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FAQs zur Vermögensverwaltung
für Anleger

Was sind ETFs?

Exchange Traded Funds bedeutet börsengehandelte Index Fonds:

• Börsengehandelt bedeutet, dass die Fonds börsentäglich handelbar sind.
• Ein Index ist eine statistische Maßzahl für die kollektive Abbildung eines ausgewählten Teilmarktes.
• Ein Fonds ist eine Sammelstelle für Anlegergelder.

Dabei handelt es sich um passiv gemanagte Investmentfonds, die eine unbegrenzte Laufzeit besitzen, an der Börse notiert sind und 
ähnlich wie Aktien gehandelt werden können. Die Zielsetzung eines ETFs liegt darin, die Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Index  
(=Vergleichsindex, z.B. DAX) so exakt wie möglich abzubilden. Somit ermöglichen ETFs dem Anleger in einen gesamten Markt zu inves-
tieren, ohne jeden einzelnen Titel aus dem Index erwerben zu müssen.

Was bedeutet aktiv bzw. passiv gemanagt?

Aktiv gemanagt bedeutet, dass ein Fondsmanager über die genaue Zusammensetzung eines Fonds entscheidet und diesen aufgrund 
umfangreicher Marktanalysen aktiv managt. Dadurch soll ein Vergleichs-index (also der Markt) in der Performance geschlagen und eine 
Überrendite erwirtschaftet werden. Dazu ist ein hoher Aufwand in Form von Marktresearch erforderlich, weshalb aktiv gemanagte Fonds 
in der Regel hohe Verwaltungsgebühren aufweisen, die von der Performance des Fonds abgezogen werden müssen. Typischerweise 
zeichnen sich klassische Investmentfonds durch ein aktives Management aus. 

Demgegenüber steht das passive Management, das das Ziel verfolgt, einen Index möglichst exakt nachzubilden, ohne eine eigene Han-
delsentscheidungen über Einzeltitel abzugeben. Daher sind die Verwaltungsgebühren im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds um ein 
Vielfaches geringer.

Wie kann ich an der RWB-HHVM-Vermögensverwaltung teilnehmen?

Um an der RWB-HHVM-Vermögensverwaltung teilnehmen zu können, wenden Sie sich bitte an Ihren RWB Vermögensbetreuer. Sollten 
Sie noch keinen RWB Vermögensbetreuer haben, wenden Sie sich bitte an: 

RWB Group AG
Keltenring 5
D-82041 Oberhaching
Tel.: +49 (0)89 / 66 66 94 - 270
vermoegensverwaltung@rwb-group.com

Wie funktioniert die Teilnahme an der RWB-HHVM-Vermögensverwaltung? 

Um an der RWB-HHVM-Vermögensverwaltung teilnehmen zu können, ist ein Beratungsgespräch mit Ihrem Vermögensbetreuer not-
wendig: im Rahmen dieses Gesprächs werden Sie über die Chancen und Risiken der RWB-HHVM-Vermögensverwaltung sowie alle 
erforderlichen Schritte zur Teilnahme an der RWB-HHVM-Vermögensverwaltung informiert. Dies beinhaltet Ihre Einstufung in die relevante 
Risikoklasse, die Auswahl Ihrer Anlagestrategie, die Auswahl der Anlagesumme und -art sowie die Eröffnung des DAB-Depots.

Wer sind die Produktpartner der RWB-HHVM-Vermögensverwaltung?

Beteiligte Unternehmen der RWB-HHVM-Vermögensverwaltung sind:

RWB Group: Strategieberater (Anlagestrategie, Fondsauswahl, Produktkonzept) – www.rwb-group.com 

HHVM – Hamburger Vermögen: Unabhängiger Vermögensverwalter – www.hhvm.eu

DAB Bank: Depotbank, Bestandsverwaltung und Transaktionsausführung – www.dab-bank.de  

Wie setzt sich die Gebührenstruktur bei der RWB Vermögensverwaltung zusammen?

Die DAB-Depotgebühren betragen 0,2% + MwSt. p.a. bezogen auf das im Depot und am Verrechnungskonto zum Quartalsultimo befind-
liche Vermögen. Weiter fällt eine Vermögensverwaltungsgebühr in Höhe von 1,5% + MwSt. p.a. bezogen auf das im Depot und am Ver-
rechnungskonto zum Quartalsultimo befindliche Vermögen an. Daneben fällt noch ein einmaliges, vorab zu entrichtendes Einstiegsentgelt 
in Höhe von 5% + MwSt. der Anlagesumme bei Einmalanlagen bzw. in Höhe von 5% + MwSt. in Höhe von 120 Monatsraten bei Sparplä-
nen an. Dieses Einstiegsentgelt fällt auch bei einer zusätzlichen späteren Einmalanlage oder späteren Erhöhungen des Ratensparplans an.

mailto:vermoegensverwaltung%40rwb-group.com?subject=
www.rwb-group.com
www.hhvm.eu
www.dab-bank.de


2

Wann fallen die Gebühren an?

Die DAB-Depotgebühren und Vermögensverwaltungsgebühren werden quartalsweise anteilig abgerechnet und direkt dem am Verrech-
nungskonto bzw. Depot befindlichen Guthaben entnommen. Das Einstiegsentgelt hingegen wird vorab fällig und per SEPA-Lastschrift 
von Ihrem Referenzkonto eingezogen. Sie erhalten unmittelbar nach Vertragseingang bei der RWB eine Mitteilung bzgl. der Ausübung 
des Lastschriftmandats (Prenotification).

Fallen die Gebühren zusätzlich zum Anlagebetrag an?

Zusätzlich zum Anlagebetrag fällt nur das Einstiegsentgelt an, das per SEPA-Lastschrift eingezogen wird. Alle anderen Gebühren, wie 
die Vermögensverwaltungsgebühr und die Depotgebühren werden direkt von dem sich am Verrechnungs- und Depotkonto befindlichen 
Guthaben eingezogen.

Was ist ein Depot?

Ein Depot (auch Wertpapierdepotkonto) ist ein Konto bei einer Depotbank, über das Wertpapiergeschäfte abgewickelt und verwaltet 
werden. Die Depotbank bei der RWB-HHVM-Vermögensverwaltung ist die DAB Bank.

Kann ich auch eine andere Depotbank wählen als die DAB-Bank?

Das Konzept der RWB-HHVM-Vermögensverwaltung sieht nur die DAB Bank als Depotbank vor.

Warum muss ich ein Depot eröffnen?
Um an der RWB-HHVM-Vermögensverwaltung teilnehmen zu können, ist die Eröffnung eines Depotkontos zwingend erforderlich, da es 
sich bei ETFs um Indexfonds handelt, die ausschließlich über ein Depotkonto verwaltet werden können.

Wie kann ich ein Depot eröffnen?

Die Eröffnung des DAB-Depots erfolgt im Rahmen des Beratungsgespräches zur Teilnahme an der RWB-HHVM-Vermögensverwaltung 
mit Ihrem Vermögensbetreuer. Dieser führt auch die Legitimation Ihrer Person durch. Auf diese Weise wird auch das normalerweise not-
wendige Post-Ident-Verfahren zur Identifikation Ihrer Person hinfällig.  

Ist zur Eröffnung des Depots und somit zur Teilnahme an der Vermögensverwaltung ein Post-
Ident-Verfahren notwendig?

Nein, das normalerweise notwendige Post-Ident-Verfahren entfällt. Ihr Vermögensbetreuer füllt gemeinsam mit Ihnen im Rahmen des 
Beratungsgespräches die erforderlichen Unterlagen zur Eröffnung eines DAB-Depots aus.

Wie lange dauert die Eröffnung des DAB-Depots?

Die Eröffnung des DAB-Depots beträgt ca. 10 Bankarbeitstage, nachdem die Unterlagen von Ihrem Vermögensbetreuer vollständig bei 
der RWB eingetroffen sind. In jedem Fall erhalten Sie sowohl von der HHVM ein Willkommensschreiben als auch von der DAB die Depo-
teröffnungsbestätigung.

Kann ich ein Depot, das ich bei einer anderen Bank als der DAB habe, in das DAB-Depot inte-
grieren? 

Eine Integration ist leider nicht möglich. Dadurch würden Sie in das Portfolio Ihrer gewählten Anlagestrategie eingreifen. Wenn Sie Ihr 
Vermögen aus einem anderen Depot in die RWB-HHVM-Vermögensverwaltung einbringen möchten, müssen Sie Ihre Wertpapiere/Fonds 
zuerst in Ihrem externen Depot verkaufen und den Erlös auf das Verrechnungskonto der DAB überweisen. Das Geld wird dann gemäß 
der gewählten Strategie angelegt. 

Kann ich mehrere Depots eröffnen?

Ja, die Eröffnung von mehreren DAB-Depots ist problemlos möglich, wenn Sie z.B. Ihre Anlage in unterschiedlichen Risikoklassen anlegen 
oder auch für Ihren Partner oder Ihre Kinder Vermögen veranlagen möchten.
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Wie kommt mein Geld auf das Depot?

Im Rahmen des Beratungsgespräches mit Ihrem Vermögensbetreuer erteilen Sie die Einwilligung zum SEPA-Lastschriftmandat und geben 
ein Referenzkonto an. Die Einmalanlage sowie die erste Rate des Ratensparplanes zieht die DAB zur Fälligkeit, die Sie beim Depoteröff-
nungsantrag frei wählen können,  dann automatisch von Ihrem Referenzkonto ein. Jede weitere Rate des Ratensparplanes zieht die DAB 
dann jeweils zum 1. oder 15. eines jeden Monats von Ihrem Referenzkonto ein (kann beim Depot-Eröffnungsantrag ausgewählt werden). 

Wer entscheidet, was und wann in meinem Depot gekauft bzw. verkauft wird?

Zu allererst sind Sie es, der durch seine Strategieauswahl vorgibt, welche ETFs für Ihr Depot gekauft bzw. verkauft werden sollen. Durch 
Ihre Auswahl entscheiden Sie, welche Asset Allokation die RWB-HHVM-Vermögensverwaltung in Ihrem Depot umsetzen soll. Daneben sieht 
das Konzept der RWB-HHVM-Vermögensverwaltung auch ein jährliches Rebalancing und einen Maximum Drawdownschutz vor, in dessen 
Umsetzungsrahmen es zu Käufen und Verkäufen von ETFs in Ihrem Depot kommen kann. Die DAB Bank als Depotbank ist mit der Durch-
führung der Käufe und Verkäufe beauftragt.

Welche ETFs gehören zu welcher Strategie?

Den aktuellen Stand der Asset Allocation Ihres Depots können Sie Ihre Asset Allokation jederzeit in Ihrem DAB-Depot nachlesen oder 
alternativ über Ihren Kundenberater in Erfahrung bringen.

Wie kann ich die Wertentwicklung meines Depots verfolgen? 

Sie erhalten von der DAB Zugangsdaten zu Ihrem Depotkonto, in dem Sie die Wertentwicklung Ihres Depots jederzeit online verfolgen 
können. Im elektronischen Postfach dieses Depotkontos werden Ihnen quartalsweise Berichte zur Verfügung gestellt.

Gibt es eine Mindestanlagesumme für die RWB-HHVM-Vermögensverwaltung und wenn ja, wie 
hoch ist sie?

Die Mindestanlagesumme für die RWB-HHVM-Vermögensverwaltung beträgt bei Einmalanlagen 5.000,00€ und bei Ratensparplänen 
50,00€/Monat. 

Wie lange ist die Mindestvertragslaufzeit der RWB-HHVM-Vermögensverwaltung?

Die RWB-HHVM-Vermögensverwaltung sieht keine Mindestlaufzeit vor. Somit können Sie die Dauer Ihrer Anlage ganz individuell wählen. 
Auch müssen Sie sich bei Vertragsabschluss nicht auf eine Laufzeit festlegen, da die RWB-HHVM-Vermögensverwaltung ganz unkompli-
ziert jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen zum jeweiligen Monatsende gekündigt werden kann.

Gibt es einen Freistellungsauftrag für Kapitalerträge?

Der Freistellungsauftrag für Kapitalerträge wird von der DAB zur Verfügung gestellt und ist bei den Unterlagen zum Depotkontoeröffnungs-
antrag enthalten. Hinweis: beachten Sie die Grenzen für den Freistellungsauftrag und verabsäumen Sie es nicht, den bei 
anderen Finanzinstituten bereits festgelegten Freistellungsbetrag abzurufen und zu berücksichtigen.

Wie kann ich meine Anlage bei der RWB-HHVM-Vermögensverwaltung erhöhen?

Eine Einmalanlage können Sie jederzeit durch einfaches Überweisen von Ihrem Girokonto auf ihr DAB-Depotkonto erhöhen. Wenn Sie 
Ihren Ratensparplan erhöhen möchten, verwenden Sie bitte das Formular „Anlage/Änderung SEPA-Dauerlastschrift“ (Punkt 1 und 3), das 
Sie entweder von Ihrem Kundenberater oder der RWB erhalten. Für den Betrag der Erhöhung fallen die regulären Einstiegsentgelte an. 

Wie kann ich die Anlagestrategie auswählen?

Ihre individuelle Anlagestrategie (Wachstum, Ertrag, Stabilität, Sicherheit oder Altersstrukturmodell) können Sie im Rahmen des Bera-
tungsgespräches mit Ihrem Kundenberater festlegen. Ihre gewählte Anlagestrategie können Sie grundsätzlich jederzeit ändern. Beachten 
Sie aber, dass nur im Rahmen des jährlichen Rebalancings ein Strategiewechsel kostenlos ist.
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Wie kann ich einen Strategiewechsel veranlassen?

Für die Veranlassung eines Strategiewechsels wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenberater. Dieser füllt gemeinsam mit Ihnen erneut die 
Auswahl der Anlagestrategie und das Anlageberatungsprotokoll aus und versendet es an die RWB. Bitte beachten Sie, dass ein Strate-
giewechsel nur im Rahmen des jährlichen Rebalancings am 15.01. kostenlos ist. Dafür muss Ihr Antrag zum Strategiewechsel bis zum 
31.12. bei der RWB eingelangt sein. In anderen Fällen, sowie bei mehr als einem Strategiewechsel pro Jahr fallen Transaktionskosten an, 
und zwar 0,25% der zu ändernden Fonds, mind. 2,50€, max. 35€ je Fonds. 

Wann findet der Strategiewechsel im Rahmen des Altersstrukturmodells statt?

Der Strategiewechsel im Rahmen des Altersstrukturmodells findet bei Überschreiten der jeweiligen Altershürde zum Zeitpunkt des darauf-
folgenden Rebalancings am 15.01. statt.

Ist ein Wechsel zwischen den Anlagestrategien kostenpflichtig?

Im Rahmen eines Rebalancings ist ein Strategiewechsel kostenlos. In anderen Fällen, sowie bei mehr als einem Strategiewechsel pro Jahr 
fallen Transaktionskosten an, und zwar 0,25% der zu ändernden ETFs, mindestens 2,50€ und maximal 35€ je ETF. 

Was ist das Rebalancing?

Das Rebalancing bezeichnet den Prozess des jährlichen Wiederangleichens der Asset Allokation an Ihre ursprüngliche prozentuale Ge-
wichtung. Dies ist erforderlich, weil sich durch eine ungleiche Wertentwicklung der sich in der Asset Allokation befindlichen ETFs bzw. 
Wertpapiere die Asset Allokation und somit das Risikoprofil Ihrer gewählten Strategie verschieben kann. Beim Rebalancing wird die 
Ausgangssituation sowohl der Assetklassen (Aktien-, Renten- und/oder Geldmarkt-ETFs) wie auch der ETF-Gewichtung innerhalb dieser 
Assetklassen wieder hergestellt. Ein solches Wiederangleichen des Portfolios („Rebalancing“) ist einmal jährlich im Januar geplant.

Wann wird ein Rebalancing durchgeführt?

Eine Anpassung des Portfolios („Rebalancing“) ist einmal jährlich am 15. Januar geplant, um die ursprünglich definierte prozentuale Ge-
wichtung der einzelnen Fonds innerhalb der Strategie wieder herzustellen. 

Was ist der Maximum Drawdownschutz? 

Der Maximum Drawdownschutz soll Ihr Vermögen vor erheblichen Kursverlusten schützen. Konkret bedeutet dies, dass bei einem 
Kursverlust von 15% vom letzten Höchststand innerhalb von drei Monaten die entsprechenden ETFs verkauft werden. Nach einer drei-
monatigen Periode werden 50% des Vermögens wieder investiert. Nach einer weiteren dreimonatigen Periode werden auch die übrigen 
50% des Vermögens wieder investiert.

Der Maximum Drawdownschutz wird nur für die Anlagestrategien Wachstum und Ertrag eingesetzt.

Welcher Unterschied besteht zwischen Maximum Drawdownschutz und Verlustschwelle?

Der Maximum Drawdownschutz führt zu einem Eingriff des Vermögensverwalters in Ihr Wertpapierdepot. Die Verlustschwelle, die in der 
Strategieauswahl angeführt ist, bezeichnet hingegen eine gesetzliche Informationspflicht Ihnen gegenüber. Diese sieht vor, dass Sie bei 
Unterschreiten der Verlustschwelle  durch den Vermögensverwalter informiert werden müssen, ohne dass aber in das Wertpapierdepot 
eingegriffen wird. Die Verlustschwelle muss per Gesetz in allen Anlagestrategien zur Anwendung kommen.

Wenn beim Maximum Drawdownschutz erkennbar ist, dass die Kurse schon nach 1-2 Monaten 
wieder signifikant ansteigen, wird dann trotzdem auf die 3-Monatsfrist bestanden und wirklich 
erst nach 3 Monaten wieder investiert?

Typisch für die RWB-HHVM-Vermögensverwaltung ist die passive Investitionsphilosophie, die kein aktives Market Timing vorsieht. Dem-
nach werden die vereinbarten Maximum Drawdown Regeln stets wie festgelegt umgesetzt. 

Warum kann nicht jeder Anleger einen individuellen Maximum Drawdownschutz auswählen?

Der aktuell vertraglich festgelegte Maximum Drawdownschutz basiert auf Basis von Auswertungen von vergangenen Marktentwicklungen 
und sollte einen Großteil der Szenarien eines negativen Marktes, bei dem das Portfolio eines Anlegers signifikant an Wert verliert, abde-
cken. 
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Kann ich die Ratenzahlungen aussetzen?

Ja, ein Aussetzen und eine Wiederaufnahme der Ratenzahlungen sind möglich. Dazu verwenden Sie bitte das Formular „Anlage/Ände-
rung SEPA-Dauerlastschrift“ (Punkt 2 und 4), das Sie entweder von Ihrem Kundenberater oder der RWB erhalten. Auf diesem Formular 
können Sie auch den Zeitraum angeben, für den die Ratenzahlung ausgesetzt werden soll. Bitte beachten Sie, dass die RWB eine Be-
arbeitungszeit von 5 Bankarbeitstagen ab Eintreffen Ihres Schreibens hat. Wenn Sie sich nicht vorab für einen Zeitraum für die Zahlungs-
aussetzung entscheiden wollen, können Sie dieses Formular auch für den Antrag auf Wiederaufnahme der Ratenzahlung verwenden. Das 
Formular senden Sie bitte an die auf dem Formular angegebene Adresse. 

Kann ich weiter an der Vermögensverwaltung teilnehmen, wenn ich die Ratenzahlung ein-
stelle?  

Ja, eine weitere Teilnahme an der Vermögensverwaltung bei Einstellung der Ratenzahlungen ist ohne weiteres möglich. In diesem Fall 
geben Sie mittels eines von Ihnen persönlich unterschriebenen, formlosen Schreibens unter Angabe des Einstellungsdatums den Widerruf 
des SEPA-Lastschriftmandats an die RWB bekannt.

Wie kann ich Kapital entnehmen? 

Um Kapital von Ihrem Depotkonto zu entnehmen, verwenden Sie bitte das Formular „Überweisung Strategiedepot“, das Sie entweder von 
Ihrem Kundenberater oder der RWB erhalten. Das Formular senden Sie bitte entweder an die auf dem Formular angegebene Faxnummer 
oder per Email an die auf dem Formular angegeben E-Mail-Adresse. Das Geld wird Ihnen dann von der DAB-Bank auf Ihr Referenzkonto 
überwiesen.

Wie kann ich den Vermögensverwaltungsvertrag auflösen? 

Um den Vermögensverwaltungsvertrag aufzulösen, erklären Sie bitte formlos schriftlich die Kündigung des Vermögensverwaltungsver-
trages gegenüber der HHVM. Damit erlischt auch automatisch die erteilte Transaktionsvollmacht. Das DAB-Depot wird sodann auf die 
Standardkonditionen für Privatanleger umgestellt. Mit dem Wiederruf Ihrer Vollmacht für die Vermögensverwaltung entscheiden Sie zu-
dem, ob Sie auch das DAB-Depot auflösen möchten oder nicht. Entscheiden Sie sich für die Auflösung des DAB-Depots, teilen Sie dies 
der DAB mit (Formular steht auf der Homepage der DAB zur Verfügung). In diesem Fall werden die ETFs verkauft und das Geld auf das 
beim DAB-Eröffnungsantrag mitgeteilte Referenzkonto überwiesen. Andernfalls können Sie die ETFs weiterhin im DAB-Depot zu den Pri-
vatanlegerkonditionen behalten. Eine Vertragsauflösung ist jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen zum jeweiligen Monatsende möglich.

Können die ETFs in ein anderes Kundendepot übertragen werden, wenn der Vermögenverwal-
tungsvertrag gekündigt wird?

Grundsätzlich ist eine Übertragung der Wertpapiere des DAB-Depots auf ein anderes Depot möglich. Sie müssen dafür zuerst Ihren 
Vermögensverwaltungsvertrag auflösen. Damit erlischt auch automatisch die erteilte Transaktionsvollmacht. Sodann müssen Sie die 
DAB anweisen, die sich im Depot befindlichen Wertpapiere auf ein anderes Depot zu übertragen bzw. Ihre andere Bank beauftragen, das 
DAB-Depot zu übernehmen (eigenes Übertragungsformular der aufnehmenden Bank). 

Wo kann ich Informationen zu den für die einzelnen Strategien verwendeten ETFs abrufen?

Informationen zu den in den einzelnen Strategien verwendeten ETFs können Sie im Internet z.B. unter www.justetf.com oder 
www.onvista.de nach Eingabe der WKN nachlesen. 

http://www.justetf.com
http://www.onvista.de
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An welche Adresse kann ich mich mit einem schriftlichen Anliegen wenden?

Alle Ihre schriftlichen Mitteilungen, insbesondere aber

Anträge auf Wechsel der Anlagestrategie
Anträge auf Aussetzung der Ratenzahlungen (Formular „Anlage/Änderung SEPA-Dauerlastschrift“)
Anträge auf Wiederaufnahme der Ratenzahlungen (Formular „Anlage/Änderung SEPA-Dauerlastschrift“)
Anträge auf Einstellung der Ratenzahlung 
Anträge auf Übertragung des DAB-Depots auf ein Depot einer anderen Bank
Anträge auf (teilweise) Auszahlung des veranlagten Geldes (Formular „Überweisung Strategiedepot“)
Anträge auf Auflösung des Vermögensverwaltungsvertrages
Anträge auf Schließung des Depots

können Sie gerne an folgende Adressen senden:   

RWB Group AG
Keltenring 5
D-82041 Oberhaching
Tel.: +49 (0)89 / 66 66 94 - 270
vermoegensverwaltung@rwb-group.com

HHVM Hamburger Vermögen GmbH
Friesenstraße 1
D-20097 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 / 80 80 242 - 0

Wo kann ich weitere Informationen über die RWB-HHVM-Vermögensverwaltung einholen?

Um weitere Informationen über die RWB-HHVM-Vermögensverwaltung zu erhalten oder Formulare (z.B. Aussetzung bzw. Wiederaufnah-
me von Ratenzahlungen oder (teilweise) Auszahlung des veranlagten Geldes), wenden Sie sich bitte an Ihren RWB Kundenberater oder 
an: 

RWB Group AG
Keltenring 5
D-82041 Oberhaching
Tel.: +49 (0)89 / 66 66 94 - 270
vermoegensverwaltung@rwb-group.com
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