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05.03.12 Honorarberatung

Auch nach der Finanzkrise lassen Anleger nicht von der
provisionsgetriebenen Beratung. Dabei kosten unabhängige Hinweise
nicht viel. Von Karsten Seibel

Foto: WELT ONLINE Infografik

Thorsten Reitmeyer ist ernüchtert: "Das Beratungsmodell hat eigentlich Potenzial für

Hunderttausende Kunden", sagt der Chef der Direktbank Comdirect. Doch nach zwei Jahren

haben sich gerade einmal 2000 der rund 800.000 Depotkunden des Onlinebrokers für die

Honorarberatung entschieden.

Bei dem unter dem Schlagwort "Anlageberatung plus" eingeführten Vergütungsmodell der

Quickborner zahlen Kunden keine Ausgabeaufschläge oder Vertriebsprovisionen,

stattdessen monatlich pauschal 0,05 Prozent ihres durchschnittlichen Anlagevolumens,

mindestens 24,90 Euro.

Dafür wird eine "kompetente unabhängige Rundumberatung" versprochen - per Telefon oder

E-Mail. "Irgendwann wird der Kundenansturm schon kommen", sagt Reitmeyer trotzig. Man

werde an dem Modell in jedem Fall festhalten.

Ernüchterte Menschen wie Reitmeyer findet man einige in der Finanzbranche. Sie fragen

sich, ob Verbraucher spätestens seit der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers

nicht forderten, dass alles in der Anlageberatung anders werden muss?

Wenig Druck auf Finanzbranche

Dass Schluss ist mit der provisionsgetriebenen Beratung, Schluss damit, dass Mitarbeiter

von Banken und Vermögensverwaltern Fonds und Versicherungen vor allem danach

aussuchen, was sie daran verdienen, und nicht danach, was es dem Kunden bringt? Diese

Forderungen bestehen weiterhin und werden auch von der Politik unterstützt. Der Druck auf

die Finanzbranche, ihre Vergütungsmodelle grundsätzlich zu ändern, ist dennoch gering.

Vernünftige Finanzberatung kostet Geld
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Dies zeigt auch eine deutschlandweite Befragung unter 1400 Bankberatern der European

Business School. Demnach sind die Kunden aus Sicht der Bankmitarbeiter sehr viel

misstrauischer im Gespräch. Sie sind auch bei den Kosten kritischer als vor zwei Jahren.

Vier von zehn Mitarbeitern stellten zudem fest, dass für Kunden Ausgabeaufschläge bei

Fonds oder Abschlussprovisionen bei Versicherungen (Link: http://www.welt.de/13853403) mittlerweile

ein wichtiges Thema sind.

Auch nach "versteckten" Gebühren werde sehr viel häufiger gefragt. Doch obwohl sich

Verbraucher offensichtlich nicht mehr ganz so einfach etwas aufschwatzen lassen und

wissen, dass auch die Beratung in einer Bank etwas kostet, spielt das Thema

Honorarberatung kaum eine Rolle. Lediglich vier Prozent der Bankmitarbeiter gaben an, dass

Kunden stark oder sehr stark danach fragten. Dies mag daran liegen, dass bei Banken

ohnehin kein Kunde erwartet, dass er sein Gegenüber direkt bezahlen kann.

Nur wenige verstehen sich als Honorarberater

Doch auch unter den unabhängigen Vermögensverwaltern verstehen sich längst nicht alle als

Honorarberater im klassischen Sinn: Diejenigen, die Provisionen, sofern sie überhaupt

anfallen, vollständig an ihre Kunden weitergeben und von denen dafür direkt bezahlt werden.

Nur rund 1700 Honorarberater zählt der Verbund Deutscher Honorarberater.

Bewegung bei diesem Thema ist von der nationalen Politik in Berlin kaum noch zu erwarten.

Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner (CSU) versucht seit mehr als zwei Jahren

vergeblich, die Anforderungen an den Berufsstand der Honorarberater sowie die Trennung

von Beratung und Provision (Link: http://www.welt.de/13828071) gesetzlich festzuschreiben.

Veränderung verspricht allerdings eine neue Richtlinie aus Brüssel, die unter dem Stichwort

Mifid II derzeit diskutiert wird. Darin ist zwar keine grundsätzliche Abschaffung von

Provisionen vorgesehen. Vermögensverwalter müssen sich allerdings entscheiden, ob sie

sich als unabhängig oder als nicht unabhängig bezeichnen wollen.

Unabhängigkeit muss belegt werden

Wer künftig mit "Unabhängigkeit" wirbt, muss eine große Palette mit Produkten

verschiedenster Hersteller vorweisen und auf Mischmodelle bei der Vergütung verzichten. Er

darf also keinerlei Gebühren oder Provisionen beispielsweise von Fondsgesellschaften

annehmen. Dies gilt genauso für Anlageberater in Banken.

Wer dagegen keinen Hehl daraus macht, dass er von einem oder wenigen Produktanbietern

abhängig ist, muss auch künftig nicht auf Vertriebszuwendungen verzichten. Es wird

spannend zu beobachten sein, wie sich die Finanzbranche verändert - und wie sich der

Kunde verhält.

Ganz gleich, ob ein Kunde einem Bankmitarbeiter, einem Vermögensverwalter oder auch

einem Versicherungsvermittler gegenübersitzt, eines haben schon recht viele offenbar

verstanden, Finanzgeschäfte machen Arbeit, man muss sich darum kümmern. Dazu gehört

auch, sich vor einer Beratung nach der Vergütungsart zu erkundigen. Vom wem bekommt der

Berater sein Geld?

Stundensatz von 150 Euro

Das kann bei der Einordnung der Anlagevorschläge helfen. Handelt es sich um einen

Honorarberater, sollte auch der genaue Umfang der Leistung besprochen werden. Das

Erstgespräch ist in der Regel kostenfrei. Später kann nach Beratungszeit abgerechnet

werden. Ein Richtwert sind 150 Euro pro Stunde. Inklusive Vor- und Nachbereitung können

schnell 600 Euro zusammenkommen.

Auch gibt es Mandatslösungen, bei denen der Honorarberater das Vermögen dauerhaft

betreut. Bezahlt wird oft jährlich oder quartalsweise ein bestimmter Prozentsatz des

Depotvolumens. Um ein Prozent im Jahr bewegt sich die Gebühr in den meisten Fällen.

Bei unabhängigen Vermögensverwaltern ist die Wahrscheinlichkeit fraglos höher, dass das

Interesse der Kunden im Mittelpunkt steht, als bei Bankberatern - aber gewährleistet ist dies
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nicht. Auch sie wollen ihre Dienstleistung verkaufen. Kritisches Auftreten des Kunden bleibt

entscheidend.

Auch Preisvergleiche werden bei der Finanzberatung normaler. Seit der Vorwoche ist es

beispielsweise Versicherungsvermittlern erlaubt, einen Teil ihrer Abschlussprovisionen, die

bei Lebensversicherungen schnell in die Tausende Euro gehen, an den Versicherten

weiterzugeben - von sich aus werden dies aber wohl nur wenige machen.
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