
 

SONDERWEBINAR:
Unsere WealthKonzept, Ihre digitale 
Vermögensverwaltung

IHRE FRAGEN - UNSERE ANWORTEN

Frage Antwort
Heisst "Wenn gewünscht voll digital", dass dies schon im Fondsshop auftaucht? 
Gibt es hier ein Beispiel?

Sie können heute schon die Antragstrecke über das MSC abschließen ohne Papier auszudrucken. Die 
Onlinestrecke für Selbstentscheider (FS) wir gerade programmiert. Wir denken hier im Q2 eine Strecke 
vorstellen zu können. 

Welche Depotbank wird bei der Versicherung mylife verwendet? Ist dort die FondsDepotBank 
schon möglich?

Die Mylife ist über die FodB schon möglich, hier müssen wir momentan das Handelssystem der MyLife 
nutzen, um die WK Strategien zu spiegeln.

1.) Ist die comdirect schon in Gesprächen? 
2.) Wie ist die technische Ausgestaltung der Orderstrecke - volldigital? 

Weitere Schnittstellen sind in Planung und Bearbeitung. Das einzige Nadelöhr ist die Datenübertragung 
und Verarbeitung, hier sind wir im intensiven Austausch mit weiteren Plattformen und auch Vollbanken. 
Die Onlinestrecke wird parallel zum Fondsshop integriert werden. Das Design ist noch nicht final definiert.

Wenn das "alte" bzw. bestehende Depot z. B. bei der Sparkasse ist und noch nicht übertragen, 
kann ich dann einen Vergleich mit der eigenen Strategie auch vornehmen, indem ich die Werte 
des alten Depots händisch einpflege und wenn ja, an welcher Stelle? 

Hier können Sie für das Depot der Sparkasse ein Virtuelles Unterdepot einpflegen und in einen 
Depotvergleich einbeziehen. Nähere Informationen finden Sie im Supportbereich unter: 
https://support.fondskonzept.ag/faq-items/anlage-und-pflege-von-virtuellen-unterdepots-des-kunden 

Wie lange dauert die Umsetzung eines Fondswechsels bei der FFB? Der Fondstausch wird sofort ausgeführt. Man muss hier die Cut-Off Zeiten beachten und wann der Auftrag 
bei der Wealthkonzept eingeht. Im Maklerservicecenter wird es dann etwas später angezeigt.

Was bedeutet keine Bepro? Vereinnahmen Sie die oder werden ETFs oder Cleanshares 
eingesetzt?

In der Vermögensverwaltung dürfen keine Bepro´s vereinnahmt werden. Diese werden den Kunden 
vollständigt rückvergütet. Daher bietet sich die Allokation von Insti und Honorartranchen aus 
Kostengründen an.

Gehören auch Dimensional Funds zum Fondsuniversum? Alle Fonds, welche über die Plattformen zu handeln und für die WK freigeschaltet sind können allokiert 
werden. Auch die Dimensional gehören zum Fondsuniversum.

Bitte nochmal genau die Kostenstruktur erläutern - was kommt außer dem 
"WK-Einbehalt" noch dazu (also was geht für FK weg, was geht für FFB weg, 
was bleibt beim Vermittler/Advisor)?

Gerne schauen Sie sich unseren Konditionsrechner auf der Seite an unter 
https://wealthkonzept.fondskonzept.ag/                                                                                                     
Das Login ist Ihre Maklernr. und Passwort. Anderenfalls können Sie uns gerne anrufen. 

Sind bei den Benchmarks auch die FWW Benchmarks hinterlegt? Nein, wir beziehen unsere Benchmarks vom Anbieter Ariva.

Kann das Wealthkonzept an ein bestehendes Depot zugefügt werden 
(FFB oder Ebase)? Eine VV Strategiedepot muss im eigenen Depot geführt werden, um die Strategie selbst nicht zu tangieren.

Sind ETF wählbar? ETF´s sind wählbar.

Können bestehende Fondspolicen über die mylife übertragen werden? Ja, bestehende Fondspolicen können übertragen werden.

Ich möchte gern weitere Vermittler und Tippgeber mit in den Vertrieb einbeziehen. Gibt es hier 
eine Anleitung oder ein Leitfaden zur technischen Hinterlegung der jeweiligen Personen und 
wie kann ich dort die Prov.höhen einstellen?

Dazu müssen Sie uns die Maklernummern der Vermittler nennen, damit wir diese freischalten können. Die 
Provision für den Tippgeber wird dann von Ihnen im betreffenden Kunden unter Courtage mit der 
Maklernummer des Tippgebers eingestellt.


