
Gemeinsam mit Österreichs größtem unab-
hängigen Haftungsdach FinanzAdmin luden
wir zum Experten-Talk in die Wiener Börse.
Anlagethemen gab es genug zu besprechen,
was sich in zwei spontanen, anschließenden
Diskussionsrunden zu den Themen Inflation
und Finanzbildung zeigte - und immer
konnte währenddessen der neue Tesla per
Ring-Rundfahrt getestet werden. Die Zusam-
menfassung der Vorträge als Sondernummer.
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D
ie jährliche Benchmark des Managed Profit Plus sind
ordentliche Erträge aus Dividenden, Kursgewinnen
und Zinseinnahmen in Höhe der Inflationsrate der EU

28 plus drei Prozent. Dieser Prozentsatz wird an die Anleger
ausgeschüttet, einmal jährlich Anfang August. Mit Ausschüt-
tungen im Bereich zwischen 4,23 und 7,85 Prozent seit Fonds-
Auflage ist ihm das bisher gelungen.

Preissteigerung á la Big Mac. Doch was ist überhaupt Infla-
tion? „Wenn ich heute 100 Euro habe, sind die bei einer In-
flationsrate von 2,5 Prozent in vier Jahren nur mehr 90 Euro
wert, in acht Jahren nur mehr 80 Euro und in dreißig Jahren
nur mehr 45 Euro, schließlich investieren die Pensionskassen
eher langfristig“, so lautet die einfache und ebenso aussage-
kräftige Erklärung Nadlingers. Zwei Quellen lassen laut Nad-
linger Inflation entstehen: zum einen die Notenbanken,
indem sie die Geldmenge ausweiten und zum zweiten die Ge-
schäftsbanken, indem sie immer mehr Kredite vergeben. Die
US-amerikanische Realwirtschaft, so der Investor aus Leiden-
schaft, wuchs in den letzten 20 Jahren eher gemäßigt, die
Geldmenge stieg aber seit 2008 überproportional. Auch das
Verhältnis zwischen dem Wachstum im Bereich der Kon-
sumkredite der US-Banken und der Steigerung des realen
Bruttoinlandsprodukts sei beileibe nicht ausgewogen. „Wäh-
rend die Wirtschaft in den letzten 20 Jahren mit einer Rate
von 4,13 Prozent pro Jahr wuchs, betrug der Anstieg bei den
Krediten 5,52 Prozent.“ Im Euroraum sieht die Sache ähnlich
aus. Zwar ist die Geldmenge dort mit 3,01 Prozent p.a. seit
2008 gemächlicher gewachsen als in den USA, die Realwirt-
schaft zeigte aber auch nur ein Plus von 0,5 Prozent p.a. Die
offiziellen Inflationsraten liegen laut Nadlinger jedenfalls in
den USA derzeit bei 2,5, in Euroland bei 1,25 Prozent. Doch
der Fondsmanager hat sich auch in der Privatwirtschaft nach
Preissteigerungen umgesehen und dafür Mc Donalds aufge-
sucht. Um wie viel wird der Big Mac jedes Jahr teurer? Die Ant-
wort lautet: In den USA um 4,5, im Euroraum um 2,58
Prozent. „Diese Inflationszahlen sind eher die Wahrheit und
interessant, weil in den Preisen der ganze Lebensbereich,
sprich Personal, Miete, Strom bzw. Energie, Material bzw. Le-
bensmittel, Verpackung und Transport enthalten ist.“ Ausge-
hend davon ist das Ziel des MPP für 2018 das Erreichen bzw.
Übertreffen der Benchmark von 5,5 Prozent.

Zinsprognosen. Maßgeblich für den MPP ist die Situation in
den USA, denn im Fonds wird auf Dollarbasis investiert. Zwar
zeigt sich seit 2013 teils ein Seitwärtstrend bei der US-Geld-
menge, doch wie es weitergeht, weiß auch Nadlinger nicht.
Er ist skeptisch, ob die US-Geldpolitik so bleibt wie zuletzt und
hält sogar eine neuerliche Ausweitung nicht für völlig un-
möglich, zumindest längerfristig. Vorerst geht er aber davon
aus, dass die Fed am 12. Juni die Zinsen am kurzen Ende wei-
ter erhöht, um einen viertel Prozentpunkt. Aktuell bekommt
der MPP-Fonds 1,6% Zinsen am US-Taggeldkonto, nach der An-
hebung werden es dann 1,85% sein. Für 2020 prognostiziert
die Fed kurzfristige Zinsen von 3,25 Prozent, was demnach
ein gutes Prozent an weiterem Zinserhöhungspotenzial be-
deutet. Die langfristigen US-Zinsen sieht Nadlinger von der-
zeit 3,2 auf 4,0% steigen. „Wenn ja, dann wäre das eine gute
Kaufgelegenheit.” Risiken aus Fremdwährungsgeschäften
werden flexibel abgesichert, mindestens 70% der Wertpapiere
sind in Euro veranlagt, wobei abgesicherte Fremdwährungen
laut Fondsbestimmungen als Eurogeschäfte gewertet werden.
Ob die Rendite durch die Absicherung aufgebessert oder ge-
schmälert wird, hängt ganz vom Können des Fondsmanagers
ab. Nadlinger hat in den vergangenen zwölf Monaten unterm
Strich ein Plus von 2% lukriert, rechnet er vor.

Erfolg durch Absicherung. Dass die Inflation bisher kein
Thema war, sei auch an der Bewegung des Gold- bzw. Silber-
preises zu erkennen. „Hätte ich vor fünf Jahren in den Gold-
preis in US-Dollar investiert, hätte ich bis heute ein Minus von
22 Prozent zu verschmerzen.“ Für den Mischfonds MPP hat
Nadlinger eine Alternative zum Goldpreis gefunden. Laut den
Fondsbestimmungen müssen bis zu 70 Prozent des Fondsvo-
lumens in Aktien, sonstige Beteiligungswertpapiere und Cor-
porate Bonds veranlagt werden. Und so hält der Fonds seit
2015 auch die australische Goldmine Northern Star Resour-
ces im Portefeuille – mit großem Erfolg, denn der Aktienkurs
hat sich fast versechsfacht. „Daran sieht man, dass man auch
aus schwierigen Märkten noch ‘was rausholen kann“, schließt
Nadlinger. < Mehr zum Unternehmen finden Sie hier - die Präsenta-
tion zum Vortrag hier.<

Gregor Nadlinger, Managed Profit Plus. Foto: BE / Yan

Vergiss die Inflation nicht
ADVISORY INVEST

Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

Gregor Nadlinger von Advisory Invest,
Fondsmanager des Pensionskassenfonds
Managed Profit Plus (MPP) erklärt, warum
derzeit Inflation im Allgemeinen und für
den Fonds im Besonderen ein Thema ist.
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A
lbrecht erzählt, dass er selbst skeptisch war, als er vor
Jahren zum ersten Mal von Kryptowährungen und
Krypto Mining gehört hat. Selbst Finanzberater mit In-

siderwissen aus dem Investmentgeschäft und jahrelanger Er-
fahrung  mit Wertpapieren und Portfolios, begann er sich für
die Technologie hinter der Krypto Welt zu interessieren. Schnell
verstand er, warum es wichtig ist sich mit dieser Materie zu be-

schäftigen.”Es gibt inzwischen so viele
virtuelle Währungen im Netz , sodass es
für den interessierten Laien oft schwer
ist, den Überblick zu bewahren.  Eine
Liste der Anbieter findet man unter
coinmarketcap.com - einer Plattform,
wo alle Krypto Währungen gelistet wer-
den. Sollte die Anfrage auf dieser Platt-
form nicht gelistet sein, sollte man die
Seriosität der angefragten Kyrptowäh-

rung hinterfragen.” meint er. Als Geschäftsführer von Apollon-
Core ist Albrecht ein Vorreiter im Bereich Krypto Mining und
trägt seine Botschaft in die Welt. Zusätzlich lässt er seine Kun-
den am Erfolg teilhaben. Mining made in Austria ist das Motto
seiner oberösterreichischen Firma, die gemeinsam mit der re-
nommierten Steuerberatung EY die notwendigen rechtlichen
Rahmenbedingungen geschaffen hat, um Kunden an der Re-
chenleistung der Firma bitTex partizipieren zu lassen. bitTex
schürft (mining) rund um die Uhr Krypto Währungen. Mittler-
weile steht in OÖ eine der größten Minnig Farmen Europas. Der
Erfolg gibt Albrecht Recht. Die nächsten Expansionen in vor-
mals osteuropäischen Ländern, wie Tschechien, Slowakei und
Ungarn ist angelaufen bzw. in Planung. „Nicht der Bitcoin ist
die Blase, sondern Bitcoin ist jene Nadel, die wahrscheinlich die
Blase platzen lässt”., will Albrecht Bitcoin und Krypto entmys-
tifizieren. “Unser Finanzsystem ist schwer überschuldet und
dies wird einmal zu große Herausforderungen der Weltwirt-
schaft führen um all diese Außenstände zu begleichen. Kryp-
towährungen könnten hier eine Alternative sein und die Rolle,
als sicheres internationales digitales Zahlungsmittel überneh-
men” meint er. Als Alternativen zu Bitcoin erwähnt Albrecht
den Zcoin, der noch anonym läuft - ähnlich wie bei Schweizer

Bankkonten, wo  früher nicht genau er-
sichtlich war, wer dahinter steht. Bit-
coin will nicht eine Währung sein wie
der Euro.  Sondern ein Zahlungsmittel,
wie Mastercard oder Visa, nur mit we-
niger Spesen und schnelleren Transak-
tionszeiten. Als weiteres Beispiel für die
Verwendung der neuen Blockchain-
Technologie, die hinter den Kryptohype
steckt, erwähnt Albrecht Geldüberwei-
sungen, Er schildert  persönliche Erfah-
rungen mit der Mining Gesellschaft

des Verbrauchs in der Gewinnung von Kryptowährungen (mi-
ning).. Und auch hierbei ist Apollon Vorreiter bei der Ent-
wicklung dieser neuen Technik, die in Zusammenarbeit mit
einer österreichischen Universität erfolgt. Es bleibt also weiter
spannend bei einer der erfolgreichsten und innovativsten An-
bieterfirmen im Bereich Krypto. 

bitTex bei der Bestellung von Graphik- R. Albrecht, 
karten und Hardware aus Asien. Manch- CEO ApollonCore 
mal dauerte so ein Geldtransfer bis zu 2
Wochen. Bei der Blockchaintechnolgie ist dies nahezu in Echt-
zeit möglich. Wesentlich schneller und effizienter. Mit digita-
len Währungstransfers hat man drei Vorteile gegenüber der 
herkömmlichen Überweisung: kostengünstig, schnell und fast 
anonym. Genau diese „peer to peer“ Eigenschaften waren bei 
der Entstehung von Bitcoin im Jahre 2008 maßgeblich und 
wurden während der großen Finanzkrise geprägt und imple-
mentiert. “Bitcoin ist nicht anonym und  dies gehört entmys-
tifiziert” sagt Albrecht. “Oft wird das Argument verwendet, 
dass Verbrecher und der internationale Drogenhandel Bitcoin 
nützen um die Geldtransaktionen für ihre Geschäfte durch-
zuführen. Aber hat man das nicht seit hundert Jahren ebenso 
mit dem Dollar durchgeführt? “, fragt Albrecht grinsend und 
meint: ”Wenn eine Firma mit Dollar betrügt heißt das 
nicht, dass der Dollar schlecht ist, aber bei Bitcoin Betrug 
steht es gleich in den Schlagzeilen.
Neue innovative Energiekonzepte zu entwickeln um die Um-
welt zu schonen ist ebenso Teil der Firmenphilosophie und des 
Geschäftskonzepts von ApollonCore. Die Energiegewinnung 
aus wiederverwertbarem Abfall (Plastik) ist nur eines der Pi-
lotprojekte für einen positiven Beitrag in der Energiefrage bzgl.
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Neue Wege: Recyclen von Rohstoffen zu Energie.    Foto: Apollon

Mining: Neue Wege der
Energiegewinnung gefragt 

APOLLON CORE GMBH

Ramin Monajemi

Der CEO des Start Up Unternehmens Apol-
lon war bereits zum dritten Mal als Gastvor-
tragender bei der Börse Express Roadshow.
Diesmal zeigte er in seinem Vortrag den Fi-
nanzdienstleistern die aktuellen Alternati-
ven zu Bitcoin und die neuen Öko-Trends im
Bereich der Krypto Welt.
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D
as Gelddrucken der Notenbanken hat den Anlegern in
den vergangenen zehn Jahren eine Hausse an den Ak-
tienmärkten beschert. Doch damit ist bereits seit ei-

niger Zeit Schluss. Die USA erhöhen fleißig die Zinsen, die
Renditen zehnjähriger Treasuries stehen bei drei Prozent. „Es
gibt also schon wieder eine Alternative zu den Aktienmärk-
ten“, meint Herold. Die Europäer wollen zwar mit den An-
leihekäufen aufhören, der Zeitpunkt ist allerdings noch nicht
fixiert. „Wahrscheinlich wird die EZB die Politik im Herbst
beenden, so wie die Japaner.“ 

Was machen die Aktienmärkte? „Gehen die Börsen auch
dann reibungslos nach oben, wenn die Zinsen steigen und
die Zentralbanken zurückrudern?“, fragt sich Herold. Am
meisten gewonnen hatten in den letzten zehn Jahren Tech-
nologieaktien, US-Aktien und die Biotech-Branche, gefolgt
von allerlei High-Yields aus den USA und dem Euroraum
sowie Aktien der Emerging Markets. Die Verlierer waren vor
allem europäische Blue Chips und die Volatilität. „Die No-
tenbanken haben also nicht nur die Aktienmärkte nach oben
gehievt, sondern auch die Angst aus dem Markt gefegt.“ He-
rold ist skeptisch, ob es bei der niedrigen Volatilität bleibt.
Vielleicht werden ja auch die Gewinner von gestern die Ver-
lierer von morgen sein. Denn die US-Aktienmärkte sind hoch
bewertet. Das Shiller-Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV), das
durchschnittliche inflationsbereinigte KGV der vergangenen
zehn Jahre, liegt derzeit bei 31, was eine Gewinnrendite von
rund drei Prozent bedeutet, also dasselbe Niveau wie das der
US-Treasuries. Auch die auf Pump zurückgekauften Aktien
der US-Unternehmen, die viel zum bisherigen Kursanstieg
beigetragen haben, sprechen laut Herold nicht unbedingt für
eine rosige Zukunft von Wall Street & Co. „Denn was passiert
jetzt, wenn die Zinsen steigen? Die Unternehmen sitzen auf
riesigen Schuldenbergen, müssen aber in Zukunft drei, vier
oder sogar fünf Prozent an Zinsen bezahlen.“ Auch die aus-
ufernde US-Staatsverschuldung - eine Billion neue Schulden
in 2017 - bereitet Herold Kopfzerbrechen. Goldilock-Szenario
hin oder her, Herold glaubt, dass die Luft nach oben an den
US-Aktienmärkten dünn geworden ist.  

Europa-Aktien, aber nicht Long-Only. Von europäischen
Aktien ist der deutsche Fondsmanager des LuxTopic – Ak-
tien Europa dagegen überzeugt - und zwar speziell von den
dortigen Blue Chips. „Wir schauen uns seit 15 Jahren nichts
anderes an und fühlen uns besonders jetzt pudelwohl
damit.“ Kein Wunder, verdienen doch diese Unternehmen
gutes Geld und die Bewertung ist nach wie vor attraktiv.
„Die EuroStoxx 50-Werte werden in diesem Jahr 200 Milli-
arden Euro Gewinn machen und ich bin geneigt zu sagen,
dass sie auch in den nächsten Jahren ähnlich hohe Profite
machen werden. Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
von 14 errechnet sich daraus eine Gewinnrendite von etwa
sieben Prozent, die auch wir im Fonds erwirtschaften wol-
len.“ 
Die europäischen Aktien sind allerdings derzeit nicht ge-

fragt, für Herold sind sie gerade deswegen das perfekte In-
vestment, vor allem die noch tiefer bewerteten Blue Chips.
Doch sollte man mit Blick auf die Zukunft investieren ohne
an ein Risiko zu denken? Wird man die Rücksetzer, die sich
ergeben könnten, verkraften? Herold empfiehlt stattdessen
eine risikoadjustierte Strategie. „Wenn die Volatilität wie-
der in die Märkte zurückkehrt, dann wird man mit dieser
Strategie vorne liegen.“ Bei den Fonds von Robert Beer In-
vestment funktioniert das mit Putoptionen. „Wir wollen
damit in Aufwärtsphasen rund 80 Prozent mitmachen, in
Abwärtsphasen aber nur 60 bis 70 Prozent.“ 
Bisher hatte man damit Erfolg. Trotz Perioden, wo der

LuxTopic – Aktien Europa schlechter performte als der Eu-
roStoxx 50, hat der Fonds den Markt seit 2003 insgesamt
um 27 Prozent outperformt. „Hält man die Strategie lang-
fristig ein, dann ist man nicht nur besser unterwegs als der
Markt sondern auch ruhiger“, ist Herold überzeugt und ver-
weist auf die Jahre 2008 und 2009, in denen der LuxTopic –
Aktien Europa - nach Abwärts- und Aufwärtsbewegung - ins-
gesamt mit nur einem geringen Minus von drei Prozent da-
vonkam, der EuroStoxx 50 dagegen einen Verlust von 29
Prozent erlitt.   <  Mehr zum Unternehmen finden Sie hier - die Prä-
sentation zum Vortrag hier.<

Matthias Herold, Robert Beer Investment. Foto: BE / Yan

„Risikoadjustiert“ heißt
die Devise

ROBERT BEER INVESTMENT

Christa Grünberg christa.gruenberg@boerse-express.com

Mit den jahrelangen ununterbrochenen
Aufwärtstrends an den Aktienbörsen
scheint‘s vorbei zu sein. Für Matthias
 Herold von Robert Beer Investment ist das
ein Grund, warum man gerade jetzt risiko-
adjustierte Investments braucht.
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R
ohstoffe waren in den vergangenen Jahren querbeet
nicht das beste Investment. Was nicht die beste Vo-
raussetzung für das Werben um Investments in diesem

Bereich ist. Oder gerade deshalb? Kemal Bagci vom Exchange
Traded Solutions-Team der BNP Paribas ist jedenfalls ein Fan
von Rohstoffen. Und glaubt dafür auch das richtige Produkt
bieten zu können, das ‘Unannehmlichkeiten’ des normalen
Marktzugangs, wie den Roll-Zwang nach Kontraktablauf, ein
Ende bereitet: ETCs, börsegehandelte Rohstoffe - und das mit
einer Besicherung nach deutschem Recht 105 Prozent des
Werts.
Doch wofür überhaupt Rohstoffe im Depot? Mit der laut

einer Pimco-Studie über die letzten 50 Jahre so gut wie nicht
gesehene Korrelation zwischen der Preisentwicklung von
Rohstoffen und dem US-Aktienmarkt wären Rohstoffe für all
jene ein Thema im Depot, die sich mittels Diversifikation
gegen eine vielleicht künftig schwächere US-Börse ‘hedgen’
möchten.
Eine hohe Korrelation gab es in der Vergangenheit hinge-

gen mit der US-Inflationsrate (siehe Präsentationsfolien) - und
diese zeigte zuletzt steigende Tendenz und veranlasste die US-
Notenbank FED sogar dazu, die Nullzins-Politik aufzugeben.
„Rohstoffe haben die Funktion eines natürlichen Inflations-
Hedge mit entsprechender Reduzierung des Risikos in Port-
folios”, fasst das Bagci zusammen.
Auch der Preis dürfte eher für als gegen ein Investment spre-

chen. Denn alle Rohstoffe eingerechnet, bewegt sich das Preis-
niveau auf dem Niveau von 2003: „Es gibt wenige
Anlageklassen, die so wenig Wert sind wie vor 15 Jahren”, sagt
Bagci mit der Schlussfolgerung: „Rohstoffe sind also auch für
Antizykliker ein interessantes Segment.” Beispiel: Den US-Ak-
tienleitindex S&P-500 gab es vor 15 Jahren noch mit unter
1000 Punkten, rund 2700 sind es aktuell. Setzt man nun die
beiden Anlageklassen (Rohstoffe und US-Aktien) in Verhältnis,
zeigt sich das niedrigste Niveau seit 1970: „In Aktien gerech-
net sind Rohstoffe so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht”, sagt
Bagci.
Doch welche Rohstoffe? Nicht besonders bullish ist Bagci

auf Gold. Gegen dieses spricht laut Bagci - die Analysten der

BNP Paribas geben ein Kursziel von 1300 US-Dollar je Unze -
der weltweite Zinserhöhungsdruck, „das ist natürlich Gift für
Gold.”
Besser sieht die Zukunft beim schwarzen Gold aus: Öl. Dort

sorgten immer neue Förderrekorde der US-Ölschieferindus-
trie zwar zuletzt für eine Art Preisdeckel beim Öl - Bagci
glaubt aber nicht, dass von dieser Seite noch viel nachkommt:
Ein Mangel an Fachpersonal, rasch versiegende Einzelquellen
und das ungelöste Problem einer Pipeline-Infrastruktur sind
Gründe dafür.  
Am interessantesten findet Bagci aber Industrierohstoffe.

Gründe gibt es mehrere: Denn wenn die Konjunktur läuft, so
wie jetzt, verbraucht die Industrie auch mehr Rohstoffe. Be-
sonderes Augenmerk gilt hier China, das einen weltweiten
Konsumanteil bei Industrierohstoffen von 50 Prozent hat. 
Dazu kommt der weltweite Trend zum E-Auto - speziell in

China. In einem E-Auto ist 4x soviel Kupfer verbaut wie beim
klassischen Benzin-Motor (JPMorgan geht in einer Studie
davon aus, dass die E-Mobilität in 10 Jahren ein Drittel des
Kupfers verbrauchen wird); bei Blei zur Batterieproduktion
gibt es seit Jahren ein Defizit, dazu kommt der verstärkte Ein-
satz von Nickel in den Batterien, denn auch bei Zink gibt es
seit Jahren einen Nachfrageüberschuss. „Wir sehen in vielen
Industriemetallen ein Angebots-Defizit, denn viele Minenge-
sellschaften haben in den vergangenen Jahren Kapazitäten
und Kosten gesenkt, da die Preise fielen” - heißt: „Insgesamt
ist die Angebotssituation bei Industriemetallen für Investoren
sehr interessant”, sagt Bagci.

Das Produkt. ETCs - genaues dazu hier - bieten Anlegern den
einfachen Zugang zum Rohstoffmarkt. Bei den BNP Paribas-
Produkten kommt ein in der Rückrechnung vorteilhaftes, von
Jim Rogers, entwickeltes, System zum Einsatz, dass aus der
Rollproblematik (bisher) zusätzlichen Ertrag generieren
konnte. Produkte gibt es auf Einzelrohstoffe wie auch diver-
sifizierte Rohstoffkörbe. Mittel FX-Overlay-Mechanismus gibt
es alle Produkte auch mit einer kostengünstigen (0,2%) Wäh-
rungsabsicherung. < Mehr zum Unternehmen finden Sie hier - die
Präsentation zum Vortrag hier.<

Kemal Bagci, BNP Paribas. Foto: BE / Yan

E-Mobilität ist das
Zauberwort für Rohstoffe

BNP PARIBAS

Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Kemal Bagci vom Exchange Traded Soluti-
ons-Team der BNP Paribas wirbt für ein In-
vestment in Rohstoffe. Und das über zu
105% besicherte ETCs, die den langfristigen
Weg in den Rohstoffmarkt deutlich verein-
fachen.
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F
inanzAdmin sieht sich selbst als moderner Spezialist
für den Bereich Wertpapierabwicklung und Risiko-
kontrolle, mit mehr als 25 Jahren Branchenerfahrung.

Die 100%ige Muttergesellschaft, die deutsche FondsKonzept
AG versteht sich als Maklerverbund für freie Makler und
Vertriebe. Schwerpunkt liegt hierbei auf der einen Seite in
der vollen Abwicklung aller Geschäftsvorfälle über das In-
ternet mit einer breiten Palette von Gesellschaften und
Fondsplattformen, auf der anderen Seite im persönlichen
Gespräch mit dem Makler oder der Verwendung von E-Lear-
ning Programmen. Dass dieses Prinzip am Markt Erfolg hat,
zeigt die Entwicklung der Bestandszahlen der Muttergesell-

schaft FondsKonzept mit einem Volu-
men von knapp 10 Mrd. Euro per
Ende 2017. Aufgrund der Empfehlung
der FMA wurde das Herzstück der
Firma, der Makler Service Center
(MSC) auf aktuellem WAG 2007 be-
züglich Konformität zur Einhaltung
der Wohlverhaltensregeln geprüft
und dies mit besonderen Blickpunkt

auf § 44 und § 45. Die Eignung und Angemessenheit der Ve-
hikel wurde von einer unabhängigen und renommierten
Wirtschaftsprüfungskanzlei getestet. Das MSC hat diese
Überprüfung uneingeschränkt bestanden und ist seit Jah-
ren der tägliche Wegbegleiter vieler Wertpapiervermittler
und Finanzdienstleister in Österreich. Dieses System, ge-
meinsam mit den Vertriebspartnern entwickelt, wird stan-
dardgemäß monatlich erweitert und ermöglicht aktuell
Zugriff auf über 17.000 Investment Produkte, sowie deren
Analyse und Durchführung der Kundenorder. Der Berater
kann gemeinsam mit den Kunden innerhalb der MSC aus
den verschiedenen Depotbanken wählen und entscheiden,
wo die Wertpapiere gekauft und gelagert werden. Soviel
zum Abwicklungssystem MSC. Denn zu den aktuellen He-
rausforderungen zählen MIFID II, IDD und Datenschutz, er-
klärt Reinhard Magg, Geschäftsführer von FinanzAdmin.
Hier versucht man zu agieren anstatt zu reagieren. Deshalb
wurden allein im letzten Jahr 1,6 Millionen Euro in IT und
Prozess Optimierung investiert. Für Vertriebspartner wer-
den personalisierte Geschäftsmodelle angeboten. Diese be-
inhalten: die digitale Signatur, eine App mit Kundenzugang

und aktuelle Marktinformatio-
nen sowie einen Online Fonds-
shop. All dies soll dem Berater
Kosteneinsparungen in den Be-
reichen IT, Compliance, Admi-
nistration und Abwicklung
bringen. Durch die schlanke und
flache Firmenstruktur von Fi-
nanzAdmin werden höhere Pro-
visionserlöse ermöglicht. Der
Finanzdienstleister soll sich
hauptsächlich auf die Invest-
ment Kunden konzentrieren.
Weiters erklärt Magg, dass die

Umsetzung der EU-Wertpapier- Reinhard Magg  Foto:BE/Yan 

richtlinie MiFID II über das
neue Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 absolut kein Hin-
dernis für das Neugeschäft darstellte. So hat ein Vergleich 
der vorliegenden Zahlen von Jänner 2018 mit dem Vorjah-
res Vergleich aus der größten Lagerstelle gezeigt, dass sich 
das Neugeschäft mit 120 Prozent mehr als verdoppelt hat 
(gemessen am administrierten Bestandsvolumen) und dies 
trotz neuer Regulierungen. Weiters spielt für FinanzAdmin 
die Aus- und Weiterbildung des Beraters eine wichtige 
Rolle, setzt Reinhard Magg fort. Durch kontinuierliche Se-
minare im Format Speed Dating und in Kooperation mit 
der Vermittler Akademie werden die notwendigen Maß-
nahmen zum Erreichen der Anzahl von gesetzlich vorge-
schriebenen Ausbildungsstunden der  Vertriebspartnern 
getroffen und angeboten. Zum Thema Fintech plant Fi-
nanzAdmin gebrandete Fondsshop Portale zur Verfügung 
zu stellen um die Zeiteffizienz, vor allem bei kleineren 
Sparkunden, zu erhöhen. Gleichzeitig generiert der Bera-
ter zusätzliche Umsätze mit relativ wenig Aufwand. So 
kann sich der Kunde vorab über Produkte und Formalitä-
ten informieren und eine große Auswahl von erhältlichen 
Investment Produkten ansehen, diese in Portfolios zusam-
menstellen und analysieren. Die Kontoeröffnung und Ab-
wicklung übernimmt der Berater durch die Erfassung der 
Daten im MSC, der bei dem Fondsshop als Schnittstelle 
fungiert. Weiters übernimmt die Software die Aufgabe 
eines Robo Assistenten und informiert laufend über Ge-
burtstage der Kunden, Ablaufdatum der Identitätsurkun-
den und alarmiert, bei entsprechender Einstellung, über 
allfällige Kursrückgänge. Das letzte Thema bei der Präsen-
tation war die Demographie bei bestehenden Finanz-
dienstleistern und die personelle Nachfolgeplanung bei 
altersbedingtem Ausstieg. Hier hilft FinanzAdmin bei der 
Geschäftsübergabe, mit einem starken Netzwerk von Ver-
mittlern. So wurden bereits erfolgreich Firmenauflösun-
gen und Bestandsübernahmen innerhalb des Netzwerkes 
abgewickelt. FinanzAdmin ladet kontinuierlich auf ihrer 
Homepage zu den Speed Dating Terminen ein, die gut be-
sucht werden. Das Motto bleibt: ”Alles aus einem System” 
hier die Präsentationsfolien! 

Rechtsträger mit smartem
Makler Service Centre

FINANZADMIN GMBH

Ramin Monajemi

Österreichs größtes Haftungsdach mit 290
Wertpapiervermittler und konzessionierten
Finanzdienstleistern präsentiert dem B2B Pu-
blikum in der Wiener Börse seine Lösungen
für die anstehenden Herausforderungen.
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D
r. Jens Ehrhardt zählt sicher zur raren Spezies an Ver-
mögensverwaltern, die sich im Lauf der vergangenen
Jahrzehnte ihren Ruf nicht irgendwann angepatzt

haben. 1974 wurde die Vermögensverwaltung gegründet,
mittlerweile werden auch fremde sowie eigene Fonds gema-
nagt - 2017 wurde die erste Einzeltitel-basierte Vermögens-
verwaltung am Markt platziert. Basis der Veranlagung ist die
FMM-Methode - dass diese funktioniert zeigt Mario Künzel von
der DJE Kapital anhand exemplarischer Beispiele (Folien 11
bis 13).
Dass gerade schlechte allgemeine Börsephasen für den Ver-

gleich herangezogen wurden, ist kein Zufall. Liegt ein we-
sentliches Augenmerk der DJE-Veranlagung doch auf der
Reduzierung von Risken. „Wir wollen nicht nur den Markt
schlagen, sondern das auch mit geringerem Risiko”, heißt’s
bei Künzel. Heißt auch: „Wenn wir Gefahren nicht einschät-
zen können, investieren wir nicht” – derzeit in der Türkei.
Womit wir bei einem auf den ersten Blick seltsam anmu-

tenden Leitmotiv der DJE sind: „Folge dem Trend und tue das
Gegenteil von dem, was andere tun.” Künzel meint damit,
dass man dem Trend folgt, solange sich die Märkte positiv ent-
wickeln. Die Kunst besteht dann darin, rechtzeitig zu erken-
nen, wann man sich gegen die Masse positioniert und
verkaufen muss. Andererseits gibt es in der tiefsten Depres-
sion oft die besten Kaufgelegenheiten. „Es gilt, Disziplin zu
zeigen und – auch gegen das eigene Gefühl – streng nach den
Analyseergebnissen zu handeln”, sagt Künzel. Hier kommt die
FMM-Methode zum Einsatz.
F sind die Fundamentalfaktoren, sowohl auf Unternehmens-

wie auch volkswirtschaftlicher Seite, die von einem eigenen
Investment-Fachbeirat zumindest monatlich evaluiert wer-
den. Danach kommen die hauseigenen Analysten zum Ein-
satz, die die Empfehlungen des Fachbeirats - nach über 900
Unternehmensbesuchen pro Jahr - nochmals filtern: „Man
kann zwar viele Daten kaufen, aber wenn man dem CEO von
Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzt, hat das einen ande-
ren Wert”, sagt Künzel.
M steht für monetäre Faktoren (Kreditvergabe der Banken,

Zinsen, Geldmengenwachstum...) wo versucht wird heraus-
zufinden, wie viel anlagebereites Kapital dem Markt in Zu-
kunft zur Verfügung steht.

Und da es den „Homo oeconomicus“ in der Theorie, aber
nicht an der Börse gibt, sind das letzte M markttechnische
Faktoren. Damit möglichst im Voraus gewusst wird, wohin
der Trend geht, und rechtzeitig agiert werden kann.
Wie beurteilt DJE die Börsenlage aktuell? „Es wird schwie-

riger am Markt”, sagt Künzel, schränkt aber gleich ein, „es
war immer schon schwierig. Das F passt jedenfalls noch:
„Sieht man sich derzeit die Fundamentaldaten an, ist die Welt
in Ordnung.” Einkaufsmanagerindizes weit über 50, sind für
Künzel ein Beispiel dafür - eine Rezessionsgefahr in den USA
noch 2018 sieht er jedenfalls nicht. Jedoch: „Das Problem ist
die monetäre Entwicklung. Denn viele Unternehmen sind ex-
trem verschuldet: 17% der verschuldeten US-Unternehmen
sind sogenannte Zombie-Unternehmen – diese sind bei wei-
teren Zinserhöhungen nicht in der Lage, ihren Schuldendienst
zu bedienen. Derzeit gehen in die USA die Zinsen nach oben
und die Geldmengenentwicklung ist rückläufig – wenn dann
auch noch die Überschussliquidität sinkt, ist das für Aktien
nicht mehr positiv.” Heißt in Summe: „Wegen der aktuell
guten fundamentalen Situation und der noch akzeptablen
monetären Situation fahren wir eine sehr hohe Aktienquote.
Ich bin aber davon überzeugt, dass wir über den Sommer ein
paar Korrekturen sehen werden.”
Die DJE mit einem guten Timing und Qualitätstiteln wieder
besser überstehen möchte als der Markt. Was sind für Künzel
Qualitätstitel? „Eine gute Dividendenrendite, wenn’s geht mit
einer niedrigen Ausschüttungsquote. Dann bleibt viel Geld für
Innovation, Investitionen, Aktienrückkäufe etc. – etwas, dass
das Unternehmen voranbringt.” Dass solche Dividendenak-
tien im Portfolio ihren Sinn haben, rechnet Künzel anhand
des DAX vor: Denn ohne Einrechnung der Dividenden würde
der deutsche Aktienleitindex heute erst beim Rekordhoch aus
dem Jahr 2000 von rund 6000 Punkten stehen, und nicht bei
den aktuellen rund 13.000: „Viele langweilt das Thema Divi-
dende, aber es ist elementar wichtig, genauso wie Diversifi-
kation”, schließt Künzel seinen Vortrag. <

Mehr zum Unternehmen finden Sie hier - die Präsentation zum Vor-
trag hier.<

Mario Künzel, DJE Kapital. Foto: BE / Yan

Die dritte Dimension 
der Geldanlage

DJE KAPITAL AG

Robert Gillinger robert.gillinger@boerse-express.com

Mario Künzel von der DJE Kapital AG erklärt
das  Erfolgsmodell der hauseigenen Fonds:
die dreistufige FMM-Methode, mit der das
 Risiko der Veranlagung reduziert wird.
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D
er unabhängige Allfinanzanbieter im Osten Österreichs
und Teil der Grazer Wechselseitige Firmengruppe, mit
deren Finanzhäusern, wie Bank Burgenland, Capital

Bank und Schelhammer & Schattera, präsentiert Lösungsan-
sätze für Finanzdienstleister und Wertpapiervermittler, um mit
den neuen Regularien besser umzugehen und sie umzusetzen.
Markus Harrer, zuständig für die Betreuung von Vertriebspart-
nern bedauert, dass bei der Gestaltung und Umsetzung der Re-
gularien, die Finanzdienstleister und ihre Kunden, zuwenig

befragt und eingebunden werden. Umso
wichtiger ist die Rolle des Abwicklers,
sei es ein Haftungsdach oder in diesem
Fall dieplattform.at. Diese dient als
Schnittstelle bei der Umsetzung der Re-
gularien gegenüber den Behörden, wie
die Finanzmarktaufsicht. Dabei sind
manche Änderungen nur andere, neue
Sichtweisen von Begriffen und Themen
rund um Wertpapiere. Beispielsweise ist

seit MiFID II  der Ausgabeaufschlag (der Agio oder Zuschlag, den
der Kunde zusätzlich zum Nettoinventarwert eines Invest-
mentfonds an Vertrieb bezahlt) namentlich in “Effektenprovi-
sion” umgewandelt. Der Begriff Effekten wurde früher von
Händlern anstatt Wertpapiere verwendet -  mit der  Effekten-
provision ist nichts anderes als die frühere Vermittlungsprovi-

sion gemeint. Durch die neue Formulierung will man klare Li-
nien schaffen, zwischen dem in Fondsprospekt angegebenen
Ausgabeaufschlag und der vom Kunden tatsächlich bezahlten
Vermittlungsprovision. Der Finanzdienstleister kann ein Ver-
mittlungsentgelt bei Abschluss und Serviceentgelt für laufende
Betreuung in Rechnung stellen. Die dafür erforderlichen
Schritte und Formularanpassungen zur Besserung der Tranpe-
renz von Kosten wurden seitens Capital Bank bereits durchge-
führt. 
“Bei DSGVO und Datenschutz Anpassungsgesetz trennt man

klar zwischen Bestand- und Neukunden”, setzt Markus Harrer
fort. Bei bestehenden Kunden sind bereits Datenschutz Verein-
barungen vorhanden und die Informationen mittels Kontoaus-
zug sind ausreichend. Bei  Neukunden kommt die DSGVO zur
Geltung und dadurch sind neue Formulare und Unterschriften
erforderlich. Die seit 25. Mai 2018 in Kraft getretene DSGVO,
schafft nicht nur Pflichten, sondern bietet auch die Gelegenheit,
betriebliche Prozesse zu optimieren. Dies führt dazu das der Fi-
nanzdienstleister seine Beziehungen zu Kunden und potenziel-
len Kunden von Grund auf definiert. Hier hilft die Plattform
unterstützend durch Bereitstellung technischer Infrastruktur.
Dies gewährt bei der Umsetzung innerbetrieblicher Anforde-
rungen die Wahrung der Datenschutzrechte, während des kom-
pletten Zyklus. Zukünftige Aufzeichnungen und die E-Mail
Verschlüsselung (TLS) kommen hier bereits zur Anwendung. Die
Digitalisierung ermöglichet eine schnellere Bearbeitung von
Neuaufträgen und eine Plausibilitätskontrolle des Kunden im
Hintergrund. Und die Multifaktor Authentifizierungsmechanis-
men (u.a. mit Docu Sign) sollen eine schnellere Abwicklung ga-
rantieren. Abschließend erklärt Harrer das Vergütungsmodell:
Provisionsberatung mit oder ohne Servicegebühr und die Ho-
norarberatung mit Rückvergütung der Bestandsprovision. Eine
weitere Vertriebslösung ist (geplant 3.Q. 2018) der Goldsparplan
mit graphischer Darstellung im Wertpapierdepot und der phy-
sischen Auslieferung ab 10 Gramm. Die attraktiven Eigenschaf-
ten wie “keine Bindungsfrist bzw. jederzeit stornierbar” soll
Kunden ab 50 Euro im Monat die Möglichkeit bieten in Edel-
metall zu investieren. Die Sicherheit bietet hier die GRAWE
Gruppe durch Ankauf und Lagerung. Hier die Folien!

INDIVIDUELLE BERATUNG, EINFACHE ABWICKLUNG

Professionelle Beratung gepaart mit der einfachen und schnellen Abwicklung 
durch die Plattform

50€
EIN DEPOT FÜR ALLE FINANZINSTRUMENTE

Durch die jahrelange Spezialisierung auf die Zusammenarbeit mit 
Vermögensberater können wir optimierte Formulare und Prozesse bieten

EIN ATTRAKTIVES SPARKONTO

Mit dem „KONTO plus“ plant und verwaltet der Kunde sein Vermögen einfach, 
diskret und unabhängig vom Girokonto.

RUNDUM-SERVICE

Abgerundet durch ein professionelles Service Center und direkte 
Ansprechpartner, die Anfragen auch sofort beantworten können

KOSTENLOSES ONLINESYSTEM 

Einheitliches Onlinesystem für Berater, Mitarbeiter und Kunden

Markus Harrer, dieplattform.at Foto: BE/ Yan

Auzug aus der Präsentation Quelle: dieplattform.at

Einfache Abwicklung trotz
neuer Regulierungen

DIEPLATTFORM.AT 

Ramin Monajemi

Die Verordnungen in DSGVO, MiFID II und
WAG 2018 und FM-GwG lösen großes Kopf-
zerbrechen bei Finanzdienstleistern und
ihren Kunden aus. Die Plattform der Capi-
tal Bank präsentiert Lösungen für die Ver-
triebspartner.
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Neu ist unser Film- und Video-Service

Margot Taschée (Schelhammer & Schattera), Ernst Huber
(DADAT), Robert Gillinger (Börse Express)

Auf ging’s zur Roadshow 49 des Börse Express Foto: BE / Yan 7
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Im Anschluss gab es Workshops - zum Thema Finanzbildung
mit Prof. Gerhard Weibold (links im Bild)  Foto: BE / Yan 7

UND - zum Thema Inflation mit G. Nadlinger (links)  

Reinhard Magg vom Roadshow-Partner FinanzAdmin

Sieger des Gewinnspiels Harald W. Kotschy von Tracoinvest -
und Moderator Ramin Monajemi

Neben einer zeitgleichen Probefahrt rund um den Ring, gab
es auch wieder ein neues Tesla-Modell für ein ganzes Wo-
chenende zu gewinnen.
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Gregor Nadlinger (Advisory Invest), Matthias Herold (Robert Beer Investment), Mario Künzel (DJE Kapital), Reinhard 
Magg (FinanzAdmin), Markus Harrer (die plattform.at), Kemal Bagci (BNP Paribas), Rüdiger Albrecht (Apollon Core) Foto: BEX/Yan
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