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Nur gucken, nicht anfassen

Schnittstellen

Kay Behrmann über den Umgang mit Bankdaten

Error 58 immer den PC neu starten!“). Aber 

diesen Preis muss man wohl zahlen, damit 

die Thesaurierung richtig im Kundenbe-

richt erscheint. Nur so werden am Ende 

die 17 Cent gezahlte italienische Quellen-

steuer sauber in der Vermögensbilanz als 

rückforderbarer Anspruch gegenüber den 

italienischen Finanzbehörden stehen.

Nicht alle vermögenden Privatkunden 

legen darauf Wert. Und manche Verwalter 

sparen sich die manuelle Nachpflege der 

Bankdaten. Der Schnittstelle wird so weit 

vertraut, dass die gelieferten Daten per 

Definition als korrekt gelten. Sowohl der 

Aufwand für eine systematische Kontrolle, 

als auch die Erfassung weiterer Details für 

Depotanalyse und steuerliche Auswertung 

werden eingespart. Von den hunderten 

komplizierten Funktionen des Portfolio-

managementsystems werden dann nur 

noch zwei genutzt: „Import Data“ und 

„Print“. Das reicht, um Bestandsübersicht, 

Transaktionsliste und Wertentwicklung 

zu erstellen, auf Performanceanalysen 

und steuerliche Auswertungen muss man 

dann aber verzichten.

Weil Daten nur noch angesehen, aber 

nicht mehr bearbeitet werden, sprechen 

Software für Vermögensverwalter 

kann ganz schön kompliziert sein. 

Aber ist ja klar, es steckt jede Menge 

deutsches Steuer- und Aufsichtsrecht 

drin. Das darf schon aus Prinzip nicht 

einfach sein. Ich sag nur: Thesaurierun-

gen! Wenn Sie einen Vertreter dieser 

Systeme ins Schwitzen bringen wollen, 

fragen Sie nach der Verbuchung von 

Thesaurierungen, natürlich steuerlich 

korrekt und automatisiert per Daten-

schnittstelle. Mit Berücksichtigung aus-

ländischer Quellensteuer, Aktiengewinn 

und Steuerliquidität. Und wenn Sie eine 

Software finden, die das richtig kann, 

rufen Sie mich an.

In der Praxis sieht der Einsatz der 

funktionsreichen – und teuren – Systeme 

zum Portfoliomanagement meist so aus, 

dass zunächst die Transaktionen und Be-

stände der Bank per Schnittstelle geladen 

werden, um anschließend manuell zu 

kontrollieren und nachzubessern. Dieser 

manuelle Schritt ist aufwändig und teuer, 

denn er erfordert sowohl fachliche Exper-

tise („Ist der Abfluss der Steuerliquidität 

nun ein performanceneutraler Cashflow 

oder nicht?“), als auch vertiefte Kenntnis-

se im Umgang mit dem System („Nach 

einige Technikerkollegen bei diesem 

Szenario von „nur gucken, nicht anfas-

sen“. Der Verzicht auf eigene Buchungs-

vorgänge spart Zeit und Geld, aber eine 

Alternative zur komplizierten Software 

gibt es trotzdem nicht. Denn es gibt 

noch keine günstige und einfache 

„light“-Version, die Daten der wichtigs-

ten Depotbanken einlesen kann. Das 

können nur die teuren Vollsysteme. 

Aber das wird sich vielleicht ändern. 

Mir gefällt die Idee, die Bankdaten 

direkt ins CRM-System zu laden. Aktu-

elle Bankdaten sieht man dann dort, 

wo auch alle anderen Informationen 

über den Kunden gesammelt sind. 

Letzte Korrespondenz, Vertragsdetails, 

Adressdaten und Anlagerichtlinien ste-

hen neben dem aktuellen Depotstand 

und den letzten Transaktionen. Selbst 

die Konsolidierung mehrerer Depots 

über verschiedene Banken hinweg ist 

möglich, ganz ohne Portfoliomanage-

mentsystem. 

Für diese Idee spricht einerseits, 

dass sowieso bald jeder Vermögens-

verwalter ein CRM-System hat, spätes-

tens 2017 wegen der entsprechenden 

Anforderungen aus MiFID-II. Anderer-

seits haben auch die Schnittstellen der 

Banken eine rosige Zukunft vor sich, 

denn mehr und mehr Banken erken-

nen die gestiegene Bedeutung für ihr 

Geschäft. Nicht nur, um die geschätz-

ten Vermögensverwalter als Kunden 

zu bedienen, sondern vor allem, um 

moderne Online-Systeme und externe 

Fintechs anzubinden, die Bankdaten in 

Apps für die nächste Kundengeneration 

verpacken. Wir dürfen also darauf hof-

fen, dass die Schnittstellen mit der Zeit 

besser werden und auch mehr steuerli-

che Details bieten. Auch wenn das ganz 

schön kompliziert werden kann…
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