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Risikoeinstufung von Portfolios mit dem FINANZEN FundAnalyzer (FVBS)

Risikoeinstufung von PoRtfolios mit dem finAnZen fundAnAlyZeR (fvBs) 

Die Risikoeinstufung von Portfolios und Zuordnung zum Risikotyp des Kunden ist essentiell für eine 
gute Beratung. Die Schwierigkeit liegt nicht nur in der richtigen Befragung des Anlegers, sondern 
auch in der konkreten Umsetzung von risikoadäquaten effizienten Portfolios. Mit der oben dargestell-
ten Grafik möchten wir Ihnen eine kleine Hilfestellung geben, wie die Zuordnung gelingen kann. 

Sie haben in FVBS die Möglichkeit sich für jedes Musterportfolio und beliebigen Zeitraum historisch 
das Risiko und die Rendite errechnen zu lassen. Somit ergeben sich verschiedenste Kombinationen 
in Form eines Risiko-Rendite-Paars je Portfolio. Durch die Zusammenstellung von guten Produkten, 
die möglichst wenig mit einander korrelieren ergibt sich ein Diversifikationseffekt der im Optimum zu 
effizienten Portfolios führt. Das bedeutet, zu einem gegebenen Risiko (ausgedrückt in Form der Vola-
tilität in %) gibt es eine maximale erreichbare Rendite (p.a. in %). Durch die Befragung des Kunden 
muss nun herausgefunden werden, welche Schwankung für ihn gerade noch tragbar ist.

Mit den sogenannten Indifferenzkurven wird im Beispiel angezeigt wie die Präferenz für verschiede-
ne Risikoprofile ausgeprägt sein könnte (Indifferenz bedeutet in diesem Zusammenhang, dass jeder 
Punkt auf der Kurve ihm den gleichen Nutzen für die Kombination aus erreichbarer Rendite und dem 
eingegangenen Risiko darstellt).  Der absolut sicherheitsorientierte Typ wird in das Portfolio mit der 
geringsten erreichbaren Schwankung investieren. Er würde auch gerne höhere Renditen erreichen. 
Das ist aber nicht möglich, da es kein Portfolio mit einer größeren Risikoprämie gibt, das für ihn das 
eingegangene Risiko durch eine höhere Rendite rechtfertigen würde. Der wachstumsorientierte Typ 
hat eine ausgeglichene Indifferenzkurve. Er ist bereit deutlich mehr Risiko einzugehen, wenn er dafür 
auch eine höhere Rendite erhält. Er bewertet das Verhältnis von Chance und Risiko also relativ aus-
geglichen. Der chancenorientierte Anleger nimmt für einen kleinen Zuwachs an mehr Rendite sogar 
deutlich mehr Risikoeinheiten (in Form von Volatilität) in Kauf. 

weitere Informationen unter www.fundanalyzer.de/Doku
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Betrachtet man in FVBS verschiedene 
Fonds-Peergroups („FVBS-Indizes“) 
für einen längeren Zeitraum,  ist zu 
erkennen, dass klassische Kategori-
en von „risikoarmen“ Geldmarktfonds 
(GF) bis hin zu „spekulativen“ Aktien-
fonds (AF) Emerging Markets in einem 
leicht linearen Zusammenhang zuein-
ander stehen. Da für jede Peergroup 
der Durchschnitt von Rendite und 
Volatilität errechnet wird und Fonds 
bereits hinreichend diversifiziert sein 
müssen, ist dieses Ergebnis nicht 
überraschend. Durch eine sorgfältige 
Selektion guter Fonds und der richti-
gen Mischung verschiedener Asset-
klassen (Cash, Aktien, Renten usw.)  
sollte es im Allgemeinen möglich sein, 
für den Anleger den gewünschten Tan-
gentialpunkt an der, in der Grafik fiktiv 
dargestellten, Effizienzkurve zu errei-
chen. 

Soweit die Theorie. In der Praxis kommt es darauf an, Portfolios für den Anleger zu erstellen, die ge-
genüber der Peergroup besser als nur „naiv“ (d.h. wie ein gleichgewichteter Index) diversifiziert sind 
und für eine erwartete erträgliche Volatilitätsobergrenze einen besseren Rendite-Erwartungswert 
versprechen. Selbstverständlich können ex-post Analysen keine Vorausschau auf die Entwicklung zu-
künftiger Renditen und Risiken bieten. Die klassische Rendite-/Volatilitätsansicht ist zudem nur eine 
zweidimensionale Darstellung, die um weitere Risikobetrachtungen wie z.B. max. Drawdown, Value-
at-Risk, usw. ergänzt werden sollte. Das Risiko eines einzelnen Fonds sollte nach unserer Empfehlung 
außerdem immer im Portfolio-Kontext bewertet werden, d.h. als Risikobeitrag zum Portfolio und nicht 
als isolierte Volatilität eines Fonds. 

Dieser dargestellte Prozess, soll Ihnen lediglich einen Ansatz geben, wie man sich ein Modell zur 
Risikozuordnung mit FVBS aufbauen könnte und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Andere 
Modelle verwenden beispielsweise Risikoklassen auf Fondsebene, die dann als gewichtete Summe 
eine durchschnittliche Risikoklasse für ein Portfolio berechnen und ausweisen. Hierbei muss man 
allerdings bedenken, dass damit die Korrelation zwischen den Fonds im Portfolio ausgeblendet wird. 
Diese Ungenauigkeit kann dazu führen, dass das Portfoliorisiko über- oder unterschätzt wird und dem 
Anleger somit kein passendes risikoadäquates Portfolio zugeordnet wird.

Mit dem FVBS-Modul „PortfolioWizard inkl. Doku+“  (www.fundanalyzer.de/Portfolio-Wizard) be-
steht die Möglichkeit einen bewährten Prozess zur Anlegerbefragung, Portfolioanalyse- und optimie-
rung sowie Dokumentation einzusetzen, der auf der modernen Portfoliotheorie basiert.

weitere Informationen unter www.fundanalyzer.de/Doku
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§34f-konforme Softwarelösung für Profi-Berater 

dokumentAtion mit fvBs

Der FINANZEN FundAnalyzer (FVBS) von €uro Advisor Services hilft Beratern bei der Dokumentation.  
Eine einstündige Onlineschulung, Workshops und Hotlines mit Experten sind kostenlos. Schulungen 
können unter Tel.: 089-2441-802-58 vereinbart werden.  Das Programm hat einen eigenen Bereich 
zur Kundenverwaltung. Er ermöglicht es, jeden Kunden einzeln aufzunehmen (Menüleiste „Kunde“, 
Aktion „Neu“). 

Ausgangspunkt ist der Bereich „Kunde“ in der Hauptnavigation. 

 

  

Zunächst legen Sie unter „Kunde“  Ihre Kunden an.  Sie können diese übrigens auch über die 
FVBS-Schnittstellen von den Depotbanken AAB, Ebase, DAB etc. importieren.  Die einzelnen Schritte 
führen Sie anhand der Vorgaben in der Software durch. 

Notizen lassen sich ebenfalls hinzufügen, 
etwa dann, wenn Sie mit Ihrem Kunden 
telefoniert haben und die Software nicht 
automatisch reagieren kann. 

 
 

weitere Informationen unter www.fundanalyzer.de/Doku
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§34f-konforme Softwarelösung für Profi-Berater 

Das Feld „Beratungs-
historie“ ermöglicht es, 
sämtliche Gesprächsin-
halte datiert und minu-
tengenau festzuhalten.  
So haben Sie jederzeit 
eine komplette Über-
sicht, was Sie mit Ihrem 
Kunden besprochen und 
geklärt haben. 

Fondsdokumente lassen sich bequem herunterladen 

Hierzu rufen Sie einen 
einzelnen Fonds auf 
(z.B. über „Produk-
te“ und dort: „Inves-
tmentfonds“). Markie-
ren diesen mit dem 
Marker blau und kli-
cken auf „i“. 

dAs modul doku+ füR §34f-BeRAteR

Das FINANZEN FundAnalyzer (FVBS)-Softwaremodul „Doku+“ von €uro Advisor Services GmbH 
macht Beratern das Leben bei der Dokumentation einfacher.  Es wurde zusammen mit der RA-Kanz-
lei GSK Stockmann und Kollegen in München konzipiert. Federführend wurden wir dabei von RA Dr. 
Christian Waigel beraten. 

weitere Informationen unter www.fundanalyzer.de/Doku
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§34f-konforme Softwarelösung für Profi-Berater §34f-konforme Softwarelösung für Profi-Berater 

weitere Informationen unter www.fundanalyzer.de/Doku

Unser Ziel dabei:  Unabhängigen Beratern rechtssichere Dokumente zu liefern. Die Handhabung des 
Moduls ist simpel: Im FINANZEN FundAnalyzer (FVBS) auf den Reiter „Kunde“ klicken, „Beratungs-
dokumentation“ wählen.  

 

Es öffnet sich ein Fenster, in dem 
die PDF-Formulare „Kunden-
angaben“ (dort heißt es dann: 
„Kundenangaben für Geschäfte 
in Finanz- und Vermögensanla-
gen“) sowie „Beratungsproto-
koll“ geöffnet werden können. 

Tipp: „Kundenangaben“ und „Beratungsprotokoll“ sollten immer bei Gesprächen/Beratungen mit 
Kunden ausgefüllt werden.  Sie können dies direkt am Bildschirm machen. Beide Bögen sind zusätz-
lich  so konzipiert, dass sie jederzeit ausgedruckt und für den mobilen Einsatz bereitgehalten werden 
kann. Viele reine Onlinesysteme versagen leider in Gegenden mit mangelndem Internetempfang! 
Deshalb können Sie die Bögen auch ausdrucken. Das Protokoll muss nicht bei jedem Termin ausge-
füllt werden, wenn es jedoch um Empfehlungen geht, dann auf jeden Fall. 
 

Tipp: Alle Dokumente spei-
chern Sie am besten in Ihr 
persönliches Kundenverzeich-
nis / CRM-System auf Ihrem 
PC oder Laptop. Sie können die 
Dokumente
 
entweder elektronisch (über 
„Datei“ und „Druckstück in Da-
tei speichern“ )
oder in Papierform ablegen 
(über „Datei“ und „Drucken“ ).

So haben Sie alle Dokumente 
ständig bei sich verfügbar und 
können frei auswählen, sollte 
sich bei Ihnen der Wirtschafts-
prüfer, Ihr Steuerberater bzw. 
ein befugter Rechtsanwalt 
melden, um Ihre Dokumenta-
tionen einzusehen.  Wenn Sie 

wollen, ergänzen Sie die vorgesehenen Bögen noch mit eigenen Anlagen: Das, was gemäß Finanz-
anlagenermittlungsVerordnung dokumentiert werden muss, muss nicht zwangsläufig auch fachlich 
optimal sein….
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Klicken Sie auf den Punkt „Anla-
geempfehlungen“,  öffnet sich ein 
Fenster, in welchem die empfohle-
nen Fonds-Transaktionen als Anlage 
zum Beratungsprotokoll erstellt wer-
den können.

Am linken Rand des Fensters ist 
Platz für die „Liste der Empfehlun-
gen“.  Hier kann der Berater Fonds, 
die in FVBS enthalten sind, per „Drag 
& Drop“-Verfahren einfügen. Ist be-
reits ein Kunde geladen, wird der 
Name automatisch in das Formular 
auf der rechten Seite übernommen.
 

Ein Klick auf einen Fonds in der Liste der Anlageempfehlungen wechselt die Maske, in der die detail-
lierten Anlageempfehlungen für diesen Fonds eingetragen werden können. Dort sollten allgemeine 
Beratungsdaten (Wertpapiere, Anlagebeträge, Informationsdokumente, etc.) sowie die erhaltenen 
Zuwendungen eingetragen werden. Dies kann betragsmäßig oder unter Verwendung prozentualer 
Angaben, in jedem Fall aber Bafin-konform, geschehen (siehe Bild). Ausgabeaufschläge und laufende 
Kosten werden automatisch hinterlegt.

Tipp: Die laufenden Kosten können – sofern nicht immer konkrete einzelne Zahlen oder Summen zur 
Verfügung stehen – auch mit einer Spanne „ von/bis“ oder einem Wert wie „ca. 0,5%“ eingetragen 
werden. Einiges ist dabei bereits automatisch ausgefüllt.

 

§34f-konforme Softwarelösung für Profi-Berater 

weitere Informationen unter www.fundanalyzer.de/Doku
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Wenn sämtliche Punkte je Fondsmaske ausreichend dokumentiert sind, kann die Anlageempfehlung 
durch den Berater als komplett markiert werden. Ein Klick auf „Beratungsdokumentation erstellen“ 
speichert alle im Fenster erfassten Anlageempfehlungen als Zip-Datei auf dem PC des Anwenders.

 

Die Zip-Datei enthält alle Anlageempfehlungen zum Beratungsprotokoll in einer PDF-Datei sowie 
sämtliche ausgewählte Dokumente (Halbjahresbericht, wesentliche Anlegerinformationen, etc.) zum 
jeweiligen Anlageprodukt.

 
  

§34f-konforme Softwarelösung für Profi-Berater §34f-konforme Softwarelösung für Profi-Berater 

weitere Informationen unter www.fundanalyzer.de/Doku


