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Schwerpunktthema: Aufzeichnungspflicht bei Telefon-Beratung

Neue gesetzliche Regelungen ab 01.08.2020

Zum 1. August tritt die aktualisierte FinVermV (Finanzanlagenvermittlungs-Verordnung) in Kraft. Die
wichtigste Änderung, die der Gesetzgeber ab 01.08.2020 zwingend vorschreibt: Telefonische Beratungen
müssen aufgezeichnet werden. Andere Änderungen - z. B. die Ablösung der „Beratungsdokumentation“
durch die „Geeignetheitserklärung“ - sind eher marginal oder aber bereits in meine App eingepflegt.

Liebe Kunden von msi,
natürlich kennen Sie das schon: Sie rufen Ihre Hausbank an und werden als erstes von einer Computerstimme mit den Worten „Dieses Gespräch wird aus
regulatorischen Gründen aufgezeichnet!“ begrüßt. Sie
werden nicht etwa gefragt, ob Sie dies möchten oder
nicht - wenn Sie die Aufzeichnung
nicht wollen und dies durch
Drücken der entsprechenden Taste
klar machen, wird das Gespräch
mit dem Satz „In diesem Fall können wir Ihren Anruf leider nicht
entgegennehmen“ beendet. Ausnahme: Sie möchten nur ganz allgemeine Fragen stellen, die keine
Beratung darstellen.
Ähnliche Pflichten gelten in wenigen Tagen auch für uns selbständige Investmentberater, in Amtsdeutsch „Finanzanlagenvermittler“. Dabei geht es wie so oft um
den Verbraucherschutz. Und weil
der Verbraucher unbedingt geschützt werden muss, darf er auf
dieses Recht auch nicht verzichten:
Es könnte ja sein, dass der Vermittler den Kunden dazu genötigt
hätte. Was diese neuen Pflichten
für unsere Zusammenarbeit bedeuten, lesen Sie in diesem
Newsletter.
Herzliche Grüße

Kommunikation über die App
Die Aufzeichnungs-Pflicht von telefonischen Beratungen führt dazu, dass für Beratungsgespräche zukünftig andere Medien benutzt werden müssen. Das Problem ist, dass es zwei sich widersprechende Gesetze
gibt: Zum einen die FinVermV, die mich zur Speicherung von Daten zwingt. Zum anderen die DSGVO (DatenschutzGrundverordnung), die genau dies
nicht will. Damit also alles datenschutz-konform abläuft, muss gewährleistet sein, dass die Gespräche nach der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist - das sind 10 Jahre wieder gelöscht werden. Außerdem
müssen Sie jederzeit Zugriff auf
die gespeicherten Daten haben.
Dass diesen Anforderungen mit
einem Telefon und einem Aufzeichnungsgerät nicht genüge
getan werden kann, liegt auf der
Hand. Daher hat die App seit
einiger Zeit schon zusätzliche
Funktionen, die Sie oben rechts
finden: Drei verschiedene Kommunikationswege werden Ihnen
hier angeboten, die Sie vom
Smartphone kennen. Die ChatFunktion ist an WhatsApp angelehnt: Sie können hier mit mir
texten und mir Bilder senden, z. B.
ein Photo Ihres Personalausweises
oder ein pdf-Dokument. Im Gegensatz zu WhatsApp
aber ist der Datenaustausch über diesen Kanal abso-
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lut sicher: Diese App und alle Funktionen sind komplett eigenständig programmiert - weder Google noch
Apple oder sonst irgendein externer Daten-Dienst
kann mitlesen, alle Daten werden DSGVO-konform auf
einem Server der Fondskonzept AG - meinem Dienstleister, der auch die App programmiert hat - gespeichert.
Kommunikation über das KSC
Wenn Telefonieren allein nicht reicht, können wir
auch einen Termin zur Online-Beratung über das KSC
(Kunden-Service-Center) vereinbaren. Das macht
Sinn, wenn wir eine längere Beratung durchführen
wollen, bei der ich Ihnen auch meinen Bildschirminhalt übertragen kann. So können wir gemeinsam am
Computer Anlagevorschläge
erstellen und verändern oder
konkret über einzelne Fonds
sprechen. Über eine Webcam
können wir auch eine VideoKonferenz machen, bei der wir
uns gegenseitig sehen können.
Haben wir einen Termin vereinbart, loggen Sie sich kurz
vorher ins KSC ein (Zugang
über https://vermoegen-besser-planen.de - „Mein Konto“)
und ich rufe ich Sie zum vereinbarten Termin
über das
Internet an. Auf Ihrem Bildschirm öffnet sich dann ein
Fenster, mit dem Sie den Internet-Anruf entgegennehmen
können. Optimalerweise tragen Sie ein Headset und nutzen
ein externes Mikrophon - oft
reichen bei einem Laptop auch
eingebautes Mikrophon und
Lautsprecher.
Auch Sie können mich über das
KSC erreichen - loggen Sie sich
ein und klicken auf den Telefonhörer rechts oben. Damit
öffnen Sie die Chat-Funktion,
die identisch mit der App-Version ist - Sie sehen also hier
den gesamten Chat-Verlauf.
Auch hier können Sie bequem
Anhänge mit dem „Hochladen“-Symbol unten links anfügen, im Beispiel Ihr Personalausweis. Mit dem Klick auf
das Papierflieger-„Senden“Symbol unten rechts senden

Sie den Chat ab.
Wenn Sie nun im neuen Fenster auf den grünen Telefon-Hörer klicken, klingelt bei mir das Telefon über die
Telefonie-Funktion der App.
Datensicherheit
Allen Kommunikationen über die App und das KSC ist
gemeinsam, dass sie aufgezeichnet, Ihnen zugeordnet
und im KSC für genau 10 Jahre abgelegt werden, um
der neuen FinFermV sowie der DSGVO genüge zu tun.
Das System ist komplett geschlossen - es findet kein
Datenaustausch mit externen Dienstleistern statt;
auch die Telekom brauchen wir bei der Internet-Telefonie nicht. Alle Daten und die Sicherungskopien
liegen auf deutschen Servern.
… und das Telefon?
Natürlich ist es auch nach dem
1.8. nicht verboten, zu telefonieren. Selbstverständlich
können Sie mich weiterhin wie
gewohnt jederzeit über meine
Festnetznummer oder mobil
erreichen. Ich werde auch alle
allgemeinen Fragen beantworten - wenn es z. B. um
Funktionen der App geht oder
allgemeine technische Fragen,
ist das Telefon das Kommunikationsmittel der Wahl.
Lediglich bei Anlageberatungen über das Telefon (bzw. über
Video-Konferenz via Internet)
schreibt der Gesetzgeber zwingend die Aufzeichnung vor. Es
kann also auch vorkommen,
dass wir zukünftig ein Gespräch über Telefon beginnen
und dann über die App fortsetzen, wenn sich im Gespräch
eine Beratungssituation ergibt.
Umgekehrt folgt daraus natürlich, dass die Installation der
App zwingende Voraussetzung
für telefonische Beratungen
ist. Viele meiner Kunden haben
die App noch nicht installiert dies wäre der richtige Anlass
dazu! Suchen Sie einfach im
Google Play Store oder im App
Store nach „msi-Fonds“. Bei
Fragen rufen Sie mich an natürlich gerne übers Telefon.
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