
„Nichts ist beständiger als der Wandel“ 
Charles Darwin

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Seit dem Jahr 2004 arbeiten wir mit dem Bankhaus Metzler in Frankfurt zusammen.        
Viel ist in diesen Jahren geschehen, wirtschaftlich, politisch – aber auch gesetzlich und regulatorisch. 
Wir haben uns im Frühling 2018 dem Maklerpool Fondskonzept angeschlossen, um Sie weiterhin 
umfassend, kostengünstig und rechtssicher zu beraten. Fondkonzept übernahm alle Aufgaben im 
Zusammenhang mit Depotverwaltung, Reporting, Controlling, Metzler blieb in der Funktion als 
Depotbank. Nun hat das Bankhaus Metzler beschlossen sich vollkommen von dem Geschäftsbereich 
Metzler Fund Exchange (MFX) zu trennen und die Metzler Fondsdepots nicht weiter zu führen.    

Eine Kooperation mit einer neuen Depotbank wurde geschlossen und zum 01. Januar 2020 werden 
die Depots übertragen zur FIL Fondsbank GmbH (FFB). Mit der FFB hat das Bankhaus Metzler einen 
Partner gefunden, der sich seit mehr als 15 Jahren auf Dienstleistungen rund um die Unterstützung 
von freien Finanzdienstleistern und deren Kunden/innen konzentriert.        
Die Finanzmanufaktur GmbH arbeitet schon seit Frühling 2018, seit dem Anschluss an 
Fondskonzept, mit der FFB zusammen, vor allem in Bereich von Spezialfonds oder –depots. Wir sind 
überzeugt, dass wir in der FFB einen professionellen und  leistungsstarken Partner haben werden 
und freuen uns darauf, die Zusammenarbeit auszubauen. 

Für Sie als Kundin/ Kunde der Finanzmanufaktur GmbH wird die Übertragung der Depots so 
komfortabel wie möglich erfolgen:        
Im ersten Schritt, der Ihnen vom Bankhaus Metzler Ende Juli 2019 vorgestellt wird, werden die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und  das Preis-und Leistungsverzeichnis für die Metzler 
Fondsdepots geändert. Und hier gleich eine wichtige Information:          
Die Übertragung ist kostenfrei und auch die Preise und Gebühren werden sich nicht ändern! Im 
zweiten Schritt wird Metzler alle Depots sowie alle am Depot hinterlegten Daten übertragen. Die 
Depots samt Sparplänen und Auszahlplänen werden wie eingerichtet fortgeführt. 

Falls Sie bereits die Zugänge von Fondskonzept - das auf unserer Homepage installierte 
Kundenservicecenter oder die FinanceApp - nutzen, können Sie weiterhin, wie gewohnt, auf Ihr 
Depot zugreifen, falls Sie sich noch über den Metzler Zugang über Ihr Depot informieren, sind wir 
Ihnen gerne bei der Umstellung behilflich. Wir werden Sie in allen Schritten der Depotübertragung 
begleiten und all Ihre Fragen zusammen mit Metzler und der FFB zeitnah beantworten. 

Herzliche Grüße 

Ihre Finanzmanufaktur GmbH 


