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Ex-Ante-Kosteninformationen – deutsche Übersetzung 

 

 
 
Deutsche Übersetzung: 
 
Über Kosten und Gebühren * 
 
Diese Website bietet allgemeine Informationen zu Ex-ante-Kosten und Gebühren für verschiedene 
Dienstleistungen und Finanzinstrumente und dient als Offenlegung von Kosten und Gebühren im 
Sinne von MiFID II. Die bereitgestellten Beispiele können als Referenz bei der Schätzung von Kosten 
und Gebühren vor dem Handel verwendet werden. 
 
* Die hier bereitgestellten Informationen gelten nur für professionelle Kunden, die mit SEB handeln. 
Wenden Sie sich an Ihren Client Executive, um Zugang zu erhalten. 
 
Nach dem Login kommen Sie auf der Seite: 

 
 
 
 



 

Uebersetzungshilfe_Kosten_Gebuehren   

2(6) 

Deutsche Übersetzung:  
 
Über Kosten und Gebühren 
 
Diese Website bietet allgemeine Informationen zu Ex-ante-Kosten und Gebühren im Zusammenhang 
mit der Ausführung von Transaktionen mit verschiedenen Finanzinstrumenten und dient als 
Offenlegung von Kosten und Gebühren im Sinne von MiFID II. Die bereitgestellten Beispiele können 
als Referenz bei der Schätzung von Kosten und Gebühren vor dem Handel verwendet werden. 
 
Die hier bereitgestellten Informationen gelten nur für professionelle Kunden, die mit SEB handeln. 
Kosten und Gebühren für andere von SEB erbrachte Dienstleistungen werden auf dieser Website 
nicht bekannt gegeben. Wenden Sie sich an Ihren Client Executive, um weitere Informationen zu 
erhalten. 
 
Die für die Kosteninformationen verwendeten Währungen können variieren. Die indikativen 
Wechselkurse finden Sie unter: 
https://seb.se/bors-och-finans/valutor/valutakurser-avistakurser  (Wechselkurse mit SEK) 
https://seb.se/pow/borsfinans/listor/id_EUR_spots.asp (Wechselkurse mit EUR) 
 
  

https://seb.se/bors-och-finans/valutor/valutakurser-avistakurser
https://seb.se/pow/borsfinans/listor/id_EUR_spots.asp
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Kosten und Gebühren 
 
Beispiel Ex Ante Cost Information - Tagesbezogene Darstellungen der Schätzungen der Kosten finden Sie 
unter: https://costs-and-charges.sebgroup.com/ex-ante/client/v1/costs-and-charges 
 

 

https://costs-and-charges.sebgroup.com/ex-ante/client/v1/costs-and-charges
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Übersetzungshilfe:  
 
Notional amount      Nominalwert 
Anticipated fluctuations in the costs   Voraussichtliche Kosten 
 
Total Cost      Gesamtkosten 
Implicit Transaction Cost     Implizite Transaktionskosten 
(Transaction-related implicit cost for a    (Implizite transaktionsbezogene Kosten  
trading service. Includes any markup/markdown) für Handelsdienstleistungen.  

Beinhaltet Zu- und Abschläge) 
 
Cost breakdown     Kostenaufschlüsselung 
 
Investment Services     Wertpapierdienstleistung 
Transaction related costs     Transaktionsbezogenen Kosten 
One-off charges      Einmalige Kosten 
Ongoing charges      Fortlaufende Kosten 
Ancilliary services charges    Nebendienstleistungskosten 
Incidental costs      Nebenkosten 
 
Third party payments     Zahlungen Dritter 
Received      Erhaltene 
Forwarded      Weitergeleitete 
 
Financial instruments     Produktkosten 
One-off charges      Einmalige Kosten 
Ongoing charges      Laufende Kosten 
Transaktion-related costs    Transaktionsbezogenen Kosten 
Incidental costs      Nebenkosten 
 

 
Die Informationen in diesem Abschnitt gelten sowohl für durchschnittliche (asiatische) als auch für 
Bullet-Swaps. Die impliziten Transaktionskosten umfassen alle Kosten, die beim Handel mit SEB 
anfallen, zum Beispiel damit verbundene Transaktions-, Handels- und Clearingkosten, die für die SEB 
anfallen, Abwicklungsgebühr, Finanzierungskosten usw. sowie die tatsächliche Marge der SEB auf 
das erforderliche Kapital. 
 
Veröffentlicht 2019-04-24 
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Disclaimer 
 
Page Disclaimer These are indicative costs and do not constitute a binding offer. SEB has no commitment to 
proceed with any transaction or agreement, by providing this estimate. This is not a recommendation or an 
advice to buy or sell a security. Page Explanation The cost information above describes what a typical client of 
SEB will experience when trading with SEB under normal market conditions, and when transacting a standard 
ticket size for the respective product. The examples can be used as guidance when calculating the costs for your 
individual investment decision, but the final costs may vary depending on the specific circumstances at the time 
of the investment. We will review this information periodically, and may update this page at any time. The 
purpose with this ex-ante disclosure is not to present yield scenaria, nor risk analyses. Transaction costs are 
based on estimates and may therefore deviate from costs and charges that will actually be incurred. If a client 
choose to settle in a currency other than the instrument currency, the return of an investment may increase or 
decrease as a result of currency fluctuations. Arrangements for payment or performance of the agreement for 
the provision of investment services are as stated in agreements and contracts. The examples given above are 
not to indicate any past or future performance, nor is it in reference to any particular tax treatment. Description 
of overall cost tables: The “cost table” above shows all cost items charged due to the investment decision. They 
can occur one time, or continuously during the holding period. The total cost figure takes into account both one-
off and ongoing charges. Description of cost breakdown: The overall cost table is accompanied by a more 
detailed “cost breakdown table” in order to make the SEB cost structure more transparent to you. The 
breakdown further displays the cost and charges divided into financial instrument cost, investment service cost 
and where applicable third party payments. Furthermore, the cost breakdown table differentiates the cost 
cluster into one-off, ongoing, transaction related and incidental costs. Explanation of cost titles: Service costs are 
all costs and associated charges charged for the investment service(s) and/or ancillary services provided to the 
client. Third party payments received by investment firms in connection with the investment service provided to 
a client. Financial instrument costs are all costs and associated charges related to the financial instrument and 
which are withdrawn of the product itself. Explanation of cost subtitles: One-off charges related to the provision 
of an investment service are considered all cost and charges paid to the investment firm at the beginning or at 
the end of the provided investment service(s). One-off charges related to the financial instrument are 
considered all costs and charges (included in the price or in addition to the price of the financial instrument) paid 
to product suppliers at the beginning or at the end of the investment in the financial instrument. On-going 
charges related to the provision of an investment service are considered all cost and charges paid to investment 
firms for their services provided to the client. Client-related taxes are normally not considered as costs for us to 
disclose. Ongoing charges related to the financial instrument are considered all on-going costs and charges 
related to the management of the financial product that are deducted from the value of the financial instrument 
during the investment in the financial instrument. Transaction related costs are, in the course of the provision of 
an investment service, considered to be all costs and charges that are related to transactions performed by the 
investment firm or other parties. Transaction costs related to financial instrument are considered all costs and 
charges incurred as a result of the acquisition and/or disposal of financial instruments. Ancillary service costs 
include any costs and charges that are related to ancillary services that are not included in the costs mentioned 
above (e.g. custody fees). Incidental cost is a contracted variable charge that is not possible to foresee, and 
cannot be fixed until after the fact, typically because it is based on the portfolio’s market value development 
during a certain period. Usually these are stated in percentage terms in the service contract. Description of 
graphs: The graphs displayed above show the “Cumulative effect of costs on the return” and “Anticipated 
fluctuations in the cost”. The graph on “Cumulative effect of costs on return” shows what impact the total costs 
can have on the return of your investment. The amounts shown are the cumulative costs in percentage of the 
investment for the above displayed example holding periods. For calculation reasons it is assumed that the yield 
(before costs) is zero, unless otherwise stated in explanatory text near the illustration. The graph on 
“Anticipated fluctuations in the cost” displays the total ongoing and one-off costs of the investment decision 
over the displayed holding period. Closing remarks: Should any client receive a personalised costs and charges 
report from SEB, it will supersede this statement of costs. In addition, each client will receive an annual cost 
report listing all incurred cost and charges for all investment products and services from SEB. Please contact 
your SEB client executive should you have any questions. 

© 2018 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 
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Übersetzunghilfe: 
 
Seitendisclaimer: Dies sind Richtkosten und stellen kein verbindliches Angebot dar. SEB ist nicht verpflichtet, mit 
dieser Schätzung eine Transaktion oder Vereinbarung durchzuführen. Dies ist keine Empfehlung oder 
Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers. Erläuterung zur Seite: Die obigen Kosteninformationen 
beschreiben, was ein typischer Kunde von SEB beim Handel mit SEB unter normalen Marktbedingungen und bei 
der Abwicklung einer Standard-Ticketgröße für das jeweilige Produkt erfahren wird. Die Beispiele können als 
Richtlinie bei der Berechnung der Kosten für Ihre individuelle Anlageentscheidung verwendet werden. Die 
endgültigen Kosten können jedoch je nach den spezifischen Umständen zum Zeitpunkt der Anlage variieren. Wir 
werden diese Informationen regelmäßig überprüfen und können diese Seite jederzeit aktualisieren. Der Zweck 
dieser Ex-ante-Offenlegung besteht nicht darin, Ertragsszenarien oder Risikoanalysen darzustellen. Die 
Transaktionskosten basieren auf Schätzungen und können daher von den tatsächlich anfallenden Kosten und 
Gebühren abweichen. Wenn sich ein Kunde für eine andere Währung als die Instrumentenwährung entscheidet, 
kann sich die Rendite einer Anlage aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Die 
Zahlungs- oder Leistungsvereinbarungen für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen entsprechen den 
Vereinbarungen und Verträgen. Die oben angegebenen Beispiele sollen weder eine vergangene oder zukünftige 
Wertentwicklung anzeigen, noch beziehen sie sich auf eine bestimmte steuerliche Behandlung. Beschreibung der 
Gesamtkostentabellen: Die obige „Kostentabelle“ zeigt alle Kostenpositionen, die aufgrund der 
Investitionsentscheidung berechnet wurden. Sie können einmalig oder kontinuierlich während der Haltedauer 
auftreten. Die Gesamtkosten berücksichtigen sowohl einmalige als auch laufende Kosten. Beschreibung der 
Kostenaufschlüsselung: Die Gesamtkostentabelle wird von einer detaillierteren 
„Kostenaufschlüsselungsstabelle“ begleitet, um die SEB-Kostenstruktur für Sie transparenter zu gestalten. In 
der Aufschlüsselung werden ferner die Kosten und Gebühren angezeigt, die in Produktkosten, 
Dienstleistungskosten und gegebenenfalls Zahlungen Dritter unterteilt sind. Darüber hinaus unterscheidet die 
Kostenaufschlüsselungstabelle den Kostencluster in einmalige, laufende, transaktionsbezogene und 
Nebenkosten. Erläuterung der Kostentitel: Dienstleistungskosten sind alle Kosten und damit verbundenen 
Kosten, die für die dem Kunden erbrachten Wertpapierdienstleistungen und / oder Zusatzleistungen berechnet 
werden. Zahlungen Dritter, die Wertpapierfirmen im Zusammenhang mit der einem Kunden erbrachten 
Wertpapierdienstleistung erhalten. Produktkosten sind alle Kosten und damit verbundenen Kosten im 
Zusammenhang mit dem Finanzinstrument, die vom Produkt selbst abgezogen werden. Erläuterung der 
Untertitel der Kosten: Einmalige Kosten im Zusammenhang mit der Erbringung einer Wertpapierdienstleistung 
gelten als alle Kosten und Gebühren, die zu Beginn oder am Ende der erbrachten Wertpapierdienstleistung (en) 
an die Wertpapierfirma gezahlt werden. Einmalige Kosten im Zusammenhang mit dem Produkt gelten als alle 
Kosten und Gebühren (im Preis oder zusätzlich zum Preis des Finanzinstruments enthalten), die zu Beginn oder 
am Ende der Investition in das Finanzinstrument an Produktlieferanten gezahlt werden. Laufende Gebühren im 
Zusammenhang mit der Erbringung einer Wertpapierdienstleistung gelten als alle Kosten und Gebühren, die 
Wertpapierfirmen für ihre für den Kunden erbrachten Dienstleistungen gezahlt werden. Kundenbezogene 
Steuern werden normalerweise nicht als Kosten für die Offenlegung angesehen. Laufende Kosten im 
Zusammenhang mit dem Finanzinstrument gelten als alle laufenden Kosten und Kosten im Zusammenhang mit 
der Verwaltung des Finanzprodukts, die während der Investition in das Finanzinstrument vom Wert des 
Finanzinstruments abgezogen werden. Transaktionsbezogene Kosten werden im Rahmen der Erbringung einer 
Wertpapierdienstleistung als alle Kosten und Gebühren betrachtet, die sich auf Transaktionen beziehen, die von 
der Wertpapierfirma oder anderen Parteien durchgeführt werden. Transaktionskosten im Zusammenhang mit 
Finanzinstrumenten gelten als alle Kosten und Kosten, die durch den Erwerb und / oder die Veräußerung von 
Finanzinstrumenten entstehen. Nebenkosten umfassen alle Kosten und Gebühren, die sich auf Nebenleistungen 
beziehen, die nicht in den oben genannten Kosten enthalten sind (z. B. Sorgerechtsgebühren). Nebenkosten sind 
vertraglich vereinbarte variable Kosten, die nicht vorhersehbar sind und erst nachträglich festgelegt werden 
können, normalerweise weil sie auf der Marktwertentwicklung des Portfolios während eines bestimmten 
Zeitraums basieren. In der Regel werden diese im Servicevertrag in Prozent angegeben. Beschreibung der 
Grafiken: Die oben gezeigten Grafiken zeigen den „kumulativen Effekt der Kosten auf die Rendite“ und die 
„erwarteten Kostenschwankungen“. Die Grafik „Kumulativer Effekt der Kosten auf die Rendite“ zeigt, welchen 
Einfluss die Gesamtkosten auf die Rendite Ihrer Investition haben können. Die angegebenen Beträge sind die 
kumulierten Kosten in Prozent der Investition für die oben angezeigten beispielhaften Haltedauern. Aus 
Berechnungsgründen wird davon ausgegangen, dass die Rendite (vor Kosten) Null ist, sofern im erläuternden 
Text neben der Abbildung nichts anderes angegeben ist. Die Grafik „Voraussichtliche Kostenschwankungen“ 
zeigt die gesamten laufenden und einmaligen Kosten der Investitionsentscheidung über die angezeigte 
Haltedauer. Schlussbemerkungen: Sollte ein Kunde von SEB einen personalisierten Kosten- und Kostenbericht 
erhalten, wird diese Kostenaufstellung ersetzt. Darüber hinaus erhält jeder Kunde von SEB einen jährlichen 
Kostenbericht, in dem alle anfallenden Kosten und Gebühren für alle Anlageprodukte und -dienstleistungen 
aufgeführt sind. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren SEB-Kundenbetreuer. 
© 2018 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 


