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IM INTERVIEW:
Klaudia Scheidt

SERVICEUMFRAGE:
„1000 Berater haben
gewählt“



Mehr als
1000 un-
abhängige
Finanzberater
haben entschie-
den: Fondsnet ist
der Pool mit den
besten Serviceleistun-
gen. Ebenfalls auf dem
Podest: Netfonds und
KOMM. Der Sieger der
Umfrage des Jahres 2003
rutscht auf Platz 8 ab.

V
ier Jahre ist es schon wieder her, dass
wir Sie via Magazin und Homepage
gebeten haben, Ihren Maklerpool hin-

sichtlich seiner Serviceleistungen zu beurtei-
len. Ein Update war damit längst überfällig.
Insgesamt langten in den Monaten Juli und
August 1250 Wertungen in der Redaktion ein
(2003 waren es 750). Nachdem die Frage-
bögen um anonym eingesandte Bewertungen
sowie diverse Manipulationsversuche berei-
nigt worden waren, fanden 1012 der einge-

langten Beurteilungsbögen auch
Eingang in die Wertung. Und

das Ergebnis ist die bislang
umfangreichste Bestands-
aufnahme hinsichtlich der
Serviceleistungen der hei-
mischen Maklerpools. 

In den Rubriken „Vertrauen“, „Produkte“,
„Provisionen“, „Technik“ und „Verträge“
wurden Noten von Eins (Sehr gut) bis Fünf
(Nicht genügend) vergeben. Und das Ergeb-
nis der diesjährigen Auswertung zeigt, dass
die Fondsvertriebslandschaft permanent in
Bewegung ist. Das Gesamtbild erinnert kaum
noch an die Situation des Jahres 2003. Ganz
oben am Treppchen steht der Fondspool
Fondsnet aus Erftstadt bei Köln. Bei der letz-
ten Umfrage rangierte die Gesellschaft noch
auf Rang drei. Der damalige Sieger, die
BCA, ist ins Mittelfeld abgerutscht. Ganz am
Ende der Tabelle finden sich Gamax und
danach noch ifb. Die einstigen Schlusslichter
Finanzplan und DMS (vormals Tecis) finden
sich heute unter dem Dach von Jung, DMS &
Cie. wieder und haben sich hier ins Mittel-
feld emporgearbeitet bzw. haben – anders-

herum be-
trachtet – den frü-

heren Maklerpool von
Dr. Jung vom zweiten Rang ins

Mittelfeld hinuntergezogen. Die
stärkste relative Verbesserung kann Karsten

Dümmler mit seinem Pool Netfonds für sich
verbuchen. Er konnte sich binnen vier Jahren
vom achten auf den zweiten Platz der Wer-
tung verbessern. Dümmlers Erfolgspro-
gramm umfasst eine umfangreiche, weit über
den klassischen Investmentfonds hinausge-
hende Produktpalette und eine Vorreiterrolle
bei der Klärung rechtlicher Fragen, die seine
Vertriebspartner betreffen. Dümmler folgt
mit seiner Politik klar erkennbar dem Trend
hin zur ganzheitlichen Beratung – und das
wird von seinen Partnern offensichtlich auch
so wahrgenommen.

Die große Überraschung der aktuellen
Umfrage ist das hervorragende Abschneiden
der Stuttgarter KOMM Investment. KOMM-
Chef Gerd Walter ist das erste Mal mit sei-
nem Pool in der Wertung und dabei gleich
auf dem guten dritten Rang gelandet. Dass
der Geschäftsführer ein besonderes Verständ-
nis von Servicequalität hat, hat er bereits frü-
her unter Beweis gestellt. Anlässlich unserer
Recherchen zum Dienstleistungsspektrum
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1000 Berater haben gewählt!

Karsten Dümmler ist mit
Netfonds der „Aufsteiger“
unter den Pools und ver-

besserte sich vom 
achten auf den 
zweiten Platz.



der Pools gab er an, auch Auszahlungs-
pläne anzubieten. Und das, obwohl die
von ihm verwendete Plattform Fidelity
Fundsnetwork selbige gar nicht ab-
wickeln kann. Seine Erklärung auf unse-
re Nachfrage: Die Back-Office-Mitarbei-
ter füllen bei Auszahlplänen Monat für
Monat einen neuen Verkaufsauftrag aus.
Dass sich mit diesem Modell keine Ska-
leneffekte erzielen lassen, steht außer
Frage, es zeigt aber deutlich die Haltung
von Walters Pools – und seine Partner
wissen das offenbar auch zu schätzen. 

Bei aller Bemühung um Objektivität
muss man allerdings auch berücksich-
tigen, dass die Beurteilung eines Pools
immer auch im Lichte der jeweils aktu-
ellen Ereignisse am Markt zu sehen ist.
Dass etwa die BCA vom ersten auf den
achten Rang abgerutscht ist, liegt mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit nicht an einer Verschlechterung der
Dienstleistungsqualität dieses Hauses,
sondern auch an der Abspaltung etlicher
Top-BCA-Partner. Die Neugründung von
Argentos – die Anzahl der Wertungen
reichte für Argentos wie auch bei 15
weiteren Pools nicht aus, um in die Wer-
tung zu gelangen – und die damit ver-
bundenen Unruhen innerhalb der BCA
gingen scheinbar auch an vielen verblie-
benen Partnern nicht spurlos vorüber.
Addiert man dann noch die Probleme bei
der Migration der Depots von FSB zur
DAB Bank hinzu, nachdem diese die
FSB übernommen hat, wird das Bild klar
und deutlich. Die Berater scheinen in
einem solchen Fall dazu zu neigen, den
gesamten Pool „abzustrafen“, denn ob-
wohl die Provisionen der BCA seit 2003
unverändert geblieben sind, wurden sie
diesmal schlechter beurteilt als bei der
letzten Befragung. 

Aufschlussreiche Hintergrundinfor-
mationen liefert die Analyse der Frage-
bögen von Beratern, die mehrere Pools
bewertet haben (siehe Tabelle links). Die
BCA ist dabei natürlich allein aufgrund
ihrer Größe in den meisten Fällen der
mit Abstand härteste Mitbewerber aller
Pools. Auffällig ist dabei auch, dass
Newcomer wie Ariconsult oder WWK in
den seltensten Fällen von nur einem
Berater beurteilt wurden, was zeigt, dass
es einen Verdrängungswettbewerb gibt –
sie wachsen offensichtlich auf Kosten der
Mitbewerber. FP
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Verdrängungswettbewerb unter den Pools

Pool Fragebögen Konkurrent % Konkurrent % Konkurrent % Konkurrent %
mit nur 1 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4

Wertung
Apella 10,20 % Fondskonzept 57,14 BCA 44,90 Jung DMS 32,65 Fondsnet 30,61
Ariconsult 4,76 % BCA 71,43 Jung DMS 66,67 Fondskonzept 57,14 netfonds 57,14
BCA 11,50 % Fondskonzept 35,40 Fondsnet 35,40 Jung DMS 35,40 netfonds 30,97
Carat 34,69 % BCA 36,73 netfonds 36,73 Fondskonzept 34,69 Fondsnet 34,69
Fondskonzept 50,35 % BCA 27,97 Jung DMS 21,68 Apella 19,58 netfonds 16,08
Fondsnet 33,00 % BCA 40,00 netfonds 31,00 Jung DMS 26,00 Fondskonzept 20,00
Fundpromoter 0,00 % Apella 76,47 BCA 76,47 Fondskonzept 70,59 Fondsnet 70,59
Gamax 0,00 % Fondskonzept 66,67 Fondsnet 62,50 Jung DMS 62,50 BCA 54,17
ifb 9,09 % KOMM 90,91 Jung DMS 90,91 netfonds 81,82 Fondskonzept 81,82
Jung DMS 21,11 % BCA 44,44 Fondskonzept 34,44 Fondsnet 28,89 netfonds 25,56
KOMM 42,03 % Jung DMS 27,54 Fondskonzept 27,54 BCA 27,54 netfonds 23,19
monad 17,86 % Jung DMS 64,29 BCA 64,29 Fondskonzept 60,71 Fondsnet 42,86
netfonds 60,35 % BCA 10,12 Fondsnet 8,96 Jung DMS 6,65 Fonskonzept 6,65
Partner Bank 0,00 % Jung DMS 86,67 BCA 86,67 Fondskonzept 80,00 netfonds 73,33
WWK 5,26 % KOMM 63,16 Jung DMS 63,16 BCA 63,16 netfonds 57,89

So haben die Berater die Fondspools bewertet

Pool Gesamtnote Vertrauen Produkte Provisionen Technik Vertrieb Verträge
2007 (2003) 2007 2003 2007 2003 2007 2003 2007 2003 2007 2003 2007 2003

1. Fondsnet 1,67 (1,86) 1,60 1,77 1,60 1,68 1,52 1,26 1,71 2,16 1,94 2,46 1,68 1,81
2. Netfonds 1,91 2,36 1,73 2,46 1,73 2,24 1,99 2,45 2,17 2,13 1,86 2,46 1,97 2,39
3. KOMM 1,95 – 1,88 – 1,88 – 1,92 – 2,06 – 1,94 – 2,03 –
4. Fondskonzept 1,99 1,87 1,91 1,87 1,96 1,76 1,86 1,63 1,93 2,04 2,18 2,00 2,13 1,94
5. Carat 2,21 2,49 2,08 2,38 2,10 2,32 2,12 2,38 2,47 2,67 2,16 2,67 2,33 2,50
6. Jung, DMS & Cie. 2,31 – 2,29 – 2,20 – 2,43 – 2,32 – 2,28 – 2,37 –
7. Apella 2,40 2,22 2,42 2,31 2,36 2,10 2,28 2,03 2,53 2,49 2,60 2,43 2,21 1,99
8. BCA 2,55 1,66 2,45 1,46 2,50 1,81 2,41 1,46 2,49 1,41 2,87 2,11 2,60 1,73
9. monad 2,60 2,07 2,50 2,16 2,50 1,98 2,58 2,05 2,89 2,13 2,54 1,93 2,61 2,15

10. Fundpromoter 2,78 2,15 2,65 2,22 2,65 2,10 2,76 1,90 2,82 2,10 2,94 2,45 2,88 2,14
11. Ariconsult 2,83 – 2,89 – 2,58 – 2,58 – 2,80 – 3,10 – 3,05
12. WWK 2,96 – 3,16 – 3,16 – 2,72 – 3,00 – 2,88 – 2,82
13. Gamax 3,38 3,31 3,67 3,42 3,67 3,63 3,17 2,97 3,29 3,29 3,35 3,16 3,15 3,38
14. Partner Bank 3,43 – 3,53 – 3,53 – 3,50 – 3,40 – 3,07 – 3,53 –
15. ifb 3,61 2,99 3,70 3,11 3,70 2,82 3,50 2,88 3,50 3,25 3,50 3,06 3,78 2,80

Vertrauen: Konnten Sie sich vor
Ort ein Bild Ihres Pools und der
handelnden Personen machen?
Glauben Sie, dass Ihr Pool über
ausreichende finanzielle Stärke und
die entsprechende Marktposition
verfügt, um Ihre Provisionen auch
langfristig auszuzahlen? Sind Sie
vom Unternehmenskonzept Ihres
Pools langfristig überzeugt?
Vertrauen Sie darauf, dass Ihr Pool
Ihren Bestand auch als Ihren
Bestand ansieht? Tritt der Pool mit
Ihnen in Wettbewerb um End-
kunden? Verhält er sich im Streitfall
kulant?
Produkte: Können Sie alle Fonds
anbieten, die Ihre Kunden über Sie
zeichnen möchten? Oder wenigs-
tens die, die Sie Ihren Kunden aktiv
anbieten wollen? Wie sieht es mit
„Spezialitäten“ aus, die nur gele-

gentlich nachgefragt werden?
Können Sie über Ihren Pool eine
breite Fondspalette anbieten oder
hat das Produktspektrum Löcher?
Bietet Ihr Pool auch eigene
Produkte, z. B. Dachfonds, an?
Haben Sie den Eindruck, dass Ihr
Pool steuernd in Ihr Vermittlungs-
geschäft eingreift?
Provisionen: Sind Sie mit der
Durchführung und Pünktlichkeit der
Provisionsabrechnung zufrieden?
Oder gab es bei Ihrem Pool auch
schon einmal „Zahlungsengpässe“?
Kann Ihr Pool auf Wunsch
Abrechnungen über mehrere
Ebenen erstellen? Ist die
Berechnung der Provision nachvoll-
ziehbar? Glauben Sie, dass Ihnen
Ihr Pool bei Verkaufs- und Be-
standspflegeprovisionen vergleichs-
weise gute Konditionen bietet?

Verhält sich der Pool im Streitfall
kulant?
Technik: Bietet Ihnen Ihr Pool
aktuelle Kontostands- und Trans-
aktionsdaten auf elektronischem
Wege? Beinhaltet der Internetauftritt
Ihres Pools auch Marktinformatio-
nen, die Möglichkeit, elektronische
Unterlagen anzufordern, oder ein
Service-Tool, mit dessen Hilfe Sie
Ihren eigenen Kunden Depotinforma-
tionen und -analysen anbieten kön-
nen? Sind die technischen Service-
leistungen kostenfrei bzw. steht die
Servicegebühr im Verhältnis zum
Leistungsangebot?
Vertrieb: Verfügt Ihr Pool über
Außendienstmitarbeiter, die vor Ort
eine individuelle Betreuung durch-
führen? Werden Ihnen Schulungen
oder Veranstaltungen angeboten?
Werden Ihre Anfragen – auch

Sonderwünsche Ihrerseits – vom
Innendienst Ihres Pools zeitnah und
zu Ihrer Zufriedenheit bearbeitet?
Werden Sie vom Innendienst Ihres
Pools wirklich wie ein „Kunde“
behandelt? Besteht die Bereitschaft
zu Extraleistungen? Erfolgt der
Materialversand kostenfrei?
Verträge: Ist Ihr Vertrag mit dem
Pool transparent und übersichtlich
gestaltet, oder mussten Sie erst viel
„Kleingedrucktes“ entziffern? Sind
die Themen Kundenschutz und
Bestandsfreigabe bzw. Bestands-
übertragung klar und eindeutig
geregelt? Wie sehen die Maßnahmen
zum Kundenschutz aus? Welche
Möglichkeiten hat der Pool, die Ver-
einbarung zu kündigen? Geht der
Pool auf individuelle Problemstel-
lungen ein? Werden Eventualitäten,
z. B. Ihr Ableben, berücksichtigt?

Mehr als 1000 Berater haben ihr Urteil abgegeben und die Fondspools 
mit Noten von 1 (Sehr gut) bis 5 (Nicht genügend) bewertet. Mit einer
Gesamtnote von 1,67 erreicht Fondsnet das beste Gesamtergebnis. Knapp
dahinter liegen Netfonds und KOMM. Die „Großen“ finden sich im Mittelfeld
wieder. Dauerabonnenten auf die letzten Plätze sind Gamax und ifb. 

Die Daten der letzten Umfrage – jeweils in Klammer – fehlen bei KOMM, die
es mangels Wertungen nicht in das Ranking geschafft hat, und bei Jung,
DMS & Cie., die Finanzplan und DMS übernommen haben, und deshalb
nicht vergleichbar sind. Ebenso von Ariconsult, WWK und der Partner Bank,
die damals noch nicht am deutschen Markt aktiv waren.

In den meisten Fällen haben Berater mehr als nur einen Pool bewertet. Das
liegt daran, dass sie auch mit mehreren Pools Erfahrung haben – entweder,
weil sie ihr Geschäft auf zwei oder drei Pools aufteilen, oder weil sie gerade
den Pool gewechselt haben. Die Schnittmenge der Beurteilungen lässt eini-
ge Rückschlüsse auf die Wettbewerbssituation zu. 

TABELLENERKLÄRUNG am Beispiel Apella: 
10,2 Prozent aller Berater, die Apella bewerteten, haben ausschließlich

diesen Pool beurteilt, arbeiten also scheinbar exklusiv für Apella. 
57,14 Prozent aller Berater, die Apella bewertet haben, gaben auch eine
Bewertung für Fondskonzept ab, was diesen Pool zum größten
Konkurrenten von Apella macht. Der zweitgefährlichste „Nebenbuhler“ 
für Apella heißt BCA: 44,9 Prozent bewerteten neben Apella auch
Deutschlands größten Pool. Und je ein Drittel der Berater, die Apella
benoteten, reichen auch bei Jung, DMS & Cie. und Fondsnet Geschäft 
ein bzw. haben da Verträge eingereicht. 



E
s ist wenige Jahren her, dass Mitbewer-
ber kein gutes Haar am Erftstädter Mak-
lerpool Fondsnet ließen, wenn man sie

auf das 1995 gegründete Unternehmen an-
sprach. Der Tenor war stets: „Wer so hohe
Provisionen zahlt, kann keine Servicequalität
bieten – und nicht überleben.“ Heute verfügt
Fondsnet über einen Investmentbestand von
über 2,5 Milliarden Euro und wurde von den
FONDS professionell Lesern als Pool mit
dem besten Service ausgezeichnet. FONDS
professionell sprach mit der geschäftsführen-
den Gesellschafterin Klaudia Scheidt.

FONDS professionell: Wie fühlt man
sich als Siegerin?

Klaudia Scheidt: Ausgezeichnet, besonders
weil wir nun wissen, dass auch unsere Ver-
triebspartner nicht so ganz unglücklich sind,
wenn sie mit uns zusammenarbeiten. 

Empfinden Sie auch Genugtuung gegen-
über den Mitbewerbern?

Nicht wirklich. Wir wollen uns lieber darauf
konzentrieren, das uns entgegengebrachte
Vertrauen nicht zu enttäuschen. Meistens ist
es ja schwieriger, sich oben zu halten, als
nach oben zu kommen. Es ist nicht leicht, die
freundschaftliche Basis zu seinen Partnern
aufrechtzuerhalten, wenn man wächst. Aber
gerade unsere Kunden wollen individuelle
Beratung und Kontinuität, vor allem auch
was ihre Ansprechpartner bei uns im Haus
betrifft. Gerade jetzt ist in Anbetracht von
Themen wie MiFID oder Abgeltungssteuer
diese Beziehung zwischen den Partnern, den
Mitarbeitern und uns selbst sehr wichtig. 

Zurück zu Ihrer Servicequalität: Sie
sind dafür bekannt, die höchsten Pro-
visionen zu bezahlen. Gleichzeitig sind
die Berater mit Ihrer Betreuung zufrie-
dener als mit jener Ihrer Mitbewerber.
Worauf führen Sie das zurück?

Unserer Meinung nach hat man als Vermittler
doch den schwierigsten Job in der sogenann-
ten Wertschöpfungskette. Man hat doch

größtenteils mit Endkunden zu tun, die sich
an den Märkten kaum auskennen. Und die
Deutschen sind ja in der Regel immer ziem-
lich bullish, wenn die Börsen gerade steigen,
aber wenn die Kurse dann nachgeben, er-
innern sie sich und ihren Berater oft sehr
schnell daran, dass sie als Anleger „eigent-
lich eher der defensive Typ“ sind. Da haben
wir es als Infrastrukturdienstleister dieser
Berater bzw. Beratungsunternehmen doch
wesentlich einfacher. Sich daran zu erinnern
und unsere Kunden auch entsprechend zu
behandeln ist, so denke ich, unsere Stärke.

Aber trotzdem kostet Service, der von
den Kunden als sehr gut eingeschätzt
wird, doch auch Geld. Steht dies nicht
im Widerspruch zu hohen Provisionen? 

Eindeutig nein. Einerseits haben wir in den
letzten zwölf Jahren an Erfahrung gewonnen
und können infrastrukturelle Abläufe mittler-
weile recht effizient gestalten. Außerdem
sind wir ein sehr erfahrenes Kernteam von
etwa einem Dutzend sehr engagierter Kolle-
gen, die größtenteils bereits von Anfang an
dabei sind, unsere serviceorientierte Unter-
nehmensphilosophie teilen und sehr effizient
arbeiten. Selbstverständlich verdient man
aber auch weniger, wenn man mehr an Provi-
sion weitergibt. Wir profitieren aber allmäh-
lich von Skaleneffekten, denn mit mehr als
2,5 Milliarden Euro Bestandsvolumen bleibt
auch für uns genug hängen. 

Wie viel denn?
Wir könnten jedenfalls dreimal täglich warm
essen – leider kommen wir meistens nicht
dazu, weil wir im Büro sitzen. Aber ganz im
Ernst, die meisten Marktteilnehmer denken
immer noch, es sind die Provisionen, die
unsere Bestände so wachsen lassen. Leider
sehen die meisten das, was sie sehen wollen.
Aber das stimmt so natürlich nicht. Dass ich
lieber Jeans trage, unser Büro nicht in einem
Finanzzentrum liegt und wir an keiner Börse
notieren bedeutet nicht, dass wir nicht auch
eine IT-Infrastruktur entwickeln können, die

keinen Vergleich zu scheuen braucht. Offen-
sichtlich passen wir nicht in gängige Muster
der Branche. Genausowenig wie unsere Ein-
stellung, dass wir den Gewinn nicht auf
Kosten unserer Partner oder unserer Mit-
arbeiter maximieren müssen. Ob wir einen
Basispunkt mehr oder weniger verdienen, ist
immer noch unsere Entscheidung. 

Können Sie uns ein konkretes Beispiel
für Fondsnet-Servicequalität nennen?

FONDSprofessionell
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Die Kombination aus hohen Provisionen und hoher Servicequalität
ist die Quadratur des Kreises bei Fondspools. FONDS professio-
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Zwar sind unsere IT-Systeme sozusagen
„industriell durchkonstruiert“, aber die Pro-
blemstellungen, die von Vermittlern, die ihr
Geld mit Ausgabeaufschlag verdienen möch-
ten, Discountern, Vermögensverwaltern,
strukturierten Vertriebseinheiten und Banken
an uns herangetragen werden, sind oft sehr
individuell. Darauf müssen wir auch indivi-
duell reagieren. Deshalb bieten wir gerade
auch im technischen Bereich sehr viele kos-
tenlose Speziallösungen an. 

Heißt das, dass Sie für alle Kunden-
gruppen kostenlos Abwicklungsdienst-
leistungen maßschneidern?

Oberflächlich betrachtet ja, aber wir sehen das
eher als eine Investition in die Zukunft. Unser
Job besteht darin, den Berater auf seinem Weg
so weit wie möglich zu unterstützen, gleich in
welchem Unternehmensmodell er die besten
Zukunftschancen sieht. Wir haben über 1800
direkt angeschlossene Partner. Sie sehen also,
so verkehrt kann diese Strategie nicht sein.

Und was wären Beispiele für Ihren Ser-
vice in der täglichen Arbeit?

Ich würde sagen, es sind eher weiche Fakto-
ren, die unsere Partner schätzen. Freundlich
und zuvorkommend am Telefon, auch wenn
wir mal Stress haben. Oder wenn Sie sich für
einen Makler Zeit nehmen, dessen Kernge-
schäft nicht der Fondsbereich ist. Wenn
dessen Kunde eine Auszahlung aus einer
Lebensversicherung mit einer großen Sum-
me bekommt und wir den Anlagevorschlag
besprechen, kann ihm das sehr helfen. Das
sind die „kleinen“ Dinge, so denke ich, die
unsere Kunden schätzen.

Dennoch ist Fondsnet immer noch der
einzige Pool, der etwa keine Roadshows
veranstaltet oder bei den Vermittlern
vor Ort ist. 

Da haben Sie derzeit noch recht. Da müssen
wir noch was tun. Da wir aber eine über-
schaubare Truppe sind, sehen wir von freund-
schaftlichen Kaffeetrinkbesuchen ab. Diese
wünschen die meisten unserer Partner ohne-
dies nicht, da sie sich um ihre Kunden küm-
mern möchten. Mittlerweile kommen aber
auch sehr große Vertriebseinheiten auf uns zu,
die die Aufgaben ganzer interner Abteilungen
zu uns ausgliedern. In solchen Fällen und bei
sehr großen Vertriebspartnern ist natürlich
unsere Präsenz vor Ort absolut unerlässlich.
Die meisten unserer Kunden besuchen uns
aber zunächst sowieso, weil sie vor Ort einen

persönlichen Eindruck von uns gewinnen
möchten. Dann nimmt sich die Geschäftsfüh-
rung einen halben Tag Zeit, steht Rede und
Antwort und bietet eine individuelle Präsen-
tation unseres Dienstleistungsspektrums. 

Und wie sehen Ihre nächsten Ziele aus? 
Sie werden lachen, da gibt es intern eine
dicke grüne Mappe. Da stehen alle Anforde-
rungen unserer Vertriebspartner an uns drin. 

Was stand oder besser steht denn in der
grünen Mappe?

Das waren einmal Depotauszüge mit Ver-
mittlerlogo oder White-Label-Versionen un-
serer Homepage. Zuletzt stand das Haftungs-
dach ganz oben auf der Liste. Jetzt sind wir
an BN & Partner beteiligt, genauso wie wir
längst Depotauszüge oder White-Label-
Versionen anbieten. Zuletzt war es verstärkt
der Wunsch nach einer Ausweitung des Pro-
duktangebots über Investmentfonds hinaus.
Wenn wir andere Sachen können, werden wir
sie anbieten, aber nur, wenn unser Angebot
am Markt absolut bestehen kann.

Stand auch das Thema Dachfonds drin?
Ja.

Und werden auch welche kommen?
Ja, denn wenn unsere Vermittler Dachfonds
wollen, dann ist es doch unsere Aufgabe, die-
ses Produkt in guter Qualität anzubieten. 

Sehen Sie nicht die Gefahr, dass sich die
Pools vom neutralen Produktabwickler
zum Produktanbieter entwickeln?

Die Gefahr sehe ich tatsächlich. Aber die ent-
scheidende Frage lautet, ob das Produkt im
eigenen Haus verwaltet wird. Denn wenn im

Dachfonds eine Management Fee von 1,5
Prozent anfällt, wovon 0,5 an den Vertrieb
gehen, dann bleiben nach Abzug der Kosten
0,5 Prozent beim Pool – das ist das Vielfache
von einem herkömmlichen Fonds. Und das
ist, was die Neutralität betrifft, so glauben
wir, zumindest bedenklich. Es gibt sie ja heu-
te schon, die großen Mitbewerber, die sehr
breit aufgestellt und zur Steigerung ihrer Ge-
winne bestrebt sind, eigene Produkte über die
ihnen angeschlossenen Berater zu platzieren.
Dies wäre vor Jahren sehr despektierlich kom-
mentiert worden. Viele Geschäftsführer von
Fondsgesellschaften, die früher noch diese
Meinung geäußert hätten, halten uns mittler-
weile diesen Pooltypus als Benchmark vor.

Weil diese Pools den Produktabsatz
steuern?

Zum Teil ja, aber das wollen wir eben nicht.
Ich denke aber, der wahre Grund ist, dass
man in den großen börsenotierten Wettbe-
werbern das Potenzial sieht, eine MLP oder
ein AWD zu werden. Aber lassen Sie uns
abwarten, ob die Beraterschaft diesen Wan-
del mittragen wird. In der jüngeren Vergan-
genheit waren unsere Wachstumsraten jeden-
falls deutlich höher.

Und was unterscheidet Sie von den
anderen „Dachfondsanbietern“?

Unser Fonds wird vom Bankhaus Sal.
Oppenheim verwaltet und wird auch kein
Fondsnet im Namen haben. Und die Provi-
sionen, die wir weitergeben, werden unsere
Mitbewerber einmal mehr ärgern. Aber wir
sehen natürlich auch, dass die Trennung zwi-
schen Vertrieb und Produkt schwindet. Diese
Trennlinie wird bei uns durch den Anlage-
ausschuss aufgelöst, in dem auch Vertriebs-
partner vertreten sein werden, die dann etwa
ihren Kunden erzählen können, sich mit dem
Fondsmanager ausgetauscht zu haben.

Ein Anlageausschluss mit 1800 Beratern?
Es werden nicht alle 1800 den Dachfonds
verkaufen. Und wenn ein Berater mit einem
Bestand von zehn Millionen Euro 10.000 in
den Dachfonds investiert hat, wird er eben-
falls nicht im Ausschuss sitzen. Sehr wohl
aber ein Vermittler, der von fünf Millionen
eine investiert hat. Und wenn dies 100 Bera-
ter machen, hat wohl kein Dachfondsmana-
ger ein Problem damit, sich in einem größe-
ren Raum den Fragen der Berater zu stellen. 

Wir danken für das Gespräch.

Klaudia Scheidt, Fondsnet

Fo
to

s:
©

 C
la

ud
ia

 E
l-M

or
si




