
Anlagevermittlungsrahmenvertrag 
zwischen 

Fairbroker24 GmbH, 
Graf-Engelbert-Str. 72, 40489 Düsseldorf  

im Namen und für Rechnung der 

JRC Capital Management Consultancy & Research GmbH,  
Kurfürstendamm 186, 10707 Berlin 

nachfolgend: Fairbroker24/JRC  
und  

……………………………………………………………………………………………………… 

Anschrift: ………………………………………………………………………………………….... 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………. 

nachfolgend: Kunde 

Der Kunde beabsichtigt, Fairbroker24/JRC mit der Anlagevermittlung von Finanzinstrumen-
ten zu beauftragen. Zu diesem Zwecke wird der Kunde ein auf seinen Namen lautendes  
geeignetes Wertpapierdepot eröffnen. Die dabei gemachten Angaben dienen zugleich  
als Legitimation gegenüber Fairbroker24/JRC. Fairbroker24/JRC wird dazu den Kunden  
bei Antragstellung und Orders unterstützen und die erforderlichen Erklärungen des Kunden  
an die Bank übermitteln.   

1.  Depoteröffnung 

Der Kunde beauftragt Fairbroker24/JRC hiermit, die von ihm ausgefüllten und unterschrie-
benen Kontoeröffnungsunterlagen der comdirect Bank zwecks Eröffnung seines Handels-
depots an die Bank weiterzuleiten. Er wird sich dazu gegenüber der comdirect Bank durch  
ein geeignetes Identifikationsverfahren (z.B. Video-Ident) legitimieren. Der Kunde versichert 
Fairbroker24/JRC zugleich, dass seine gegenüber der comdirect Bank gemachten Angaben 
zutreffend sind und gestattet der Fairbroker24/JRC deren Speicherung zum Zwecke der Er-
füllung dieses Vertrages und der damit einhergehenden gesetzlichen Verpflichtungen. Diese 
Dienstleistung der Fairbroker24/JRC ist für den Kunden kostenfrei.  

2. Rahmenvertrag und Vermittlungsauftrag (Order) 

Dieser Rahmenvertrag ermöglicht es dem Kunden, Order für Finanzinstrumente über die 
comdirect Bank zu plazieren und dabei das gesamte Dienstleistungsanbot der Fairbroker24/
JRC zu nutzen. Der Rahmenvertrag selbst verpflichtet den Kunden zu keinerlei Order. Erst 
der Auftrag an Fairbroker24/JRC zur Vermittlung eines konkrete Geschäfts (Order) bindet 
den Kunden.  
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3. Ordererteilung / Ablauf / Vergütung  

Für die Orderaufgabe stehen dem Kunden grundsätzlich folgende Wege offen.  

- Orderaufgabe per Telefon (1)  
- schriftliche Orderaufgabe (2)  
- persönliche Orderaufgabe im Termin (3)  

(1) Bei der Orderaufgabe per Telefon nimmt ein Mitarbeiter der Fairbroker24/JRC den Auf-
trag des Kunden mündlich entgegen und faßt die gewünschte Order mit allen erforderlichen  
Angaben für den Kunden zusammen. Die Order erfolgt im beratungsfreien Geschäft und 
kann damit durch Fairbroker24/JRC unverzüglich zur Ausführung weitergeleitet werden.  
Fairbroker24/JRC hat geeignete Vorkehrungen getroffen, dass Kundenorder strikt in der Rei-
henfolge ihres Eingangs abgearbeitet werden.  
Lediglich zu Dokumentationszwecken erhält der Kunde im Anschluß an die Ordererteilung 
eine schriftliche Zusammenfassung (ausgefülltes Fairbroker24/JRC Formular Orderticket) 
auf dem von ihm gewünschten Wege (in der Regel per e-mail) zwecks Bestätigung durch 
Unterschrift übermittelt. Verbindlich ist in diesem Falle jedoch die mündlich erteilte Order. 
Fairbroker24/JRC weist darauf hin, dass sie gesetzlich verpflichtet ist, Telefonate im Zusam-
menhang mit einer Ordererteilung aufzuzeichnen und zu speichern. Der Kunde stimmt der 
Aufzeichnung hiermit generell zu.  
(2) Der Kunde hat daneben auch jederzeit die Möglichkeit, der Fairbroker24/JRC ein von ihm 
bereits unterzeichnetes Orderticket zu übermitteln. In diesem Falle stellt das schriftliche  
Orderticket auch den verbindlichen Vermittlungsauftrag dar. Sobald alle für die Orderausfüh-
rung erforderlichen Angaben des Kunden vorliegen, wird die Fairbroker24/JRC schriftliche 
Kundenorder zu ihren Geschäftszeiten unter Beachtung der Reihenfolge ihres Eingangs un-
verzüglich zur Ausführung an die comdirect Bank weiterleiten.  
(3) Selbstverständlich besteht zu den gleichen Bedingungen auch die Möglichkeit zur per-
sönlichen Aufgabe von Orders in den Geschäftsräumen der Fairbroker24/JRC.  
Der Mitarbeiter der Fairbroker24/JRC wird in diesem Falle die Ordererteilung im Beisein  
des Kunden dokumentieren.  

Die Ordererteilung umfaßt auch die Vergütungsvereinbarung der Parteien.  
Der Kunde beauftragt die comdirect Bank dabei zugleich, die mit Fairbroker24/JRC verein-
barte Vermittlungsprovision von seinem Handelskonto auf sein bei der comdirect Bank hin-
terlegtes Referenzkonto (Zahlungsverkehrkonto) zu überweisen. Fairbroker24/JRC leiten 
diesen Auftrag vereinbarungsgemäß an die comdirect Bank weiter. Nach Eintreffen des Pro-
visionsbetrages wird der Kunde diesen Betrag auf folgendes Konto überweisen: 

IBAN: DE83 3005 0110 1005 7331 32 
fairbroker24 GmbH 

Die vereinbarte Vermittlungsprovision basiert auf der anliegenden Fairbroker24/JRC Preis-
liste bzw. späteren Neufassungen, die dem Kunden vorab zugänglich gemacht werden.  
Für die Vergütung ist es unerheblich, auf welchem Wege der Kunde seine Order erteilt.  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4. Information des Kunden
Zu jeder Orderausführung wird die comdirect Bank den Kunden unmittelbar und zeitnah un-
terrichten.

Das aktuelle Dienstleistungsangebot der Fairbroker24/JRC veröffentlicht diese über die 
Webseite fairbroker24.de. Dort findet der Kunde auch allfällige Aktualisierungen zu den an-
liegenden Informationsschriften, deren Erhalt und Verständnis der Kunde hiermit bestätigt.  

- Allgemeine Informationen zur Fairbroker24 GmbH und deren Haftungsdach JRC
Capital Management Consultancy & Research GmbH, Berlin (JRC)

- Allgemeine Informationen zu handelbaren Finanzinstrumenten und eine diesbezügliche
Risikoaufklärung.
Information zur Best Execution Policy und zur Conflict of Interest Policy des Haftungs-
daches JRC
Information zur Mitgliedschaft des Haftungsdaches JRC in der Entschädigungseinrich-
tung der Wertpapierhandelsunternehmen EDW
Aktuelle Preisliste für die Anlagevermittlung durch Fairbroker24/JRC

Der Kunde bestätigt hiermit, die vorgenannten Unterlagen erhalten und verstanden zu haben 

…………., den ……………2021 ……………………………….. 
     Unterschrift Kunde 

Bestätigung des Rahmenvertrages durch die Parteien 

Düsseldorf, den ………………2021 ……………….., den ……………2021 

………………………………….. ………………………………………….. 
Fairbroker24   Unterschrift Kunde 

im Auftrage und Vertretung 

für die JRC GmbH, Berlin 
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