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Der ZertifikateBerater
Deutschlands führende Fachpublikation für strukturierte Produkte
Wikifolio für Profis

Im Check

Anlagen in die Vola scheinen eine
perfekte Depotversicherung. In
der Praxis erweisen sich die Produkte aber als tückisch. Nur wenige Ansätze können überzeugen

Die Social-Media-Plattform Wikifolio hat sich jetzt auch für Vermögensverwalter geöffnet. Zum Start
legen gleich zwölf Häuser in dem
Profisegment ihre Strategien offen
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Vermögensverwalter bei Wikifolio
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Gläserne Strategien der Profis
Als erste Social-Trading-Plattform hat sich Wikifolio jetzt auch ganz gezielt für Vermögensverwalter geöffnet. Zum Start bieten zwölf Häuser ihre Anlagestrategien an. Die zusätzliche Einnahmequelle ist dabei nicht ihre einzige Motivation. Sie wollen vielmehr zeigen, dass sie den
Vergleich mit anderen Strategen nicht scheuen und dass an der Börse nachhaltig Vermögen
aufgebaut werden kann. Nebenbei nutzen sie das Netzwerk für Marketing und Pressearbeit

Für die Vermögensverwalter
gelten die gleichen Regeln für
Transparenz – Jede Position im
Wikifolio ist öffentlich einsehbar

Es blieb nicht einmal Zeit, die Büros vollständig einzurichten. Die Agenda des Wiener Start-ups Wikifolio ist auch eineinhalb
Jahre nach dem Marktstart prall gefüllt. Die
Social-Trading-Plattform, auf der jeder zum
Indexmanager werden kann, hat offensichtlich den Nerv der Zeit getroffen. Mittlerweile haben die sogenannten Wikifolios – die
investierbaren Handelsstrategien privater
Trader – mehr als 140 Mio. Euro angezogen.
Im November gelang ein weiterer Coup. Die
Plattform richtete einen eigenen Bereich
für Vermögensverwalter ein, die auf der
Website optisch von den Wikifolios der Privattrader abgetrennt sind. Zum Start haben
zwölf Häuser Anlagestrategien als Wikifo-

lios veröffentlicht. Die Regeln sind für die
Vermögensverwalter dabei nicht anders als
für die nicht-professionellen Portfoliomanager oder „Trader“, wie die Verantwortlichen
für die Zusammensetzung der Portfolios bei
Wikifolio genannt werden. Jede einzelne
Position der anfangs virtuellen Allokation
ist auf der Plattform aufgeführt. Nimmt der
Vermögensverwalter eine Veränderung vor,
ist sie für jedermann einsehbar – ohne LogIn, ohne Kontoeröffnung, ohne Einschränkung. Nach einer 21-tägigen Testphase kann
die Handelsstrategie verbrieft werden. Voraussetzung sind mindestens zehn Nutzer,
die sich unverbindlich vorgemerkt haben
und bereit wären, zusammen 2.500 Euro
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Vermögensverwalter bei Wikifolio

zu investieren. Die Wertpapierhandelsbank
Lang & Schwarz begibt dann Indexzertifikate, die das jeweilige Wikifolio abbilden.
Auf diesem Weg sind derzeit rund 900 der
insgesamt 4.500 veröffentlichten Portfolios
investierbar. Und für den Trader ist nicht nur
die Einrichtung eines Wikifolios, sondern
auch „die eigene WKN“ kostenfrei. Er geht
keine Risiken ein, kann andererseits aber
an den Gebühren mitverdienen. Wikifolio
berechnet bei jedem Zertifikat pauschal
0,95 Prozent pro Jahr sowie eine Performancefee. Während für Vermögensverwalter individuelle Vergütungsmodelle festgelegt werden können, ist die Erfolgsgebühr
für private Portfoliomanager die einzige
Einnahmequelle. Der Anreiz neue Höchststände zu erreichen, ist damit besonders
hoch. Denn nur dann werden von dem Plus
gegenüber der alten „High Watermark“ zwischen 5 und 30 Prozent Gebühr ausgeschüttet. Jeder Portfoliomanager kann hier zum
Start selbst entscheiden, wie hoch er den
Prozentsatz innerhalb dieses Rahmens ansetzt. Die Gebühr wird dem Wikifolio-Kurs
dann direkt angelastet. Den so vereinnahmten Betrag teilen sich wiederum Wikifolio
und der Trader – ab einer Investitionssumme von 125.000 Euro zu jeweils 50 Prozent.
Eine solche High-Watermark-Regel birgt
stets die Gefahr, dass lange Durststrecken
entstehen können, bis wieder Erträge generiert werden. Insbesondere bei Börsencrashs wären viele Strategien betroffen. Um
diesen Effekt einzugrenzen, wird der maßgebliche Höchststand zu jedem Jahresstart
auf den dann aktuellen Kurs zurückgesetzt.
Stefan Greunz, verantwortlich für Vertrieb
und Partnerschaften bei Wikifolio, sieht den
Anreiz für Vermögensverwalter neben den

zusätzlichen Ertragsquellen auch in der
Chance, neue Zielgruppen anzusprechen.
Anders als in der Vermögensverwaltung sind
hier Investitionen von ungleich kleineren
Summen möglich. „Und wer weiß. Vielleicht
ergibt sich daraus auch ein Mandat zur Vermögensverwaltung, wenn dem Anleger später ein größeres Vermögen zur Verfügung
steht“, sagt Greunz. Dies könnte insbesondere bei einer der Haupt-Nutzergruppen der
Fall sein: Studenten und Berufseinsteiger,
die mit dem Informationsaustausch über

Marketing und Pressearbeit
inklusive – Vermögensverwalter
profitieren von einem weit verzweigten Partnernetzwerk
Internetplattformen aufgewachsen sind.
Um die Wikifolio-Idee bei dieser Klientel
noch bekannter zu machen, ist Wikifolio
auch Partner des Bundesverbands der Börsenvereine an deutschen Hochschulen. Der
BVH ist aber nur eine Verknüpfung im weit
verzweigten Partnernetz der Plattform, an
der auch das Handelsblatt beteiligt ist.
Somit profitieren Vermögensverwalter im
„Wikifolio-Boot“ ohne eigenes Zutun auch
von Marketing und Pressearbeit. Darüber
hinaus bedeuten die Kommentierungen von
Anlagestrategie und Marktentwicklung für
viele die ersten zaghaften Schritte auf dem
Neuland Social Media. „Wir hatten darüber
nachgedacht, ein Facebook-Profil zu erstellen“, sagt Christian Mallek, Geschäftsführer der Sigavest Vermögensverwaltung, die
zum Start der neuen Wikifolio-Sparte dabei
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ist und zwei Portfolios führt. „Dort sehen wir
aber nicht unsere Hauptklientel.“ Anders
bei Wikifolio, wo Anlagetrends und -strategien im Vordergrund stehen. Viele der
Nutzer interessieren sich für Börse, wollen
selbst anlegen, brauchen aber noch Hilfestellung. „Die Idee der absoluten Transparenz hat uns von Anfang an begeistert“, sagt
Mallek. Die Chance, neue Kunden zu akquirieren, steht für ihn nicht im Fokus. Vielmehr
wolle er dazu beitragen, vom BlackboxImage wegzukommen, das der Vermögensverwaltung anhafte. Die neue Dimension
der Transparenz ist aus Anlegersicht auch
der größte Vorteil gegenüber Fonds, wie sie
einige Vermögensverwalter auch anbieten.
Mit diesen Papieren müssen Anleger kein
Emittentenrisiko tragen, wie es jedem Zertifikat anhaftet. Dafür ist es für den Anleger
bei Fonds nahezu unmöglich, sich über die
jeweils aktuellen Bestandteile zu informieren. Diese Offenheit und eine gute und regelmäßige Kommunikation gehören zu den
Erfolgsrezepten der volumenstärksten Strategien auf der Plattform. „Über die Transparenz und eine starke Kommentierung baut
der Trader Vertrauen auf. Wenn Anleger seine Schritte nachvollziehen können, bleiben
sie auch dann dabei, wenn es mal weniger
gut läuft“, beobachtet Wiki-Mann Greunz.
Auf manchen Vermögensverwalter wirke
aber gerade die hohe Transparenz abschreckend, sagt Greunz. Nicht jeder wolle sich
mit den Anlagestrategien anderer messen
lassen. Dass die Portfolios der Vermögensverwalter nicht direkt neben denen von privaten Tradern stehen, war auch für Mallek
die entscheidende Weichenstellung, um
bei Wikifolio dabei zu sein. Auf der Plattform ist von defensiver bis sehr offensiver

Sehr unterschiedliche Handelsstrategien – ausgewählte Wikifolios von Vermögensverwaltern
Manager
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*Wikifolio-Auszeichnungen: A=regelmäßige Aktivität, D=aktiv diversifiziert, K=Guter Kommunikator; Quelle: wikifolio.com; Stand: 27.01.14

Bei Wikifolio müssen sich Vermögensverwalter auch an für sie völlig neuen Kriterien messen lassen. Die Plattform kennzeichnet nicht nur Portfolios, die
aktiv diversifiziert und regelmäßig umgeschichtet werden, auch eine starke Kommentierung der Handelsaktivität verdient ein eigenes Güte-Sigel
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Vermögensverwalter bei Wikifolio

Strategie schließlich alles erlaubt. Manche
Ansätze zielen dabei auf eine schnelle Performance, sind aber nicht als Basisinvestment für einen langfristigen Kapitalaufbau
geeignet, was in der Vermögensverwaltung
die oberste Maxime ist. Zugleich erleichtert der neue Bereich auch Anlegern die
Suche nach interessanten Investmentansätzen, wenn sie gezielt auf die Erfahrung
professioneller Finanzdienstleister bauen
wollen. Um die strikte Trennung der beiden
Wikifolio-Sparten zu garantieren, müssen
Vermögensverwalter Nachweise erbringen.
Die entsprechende Zulassung der Bafin (Finanzportfolioverwalter) bzw. der FMA in Österreich (große Konzession) muss seit mehr
als zwölf Monaten gültig sein. Insgesamt ist
eine mindestens dreijährige Erfahrung in
der Vermögensverwaltung Voraussetzung.
Finanzberater können sich hier also
nicht einreihen. Als Privatperson steht es
ihnen frei, eigene Strategien investierbar
zu machen. Kunden dürfen sie ihre „WikiZertifikate“ aber nicht empfehlen. Denn für
alle Trader gilt: Sobald sie ihre WKN veröffentlichen oder damit werben, ist das nicht

mehr bafin-konform. Ganz praktisch würde
ein solches Vorhaben auch daran scheitern,
dass zu den Zertifikaten keine Produktinformationsblätter (PIB) angeboten werden.

Berater sehen auch Risiken
Viele Berater in Banken und Sparkassen
halten Social-Trading-Plattformen ohnehin
bislang nur für einen Modetrend. Dies geht
aus der monatlichen Umfrage des Zertifikateberater hervor. Im DZB Plenum erwarten
zwar 40 Prozent der Berater, dass sich Wikifolio und ähnliche Angebote weiter etablieren werden. Etwa eben so viele sind aber
überzeugt, dass Anleger die Risiken unterschätzen. „Es besteht die Gefahr, dass sich
Ahnungslose auf vermeintliche Profis verlassen – mit allen möglichen Folgen“, meint ein
Berater aus einer Privatbank. Mehr als ein
Viertel findet die Idee dennoch interessant.
„Aber nur für Anleger, die sich mit dem Ansatz des jeweiligen Traders auseinandersetzen und die Risiken einzuschätzen wissen“,
schränkt ein Honorarberater ein. Auch die
fehlenden PIB werden als Manko genannt.
Dies zu ändern steht allerdings schon auf

der Agenda. Vorher sollen aber noch andere Punkte abgearbeitet werden. Dazu zählt
das Angebot von Order-Funktionalitäten
wie Stop-Loss-Orders. Zudem wollen neben
Lang & Schwarz und HSBC Trinkaus weitere
Emittenten strukturierte Produkte zur Verfügung stellen. Aktuell können in den Wikifolios rund 1.600 Aktien, mehr als 1.000 ETF
und 40.000 Zertifikate und Hebelprodukte
eingesetzt werden. Dass das Anlageuniversum bald weiter wächst, hofft auch Stephan
Albrech, Vorstand bei Albrech & Cie. „Im
Wikifolio können wir noch nicht ganz so
handeln wie wir es wollten“, sagt er. Neben
der Möglichkeit, sich dauerhaft in einem
Medium zu präsentieren, ist für ihn auch ein
edukativer Aspekt Anreiz, bei Wikifolio aktiv
zu sein. „Hier können wir über einen langen
Zeitraum zeigen, wie wir agieren und welche Überlegungen hinter unseren Entscheidungen stehen. Vor allem wollen wir aber
demonstrieren, dass es an der Börse nicht
nur Zockerei gibt, sondern dass man nachhaltig Ertrag aufbauen kann“, erklärt er.
Wenn Social Trading nur dieses Ziel erfüllen
würde, wäre das schon ein Gewinn. DZB

Portfolio-Zertifikate – Instrumente für eine effiziente Verwaltung
Ordergebühren sparen
Wikifolio ermöglicht Anlegern, vom
Trading-Geschick anderer direkt zu profitieren. Für Händler ist es aber auch reizvoll, in
ihr eigenes Wikifolio-Zertifikat zu investieren. Innerhalb eines Wikifolios fallen keine
Ordergebühren an und Steuern werden erst
fällig, wenn das Zertifikat verkauft wird –
nicht bei einzelnen Trades innerhalb des
Portfolios. Für Vermögensverwalter hätte
der Einsatz ihrer „Wikis“ bei den Kunden
noch einen weiteren Vorteil: Umschichtungen werden automatisch in deren Depots
abgebildet. „Ob wir die Wikifolios auch bei
unseren Kunden einsetzen werden, wissen
wir heute noch nicht“, sagt Christian Mallek von Sigavest. Denkbar sei dies aber bei
kleineren Anlagesummen, bei denen eine
Handelsstrategie mit vielen Positionen
sonst nur schwer umzusetzen ist.

UBS bietet ähnliches Konzept
In der Vermögensverwaltung ist diese
Idee zur effizienteren Betreuung von

Kundendepots nicht neu. Die UBS bietet
seit 2004 sogenannte „Actively Managed
Certificates“ an – kurz AMC. Bisher wurden
europaweit rund 100 AMC mit einem
Gesamtvolumen von rund 2,25 Mrd. Euro
gehandelt. Ab einer Investitionssumme
von drei Mio. Euro legt die UBS ein solches
Zertifikat für einen Vermögensverwalter
auf, das ein von ihm betreutes Referenzportfolio abbildet. Als Anlageuniversum
stehen sämtliche Assetklassen zur
Verfügung. „Die AMC helfen dem Vermögensverwalter unter anderem, seinen
Arbeitsaufwand für die Betreuung der
Kundenportfolios zu verschlanken“, sagt
Lars Reichel, Executive Director bei UBS.
Zudem ließe sich eine erfolgreiche, eigene
Strategie auch gut zu Werbezwecken
einsetzen. Und auch wenn der finanzielle
Vorteil nicht im Vordergrund stehen sollte,
so bieten die AMC Vermögensverwaltern
nicht zuletzt die Möglichkeit, neben fixen
Kundengebühren eine erfolgsabhängige
Vergütungskomponente zu erhalten. Im

Durchschnitt setzen Vermögensverwalter
rund 20 Prozent als Performancefee an.
Daneben verlangt UBS als Emittentin eine
Managementgebühr, die sich nach Volumen und Komplexität der Strategie richtet.
Bei einer Investitionssumme von drei Mio.
Euro und einer einfachen Aktien-Strategie
liegt sie bei rund 0,4 Prozent p.a. Hinzu
kommen Ordergebühren auf das gehandelte Volumen, die 0,1 Prozent des umgeschichteten Volumens betragen können.

Auch für Berater geeignet
Anders als Wikifolios können AMC auch von
Beratern eingesetzt werden. Die UBS stellt
dafür Produktinformationsblätter zur Verfügung. Ein weiterer Unterschied liegt in den
Transparenzstandards. Während Wikifolios
darauf ausgelegt sind, dass sich jeder
Privatanleger informieren und investieren
kann, wollen die Manager der AMC ihre
Strategien ihren Kunden vielfach exklusiv
anbieten. Die Portfolios sind daher im
Internet kaum zu finden und einsehbar.
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Der Zertifikateberater ist Deutschlands führende und
unabhängige Fachpublikation für strukturierte Produkte.
Über 50.000 Anlageberater und Vermögensverwalter
lesen das exklusiv für die Anlageberatung publizierte
Magazin. Seit dem ersten Erscheinen im Mai 2006 ist die
Publikation darauf ausgerichtet, die speziellen Informationsbedürfnisse von Anlageberatern rund um das
Thema strukturierte Anlageprodukte zu bedienen. Fünf
Mal im Jahr verschaffen wir mit einer nutzwertorientierten
Berichterstattung genau die Informationstiefe, die im
täglichen Kundengeschäft benötigt wird.
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In zwei real geführten Depots setzt Der Zertifikateberater Vorgaben seiner Leser
im Hinblick auf einen langfristigen Vermögensaufbau um. Alle drei Monate
bestimmen Anlageberater und Vermögensverwalter aus der Leserschaft von
Der Zertifikateberater die grundsätzliche Vermögensaufteilung, die sogenannte
Allokation. In einem unabhängigen Auswahlprozess selektiert Der Zertifikateberater dann spezielle, zu diesen Allokationsvorgaben passende Produkte und
stellt daraus zwei real investierende Wertpapierdepots zusammen. Mit dem
monatlichen PDF erhalten Sie eine detaillierte und kommentierte Übersicht zu
den Depots und den ausgewählten Produkten. Und das Beste: Als Leser von
Der Zertifikateberater erhalten Sie auch DZB Portfolio vollkommen kostenfrei.
Jetzt kostenfrei abonnieren! Kupon-Fax an +49 (30) 219 961 829 oder online registrieren unter www.zertifikateberater.de
Ja, ich arbeite für einen /als Finanzdienstleister und will den Zertifikateberater künftig kostenlos erhalten!
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten von der Zertifikateberater GmbH und ggf. deren Dienstleistern gespeichert und verarbeitet werden.
Darüber hinaus werden meine Daten nicht weitergegeben. Meine Zustimmung zur Datenspeicherung kann ich jederzeit kostenfrei widerrufen.

Ja, ich nehme an der monatlichen Trendumfrage des Zertifikateberater, dem DZB Plenum, teil.
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