
GESCHÄFTSFÜHRENDE 
GESELLSCHAFTER:

Maik Bolsmann

Meinolf Köper

AUM:
mehr als 

200
Millionen Euro 

Hildeboldplatz 15-17
50672 Köln

STANDORTE/NIEDERLASSUNGEN: MITARBEITER: B&K Vermögen GmbH
T 0221 - 922 920 60
M info@bk-vermoegen.de Köln 7 
www.bk-vermoegen.de

FIRMENPROFIL

M A I K  B O L S M A N N   |  B&K Vermögen

 
Für uns zeichnete sich bereits recht früh im Vorfeld ab, welche Depot-
bank mit uns eine MiFID-II-Doktorarbeit schreiben möchte und wer 
pragmatisch und vor allem im Sinne von Vermögensverwalter und 
Kunde agiert.

Wir haben uns im Zuge des Jahreswechsels proaktiv von einer Depot-
bank getrennt. Neben MiFID II verspüre ich einen „Digitalisierungswahn“ 
bei unseren Bankenpartnern, hierbei wird leider nicht immer zu Ende 
gedacht. Dem Ganzen noch eine Prise DSGVO beigegeben und es ist 
endgültig erkennbar, wer sein Geschäft versteht. 

Nachdem alle Banken in den ersten Wochen mehr oder weniger auf 
dem Schlauch standen, scheint jede ihren Weg gefunden zu haben. 
Dabei sind die Qualitätsunterschiede weiterhin groß. Wir schätzen 
insbesondere die Partner, die aus ihren Fehlern lernen.

Allein: Mir fehlt der Glaube, dass die deutlich schlechtere Erreich-
barkeit durch den Mehraufwand bei den Mitarbeitern in allen Häusern 
nur von temporärer Erscheinung ist. Hier besteht für die Depotbanken 
akuter Handlungsbedarf, wenn man nicht das Rennen um die guten 
Adressen im Markt verlieren will.
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ALLES MUSS 
MAN SELBER 
MACHEN!

Für viele kleinere und mittelgroße 
unabhängige Vermögensverwalter ist die 
steigende Regulierung unter MiFID II nicht 
alleine zu stemmen. Der finanzielle, perso-
nelle und zeitliche Aufwand zur Umset-
zung der Reform ist schlicht zu groß.

Hier kommen die Depotbanken ins 
Spiel, die Vermögensverwalter bei der 
Umsetzung von MiFID II unterstützen 
können – und das auch sollten. Zum 
einen bei der Erfüllung regulatorischer 
Pflichten und als Wegweiser im Regulie-
rungsdschungel. Zum anderen mit einer 
intensiven Beratung bei der Anpassung 
der Geschäftsmodelle oder einer laufen-
den Unterstützung im Vertrieb.

Aber wie hilfreich waren Depotbanken 
seit Jahresstart im Hinblick auf die Umset-
zung von MiFID II wirklich? Wo haben 
die Depotbanken gut reagiert – und an 
welchen Stellen hätten sich Vermögens-

verwalter mehr Hilfe gewünscht?
Im Folgenden ziehen vier Vermögens-

verwalter ein Fazit: Sie beurteilen, ob 
ihre Depotbanken bei der steigenden 
Regulierung seit Jahresstart ausreichen-
de Unterstützung geleistet haben – und 
sparen dabei teilweise nicht gerade mit 
Kritik.

Wegen der steigenden Regulierung unter MiFID II standen 
auch Depotbanken zum Jahresstart im Fokus. Sie sollten 
Vermögensverwalter beraten und unterstützen.  
Nach dem ersten Halbjahr blicken Vermögensverwalter 
allerdings überwiegend kritisch auf ihre Depotbanken.

Head of Research Germany & Austria
Citywire Deutschland

  @CW_Deutschland   ohoward@citywire.de
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Hamburg

ERWIN SCHNEIDER 
Abacus Asset Management

Aus Sicht eines Vermögens-
verwalters haben viele Depotbanken 
weder Zeit noch Ressourcen gehabt, 
zum Jahreswechsel über den eigenen 
Tellerrand hinauszublicken. Viele 
haben einfach zu spät angefan-
gen, sich mit der Umsetzung 
zu beschäftigen. Fairerweise 
muss dazu gesagt sein, dass die 
Gesetze allerdings auch extrem 
spät in Kraft gesetzt wurden. 
Es wurden in vielen Punkten 
sehr umständliche Regelungen 
geschaffen. In vielen Bereichen 
ist man völlig über das Ziel hinaus-
geschossen. Kunden fühlen sich 
nicht geschützt, sondern belagert 
Eine der zurzeit häufigsten Klagen 
unserer Mandanten ist die Papierflut, die 
über sie hereingebrochen ist. Kunden-
schutz, der natürlich absolut notwendig 
ist, endet hier völlig ohne Augenmaß 
in wildem Aktionismus. Erwähnt sei 
hier beispielhaft die unverzügliche 
Übermittlung einer jeden einzelnen 
Wertpapiertransaktion, versehen mit 
über 60 Zusatzdaten, an eine zentrale 
Sammelstelle. Ob hier der Aufwand im 
Verhältnis zu einem messbaren Nutzen 
steht, erschließt sich vor der Frage, 
wie oft ein Kunde wovor geschützt ist, 
nicht wirklich. So langsam werden die 
ganzen erzwungenen Änderungen 
in den Abläufen zur Normalität. Das 
Verständnis für eine Reihe der Neure-
gelungen wird allerdings dadurch nicht 
größer. Man merkt im Tagesgeschäft, 
dass die Depotbanken gerade mit 

Müh‘ und Not die nächste Mammut-
aufgabe erreicht haben: die neue 
Datenschutzverordnung.

München

FRANCK WALTER 
Erste Finanz- und 

Vermögensberater efv

MiFID II ist kaum sechs Monate nach 
seiner Einführung für alle Finanzdienst-
leistungsinstitute in Anbetracht der 
umzusetzenden Änderungen bei den 

Prozessen und Abläufen als 
„Erdrutsch“ leidlich geläufig. 
Natürlich war die Intention 
von MiFID II, die Verbesse-
rung des Anlegerschutzes, 
insgesamt begrüßenswert. 
Auch der Termin der 
Einführung war längstens 
bekannt. Aber kaum 
ein Institut konnte sich 
wirklich operativ dar-

auf vorbereiten, da 
bedeutende Aspekte 
der länderspezifi-
schen Umsetzung 

seitens der BaFin erst 
wenige Tage vor Ultimo klar-

gestellt wurden. Wer hoffte, bei den 
Prozessen des täglichen Geschäftes 

Unterstützung durch die Depot-
banken zu erhalten, der sah sich 
getäuscht. Selbstverständlich 
gab es schon im Vorfeld jede 
Menge Webinare, Vorträge, 

Mails und Broschüren zum 
Thema. Diese waren aber allesamt 
darauf ausgerichtet, den durch MiFID 
II notwendigen Anpassungen in 

der Beziehung zwischen Institut und 
Depotbank gerecht zu werden. Gerade-
zu grotesk war die Situation rund um 
die Meldeverpflichtungen für die Trans-
aktionen im Rahmen der Europäischen 
Finanzmarktverordnung MiFIR. Eine 
unserer Depotbanken ist bis heute 
nicht dazu in der Lage, diese für uns 
selbstverständliche (und als ureigene 
Leistungsverpflichtung angesehene) 
Tätigkeit zu erbringen. Stattdessen 
wurde uns ein Zugang zu einem 
Drittdienstleister angeboten, der zwar 
nach einigem Feinschliff auch dazu 

in der Lage ist, die entsprechenden 
Meldungen zu erledigen – aber auch 
das nur gegen erhebliches Entgelt, das 
wir als Institut zu übernehmen haben.

CLAUS WEBER 
Selection Asset Management

Zunächst muss man noch 
einmal in Erinnerung rufen, dass Finanz-
marktregulierung und insbesondere 
MiFID nicht neu sind, sondern es sich 
dabei um einen seit Jahren andauernden 
Prozess handelt. Bereits im Jahr 2004 
wurde der Grundstein für MiFID I gelegt, 
mit vielen Überarbeitungen im Zeitablauf, 
bis hin zur finalen und verbindlichen 
Umsetzung von MiFID II. Dennoch stellt 
MiFID II natürlich insbesondere kleine 
bis mittlere Vermögensverwalter vor 
Herausforderungen und zusätzliche Kos-
tenbelastungen. Es stellt sich die Frage 
der Proportionalität und Angemessenheit 
je nach Größe der Vermögensverwalter. 
Depotbanken waren dabei immer ein 
wichtiger Unterstützer und Ratgeber für 
die Vermögensverwalter. Dabei wurden 
viele Fachveranstaltungen durchgeführt 
und entsprechende Broschüren als eine 
Art Leitfaden zur Unterstützung für die 
Vermögensverwalter erstellt. Es wurden 
sogar individuelle Inhouse-Präsenta-
tionen angeboten, um Problem- und 
Fragestellungen mit der Depotbank zu 
diskutieren. Insofern kann man sagen, 
dass wir mit der Unterstützung der 
Depotbanken sehr zufrieden sind. Ob 
allerdings alle Probleme gelöst und alle 
Schwierigkeiten beseitigt worden sind, 
weiß man oft erst im Nachhinein. Stand 
heute sind wir sehr zuversichtlich, mit der 
Thematik MiFID II seitens der Depotban-
ken gut unterstützt zu sein.


