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wealthframe – die Lösung für Vermittler

Regulierung Politik Kapitalmarkt Branche

Die Mehrzahl der 240.000 Vermittler ist nicht oder nicht mehr in der Vermögensanlage für Kunden aktiv!

Einfaches Produkt für hohe Ansprüche

Kundenschutz und Einsichtsrecht 

Haftungsfrei und skalierbar 

Kunden wollen kein individuelles Depotmanagement mehr, bei dem sie eine Blackbox vor sich haben und im
Risikofall erst nach Wochen angerufen werden, um einen Wert im Portfolio zu tauschen. Dies muss bereits am
ersten Tag im Sinne der Kundenvorgaben auf Knopfdruck passieren! Gleichzeitig wird durch Online-
Vermögensverwalter die Kosteneffizienz der Produkte zunehmend in den Fokus gerückt und die IT zur Einsicht
in die Kapitalanlage, Transaktionen und Wertentwicklung völlig transparent auf den Kunden abgestimmt.

Die Ansprüche der Kunden werden immer höher

Herausforderung des Marktes an Vermittler

wealthframe ist DIE Lösung für Berater 

Verständliche Investmentlösung für Sicherheit & Rendite, mit
einem Onlinecheckout, ohne Formulare und Ablage für Kunden
oder Vermittler.

Mit der Vermittlung unserer BaFin-regulierten Portfoliover-
waltung übertragen Vermittler ihre Verpflichtungen zu 100 %
auf uns. Keine Haftung und völlig skalierbar.

Selbstverständlich gewähren wir unseren Partnern Kunden-
schutz und jederzeitiges Einsichtsrecht in ihren Kundenbestand
in unserem CRM-System.

Gleichbleibender Um-
satz bei gleichzeitig
zunehmenden Maßnah-
men durch Regulierung
führt immer mehr zum
Unmut bei Beratern. Der
höhere Zeitbedarf, stei-
gende Haftungsrisiken
sowie Mehrausgaben bei
wachsenden System-
anforderungen führen zu
geringer Skalierbarkeit.

Politische Entscheidun-
gen sowie der drohen-
de Eingriff in die Be-
standsprovision zwingen
Vermittler dazu, den
wachsenden Aufwand
zu tragen und neue
Vergütungsmodelle um-
zusetzen. Bei gleicher
Leistung wird dies je-
doch nicht jeder Kunde
mittragen wollen.

Niedrige Zinsen, hohe
Markt- und politische
Risiken führen zu stei-
gender Komplexität der
Allokation und des Ma-
nagements. Für Berater
bedeutet dies einen
hohen Einsatz für lau-
fendes Risikomanage-
ment, Weiterbildung,
Research und letztlich
die Kundenberatung.

Steigende Professionali-
sierung in der Vermö-
gensanlage, Marketing,
Vertrieb und Compli-
ance führen zu steigen-
dem Konkurrenzdruck
und sinkendem USP.
Die Persönlichkeit des
Beraters sowie die
Individualität des Port-
folios werden immer
vernachlässigbarer.

Für Finanzanlagenvermittler ist die individuelle Depotbetreuung für Depots kleiner 100 TEUR unrentabel!
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wealthframe – das Besondere

Kapitalanlage

Die Portfolioverwaltung ist die
Kapitalanlage in ihrer professio-
nellsten Form. Unsere Kunden
müssen sich bei wealthframe
nicht auf eine vorgeschriebene
Anlagedauer festlegen. Weitere
Einzahlungen oder Entnahmen
sind jederzeit möglich. Neben
Privatkunden erweist sich dies
auch für Firmen für ihr opera-
tives Cash, statt Negativzins bei
der Bank, als sehr interessant.

Kapitalaufbau / Altersvorsorge

Wir ermöglichen es unseren
Kunden, unsere Verwaltung
bereits im Kapitalaufbau bzw. in
der Altersvorsorge zu nutzen.
Das Portfolio wird hierbei durch
monatliche Sparpläne und/oder
Einmalzahlungen völlig flexibel
bespart. Interessant ist dies vor
allem insbesondere für Kunden,
die sich nicht auf lange Laufzei-
ten festlegen und flexibler als in
Versicherungen anlegen wollen.

Ruhestandsplan

In der Rentenphase kalkulieren
wir nach Kundenwünschen
unseren flexiblen Ruhestands-
plan mit laufenden Entnahmen,
frei wählbarer Aufschubdauer
und möglichem Restkapital.
Kunden, die sich bereits kurz
vor bzw. im Ruhestand befinden
oder Auszahlungen aus Lebens-
versicherungen erhalten, pla-
nen hier ihre selbst definierten
Rentenpläne.

Aktive Portfolioverwaltung: Warum?
RENDITE:

RE
ND

ITE

SICHERHEIT

FLEXIBILITÄT

Der risikofreie Zins ist abgeschafft. Wer auf sein
Erspartes einen Ertrag erzielen will, muss das Geld
daher investieren.

Um in der Kapitalanlage flexibel bleiben zu
können, bilden liquide Wertpapiere die einzige
Möglichkeit.

Der Kapitalmarkt birgt Risiken, die lediglich durch
eine aktive Verwaltung mit Risikomanagement
langfristig zu einer kalkulierbaren Rendite werden.

FLEXIBILITÄT:

SICHERHEIT:

Hohe Flexibilität

Hohe Sicherheit bei kalkulierbaren Renditen

Der Wunsch nach Sicherheit und
gleichzeitig einer stetigen Rendite.
wealthframe bringt dies auf den Punkt!

Nicht wie „normalerweise“ in der
Portfolioverwaltung üblich schaffen wir
Sicherheit durch Umschichtungen
oder Stop-Loss-Orders erst, wenn die
Märkte fallen, sondern hinterlegen eine
automatische und dauerhafte Wert-
sicherung bereits in der Allokation.

So erzielen wir kalkulierbare Renditen
bei klar begrenztem Risiko.
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wealthframe – der Vermittlerfokus

Vermittler sind unsere Kunden
Die Strategie wealthframe haben wir speziell für Vermittler entwickelt. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt,
Berater bei der Kundenbetreuung innerhalb des Vermögensmanagements zu unterstützen. Hierzu haben wir
unsere Strategien für Vertriebspartner konzipiert und ermöglichen ihnen dadurch, ihren eigenen Kunden unser
Portfoliomanagement anzubieten.

Unsere Dienstleistung für Vermittler nach IHK 34 d/f und i

Einsteiger Fortgeschrittener Profi

„Ich habe lediglich eine §34d/i-
Lizenz.“

„Mir fehlt das Know-how für die
Kundenberatung.“

„Haftungsrisiko und Dokumenta-
tionspflicht schrecken mich ab.“

„Die Ansprache meiner Kunden
in Bezug auf das Thema
Kapitalanlage fällt mir schwer.“

„Bisher ist Investment für mich
eher ein Randgeschäft.“

„Investment bedeutet für mich
relativ hohen Aufwand.“

„Ich fokussiere mich eher auf
mein Kerngeschäft.“

„Aktuell vermittle ich für den
Bereich Investment meist
Standardangebote des Pools.“

„Aktuell berate ich die meisten
Kunden individuell.“

„Meine Kosten für bessere IT
und Prozesse steigen stetig.“

„Kleinere Kundendepots sind für
mich eher unrentabel.“

„Bürokratie und Regulierungen
schränken mich im Tages-
geschäft ein.“

„Mir fehlt für meine Kunden ein sicheres Anlageprodukt mit begrenztem Risiko, 
das ich guten Gewissens empfehlen kann.“ 

Vertriebsunterstützung
Wir arbeiten hauptsächlich mit
Vermittlern, deren Kerngeschäft
nicht der Investmentbereich ist.
Wir unterstützen deshalb tatkräftig
im Vertrieb.

Haftungsübernahme
Durch die Vermittlung von
wealthframe und unseren BaFin-
überwachten Onlinecheckout sind
unsere Vermittler frei von Taping
und Haftungsrisiken.

Persönliche Ansprechpartner
Longside ist keine unpersönliche
Portfolioverwaltung. Bei uns gibt
es feste Ansprechpartner für
jeden Vermittler, die für Fragen
und Hilfe zur Verfügung stehen.

Faire Abrechnung
Unsere Abrechnungen erfolgen
nicht gestaffelt nach Volumen pro
Vermittler, sondern offen und fair.
Die ankommende Abschluss-
provision leiten wir zu 100% weiter
Die VV-Gebühr teilen wir 50/50.

Kundenschutz
Selbstverständlich haben unsere
Vermittler 100 % Kundenschutz.
Zudem werden getätigte Ein-
zahlungen durch den Kunden,
auch nach Abschluss, automa-
tisch dem Vermittler zugeordnet.

Transparenz 
Vermittler haben ein jederzeitiges
Einsichtsrecht auf ihre Kunden
und ihren Gesamtbestand durch
unser CRM-System über die
Website und unsere Beraterapp
auf dem Smartphone.
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wealthframe – unsere Unterstützung

Anlagegrundsätze definieren Strategie auswählen Online eröffnen

Wir unterstützen unsere Vermittler
Die meisten Kunden kaufen heute nicht mehr einfach einen Fonds oder ETF, weil der Chart gut aussieht. Sie
kaufen eine durchdachte Strategie, die ihnen langfristig ein gutes Gefühl gibt. Damit der Abschluss so einfach
wie möglich gelingt, unterstützen wir unsere Vermittler auch dabei.

JETZT ANLEGEN

wealthframe

1,40% p.a. zzgl. MwSt.

Marketingunterlagen

Angebotstool

Videounterstützung

Kundenonboarding – 100 % online ohne Formulare 

Persönliche Beratung

Auf unserer Website stellen wir unseren Vermittlern Marketingunterlagen wie eine
Kundenbroschüre oder das Factsheet zur Strategie zur Verfügung. Die
Performance wird in einem Chart abgebildet und täglich aktualisiert.

Um die Strategie und die Besonderheit des Produkts einfacher zu erklären, haben
wir zur Unterstützung unserer Vermittler ein Video erstellt.

Damit der Kunde zudem eine konkrete Vorstellung sowie Kalkulationen zu seiner
Kapitalanlage, Altersvorsorge oder Ruhestandsplanung erhält, haben Vermittler auf
unserer Website die Möglichkeit, ein tatsächliches Angebot für wealthframe zu
erstellen.

Sollte der Vermittler in der Beratung dennoch an seine Grenzen kommen, schalten
wir uns gerne direkt in die Beratung per Video dazu und unterstützen somit
persönlich beim Abschluss.

Kundenscreening Investment ist nicht immer das Kerngeschäft unserer Vermittler. Daher helfen wir
meist bereits bei der Kundenselektion und ermitteln, für wen das Produkt
interessant sein könnte.

Vertrieb Damit die Kundenansprache funktioniert, unterstützen wir hier durch
Ansprachekonzepte, Rundmails oder direkte Kundenveranstaltungen.
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500

31.500 €

Gesamt-Kundenanzahl 

Ø Bestandsprovision p.a.

wealthframe – wir kümmern uns

350

22.050 €

200

12.600 €

Unsere Vermittler lehnen sich zurück
Nach dem Abschluss kümmern wir uns vollumfänglich um die Kunden unserer Vermittler, als wären sie unsere
eigenen. Unsere Vermittler halten wir selbstverständlich stets auf dem Laufenden und gewähren volle
Transparenz.

Vergütung – ohne Betreuung und Schadenbearbeitung
Die Entscheidung, wie viel Rabatt der Kunde auf die Abschlussprovision erhält, überlassen wir unseren
Vermittlern. Wir teilen die ankommende Provision fair und offen.

! Abschlussprovision: 100 %
! Verwaltungsentgelt: 50 %

Auf Grund unserer bisherigen Zusammenarbeit mit Vermittlern haben wir ein klares Bild zu den erreichbaren
Provisionen, in Abhängigkeit der Gesamtanzahl der Bestandskunden.

Bestände immer im Blick behalten 

Wir lassen unsere Vermittler nie im
Dunkeln. Wie jeder Kunde erhält auch der
Berater jederzeitige Einsicht in seine Einzel-
und Gesamtbestände. Hierzu stellen wir
auf unserer Website ein Login in unser
CRM-System sowie eine eigene
Beraterapp für das Smartphone bereit. So
behalten unsere Vermittler stets den
Überblick und sind für Kundengespräche
perfekt gerüstet.

Willkommensmail und 
App-Freischaltung

Professionelles 
Portfoliomanagement

Regelmäßige Newsletter 
zum Strategieverlauf

Blog auf der Website 
zu Marktgeschehen und 

Transaktionen

Tagesaktueller Strategie-
überblick auf der Website 

und in der App

Ausgezeichneter Service 
und persönlicher 
Ansprechpartner

www.wealthframe.de
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wealthframe – die Lösung für Vertriebe

White-Label-Lösung – unsere Verwaltung in Ihrem Look
Für Vertriebe und größere Vermittlergemeinschaften bieten wir wealthframe als ein White-Label-Produkt. Hierbei
kopieren wir unser Produkt zu 100 % und stellen dieses unter dem vom Vertrieb gewünschten Namen, mit
eigenem Onlinecheckout, inklusive Links zur Antragsstrecke und Logo-gelabled zur Verfügung.

Unsere Dienstleistung für Vertriebe

Sprechen Sie uns an. 

Wir legen für Ihren Vertrieb ein eigenes Vermögenskonzept 
mit unserem Produkt wealthframe auf.

Vertriebsschulungen

Einführungsveranstaltung

Regelmäßige Webinare

Direkter Ansprechpartner

Zu unseren Anwendungen und Onlinetools bieten wir regelmäßige Meetings
mit den Vermittlern

Auftaktveranstaltung vor Vertriebseinführung zur Produktpräsentation,
Zielkundenanalyse und Vorstellung des Unternehmens

Laufende Vertriebsschulungen und -aktivitäten zu Zielkunden, allgemeiner
Kundenansprache und Abschlusssimulationen

Wir stehen nicht nur im Hintergrund und liefern Know-how und unser
Management. Wir unterstützen Vermittler bei größeren Kunden auch direkt
im Kundengespräch bis zum Abschluss

Vertrieb

Einfach zu implemen-
tierendes Produkt mit
Onlinecheckout zum
Vertriebseinsatz

Manpower

Ausgereiftes System
und folglich keine
zusätzliche Man-
power nötig

IT - Systeme

BaFin-reguliertes IT–
System mit Online-
checkout, ohne Haf-
tung

Abrechnungen

Laufende Abrech-
nungen im CSV-For-
mat, aufgeschlüsselt
nach Vermittler

Unser Produkt und unsere Dienstleistung sind voll ausgereift, getestet und bereits bei Vertrieben im Einsatz. Für
Vertriebe übernehmen wir die Implementierung, Schulung und laufende Verwaltung.
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Weitere Informationen 

Kontakt

www.wealthframe.de

wealthframe ist eine eingetragene Marke der longside Asset Management GmbH
Geschäftsführer: Christian Ley
Registergericht: Amtsgericht München, HRB 258633 
Finanzanlagenvermittler nach GewO §34f Abs.1 S.1 Nr. 1: D-F-155-ESVK-63

Vermögensverwalter der Portfolioverwaltung: 
NFS Hamburger Vermögen GmbH
Friesenstr. 1, 20097 Hamburg 
Geschäftsführer: Eric Wiese 
Handelsregister: Amtsgericht Hamburg, HRB 92472 Finanzdienstleistungsinstitut nach §32 KWG 
Institutsnummer 5507750 

RECHTLICHER HINWEIS: Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Bitte haben Sie dafür
Verständnis, dass wir dennoch für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhalts und der
Informationen keine Haftung übernehmen können.
RISIKOHINWEIS: Im Interesse einer fairen Partnerschaft ist es uns wichtig, Sie über die möglichen Chancen
und Risiken einer Kapitalanlage zu informieren. Diese finden Sie unter https://longside.de/risikohinweise/
COPYRIGHT: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Aufnahme in Onlinedienste und Internet sowie
Vervielfältigung aller Art nur mit vorheriger Zustimmung.

longside Asset Management GmbH 
Goethestraße 43
80336 München

Tel.:    +49 (0)89 - 59 06 80 24 
Mail:   service@longside.de


