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Torsten Reischmann, Executive Director bei VWD über den Stand und neue Entwicklungen der Portfolio- 

Management-Systeme seines Hauses. 

AUF VOLLEN TOUREN

nach der elektronischen Weitergabe an die Depotbanken ist 
die logische Folge. Da viele Depotbanken jedoch noch an der 
Bereitstellung entsprechender Schnittstellen arbeiten, ist der 
Prozess aktuell oft nur teilautomatisiert, d.h. aus unseren Sys-
temen werden Vorlagen automatisiert zur Weitergabe erzeugt. 
Dies wird weiter optimiert werden, parallel arbeiten wir in en-
ger Abstimmung mit den Depotbanken an der Integration der 
kommenden Depotbank-APIs. Unsere große Erfahrung in der 
Entwicklung und Wartung von Orderschnittstellen mit einer 
Vielzahl an Kunden aus den Bereichen Vermögensverwaltung, 
Banking und Family Office wird durch unseren Zusammen-
schluss mit Infront noch deutlich verstärkt. Infront hat sich u.a. 
auf die Anbindung verschiedenster Handelssysteme bzw. -part-
ner spezialisiert und bereits Zugang zu mehr als 600 Handels-
gegenparteien. Diesen Mehrwert können wir durch integrierte 
Lösungen unmittelbar an unsere Kunden weitergeben. 

PB: Was sind die neuesten und wichtigsten Trends in der Portfolioma-

nagement-Software, worauf dürfen sich VWD-Kunden freuen? 

TR: Der dominierende Trend ist die Digitalisierung von Work-
flows und Prozessen. Ein wichtiger Aspekt dabei ist der Order-
prozess, wo verstärkt Rebalancing, Pre-Trade-Prüfung, Order-
buchmanagement und die Orderweitergabe zur ausführenden 
Stelle digitalisiert werden. 

Ebenfalls im Fokus steht die sogenannte hybride Kundenbe-
treuung. Die Erhebung der relevanten Daten, einmalig und 
fortlaufend, erfolgt oft immer noch auf Papier. Im Rahmen von 
MiFID II wurden schon mehr Daten, beispielsweise für den Ziel-
marktabgleich, digitalisiert und ins System aufgenommen. Es 
geht jetzt darum, mehr als nur die regulatorischen Anforderun-
gen zu erfüllen, nämlich einen Mehrwert zu schaffen, z.B. durch 
Private Asset Liability Management, und diese Funktionalitäten 
systemgestützt abzubilden. 

Ein weiteres Themenfeld, das an Bedeutung gewinnt, ist das As-
set Management. Bedingt durch die technische Aufrüstung der 
institutionellen Asset Manager ergibt sich für Vermögensver-
walter ebenfalls Handlungsbedarf zur weiteren Optimierung. 
Die Zusammenführung von Markt- und Portfolioinformatio-
nen ist die Voraussetzung und Grundlage dafür. 

PB: Was planen Sie beim Thema Orderschnittstellen?

TR: Bisher haben wir vor allem bei Banken STP-Anbindungen 
zur Abbildung von Einzel-, Sammel- und Blockordering an 
Kernbank- oder Order-Management-Systeme umgesetzt und 
so Rebalancingprozesse inkl. Pre-Trade-Prüfungen, oft mit 
Mehraugenfreigabeprozessen, so weit wie möglich automa-
tisiert. Viele Vermögensverwalter haben das oft individuelle 
Rebalancing teilweise in anderen Tools vorbereitet und Orders 
der Depotbank per Fax über Formulare zukommen lassen. Das 
hat sich in den letzten Monaten verändert. Wir sehen verstärkt, 
dass sich strukturiertes Rebalancing sowie Pre-Trade-Prüfun-
gen, nicht zuletzt im Hinblick auf den negativen Zielmarkt so-
wie die Geeignetheit, in unsere Systeme verlagert. Der Wunsch 
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PB: Thema Software as a Service (SaaS).

TR: Vor drei Jahren haben wir begonnen, neue, separierbare 
Funktionalitäten in einer neuen Microservice-Cloud-Archi-
tektur zu entwickeln und stellen diese als von uns betriebe-
ne SaaS-/Cloud-Lösung bereit. Dazu zählen u.a. Services zur 
Umsetzung von MiFID II oder nahtlos integrierte Lösungen 
für den Endkundenkanal inklusive Postbox. Anfang nächsten 
Jahres werden wir auf der Cloud-Architektur Portfolioinforma-
tionen und Ordering unter Verwendung einer SaaS-Installation 
in der gemeinsamen Oberfläche mit Marktdateninformation 
integriert zur Verfügung stellen. Schrittweise werden so Portfo-
liomanager- und Berater/Betreuerfunktionalität in der neuen 
Lösungsinfrastruktur zusammengeführt. Unser Kunde kann 
dabei selbst entscheiden, welche Funktionalitäten er selbst 
nutzen und welche er dem Endkunden zur Verfügung stellen 
möchte.  Selbstverständlich lassen sich die SaaS- und Cloud-
Module genauso umfangreich individualisieren wie unsere 
Kunden dies beim vwd portfolio manager und der vwd advisory 
solution gewöhnt sind und schätzen. Um bei einem Release-
wechsel die Individualisierung testen zu können sowie grund-
sätzlich um BaIT-gerecht zu agieren, unterstützt unsere SaaS-
Umgebung Produktion- Testsysteme. Wichtig ist beim Blick 
auf SaaS- und Cloud-Angebote zu berücksichtigen, dass anders 
als bei oft einmalig gekaufter, lokal installierter Software, für 
die nur eine geringe Wartungsgebühr bezahlt wird, hier auch 
der Betrieb sowie die laufende Weiterentwicklung und eine 
Softwaremiete im Preis enthalten sind, so dass nur ein echter 
Total Cost of Ownership Vergleich eine objektive ökonomische 
Bewertung erlaubt. Dass dies nicht immer einfach ist, haben 
wir bei der Einführung unserer Cloud-Lösungen an der ersten 
Marktreaktion gesehen. Rückblickend sind wir überzeugt, dass 
der Schritt zu unserem modernen Plattformangebot absolut 
richtig war und nehmen erfreut zur Kenntnis, dass auch immer 
mehr bestehende und potenzielle Kunden mit der fortschrei-
tenden Sichtbarkeit der Plattformvorteile diese ebenfalls sehr 
positiv wahrnehmen.  

PB: Wie stellt sich VWD dem Thema Robo Advsory?

TR: Unter Robo+ verstehen wir hybride Beratungs- und Betreu-
ungsprozesse. Also die Möglichkeit, Teilschritte in Abläufen 
vom Endkunden, d.h. Anleger, und/oder dem Berater alternativ 
oder gemeinsam zu durchlaufen. Durch die Zusammenfüh-
rung der neuen Lösung vwd customer account – dem Portal für 
Endkunden zur interaktiven Depoteinsicht und zum Zugriff 
auf die Postbox – mit der vwd advisory solution – der Lösung 
für Kundenberatungs- und Betreuungsprozesse – werden 
wir die hybride Interaktion in einem integrierten System mit 

einer konsistenten Businesslogik und genau denselben Daten 
ermöglichen. Wir sind fest davon überzeugt, dass der Mehrwert 
für unsere Kunden und deren Investoren in der Automatisie-
rung und Zusammenführung der Prozesse liegt und weniger in 
der vollautomatisierten Investitionsentscheidung via Roboad-
visor. 

PB: Wann wird die Blockchain-Technologie zum Einsatz kommen?

TR: Auf unserer unternehmensweiten Plattform setzen wir 
bereits die Blockchaintechnologie produktiv ein, beispielsweise 
in unseren regulatorischen Lösungen zur revisionssicheren, 
unveränderlichen Speicherung von Inputdaten und Ergebnis-
sen in der Kennzahlenberechnung oder Dokumentenerzeu-
gung, mit der wir jeden Tag mehr als eine Million Dokumente 
generieren. Aufgrund unseres Plattformansatzes steht uns 
diese Technologie für alle Produkte zur Verfügung, wir prüfen 
die verschiedenen Einsatzgebiete laufend und setzen neue 
Technologien ein, sofern dies sinnvoll erscheint. 


