate
(„Unternehmensgruppe“) und ist gültig für alle Gesellschafter, Geschäftsführer und Mitarbeiter/innen.
Die Verantwortung für die Entwicklung und Aufrechterhaltung trägt die Geschäftsführung.

Die Jagdfeld Real Estate hat sichergestellt, dass sie angemessene Verfahren zur Ermittlung, Steuerung
und Beobachtung von potenziellen Interessenkonflikten zwischen ihr und dem Auftraggeber, der
Kapitalverwaltungsgesellschaft oder deren Anleger vorhält. Die Jagdfeld Real Estate verfolgt dabei die
nachstehenden Grundsätze zum Umgang mit Interessenkonflikten in der vorliegenden Fassung im
Rahmen der Leistungserbringung.

Die Jagdfeld Real Estate hat im Rahmen der Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgaben fortlaufend
potenzielle Interessenkonflikte zwischen ihr und dem jeweiligen Auftraggeber / Kunden wie auch
potenzielle Interessenkonflikte zwischen dem Auftraggeber und anderen Auftraggebern der Jagdfeld
Real Estate zu ermitteln und zu beobachten. Derartige Interessenkonflikte können sich auch aus der
Tätigkeit der Jagdfeld Real Estate für verschiedene Auftraggeber ergeben:

 Interessen der Jagdfeld Real Estate und der mit ihr verbundenen Unternehmen,
 Interessen der Mitarbeiter der Jagdfeld Real Estate oder
 Interessen anderer Auftraggeber institutioneller Auftraggeber

Verfahren zur Vermeidung und Ermittlung von Interessenkonflikten

Interessenkonflikte werden innerhalb der Jagdfeld Real Estate durch geeignete Maßnahmen
vermieden bzw. wird durch geeignete organisatorische Maßnahmen (z.B. regelmäßiger
Informationsaustausch, überwachende Maßnahmen, funktionale Trennung
interessenkonfliktträchtiger Tätigkeitsbereiche, Chinese Walls, Vermeidung von Fehlanreizen bei der
Vergütung) das Risiko von Interessenkonflikten möglichst geringgehalten. Darüber hinaus hat die
Jagdfeld Real Estate eine Compliance Abteilung und hält einen Whistle-Blower Kanal vor.

Die Richtlinien und Prozesse werden den Mitarbeitern in Weiterbildungen regelmäßig vor Augen
geführt. Außerdem erhalten sie häufig Informationen über wichtige behördliche Maßnahmen.
Gemäß den Unternehmensrichtlinien müssen zudem alle Prozesse regelmäßig überprüft und ggf.
aktualisiert werden, auch die Prozesse zum Umgang mit Interessenkonflikten.
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Mögliche Ebenen der Jagdfeld Real Estate, aus der sich Interessenkonflikte ergeben können

Die Jagdfeld Real Estate Unternehmensgruppe, welche aus drei rechtlich selbständigen Unternehmen
im Betrieb und Management von Immobilien besteht, ist teilweise als Auslagerungsunternehmen für
verschiedene Auftraggeber in Form von Kapitalverwaltungs- oder Investmentgesellschaften in gleichen
oder ähnlichen Funktionen tätig oder wird dies künftig sein. Hieraus können sich Interessenkonflikte
ergeben. Die Jagdfeld Real Estate wird derartige Konflikte vermeiden bzw., wenn sie sich nicht
vermeiden lassen, so lösen, dass keinem AG ein Nachteil entsteht.

Auf der Ebene eventueller Nachunternehmen (Unterauslagerungen) oder im Auftrag des AG
vergebenen Auslagerungstätigkeiten können sich ebenfalls Interessenkonflikte bei der Auswahl
oder der Höhe einer Rückvergütung ergeben. Auf der Ebene der Mieter kann es zu
Interessenskonflikten bei dem Abschluss oder der Aufhebung von Vertragsverhältnissen kommen. Die
Jagdfeld Real Estate wird derartige Konflikte im Sinne einer stets angestrebten maximalen
Ertragsgenerierung für den AG und Einsparung nicht umlagefähiger Kosten vermeiden: indem sie keine
Nachunternehmer bevorzugt, sie sich selbst nur im Rahmen von mit dem AG abgestimmten
Ausschreibungen bewirbt und sie Rückvergütungen/ Provisionszahlungen weder annimmt noch
verlangt.

Zum unten aufgeführten Dokumentdatum hat die Jagdfeld Real Estate keine Interessenskonflikte
entdeckt.

Umstände bzw. Beziehungen, die Interessenkonflikte begründen könnten

Entstehen Interessenkonflikte aus der Tätigkeit der Jagdfeld Real Estate für verschiedene
Auftraggeber, stellt die Jagdfeld Real Estate sicher, dass die weiteren Auftraggeber nicht gegenüber
dem jeweilig anderen Auftraggeber bevorzugt behandelt werden.

Umstände, die Interessenkonflikte begründen können, sind demnach die Unterauslagerung von
Aufgaben, die Ausschreibung und Auswahl von weiteren Auslagerungsunternehmen für nachgelagerte
Tätigkeiten für den Auftraggeber und die Vermietung von Flächen für den Auftraggeber.

Aus der Zusammenarbeit mit dritten Dienstleistern können Mitarbeiter der Jagdfeld Real Estate
persönliche Beziehungen aufbauen und private Vereinbarungen mit Drittanbietern schließen.

Wesentliche Beteiligte potenzieller Interessenkonflikte für die Jagdfeld Real Estate

 Mitarbeiter der Jagdfeld Real Estate (inkl. Manager, Angestellte oder anderen Personen mit
einem direkten oder indirekten Einfluss auf die Jagdfeld Real Estate Unternehmensgruppe), den
Asset- und Propertymanager und / oder den Eigentümer

 Zwischen zwei Produkten / Dienstleistungen / Geschäftspartnern
 Zwischen der Jagdfeld Real Estate und mit dieser verbundene Unternehmen
 Zwischen der Jagdfeld Real Estate und den einzelnen Fondsgesellschaften
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Felder möglicher Interessenkonflikte (nicht abschließend aufgelistet)

 Vergütung/ Entlohnung/ Zahlungsstruktur
 Vermietung: z.B., wenn zwei oder mehr ähnliche Objekte in unmittelbare Nähe liegen und

leerstehende Flächen bei gleicher Nutzungsart aufweisen. Welche Fläche wird einem
potenziellen Mieter zuerst angeboten?

 Auswahl und Beauftragung von Dienstleistern folgen nicht objektiven Kriterien bzw.
Verhandlung von Mietverträgen erfolgt nicht im langfristigen Interesse der Anleger

 Private Beauftragung von Dienstleistern des Property Managers
 Beauftragung von eng verbundenen Unternehmen und Personen
 Zuweisung von finanziellen Mitteln, Materialien und Produktivkräften von Ressourcen, z.B.

Personal
 Durch Fehler entstandene Kosten werden dem Kunden / Auftraggeber oder dem Fonds belastet,

anstatt sie selbst zu tragen
 einem Kunden / Auftraggeber wird ein Produkt angeboten, das für diesen nicht die geeignetste

Lösung ist.
 Interessenkonflikte können aber auch gegeben sein, wenn ein Mitarbeiter verschiedene

Geschäftsinteressen wahrzunehmen hat, z.B. im Rahmen der Tätigkeit der Geschäftsbesorgung
für eine Fondsgesellschaft und gleichzeitiger Ausübung der Komplementär- oder Kommanditist-
Eigenschaft innerhalb der gleichen Fondsgesellschaft.

 Mögliche Interessenkonflikte hat der Mitarbeiter umgehend seiner Führungskraft mitzuteilen,
damit diese Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung des Interessenkonfliktes ergreifen
kann.

 Nebentätigkeiten und Kapitalbeteiligungen von Mitarbeitern dürfen nicht zum Schaden des
Unternehmens ausgenutzt werden.

 Nebentätigkeiten und Beteiligungen von Mitarbeitern bzw. an Geschäftspartnern und
Wettbewerbern sind vom Mitarbeiter schriftlich der Personalabteilung anzuzeigen und
gegebenenfalls vom Unternehmen genehmigen zu lassen.

 Eine bewusste Umgehung dieser Verpflichtung durch Einbeziehung von Ehepartnern oder ihm
sonst nahestehenden Personen befreit den Mitarbeiter nicht von der Anzeige- und
Genehmigungspflicht.

 Spenden der Jagdfeld Real Estate haben sich im Rahmen der Rechtsordnung zu bewegen und
werden ausschließlich von der Geschäftsführung der Jagdfeld Real Estate geregelt.

 Ein Mitarbeiter erhält Geschenke oder Unterhaltungsleistungen (einschl. Sachgeschenke), die
dessen Verhalten dergestalt verändern, dass er nicht mehr im Interesse der Kunden /
Auftraggeber der Jagdfeld Real Estate handelt.

 Ein Mitarbeiter handelt auf eigene Rechnung mit Fondsanteilen, wenn das den Interessen eines
Kunden / Auftraggebers oder eines von der Jagdfeld Real Estate gemanagten Fonds
entgegenstehen könnte,

 Ein Mitarbeiter hat außergeschäftliche Interessen, die den Interessen von Kunden / Auftraggebern
der Jagdfeld Real Estate entgegenstehen könnten.



4

Maßnahmen für die wirksame Steuerung und Überwachung potenzieller Konflikte

Die Jagdfeld Real Estate verfügt über eine Compliance-Abteilung, die die Einhaltung von Gesetzen und
Regeln überwacht und an die Interessenkonflikte gemeldet werden müssen.

Es besteht die Pflicht für jeden Mitarbeiter, entdeckte Interessenskonflikte offenzulegen. Es  gibt
die Möglichkeit, dies über eine digitale Whistle-Blower-E-Mail-Adresse anonym zu tun.

Zusätzlich hat die Jagdfeld Real Estate organisatorische Maßnahmen ergriffen:

 die Einrichtung von räumlichen und digitalen Vertraulichkeitsbereichen für einzelne Abteilungen,
um      dem Missbrauch von vertraulichen Informationen vorzubeugen

 die Zuordnung von Zuständigkeiten, um unsachgemäße Einflussnahme zu verhindern
 die Verpflichtung zu Verhaltensregeln für Mitarbeiter in Bezug auf die Beauftragung von für die

Jagdfeld Real Estate tätigen Dienstleistern
 die Einrichtung von Vergütungssystemen
 die Verpflichtung zum Abschluss von Verträgen mit jeweils zwei Unterschriften und Prüfung des

Vertrags durch eine dritte Person innerhalb der Jagdfeld Real Estate
 das Verbot für alle Jagdfeld Real Estate Mitarbeiter zur Annahme von Zahlungen
 die Verpflichtung zur Meldung von Zuwendungen im Wert von mehr als 50 EUR
 die Benennung von Jagdfeld Real Estate Key-Account Managern zur Überwachung und Einhaltung

der vertraglichen Pflichten gegenüber dem AG

Interessen der Auftraggeber / Kunden: diese haben immer Vorrang

Alle Mitarbeiter sind an die Compliance-Richtlinien und den Verhaltenskodex der Jagdfeld Real Estate
gebunden. Diese schreiben vor, stets im besten Interesse der Auftraggeber/ Kunden zu                            handeln.
Alle Mitarbeiter müssen:

 Kunden / Auftraggebern die für sie am besten geeigneten Produkte und Leistungen bieten
(gemessen an ihren Zielen, finanziellen Möglichkeiten, Kenntnissen und Erfahrungen)

 Kunden / Auftraggebern klare, ehrliche und nicht irreführende Informationen (und auf Anfrage)
Einschätzungen zur Verfügung stellen, vor allem zur erwarteten Performance, zu Risiken und zu
Kosten

 Qualitätsservice bieten
 Kunden / Auftraggeber fair und gerecht behandeln, ohne irgendeinen Kunden (oder anderen

Geschäftspartner) ungebührlich zu bevorzugen
 transparent agieren und vor allem dem Kunden / Auftraggeber auf Anfrage alle Informationen zur

Ausführung seiner Anlageobjekte zur Verfügung stellen

Verantwortung zur Sicherstellung der Angemessenheit eingesetzter Systeme, Kontrollen und
Verfahren                                 für die Identifizierung, Überwachung und Lösung von Interessenkonflikten

Die Verantwortung für die Angemessenheit der eingesetzten Systeme, Kontrollen und Verfahren für
die Identifizierung, Überwachung und Lösung von Interessenkonflikten trägt zunächst die Abteilung
Compliance in Zusammenarbeit mit dem jeweilig fachlich verantwortlichen Bereichsleiter.
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Veränderungen der Interessenslage, die diese Grundsätze betreffen, werden von der Abteilung
Compliance erfasst, bewertet, eingearbeitet und durch die Geschäftsführung freigegeben. Ebenso wird
verfahren, wenn Kontrollen oder Verfahren für die Identifizierung von Interessenkonflikten angepasst
werden müssen.

Die Organisation der Jagdfeld Real Estate und einschlägige Richtlinien sind so gestaltet, dass Kunden /
Auftraggebern durch Interessenkonflikte keine größeren Schäden entstehen können.

Gewährleistung der Offenlegung von tatsächlichen und potenziellen Interessenkonflikten gegenüber
dem jeweiligen Auftraggeber

Wenn ein Interessenkonflikt entsteht, der durch die bestehenden Richtlinien und Prozesse nicht
ausreichend abgedeckt ist, sodass dem Kunden möglicherweise ein Schaden entstehen kann, muss die
Jagdfeld Real Estate dem Kunden/ Auftraggeber klar mitteilen, dass und warum dieser
Interessenkonflikt besteht, bevor sie im Namen des Kunden/ Auftraggebers   handelt.   Eine   solche
Mitteilung   muss   auf einem dauerhaften / speicherbaren Medium verfasst sein und genug
Einzelheiten enthalten, damit der Kunde/ Auftraggeber eine fundierte Entscheidung über die von dem
Interessenkonflikt betroffene Leistung fällen kann. Das Format einer solchen Mitteilung muss von der
Abteilung Compliance genehmigt werden.

Nach den Richtlinien der Jagdfeld Real Estate ist die Berichterstattung kein Standardinstrument. Es
besteht die Pflicht zu einem angemessenen Umgang mit Interessenkonflikten.

Stellt die Jagdfeld Real Estate im Rahmen der Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgaben das
Entstehen oder Vorliegen potenzieller Interessenkonflikte fest, wird die Jagdfeld Real Estate dies dem
Auftraggeber schriftlich unter Angabe des potenziellen Interessenkonflikts sowie unter Angabe von
Vorschlägen zur Lösung des Interessenkonfliktes melden. Jagdfeld Real Estate und der Auftraggeber
werden sich sodann zunächst auf Sachbearbeiterebene – bei Bedarf unter Hinzuziehung der
Compliance-Abteilung des Auftraggebers – zu einer Lösung des Interessenkonflikts abstimmen. Ist eine
Lösung des Interessenkonflikts auf Sachbearbeiterebene nicht innerhalb eines angemessenen
Zeitrahmens möglich oder ist dies wegen der besonderen Bedeutung des potentiellen
Interessenkonflikts geboten, wird die Abstimmung auf die Ebene der Geschäftsleitung – unter
Hinzuziehung der Compliance-Abteilung des Auftraggebers – verlagert.

Alle erkannten potenziellen Interessenkonflikte sowie die zur Vermeidung und Lösung ergriffenen
Maßnahmen werden schriftlich dokumentiert. Die Aufzeichnung und Aufbewahrung erfolgt
grundsätzlich in Papierform. Aufzeichnungen in Form von Wiedergaben auf einem Bildträger oder auf
anderen Datenträgern sind ebenso möglich. Dabei wird sichergestellt, dass die gespeicherten Daten mit
den festgestellten Angaben übereinstimmen, während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar
sind und jederzeit innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht werden können. Die Aufzeichnungen
werden so vorgehalten, dass der Auftraggeber und ggf. externe Dritte (z.B. Aufsichtsbehörden)
innerhalb der Aufbewahrungsfristen jederzeit leicht auf sie zugreifen und nachvollziehen können, wie
mit dem Interessenkonflikt umgegangen wurde. Nachträgliche Änderungen dieser Aufzeichnungen
werden grundsätzlich ausgeschlossen. Sollte ausnahmsweise eine Änderung erforderlich sein, da dies
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sachlich geboten ist, so ist diese durch den Compliance-Beauftragten des Auftraggebers
gegenzuzeichnen. Jede nachträgliche Änderung und der Zustand vor der Änderung müssen deutlich
ersichtlich sein.

Schlussbemerkungen

Die Jagdfeld Real Estate nutzt abgeschirmte IT-Systeme zur Sicherung aller Dokumentationen. Die
Jagdfeld Real Estate wird stets im Interesse ihrer Kunden entscheiden, auch wenn dies nicht den
Interessen der Kunden einer anderen Geschäftseinheit oder denen der Jagdfeld Real Estate selbst
entspricht. Die Mitarbeiter der Jagdfeld Real Estate werden ihre Aufgaben immer unabhängig
erfüllen und ihre Verantwortung unabhängig wahrnehmen.

Düren, 01. August 2022

Die Geschäftsführung


