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DER MIX MACHT’S

Mensch und Maschine 
Cleverness, Performance, Transpa-
renz und Erschwinglichkeit – damit 
punkten Robo-Advisors. Wie „Robos“ 
arbeiten und was sie bringen

Dynamisch im Duett 
Robo-Advisors setzen vor allem auf 
ETFs und aktiv gemanagte Fonds – 
was jeweils für die Produkte spricht

Grüne Gestaltung
Warum das Thema Nachhaltigkeit 
bei der Investmentstrategie immer 
mehr an Bedeutung gewinnt

Vielfalt hat Vorfahrt  
Portfolio-Strategie und Risikomanagement 
entscheiden über die Performance eines  
Robo-Advisor. Vier Praxisbeispiele

Experten und Erfahrungen 
Wie viel „Mensch“ steckt eigentlich 
in der Anlagestrategie eines „Robos“? 
Wie haben digitale Vermögensver-
walter den Corona-Crash erlebt? Sind 
Robo-Advisors vielleicht Corona-Ge-
winner? Wie steht es um das Finanz-
wissen der Bundesbürger? Führende 
Vertreter der Robo-Advisors-Branche 
geben Einblicke am „Runden Tisch“ 

Deutschland ist nicht nur die Lokomotive Euro-
pas, das Land der Dichter und Denker, die Keim-

zelle klassischer Musik, ein unermüdlicher Ver-
fechter westlicher Werte. Hierzulande gedeiht auch 
die digitale Vermögensverwaltung, im Fachjargon  
Robo-Advising genannt: Mit 3800 Kunden je eine Mil-
lion Einwohner landet die Bundesrepublik im euro-
päischen Vergleich in der Spitzengruppe. Zusehends 
wächst die Bereitschaft in der hiesigen Bevölkerung, 
ihr Privatvermögen – oder zumindest Teile davon – ei-
nem digitalen Verwalter anzuvertrauen. Einer Nielsen-
Studie zufolge halten es rund 27 Prozent der Deutschen 
zwischen 30 und 49 Jahren für wahrscheinlich, die 
Dienste eines Advisor in Anspruch zu nehmen.

Worin liegt das Versprechen dieser noch jungen und 
aufstrebenden Branche? Im Mensch-Maschine-Mix. Di-
gitale Vermögensverwalter vereinen die Expertise er-
fahrener Finanzleute mit einer Software, die auf Basis 
von Kapitalmarkttheorien Empfehlungen zur Vermö-
gensanlage aufstellt und umsetzt. Nachvollziehbare 
Anlagestrategien und generell das Bemühen um Trans-
parenz schreibt sich die Branche auf die Fahnen.

Wie jedoch gehen die digitalen Finanzstrategen 
eigentlich genau bei ihren Investments vor – und 
wie läuft das Risikomanagement ab, das aus Sicht 
der eher risikoscheuen deutschen Anleger bei ih-
ren Investments von großer Bedeutung ist? Und wel-
che Trends zeichnen sich aus Sicht von Experten 
für den Markt ab? Antworten auf diese Fragen fin-
den Sie im Gemeinschafts-Spezial von FOCUS-MONEY 
und K2 Markenkommunikation in Zusammenarbeit mit 
den digitalen Vermögensverwaltern Bevestor, Fintego,  
Pixit und Scalable Capital.

„Professionelle Geldanlage für jedermann“ ist ein Gemein-
schafts-Spezial von  FOCUS-MONEY und K2 Markenkommuni-
kation sowie den digitalen Vermögensverwaltungen  
Bevestor, Fintego, Pixit und Scalable Capital. Es enthält eine 
bevorzugte Behandlung der Kooperationspartner und ihrer 
Produkte. 
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Thomas Schickling
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Verlag GmbH.
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gestattet.
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MENSCH UND MASCHINE

Rebalancing
Bei dieser Methode wird die ursprüngliche Auftei-
lung der Anlageklassen im Portfolio wiederherge-
stellt. Dies kann entweder in festen Zeitintervallen 
(wöchentlich, monatlich, quartalsweise) erfolgen. 
Oder wenn bestimmte definierte Kriterien – etwa 
ein bestimmter Schwellenwert – erreicht wurden. 
Beim Rebalancing wird zwischen den diversen An-
lageklassen umgeschichtet oder einzelne Positi-
onen werden zugekauft respektive verkauft.

Value-at-Risk (VaR)
Diese Kennzahl spiegelt das Verlustrisiko einer Geld-
anlage innerhalb eines bestimmten Zeitraums wider. 
Der Value-at-Risk beziffert dabei oft den Jahresver-
lust, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Pro-
zent nicht überschritten werden sollte. Beispiel: Ein 
VaR von 14 Prozent bedeutet, dass ein Portfolio in 

zwölf Monaten mit 95-prozentiger Wahrscheinlich-
keit nicht mehr als 14 Prozent an Wert einbüßen 
wird. Oder anders ausgedrückt: Im Mittel kann in 
einem von 20 Jahren ein Jahresverlust von mehr als 
14 Prozent auftreten.

Michaud-Resampling
Die Portfolio-Theorie von Harry Markowitz zeigt, 
dass durch eine optimale Streuung von Anlageklas-
sen höhere Renditen bei geringerem Risiko mög-
lich sind. Eine Weiterentwicklung dieses Denkan-
satzes ist das Michaud-Resampling, das vereinzelte 
Schwächen von Markowitz minimiert. So wird beim 
Michaud-Resampling die klassische Markowitz- 
Optimierung mit den Methoden der sogenannten 
Monte-Carlo-Simulation kombiniert. Dabei wird der 
Durchschnitt Hunderter herkömmlicher Optimie-
rungen über verschiedene Kapitalmarktannahmen 
gebildet. Das Resultat sind stabilere Portfolios.

Robo-Advisors matchen das Know-how der Anbieter mit einer algorithmenbasierten Software, die  

Empfehlungen zur Vermögensanlage gibt. Wie die „Robos“ in der Praxis arbeiten 

Scheinbar widersprüchlich: Während die Wirt-
schaft angesichts von Corona in Agonie verfiel, 
erholten sich die Finanzmärkte rasch. Den wich-
tigsten Grund für die schnelle Genesung sehen 

Experten in den Billionen Euro schweren Rettungspro-
grammen der Notenbanken, die eine Liquiditätsschwem-
me nach sich ziehen. Ein Großteil dieses Geldes fließt in 
die Finanzmärkte; die Rettungspakete der Regierungen 
milderten den Abschwung. So stiegen die Börsenkurse.

Beflügelt vom Auftrieb, konnten moderne, digitale Ver-
mögensverwalter, sogenannte Robo-Advisors, ihre vom 
Lockdown und den Folgen getroffenen Kundenport folios 
oft wieder ansehnlich ins Plus drehen. 

Was dem Konzept zu verdanken ist: „Robos“ mat-
chen Finanzmarkterfahrung von Fachleuten mit einer 
algorithmenbasierten Software, die Empfehlungen zur 
Vermögensanlage gibt und umsetzt. Die Aufgabe des 
Experten „Mensch“ liegt dabei etwa in der Auswahl 
der eingesetzten ETFs, der kontinuierlichen Überwa-
chung und Optimierung der Anlagestrategie und dem 
Beantworten etwaiger Fragen des Investors. Die „Ma-
schine“ respektive Software setzt etwa die Anlagestra-
tegien in den Depots um und überwacht vorab definierte  
Verlustschwellen.

Die Rolle der Kunden. Und welche Rolle kommt den 
Kunden zu? Meist müssen diese einen mehrteiligen Fra-
gebogen ausfüllen und dort Angaben zu ihrem Vermögen 
machen. Auch wird schriftlich fixiert, wie viele zwischen-
zeitliche Verluste sie womöglich bei einem Börsenab-
schwung hinnehmen könnten. Von der Risikobereitschaft 
leitet der Robo-Advisor ab, auf welche Anlageklassen 
er das Kundengeld aufteilt. Wer als Investor bereit ist, 
ein höheres Verlustrisiko einzugehen, erhält in der Re-
gel ein Portfolio, das zum Großteil aus Aktien-ETFs oder 

-fonds besteht. Wer weniger Risiko tragen will, bekommt 
mehr Anleihen beigemischt. Diese erwirtschaften zwar 
oft kaum Zinsen, bewirken aber, dass das Portfolio we-
niger schwankt. 

Stimmt der Kunde der Aufteilung seines Geldes auf 
die Anlageklassen zu, setzen die digitalen Anlagehelfer 
dieses Portfolio technisch um: Das heißt, sie eröffnen ein 
Depot für den Kunden, suchen günstige ETFs und Fonds 
heraus und kaufen und verkaufen diese. Allein 2019 be-
zifferte sich das von „digitalen Vermögensverwaltern hier-

zulande gehütete Vermögen auf 7,5 Milliarden Euro, so 
der Bundesverband Investment und Asset Management. 
Prognosen gehen sogar davon aus, dass sich bis 2023 
das, von Advisors verwaltete Vermögen mehr als vervier-
fachen könnte (s. Grafik S. 6 links). Was mit einem stei-
genden Vertrauen in die „Robos“ zu interpretieren ist. Be-
reits heute halten es rund 27 Prozent der Deutschen im 
Alter zwischen 30 und 49 Jahren für wahrscheinlich, die 
Dienste eines Robo-Advisor in Anspruch zu nehmen, bi-
lanziert eine aktuelle Nielsen-Studie (s. Grafik S. 6 rechts).

Robo-Advisors lassen sich grob in zwei Kategorien auf-
teilen: Zu den „Finanzportfolio-Verwaltern“ zählen all 
jene, die Komplettlösungen liefern. Der Robo-Advisor 
überwacht aktiv das Portfolio fortlaufend und darf eigen-
ständig Änderungen und Umschichtungen vornehmen. 

Die zweite Kategorie gehört zu den „Finanzanlagenver-
mittlern“. Diese schlagen der Klientel auf Basis von de-
ren persönlichen Präferenzen eine Anlagestrategie vor, le-
gen das Geld eigenständig an und verwalten das Portfolio. 
Doch was sind neben dem Mensch-Maschine-Geschäfts-
modell Vorteile, die für „Robos“ sprechen können?

Digitalisierungs-Duo: 
Robo-Advisors sollen der  
neue Erfolgsmix aus  
jahrelanger Erfahrung  
von Fachleuten und  
der geballten Rechen- 
leistung einer intelligenten 
Computersoftware sein 
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Schon ab  

100,– EUR  
Anlagebetrag

PIXIT macht aus Ihrem Geld eine  
intelligente Anlage
•   Wir kombinieren bei der Produktauswahl unser Fach-

wissen mit den Analysen eines unabhängigen Experten.

•  Auf Basis Ihrer Angaben erstellen wir den passenden 
Produktmix mit ausgewählten ETFs.

•  Ihre Geldanlage wird automatisch überwacht und  
regelmäßig optimiert.

SCHLAU, EINFACH,  
AUTOMATISCH
Unsere Online-Vermögensverwaltung

Weitere Informationen  
auf www.targobank.de/pixit
Bei der oben genannten Anlage in Wertpapie-
ren handelt es sich weder um Bankeinlagen 
noch sind diese durch die TARGOBANK oder 
die Bankengruppe Crédit Mutuel, deren  
Tochtergesellschaften oder die Einlagensi-
cherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen 
unterliegt den Schwankungen des Marktes, 
die zu Verlusten des Kapitals führen können.

11099 TAB Anzeige PIXIT 195x260 FoMo.indd   1 27.07.20   17:49
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Mehr Milliarden Mehr Menschen
Die Gunst der Robo-Advisors steigt – was die Ent-
wicklung der verwalteten Vermögen spiegelt. Bis 
2023 könnten diese – Prognosen zufolge – auf eine 
Summe von mehr als 30 Milliarden Euro anwachsen.

Rund 27 Prozent der 30- bis 49-Jährigen halten es 
durchaus für wahrscheinlich, neun Prozent gar für 
sehr wahrscheinlich, die Dienste eines Robo-Advisor 
für ihre Geldanlage in Anspruch zu nehmen.

Durch Robo-Advisors verwaltetes
Vermögen in Deutschland
in Milliarden Euro, ab 2019 Prognose
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GERINGE GEBÜHREN
Das Gros der digitalen Vermögensverwalter setzt auf 

kostengünstige ETFs. Deren Verwaltung schlägt meist 
mit einer Gebühr um die 0,3 Prozent per annum zu  
Buche. Zusätzlich fallen Forderungen für das Portfolio-
Management an. Diese variieren je nach Advisor zwi-
schen jährlich einem knappen halben Prozent und mehr 
als einem Prozent der Anlagesumme. Dank geringer Ge-
bühren bleibt somit für den Anleger mehr von der erwirt-
schafteten Robo-Rendite übrig.

TRANSPARENTES PORTFOLIO-MANAGEMENT
Beim „passiven“ Portfolio-Management-Ansatz ver-

folgen digitale Verwalter lediglich das Ziel, die anfangs 
festgelegte, weltweit aufgestellte Vermögensaufteilung 
beizubehalten. Simulationen unter bestimmten Annah-
men sind damit hinfällig, auch Expertenmeinungen blei-
ben außen vor. Meist schichten diese „Robos“ die Vermö-
genswerte der Kunden einige Male im Jahr so um, dass 
die ursprüngliche Gewichtung der Anlageklassen wie-
derhergestellt ist. Fachleute sprechen hier von einem Re-
balancing. 

Verfolgen digitale Vermögensverwalter hingegen eine 
„aktive“ Strategie, verteilen sie das Geld laufend je nach 
Börsengeschehen zwischen den ETFs/Fonds um. Ziel ist 
es, dass Verluste mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ei-
nen bestimmten Wert (Value at Risk) nicht überschreiten. 
Dazu braucht es Simulationen auf Basis fester Annah-
men über die Verteilung von Renditen. Eine weitere Va-
riante der „aktiven“ Robo-Vermögensverwaltung ist das 

„Michaud-Resampling“. Bei diesem wird der Durchschnitt 
Hunderter herkömmlicher Optimierungen über diverse 
erwartete Renditen gebildet.

PERFORMANCE
Trotz Corona-Delle generieren gute „Robos“ für ihre 

Kunden ansehnliche Renditen. Mit einer Defensivstrate-

gie aus primär schwankungsarmen Anlagen wie Immo-
bilien und Anleihen etwa legte ein Advisor eine 12-Mo-
nats-Performance von 5,03 Prozent hin. Und nach zwei 
Jahren erzielte besagtes Unternehmen immerhin einen 
Zuwachs von 9,65 Prozent. Zu diesen Ergebnissen kommt 
eine Analyse des Finanzportals Biallo.de vom Juli die-
ses Jahres. 

GERINGE MINDESTANLAGESUMMEN
Während klassische Vermögensverwalter und Honorar-

berater meist Betuchte im Blick haben und so oft erst ab 
hohen sechsstelligen Investments in Aktion treten, bie-
ten viele digitale Vermögensverwalter ihre Services den 

„Normalbürgern“ schon für 5000 Euro und teils weit we-
niger an.

AUSREICHENDE SICHERHEITEN
In aller Regel wird das Investment der Anleger bei ei-

ner Partnerbank des Robo-Advisor als Sondervermögen 
geparkt. Damit ist das Geld vor einer etwaigen Insol-
venz des digitalen Vermögensverwalters geschützt. Hin-
zu kommt, dass ETFs und aktiv gemanagte Fonds in den 
Kundenportfolios, rechtlich gesehen, auch Sondervermö-
gen darstellen. Selbst wenn der Emittent pleiteginge und 
im Zuge dessen seine Gläubiger bedienen müsste, ist 
damit das Kapital vor dem Zugriff der Gesellschaft oder 
dem der Gläubiger gesetzlich geschützt.

Die Branche scheint ihre Chance zu nutzen: Einer aktu-
ellen Umfrage der European Bank for Financial Services 
unter 140 Finanzprofis zufolge gehen heuer gut 87 Pro-
zent von einer wachsenden Bedeutung der digitalen Ver-
mögensverwaltung aus. Ohnehin beherbergt Deutsch-
land innerhalb der EU schon jetzt den größten Markt 
für automatisierte Beratung. Mit insgesamt 3800 Robo-
Kunden je eine Million Einwohner rangiert die Bundes-
republik in puncto Verbreitung im EU-Vergleich in der 
Spitzengruppe.

E I N L E I T U N G
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Aktien- und Mischfonds stark gefragt

ETFs immer vielseitiger

Verwaltetes Vermögen in offenen Publikumsfonds
in Milliarden Euro
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E T F S  U N D  F O N D S

Die meisten Robo-Advisors setzen auf ETFs und 

wahlweise Fonds. Was zeichnen diese beiden 

Produkte aus und wie schlugen sie sich in den 

verschiedenen Märkten? Aber noch viel wichtiger: 

Wie funktioniert das richtige Zusammenspiel? 

AUSWAHL AUS 
ZWEI WELTEN

Alle zusammen: 
ETFs und Fonds ergän-
zen sich heute manch-
mal in der digitalen 
Vermögensverwaltung. 
Während es zuneh-
mend mehr ETFs gibt, 
können sich Fonds auf 
gewisse Themen und 
Regionen spezialisieren. 
Anleger gibt es  
somit teils Produkte aus 
beiden Welten.

Herbst 2019 wollte Morningstar-Analyst Ali Masarwah 
herausfinden, in welchen Märkten ETFs besser abschnei-
den und in welchen Fonds. Grob zusammengefasst, war 
die Schlussfolgerung des Experten, dass ETFs vor allem in 
großen Märkten besser abschneiden. Dazu zählt der Welt-
Aktienmarkt, der Aktienmarkt in den USA und Europa so-
wie die großen Rentenmärkte. In kleineren Ländermärk-
ten und bei Schwellenländern entwickelten sich hingegen 
aktive Fonds besser. Der Experte begründet das damit, 
dass Fondsmanager in solchen ineffizienteren Märk ten ei-
nen Informationsvorsprung hätten und dadurch eine Out-
performance gegenüber dem Markt erreichten. Auch bei 
Nebenwerten seien die Fonds besser als ETFs. Kurzum: 
ETFs sind nicht per se besser oder schlechter als Fonds. 
Vielmehr entscheidet der Markt darüber. ETFs und Fonds 
scheinen sich damit gut zu ergänzen. 

ZWEI WELTEN VEREINEN
Dabei zeichnen sich ETFs heute auch dadurch aus, 

nicht mehr nur Indizes, Länder und Branchen abzude-
cken, sondern auch Megatrends wie beispielsweise Was-
ser, künstliche Intelligenz oder Biotechnologie. Zudem 
werden ETFs immer „schlauer“, indem sie auf „Faktoren“ 
wie niedrige Volatilität, Momentum oder Value setzen 
oder diese Ansätze sogar miteinander kombinieren. Da-
mit nähern sich ETFs allerdings in puncto Komplexität 
und Kosten wiederum klassischen Fonds an. Was zeigt: 
Eine Mischung aus beiden Welten kann in einigen Situa-
tionen offenbar sinnvoll sein. Aber wie entwickelten sich  

nun die Anlageklassen in der Corona-Krise? Finanztest 
untersuchte dafür Tausende Fonds im Jahr vor der Kri-
se und während der Krise vom 31. Januar bis 31. März 
2020. Und kam zu folgendem Ergebnis: Bei den weltwei-
ten Aktienfonds schafften es nur 37 Prozent, sowohl im 
Vorjahr als auch in der Krise mindestens so gut wie der 
Vergleichsindex abzuschneiden. Bei europäischen Aktien 
und Schwellenländer-Papieren war das Ergebnis ähnlich. 
Schlechter sah es bei den Mischfonds aus. Hier waren le-
diglich 14 Prozent der flexiblen Welt-Mischfonds in der 
Lage, in beiden Zeiträumen mindestens so gut zu sein wie 
ihr Vergleichsindex. Selbstentscheider stehen hier also vor 
der Herausforderung, die scheinbar wenigen guten Fonds 
von der Mehrheit der schlechteren zu unterscheiden. 

DIGITALE VERMÖGENSVERWALTUNG
Gerade hier können Robo-Advisors mit ihrer digitalen 

Vermögensverwaltung Hilfestellung leisten, sofern sie 
ein attraktives Portfolio aus ETFs und/oder Fonds zu-
sammenstellen. So nutzen sie einerseits die kostengüns-
tigen ETFs und können, wenn es ihre Strategie vorsieht, 
diese gegebenenfalls um Spitzen-Fonds ergänzen. An-
leger können so der schwierigen Frage ausweichen, ob 
ein Fonds den Markt auf Dauer schlägt oder nicht. Zu-
mal sich laut einer Morningstar-Auswertung zeigt, dass 
langfristig orientierte Anleger mit einer klassischen Buy-
and-Hold-Strategie besser fahren. Auch das spricht für 
eine digitale Vermögensverwaltung, die mitunter weni-
ger oft kauft und verkauft als ein Selbstentscheider. 

D
ie vergangenen Monate zeigten, dass sich im-
mer mehr Privatanleger an die Börse trauen. 
Gerade die Corona-Krise schien den Menschen 
die Faszination Aktienmarkt näherzubringen. 

Dazu erstellte die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) eine Studie und konstatiert: „Die 
Studie zeigt, dass seit Ausbruch der Corona-Krise Ende 
Februar die Handelsaktivitäten von Privatanlegern deut-
lich gestiegen sind.“ Dabei hätten sie in Deutschland 
insbesondere die Aktien deutscher Blue Chips gekauft. 
Neben Aktien würden Anleger vor allem ETFs, Hebel-
zertifikate und CFDs handeln. Und auch die Deutsche 
Bank konstatiert, dass im ersten Halbjahr 2020 etwa 
500 000 neue Wertpapierdepots in Deutschland eröffnet 
wurden und Anleger mehr Käufe und Verkäufe als im 
Vorjahr tätigten. 

EINFACHE PRODUKTE
Den Einstieg an die Börse schaffen Privatanleger dabei 

oft mit Aktien. Und ETFs. Solche Exchange Traded Funds 
zeichnen sich durch niedrige Gebühren und Transparenz 
aus. So können Anleger mit einem ETF auf den Welt-Ak-
tien-Index MSCI-World mit nur wenigen Euro im Monat 
in rund 1600 Unternehmen aus der ganzen Welt investie-
ren. Kosten: 0,12 Prozent pro Jahr. Aber auch klassische 
Fonds bieten trotz höherer Kosten gewisse Vorteile: Wäh-
rend ETFs lediglich einen Markt abbilden und keinen Ma-
nager haben, der zum Beispiel in schwachen Börsenpha-
sen umschichtet, zeichnen sich Fonds genau durch ein 
solches aktives Management aus. Dabei ist es für Anle-
ger wichtig, auf die richtigen Fonds zu setzen. Denn wie 
Studien zeigen, gelingt es nur einem Bruchteil der Fonds, 
den Markt zu schlagen. Doch wenn sie es schaffen, sind 
für Anleger mitunter deutlich höhere Renditen drin.

ETFS VERSUS FONDS
So zeigen Untersuchungen immer wieder, dass mal 

ETFs, mal Fonds in gewissen Börsenphasen oder Börsen-
segmenten erfolgreicher sind. In einer Kurzstudie aus dem 
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EINFACH:  
Die Vermögensverwaltung überwacht laufend die ETF-Portfolios. Sie können 
sich einfach zurücklehnen und haben Ihr Vermögen über Ihr Online-Banking 
jederzeit im Blick.

CLEVER:  
fintego ist eine moderne Geldanlage, die den professionellen Service einer 
digitalen Vermögensverwaltung mit einem einfachen, transparenten und 
kostengünstigen Anlagekonzept verbindet.

FLEXIBEL:  
Egal, ob kleiner oder großer Anlagebetrag, Einmalanlage oder Sparplan –  
Sie entscheiden, wann, wie viel und wie Sie anlegen möchten.

fintego setzt auf eine emotionsfreie regelbasierte Investmentstrategie und  
kombiniert diese mit menschlicher Expertise und hohen Servicestandards.

Mein cleveres ETF-Portfolio

E R F A H R E N  S I E  M E H R  U N T E R  W W W . F I N T E G O . D E

Risikohinweis: Anlagen in ETFs sind mit Risiken verbunden. 
Foto: Depositphotos

ob gegen die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nation 
(UN) verstoßen wird. Ein anderer Weg ist, nur Unterneh-
men – oder Staaten – mit ESG-Bestnoten zu berücksichti-
gen. Aber: Bei einem solchen Best-in-Class-Ansatz kön-
nen auch Ölkonzerne oder Waffenproduzenten ins Depot 
rutschen – außer sie werden explizit ausgeschlossen.

Dass Anleger mit dem Thema Nachhaltigkeit auch at-
traktive Erträge erzielen können, haben bereits zahlreiche 
Studien bewiesen. Bei der Mehrheit von ihnen konnte 
man zumindest keinen negativen Einfluss von ESG-Kri-
terien auf die Rendite feststellen. Vergleicht man die län-
gerfristige Performance mit dem Gesamtmarkt, zeigt sich 
sogar, dass die Chancen größer sind (s. Grafik oben). Und: 
Nachhaltige Aktienfonds schnitten in der Corona-Krise im 
Schnitt besser ab als konventionelle Fonds, wie eine Unter-
suchung der Rating-Agentur Scope Analysis herausfand.

Überraschend sind die Ergebnisse jedoch nicht. Immer-
hin sind nachhaltig wirtschaftende Unternehmen weniger 
verwundbar, weil sie sich Wettbewerbsvorteile erarbeiten. 
Der sparsame Einsatz von Rohstoffen senkt zudem Kosten 
und durch umweltfreundliche Produkte werden neue Märk- 
te erschlossen. Nicht zuletzt schaffen eine gute Kunden-
bindung und ein glaubwürdiges Management viel Ver-
trauen. Dinge, auf die Investoren mehr denn je Wert legen.

Rendite, Liquidität, Sicherheit – immer mehr 
Menschen wollen die klassischen Kriterien des 
Vermögensaufbaus um den Aspekt Nachhal-
tigkeit ergänzen. Zwar steckt der Anteil nach-

haltiger Geldanlagen derzeit noch in den Kinderschuhen, 
wächst aber rasant. So stieg laut dem Forum Nachhaltige 
Geldanlage (FNG) die investierte Summe 2019 allein in 
Deutschland um 23 Prozent auf 269,3 Milliarden Euro.   

Dabei hat nicht nur ein Umdenken in den Köpfen der 
Menschen stattgefunden. Auch die Politik fördert nach-
haltige Investitionen am Kapitalmarkt, etwa mit dem Ak-
tionsplan der EU-Kommission zur Finanzierung nach-
haltigen Wachstums – oder dem neuen European Green 
Deal. Wenn an Börse allerdings von Nachhaltigkeit die 
Rede ist, geht es um mehr als nur Umwelt- und Klima-
schutz. Nachhaltigkeit bedeutet unter anderem auch so-
ziale Gerechtigkeit, faire Bezahlung oder die Bekämp-
fung von Korruption. Nachhaltigkeit hat hier also drei 
Dimensionen: Umwelt, Soziales und Unternehmensfüh-
rung, kurz ESG (Environmental, Social und Governance).

Unterschiedliche Ansätze. Bei der Umsetzung im Depot 
gibt es unterschiedliche Strategien. Weit verbreitet ist der 
Einsatz von Ausschlusskriterien, wie etwa Korruption, Um-
weltzerstörung, Kohle und Waffen. Oft wird auch geschaut, 

N A C H H A L T I G K E I T

Anleger achten zunehmend auf ökologische, soziale und ethische Aspekte. Dass dabei nicht nur die Chan-

cen steigen, sondern auch die Risiken sinken können, macht das Thema Nachhaltigkeit besonders spannend

IMMER WICHTIGER

Nachhaltig nach 
oben: Der Ansatz wird 
immer häufiger zum 
festen Bestandteil der 
Geldanlage

Wirkt auch an der Börse
Der globale Nachhaltigkeitsindex MSCI-
ACWI-ESG-Leaders entwickelte sich zu-
letzt sogar besser als der Gesamtmarkt.

Quelle: Bloomberg
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Chancen und Risiken
Mit der Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) können 
Anleger selbst bestimmen, wie viel Risiken sie ein-
gehen. Ein VaR von 5 Prozent bedeutet ein nied-
riges Verlustrisiko; ein Wert von 20 Prozent hinge-
gen ist recht hoch. Die Kehrseite: Ein niedriger VaR 
geht in der Regel nur mit geringen Renditechancen  
einher. Eine Strategie mit einem hohen Value-at-
Risk bietet im Gegensatz dazu deutlich mehr  
Chancen. In der Theorie könnten sich 100 000 Euro 
dann in etwa so entwickeln:

Quelle: Scalable Capital
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Angebote der Partner des Gemeinschafts-SpezialsD I G I T A L E  V E R M Ö G E N S V E R W A L T U N G

C H E C K L I S T E

Scalable Capital bietet eine digitale Vermögensverwaltung, die auf einer selbst entwickelten Technologie 

beruht und den Value-at-Risk zur Risikosteuerung einsetzt. Das bankenunabhängige Fintech ist Marktführer  

in Deutschland und seit mehr als vier Jahren aktiv. Anleger müssen wenigstens 10 000 Euro mitbringen

VIEL WISSENSCHAFT

FOCUS-MONEY: Worin unterscheidet sich Scalable Capital 
von anderen digitalen Vermögensverwaltungen?
Erik Podzuweit: Da gibt es drei wesentliche Punkte. 
Erstens sind wir von Finanzinstituten komplett unab-
hängig. Zweitens stellen wir mit unserer eigens ent-
wickelten Risikomanagement-Technologie sicher, dass 
das Portfolio des Kunden dauerhaft seiner individu-
ellen Risikoneigung entspricht. Und drittens legen wir 
sehr viel Wert auf unseren Kundenservice. 
MONEY: Wie viel Technologie steckt in der digitalen 
Vermögensverwaltung von Scalable Capital?
Podzuweit: Sehr viel! So steuern wir die Portfolios über 
den sogenannten Value-at-Risk und damit die persön-
liche Risikoneigung jedes Kunden. Dafür müssen wir 
die Risiken in seinem Portfolio modellieren, schätzen 
und prognostizieren – und das fortlaufend. Dadurch 
entsteht ein mathematisch sehr komplexes System.
MONEY: Und welche Rolle spielt der Mensch?
Podzuweit: Unser Kundenservice wurde bereits mehr-
fach ausgezeichnet. Ab 100 000 Euro Anlagesumme 
bieten wir zudem die Möglichkeit eines persönlichen 
Beratungsgesprächs. Und ab Herbst gibt es unter stren-
gen Hygienevorschriften auch wieder Infoabende.
MONEY: Wie schnell wird im Portfolio umgeschichtet?
Podzuweit: Unser System prüft, ob es sich um einen län-
gerfristigen Trend am Markt handelt oder nicht. Das 
kann bis zu zwei oder drei Wochen dauern. Erst dann 
wird das Portfolio angepasst – nach oben oder unten.

MONEY: Wie oft wurde zuletzt umgeschichtet?
Podzuweit: Betrachtet man allein die Umschich-

tungen aufgrund einer veränderten Risikositu-
ation, wurde ein Portfolio der Risikokategorie 
VaR 20 % im vergangenen Jahresverlauf an 24 
Tagen angepasst. Auf Sicht von zwei und drei 
Jahren waren es 39 beziehungsweise 50.
MONEY: Welche Rolle spielt das Thema Nach-
haltigkeit in den Portfolios?

Podzuweit: Wir sehen, dass immer mehr Men-
schen ihr Geld auch umwelt- und sozialverträg-

lich anlegen wollen. Daher bieten wir seit 
Kurzem zusätzlich nachhaltige Anlage-

strategien an.

Erik Podzuweit über die Technologie von Scalable 
Capital und die Häufigkeit von Umschichtungen

Anleihen – umgekehrt wird offensiver investiert, etwa in 
Aktien. Wichtig: Die Computer sind so programmiert, dass 
nur dann eingegriffen wird, wenn sich ein Trend nach-
haltig ändert. In der aktuellen Coronavirus-Krise war das 
durchaus ein Problem. Denn das System reagierte nicht 
sofort. Scalable Capital zufolge liegen die Portfolios auf 
Jahressicht (Stand: 30. Juni 2020) je nach Risikokategorie 
zwischen 0,7 und 12,7 Prozent im Minus. Man will das Ri-
sikomodell nun so anpassen, dass es künftig mit solchen 
V-förmigen Marktentwicklungen besser zurechtkommt.

Große Abdeckung. Bei der Umsetzung der Strategien 
setzt Scalable Capital auf breit aufgestellte ETFs, mit de-
nen bis zu 12 500 Einzeltitel aus rund 90 Ländern abge-
deckt werden. Zusätzlich können Faktor-ETFs zum Einsatz 
kommen, mit denen Anleger beispielsweise auf Titel mit 
geringen Kursschwankungen (Low Volatility) setzen. Hin-
weis: Unter den 17 ETFs im Portfolio befinden sich auch 
solche vom Anbieter iShares – der ETF-Marke des US-Ver-
mögensverwalters BlackRock, der ein großer Kapitalgeber 
bei Scalable Capital ist. Allerdings betonen die Münchner, 

dass die Auswahl der ETFs nach rein objektiven Kriterien 
erfolgt, wie etwa den Kosten und der Liquidität.

Der Weg zum Portfolio gestaltet sich vergleichsweise 
einfach. So muss man unter anderem ein vorgege-
benes Anlageziel auswählen und angeben, wie 
viel Prozent Wertverlust einen „nervös macht“. 
Die abschließende Empfehlung zur ETF-Ver-
mögensverwaltung enthält neben Angaben zur 
Risikokategorie auch die eingesetzten ETFs und 
deren Gewichtung sowie eine Simulation der er-
warteten Rendite und Wertschwankungen. Auch 
die Kosten werden aufgelistet (s. Infos oben). Gut: 
Bei jedem Schritt gibt es passende Erklärungen. 

Für die Zukunft. Interessant ist auch der Altersvor-
sorgerechner. Er zeigt, bei welchem Kapitaleinsatz 
und Risiko man später einmal welche „Ren-
te“ (per Auszahlplan) beziehen könnte. 
Seit Kurzem können Anleger neben 
dem klassischen VaR-Ansatz zudem 
in nachhaltige Portfolios investieren.

Deutschlands führender Robo-Advisor, Scalable 
Capital, hat eigenen Angaben zufolge inzwi-
schen über 80 000 Kunden, die vom 2016 ge-
starteten Fintech mehr als zwei Milliarden Euro 

managen lassen. Dessen digitale Vermögensverwaltung 
bietet eine weltweite, wissenschaftlich fundierte Geldan-
lage in Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Immobilien.

Denn Scalable Capital wirbt mit seinen selbst program-
mierten Algorithmen. Diese prüfen fortlaufend, welche 
Positionen ins Depot gehören und wie deren Gewich-
tung sein muss. Herzstück ist das Risikomanagementsys-
tem, welches den Value-at-Risk, kurz VaR, nutzt (s. auch 
S. 4). Mit dieser Kennzahl kann für jeden Anleger ein in-
dividuelles Verlustrisiko definiert werden. Es gibt sieben 
Risikoklassen. Wichtig: Der VaR zeigt nur, dass ein Jah-
resverlust mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent im 
Schnitt nicht höher ausfällt als der angegebene VaR-Wert.

Steigen aufgrund der Marktentwicklung die Verlustri-
siken, greift die Technologie von Scalable Capital ein und 
schichtet in defensivere Anlageklassen um, beispielsweise 

	 Start: 2016

	 Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Rohstoffe, 
Immobilien, Geldmarkt

	 Produkttypen: ETFs

	 Gebühr (p. a.): 0,75 % plus 0,15 % ETF-Kosten

	 Mindesteinlage/Sparplan: 10 000 �/ab 50 �

	 Kontaktmöglichkeiten: Telefon, E-Mail, Chat

	 Depotbank: Baader Bank oder ING

https://de.scalable.capital

„RISIKONEIGUNG 
STEUERN“

Erik Podzuweit: Geschäfts-
führer (CEO) und Mitgründer 
von Scalable Capital
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Deutliche Unterschiede
Die teils rückgerechnete Wertentwicklung der fünf 
Pixit-Anlagestrategien zeigt, welche Chancen und  
Risiken (inklusive Kosten) diese Anlegern bieten. Mit 
dem defensiven Ansatz „Substanz“ zum Beispiel  
hätten sie von Januar 2014 bis Anfang August 2020 
rund 23 Prozent verdient – was aufs Jahr gerechnet 
eine Rendite von 3,2 Prozent ergibt. Und das bei  
relativ geringen Wertschwankungen. Wichtig: Wert-
entwicklungen in der Vergangenheit sagen nichts 
über die künftige Performance der Strategien aus.

Quelle: Targobank
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FOCUS-MONEY: Warum sollten Anleger ihr Geld der  
digitalen Vermögensverwaltung Pixit anvertrauen?
Lars Brennholt: Pixit basiert auf dem gleichen Anla-
gemodell, welches wir seit vielen Jahren erfolgreich 
in unseren Filialen und Vermögenscentern anbieten. 
Untermauert wird die Expertise durch unsere eigene 
Research-Abteilung sowie einen objektiven Produkt-
auswahlprozess, den wir mit Unterstützung von Scope 
Analysis durchführen. Wir lassen außerdem unseren 
kompletten Anlageberatungsprozess jährlich durch 
das Institut für Vermögensaufbau (IVA) zertifizieren.
MONEY: Wie viel Mathematik steckt in Pixit?
Brennholt: Mathematik setzen wir unter anderem bei 
der Zusammenstellung und fortlaufenden Überwa-
chung des Kundenportfolios ein. So lassen sich not-
wendige Anpassungen individuell errechnen und an-
schließend in einer Börsenorder ausführen. Dabei 
nehmen wir sogar Anpassungen in Bruchstücken vor.
MONEY: Und wie viel Mensch?
Brennholt: Wir bieten einen persönlichen Kundenser-
vice an, der telefonisch, per Mail und Chat erreichbar 
ist. Auch im Hintergrund sind Menschen tätig, die bei-
spielsweise die Mathematik regelmäßig prüfen und 
Kunden mit marktrelevanten Informationen, etwa zur 
Corona-Pandemie, versorgen.
MONEY: Für das persönliche Risikomanagement nutzt 
Pixit die Rebalancing-Methode. Warum?
Brennholt: Wir haben die Methode vom IVA daraufhin 

prüfen lassen, wie robust sie in verschiedenen 
Börsensituationen ist, und dann zusammen 

mit dem IVA auf dieser Basis unser Rebalan-
cing-Modell entwickelt. Für uns war auch 
wichtig, dass der Kunde versteht, wie un-
sere Vermögensverwaltung funktioniert. 
MONEY: Wie oft wurde infolge eines Re-
balancings in den vergangenen Monaten 
umgeschichtet?
Brennholt: Bei unserer Anlagestrategie 

„Wachstum“ zum Beispiel gab es in den 
vergangenen zwölf Monaten acht 

Umschichtungen, auf Sicht von 
18 Monaten waren es elf.

Lars Brennholt über objektive Produktauswahl, 
Anpassungen und die Rebalancing-Methode

gesamt fünf gibt. Bei den eher defensiven Strategien „Sub-
stanz“ und „Konservativ“ überwiegt naturgemäß die An-
leihenseite; bei den offensiveren Strategien „Ertrag“ und 

„Wachstum“ hingegen die Aktienseite. Beim Typ „Aus-
gewogen“ sind die Anteile in etwa gleich groß. Ein Plus 
an Sicherheit: Bei einem kurzen Anlagehorizont fällt das 
Gewicht der Anleihen immer etwas höher aus als sonst.

Für die richtige Anlagestrategie müssen Anleger einen 
mehrstufigen Anmeldeprozess im Internet absolvieren. 
Dabei gilt es zunächst, eine passende Produktrisikoklasse 
zu wählen. Hier werden durchaus Kenntnisse zu mehre-
ren Fachbegriffen vorausgesetzt, wie etwa Rating, Geld-
marktfonds, Nebenwerte oder Zertifikate. In einer ab-
schließenden Risikoeinstufung wird unter anderen noch 
die Bereitschaft zu kurzfristigen Verlusten abgefragt. 

Zum Schluss bekommen Anleger eine Vermögensver-
waltung präsentiert, aus der die passende Strategie, der 
Anlagehorizont sowie die Aufteilung zwischen Aktien 
und Anleihen ersichtlich sind. Zu sehen sind auch die 
einzelnen ETF-Positionen inklusive ihrer Gewichtung 

sowie die Kosten.  Eine Simulation zeigt außerdem, was 
Anleger die nächsten Jahre verdienen könnten.

Monatlicher Check. Sind Anleger damit einverstanden, 
übernimmt Pixit das Ruder. Das heißt: Sobald es am Markt 

„bessere“ ETFs gibt, werden diese gegen alte ausge-
tauscht. Zusätzlich prüft das Team hinter Pixit monatlich, 
ob die Vermögensaufteilung noch der anfänglichen 
entspricht. Weicht sie um mehr als einen Prozentpunkt 
ab, erfolgt eine Anpassung auf den Ausgangswert 
(Rebalancing). Entgehen konnte Pixit der Corona-Kri-
se damit nicht. Seit Jahresanfang liegen Kunden mit 
der Strategie „Substanz“ 0,93 Prozent, mit der 
Strategie „Wachstum“ 8,06 Prozent im 
Minus (Stichtag: 7. Juli 2020). 

Kunden können ihre Vermögens-
verwaltung am PC oder per App 
verfolgen. Die Kosten sind gestaf-
felt (s. Info-Kasten). Los geht’s ab 
100 Euro Einmalanlage; Sparplä-
ne gibt es ebenfalls ab 100 Euro.

Pixit ist einer der jüngeren Robo-Advisors am 
Markt. Die digitale Vermögensverwaltung der 
Targobank startete Anfang 2019 und verspricht 
eine „individuelle Geldanlage auf Basis eines 

weltweiten ETF-Portfolios“. Dabei bedient man sich ei-
ner sogenannten Whitelabel-Lösung. Denn die digitale 
Plattform hinter Pixit stammt vom Robo-Advisor Scalable 
Capital. Die Anlagestrategien selbst wurden allerdings 
von der Targobank entwickelt. Sie übernimmt auch das 
Risikomanagement und die Produktauswahl.

Investiert wird auschließlich in ETFs auf Aktien- oder 
Anleihenindizes. Pixit setzt dabei auf eine überschaubare 
Anzahl – ein Portfolio besteht aus mindestens neun und 
maximal 13 ETFs. Bei der Suche verlässt sich die Targo-
bank übrigens nicht nur auf eigene Marktanalysen. Alle 
ETFs müssen vorab auch einen Qualitätscheck der Ra-
ting-Agentur Scope Analysis bestanden haben. So soll es 
zu keiner Bevorzugung hauseigener Produkte kommen.

Fünf Wege. Die Aufteilung von Aktien und Anleihen im 
Depot richtet sich nach der Anlagestrategie, wovon es in-

	 Start: Anfang 2019

	 Anlageklassen: Aktien, Anleihen

	 Produkttypen: ETFs

	 Gebühr (p. a.): 0,99 % (bis 25 000 �), 0,90 % (bis 
50 000 �), 0,80 % (ab 50 000 �) + 0,13 % ETF-Kosten

	 Mindesteinlage/Sparplan: 100 �/ab 100 �

	 Kontaktmöglichkeiten: Telefon, E-Mail, Chat

	 Depotbank: Baader Bank

https://targobank-pixit.de

„INDIVIDUELL 
ERRECHNEN“

Lars Brennholt: Abteilungs- 
leiter Finanzplanung & Brokerage 
bei der Targobank

Angebote der Partner des Gemeinschafts-SpezialsD I G I T A L E  V E R M Ö G E N S V E R W A L T U N G

C H E C K L I S T E

„In Pixit steckt das geballte Wissen unserer Anlageexperten“, verspricht die Targobank. Deren digitale 

Vermögensverwaltung bietet fünf Anlagestrategien und spricht vorrangig Anleger an, die noch keine oder 

wenige Erfahrungen mit Wertpapieren haben. Zur Risikosteuerung nutzt man die Rebalancing-Methode

EINSTIEG AB 100 EURO
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Große Diversifikation
Für das ausgewogene Depot „Select 50“ mit einer 
Aktienquote von 50 Prozent setzt Bevestor auf fol-
gende Verteilung (siehe Grafik). Zwei weitere De-
pots setzen auf weniger Aktienanteil und zwei an-
dere auf höhere Anteile. Je höher die Aktienquote, 
desto höher ist die Risikobereitschaft und die Ren-
diteerwartung. Für das „Select 50“-Depot rechnet 
Bevestor mit 5,6 Prozent Rendite pro Jahr seit 2010. 
Das „Select Nachhaltigkeit 50“-Depot hat eine 
leicht abweichende Portfolio-Aufteilung.  

Quelle: Bevestor
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FOCUS-MONEY: Wieso sollten Anleger Ihren Service in 
Anspruch nehmen? 
Carsten Kroeber: Zunächst einmal ist unser Service sehr 
vielfältig – die Optimierung unserer Portfolios ist dabei 
nur ein kleiner Teil. Wir analysieren die Märkte täglich 
auf kundenindividueller Basis, überprüfen die Portfolio-
Allokation und wenn nötig tauschen wir einzelne In-
strumente (ETF/Fonds) aus oder führen ein Rebalancing 
durch. Strategien wie der Anlageschutz basieren auf Al-
gorithmen, wie sie auch im Geschäft mit institutionellen 
Kunden verwendet werden. Diese nachzubauen, ist für 
einen einzelnen Kunden so gut wie nicht darstellbar.
MONEY: Der Corona-Crash sorgte je nach Risikonei-
gung für Einbrüche in den Depots. Warum konnte der 
Robo-Advisor hier nicht besser gegensteuern?
Kroeber: Das Ziel von Bevestor ist ein mittel- bis langfris-
tiger Vermögensaufbau, nicht das kurzfristige Erzielen 
von Überrenditen, etwa durch aktives Gegensteuern in 
einer Krise. Wir nutzen eine langfristig orientierte Asset-
Allokation, die wir in regelmäßigen Abständen überprü-
fen und anpassen.
MONEY: Wie viel Mensch und wie viel Maschine stecken 
in Bevestor?
Kroeber: Wir nutzen Algorithmen und mathematische 
Modelle, beispielsweise in der Portfolio-Optimierung, im 
Rebalancing oder auch in einer intelligenten Ordergene-
rierung. Dabei werden innerhalb unseres Investmentpro-
zesses die Ergebnisse der Algorithmen durch die Exper-
ten der Deka Investment plausibilisiert und kontrolliert. 
MONEY: Das Thema Nachhaltigkeit decken Sie mit den 

Portfolios von „Select Nachhaltigkeit“ ab. Wie nachhal-
tig ist das wirklich?

Kroeber: Für das Portfolio von „Select Nachhaltig-
keit“ wählt das Fondsresearch der Deka die aus-
sichtsreichsten, nachhaltigen Zielfonds in den ver-
schiedenen Anlageklassen aus („Best-in-Class“). 
Die Kunden von Bevestor haben die Möglichkeit, 
bei der Variante „Select Nachhaltigkeit“ individuell 
zu entscheiden, ob sie ihrem Portfolio zusätzlich at-

traktive Investmentthemen wie Impact-Inves-
ting, Wasser/Abfall, New Energy oder 

Klimawandel beimischen möchten.

Carsten Kroeber über nachhaltige Varianten von 
Bevestor und individuelle Themeninvestments 

der Anleger bis zu drei Themenschwerpunkte bestimmen. 
Zur Auswahl stehen: Gesundheit und Pflege, Infrastruk-
tur, Wasser, Industrie 4.0, Digital Lifestyle, Klimawandel 
und Nachhaltigkeit. Wählt man diese Zusatzoptionen, so 
nimmt jede davon eine fünfprozentige Gewichtung im Ak-
tienanteil ein und reduziert die übrigen Aktienpositionen. 

Sonder-Absicherung. Den Service gibt es für 0,8 Prozent 
Depotkosten pro Jahr plus Fremdkosten für die Produkte 
(0,25 bis 0,39 Prozent). Optional können Anleger ihr Depot 
mit dem „Anlageschutz“ (Kosten 0,2 Prozent pro Jahr) absi-
chern. Bei diesem Konzept wird ein Wert definiert, bei dem 
das Portfolio durch Umschichtung in Geldmarkt- oder geld-
marktnahe Fonds weniger riskant aufgestellt wird. Die Ver-
lustschwellen variieren je nach gewähltem Portfolio. Die-
ser Wert wird monatlich angepasst und kann von Anlegern 
eingeschaltet werden. Eine Garantie für den Kapital erhalt 
ist das nicht. Gezeigt hat das die Krise Anfang des Jahres. 
Vom 31.12.2019 bis zum 31.07.2020 verbuchte das „Select 
0“-Portfolio einen Gewinn von 0,28 Prozent. Alle anderen 
Depots befinden sich bis zu 7,75 Prozent im Minus. 

Nachhaltige Anlage. Dabei managt der Autopilot das 
Portfolio und den Austausch der Fonds, verändert die De-
potstruktur mit mehr Liquidität und nimmt das regelmä-
ßige Rebalancing vor. Bei Fragen zum Produkt können 
Kunden entweder per Telefon, Kontaktformular, Chat 
oder auch in den Filialen der Sparkassen Informa-
tionen bekommen. 

Über die Bevestor-App können Anleger ihr 
Portfolio von unterwegs einsehen und verwal-
ten. Dieses Portfolio können Interessierte schon 
vor dem Abschluss auf der Seite von Bevestor 
anschauen und mit eigenen Daten füttern. Nach 
dem Anlageassistenten, um das richtige Risikole-
vel zu finden, Fragen zur Risikobereitschaft, dem 
Einkommen und Vermögen und der Kennt-
nisse im Börsenbereich können Anleger zwi-
schen nachhaltig oder nicht entscheiden und 
bekommen dann einen Depotvorschlag. Die 
Zukunftsthemen kann jeder Anleger noch 
selbst zuwählen. 

Nachhaltig oder nicht? Das ist die erste Frage, 
die sich Anleger bei Bevestor stellen. Denn 
das Konzept funktioniert auf beide Arten. Da-
bei setzt Bevestor als Robo-Advisor der Deka-

Gruppe auf eine Mischung aus ETFs und Fonds. Diese 
Produkte wählen die Investmentexperten der Bank aus. 
Hinweis: Die Themeninvestments basieren oft auf Deka-
Fonds. Und diese ETFs und Fonds bestücken dann die 
fünf Investmentkonzepte „Select 0“, „Select 25“, „Se-
lect 50“, „Select 65“ und „Select 90“, welche durch die 
Michaud-Resampling-Methode zusammengestellt wer-
den. Die Zahlen stehen dabei für die Aktienquote in den 
Portfolios. Je höher die Zahl, desto höher sind die Rendite-
erwartung und die Risikobereitschaft. Jedes Depot gibt es 
sowohl „normal“ als auch in der nachhaltigen Variante. 

Weltweites Depot. Werfen wir einen Blick auf das „Se-
lect 50“-Portfolio. Dieses stellt eine ausgewogene Anla-
gestrategie dar und setzt auf 50 Prozent Aktien, 45 Pro-
zent Anleihen und fünf Prozent Rohstoffe. Die genaue 
Aufteilung sehen Sie in der Grafik oben. Zusätzlich kann 

	 Start: 2016

	 Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Rohstoffe,      
     Liquidität

	 Produkttypen: ETFs, Fonds

	 Gebühr (p. a.): 0,8 % + max. 0,39 % Fondskosten 

	 Mindesteinlage/Sparplan: 1000 �/ab 25 �

	 Kontaktmöglichkeiten: Telefon, Chat, Filiale

	 Depotbank: DeKaBank

https://bevestor.de/home

„UNSER SERVICE IST 
SEHR VIELFÄLTIG“

Carsten Kroeber:
Geschäftsführer Bevestor

Angebote der Partner des Gemeinschafts-SpezialsD I G I T A L E  V E R M Ö G E N S V E R W A L T U N G

C H E C K L I S T E

Bei der digitalen Vermögensverwaltung Bevestor setzen Anleger auf ETFs und Fonds. Die Auswahl der  

Produkte erfolgt dabei mit dem komplexen Michaud-Resampling-Verfahren. Dadurch können Anleger 

relativ sicher und auch nachhaltig Geld investieren und auch nach Wunsch in Zukunftsthemen gehen

ZUKUNFT ZUWÄHLEN
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Wertentwicklung unter der Lupe
Wie performten die fünf Depots von Fintego seit 
der Auflegung im Jahr 2014? In der unten stehen-
den Tabelle sehen Sie die Performance des ausge-
wogenen Portfolios „Ich will streuen“. In vier von 
sechs Zeiträumen schlug es die Benchmark: der In-
terbankenzins „3-Monats-Euribor“ plus drei Pro-
zentpunkte. Insgesamt legte das Portfolio seit 2014 
um 45,3 Prozent zu, die Benchmark schaffte 20 Pro-
zent. Das Depot besteht zu 50 Prozent aus Anleihen, 
45 Prozent Aktien und fünf Prozent Rohstoffen. 

Quellen: Fintego, eigene Berechnungen

Wertentwicklung im Fintego-Depot
in Prozent, Zeitraum jeweils vom 15.7. bis 15.7. des folgenden Jahresv

2014

11,68

3,20

2015

0,52

2,98

2016

3,47
2,71

2017

4,84

2,67

2018

5,85

2,68

2019

1,38
2,63

Fintego-Depot „Ich will streuen“ (nach 0,9 % Kosten)

Benchmark, 3-Monats-Euribor + 3 Prozentpunkte

Foto: Adobe Stock

FOCUS-MONEY: Wieso sollten Anleger Fintego nutzen? 
Sie könnten sich doch einfach das transparente Portfo-
lio zu geringeren Kosten nachbauen.
Marcus Halter: Anleger, die gern Zeit investieren und 
Spaß an Vermögensanlagen haben, können sich natür-
lich selbst ihr Portfolio bauen. Allerdings agieren wir 
als digitaler Vermögensverwalter regelbasiert, also frei 
von Emotionen und dem berühmten Bauchgefühl. Das 
kommt einem oftmals in die Quere, wenn man sich 
selbst um sein Portfolio kümmert.
MONEY: Wie entwickelten sich die Fintego-Depots aus 
Ihrer Sicht in den vergangenen zwölf Monaten?
Halter: Auf Sicht der letzten zwölf Monate waren wir 
zum Stichtag 15. Juli in allen fünf Fintego-Strategien 
im Plus. Natürlich haben unsere Strategien durch den 
schnellen und massiven Kursverfall im ersten Quartal 
auch deutlich Performance eingebüßt, allerdings ha-
ben diese in vollem Umfang an dem starken Wieder-
anstieg der Kurse ab Mitte März partizipiert. Hier zahlt 
sich unser Ansatz aus, in dem wir auf eine stabile Asset-
Allokation setzen.
MONEY: Wieso ist der Euribor-Zinssatz plus ein gewisser 
Prozentsatz die Benchmark für die Wertentwicklung? 
Erscheint das nicht etwas willkürlich? 
Halter: Die von uns gewählte Variante für die Bench-
mark ist eine Art Zielrendite, die es zu schlagen gilt. Der 

Anleger kann sich hieran orientieren. Eine Zielrendite 
von 3-Monats Euribor + 3 % im Portfolio „Ich will 

streuen“ sagt übersetzt: Bei einer empfohlenen 
Mindestanlagedauer von fünf Jahren für dieses 
Portfolio ist es unser Ziel, nach Ablauf der fünf 
Jahre die oben genannte Benchmark jeweils 
auf Jahressicht zu schlagen. Stand heute ha-
ben wir das in allen Portfolios erreicht.
MONEY: Das Thema Nachhaltigkeit ist bei Ih-

nen noch nicht gesondert vertreten. Ist hier 
etwas für die Zukunft geplant? 

Halter: Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema un-
serer Zeit und beschäftigt uns natürlich als Bank, 

aber auch bei Fintego. Wie wir dieses The-
ma bei Fintego in der Zukunft eventuell 

noch stärker berücksichtigen können, 
sehen wir uns aktuell an. 

Marcus Halter über die Performance während 
des Crashs und die Zielrendite bei Fintego 

nehmensanleihen aus Europa und zehn Prozent globale 
Aktien. Das Depot schaffte laut Fintego 4,8 Prozent pro Jahr 
vor Kosten bei einer maximalen Verlustschwelle von fünf 
Prozent. Je riskanter das Portfolio, desto höher ist die defi-
nierte Verlustschwelle. Bei diesem Wert kontaktiert Fintego 
den Anleger. Das Gegenstück ist das Portfolio „Ich will al-
les“. Dieses offensive Depot beinhaltet 75 Prozent globale 
Aktien, 15 Prozent Schwellenländer-Aktien und zehn Pro-
zent Rohstoffe. Bei einer maximalen Verlustschwelle von 
zehn Prozent erreichte das Depot eine jährliche Rendite 
zwischen 2014 und 2020 von 8,6 Prozent. Die anderen De-
pots befinden sich in der Mitte und setzen auf ETFs, beste-
hend aus globalen Aktien, Schwellenländer-Aktien, Roh-
stoffen, europäischen Staats- und Unternehmensanleihen.

Das Risiko begrenzen. Das Rebalancing stellt die aus-
gewählte Gewichtung wieder her. Sollten Aktien zum 
Beispiel stärker zulegen als Anleihen, machen sie einen 
größeren prozentualen Anteil am Depot aus. Damit das 
gewählte Risikolevel wieder eingehalten wird, schichtet 
der Robo-Advisor dann selbst wieder um. Dieses Rebalan-

cing verursacht dabei keine weiteren Kosten. Interessen-
ten können auf der Internet-Seite direkt testen, welches 
Portfolio für sie infrage kommen könnte. Mit einem 
Regler stellen sie die Risikoneigung ein und mit dem 
anderen die ungefähre Dauer der Anlage. Dann 
zeigt ein Kompass direkt an, welches Portfolio sich 
eignen könnte, und bietet direkt Einblick in das 
Factsheet. Hier sehen Anleger, wie das Portfolio 
aufgebaut ist, in welche Wertpapiere sie investie-
ren und wie die Wertentwicklung seit 2014 aussieht.

Zeit ist Geld. Mit der App „fintego mobile viewer“ 
können Anleger ihre Depots auch von unterwegs 
einsehen. Die Verwaltung geht bislang nicht 
über die App – das funktioniert dann 
über die Internet-Seite. Den Service 
der digitalen Vermögensverwal-
tung erhalten Anleger für bis zu 
0,9 Prozent Verwaltungsgebühr, 
plus etwa 0,2 Prozent pro Jahr für 
Produktkosten externer Anbieter.  

F intego grenzt sich mit einem Merkmal deut-
lich von seinen Konkurrenten ab. Grundsätzlich 
zeichnet sich das Angebot des Robo-Advisor von  
Ebase eher durch seine einfache Struktur und 

die Transparenz aus. Fintego setzt auf fünf schlichte De-
pots, bestehend aus bis zu fünf ETFs. Was Fintego aber 
besonders macht, ist der sogenannte Auszahlplan. Denn 
den bieten nicht so viele digitale Vermögensverwalter an. 
Ab einem Bestandsvolumen von 5000 Euro können An-
leger sich mindestens 125 Euro im Monat auszahlen las-
sen. Das ist praktisch ein umgekehrter Sparplan und bie-
tet dem Anleger mehr Möglichkeiten, sich sein Vermögen 
auszahlen zu lassen. Dieses Vermögen aufbauen kann je-
der mit den fünf Depots „Ich will’s defensiv“, „Ich will’s 
konservativ“, „Ich will streuen“, „Ich will mehr“ und „Ich 
will alles“. Diese stehen für verschiedene Risikolevel und 
damit auch für verschiedene Renditeerwartungen.

Einfache Anlage. Das konservativste Depot „Ich will’s de-
fensiv“ besteht zum Beispiel aus nur drei ETFs. 75 Prozent 
machen Staatsanleihen aus Europa aus, 15 Prozent Unter-

	 Start: 2014

	 Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Rohstoffe

	 Produkttypen: ETFs

	 Gebühr (p. a.): 0,3–0,9 % (Vermögensver-
waltung) plus ca. 0,2 % (ETF-Kosten)

	 Mindesteinlage/Sparplan: 2500 � / 50 �

	 Kontaktmöglichkeiten: Telefon, Chat, Mail

	 Depotbank: ebase

https://www.fintego.de/

„UNSER ANSATZ 
ZAHLT SICH AUS“

Marcus Halter: Spezialist Finanz-
portfolio-Verwaltung bei Ebase

Angebote der Partner des Gemeinschafts-SpezialsD I G I T A L E  V E R M Ö G E N S V E R W A L T U N G

C H E C K L I S T E

Zeit ist Geld, heißt es oft. Deswegen setzt Fintego auf schlichte Depots mit klaren Mechanismen.  

Höchstens fünf ETFs bilden ein Portfolio und das Rebalancing überwacht die Zusammenstellung  

regelmäßig. Zudem können Anleger auch mobil alles im Auge behalten

LOB DES EINFACHEN
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Wie überstanden die digitalen Vermögensverwaltungen die Corona-Krise?

Vier Experten erklären, wie sich Robo-Advisors ändern, wie das Thema Nachhaltigkeit die 

Branche beschäftigt und was Kunden von den Anbietern erwarten

DIGITALE ZEITEN

Jacob Hetzel, 
Head of Corporate 

Communications & Distri-
bution, Scalable Capital

heit dazu, dass unser Modell bei einem steilen Auf und Ab 
teilweise zeitverzögert reagiert. Bei klar zu erkennenden 
Risikotrends operiert das Modell sehr gut. Corona ist aber 
noch nicht ausgestanden, weder auf der medizinischen 
Seite noch an den Märkten selbst. 
Lars Brennholt: Unsere Kunden bei Pixit blieben ebenfalls 
sehr besonnen. Manche haben in der Krise sogar noch ein-
mal kräftig nachinvestiert. Unser Modell hat sich bewährt, 
mittlerweile liegen unsere Portfolios wieder im positiven 

Terrain. Natürlich will keiner so eine Krise 
noch einmal durchleben. Unter dem Strich 
lässt sich aber sagen, dass wir mit unserem 
Ansatz gut durchgekommen sind.
MONEY: Müssen wir ein Fragezeichen hin-
ter die wissenschaftlich basierten Ansätze 
der Branche machen? Müssen Sie eventuell 
nachjustieren?
Hetzel: Grundsätzlich muss jedem bewusst 
sein, dass Risiko zum Investieren dazuge-
hört. Die Renditen fallen am Kapitalmarkt 
nicht vom Himmel – das sind Risikoprämien. 
Ohne Schwankungen wird niemand durch 
eine solche Krise gehen. Aber wir evaluie-
ren unseren Anlageprozess fortlaufend, ins-
besondere für die höheren Risikoklassen, in 
denen sich etwa Aktienquoten bislang in hö-
heren Bandbreiten bewegen durften. Diese 
Bandbreiten haben wir jetzt nach Corona 
enger gefasst.
Halter: Der von uns genutzten Ansatz, der in 
erster Linie auf die strategische Asset-Allo-
kation abstellt, hat während des über sechs-

jährigen Bestehens von Fintego gut funktioniert und sich 
jetzt auch in der Krise bewährt.
Kroeber: Auch wir halten an unserer Methodik fest. Wir 
hatten ja diese V-förmige Erholung, die den passiven 
Ansätzen insgesamt sehr geholfen hat. Wir haben fünf 
Anlageklassen definiert, und da gibt es bei einem sich 
ändernden makroökonomischen Umfeld auch immer 
Analysen und die Überlegung, ob wir zum Beispiel bei 
einem anhaltenden Niedrigzins die Gewichtungen inner-
halb der Renteninvestitionen verschieben, also Schwer-
punkte anpassen. 
MONEY: Sie alle bieten Sparpläne an. Wie hat sich das  
regelmäßige Investieren in der Krise bewährt?
Brennholt: Viele unserer Kunden haben auch Sparpläne 
abgeschlossen. Wer die Einmalanlage scheut, für den ist 

Halter: Dieses Metier ist immer ein Zusam-
menspiel aus Mensch und Maschine. An-
fangs ist die Branche davon ausgegangen, 
dass sich die Nutzer selbstständig auf den 
Webseiten zurechtfinden und alles rein „di-
gital“ wollen. Für zahlreiche unserer Kun-
den gilt das auch. Mittlerweile stellen wir 
allerdings fest, dass diese eben doch den 
persönlichen Kontakt wünschen. Da hat 
die Branche viele gute Angebote entwi-
ckelt. Bei uns gibt es persönliche Betreuung, 
aber auch Informationen per Chat, am Te-
lefon oder via Mail. Also Kontakt über alle 

denkbaren Medien. Dazu Webinare oder Messen, auf de-
nen man sich persönlich austauschen kann. 
Kroeber: Wir bieten Kontaktmöglichkeiten über Mail, 
Chat und Telefon an und das wird auch fleißig genutzt. 
Unsere Kunden beschäftigen sich selbstständig mit der 
Geldanlage und wir als Bevestor bieten nur eine Finanz-
anlagenvermittlung und keine Anlageberatung. Aber die 
Berater in den Sparkassen-Filialen teilen uns regelmäßig 
mit, dass viele Anleger es dann dennoch schätzen, wenn 
sie zu einzelnen Aspekten von Bevestor im Gesamtkon-

FOCUS-MONEY: Wie ist die digitale Vermögensverwaltung 
durch die Turbulenzen der Corona-Krise gekommen?
Carsten Kroeber: Verglichen mit dem Gesamtmarkt, gut. 
Wir nutzen eine langfristig orientierte Asset-Allokation, 
die wir in regelmäßigen Abständen überprüfen und an-
passen, so auch im Anschluss an den Corona-Schock. Hier 
haben wir die Allokation unserer risikoreichen Anlagen 
erhöht und Änderungen in der regionalen Gewichtung 
vorgenommen, um langfristig von einer möglichen Er-
holung zu profitieren. Während der Krise 
haben wir bewusst wenig eingegriffen und 
Asset-Klassen, die kurzfristig stärker vom 
Preisverfall betroffen waren, gehalten. So 
waren wir beispielsweise gegenüber Roh-
stoffen – als der Ölpreis vorübergehend sehr 
stark in die Knie ging – oder Hochzinsanlei-
hen bzw. Corporate Bonds zu Beginn der 
Krise relativ stark exponiert. Aber mit der 
Markterholung haben auch diese Asset-Klas-
sen wieder sehr gut an Höhe gewonnen, so-
dass ein Verkauf zum Tief kontraproduktiv 
gewesen wäre.
MONEY: Und wie haben Ihre Kunden  
reagiert?
Kroeber: Wir haben unsere Kunden kommu-
nikativ gut abgeholt, und diese sehen auch, 
dass das eine einmalige Situation war. Im Ge-
gensatz zur Krise von 2008 sind die meisten 
Kunden sehr besonnen und ruhig geblieben 
und haben nicht in Panik verkauft.
Marcus Halter: Unsere Kunden sind sehr be-
sonnen mit der Krise umgegangen. Letzt-
endlich haben wir relativ wenige Verkäufe oder gar Kün-
digungen gesehen. Klar, im März war das mehr als sonst, 
aber durch die schnelle Erholung im April sind viele Kun-
den an die Märkte zurückgekehrt. Auch konnten die Roh-
stoffe, die wir als Beimischung zur Diversifizierung einset-
zen und die durch den starken Ölpreisverfall ähnlich stark 
wie Aktien gefallen sind, sich in der Folge gut behaupten. 
Gerade der regelbasierte Ansatz hat einmal mehr seine 
Stärke bewiesen und gezeigt, dass sich die Portfolios nach 
der Krise auch wieder schnell erholen können.
MONEY: Wie haben Sie bei Scalable Capital den Crash  
erlebt?
Jacob Hetzel: Das war eine sehr schwierige Situation, ge-
rade wegen der Geschwindigkeit des Absturzes. Bei un-
serem quantitativen Risikomanagement gehört zur Wahr-

gerade ein Sparplan der richtige Weg, um 
in den Markt einzusteigen. Das wird für 
alle ohne große Finanzerfahrung auch wei-
terhin das Richtige sein, um im Investment-
bereich Fuß zu fassen. 
Halter: Sparpläne sind absolut der Königs-
weg, besonders, wenn der Sparer noch nicht 
so viel Erfahrung hat. Gerade für den lang-
fristigen Vermögensaufbau sind sie sehr gut 
geeignet und der Kunden kann vom Cost 
Average-Effekt profitieren. So starten viele 
Kunden mit einem Sparplan, und wenn sie 
Vertrauen gewonnen haben, wagen sie 
auch Einmalanlagen, auch mal größere Beträge.
Hetzel: Viele unserer Kunden nutzen den Sparplan, auch 
mit mehreren hundert Euro Anlagesumme monatlich. Das 
ist ein sehr gutes Instrument für den Vermögensaufbau. 
Wir schlagen das den Kunden auch aktiv vor. 
MONEY: Wie viel Mensch steckt eigentlich in der digitalen 
Vermögensberatung? Wie gelingt die Gratwanderung: 
Einerseits möglichst viel Automatisierung, um die Kosten 
zu senken – andererseits persönlicher Kontakt, wenn der 
gewünscht ist?

Marcus Halter,  
Spezialist Finanzportfolio-

Verwaltung bei Ebase

UNSERE KUNDEN 

SIND SEHR 
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DER KRISE 

UMGEGANGEN

Video-Round-
table mit 
(von links 
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Marcus Hal-
ter (Fintego), 
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(Scalable Ca-
pital), 
Carsten Kroe-
ber (Beves-
tor) und Lars 
Brennholt  
(Pixit/Targo-
bank)
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R O U N D  T A B L E
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die Frage: Wächst das auf Kundenseite genauso mit?
Kroeber: Der Markt der digitalen Vermögensverwaltung 
wächst weniger stark als ursprünglich von vielen Seiten 
prognostiziert. Es zeigt sich bereits, dass es Anbieter ohne 
großen Partner im Vertrieb und Kundenzugang in Zu-
kunft schwer haben werden. Deshalb rechnen auch wir 
mit einer Konsolidierung. 

MONEY: Die Leute könnten ja, statt über 
einen digitalen Vermögensverwalter in 
ein Portfolio passiver ETFs zu investie-
ren, auch einfach selbst ein Depot zu-
sammenstellen. Dazu gibt es bereits 
viele Bücher. Bremst das die Branche?
Halter: Wenn ein Anleger sein eigens 
Portfolio baut, dafür das Know-how 
und Spaß daran hat, dann kann er da-
mit natürlich auch erfolgreich sein. Al-
lerdings sehen wir uns eher für den Teil 
der Kunden als relevant an, denen da-
für die Zeit fehlt. Oder die vielleicht 
auch nicht Lust haben, ständig ins De-
pot zu schauen und immer wieder 
selbst aktiv zu werden. Denen nehmen 
wir die Arbeit gern ab. Denn viele emp-
finden es auch als Stress, gerade in Kri-
senzeiten. Diese Kunden sind bei einer 

regelbasierten Vermögensverwaltung gut aufgehoben. 
Kroeber: Es gibt durchaus Kunden, die über ein hohes 
Maß an Erfahrung und Finanzwissen verfügen und des-
halb ihr Portfolio eigenständig managen können. In 
Deutschland ist das aber ein kleiner Kreis, denn die Wert-
papierkultur ist bei uns leider noch nicht stark verankert. 
Der Vorteil einer digitalen Vermögensverwaltung ist die 
weltweite Streuung der Anlage und natürlich das pro-
fessionelle Management durch den Vermögensverwalter, 
das bislang nur gut vermögenden Kunden zur Verfü-
gung stand. Kombiniert mit einer erlebbaren Individuali-
tät durch persönliche Themenbeimischung, kann hier ein 
für viele Kunden sehr interessantes Anlagekonzept ange-
boten werden. 
Hetzel: Natürlich gibt es unter den Kunden auch die Sel-
bermacher, die ihr eigenes Depot aufbauen. Diese Kun-
den können dafür unseren Online-Broker nutzen und 
selbst investieren. Aber wir reden an dieser Stelle von sehr 
unterschiedlichen Kundengruppen. Mir fallen da diejeni-
gen ein, die ihr Auto selbst reparieren und sich da auch 
sehr gut auskennen. Andere lassen es vom Fachmann aus 
der Werkstatt erledigen. Genauso ist digitale Vermögens-
verwaltung eine Dienstleistung, die sich an die richtet, 
die sich nicht tagsüber oder nach Feierabend noch um 
ihre Geldanlagen kümmern wollen. Wenn wir mehr Leu-
te für den Kapitalmarkt begeistern wollen, dann ist die 
Hilfe beim Vermögensaufbau durch Experten für sie der 
dankbarere Weg, weil sie die Verantwortung delegieren 
können und die Vorgänge transparent aufgeschlüsselt 
bekommen. Das ist einfacher, als gesagt zu bekommen: 
Hier ist dein Online-Broker-Account, und nun mach es, 
bitte, selbst!

Digitalisierung in der Breite der Bevölkerung noch mal ei-
nen Schub bekommt. Gerade auch in der Generation der 
Älteren, die sich in dieser Zeit stärker mit dem Computer 
beschäftigt haben. Auch weil ja sonst im Lockdown nicht 
viel zu tun war. Bei Scalable merken wir das. Wir haben 
inzwischen auch Kunden über 80. Daran ist zu erkennen: 
Das Digitale kommt jetzt bei jedem an. 
Brennholt: Der Vergleich mit dem Bargeld 
liegt nahe. In vielen Geschäften wird man 
angehalten, mit Karte zu bezahlen. Viele 
machen das, aber viele andere auch nicht. 
Ähnlich geht es mit der Digitalisierung im 
Finanzsektor: Die läuft, aber langsamer, als 
viele das erwarten. Die Kunden sind in je-
dem Fall offener für das Thema als je zuvor.
Kroeber: Grundsätzlich glauben wir, dass 
die digitale Geldanlage in Wertpapiere 
auch weiterhin ein Wachstumssegment 
sein wird. Unabhängig von der Corona-
Krise ist der Robo-Markt in Deutschland 
nach wie vor noch kein Massengeschäft. 
Die Online-Nutzung und somit auch die 
Nutzung digitaler Geldanlagemöglich-
keiten wird aber unserer Überzeugung 
nach – auch durch die Krise getrieben –  
weiter zunehmen und ein wichtiger Er-
gänzungsbaustein zum stationären Vertrieb sein. 
Halter: Grundsätzlich schrecken Crashs an den Märkten 
viele Kunden erst einmal ab und bestätigen oft die An-
sicht vieler konservativer Anleger, sich lieber von den Ka-
pitalmärkten fernzuhalten. Da es aber keine Zinsen mehr 
gibt, ist die Anlage in Wertpapieren alternativlos, wenn 
wir den Wert unseres Vermögens langfristig halten oder 
vermehren wollen. 
MONEY: Wie steht es denn um das Wissen der Deutschen 
rund um Finanzen – da setzen Sie ja etwas voraus?
Brennholt: Die Aktienkultur ist in Deutschland noch im-
mer nicht sehr ausgeprägt. Dass Wertpapiere wirklich al-
ternativlos sind, muss erst noch in den Köpfen verankert 
werden. Aufklärung tut Not. Da sind auch die Schulen und 
die Medien gefordert. Auch wir informieren die poten-
ziellen Kunden selbstverständlich gern, aber dafür müs-
sen sie erst mal zu uns finden. Gerade die junge Generati-
on, die noch dreißig oder vierzig Jahre Vermögensbildung 
vor sich hat, wird dafür auf den Kapitalmarkt angewiesen 
sein. Als Stütze für die Altersvorsorge. Dafür benötigt sie 
die richtige Finanzbildung. Und da muss man auch an die 
Politik appellieren, denn ein Wandel in der Einstellung 
wird dafür nötig sein.
MONEY: Derzeit gibt es zwischen 30 und 40 Anbieter einer 
digitalen Vermögensverwaltung. Wird es auf dem Markt 
eine Konsolidierung geben?
Halter: Noch sind wir eher in einer Marktphase, in der 
mehr Robo-Advisors dazukommen als vom Markt ver-
schwinden. Aber langfristig wird da eine Konsolidierung 
einsetzen. Gerade bei Fintechs, hinter denen nicht eine 
stabile Bank steht.
Brennholt: Der Markt wächst auf Anbieterseite. Bleibt  
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text ihrer Vermögensanlage noch mal bei einem Experten 
nachfragen können. 
MONEY: Ein Comeback also für die gute alte Filiale?
Brennholt: Dort ist der Kunde bei uns in der Targobank 
auch sehr willkommen. Das Filialmodell ist nicht out, das 
stellen wir auch in der digitalen Vermögensverwaltung 
fest: Die Technik sehe ich als Mittel zum Zweck. Sie bietet 
die Möglichkeit, Geldanlage kostengünstig anzubieten. 
Die Nutzer sind nicht auf den menschlichen Kontakt an-
gewiesen. Sie können ihn aber haben. Und dieses hybride 
Modell ist unser Ansicht nach der Vorteil, den die ange-
stammten Banken haben gegenüber anderen Anbietern, 
die rein digital unterwegs sind.
MONEY: Das spricht Scalable an?
Hetzel: Digital heißt ja nicht, dass keiner da ist. Wir sind 
ein Fintech, das über smarte Technologie Zugang zum 
Kapitalmarkt anbietet. Dennoch schätzen viele die per-
sönliche Ansprache. Wir merken das auf unseren Veran-
staltungen – im vergangenen Jahr waren es circa zwei 
pro Woche – bei denen Interessenten Vorträge über Ver-
mögensverwaltung hören können. Sie können zudem 
persönliche Termine vor Ort wahrnehmen, in München, 
Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Berlin. Diese bieten 
wir für komplexere Situationen ab 100 000 Euro Vermö-
gensanlage an, und das Angebot wird sehr gut angenom-
men. Guter Kundenservice ist auch im digitalen Zeitalter 
ein wichtiger Faktor für den Erfolg.
MONEY: Zu den Anlagevehikeln: Passive 
börsengehandelte Indexfonds (ETFs) schei-
nen gegenüber aktiv gemanagten Fonds 
eindeutig zu dominieren.
Kroeber: Das ist ein zentrales Unterschei-
dungsmerkmal. Wir investieren auch in 
aktiv gemanagte Fonds. Der ETF ist in der 
digitalen Vermögensverwaltung ja insbe-
sondere aus Kostengesichtspunkten stark 
vertreten. Deshalb spielt er auch in unserem 
Standardportfolio eine bedeutende Rolle. 
Wenn es allerdings um die Beimischung sehr 
spezifischer Themeninvestments wie Nach-
haltigkeit oder Digitalisierung geht, sind 
aus unserer Sicht aktiv gemanagte Fonds 
vorzuziehen. Hierbei greifen wir auch Kun-
denfeedback auf. So bieten wir beispiels-
weise seit Kurzem das neue Themeninvest-
ment „Gesundheit und Pflege“ an.
MONEY: Fintego setzt wie die meisten di-
gitalen Vermögensverwalter ausschließlich 
ETFs ein. Ist es von Vorteil, dass sich das Feld 
dort immer weiter auffächert?
Halter: Wir setzen rein auf ETFs, also Index-
fonds – weil es nur sehr wenige aktive Manager langfristig 
schaffen, den Index zu schlagen, und wir zudem den Fo-
kus klar auf die strategische Asset-Allokation legen. Rich-
tig ist natürlich, dass gerade bei Themenfonds derzeit das 
Angebot im aktiven Bereich noch größer ist. Genauso gilt 
aber auch, dass etwa im Nachhaltigkeitsbereich nahezu 
täglich neue ETFs hinzukommen und sich das ohnehin 

schon umfangreiche Angebot laufend erweitert. Aus die-
sem Fundus bedienen wir uns.
Brennholt: Auch wir setzen derzeit ganz auf ETFs. Aktu-
ell hilft uns der wachsende ETF-Markt, weil immer mehr  
kostengünstige Angebote dazukommen. 
Hetzel: Scalable ist ausschließlich im ETF-Universum un-
terwegs, wir verstehen uns auch explizit als ETF-Haus. Die 
fortwährende Selektion der weltweit verfügbaren ETF ist 
Teil unserer Dienstleistung. Themeninvestments können 
unsere Kunden selbstständig über unseren Online-Broker 
beimischen.
MONEY: Ist Nachhaltigkeit noch immer so stark nachge-
fragt? Sie hat ja offensichtlich durch die Corona-Krise 
noch einen zusätzlichen Schub erhalten.
Kroeber: Definitiv, das ist keine Modeerscheinung. Das 
bleibt, und wird auch nicht wieder weggehen.
Halter: Das ist ein Thema unserer Zeit, das unsere Gene-
ration noch lange beschäftigen wird. Nicht nur in der Fi-
nanzbranche, sondern in der ganzen Welt. Die EU-Kom-
mission versucht über ihren Aktionsplan, Geld gezielt in 
eine nachhaltige Wirtschaft zu lenken. Über die Offenle-
gungsverordnung wird das ab dem nächsten Jahr auch 
für die Finanzbranche wichtig: Greenwashing wird nicht 
mehr funktionieren. Gegenüber den Anlegern müssen 
Anbieter von Finanzprodukten dann detailliert erläutern, 
wie viel Nachhaltigkeit in den Portfolios genau enthal-

ten ist. 
Brennholt: Wir beobachten das Thema 
Nachhaltigkeit ganz genau. Im Markt 
schwirren aktuell viele Ideen herum, was 
das genau sein soll. Mich erinnert der Vor-
gang an ein Bio-Label für Fleischprodukte: 
Es gibt sehr unterschiedliche Fantasien und 
Erwartungen, was hinter dem Bio-Label 
stecken soll. Aus meiner Sicht heißt das, wir 
müssen jetzt einmal sehen, wie genau der 
Finanzmarkt das Thema Nachhaltigkeit für 
sich definiert. Und stehen diese Produkte 
auch im Einklang mit den erwarteten Ren-
diten? Was dann genau ein nachhaltiges 
Investment sein soll, wissen wir, wenn der 
Gesetzgeber dies für uns definiert hat.
MONEY: Kann man sich eine solche abwar-
tende Haltung leisten?
Brennholt: Ich will vermeiden, Anleger zu 
enttäuschen. Wenn sie heute ein nachhal-
tiges Produkt erwerben, von dem dann 
morgen gesagt wird: So wirklich nachhal-
tig ist das gar nicht. Deshalb gehen wir da 
bewusst zurückhaltend heran.
Hetzel: Wir stellen jedenfalls eine stärkere 

Sensitivität bei den Menschen fest: Was passiert mit dem 
Geld, das ich anlege? Da gibt es im Markt kluge Ansätze, 
wie sich Nachhaltigkeit definieren lässt. Deshalb bieten 
wir seit Kurzem auch nachhaltige Anlagestrategien an.
MONEY: Geht von Corona ein dauerhafter Schub für die 
Digitale Vermögensberatung aus?
Hetzel: Das wäre wünschenswert. Wichtig wäre, dass die 
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Nachhaltig investieren
Automatisiert. ETF-basiert. Verantwortungsbewusst.

Erweitern Sie Ihre Geldanlage um die Dimension Nachhaltigkeit. Europas führende digitale 
Vermögensverwaltung erstellt und verwaltet Ihr persönliches ESG-Portfolio. Kosteneffizient, 
global diversifiziert und laufend überwacht - jetzt mit nachhaltigen ETFs. 


