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Zielmarktdefinition

MIFID II: ANFORDERUNGEN AN PRODUKTÜBERWACHUNG/PRODUCT
GOVERNANCE
Von Jürgen App

D

ie europäische Finanzaufsicht
ESMA hat am 02. Juni 2017 den
sog. „Final Draft“ zu Product

Governance vorgelegt. Dabei sind bekanntlich ab 2018 sowohl durch „Manufacturer“ (d.h. Emittenten bzw. Produktanbieter) als auch durch „Distributors“
(d.h. Vertreiber, bzw. Wertpapierdienstleistungsunternehmen, die Wertpapiere
den Kunden anbieten, empfehlen oder
verkaufen) verpflichtet, einen Bezug
zwischen einem Produkt und Kundengruppen/Zielmärkten herzustellen und
zu dokumentieren. Die Definition dieser

Jürgen App ist Geschäftsführer der App Audit GmbH, einer auf Finanzdienstleister spezialisierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. www.app-audit.de

Elemente wird gefordert, um zu gewährleisten, dass Finanzprodukte nur an
„passende“ Kunden vertrieben werden.
In den Anwendungsbereich dieser
Vorgaben fallen insbesondere auch Produkte, die im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung eingesetzt werden.
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Bei der Portfolioverwaltung besteht
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