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Kunden-Nr.: __________________ 
KUNDENDATENFORMULAR 

Juristische Person 

 Ist der Kunde eine natürliche Person, verwenden Sie bitte das Formular für natürliche Personen. Vor der Zeichnung eines Israel Bonds müssen 

Sie das vorliegende Formular vollständig ausfüllen, unterzeichnen und an die deutsche Niederlassung der Development Company for Israel 

(International) Ltd (die „DCI“) zurückgeben. Zudem benötigen wir von Ihnen ein unterzeichnetes Exemplar unserer Geschäftsbedingungen für 

Privatkunden (Stand: November 2015). 

 Wir sind verpflichtet, Informationen zur Identifizierung aller unserer Kunden einzuholen, zu überprüfen und zu dokumentieren. Diese 

Informationen können wir mithilfe öffentlicher Quellen prüfen. Sie müssen uns bestimmte Dokumente vorlegen, mit denen die 

Eigentümerstruktur sowie die Identität der wirtschaftlich Berechtigten nachgewiesen werden können (z. B. Handels-

/Genossenschaftsregisterauszug sowie Gesellschafterlisten oder Ähnliches). Die im Einzelnen geltenden Anforderungen hinsichtlich der 

Vorlage von Dokumenten können Sie mit uns während unserer Geschäftszeiten von Montag bis Freitag unter der Telefonnummer +49 (0) 69 

490470 besprechen. 

 Zur Verhinderung und Aufdeckung von Betrug oder Geldwäsche überprüft die DCI die in diesem Kundendatenformular enthaltenen oder zu 

einem anderen Zeitpunkt erhaltenen Informationen und tauscht sie mit Betrugsbekämpfungseinrichtungen aus; die DCI kann auch Einsicht in 

die bei solchen Einrichtungen befindlichen Daten nehmen, um die Identität des Unternehmens zu prüfen. Aufzeichnungen dieser 

Überprüfungen werden aufbewahrt und anderen verbundenen Unternehmen zur Prüfung der Identität des besagten Unternehmens zur 

Verfügung gestellt. 

 Wir sind verpflichtet, Informationen zu den Kenntnissen und Erfahrungen unserer Kunden mit Anlagen in solche Arten von Finanzinstrumenten 

wie sie die DCI anbietet einzuholen und zu dokumentieren, und müssen überprüfen, ob eine Anlage in Israel Bonds für den jeweiligen Kunden 

angemessen ist.  

 Alle in diesem Formular enthaltenen personenbezogenen Daten dürfen darüber hinaus in dem in den Geschäftsbedingungen vereinbarten 

Umfang verwendet werden.  

 Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder aus. Werden die erforderlichen Angaben nicht gemacht, kann dies zum Scheitern des 

Zeichnungsantrags führen.  

 Für Ihre Fragen stehen wir Montag bis Freitag während der üblichen Geschäftszeiten telefonisch unter +49 (0) 69 490470 zur Verfügung. 
 

 

Angaben zur juristischen Person            
 
*Art der juristischen Person/Rechtsform: ___________________________________________________________ 
 
                                             
                                                                                                                                                    

* Name/Bezeichnung der juristischen Person                                                                        *Registernummer (falls zutreffend)         
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
*Eingetragener Sitz                                                                                        *Postleitzahl    *Ort                                  *Land                                      
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
*Telefon der juristischen Person                                     Fax der juristischen Person                         E-Mail der juristischen Person 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
*Anschrift der Hauptniederlassung (falls abweichend vom eingetragenen Sitz)                                                                            
 
                                                   
 
*Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans bzw. Namen der rechtlichen Vertreter 
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 Ein Mitglied des Vertretungsorgans oder einer der rechtlichen Vertreter ist eine juristische Person (z. B. wie im Falle einer GmbH & Co. KG): 
 



       *Art der juristischen Person/Rechtsform: ____________________________________________ 
 
       
______________________________________________________________________________________________________________________  
       * Name/Bezeichnung der juristischen Person                                                                        *Registernummer (falls zutreffend)                                                                                                                                                                                                     
 
       
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
       *Eingetragener Sitz                                                                                        *Postleitzahl    *Ort                                  *Land                                      
 
* Bitte machen Sie Angaben zu allen natürlichen Personen, die letztlich mindestens 25 % der Kapitalanteile halten oder mindestens 25 % der 
Stimmrechte kontrollieren, oder (sofern sie nicht wiederum eine juristische Person sind) die Anspruch auf mindestens 25 % des Kapitals, 
Vermögens oder Gewinns der juristischen Person haben („wirtschaftlich Berechtigte“). 
 

Name  Staatsangehörigkeit Geburtsdatum Geschlecht  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Politisch exponierte Personen 
 
*Nimmt das Unternehmen (bzw. nehmen deren rechtliche Vertreter oder wirtschaftlich Berechtigte) eine politische Funktion wahr oder steht das 
Unternehmen (bzw. stehen deren rechtliche Vertreter oder wirtschaftlich Berechtigte) einer Person nahe, die eine politische Funktion 

wahrnimmt?  □ Ja   □ Nein   
 
*Falls ja, machen Sie bitte genaue Angaben: 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Angaben zu der Person, die für die Zeichnung eines Israel Bonds verantwortlich ist und die entsprechend das Anlageformular unterschreiben 
würde    
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
*Name (Titel, Vorname, ggf. weitere(r) Vorname(n) und Nachname)                                      
 
______________________________________________________________________________________________________________________                                                                                        
*Telefon 1                                                               Telefon 2                                                                     *Position/Funktion                                                                                               
 
___________________________________________________________________________________   
E-Mail (bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, wenn Sie dem Schriftverkehr per E-Mail zustimmen) 

 
   

 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
*Name des Vertreters der DCI, zu dem Sie Kontakt hatten (falls zutreffend)                   Wie wurde Ihr Unternehmen auf Israel Bonds aufmerksam? 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________        
Bezug zu Israel Bonds (z. B. Name der Synagoge, Organisation oder Gruppe) 
 

 

 

Bitte machen Sie die folgenden Angaben zu Ausbildung und Beruf sowie zu bisherigen Erfahrungen und Kenntnissen für die Person, die für 
die Zeichnung eines Israel Bonds verantwortlich ist und die entsprechend das Anlageformular unterschreiben würde. 
 

Ausbildung und Beruf 

*Art des Schulabschlusses: ____________________________________________________________________________________________ 

*Berufsausbildung: __________________________________________________________________________________________________ 

*Hochschulabschluss im Studiengang: ___________________________________________________________________________________ 

*gegenwärtiger Beruf:_________________________________________________ ______________________________________________ 



*frühere relevante berufliche Tätigkeiten: _______________________________________________________________________________ 

*sonstige Angaben, die für die Einschätzung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen ggf. wesentlich sind: 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Bisherige Erfahrungen und Kenntnisse mit Kapitalanlagen 
a) Erfahrung mit Israel Bonds 

*Haben Sie bereits eigene Investitionen in Israel Bonds getätigt?     □ Ja    □  Nein 

Sofern Sie mit „Ja“ geantwortet haben: 

*Erfahrungen seit:                                                            □ Unter 1 Jahr    □ 1 bis 5 Jahre                 □ mehr als 5 Jahre 

*Umfang der getätigten Geschäfte je Abschluss:       □ unter 500 €   □ 500 - 2.000 €          □ über 2.000 € 

*Anzahl der Geschäfte in den letzten 5 Jahren:          □ 1                  □ zwischen 1 und 5        □ zwischen 5 und 10             □ mehr als 10 

b) Erfahrung mit anderen Anlageformen, bei denen das Risiko eines Totalverlustes der Anlage bei Ausfall des Emittenten besteht  

*Haben Sie bereits eigene Investitionen in Anlageformen getätigt, bei denen das Risiko eines Totalverlustes der Anlage bei Ausfall des 
Emittenten besteht?     □ Ja    □  Nein 

Sofern Sie mit „Ja“ geantwortet haben: 

*Art der anderen Anlageformen  
□ Staatsanleihen innerhalb der EU  
□ Aktien 
 

□ Staatsanleihen außerhalb der EU 
□ Zertifikate ohne Kapitalschutz 

□ Unternehmensanleihen 
□ geschlossene Fonds 

 

 

□ andere: _________________________________________________________________________________________________________ 
 
*Fungibilität der bisher getätigten Anlagen:  
□ Möglichkeit der Rückgabe oder eines Verkaufs am Zweitmarkt? 

 
 
□ Verpflichtung, die Anlage über die gesamte Laufzeit zu halten? 

*Erfahrungen seit:                                                            □ Unter 1 Jahr    □ 1 bis 5 Jahre                 □ mehr als 5 Jahre 

*Umfang der getätigten Geschäfte je Abschluss:       □ unter 500 €   □ 500 - 2.000 €          □ über 2.000 € 

*Anzahl der Geschäfte in den letzten 5 Jahren:          □ 1                  □ zwischen 1 und 5        □ zwischen 5 und 10             □ mehr als 10 

 

Ich bestätige, dass ich die folgenden Informationen erhalten habe: 
• Charakteristika und Risiken der Kapitalanlage in verzinsliche Wertpapiere 
• Zusammenfassung der Emission (deutsche Zusammenfassung des Wertpapierprospektes)  
• Angaben, woher die maßgeblichen Verkaufsunterlagen  

Diesem Formular habe ich folgende Unterlagen beigefügt (bitte ankreuzen): 

(   ) unterzeichnete Geschäftsbedingungen 

(   ) geforderter Nachweis der Identität der juristischen Person und der Eigentümerstruktur bzw. der wirtschaftlich Berechtigten 

Ich versichere, dass alle Angaben, die ich in diesem Formular oder anderweitig gegenüber der DCI gemacht habe, richtig, vollständig und wahr 

sind und dass ich unterschriftsberechtigt für das Unternehmen bin. Ich werde die DCI schriftlich über alle wesentlichen Änderungen der von 

mir in diesem Formular oder anderweitig gemachten Angaben in Kenntnis setzen. Ich erkenne außerdem an, dass die DCI nicht die 

Verantwortung für Änderungen dieser Angaben übernimmt, es sei denn die DCI wurde von mir schriftlich über solche Änderungen in Kenntnis 

gesetzt. Ich bin mir bewusst, dass die DCI keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung erbringt. Ich bin mir ferner darüber im Klaren, dass die 

DCI außer in dem durch die Geschäftsbedingungen oder durch gesetzliche Vorschriften vorgegebenen Umfang keine personenbezogenen 

Daten ihrer Kunden oder ehemaligen Kunden preisgibt. 

 

 

Unterschrift der autorisierten Kontaktperson                                                                                        Datum     

Die Development Company for Israel (International) Limited ist durch die britische Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority 

zugelassen und reguliert (FRN: 135266). Sie ist eine Gesellschaft nach englischem Recht (Registernr.: 1415853) mit Sitz in ORT House, 126 

Albert Street, London NW1 7NE, Vereinigtes Königreich. Die Leistungen unserer deutschen Zweigniederlassung unterliegen zusätzlich 

bestimmten Vorschriften des deutschen Kreditwesengesetzes und des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes und unterliegen insoweit auch 

der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“). Die Adresse der BaFin lautet: Graurheindorfer Straße 108, 

53117 Bonn, und Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Deutschland. 

Die Anschrift der deutschen Niederlassung lautet: Hebelstraße 6, 60318 Frankfurt am Main. 

 


