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Depotentwicklung neu wird zunächst wieder auf 
alte Darstellung umgestellt 

• Depotentwicklung neu bleibt nur für Vermittler weiter nutzbar  

 

Liebe Geschäftspartner, 

zum Jahreswechsel haben wir die neue Depotentwicklung live genommen. Diese wurde von 
Grund auf neu konzipiert und enthält neben einem deutlich modernisierten Layout eine ganze 
Reihe von Verbesserungen und Weiterentwicklungen gegenüber der altbekannten Darstellung. 

Zu der neuen Darstellung haben wir sowohl von Ihnen als auch von Endkunden zahlreiche 
positive aber auch kritische Rückmeldungen erhalten. Für das offene Feedback und die 
Anregungen bedanken wir uns herzlich. 

Auf Grundlage Ihrer Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge haben wir uns 
entschlossen, zunächst wieder auf die alte Darstellung zurück zu schwenken. 

Die Umstellung erfolgt sofort. Im Hintergrund werden wir das neue Konzept der 
Depotentwicklungsdarstellung weiterentwickeln, um Ihnen eine deutlich modernisierte und 
verbesserte Darstellung, die Sie im täglichen Beratungsalltag unterstützt, an die Hand zu 
geben.  
 
Hierbei werden wir natürlich die von Ihnen adressierten und von uns teilweise bereits geplanten 
Themen (z. Bsp. Konfigurierbarkeit einzelner Anzeigen, Darstellung der Anlageergebnisse der 
einzelnen Fondspositionen, Separierung zwischen Aktiv- und Passivdepots) in Angriff nehmen.  

Um Sie trotzdem in die Lage zu versetzen, mit der neuen und transparenteren Darstellung zu 
arbeiten, werden wir - ausschließlich für Sie über den Vermittlerzugang - die neue 
Depotentwicklung über einen Link von der Einstiegsseite zugänglich machen. Diesen Link 
werden wir Ihnen bis Ende Januar zur Verfügung stellen. Hier können Sie dann den Verlauf der 
Weiterentwicklung verfolgen. Natürlich werden wir Sie zudem über die einzelnen 
Weiterentwicklungsschritte informieren. 

 

Sie haben dazu noch Fragen?  
 
Unsere Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf Ihren Anruf unter + 49 (0) 69 77060 - 345. 

Freundliche Grüße aus Kronberg 

Ihre FFB         

Kronberg im Taunus, 23. Januar 2020 


