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Digitalisierung

JAHRESENDSPURT BEI DER MIFID II-IMPLEMENTIERUNG
Gespräch mit Torsten Reischmann, vwd group

F

ührende Finanzdienstleister nutzen Mi-

und Zielmarktabgleich, die erweiterte

FID II für eine zukunftsfähige Aufstellung,

Geeignetheitsprüfung/-erklärung, ausgewei-

auch im Hinblick auf die (Endkundenka-

tete Ex-Ante und Ex-Post Kostentransparenz,

nal-) Digitalisierung und setzen mehr als das ab-

das Transaction Reporting im Bereich Melde-

solute M inimum um. Seit der BaFin Konferenz

wesen sowie die digitale und zeitnahe ausge-

am 27.10.2017 ist abschließend ziemlich klar,

weitete Reporting-Pflicht. Bei den Prozessen

was mindestens zu implementieren ist. Es ist

bietet es sich an, auf Product Governance, all-

außerdem absehbar, dass die ESMA-Vorgaben

gemeine Betreuung in Vermögensverwaltung

die Richtung weisen werden und es kaum natio-

und -beratung sowie auf spezielle Aspekte in

nale Sonderlösungen geben wird.

Vermögensverwaltung und -management zu
schauen und dabei auch die Aspekte Daten

Die vwd-Lösungen ermöglichen vollständig die effektive und schnelle Implementierung. Wo aber stehen konkrete Kundenimplementierungen? Was ist noch zu tun und wo

Torsten Reischmann ist Leiter Produktmanagement für die Private Wealth Suite
beim Technologie-Dienstleister vwd.

und vorgelagerte grundsätzliche strategische
Positionierungsfragen zu berücksichtigen
(siehe Abb.).

liegen die Herausforderungen?
Lesen Sie mehr dazu im nachfolgenden Interview mit Torsten
Reischmann, Executive Director Product Management der vwd
group

Warum ist es so wichtig, zunächst die Strategie und damit die eigene
Positionierung zu überprüfen und festzulegen? Vermeidet das später
Mehraufwand?
TR: Wir haben in vielen Projekten erlebt, dass aufgrund der

Welche Themenfelder und Prozesse sind im Vermögensmanagement
primär betroffen?

unklaren Detailregelungen viele eher isolierte Baustellen zu

Torsten Reischmann: Themenfelder sind die Kunden-

aufwändig durch Integration und Angleichung geschlossen

profilierung, der neue Bereich Zielmarktbestimmung

werden müssen. Dabei war es gerade die Zielsetzung des

den einzelnen Themenfeldern aufgemacht wurden, die nun
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Regulators, dass sich Anbieter mit ihrer Strategie beschäfti-

dass sie auch zukünftig für den Endkundenkanal – z. B. beim

gen und diese auch dokumentieren, u. a. im Hinblick auf den

Onboarding – verwendet werden kann.

Zielmarkt, auf die mit dem Zielmarkt abgestimmte Profilie-

Wir unterstützen unsere Kunden nach dem jeweils persönli-

rung, auf Geeignetheitsprüfung, Kostenstrukturen sowie die

chen Bedarf: Von der einfachen Datenerfassung der Ergebnisse

Ausgestaltung des Reportings. Das führt zu einem besseren

einer manuellen Kundenzielmarkt- und Anlagerichtlinienbe-

Angebot für den Endkunden. Außerdem lässt sich so eine

stimmung bis hin zur hybriden, detaillierten Kundenprofilie-

Systemlösung implementieren, die dabei hilft, den höheren

rung.

Anforderungen effizient und aufwandsminimierend gerecht zu
werden. Und letztlich ermöglicht eine klare Strategie auch, dass
bei der Implementierung der erforderlichen regulatorischen

Die Zielmarktthematik wurde lange und kontrovers diskutiert. Wie ist
hier nun der Status und wie sehen typische Umsetzungen aus?

Anforderungen bereits aktiv die Weichen für die zunehmende

TR: In der Tat haben wir hier die größte Verunsicherung und die

(Endkundenkanal-)Digitalisierung gestellt werden können, um

meisten Änderungen seitens des Regulators und damit auch in

so späteren Mehraufwand für Prozessanpassungen zu mini-

Projekten erlebt.

mieren oder zu vermeiden. Insbesondere bei unabhängigen

Anfang des Jahres gab es die Hypothese, dass immer eine

Vermögensverwaltern in Deutschland sehen wir Nachholbedarf

Einzelproduktbetrachtung erforderlich sei und Zielmarktab-

– anders als z. B. in Luxemburg und Liechtenstein, die teilweise

gleich und Geeignetheitsprüfung gleichgesetzt werden könn-

deutlich weiter sind.

ten.
Dies ist inzwischen beides überholt:

Welche Rolle spielen Daten bei den strategischen Überlegungen und
der Implementierung?

Bei einer Portfolioberatung oder Vermögensverwaltung kön-

TR: Sowohl für die unvermeidbare Bestimmung des Vertreiber-

Kundenzielmarkt abweichende Produkte zu Diversifikations-

Zielmarktes und den Abgleich mit dem Herstellerzielmarkt

oder Hedgingzwecke eingesetzt werden. Der Kunde ist darüber

als auch im Kontext der Produktkosten und dem Transaction

lediglich zu informieren, es gibt jedoch keine Verwendungs-

Reporting werden deutlich mehr und jederzeit aktuelle Daten

bzw. Vertriebsbeschränkung.

benötigt. Eine manuelle Beschaffung und Pflege ist natürlich

nen ohne eine Meldepflicht an den Produktgeber auch vom

Klar ist auch, dass der Zielmarktabgleich nicht durch die

weiterhin denkbar, birgt jedoch ein hohes Fehlerpotenzial und

Geeignetheitsprüfung ersetzt werden kann, sondern dieser

erhöht schon bei einem kleinen Sachdepot erheblich den Auf-

vorgelagert ist – auch wenn die Geeignetheitsprüfung eventuell

wand und damit die Personalkosten. Insofern sind wir inzwi-

auf dieselben Kundenprofilinformationen abstellt und teilwei-

schen auf eine automatisierte Versorgung über unsere zentrale

se dieselben Prüfalgorithmen verwendet werden.

Datenbank und Services umgestiegen. Das gilt auch für die im

Genauso deutlich sind die Aussagen inzwischen zum Product

weitesten Sinne in das Datenfeld gehörenden PRIIPs und KIDs.

Governance Prozess:

Was ändert sich bei der Kundenprofilierung?

auch wenn er bei der grundsätzlichen Festlegung seiner Vertrei-

TR: Ganz klar ist das aktuell noch nicht, da bisher nur die Ent-

ber-Zielmarkt-Kriterien und -Ausprägungen die des Herstellers

würfe der ESMA-Guidelines vorliegen und die finale Version

verwendet, um so die Herstellerangaben leicht übernehmen zu

wohl erst in Q1/2018 veröffentlicht werden soll. In den Entwür-

können.

fen zeichnet sich jedoch ab, dass mehr Daten vom Kunden zu

Eine gute Darstellung dazu gibt die BaFin*.

erheben sind. Vor allem soll die Validierung von Kundenselbst-

Unser Zielmarkt-Service ermöglicht die Abbildung des Product

einschätzungen mehr Bedeutung zukommen.

Governance Prozesses:

Jeder Vertreiber muss einen Produktfreigabeprozess haben,

Zwei Erweiterung sind in fast allen unseren Projekten

Die Vollintegration in unsere Produkte ermöglicht den au-

relevant, nämlich die Abfrage und Validierung aus finanziellen

tomatisierten Abgleich sowohl bei Umschichtungsplanung (in-

Verhältnissen für die Verlusttragfähigkeit sowie die Ableitung

klusive Dokumentation im Rahmen des Rebalancingprozesses

von Profilwerten für einen Kundenzielmarkt.

in der Vermögensverwaltung für Compliance, Wirtschaftsprüfer

Dabei ist der Grad der Digitalisierung aktuell sehr unterschied-

und den Endkunden) als auch fortlaufend für die Positionen in

lich bei unseren Kunden:

bestehenden Portfolien.

Zum Teil werden nur aggregierte minimale Daten für Kundenzielmarkt- und Anlagerichtlinien erfasst oder teilweise ist

Was ist bei der Geeignetheitsprüfung und -erklärung zu beachten?

die gesamte Profilierung inkl. Validierung durch den Berater als

TR: In den aktuellen Guideline-Entwürfen kommt bei der Geeig-

Workflow digitalisiert. Bei unseren strategisch weit im Voraus

netheitsprüfung dem Themenfeld der Klumpenrisiken eine gro-

denkende Kunden ist die Profilierung bereits so aufgesetzt,

ße Bedeutung zu. Insgesamt erscheint es uns völlig konsistent,
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dass bei einem Portfolioansatz der jeweilige Produktzielmarkt

der – u. a. wie eingangs erwähnt zu Kostentransparenz, Transac-

eher informativ berücksichtigt wird, die jeweilige Kundeneig-

tion Reporting im Bereich Meldewesen oder der ausgeweiteten

nung jedoch auf Portfolioebene validiert wird.

Reporting-Pflicht sprechen – aber das führt an dieser Stelle zu
weit.

Für die Vermögensverwaltung ist neu, dass §64 des WpHg nun
klar regelt, dass alle Geschäfte im Rahmen der FinanzportfoWertpapierdienstleistungsunternehmen darf seinen Kunden nur

Dann noch eine abschließende Frage zur Digitalisierung: Inwiefern
können mit einer MiFID-II-orientierten vwd-Lösung schon heute die
Weichen für die Endkundenkanaldigitalisierung gestellt werden?

Finanzinstrumente und Wertpapierdienstleistungen empfehlen

TR: Unsere neuen Cloud-ready-Microservices sind darauf ausge-

oder Geschäfte im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung

richtet, zum einen schnell und zentral auf regulatorische Ände-

tätigen, die nach den eingeholten Informationen für den Kunden

rungen reagieren zu können und zum anderen auch direkt im

geeignet sind. [..]“**In der Projektpraxis zeichnet sich der Trend

digitalen Endkundenkanal oder der hybriden Kundenbetreuung

zu einem zweistufigen Prüfprozess ab:

wieder verwendet werden zu können.

Das Kundenprofil wird gegen (im Vergleich zu heute: insbesondere um Kategorien ähnlich der Zielmarktkriterien) erweiterte

Wie wird vwd bei der Digitalisierung und dem Weg in die Cloud
unterstützen?

Anlagerichtlinien geprüft und die einzelnen geplanten Transak-

TR: Wir als Dienstleister unterstützen den Gesamtmarkt bei der

tionen/Orders werden dann im Rebalancing-Prozess gegen das

Digitalisierung des Vermögensmanagements mit weitreichend

Anlageprofil validiert und Abweichungen ggf. im Rebalancing-

individualisierbaren, kosteneffizienten, einfach integrierbaren,

Prozess pro geplanter Umschichtung dokumentiert (siehe Abb.)

Cloud-fähigen Standardlösungen. Umfassende Kompeten-

lioverwaltung für den Kunden geeignet sein müssen: „[..] Ein

zen, die u. a. in unseren bewährten Produkten vwd portfolio
In Projekten setzen wir aktuell auch interne Berichte als Teil

manager und vwd advisory solution stecken, sowie die pan-

der Pre-Sales-Prüfungsdokumentation im Rebalancingprozess

europäische Markterfahrung und -beobachtung wird in der

der Vermögensverwaltung um, um für Compliance und Wirt-

Digitalisierungsplattform zusammengeführt. So können wir

schaftsprüfer die Geeignetheit der getätigten Geschäfte tatsäch-

regulatorische und regionale Trends sehr frühzeitig in innova-

lich nachweisen zu können, auch wenn kein entsprechendes

tive Produktlösungen überführen – auch von uns betrieben als

Reporting an den Endkunden erforderlich ist.

vollumfängliche Cloud-Lösungen.

Ich könnte jetzt noch über viele weitere betroffene Themenfel-

*Quelle: BaFin: „Product Governance, Umsetzung der MiFIDII-Vorgaben im Bereich der

