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CHRISTOPHE HEFTI

Die strengeren regulatorischen Anfor- Vor dem Hintergrund weiterer regufatori Zunehmender Druck, abnehmende
derungen haben das Umfeld für An- scher Auflagen werden Vertriebsmodefle Erträge - ein Teufelskrets?
lagefonds tiefgreifend verändert und überarbeitet, Wertschöpfungsketten um- Die veränderten Rahmenbedingungen er-
mit Blick auf die Wertschopfungskelte gestaltet und neue Geschaftsmodelle ent- höhen den Druck auf die Branche zusätz-
ein Umdenken notwendig gemacht. Es wickelt. Primärer Grund für diese Umwä ich. Mit steigender Transparenz sinken ten-
braucht neue Ideen und Geschäftsmo- zungen ist das Ziel der Aufsichtsbehörden, denziel! die Preise. Angesichts abnehmen-
delle. Dienstleister wie Fondsplattfor- die Anleger stärker zu schützen. Die der Erträge gilt es Wege zu finden, um mitmeis-

men können dabei einen wertvollen Bei- ten Veränderungen betreffen dabei die Art- zusätzlichen Dienstleistungen weitere Er-
trag leisten. Ein aktuelles Praxisbeispiel und Weise, wie die Anbieter für ihre Pro- tragsquellen zu erschliessen. Gleichzeitig
ist die Mitwirkung von UBS Fondcenter dukte und Dienstleistungen Gebühren er- verursachen die neuen Compliance-Regeln
bei der«openfunds»-lnitiative. heben und ihre Fonds vertreiben. Früher durch höhere Komplexität und zunehmen-

wurden die Kosten grösstenteils durch Ver- de (Dokument:ations-)Anforderungen mehr
triebskommissionen gedeckt, und die Ver- Kosten. Dass zwischen den regulatorischen
triebsmodelle wurden darauf ausgerichtet. Vorschriften der einzelnen Länder überdies
Aufgrund mangelnder Transparenz und po- noch Unterschiede bestehen, macht die Sa-
tenzieller Interessenskonflikte haben die ehe nicht einfacher. Deshalb suchen viele
Aufsichtsbehörden in vielen Ländern Ver- Anbieter nach Wegen, den Verwaltungsauf-r-Nlf^ triebskommissionen verboten oder ent- wand und das operationelle Risiko zu sen-
schieden, dass sie offenzulegen sind. Aus- ken, um sich voll und ganz auf ihr Kernge-

> serdem wird der Verkaufsabschluss zu- schäftzukonzentrieren-ohnedabeiAbstri-
-h

nehmend strengeren Regeln unterworfen, ehe an der Produktqualltät zu machen. Die
So werden und wurden Instrumente ein- Branchedürftesich insgesamtzugebühren-

Christophe geführt, mit denen Anlageberater die Eig- basierten Strukturen und Dienstleistungen
Hefti nung und Qualifikation der Investoren ein- hin bewegen, wie es sich in der Praxis bereits
Leiter U BS schätzen und diese nach deren finanziel- abzuzeichnen beginnt. Die Berater werden
Fondcenter, lern Knowhow, der Rlsikoneigung und der eineGebührfürihre Beratungerheben, die
Zürich. Fähigkeit, Verluste zu tragen, kategorisieren. Plattformen eine für ihre Dienstleistungen.
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Vielfalt, Komplexität oder Effizienz? boten, Partnerschaften und Netzwerke ,» »
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Durch die geschilderten Umstände wer- gestaltet und wie solide Risiken verwaltet * .*
..

den auch die Beziehungen zwischen den werd en. fondcentar
*

Fondsanbietern und Vertriebsgesellschaf- . Jfhm:<*nii

ten komplexer und sind gelegentlich mit Eine Plattform für den Erfolg
mehr Risiken behaftet. Darum hat ein tr diesem neuen Umfeld wenden sich vie-

</ 4? Trend hin zur Aufteilung und Modulari- le Kunden - Anbieter oder Berater - für-3K
^

.-^ sierung der Wertschöpfungskette ein- immer anspruchsvollere und MehrwertA', .^ l
^^ *t

gesetzt, da die Asset Manager und Ver- generierende Dienstleistungen an Dritte.^f

triebsstellen sich wieder vermehrt auf ihre B2B-Fondsplattformenwie UBS 1-ondcen- -
*

Kernkompetenzen konzentrieren dürften, ter haben ein attraktives Dienstleistungs- *. <rt

nt.

hre Wettbewerbsfahigkeit wird künftig angebet zur Abdeckung dieser Bedürfnis- Ifc-i^^?*^' »-a-^-*-»t» *

nicht nur anhand des angebotenen Pro- se. Es passt sich laufend an die veränder- ^ .

l" H»Ss"_'~_ _ »^ t" " '*"duktspektrums und der Performance ge- ten Rahmenbedingungen an. Zudem bietet
essen, sondern zunehmend auch da- UBS Fondcenter Zugang zu einer vielfälti-m

*
< tw

ran, wie effizient Dienstleistungen ange- gen Auswahl von Anlagefonds und einem t

fc
grossen Vertriebskreis. Da UBS Fondcen- 3
ter zahlreiche Rechtsordnungen befolgen ^^

muss, besteht das notwendige Knowhow,
um die Kunden bei der Einhaltung lander- Der FundNavigator von UBS Fond-
spezifischer Regelungen und Vorschriften center bietet Zugang zum umfang-

UBS FONDCENTER - FÖRDERERzu unterstützen. So sind seit langem recht- reichen Anlageuniversum und ist einy

DER «OPENFUNDS»-lNITIATIVE iche Produktdokumente und Daten über umfassendes Analyse- und Infor-
den FundNavigator, einer Web-basierten mationsinstrument sowie eine leis-

Ein wichtiger Erfolgsfaktor im Fonds- Applikation für Distributoren, abrufbar. tungsstarke Fonds-Suchmaschine.
geschäft ist die Datenverarbeitung Zudem besteht die Absicht, ab 2017 alle Erfahren Sie mehr im Video unter

und -übermittlung. Sowohl Daten- PRIIPS-relevantenBasisinformationsdoku- www.Ltbs.com/fundnavigator-fiim
volumen als auch die notwendige mente im FundNavigator zur Verfügung zu
Geschwindigkeit des Informations- stellen. Darüber hinaus führt UBS Fond-

transfers haben stark zugenommen center Gespräche mit der Industrie und ex-
Trotzdem werden Fondsstammda- fernen Dienstleistungspartnern, um kam- Überdiesentwickelt UBS Fondcenter seine
ten heute noch unzeitgemäss über- plexe «Suitability»-Checks einzubinden. zentralen Support-Dienstleistungen weiter.
mittelt. Je automatisierter Daten zwi- Beispielsweise werden die Provider-Be-
sehen Geschäftspartnern im Fonds- Eine Schlüsselrolle beim Streben nach Ef- richte kontinuierlich ausgebaut und den7

1

bereich übertragen werden, desto fizienz spielt letztlich das Angebot von IT- Vertriebspartnem seit kurzem eine perso-
effizienter und kostengünstiger lässt Tools, weshalb UBS Fondcenter hier be- nalisierbare Download-Funktion im Fund-
sich der Vertrieb organisieren und sondere Akzente setzt. Mit dem FundNavi- Navigator angeboten. Die Partner werden
der Nutzen für alle Beteiligten opti- gatorstelltUBSFondcentersicher.dassdie spürbar in administrativen Belangen ent-
mieren. Dies will die Initiative «open- Kunden stets neuste technologische Ent- lastet, brauchen sie sich doch nicht mehr?

funds» fördern, indem sie einen offe- wicklungen nutzen können. Das Tool bie- selber um eine Vielzahl von Beziehungen
nen und erwelterbaren Standard frei tet Zugang zu einem umfangreichen Anla- zu küummem.a

ur Verfügung stellt. Mit diesem kön- geuniversum und ermöglicht mit leistungs-
nen die wichtigsten Fondsstammda- starken Suchparametern, die geeigneten Die Fondsbranche entwickelt neue Ge-
ten übertragen und automatisch va- Fonds einfach und schnell zu selektieren, schäftsmodelle, die mithilfe moderner
lidiert werden. UBS Fondcenter hat zu vergleichen und umfassende Analysen Fondsplattformen umgesetzt werden. Die-
von Beginn weg die Initiative unter- zu erstellen. Mit dem im Jahr 2015 einge- se Plattformen sind nicht nur eine wichtige

stützt und ist ein wichtiger Treiber führten ProviderNavigator können sich Ressource, sondern auch vertrauenswür-
bei deren Umsetzung Fondsanbleter eine Übersicht über die Dis- dige Partner, die Investoren bei den heuti-

tributionskanäle der vertriebenen Produk- gen Herausforderungen zuverlässigzurSei-
Mehr Informationen unter te verschaffen. Beide Tools werden auch te stehen und mit neuen Ideen aktiv eine
www.openfunds.org weiterhin an die neusten Anforderungen erfolgreiche Zukunft der Fondswelt mitge-

angepasst werden. sta It en.
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