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7 + 1
auf einen Streich

Wir möchten Ihnen hiermit ein paar klare Schlüsselfragen mit auf den Weg geben,
damit Sie realistisch vergleichen und den für Sie persönlich besten Service auswählen können.

“Fragen an meinen Bank- oder Vermögensberater… “

1. Dürfen Sie auch in Einzeltiteln wie z.B. Aktien beraten?

Hintergrund der Frage:

Der klassische Bankvertrieb bevorzugt die
Beratung in Fonds und Finanzprodukten wie z. B.
Zertifikaten. Eine Aktie bzw. Anleihe ist kein
Finanzprodukt im klassischen Sinne, sondern stellt
ein Wertrecht dar. Die Bank erhält keine weiteren
Vergütungen außer die vereinbarten Kauf- und
Verkaufsspesen. Zudem können aufgrund
mangelnder Fälligkeiten deutlichst weniger
Anschlusstermine für den Vertrieb weiterer
Finanzprodukte generiert werden.

Ja Nein

ISM-Capital.de darf Sie auch in Einzeltiteln
beraten. Einzeltitel wie Aktien bzw. Anleihen
sind für uns unabdinglich um eine
professionelle Steuerung und attraktive
Performance für unsere Kunden zu
generieren. Wir verdienen nicht am Verkauf
von Produkten sondern am managen Ihres
Vermögens. Durch unsere Konzentration
auf die Vermittlung von Vermögens-
verwaltungen steht immer Ihr Vermögen im
Mittelpunkt unseres Handelns und keine
Produktverkäufe.

2. In welcher Risikoklasse liegt Ihre Beratungskompetenz?

Hintergrund der Frage:

Banken haben in ihrer Beratertypisierung
bestimmte Differenzierungen, d. h. nicht jeder
Berater darf das gleiche Wertpapier bzw. die
gleiche Wertpapierart beraten. Oftmals liegt der
Schwerpunkt auf Fonds und Zertifikaten,
sogenannten Finanzprodukten.

ISM-Capital.de bietet in ihrer
Beratungsleistung alle Arten an
Wertpapieren, welche am deutschen
Wertpapiermarkt für Privatkunden
zugelassen sind. Die Berater der ISM-
Capital.de verfügen über ausreichende
Kompetenz um Sie auch in volatilen
Einzeltiteln beraten zu dürfen.
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“Fragen an meinen Bank- oder Vermögensberater… “
3. Arbeiten Sie mit speziellen Vertriebs bzw. Kooperationspartnern zusammen?
Wenn ja, mit welchen?

Dürfen Sie auch Produkte von nicht-Vertriebspartnern empfehlen?
Hintergrund der Frage:

Oft ist es bei Banken der Fall, dass Sie Ihre
Finanzanlageprodukte von sogenannten
Vertriebspartnern beziehen. Stellenweise
konzentrieren sich Banken ausschließlich auf
Vertriebspartner wie z. B. der
Genossenschaftssektor auf die Union Investment,
wenn es um Fonds geht oder auf die DZ Bank, wenn
es um Zertifikate geht. Das heisst für Sie als
Anleger, dass Sie zu einem bestimmten
Anlagethema genau das Anlageprodukt von diesem
sogenannten Vertriebspartner erhalten. Andere
Gesellschaften, welche im ausgewählten Segment
vielleicht bessere und günstigere Produkte
anbieten, bleiben für Ihre Anlage unberücksichtigt.

ISM-Capital.de arbeitet nicht mit
Vertriebspartnern oder Drittanbietern
zusammen. Es gibt keine internen
Zielabsprachen und Absatzvereinbarungen
mit Dritten. Was wir für unsere Kunden als
gut und richtig befinden, kommt ins Depot,
unabhängig von der Gesellschaft. ISM-
Capital.de ist absolut frei bei der Auswahl
ihrer Investmentempfehlungen für ihre
Kunden. Wir arbeiten ausschließlich für
unsere Kunden - nicht für diverse Dritte.

4. Wie verdienen Sie an einer Wertpapierberatung?

Hintergrund der Frage:

Die Bankberatung in Deutschland hat
schwerpunktmäßig das provisionsorientierte
Beratungsmodell im Angebot, d.h. nur bei
Produktabschluss verdient das Bankhaus. Daher
sind die Banken stets bemüht, möglichst viele
Abschlüsse pro Beratungstermin zu generieren.
Fonds und Zertifikate bringen der Bank attraktive
Provisionen.

ISM-Capital.de verdient nicht am Verkauf
von Produkten sondern an der Verwaltung
und der Höhe Ihres Vermögens - je mehr
Sie haben, desto mehr verdienen wir.
Dadurch ist sichergestellt, dass die ISM-
Capital.de vor dem Hintergrund der
aktuellen Marktlage für Sie handelt und
nicht vor dem Hintergrund der
Generieriung von Absatzprovisionen.

Name/n: __________________________________________________________
Ja Nein

Provisionsorientiert (ISM-Capital.de):Honorarbasiert

a. Was kostet mich der Kauf einer Aktie,
eines Fonds oder ETF´s? __________

b. Wie hoch ist der Ausgabeaufschlag? __________
c. Wie hoch ist die Management Fee? __________
d. Wie hoch ist das Mindestanlagevolumen? __________

Stundensatz: _________Euro
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“Fragen an meinen Bank- oder Vermögensberater… “

5. Werden Sie in Ihrer Bezahlung an der Performance meiner Anlage gemessen?

Hintergrund der Frage:

Oftmals bekommen die Berater eines Bankhauses sogenannte Deckungsbeitragsziele im
Wertpapiergeschäft, d.h. der Berater muss eine bestimmte Summe X aus dem Absatz von
Wertpapierprodukten erwirtschaften. Das ist vorab einmal nicht verwerflich sondern lediglich
ein bestehendes, gängiges Geschäftsmodell bei deutschen Banken.

Die Konsequenz hieraus ist nicht förderlich für eine objektive Beratung, da

a. der Bankkunde eventuell Produkte angeboten bekommt welche nicht zu ihm passen, trotz der
neuen gesetztlichen Regulatorik und

b. die tatsächliche Entwicklung Ihres Depots dem Berater aus finanzieller Sicht egal sein könnte,
da die Beratungsleistungen eines Wertpapierberaters der Bank nicht am finanziellen Erfolg des
Kunden gemessen werden. Egal ob Sie mit Ihrer Anlage im Plus oder Minus stehen, Ihr
Bankberater bekommt immer das gleiche Gehalt + eventuelle Boni´s bei Zielerreichungen.

ISM-Capital.de: Unser Erfolg wird an Ihrem Erfolg gemessen. Da wir in unserer Bepreisung
unmittelbar an die Wertentwicklung Ihres Vermögens gekoppelt sind, ist die Mehrung Ihres
Vermögens unser oberstes Gebot. Ein Beispiel: 10 % Kursrückgang in Ihrem Depot heißt für uns
10 % weniger Ertrag. Ihr Geld ist uns daher so wichtig wie unser Eigenes! Finanzieller Erfolg für
Sie steht bei uns an erster Stelle.

6. Ab welchem Anlagebetrag werde ich von Ihnen in verschiedenen
Finanzprodukten beraten?

Hintergrund der Frage:

Viele Banken beraten Ihre Kunden erst ab
gewissen Mindestgrößen im
Wertpapierbereich. Nicht weil sich kleine
Anlagebeträge nicht lohnen, sondern weil
sich für Banken das Beratungsgespräch bei
kleinen Kapitalanlagen nicht lohnt. Ab wann
geht es bei Ihrer Bank los?

ISM-Capital.de hat aufgrund ihres hohen
Spezialisierungsgrades die Chance genutzt,
Kostenvorteile direkt an ihre Kunden
weiterzugeben und sie kann somit ab einem
Anlagebetrag von €5000 auf Anlagestrategien
zurückgreifen, welche deutlich mehr als 10
Einzelanlagetypen beinhalten. Denn Streuung ist
für uns keine Frage der Größe sondern eine
Pflicht aus dem Grundsatz einer ordentlichen
Portfoliodiversifikation.

Ja Nein

Startbetrag: _____________Euro
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“Fragen an meinen Bank- oder Vermögensberater… “
7. Können Sie in mein Wertpapierdepot aktiv eingreifen d.h. ohne
ein vorheriges Gespräch bzw. Telefonat handeln?

Hintergrund der Frage:

Aus unserer eigenen Bankzeit heraus wissen wir,
dass die Konzentration der Beratungsleistung
zunimmt, je höher die Abschlussbereitschaft des
Kunden ist. Jeder Beratungstermin ohne
Produktabschluss ist ein “unrentabler” Termin.
Überlegen Sie nur einmal: Haben Sie schon einmal
ein Jahresgespräch mit Ihrem Bankberater über Ihr
Depot geführt und das Ergebnis war: “alles gut,
lassen Sie das Depot so wie es ist”? In der Regel
werden Ihnen Umschichtungen bzw.
Optimierungen vorgeschlagen - klingt oft gut - ist
aber aus Investorensicht öfters unwirtschaftlich und
schmälert die Rendite.

ISM-Capital.de ist 24/7 für Sie verfügbar.
Von Fax über Telefon, E-Mail bis hin zu
WhatsApp und Videokonferenz stellen wir
uns auf Sie ein – schnell, unbürokratisch
und ohne Kontrollverlust für Sie.
Regelmäßige Ad hoc-Mitteilungen bei
Marktereignissen und wöchentliche
Portfoliomanagmentberichte sind unser
Standard. Wir reden nicht mit unseren
Kunden, wir kommunizieren.

+1. Können Sie mir den Erfolg Ihrer Empfehlungen der letzten Jahre bei Ihren
Kunden aufzeigen? (selbstverständlich anonymisiert)

Hintergrund der Frage:

Investment Banker brüsten sich meist mit ihrer
historischen Performance. Auch wenn es natürlich
kein verlässliches Indiz für zukünftigen Erfolg ist, so
lässt sich zumindest darauf schließen, ob und wie
gut ein Berater in der Vergangenheit gearbeitet hat.

ISM-Capital.de zeigt es Ihnen und
veröffentlicht wöchentlich den Verlauf der
gemanagten Strategien mit
Fachkommentaren zum aktuellen
Marktgeschehen.

Ja Nein

Ja Nein

Wie ist Ihr Servicelevel definiert?
a. Bekomme ich eine Nachricht bei Kauf/ Verkauf von Wertpapieren?

b. Wann, wie oft und über welche Kanäle werde ich informiert bzw. kann ich mich informieren?

Persönlich Telefon WhatsApp eMail Social Andere

c. Kann ich bestimmte Unternehmen oder Aktivitäten, an die ich glaube/ nicht glaube
ausschliessen oder aktiv in mein Portfolio aufnehmen?
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Deutschland
München
Leopoldstr. 94, 80802 München

Tel.+49 (0)89 414 17 44 22
eMail info@ISM-Capital.de

WhatsApp +49 151 4 3151051
Video-Konf: nach Vereinbarung

Folgen Sie uns!

Wir sollten sprechen!


