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EXXECNEWS: Welche Erwägun-
gen haben auf Seiten von Project 
Investment zur Nutzung der Platt-
form Walnut Live geführt?
Grall: Mit Walnut Live können wir 
unseren Vertriebspartnern erstmals 
eine voll digitale browserbasierte An-
wendung ohne Medienbruch bieten, 
die nicht nur neuesten technologi-
schen Standards entspricht, sondern 
zudem sehr anwenderfreundlich 
ist. Mit den auf der Plattform in-
tegrierten Modulen können unsere 
Partner – von der Profilerfassung 
bis zum Geschäftsabschluss – einen 
vollständig digitalen, transparenten 
und rechtssicheren Beratungs- und 
Vermittlungsprozess abbilden. Denn 
Finanzanlagenberater und -vermitt-
ler agieren heutzutage längst nicht 
mehr nur am Wohnzimmertisch des 
Kunden, sondern nutzen flexibel alle 
Möglichkeiten moderner Kommuni-
kation. Die neue Zeichnungsstrecke 
Walnut Live geht deutlich weiter, 
denn sie bündelt gängige Kommu-
nikationskanäle wie Telefon, E-Mail 
und Bildtelefonie und vereinfacht 
zudem viele Verwaltungsaktivitä-
ten. So dient das neue Tool nicht 
nur als Kundenstammdatenbank für 
die Vertriebsorganisation, sondern 
bietet einen temporär geschlossenen 
Kommunikationsraum als Live-
Meeting via Webcam. Der Vermitt-
ler startet entweder einen Beratungs- 
oder einen Vermittlungsprozess zur 
Zeichnung von Fondsanteilen. Der 
Kunde tritt per Klick auf den Ein-
ladungslink, welchen er per E-Mail 
erhalten hat oder mithilfe eines in-
dividuellen Links und Zugangscodes 
dem Meeting bei. Gespräche können 
abgeschirmt von unerwünschten Zu-
hörern stattfinden und den gesetzli-
chen Regularien entsprechend auch 
aufgezeichnet werden. Zwei Vorteile 
stechen hervor: Die Prozessschritte 
werden im System gespiegelt, der 
Vermittler kann seinem Kunden er-
forderliche Aktionen auch auf dessen 
Seite zeigen und ihn so leichter durch 
den Prozess führen. Darüber hinaus 
gewährleisten Pflichtfeldkontrollen 
die Vollständigkeit aller Unterlagen. 

Die oftmals zeitaufwändige Nachbe-
arbeitung entfällt.

EXXECNEWS: Welche Vorteile 
bietet eine Anbieter-übergreifen-
de Plattform gegenüber einer un-
ternehmenseigenen Insellösung? 
Welche Nachteile ergeben sich 
möglichweise?
Grall: Eine Insellösung hat den 
Nachteil, dass dem Partner nur ein 
Anbieter zur Verfügung steht und er 
sich zudem an die Eigenheiten jeder 
Insellösung gewöhnen muss. Das ist 
aufwendig und nur dann überlegens-
wert, wenn man ausschließlich die 
Produkte eines Anbieters vermittelt. 
Eine Branchenplattform mit vielen 
Anbietern bietet dagegen vielen Be-
ratern und Vermittlern die Möglich-
keit, aus einem reichhaltigen Angebot 
das herauszusuchen, was bestmöglich 
zum Anleger passt. Bei einer großen 
anbieterübergreifenden Produktaus-
wahl auf einer Plattform lohnt es sich 
deshalb dort präsent zu sein. Zudem 

können die Nutzer gemeinsam – und 
damit sind sowohl Berater als auch 
Produktanbieter gemeint – die Platt-
form mit Walnut im Sinne von Best 
Practice immer weiter optimieren, so 
dass der Zeichnungsprozess für alle 
Beteiligten so einfach wie möglich 
wird.

EXXECNEWS: Was spricht für ei-
nen Berater-unterstützten digita-
len Zeichnungsprozess gegenüber 
einer Online-Direktzeichnung 
durch den Anleger?
Grall: Alternative Investmentfonds 
sind beratungsintensive Finanzanla-
gen. Anleger tun deshalb gut daran, 
sich vor Zeichnung eines AIF um-
fassend von einem professionellen 
Finanzanlagenberater beraten zu 
lassen. Der digitale Zeichnungspro-
zess mit Walnut Live ist ideal, damit 
ein Berater seinen Kunden durch 
den Online-Beratungsprozess führen 
kann. Die vielen Vorteile sprechen für 
sich: Ortsunabhängigkeit des Bera-
tungs- und Vermittlungsprozesses, 
enormer Zeitgewinn durch automa-
tische Pflichtfeldkontrollen, Daten- 
und Rechtssicherheit, reine Browser-
anwendung ohne Installations- und 
Updateaufwand, Präsenz mehrerer 
Produktanbieter und schließlich die 
aus Sicht von Beratern und Kunden 
kostenlose Anwendung.

EXXECNEWS: Welche Erfahrun-
gen haben Sie und die angebun-
denen Berater bislang mit Wal-
nut Live gemacht? Wird über die 

Plattform bereits nennenswertes 
Volumen vermittelt?
Grall: Wir haben inzwischen mehr 
als 80 Partner angebunden. Die Zu-
friedenheit unserer aktiven Nutzer 
ist gemäß unserer Erfahrung nach 
sehr hoch. Bislang wurden Project-
AIF mit einem Volumen von rund 
einer Million Euro über Walnut 
Live gezeichnet. Wir gehen davon 
aus, dass mit steigendem Eingewöh-
nungseffekt der wachsenden Zahl 
angebundener Partner das Zeich-
nungsvolumen weiter deutlich nach 
oben geht. Gleichzeitig wird der alte 
Zeichnungsweg über den gedruckten 
Zeichnungsschein oder das ausfüll-
bare PDF zunehmend an Bedeutung 
verlieren, weil die vielen Vorteile von 
Walnut Live hohe Effizienzsteigerun-
gen für alle Berater bringen. Außer-
dem ist es auch unter Nachhaltig-
keitsgesichtspunkten entscheidend, 
am besten auf gedrucktes Papier für 
den Zeichnungsprozess gänzlich zu 
verzichten. Das spart Kosten und 
schont die Umwelt.

EXXECNEWS: Es gibt alternati-
ve digitale Zeichnungsstrecken am 
Markt. Sind daher nicht einheitli-
che Datenformate und -schnittstel-
len in der AIF-Branche angezeigt? 
Gibt es eine Entwicklung in diese 
Richtung?
Grall: Wir setzen voll und ganz 
auf Walnut Live als digitale E-
Zeichnungsplattform für unsere 
Publikums-AIF. Die Datenerhebung 
erfolgt ohne Hürden innerhalb der 
Plattform – einheitliche Datenfor-
mate und -schnittstellen sind somit 
gewährleistet. ◆ 

Unser Interviewpartner:

Christ ian Grall ist Geschäf tsführer 
der Project Vermittlungs GmbH, die 
den Vertrieb der Publikums-AIF der 
Project Investment Gruppe koordi -
niert. Die 1995 gegründete Project 
Investment mit Sitz in Bamberg in-
i t i ier t , verwaltet und ver treibt Im-
mobi l ienbetei l igungen für pr i vate, 
semi-professionelle und institutionelle 
Investoren.
www.project-investment.de

AIF-Vertrieb

Der alte Zeichnungsweg über den gedruckten Zeichnungsschein 
wird an Bedeutung verlieren
Die im vergangenen Jahr gestartete Online-Plattform „Walnut Live“ ermöglicht die 
Online-Anlageberatung und -vermittlung von AIF und Vermögensanlagen inklusive 
eines vollständig digitalen Zeichnungsprozesses (DFPA berichtete). Derzeit können 
Finanzberater auf die Kapitalanlageprodukte von fünf Emissionshäusern zugreifen 

- asuco Fonds, One Group, Project Investment, RWB PrivateCapital Emissionshaus 
und Solvium Capital. Weitere Sachwertanbieter sollen folgen. Im Gespräch mit 
EXXECNEWS erläutert Christian Grall (Project Investment) die Beweggründe des 
Bamberger Emissionshauses und berichtet über die bisherigen Erfahrungen.
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Ausschnitt der Startseite der Zeichnungsplattform Walnut Live

diese Lageberichte. Die Steigerung 
der Wirkung eines Gastbeitrages ist 
die Präsentation als Video. DFPA 
bietet die Reichweiten, um solche 
Gastbeitrages mit erheblich größe-
rer Wirkung zu versehen. DFPA hat 
dazu ein Konzept entwickelt. Dieses 
Konzept sieht zunächst drei Formate 
vor. Das Interview, den Round-Tab-
le-Workshop und das Webinar, der 
Online-Kongress.  Wir starten mit 
dem Interviewformat.  DFPA hat 
drei Pilot-Videos produziert, die seit 

dem 20. Mai bei DFPA und YouTu-
be angeboten werden.  Diese Videos 
möchten wir Ihnen vorstellen. 
Erstens: Sven Mückenheim, Dr. 
Peters Group, Dortmund, stellt die 
Assetklasse Immobilien, genauer 
Gewerbeimmobilien mit Nahversor-
gungsaufgaben vor. Diese Assetklasse 
bietet eine Möglichkeit der Bekämp-
fung der Inflationsrisiken. 
Zweitens: Carsten Mumm, Chef-
volkswirt der Privatbank Donner & 
Reuschel, Hamburg, geht der These 

nach, ob der Wegfall der Globalisie-
rung dazu führen wird, dass Groß-
regionen wie Europa und andere 
Metroregionen vor einem gewalti-
gen Aufschwung stehen, weil, neue 
Produktionskapazitäten zu erstellen, 
einen Investitionsschub zu Folge ha-
ben werden. 
Drittens: Erneuerbare Energien sind 
ein anderer Weg zur Bekämpfung 
der Inf lationsrisiken Im Gespräch 
mit DFPA stellt Philipp Andrews, 
Hep, diese Assetklasse vor.

Ein solcher Experten-Talk könnte 
als Vorbild dienen, wenn Emitten-
ten ihren Vermittlern, Anlegern und 
Kunden neue Märkte, Trends und 
Megaentwicklungen fachlich erläutern 
wollen. Diese Interviews sind redaktio-
nelle Konzepte und Inhalte, die DFPA 
entwickelt hat. Sie unterliegen nicht 
der ESMA-Richtlinie. Ich wünsche 
unseren Lesern Anregungen aus diesen 
Videos zu entnehmen und erbitte Ihre 
Verbesserungsvorschläge. ◆ 
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