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Das neue Kunden-Servicecenter

Die meisten meiner Investmentkunden kennen es schon - das Kunden-Servicecenter oder kurz KSC. In 
meinem Newsletter vor genau einem Jahr habe ich das KSC ausführlich vorgestellt und damit eine Bedie-
nungsanleitung für meine Kunden erstellt. In der Zwischenzeit waren unsere Programmierer sehr fleißig 
und haben das KSC deutlich erweitert: Aus einer Depot-Schnittstelle ist ein Finanzplanungs-Instrument 
geworden, dessen Funktionalitäten den Apps der meisten Fintechs in jeder Weise das Wasser reichen kann.  

Liebe Kunden von msi,  

Kosten sind so eine Sache. In erster Linie schmälern 
sie die Rendite, machen den Berater reich und den 
Kunden arm. Das denkt sich jedenfalls der Gesetzgeber 
so und zwingt seit diesem Jahr alle Banken, einen so-
genannten „ex-post-Kostenausweis“ an alle Kunden zu 
verschicken. Darin können Sie dann auf 
den Cent genau und für jeden Fonds se-
parat ausgewiesen erkennen, wie hoch 
die Kosten dieser Investition im abge-
laufenen Jahr waren. Ich freue mich jetzt 
schon auf die Anrufe und Mails von Kun-
den, die diesen Datenfriedhof nicht ver-
stehen und um Aufklärung bitten.  
Wofür diese Kosten - unter anderem - 
dienen und welchen Nutzen Sie davon 
haben, erfahren Sie in diesem News-
letter: Die Maklergemeinschaft, der ich 
mich angeschlossen habe und die ge-
meinsam die gesamte Infrastruktur 
(KSC, App, CRM-System usw.) finanziert, 
hat im abgelaufenen Jahr fast 2 Mio € 
allein in Software investiert - das 
„Facelifting“ für das KSC war ein bedeutender Anteil 
dieses Kostenblocks. 
Was das KSC nach der Runderneuerung alles kann, das 
erfahren Sie in diesem Newsletter. Probieren Sie es 
gerne gleich aus!  

Herzliche Grüße 

Der Zugang zum KSC 
Dreh- und Angelpunkt für alle Anliegen  rund um Ihr 
Depot ist und bleibt meine Homepage vermoegen-
besser-planen.de. Hier finden Sie oben rechts zwei 
Felder für den Login. Egal, auf welcher Unterseite Sie 
sich hier befinden - Sie können sich jederzeit über die 
rote Leiste ganz oben in das KSC einloggen. Dazu geben 

Sie Ihre 7-stellige Kunden-ID (diese Nummer bleibt für 
Sie immer gleich und kann nicht geändert werden) 
und Ihr Passwort (dieses kann jederzeit geändert wer-
den) ein. Daraufhin öffnet sich in einem neuen Fenster 
die Startseite des KSC - das sogenannte „Dashboard“. 
Das Dashboard zeigt Ihnen übersichtlich alle Funktio-
nen im Überblick, so dass Sie sehr schnell eine Orien-
tierung haben.
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Die Bereiche des Dashboard 
Das Dashboard hat drei Bereiche: Im zentralen großen 
Bereich finden Sie mehrere Boxen, in denen die 
wichtigsten Informationen zu finden sind. Sie können 
die Reihenfolge dieser Boxen selber konfigurieren - 
klicken Sie auf das Zahnrad oben rechts in jeder Box, 
dann können Sie wäh-
len, was in dieser Box 
angezeigt wird. Diese 
Einstellung merkt 
sich das KSC auch 
beim nächsten Login. 

Die linke Menüleiste 
Im (hier gelb mar-
kierten) Bereich an 
der linken Seite fin-
den Sie ein Naviga-
tions-Menu für die 
Informationen rund 
um Ihr Vermögen. 
Achtung - bei kleinen 
Bildschirmen kann es sein, dass an dieser Stelle nur 
drei horizontale Balken zu sehen sind. Klicken Sie 
auf diese Balken, die Sie auch aus der App als 
„Menu-Symbol“ kennen, dann klappt sich das Naviga-
tions-Menu aus. 
Im Bereich "Vermögensübersicht" können Sie auf das 
Wort „Wertpapiere“ klicken, dann öffnet sich eine in-
teraktive Grafik. Sie können mit der Maus über irgen-
deinen Punkt der Grafik streichen, dann sehen Sie so-
fort Ihren historischen Vermögensstand zu genau 
diesem Datum. Möchten Sie die Vermögensübersicht 
ausdrucken, so klicken Sie einfach auf das pdf-
Symbol in der oberen Menüleiste und konfigurieren 
im folgenden Dialog Ihre gewünschte Übersicht. Das 
pdf können Sie ausdrucken oder auf Ihrem Rechner 
speichern. 
Der Bereich „Wertpapierinfo“ beinhaltet eine umfan-
greiche Fondsdatenbank. Hier können Sie zu jedem 
beliebigen Investmentfonds nicht nur  detaillierte In-
formationen wir Rendite und Risikokennzahlen zur 
Fondsanalyse abrufen - Sie finden auch sämtliche Un-
terlagen wie Factsheet, KID, Halbjahresbericht und 
Prospekt. Wer also seinen Lieblingsfonds mal intensiv 
kennenlernen möchte, findet hier alle Möglichkeiten. 
Hinter „Meine Ziele“ verbergen sich Zinseszinsrechner, 
mit denen Sie sich eigene Sparziele definieren können. 
Aktuell rechnen diese Rechner immer mit einer Ren-
dite von 2 %. In Zukunft können Sie hier auch selber  
eigene Renditen eingeben und so den Einfluss des 
jährlichen Wertzuwachses auf den Vermögensaufbau 
sehr schnell erleben. Dieser Punkt ist aktuell noch in 
der Programmierung. 

Die obere Menüleiste 
Oben rechts, ebenfalls gelb markiert, finden Sie alles 
rund um das Thema Dokumentation. 
Das Briefumschlags-Symbol enthält alles zum Thema 
Kommunikation: Hier finden Sie alle Mails, die 
aus dem System heraus an Sie versendet wurden.  

So können Sie die Ver-
mögensübersichten, 
die Quartalsberichte 
und den Kundenbrief 
hier in zeitlicher Rei-
henfolge abgelegt 
finden. Wenn Sie im 
linken Bereich auf    
„+ neue Nachricht“ 
klicken, können sie 
mir eine Nachricht 
schreiben, die in mei-
ner App ankommt - 
also nicht als „nor-
male“ E-Mail versen-

det, sondern über eine 
sichere Verbindung verschickt wird.  
Ganz links finden Sie hinter diesem Symbol         
alle Dokumente rund um Ihr Depot. Auch die 
elektronische Post der Depotbanken ist hier hinterlegt. 
Hinter dem Punkt „Externe Dokumente“ finden Sie z. B. 
alle Depotauszüge und die wichtigen Steuerbescheini-
gungen für die Steuererklärung. 

Bei „Eigene Dokumente“ finden Sie eine sehr interes-
sante Funktion: Den „Doku-Tresor“. Hier können Sie 
selber alle wichtigen Dokumente (Ausweis, Kred-
itkarten, Führerschein, Zeugnisse, Patientenverfügung 
usw.) hochladen und sich ein Archiv anlegen. So haben 
Sie jederzeit und überall Zugriff auf diese Dokumente - 
auch auf dem Mobiltelefon, denn durch die Verknüp-
fung mit der App haben Sie auch dort die gleichen 
Dokumente verfügbar.  
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Die grafische Darstellung der Wertentwicklung des Depots finden Sie unter der „Vermögensübersicht“, 
nicht unter „Wertentwicklung“! Im Menüpunkt Vermögensübersicht auf das Wort „Wertpapiere“ klicken, 

dann kommen Sie zur Grafik, die 
Sie mit den Schiebereglern unten 
links (blauer Pfeil) und rechts für 
jeden beliebigen Zeitraum kon-
figurieren können. 


