
 

Clients Direct  
 
 
Clients Direct ist ein System für Investment-Managementgesellschaften, die mit ihren 
angeschlossenen freien Finanzberatern und deren Kunden verbunden sein wollen.  
 
Clients Direct bietet Investment-Managementgesellschaften die Möglichkeit, für jeden ihrer 
unabhängigen Finanzberater eine Website einzurichten, welche jeweils dessen hauseigenes 
Firmenlogo sowie die entsprechenden Firmenangaben trägt und über die Kunden unmittelbar 
über das Internet auf aktuelle Informationen zu ihren Portfolios, Konten und Aktivvermögen 
zugreifen können, die vom Investment-Manager verwaltet werden. Dieses System ist extrem 
sicher, bietet eine Zwei-Wege-Dialogfunktion für Nachrichten und Instruktionen und 
verringert zudem deutlich die Notwendigkeit zu Ladevorgängen auf den internen Systemen 
der Investment-Managementgesellschaft. 
 
Clients Direct kann auch in unmittelbaren Geschäftsbeziehungen zwischen der Investment-
Managementgesellschaft und ihren Kunden eingesetzt werden, wenn kein unabhängiger 
Finanzberater zwischengeschaltet ist. 
 

Clients Direct:  
 Mit Hilfe dieses Systems können Investment-Managementgesellschaften ihren 

angeschlossenen unabhängigen Finanzberatern eine Dienstleistungsplattform mit eigenem 
Markennamen zur Verfügung stellen, welche das Logo, das individuelle Design und die 
Kontaktdetails des jeweiligen Finanzberaters trägt. 

 Die Kunden werden über ihren unabhängigen Finanzberater mit dem Investment-Manager 
verbunden.  

 Optional besteht die Möglichkeit, einen direkten Kontakt zwischen Kunde und 
Investment-Manager herzustellen. 

 Der Klient kann jederzeit online auf Angaben zu seinen Konten, Portfolios und 
Wertansätzen zugreifen. 

 Auf der Basis der von CREALOGIX ermittelten Echtzeit-Aktienkurse werden 
minutenaktuelle Bewertungen zu Wertpapier-Portfolios bereitgestellt. 

 Ermöglicht einen Zwei-Wege-Dialog für Nachrichten und Instruktionen. 

 Das System führt Standard- und Individualberechnungen aus, sodass sich der Investment-
Manager auf die jeweiligen Bedürfnisse des Zielkunden einstellen kann. 

 Dargestellt werden optisch ansprechende Grafiken und Darstellungen, welche die 
wichtigste Informationen in übersichtlicher Form präsentieren. 

 Die Notwendigkeit zu Ladevorgängen auf den zentralen Bürosystemen des Investment-
Managers und des unabhängigen Finanzberaters wird reduziert. 

 Das System entspricht den höchsten internationalen Banksicherheitsstandards. 

 Zudem ermöglicht es die bildliche und zusammengefasste Darstellung des 
Gesamtvermögens eines Kunden, einschließlich der Werte, die nicht vom Investment-
Manager selbst verwaltet werden. 
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 Es besteht die Möglichkeit zum Ausdruck hochwertiger und ansprechender Berichte mit 
dem Logo des unabhängigen Finanzberaters. 

 
Clients Direct ist ein Softwaresystem mit Schnittstellenverbindungen zum Back-Office-System 
des Investment-Managers, sodass der Endkunde über das Internet auf seine Kontendetails 
zugreifen kann. Das System bietet eine Frontend-Datenbank mit Kundendetails, die auch 
über eine Börsenkurs-Nachrichtenfunktion in Echtzeit verfügt. Die Frontend-Datenbank wird 
während des Tages für die Bearbeitung von Kundenanfragen verwendet, sodass weniger 
Zugriffe auf das System des Investment-Managers erfolgen, welches somit entlastet wird. Mit 
Hilfe der Börsenkurs-Nachrichtenfunktion in Echtzeit können Bewertungen anhand 
minutenaktueller Wertpapierkurse erfolgen. 
 
Das intelligente Zwei-Stufen-Design des Systems kann Kundendetails entweder direkt vom 
Standort des Investment-Managers aus oder über einen Bildschirm mit dem Logo, dem 
Design und anderen Firmenangaben des unabhängigen Finanzberaters darstellen, sodass der 
Kunde nicht eigens auf das zugrunde liegende System des Investment-Managers aufmerksam 
gemacht wird. Auf diese Weise bietet der Investment-Manager seinen unabhängigen 
Finanzberatern einen markeneigenen Online-Service. Auf diese Weise profitiert auch der 
unabhängigen Finanzberater von dem System, da seine Marke geschützt und er dennoch mit 
Investment-Managern verlinkt ist. 
 
Clients Direct kann ein breites Spektrum an Berechnungen ausführen, ob 
Standardkalkulationen (wie Kassenbestände und Vermögensstrukturierungsquotienten) oder 
Individualberechnungen, die auf die individuellen Anforderungen des Investment-Managers 
abgestimmt sind. Zum besseren Verständnis können die Ergebnisse dieser Berechnungen im 
Tabellenformat oder als grafische Darstellung präsentiert werden. 
 
Clients Direct ist als Stand-Alone-Installation oder im Rahmen eines Dienstleitungspakets 
erhältlich, bei dem CREALOGIX im Kundenauftrag den Betrieb und die Wartung der Software 
übernimmt und gegebenenfalls die Verbindung zu Drittparteien aufrechterhält. In beiden 
Fällen ist das System selbstverständlich über das Online-Security-System von CREALOGIX mit 
umfassenden Hochsicherheitsfunktionen ausgestattet, welche den Standards der weltgrößten 
Bankhäuser entsprechen. 
 
Mit Hilfe zusätzlicher CREALOGIX-Module kann dieses Dienstleistungsangebot auch auf die 
Darstellung des gesamten Anlageportfolios eines Kunden ausgeweitet werden, einschließlich 
Werte und Anlagen, die derzeit nicht vom Investment-Manager verwaltet werden. Diese 
Funktion lässt sich somit als überzeugendes Verkaufsinstrument einsetzen, insbesondere in 
Verbindung mit Online-Darstellungen gegenwärtiger und optimierter Anlagenstreuungen. 
 
Clients Direct ist mit dem Speedreport™-Modul von CREALOGIX kombinierbar, zur 
automatischen Erstellung von Druckdateien. So lassen sich in kürzester Zeit 
kundenübergreifend Druckdateien erstellen, was die Ausgabe von Ressourcen (wie 
beispielsweise Jahresabschlüsse) enorm erleichtert. 
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