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Die Grundlage für Ihren Erfolg

Immer schnellere Veränderungen an den Märkten, immer mehr neue Produkte: Die Anforderungen 
an Anlageberater steigen. Gefragt sind heute höchste Flexibilität und schnelles Reagieren. Sich ständig 
auf dem Laufenden zu halten, Depots zu überwachen und aktiv zu begleiten, die Wertentwicklung im 
Blick zu haben – das erfordert viel Zeit. Zeit, die Sie besser für den persönlichen Kontakt mit Ihren 
Kunden einsetzen können.

Um Anleger erfolgreich zu beraten und optimal zu betreuen, ist also vor allem eines wesentlich:  
Die Abwicklung muss so einfach, effizient und flexibel wie möglich sein. Genau das bietet Ihnen die 
FIL Fondsbank, kurz FFB. Natürlich maßgeschneidert auf Ihr persönliches Geschäftsmodell.

Mit der FFB als zuverlässigem Partner bei der Administration der Kundenanlagen konzentrieren Sie 
sich einfach auf Ihr Beratungsgeschäft. Wir kümmern uns um alles, was Sie brauchen, damit Sie pro
fitabel arbeiten und Ihre Kunden langfristig an sich binden können.

Unser Geschäft ist die optimale Unterstützung der unabhängigen 
Anlageberater. Dazu bieten wir Lösungen, die individuell auf unter
schiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wir halten vielfältige 
Leistungen bereit und entwickeln diese ständig und systematisch 
weiter. Denn wir wollen auch in Zukunft der starke und zuverlässige 
Partner für die unabhängige Beratung sein.

Peter Nonner, Geschäftsführer FFB
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Ihr starker, unabhängiger Partner: die FFB

Ein umfassendes Angebot

Seit zehn Jahren administrieren wir erfolgreich Fonds
depots für mehrere Hunderttausend Kunden. Ihnen und  
Ihren Kunden stehen fast alle in Deutschland zugelas
senen Fonds von mehr als 200 Fondsgesellschaften zur 
Verfügung. Die Anlagen Ihrer Kunden können im klassi
schen FFBFondsdepot oder im FFBFondsdepot :plus 
verwahrt werden. Letzteres bietet zudem ein integrier
tes, verzinstes Abwicklungskonto und auf Wunsch eine 
Kreditlinie zu attraktiven Konditionen.

Seit zehn Jahren erfolgreich

Gegründet 2002 liegt unser Ursprung in einer traditions
reichen deutschen Privatbank. Seit Oktober 2009 gehö

ren wir zu Fidelity Worldwide Investment, einer eigen
ständigen Fondsgesellschaft in Familienbesitz. Damit ist 
unsere Unabhängigkeit auch in Zukunft gewährleistet. 
Unser Kerngeschäft bleibt weiterhin die Abwicklung für 
unabhängige Anlageberater und ihre Kunden.

Zuverlässig und innovativ

Mit unserer Fondsplattform bieten wir Ihnen eine pro
fessionelle und effiziente Fondsabwicklung, auf die Sie 
sich stets verlassen können. Wir entwickeln unser Leis
tungs und Serviceangebot konsequent weiter, um Sie 
auch in Zukunft optimal zu unterstützen. Dabei legen 
wir größten Wert darauf, Ihre Erfahrungen aus der tägli
chen Praxis einfließen zu lassen. Schließlich wissen Sie 
am besten, was Sie für Ihr Geschäft benötigen.

Die FFB ist eine der führenden Fondsbanken in Deutschland. Durch die konsequente Weiterentwick
lung der Abwicklungsprozesse und Onlinefunktionalitäten haben wir uns über die letzten Jahre zu 
einem der leistungsfähigsten Partner für unabhängige Berater entwickelt.
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Depot- und Produktlösungen für jeden Bedarf

FFB-Fondsdepot – der Klassiker

Dieses Investmentdepot eignet sich ideal für Fondsspa
rer und Anleger mit einfacheren Depotstrukturen und 
eher statischen Depots. Hier können Ihre Kunden mit  
einer Einmalanlage oder einem regelmäßigen Spar
plan Vermögen aufbauen, z. B. für die Ausbildung der 
Kinder oder für eine Zusatzrente im Alter. Mit einem 
Auszahlplan können sie sich ihr Vermögen in gleich 
bleibenden Beträgen auszahlen lassen, z. B. als zweite 
Rente. Auch Fondswechsel sind jederzeit möglich.

FFB-Fondsdepot :plus – mehr als ein Depot

Das FFBFondsdepot :plus bietet vor allem Anlegern mit 
größeren Fondsvolumina und komplexeren Depotstruk
turen sowie beweglicheren Anlegern das entscheidende 
Plus an Komfort. Durch ein integriertes Abwicklungskonto 
wird die Abwicklung der Fondsanlagen Ihrer Kun den 
noch effizienter: Auch komplexe Umschichtungen werden 
einfach und schnell umgesetzt, indem Kauf und Ver kaufs  
transaktionen flexibel kombiniert werden. 

Auf dem Abwicklungskonto können Gelder auch einfach 
nur geparkt werden, mit Verzinsung ab dem ersten Cent. 
Besonders attraktiv: Ihre Kunden überweisen z. B. Zah

lungen fälliger Lebensversicherungen, Ausschüttungen 
oder sonstige frei verfügbare Gelder direkt auf ihr 
Konto bei uns, ohne Umweg über die Hausbank, und 
entscheiden dann gemein  sam mit Ihnen über die Neu
anlagen. Bestände und Anteile aus der Zeit vor 2009 
lassen sich einfach von neuen abgeltungsteuerpflichtigen 
Beständen trennen. 

FFB-Fondskredit

Wenn Ihre Kunden kurzfristig Geld benötigen und dazu 
keine Fondsbestände veräußern wollen, greifen sie ein
fach auf den FFBFondskredit zurück. Sie beleihen dabei 
die Fondsbestände im Depot – zu besonders attraktiven 
Konditionen. Der FFBFondskredit wird auf Wunsch als fle
xible Kreditlinie auf dem Abwicklungskonto bereit gestellt.

Vermögenswirksame Sparverträge 

In unseren Depots können Ihre Kunden auch vermö
genswirksame Sparverträge einrichten. Derzeit stehen 
ihnen über 170 Fonds zur Verfügung, um vermögens
wirksame Leistungen (VL) des Arbeitgebers sinnvoll  
anzulegen.

Mietkautionsdepot

Statt die Kaution für die Miete einer Wohnung auf einem 
Sparbuch zu deponieren, können Ihre Kunden dem Ver
mieter als Sicherheit auch das Mietkautionsdepot der 
FFB anbieten. Mit dieser attraktiven Alternative zum Spar
buch können Ihre Kunden von den Renditechancen der 
Finanzmärkte profitieren.

Die Bedürfnisse der Anleger sind unterschiedlich – von einem einfachen regelmäßigen Sparvertrag 
bis hin zur aktiven Vermögensbetreuung. All dem tragen unsere vielseitigen Lösungen Rechnung – 
vom klassischen FFBFondsdepot bis hin zur Portfoliolösung für Vermögensverwalter.

Anlagen sind i. d. R. möglich ab folgenden Beträgen:

Einmalanlage 500 € 

Folgeanlage 50 €

Monatliche Sparrate 25 €

Auszahlplan 5.000 €

Monatliche Auszahlrate 50 €
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Die passende Lösung für Ihr Geschäft

Flexible Anlagemöglichkeiten

Wählen Sie für die Anlagestrategien Ihrer Kunden die 
richtigen Anlageinstrumente flexibel aus. Neben Einmal
anlagen können Ihre Kunden auch über Sparpläne in 
nahezu alle in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen 
Fonds investieren. Ihre Kunden haben die Wahl zwischen 
dem klassischen Sparplan in einem Fonds und dem so 
genannten Splitsparplan, bei dem der Anlagebetrag 
prozentual auf mehrere Fonds verteilt wird. Auch Tausch
pläne aus z. B. einem Geldmarktfonds in definierte 
Fondsstrukturen mit und ohne Festlegung einer festen 
Liquiditätsreserve sind darstellbar. Dies erleichtert vor 
allem Investments in unsicheren Kapitalmarktphasen.

Individuelle Gestaltung von Depotkonditionen

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr eigenständiges 
Preismodell anzubieten. Je nach Beratungsansatz und 
Geschäftsmodell können Sie für Kundengruppen oder 
auch Einzelkunden individuelle Preismodelle definieren. 
Gewähren Sie Rabatte auf Ausgabeaufschläge oder 
vereinbaren Sie Vermittlerentgelte für Ihre Dienstleistun
gen (Serviceentgelt oder Vermögensverwaltung). Sie 
können auch verschiedene FFBEntgelte übernehmen  
(z. B. Depotentgelte, Transaktionskosten etc.). 

Transparenz für Ihre Kunden

Unterschiedliche Geschäftsmodelle erfordern eine flexi
ble OnlineAnwendung. Sie bestimmen, was Ihr Kunde 
beim OnlineZugang sieht und welche Funktionalitäten 
er nutzen kann: ob reine Einsichtnahme in ein Online
Depot (Leserecht) oder volle Transaktionsmöglichkeiten 
(Vollzugriff). Außerdem können Sie mit einem Klick 
Alarmfunktionen, Möglichkeiten zur Depotauswertung 
oder die Anzeige von Depotperformance und Depot
charts für Ihre Kunden bereitstellen.

Technische Vernetzung

Neben regelmäßigen Datenlieferungen in die Systeme 
der uns angeschlossenen Vertriebsorganisationen – und 
damit Ihrer gewohnten technischen Umgebung – bieten 
wir auch die Möglichkeit des sogenannten SingleSign
onVerfahrens, der Einbindung der FFBHomepage in 
Ihren eigenen Internetauftritt bis hin zu Orderschnitt
stellen an. 

Unterstützung für Vermögensverwalter

Auch für Vermögensverwaltungen mit ihren speziellen 
Anforderungen bieten wir Lösungen, um ihre laufende 
Verwaltung hoch effizient zu gestalten. Dazu bieten wir 
Portfoliolösungen inkl. Rebalancingmöglichkeiten und 
Reportingfunktionalitäten, die auf die gesetzlichen An
forderungen abgestimmt sind. Sprechen Sie uns an.

Unabhängige Beratung bedeutet Individualität, Flexibilität und ein Höchstmaß an Service. Dies 
spiegelt sich in unterschiedlichen Geschäftsmodellen unserer Partner wider. Uns ist es daher  
besonders wichtig, für jedes Geschäftsmodell eine maßgeschneiderte Lösung anzubieten.
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Alles im Überblick

Alles Wichtige schnell zur Hand

Über eine einfache Suche gelangen Sie in die Depot
übersicht Ihrer Kunden; so präsentieren Sie sich jeder
zeit gut informiert und kompetent. 

n  Aktuelles über Fonds, Märkte sowie die wichtigsten 
Währungen und Rohstoffe erfahren Sie bereits auf 
der Startseite.

n  Mit einem Klick haben Sie z. B. für ein Telefonge
spräch die wichtigsten Daten zu Ihrem Kunden und 
seinem Depot im Blick. 

n  Alle erforderlichen Dokumente stehen online zur Ver
fügung: online befüllbare Formulare im Formularshop 
und die Abrechnungen, Depotauszüge usw. im Online
Posteingang.

n  Regelmäßige individuelle Depotreports erledigen Sie 
ohne großen Aufwand: Diese werden nach Ihren Vor
gaben zusammengestellt, automatisch erzeugt und 
auf Wunsch auch online Ihrem Kunden bereitgestellt. 

Die Fonds: schnell und gezielt im Bild

Über jeden Fonds sind Sie mit wenigen Klicks auf dem 
neuesten Stand. Die Informationen sind für alle Fonds 
gleich strukturiert und können zusätzlich nach Perfor
mance, Rating und weiteren Bewertungskriterien indivi
duell sortiert werden.

Die gesetzlichen Verkaufsunterlagen stehen online be
reit und können per EMail oder als Ausdruck per Post 
verschickt werden. Alle Vorgänge werden automatisch 
dokumentiert.

Ihre Kunden: immer im Blick

Sie haben Ihren Kundenbestand stets im Blick – sortiert 
nach Beständen in einzelnen Fonds, den Depotkonditio
nen oder Transaktionen. Die Auswertungen einzelner 
Kundendepots können Sie zudem z. B. nach der Struktur 
und der Wertentwicklung analysieren. So wissen Sie 
jederzeit, ob Sie aktiv werden müssen.

Sie erleichtern Ihre Arbeit, indem Sie Gruppen von 
Kunden mit ähnlichem Profil anlegen. Dann lassen sich 
jeweils Ordervorschläge, Limite und Reports bündeln – 
mit wenigen Klicks. Dabei sind Sie immer über alles im 
Bild.

Bequem ordern

Sie können sich bei uns auf eine reibungslose Abwick
lung verlassen. Orders bereiten Sie bequem und effizient 
mit dem Ordertool vor – für einzelne Kunden oder eine 
bestimmte Kundengruppe. Für Kunden mit OnlineDepot 
leiten Sie einfach Ordervorschläge weiter. Die Kunden 
erhalten eine Benachrichtigung per EMail und können 
mit ihrem OnlineZugang die Order freigeben. Oder dru
cken Sie einfach einzeln oder für ganze Kundengruppen 
vorbefüllte Orderaufträge inkl. Barcode aus. Durch den 
FFBBarcode werden die Orderaufträge automatisiert 
und damit schnell und fehlerfrei verarbeitet. 

Mit unserer InternetAnwendung haben Sie volle Transparenz – jederzeit und überall. Der schnelle 
und einfache Zugriff auf alle relevanten Informationen erleichtert die Arbeit und ermöglicht Ihnen 
umfassenden Service für Ihre Kunden. 
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Einfach mehr Sicherheit

Selbstverständlich: die Einlagensicherung

Beim FFBFondsdepot und beim FFBFondsdepot :plus 
können Ihre Kunden darauf vertrauen, dass ihr Anlage
vermögen sicher aufbewahrt wird: Wir werden wie
alle Banken in Deutschland von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) überwacht. Und 
wir gehören der Entschädigungseinrichtung deutscher 
Banken sowie zusätzlich dem Einlagensicherungsfonds 
des Bundesverbands deutscher Banken an. 

Investmentfonds genießen als Sondervermögen einen 
besonderen Anlegerschutz. Als solches werden die 
Bestände nicht dem Vermögen der Fondsbank zuge
rechnet. Das Vermögen der Anleger wird somit völlig 
unabhängig von unserer wirtschaftlichen Situation  
betrachtet.

Noch näher am Kunden

Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Kunden langfristig an 
sich zu binden. Sie erkennen, wenn einer Ihrer Kunden 
sein Depot zu einem anderen Vermittler überträgt oder 
wenn ein Freistellungsauftrag ausgeschöpft ist. Zudem 
können Sie sich über Alarmfunktionen informieren, die  
Ihre Kunden selbst angelegt haben. Dadurch verstehen 
Sie noch besser, was Ihre Kunden bewegt.

Schließlich haben Sie online mit dem VermittlerPostein
gang einen Überblick über alle Schreiben von uns an 
Ihre Kunden – und damit einen Informationsvorsprung, 
den Sie für Ihr Geschäft nutzen können. In dem jeweili
gen OnlinePosteingang Ihrer Kunden finden Sie darüber 
hinaus alle Belege wie z. B. Fondsabrechnungen etc. 
und können so ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand 
kompetent auf Ihre Kunden reagieren.

Sicherheit steht an erster Stelle. Zeigen Sie Ihren Kunden, dass ihr Geld bei der FFB gut aufge
hoben ist. Und dass Sie als Berater die Anlagen jederzeit im Griff haben und bei Veränderungen 
sofort eingreifen können.
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Kritische Situationen sicher im Griff

Alarmfunktionen für alle Fälle

Unsere zahlreichen Alarmfunktionen sind individuell 
einsetzbar und bieten Ihnen die Möglichkeit, jederzeit 
auf dem Laufenden zu sein. Statt ständig nachzuschau
en, lassen Sie sich einfach per EMail benachrichtigen, 
wenn bestimmte Ereignisse eintreten – egal ob positiv 
oder negativ. Auch über Veränderungen bei Fondsprei
sen, Devisenkursen, Depotwerten oder Einzelposi tionen 
werden Sie sofort informiert. So können Sie rechtzeitig 
im Sinne Ihrer Kunden handeln.

Bequeme, zuverlässige Depotüberwachung

Auch das gibt Sicherheit – Ihnen und Ihren Kunden: 
Über Limitfunktionen können Sie die Fondsbestände  
auf ganz einfache Weise systematisch überwachen und 
Kursverluste gezielt vermeiden bzw. begrenzen. Die Limi
te werden dynamisch an den aktuellen Höchst kurs an
gepasst. Zudem können für einen Fonds gestaffelt meh
rere Limite eingerichtet werden. Entsprechend wird dann 
je ein Teil der Kundenbestände zum Verkauf für Sie vor
bereitet. Das hat gegenüber einer statischen Variante 
deutliche Vorteile für die Wertentwicklung und die Absi
cherung der Kundenbestände.

Positionieren Sie sich als der kompetente und unab
hängige Partner Ihrer Kunden – wir unterstützen Sie 
dabei.

Marktzyklen werden immer kürzer, Ausschläge immer extremer: Die gestiegene Volatilität ist zu einer 
ständigen Herausforderung geworden. Das macht es besonders zeitintensiv, die Depots Ihrer Kunden 
sorgfältig zu überwachen. Doch Ihre Arbeit lässt sich erleichtern und Sie können wirkungsvoll reagieren.
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Überzeugende Argumente

Erstklassige Produkte

Sie bieten Ihren Kunden eine attraktive und komfortable
Abwicklungsmöglichkeit – ob mit dem FFBFondsdepot 
oder dem FFBFondsdepot :plus. Denn mit Ihnen als 
Berater und der FFB als Bank haben Ihre Kunden zwei 
starke unabhängige Partner an ihrer Seite. Die Vorteile 
für Ihre Kunden liegen auf der Hand:

Alle Fonds befinden sich in einem einzigen Depot;  
dabei steht eine große Auswahl an Produkten verschie
dener Anbieter zur Verfügung. Grundsätzlich sind sämt
liche Fonds für Sparpläne geeignet – schon ab 25 €  
Ein zah lung monatlich, mit oder ohne Dynamisierung. 
Auch Anlagen im Rahmen von vermögenswirksamen 
Leistungen sind möglich.

Vorteile für Ihre Kunden

n   Sicher: Fondsbestände sind als Sondervermögen  
besonders geschützt, zudem sind wir Mitglied im  
Einlagensicherungsfonds.

n  Einfach: Ein Depot für alle Fonds – nur eine Steuer
bescheinigung und ein Freistellungsauftrag.

 
n  Übersichtlich: Online haben Ihre Kunden jederzeit 

Überblick über ihre Fondsanlagen und ihren Schrift
verkehr.

n     Unabhängig: Ihre Kunden erhalten Zugang zu Fonds 
von mehr als 200 Fondsgesellschaften.

n  Flexibel: Mit dem FFBFondskredit können Sie jeder
zeit zu sehr attraktiven Konditionen die Liquidität  
Ihrer Kunden erhöhen.

n     Zuverlässig: Sie können sich auf die FFB verlassen: 
Kompetente Mitarbeiter und modernste Systeme 
stehen für einen reibungslosen Ablauf – seit über  
zehn Jahren.

Wer erfolgreich beraten möchte, muss sich auf eine zeitgemäße
technische Unterstützung verlassen können. So bieten wir Ihnen
maßgeschneiderte Lösungen und persönlichen Service – für einen 
gemeinsamen Erfolg.

Stephan Sorber, 
Direktor, Leitung Vertrieb, Marketing und Business Development FFB

Sprechen Sie uns an

Telefon +49 (0) 69 770 60  345
vertriebspartner@ffb.de
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