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Laut Bericht von Caceis und PwC erfährt Vertrieb von Publikumsfonds umfassende
Veränderungen
•

Vermögensverwalter müssen Produktvorhaben und Vertriebsmodelle weiterentwickeln
• Vertriebsstellen müssen neue Investmentmodelle vorschlagen

CACEIS und PwC Luxembourg haben zusammen einen neuen Bericht mit dem Titel
Reshaping retail fund distribution - Winning strategies and tactics in a disrupted environment
veröffentlicht.
Der Bericht gibt einen Überblick über das aktuelle Fondsvertriebsumfeld und dessen stetigen
Wandel und stellt zusätzlich drei Störfaktoren fest, gegenüber denen sich Akteure künftig
behaupten müssen: (1) die jüngste aufsichtsrechtliche Agenda, (2) die beträchtliche
Veränderung der Anlegerbasis und (3) die aktuellen technischen Entwicklungen.
Der Bericht hebt den Einfluss dieser Katalysatoren auf die Wertschöpfungskette der
Fondsbranche und das Machtgleichgewicht zwischen alten (z. B. Vermögensverwalter,
institutionelle Anleger und Vertriebsstellen) und neuen Branchenakteuren hervor. Er zeigt
zahlreiche neue strategische Aktions- und Wertschöpfungsmöglichkeiten auf, die
Vermögensverwalter und Vertriebsstellen in Betracht ziehen sollten.
Vor vier Jahren, im Juni 2011, veröffentlichten CACEIS und PwC gemeinsam den Bericht
Rethinking distribution – Creating competitive advantage in a new fund distribution paradigm.
Darin schlugen sie vor, die Vertriebspraktiken strategisch zu überdenken. Seit diesem
Zeitpunkt haben sich die Auswirkungen dieser Störfaktoren auf die Industrie verstärkt,
weswegen nun geeignete Maßnahmen gefordert sind.
„Die Entscheidung, sich in unserem Research-Paper auf den Vertrieb von Publikumsfonds zu
konzentrieren, beruhte auf den sich ändernden Gegebenheiten dieser Branche“, so Olivier
Carré, Regulatory & Compliance Advisory Services Leader bei PwC Luxembourg.
„Möglichkeiten für Vermögensverwaltungsgesellschaften und Vertriebsstellen sind im Überfluss
vorhanden, aber sie müssen begreifen, wie sie diese am besten nutzen können. Neue
Preismodelle, stark kundenorientierte Lösungen und eine zunehmende Integrierung von
SMAC-Technologien (Social, Mobile, Analytics and Cloud) werden ausschlaggebend für
diejenigen sein, die im neuen Fondvertriebsumfeld erfolgreich sein wollen.“
Joseph Saliba, Stellvertretender CEO der CACEIS Gruppe, erklärt: “Wir glauben daran, dass
die Einsichten und Empfehlungen in diesem Bericht Asset Managern und Vertriebsstellen bei
der Entwicklung von Strategien unterstützen können, um die anstehenden Herausforderungen
zu bewältigen. Der Leser gewinnt hier einen Einblick in die Welt des Fondvertriebs mit
Schwerpunkt auf die Hürden, die heute für eine erfolgreiche Produktentwicklung- und
Distribution zu nehmen sind.“
Den vollständigen Bericht steht zum Download bereit auf www.caceis.com und www.pwc.lu.
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Editor’s notes:
Mehr über CACEIS
Die zur Crédit Agricole gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für institutionelle
Kunden und Geschäftskunden an. In Vertretungen in ganz Europa, Nordamerika und Asien offeriert
CACEIS ein umfangreiches Angebot von Produkten und Leistungen, wie etwa Trade Execution, Clearing,
Verwahrstellen- und Custody-Services, Fondsadministration, Middle-Office Outsourcing, DevisenServices, Wertpapierleihe, Fonds-Distributions-Support sowie Emittenten-Services. Mit €2,4 Billionen
Assets under Custody und €1,4 Billionen Assets under Administration ist CACEIS einer der
Weltmarktführer im Bereich Asset Servicing, zweitgrößte Verwahrstelle sowie der führende
Fondsadministrator für europäische Fonds (Zahlen per 31. Dezember 2014).
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Mehr über PwC
1.

PwC Luxembourg (www.pwc.lu) is the largest professional services firm in Luxembourg
with 2,450 people employed from 55 different countries. PwC Luxembourg provides audit,
tax and advisory services including management consulting, transaction, financing and
regulatory advice. The firm provides advice to a wide variety of clients from local and middle
market entrepreneurs to large multinational companies operating from Luxembourg and the
Greater Region. The firm helps its clients create the value they are looking for by
contributing to the smooth operation of the capital markets and providing advice through an
industry-focused approach.

2.

The PwC global network is the largest provider of professional services in the audit, tax
and management consultancy sectors. We are a network of independent firms based in 157
countries and employing over 195,000 people. Talk to us about your concerns and find out
more by visiting us at www.pwc.com and www.pwc.lu.
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