
 

Sonderwebinar: WealthKonzept – managen Sie Ihre 
eigene Vermögensverwaltungsstrategie

IHRE FRAGEN - UNSERE ANWORTEN

Frage Antwort
Was nimmt sich die Fondskonzept von der Verwaltungsgebühr? Beispiel 1,5 % Eine Berechnung ihre Courtage können Sie im internen Bereich mit unseren Konditionsrechner 

nachvollziehen. www.wealtkonzept.fondskonzept.ag (Login: Maklernummer + Ihr MSC Passwort)

Wo/ Was ist der Vorteil zu RP Rheinisches Portfolio bzw. Patriarch...?? Rheinisches Portfolio bzw. Patriarch sind schon fertige Strategie. Mit der Wealthkonzept können Sie 
eigene Fondsstrategien managen.

Werden automatisch mögliche clean shares angezeigt? Einen Ausweis extra für Clean Shares ist so nicht implementiert und muss im Einzelfall überprüft bzw. 
beantragt werden. Gerne nehmen wir diesen Hinweis auf.

Bis wann soll der volldigitale Abschluss über den Fondsshop möglich sein? Wir planen den Abschluß über den Fondsshop im ersten Halbjahr 2021.

Rechtssicherheit im Sinne FinVermV ja - aber dürfen wir als 34fler praktisch 
Vermögensverwaltung durchführen, für die es eigentlich eine 32KWG-Zulassung braucht?

Sie schließen mit der Wealthkonzept einen Berater bzw. Advisorvertrag. Dieser Vertrag gestattet es Ihnen, 
für die ihnen zur Betreuung zugewiesenen Depots im 34F Bereich (Fondsadvisory) 
Allokationsempfehlungen auszusprechen. Welche dann von der WealthKonzept geprüft und ggf. 
umgesetzt werden können.

Was kostet den Kunden die VV parallel zu meiner Servicegebühr im Jahr ? Die Courtage WealthKonzept ist nach Volumen gestaffelt. Die Staffelung können Sie im Konditionsrechner 
auf unserer Homepage WealthKonzept.FondsKonzept.ag (Login: Maklernr. + Ihr MSC Passwort) ersehen.

Wieviel Volumen stellt man sich vor? Wir haben keine Restriktionen bzgl. der Volumina. Uns kommt es eher auf die Strategie und die 
vertriebliche Perspektive an.

Sind Einzelwerte bei Baaderbank möglich? Über die WealthKonzept sind nur Fondsstrategien möglich.

Was ist Courtage FK? Der Anteil der FondsKonzept Courtage bemißt sich an Ihrer hinterlegten Konditionsstufe und richtet sich 
nach ihren Assets under Management.

Könnten Sie was zu Tipp-Geber sagen?
Tippgeber ist über einen personalisierten URL Link schon im Fondsshop gelöst, eine vergleichbare Lösung 
streben wir auch für unsere WealthKonzept an. Nähere Informationen erhalten Sie bei ihren zuständigen 
Ansprechpartner.

Können wir auch Strategien der VV Stuttgart nutzen? Die Strategien der VV Stuttgart müssten in die WealthKonzept über einen Beratervertrag integriert bzw. 
gespiegelt werden.

Gibt es eine mindestanzahl an Fonds und dabei bestimmte max und min. grenzen? Wir empfehlen eine max. Anzahl von 20-25 Fonds in ihrer Strategie. Die Mindestanzahl sollte nicht unter 
vier liegen.

Was empfehlen Sie den Beratern, die mit Ihnen ein Fondsshop umgesetzt haben? FS weiterführen, wir planen den Abschluss einer Fondsstrategie über den Fondsshop im ersten Halbjahr 
2021.

Wie viele Strategiedepots sind möglich und wie viele Positionen sind in einem Strategiedepot 
möglich?

Wir empfehlen Strategiedepots mit einer max. Anzahl von 20-25 Fonds und Sie sollten zum Start nicht 
mehr. 2 - 3 Strategien mit leben erfüllen. Eine Auflage weiterer Strategien bedarf einer Abstimmung.

Muss die Freischaltung beantragt werden Nachdem Sie einen Beratungs- und oder einen Vermittlungsvertrag mit der WealthKonzept geschlossen 
haben, wird Ihnen die Vermögensverwaltung freigeschaltet. Sprechen Sie uns gerne an!

Weshalb ist ein separates Anlegerprofil erforderlich? Wir benötigen für die Vermögensverwaltung ein eigenes Anlegerprofil, welches sonstige vorhandene 
Depots nicht berücksichtigt, sondern sich nur auf die Vermögensverwaltung bezieht. Nähere Informationen 
finden Sie dazu in unseren Infofilmen auf der Homepage.

Können bestehende Kundendepots in die FVV übertragen/umgewandelt werden? Wo finde ich 
technische Infos z.B. gibt es eine Mindestanzahl an Fonds die eine Strategie(jederzeit) 
enthalten muß ? Bestehen min. und max. grenzen für die Höhe der Fonds?  Erfolgt die 
Orderabwicklung über die KVG oder sind Börsenorders (limitiert) möglich?

Sie können bestehende Depots in die Vermögensverwaltung wechseln. Die technischen Informationen 
finden Sie auf unserer Homepage: WealthKonzept.Fondskonzept.ag                                                   Unter 
Services finden Sie unsere Infofilme für den Bereich "Vermittlung einer VV-Strategie". Maximale Anzahl der 
sollte zwischen 20-25 Fonds liegen. Die Orderabwicklung findet über die KVG mittels Webservice 
(Schnittstelle Depotbank) statt.

Das ganze wäre doch auch in die eigene Website einzubinden?
Die WealthKonzept ist in Ihre Infrastruktur integriert und steht ihnen als ein weiterer Produktbaustein zur 
Verfügung. Gerne können Sie die Endkundenseite:  www .WealthKonzept.ag - Homepage auf Ihre Seite 
verlinken. Anderenfalls kann Ihr Kunden das ihm bekannte Log-in zum KSC nutzen.

Falls bei Fonds Bestandsprovision anfällt, wird diese dem Kunden auf das Abwicklungskonto 
gutgeschrieben? Die Bestandsprovision wird dem Kunden auf seinem Abwicklungskonto innerhalb der VV gutgeschrieben.

Sind wir als 34fler absolut auf der rechtssicheren Seite - Vermögensverwaltung ist doch 32-
KWG-Zulassungs-pflichtig?

Ja, sie werden Advisor bzw. Berater einer vermögensverwaltenden Fondsstrategie und geben der 
WealthKonzept ihre Anlageempfehlungen, welche dann zur Prüfung stehen und ggf. umgesetzt werden 
können.

Die VV muss ich beantragen ? Ja, gerne sprechen Sie uns an!

Welche vorhandenen Strategien kommen ggf. in den Fondsshop? Alle Strategien, welche Sie für den Fondsschop freigeschaltet wissen möchten und auch einen 
Advisorvertrag mit der WealthKonzept haben.

Wie funktioniert das, wenn man nur als Tipp-Geber auftritt, insbesondere wie gestaltet sich die 
Vergütung? Vergütung erfolgt inkl. MwSt.

Welche bestehenden VV-Strategien (zum Beispiel von der Stuttgarter VV) sind in den 
Workflow integriert?

Wir haben momentan vier Beraterstrategien, welche zum Vertrieb freigeschaltet sind. Weiterhin stehen 
drei DWS CROCI und eine Vanguard (100% Aktien) zur Verfügung. Hier befinden wir uns im Aufbau 
weitere Strategien für den Vertrieb.

Gib es neine Allin Fee? Nein, momentan werden die Depotbankgebühren dem Kundendepot separat belastet. 


