Gebühren werden immer wichtiger für Anleger bei der
Investment-Auswahl. Auch Vermögensverwalter müssen
spätestens seit MiFID II transparenter und kostengünstiger
agieren. Welche Gebührenmodelle werden derzeit umgesetzt
– und werden sie sich verändern?

Schon im 16. Jahrhundert stellte der
spanische Schriftsteller und Erfinder von
Don Quijote, Miguel de Cervantes, fest:
„Was wenig kostet, ist wenig wert.“ Gilt

Die Frage nach dem Gebührenmodell
auf der Anbieterseite stellt sich also
häufiger denn je – allen voran seit der
Umsetzung von MiFID II und der Offenle
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das auch für die Branche der Vermö
gung der Kosten. Welches Gebührenmo
gensverwalter? Muss eine hochklassige
dell setzen Vermögensverwalter in dieser
und individuelle Vermögensverwaltung
Zeit steigender Regulierung um? Hat
entsprechend teuer sein? Oder gibt es in
sich dieses Modell seit MiFID II verän
Zeiten der Standardisierung und steigen
dert? Und werden Gebühren in Zukunft
der Skalierbarkeit die Möglichkeit, sein
beispielsweise vermehrt performanceAngebot kostengünstiger anzubieten?
oder strategiebezogen für die Kunden
Die Kosten sind in den vergangenen
berechnet werden?
Jahren zweifelsfrei in den Fokus der
Anleger gerückt. Natürlich sind
Kunden noch bereit, für eine
entsprechend starke Performance
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Geld zu bezahlen, aber die
Transparenz auf der Kostenseite
A
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wird ebenso wie die reinen Kosten
immer wichtiger bei der Entscheidung,
welchem Vermögensverwalter man sein
ohoward@citywire.de
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Geld anvertraut.
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WAS KOSTET
DIE WELT?

FIRMENPROFIL
C H R I S T O P H R U N T E | Runte. Weil & Alt
Bei der Gründung unserer Gesellschaft im Jahr 2015 war es uns wichtig, eine
transparente und faire Preisgestaltung anzubieten. Die treibende Idee war
hierbei weniger die schon im Raum stehende Regulierung durch MiFID II,
sondern vielmehr uns gegenüber anderen Finanzdienstleistern und Banken in
unserem Angebot klar abzusetzen.
Wir beschlossen, lediglich eine Vermögensverwaltungs- beziehungsweise
Vermögensberatungsvergütung in Rechnung zu stellen, die sich prozentual
anhand des verwalteten beziehungsweise betreuten Vermögens bemisst. Auf
sogenannte Kickbacks von Produktinitiatoren oder -emittenten als Ertrags
quelle haben wir bewusst verzichtet.
Wenn wir überhaupt auf Fonds oder Zertifikatsprodukte als Beimischung
in unserer Asset-Allokation zurückgreifen, werden unseren Kunden etwaige
Kickbacks direkt über ihre Depotbank vergütet. Umso leichter ist es uns
auch am Jahresanfang gefallen, unseren Kunden eine Ex-ante-Prognose der
Kosten ihres Mandates vorzulegen.
Vergütungsmodelle mit einem größeren performancebezogenen Ver
gütungsanteil sehen wir sehr kritisch. Hier wird der Zielkonflikt zwischen
der Risikoneigung des Mandanten und dem Vermögensverwalter oftmals
unterschätzt.
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Wir kombinieren in der Regel ein
jährliches Vermögensverwaltungshonorar
mit einer erfolgsabhängigen Vergütung.
Dabei werden Höhe und Aufteilung des
Honorars genauso individuell vereinbart
wie die Depots, die wir dazu verwalten.
Das Erfolgshonorar setzt erst bei einer
Mindestperformance ein, die wir für den
Mandanten verdient haben müssen.
Seit MiFID II dürfen wir die
Bestandsprovisionen für den Einsatz
von Investmentanteilen, die wir in der
Vergangenheit ohnehin bei der Kalkula
tion des Honorars berücksichtigt haben,
nicht mehr vereinnahmen. Die Einnahmen
daraus werden seit Jahresanfang von den
depotführenden Banken direkt den Man
dantenkonten gutgeschrieben und sie
wurden von uns in Abstimmung mit den
Mandanten auf die Honorare umgelegt.
Ich denke, dass auch zukünftig die
individuelle, unabhängige Vermö
gensverwaltung ganz eindeutig ihre
Daseinsberechtigung haben wird und die
entsprechenden Zielkunden bereit sein
werden, diese Dienstleistung adäquat zu
bezahlen. Ich sehe daher für die indivi
duelle Vermögensverwaltung keine not
wendige Änderung der Honorarmodelle.
Dortmund

BORIS FAHLE
Consilium Finanzmanagement

Wir nehmen in der Beratung
schon seit der Firmengründung im Jahr
2008 keine Ausgabeaufschläge. In der
klassischen Anlageberatung arbeiten

nachvollziehbar sind. Die Grundgebühr
passt sich dem Aufwand an und die
erfolgsabhänge Komponente der Risiko
neigung des jeweiligen Mandanten.
Miltenberg

FRANK BERBERICH
FondsSuperMarkt

Unser Gebührenmodell hat
sich seit der Einführung von MiFID
II nicht verändert. Die erste Phase
hat vor allem für Investmentbanken
neue Regeln, eine erweiterte Trans
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MARIUS HOERNER
Hinkel & Cie.
Vermögensverwaltung

Wir haben in unserem Hause schon
immer ein zweistufiges Gebührenmodell.
Die eine Seite ist als Basisgebühr
konzipiert und die andere Seite
als erfolgsabhängige Vergütung.
Die Höhe der Kosten ist je nach
Risikoausrichtung unterschiedlich.
Je dynamischer das Portfolio, desto
höher ist der erfolgsabhängige Anteil
auf Basis der High-Water-Mark.
Da unser Gebührenmodell seit
jeher sehr transparent ist, waren
nahezu keine Veränderungen
notwendig. Das Hauptaugenmerk
auf die erfolgsabhängige Vergütung zu
legen, hat sich über Jahre bewährt.
Wir gehen davon aus, dass sich
Gebührenmodelle ähnlich dem unsrigen
durchsetzen werden, da sie fair und
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parenzpflicht und neue Vorschriften
gebracht. Das gilt jedoch nicht für
Kapitalmarktteilnehmer, die keine
Banken sind, sondern eine Lizenz nach
Paragraph 34 f haben. FondsSuper
Markt fällt genau in diese Gruppe.
Allerdings kann es im nächsten
Schritt noch zu Veränderungen für
uns als Fondsvermittler kommen. Ich
rechne zum Jahresbeginn 2019 damit.
Nur sind diese vom Gesetzgeber
noch nicht festgelegt. Wir wissen
noch nicht, was und wann wir etwas
anpassen müssen. Unsere Strategie ist
ganz klar, langfristig an unseren güns
tigen Konditionen für die Kunden
festzuhalten. Bei uns kaufen die
Kunden die Fonds aus einer
Auswahl von über 21.000
Fonds mit 100 Prozent
Rabatt auf den Ausgabe
aufschlag und erhalten
zudem ein kostenloses
Depot bei unseren
Partnerbanken. Anleger,
die selbst entscheiden,
in welche Fonds sie
anlegen möchten,
können bei uns
entsprechend Geld
sparen. Wir erhalten
für den Zeitraum der
Haltedauer des Fonds
über unsere Partner-Depotban
ken eine Bestandsprovision, die die
einzelnen Fondsgesellschaften aus
der Managementgebühr bezah
len. Diese Managementge
bühren fallen bei Fonds
generell an – unabhängig
davon, wo die Fondsanteile
gekauft werden.
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wir mit einem Beraterservice-Entgelt.
In den Vermögensverwaltungsstrategi
en arbeiten wir mit einer entsprechen
den Vermögensverwaltungsgebühr.
Mit diesen Gebühren ist der gesam
te Service abgedeckt: Quartalsberich
te, Monatsberichte, Nutzung der eige
nen App sowie der Betreuungsservice.
Performanceabhängige Gebühren
nehmen wir nicht, das ist aus aktueller
Sicht auch nicht geplant.
Die Gebührenmodelle könnten sich
zukünftig je nach Risikoneigung und
nach Beratungsaufwand unterschei
den. Mit Sicherheit spielt auch das zu
betreuende Volumen bei der Gebüh
renfindung eine Rolle.
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