
 
 
 

 

 

Leitfaden zu den wichtigsten Geschäftsvorfällen in 

der Fondsvermögensverwaltung  

PRIVATE INVESTING 
 

Wir zeigen hiermit die gängigen Geschäftsvorfälle innerhalb unserer Fondsvermögensverwal-

tung PRIVATE INVESTING auf und stellen vor, welche Unterlagen wir hierfür benötigen. 
 

Mit unserem Order-Formular der Bank für Vermögen kann ein Teil der folgenden Geschäfts-

vorfälle initiiert werden. Bei den entsprechenden Vorgängen wird dies nochmals angemerkt. 

 

 
 
 
 

https://download.bfv-ag.de/PI/PI/PI-Order_Formular.pdf


 
 
 

 

 

Kauf in die Portfoliostruktur oder auf das Abwicklungskonto 
 
Folgende Möglichkeiten gibt es: 
 

- Order-Formular der Bank für Vermögen 
- Formular Portfolio-Kauf der FFB 
- Weiterleitung der Mail des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber (bei Käufen bis 

EUR 50.000,-)  
- Schreiben des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber  

 
Bitte beachten: Wenn der Kauf von einem abweichenden Konto erfolgen soll, dann ist 
bitte das Formular Portfolio-Kauf der FFB zu verwenden. Hier ist dann, neben der Unter-
schrift des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber, zusätzlich auch noch die Unterschrift 
des Kontoinhabers notwendig. Alternativ wird auch ein Schreiben des Depotinhabers 
bzw. der Depotinhaber mit Unterschrift(en) akzeptiert.  
 
 
Kauf in den Basisfonds 
 
Folgende Möglichkeiten gibt es: 
 

- Order-Formular der Bank für Vermögen 
- Formular Portfolio-Kauf der FFB 
- Weiterleitung der Mail des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber (bei Käufen bis 

EUR 50.000,-)  
- Schreiben des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber  

 
 
Bitte beachten Sie: Wenn der Kauf von einem abweichenden Konto erfolgen soll, dann 
ist bitte das Formular Portfolio-Kauf der FFB zu verwenden. Hier ist dann, neben der 
Unterschrift des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber, zusätzlich auch noch die Unter-
schrift des Kontoinhabers notwendig. Alternativ wird auch ein Schreiben des Depotin-
habers bzw. der Depotinhaber mit Unterschrift(en) akzeptiert.  
 
 
Einrichtung eines Tauschplans 
 
Folgende Möglichkeiten gibt es: 
 

- Formular Portfolio-Tauschplan der FFB 
- Weiterleitung der Mail des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber 
- Schreiben des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber 

 

https://download.bfv-ag.de/PI/PI/Portfolio_Kauf_04FFB0202_042021(1).pdf
https://download.bfv-ag.de/PI/PI/Portfolio_Kauf_04FFB0202_042021(1).pdf
https://download.bfv-ag.de/PI/PI/Portfolio_Tauschplan_04FFB0402_042021(1).pdf


 
 
 

 

 

Anmerkung: Auch eine Einmalanlage in den Basisfonds kann mit den beschriebenen 
Möglichkeiten erfolgen. Bei Investitionen über EUR 50.000,- wird die Unterschrift des 
Kunden benötigt.  
 
Bitte beachten Sie: Wenn der Kauf von einem abweichenden Konto erfolgen soll, dann 
ist bitte das Formular Portfolio-Tauschplan der FFB zu verwenden. Hier ist dann, neben 
der Unterschrift des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber, zusätzlich auch noch die 
Unterschrift des Kontoinhabers notwendig. Alternativ wird auch ein Schreiben des De-
potinhabers bzw. der Depotinhaber mit Unterschrift(en) akzeptiert.  
 
 
Verkauf (aus Portfoliostruktur oder Basisfonds) auf die Referenzbankver-
bindung oder das Abwicklungskonto bzw. Verkauf vom Abwicklungs-
konto auf die Referenzbankverbindung 
 

- Order-Formular der Bank für Vermögen 
- Formular Portfolio-Verkauf der FFB 
- Schreiben des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber 

 
Bei den genannten Möglichkeiten ist immer die Unterschrift des Depotinhabers bzw. 
der Depotinhaber notwendig. 
 
Ein Verkauf auf ein abweichendes Konto ist nicht mehr möglich.  
 
Soll das Depot zudem noch gelöscht werden, so fügen Sie dies auf dem Order-Formular 
unter „Bemerkung“ an. Auf dem Formular der FFB machen Sie das Kreuz an der dafür 
vorgesehenen Stelle. Auf dem Schreiben des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber ist 
dies mit aufzuführen. 
 
 
Verkauf vom Abwicklungskonto auf die Referenzbankverbindung  
 
- Formular FFB Abwicklungskonto Lastschrift/Überweisung – hier dann den Punkt  

„Überweisung vom Abwicklungskonto“ ergänzen  
- Schreiben des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber 
  
Bei den genannten Möglichkeiten ist immer die Unterschrift des Depotinhabers bzw. 
der Depotinhaber notwendig. 
 
Anmerkung: Mit diesem Formular kann man auch eine Lastschrift der Referenzbankver-
bindung zu Gunsten des Abwicklungskontos veranlassen. 

https://download.bfv-ag.de/PI/PI/Portfolio_Verkauf.pdf
https://download.bfv-ag.de/PI/PI/Lastschrift_Ueberweisung_Abwicklungskonto_03FFB1102_052021-2.pdf


 
 
 

 

 

Verkauf aus einem Modellportfolio mit Anlage in ein anderes Modellport-
folio des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber 
 

- Formular Portfolio-Verkauf der FFB  
 
Die Unterschrift des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber ist notwendig. 
 
 
Sparpläne – Einrichten (in Portfoliostruktur/Basisfonds), Änderungen, Be-
endigung 
 

- Order-Formular der Bank für Vermögen 
- Weiterleitung der Mail des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber (bei Sparplänen 

bis EUR 50.000,-)  
- Formular Portfolio-Sparplan der FFB 
- Schreiben des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber 
 

 
Bitte beachten Sie: Bei Einrichtung eines Sparplans mit einem abweichenden Konto für 
den Einzug der Sparrate, ist das Formular Portfolio-Sparplan der FFB zu verwenden. 
Hier ist dann eine Unterschrift des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber erforderlich, 
ebenso unterschreibt noch der Kontoinhaber. 
 
 
Einrichtung eines Auszahlplans aus der Portfoliostruktur auf die Referenz-
bankverbindung oder das Abwicklungskonto 
 

- Order-Formular der Bank für Vermögen 
- Formular Portfolio-Auszahlplan der FFB 
- Schreiben des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber 

 
Bei den genannten Möglichkeiten ist die Unterschrift des Depotinhabers bzw. der De-
potinhaber notwendig. 
 
 
Änderung der Referenzbankverbindung 
 

- Anlegen / Ändern des Referenzkontos 
 
Das Formular ist im Original auf dem Postweg an die FFB zu senden. 
 
Unterschriften sind an den gekennzeichneten Stellen notwendig. 

https://download.bfv-ag.de/PI/PI/Portfolio_Verkauf.pdf
https://download.bfv-ag.de/PI/PI/Portfolio_Sparplan.pdf
https://download.bfv-ag.de/PI/PI/Portfolio_Auszahlplan_04FFB0501_022020-1.pdf
https://download.bfv-ag.de/PI/PI/Anlegen_Aendern_des_Referenzkontos_08FFB0401_012020-3.pdf


 
 
 

 

 

Übertragung von Beständen aus einem anderen Depot in ein Depot unserer 
Fondsvermögensverwaltung 
 
      -  Übertragungsformular der FFB 

 
Die Unterschrift des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber ist notwendig. 
 
Bitte beachten: Bei der Einlieferung von einer externen Depotstelle benötigt die FFB das 
Formular im Original. Lassen Sie uns eine Kopie per Mail zukommen. 
 
 
Strategiewechsel innerhalb unserer Fondsvermögensverwaltung 
 

- Nachtrag zum Vermögensverwaltungsvertrag 
- Vollmacht für den Vermögensverwalter  
 

Bei einem Wechsel in eine höhere Risikoklasse benötigen wir ebenso noch die  
Geeignetheitserklärung zurück. 
 
Unterschriften sind an den gekennzeichneten Stellen notwendig. 
 
 
Depotumstellung eines bestehenden FFB-Depots in ein Depot unserer 
Fondsvermögensverwaltung 
 

- Kontoeröffnungsantrag für das Privatkundengeschäft (wir benötigen lediglich die Seite 1) 
- Auftrag zum Vermittlerwechsel  
- Vollmacht für den Vermögensverwalter 
- Rückvergütung von laufenden Vertriebsprovisionen 

 
Ist das bestehende Depot bereits ein Fondsdepotplus (Depot mit Abwicklungskonto), so 
wird der Kontoeröffnungsantrag für das Privatkundengeschäft nicht benötigt. 
 
Zudem benötigen wir folgende Unterlagen: 
 

- Vermögensverwaltungsvertrag 
- Geeignetheitserklärung 

 
Außerdem benötigen wir den Kostenausweis und eine Kopie des Personalausweises (mit 
Sichtvermerk, dass das Original vorgelegen hat). Bezüglich des Kostenausweises kom-
men Sie bitte auf uns zu, wir erstellen diesen gerne.  
 
Unterschriften sind an den gekennzeichneten Stellen notwendig. 

https://download.bfv-ag.de/PI/PI/Uebertragungspaket_03FFB-PK0104_052021(2).pdf
https://download.bfv-ag.de/PI/PI/Nachtrag%20zum%20Verm%C3%B6gensverwaltungsvertrag.docx
https://download.bfv-ag.de/PI/PI/Vollmacht%20f%C3%BCr%20den%20Verm%C3%B6gensverwalter%20mit%20Einstiegsentgelt_.pdf
https://download.bfv-ag.de/PI/PI/Geeignetheitserkl%C3%A4rung.pdf
https://download.bfv-ag.de/PI/PI/KEA-Paket_FFB_02FFB-PK_KEA0107_082021(1).pdf
https://download.bfv-ag.de/PI/PI/Auftrag%20zum%20Vermittlerwechsel_inkl_Portfolio.pdf
https://download.bfv-ag.de/PI/PI/Vollmacht%20f%C3%BCr%20den%20Verm%C3%B6gensverwalter%20mit%20Einstiegsentgelt_.pdf
https://download.bfv-ag.de/PI/PI/R%C3%BCckverg%C3%BCtung%20von%20laufenden%20Vertriebsprovisionen.pdf
https://download.bfv-ag.de/PI/PI/B.22.0621_Verm%C3%B6gensverwaltungsvertrag_beschreibbar.pdf
https://download.bfv-ag.de/PI/PI/Geeignetheitserkl%C3%A4rung.pdf


 
 
 

 

 

Depoteröffnung 
 
Wenn hier die „Papierstrecke“ und nicht unsere PRIVATE INVESTING Online-Strecke 
oder die Antragsstrecke in der DIVA genutzt werden soll, dann sind folgende Unterlagen 
notwendig: 
 

- Depoteröffnungsantrag der FFB 
Wir benötigen hieraus die Seiten 1-3, Seite 5 und optional die Seite 6 (Freistellungsauftrag). Die Seite 4 (Angemessenheits-
test) wird nicht zwingend benötigt. Zu Seite 5 (der Vollmacht für den Vermögensverwalter) Folgendes: Tragen Sie hier bei 
dem Einstiegsentgelt und dem laufenden Entgelt die entsprechenden Entgelte ein. Das Einstiegsentgelt ist in voller Höhe 
anzugeben, auch wenn Sie dieses rabattieren. 
 

- Vermögensverwaltungsvertrag 
- Geeignetheitserklärung 

 
Außerdem benötigen wir den Kostenausweis und eine Kopie des Personalausweises (mit 
Sichtvermerk, dass das Original vorgelegen hat). Bezüglich des Kostenausweises kom-
men Sie bitte auf uns zu, wir erstellen diesen gerne.  
 
Unterschriften sind an den gekennzeichneten Stellen notwendig. 
 
 
Vollmacht 
 

- Formular Vollmacht der FFB 
 
Unterschriften des Depotinhabers bzw. der Depotinhaber, sowie des Bevollmächtigten 
sind an den gekennzeichneten Stellen notwendig.  
 
Das Formular ist im Original auf dem Postweg an die FFB zu senden. Eine Kopie ist bitte 
uns weiterzugeben, gerne per E-Mail. 
 
 
 
Alle Unterlagen, die nicht im Original notwendig sind, können Sie uns an folgende Kon-
taktdaten senden: 
 

Per E-Mail an private-investing@bfv-ag.de oder per Fax an 0 61 71 – 9150 – 501. 

https://download.bfv-ag.de/PI/PI/DEA-Paket_FFB_VV_Portfolio_EE_RVP_04FFB-PK_VV_EE_RVP0108_032022.pdf
https://download.bfv-ag.de/PI/PI/B.22.0621_Verm%C3%B6gensverwaltungsvertrag_beschreibbar.pdf
https://download.bfv-ag.de/PI/PI/Geeignetheitserkl%C3%A4rung.pdf
https://download.bfv-ag.de/PI/PI/Vollmacht_10FFB0104_022021-1.pdf
mailto:private-investing@bfv-ag.de

