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Einladung: Business Breakfast  

„WAG 2018 und MiFID II – Eine Branche 
erfindet sich neu“ 

  

 

 
  
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir freuen uns sehr, Sie zu unserem Business Breakfast einladen zu dürfen. 
 
Unter dem Motto „WAG 2018 und MiFID II – Eine Branche erfindet sich neu“ 
werden wir Ihnen einen Überblick über das WAG 2018 und ausgewählte 
Themenbereiche der MiFID II geben. In unserem Fokus stehen dabei ganz besonders 
die neuen Auflagen zur Produktüberwachung („Product Governance“) und 
Einschränkungen und Verbote bei Anreizen (Provisionen, Gebühren und nicht-
monetäre Vorteile). Wir werden Ihnen zu diesen und weiteren ausgewählten Themen 
einen Überblick über die wiederkehrenden Fragen aus unserer Beratungspraxis 
geben und Ihnen gerne für Ihre Fragen im Rahmen unserer anschließenden 
Diskussion zur Verfügung stehen. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Ihre geschätzte Rückmeldung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 



 
Dominik Damm Roland Hofer 

    
 

 

 

 

 

 

Datum: 19. Juni 2017 
 

 

 

Zeit: 8.30 - 10.00 Uhr 
 

 

 

Ort: Palais Daun-Kinsky, Freyung 4, 1010 Wien (Ovaler Festsaal,
2. Stock)   

 

 

Anmelden 

  

 

 

Andere Person anmelden 

  

  

 

 
  
 

 

 

 
 

MiFID II – Eine Branche erfindet sich neu  

 

Die MiFID II gilt nicht umsonst als Mutter der Europäischen Finanzmarktordnung. 
Rund 60 neue Rechtsakte zwingen die Industrie, weitreichende Vorkehrungen bis 
zum 3. Jänner 2018 zu treffen. Gesichert ist, dass mit der MiFID II wesentliche 
Änderungen über die Finanzbranche hereinbrechen. Der Rest ist Auslegungssache. 
Neben den in den Medien vielzitierten und diskutierten Änderungen und Verboten 
von Anreizen und Provisionen bildet das Thema Product Governance einen zentralen 
Meilenstein für die Ausgestaltung und Durchführung des Wertpapiergeschäfts ab 
2018.  
 
Banken und Wertpapierfirmen müssen bereits jetzt umfassende Vorkehrungen 
treffen, ihren Product Governance-Verpflichtungen ab Jänner 2018 nachkommen zu 
können. Eine Zielmarkt-Matrix muss definiert werden, Abläufe der 
Produkteinordnung und Überwachung müssen festgelegt werden, Software-
Lösungen müssen implementiert werden, Direktiven müssen abgefasst werden und 
Mitarbeiter müssen sensibilisiert und geschult werden. Im Fokus der MiFID II steht 
nicht nur der Vorstand, dessen Pflichten erweitert werden, sondern auch der Vertrieb 
und die Compliance, da diese wesentlich von den Auflagen des Product Governance 
betroffen sind. 
 
Bei dem Thema Product Governance handelt es sich um regulatorisches Neuland. Ab 
3. Jänner 2018 treffen sowohl Hersteller als auch Vertreiber von Finanzinstrumenten 
umfassende Pflichten, sich a priori mit den Eigenschaften ihrer Produkte im Detail zu 

 



befassen und in weiterer Folge deren gesamten Lebenszyklus zu begleiten. 
Hersteller von Finanzinstrumenten müssen ein Verfahren einführen, das jedes 
einzelne Finanzinstrument durchlaufen muss, bevor es an Endkunden vertrieben 
werden darf. Dies geht soweit, dass den Herstellern zukünftig sogar klassische 
Überlegungen des Vertriebs abverlangt werden, da diese hinkünftig im Zuge der 
Herstellung eines Finanzinstruments einen Rahmen für einen Zielmarkt und die 
dazugehörige Vertriebsstrategie definieren müssen. Der Hersteller hat hierbei 
Produktrisiken zu bewerten, Ereignisse zu definieren, die die Renditeerwartung des 
Endkunden beeinflussen können und zu diesem Zweck auch Schwellenwerte zu 
definieren. Die Summe dieser Informationen haben der MiFID II unterliegende 
Hersteller an ihre Vertriebspartner zu übermitteln. Vertreiber gestalten diese 
Informationen, die die Grundlage bilden, Fehlverkäufe an Endkunden zu vermeiden, 
auf Grundlage ihrer Informationen zu ihrer jeweiligen Kundenbasis genauer aus und 
bestimmen so ihren Vertreiberzielmarkt. Die Endverantwortung der 
Zielmarktbestimmung liegt immer beim Vertreiber, weshalb der Vertrieb von nicht 
der MiFID II unterliegenden Herstellern durch Vertreiber im MiFID II-Raum eine 
besondere Bedeutung zukommt. 
 
Erschwert wird dieser erhöhte Aufwand und die damit notwendige Frage nach der 
Evaluierung des eigenen Geschäftsmodells durch die neuen Auflagen zu Anreizen 
und Provisionen, denn hinkünftig dürfen im Rahmen der Portfolioverwaltung und der 
unabhängigen Anlageberatung keine monetären Anreize der Hersteller mehr lukriert 
werden. 
 
Wir berichten im Zuge unseres Business Breakfast aus unseren Erfahrungen bei der 
Begleitung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen bei der Implementierung der 
neuen Herausforderungen der MiFID II.  
 
Wir laden Sie herzlich dazu ein, gemeinsam mit uns diese neuen Herausforderungen 
im Anschluss an unser Business Breakfast zu diskutieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dominik Damm 

    
 

 

  

Dominik Damm  

 

 

  

Roland Hofer 

 



einer freiwilligen Spende an die Diakonie Österreich. Die Kosten für die 
anschließende Bewirtung betragen rund EUR 25,- pro TeilnehmerIn. Bitte beachten 
Sie im Zusammenhang mit dieser Einladung die geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen (insbesondere für Amtsträger). 
 
Name: Diakonie 
Bank: Erste Bank 
IBAN: AT49 2011 1287 1196 6399 
BIC: GIBAATWWXXX 
Verwendungszweck: Integration durch Bildung 
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