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Vermögen digital verwalten

Woran denken Sie, wenn Sie „Vermögensver-
waltung“ hören? Besondere Tradition und Er-

fahrung, persönlicher Kontakt, langjährige Kun-
denbeziehung, unerreichte Diskretion – das waren 
lange Jahre nahe liegenden Assoziationen. Oder auch:  
repräsentative Architektur, schwere Türen, tiefe Teppi-
che, gediegene Golduhren oder edle Füller. 

Und heute? Beim modernsten Zweig der Geldmehrer, 
der digitalen Vermögensverwaltung, wünschen die An-
bieter auf ganz andere Weise wahrgenommen zu wer-
den. Demokratisierung der Vermögensverwaltung, 
schreiben sie sich auf ihre Fahnen. Zugänglich schon 
mit minimalen Summen, vor allem beim Sparplan. Sie 
stellen in Aussicht: Einfach und rentabel soll es für den 
Kunden sein. Transparent. Bequem. Kostengünstig. Ex-
trem flexibel. Risikooptimiert, nach den aktuellsten 
Erkenntnissen der Wissenschaft – alles dank des Ein-
satzes der modernsten digitalen Verfahren auf jeder 
Stufe des Prozesses.

Tatsache ist, dass die neuen Anbieter mehr und 
mehr das Interesse der Bundesbürger wecken. Kein 
Wunder in einer offenbar endlosen Niedrigzins-
phase, die den klassischen Vermögensaufbau über 
Zinsprodukte unmöglich macht. Grund genug für  
FOCUS-MONEY sowie K2 Markenkommunikation, um  
gemeinsam mit den digitalen Vermögensverwaltungen 
ROBIN, Scalable Capital und VisualVest zu zeigen, was 
sich Anleger unter dem Phänomen „Robo-Advisor“ kon-
kret vorzustellen haben, wie das Zusammenspiel von 
Mensch und Maschine funktioniert – und wie man bei 
Interesse die digitalen Geldverwalter richtig einsetzt.
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Einfach, transparent, risikooptimiert 
und kostengünstig anlegen – das stellt 
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auf ETFs und aktiv gemanagte Fonds – 
was jeweils für die Produkte spricht

Vielfältige Produktwelt 10 
Vor allem die Anlagestrategie und das 
Risikomanagement entscheiden über den  
Erfolg der so genannten Robo-Advisor.  
Drei Beispiele, wie die Arbeit einer  
klasssischen Vermögensverwaltung,  
angereichert mit den Möglichkeiten  
der digitalen Moderne, konkret 
umgesetzt werden kann

Roundtable 20
Welchen Anteil hat heute der Mensch, 
welchen die Maschine in der digitalen 
Vermögensverwaltung? Sind Sparplä-
ne ratsam? Gibt es bereits Offerten zum 
nachhaltigen Investieren? Drei Experten 
geben Auskunft

„Digitale Vermögensverwaltung richtig einsetzen“ ist ein  
Gemeinschafts-Spezial von  FOCUS-MONEY und K2 Marken-
kommunikation sowie den digitalen Vermögensverwaltun-
gen ROBIN, Scalable Capital und VisualVest. Es enthält eine 
bevorzugte Behandlung der Kooperationspartner und ihrer 
Produkte. 
Redaktion: Marian Kopocz, Sascha Rose, Jennifer Senninger
Verlag: Die Verlagsbeilage erscheint in der FOCUS Magazin 
Verlag GmbH.
Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt: Frank Pöpsel
Nachdruck ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags 
gestattet.
Druck: Vogel Druck und Medienservice GmbH & Co. KG,  
Leibnizstraße 5, 97204 Höchberg 
Datenschutzanfrage: 07 81-6 39 61 00, Fax: 07 81-6 39  61 01;  
E-Mail: focus@datenschutzanfrage.de

Stand: Juni 2019



5Foto: 123RF

Zeit ist Geld, heißt es oft. Wer sein Geld vermehren lassen möchte, setzt immer häufiger auf digitale 

Vermögensverwalter. Durch einfache Prozesse und intelligente Roboter soll das Geld besser arbeiten

Re-Balancing
Durch Kursänderungen 
kann die Aufteilung der 
Anlageklassen im Portfolio 
von der ursprünglichen ab-
weichen. Durch ein Re-Ba-
lancing wird diese Auftei-
lung wiederhergestellt. Das 
geschieht in der Regel auto-
matisch und in festen Inter-
vallen. Umgeschichtet wird 
in der Regel, wenn ein zu-
vor festgelegter Schwellen-
wert überschritten wird.

Value-at-Risk (VaR)
Risikokennzahl, welche die 
Wahrscheinlichkeit eines 
Jahresverlustes angibt. Ein 
Wert von 15 Prozent be-
deutet, dass ein Portfolio 
innerhalb eines Jahres zu 
95 Prozent nicht mehr als 
15 Prozent an Wert verliert. 
Er bedeutet aber auch, dass 
es in einem von 20 Jahren 
(fünf Prozent Wahrschein-
lichkeit) zu mehr als 15 Pro-
zent Verlust kommen kann.

Nachhaltigkeit
Bei einer nachhaltigen 
Geldanlage spielen ne-
ben finanziellen Kriterien 
wie Rentabilität und Risiko 
auch ökologische, soziale 
und ethische Aspekte ei-
ne Rolle. Es wird nur (oder 
verstärkt) in Unternehmen 
und Staaten investiert, die 
solche ESG-Kriterien er-
füllen. Nachhaltige Invest-
ments bringen zum Teil hö-
here Renditen als klassische.

EINFACH UND ZEITSPAREND 
DIGITAL ANLEGEN

gänglich zu machen. Kunden sollen ihr Geld einfach und 
effizient anlegen können. Ein großer Vorteil ist, dass das 
Depot und alle Transaktionen immer vollkommen trans-
parent sind. Der Kunde behält dabei die volle Kontrolle 
über sein Geld und kann jederzeit kündigen. Doch wie 
sieht es mit den Renditen und den Kosten aus? 

Aller Anfang ist leicht 
Alles geht per Internet. Informationbeschaffung, Eröff-

nung, Verwaltung. Per PC, Tablet und oft per App auch 
am Smartphone. Digitale Vermögensverwaltungen bie-
ten eine Anlagestrategie in Form eines Portfolios oder De-
pots, das auf den Anlegertyp und dessen Wünsche und 
Ängste zugeschnitten ist. Der Vermögensverwalter über-
nimmt dabei die Suche nach den besten Wertpapieren 
und kauft oder verkauft diese. Plus: Er behält das Port-
folio im Auge, managt das Risiko und schichtet gegebe-
nenfalls um. Deswegen füllen Interessierte vorab Infor-
mationsblätter der Anbieter im Netz oder in der Filiale 
aus. Darin geht es um die finanzielle Situation, das An-
lageziel und wie viel Risiko Anleger eingehen möchten. 
Daraufhin erstellen die digitalen Vermögensverwalter 
die passende Strategie. Anleger müssen hier zwischen 
Anbietern unterscheiden, die nur die Strategie vorgeben 
und denen, bei denen der Robo die Strategie umsetzt. 

Maßgeschneiderte Anlagestrategie
Die digitale Vermögensverwaltung eignet sich vor 

allem für erfahrene Anleger, die sich aber die Zeit spa-
ren wollen, ein eigenes Portfolio zu verwalten. Und sie 
lohnt sich für Neueinsteiger, die noch nicht alle Facetten 
der Geldanlage kennen. Denn individuelle Engriffe in 
das Riskomanagent oder die Depotaufstellung sind nicht 
vorgesehen. Das würde auch den Sinn der digitalen Ver-
mögensverwaltung ad absurdum führen, will man doch 
gerade so die eigenen Emotionen bei der Geldanlage 
außen vorlassen – die bekanntlich oft zu Fehlentschei-
dungen führen können. Anfangs wählen Anleger also 
ihre Strategie und werden dabei vom Algorithmus un-
terstützt. Zwar ist ein Strategiewechsel später möglich, 
doch er sollte die Ausnahme bleiben. Dabei gibt es in der 
Regel keine Mindestanlagedauer oder Kündigungsfristen.

Was allgemein gilt: Ein und Auszahlungen über Ver-
rechnungskonto, per Lastschriftverfahren oder Überwei-
sung sind möglich. Zusätzlich können Anleger Teilver-
käufe oder den vollständigen Verkauf der Anlagen 

Robo Advisor. Bei diesen Worten denken viele an ei-
nen Roboter oder zumindest an einen schlauen Com-

puter, der das Geld seiner Kunden eigenständig anlegt. 
Der Mensch? Wird komplett ausgeschlossen. Doch das 
ist ein Irrglaube. Denn Robo Advisor vereinen, so der 
Anspruch, das Beste von Mensch und Maschine. Dabei 
kümmert sich der Mensch um den Kontakt, spricht mit 
Kunden, überlegt sich die Strategien und Anlagemög-
lichkeiten und beaufsichtigt den Roboter. Der Roboter 
überwacht häufig das Portfolio und somit das Risiko. Zu-
sätzlich kauft und verkauft er nach der Strategie Aktien, 
Anleihen, ETFs und Co. Doch der Mensch ist ein ganz 
wichtiger Faktor bei Robo Advisorn und nicht wegzuden-
ken. Denn Robo Advisor sind in Wahrheit einfach digitale 
Vermögensverwalter. Doch durch die Technik wird diese 
Form der Geldanlage so gut wie jedem Anleger zugäng-
lich. Früher musste man dafür wohlhabend sein. Heute 
geht das bereits mit wenig Geld, folglich testen mehr und 
mehr Anleger diese einfache Form der digitalen Vermö-
gensverwaltung (siehe auch Grafiken Seite 6).

So verwalteten Robo Advisor bereits 2018 fast vier Mil-
liarden Euro. Dieser Wert entspricht einer Verzehnfa-
chung gegenüber 2016. Das rasche Wachstum der Bran-
che hält an. Dabei wurde der erste Robo Advisor erst 2013 
gegründet. Zwischenzeitlich waren bis zu 40 Anbieter 
am Markt, doch durch Aufkäufe und Zusammenschlüs-
se sind es momentan rund 25 verschiedene Anbieter. Ihr 
Ziel: Die Vermögensverwaltung vielen Kunden digital zu-

Vernetzt: Computer plus Mensch 
sollen für Erfolg der digitalen  
Vermögensverwaltung sorgen

E I N L E I T U N G

GLOSSAR
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Durch Robo-Advisors
verwaltetes Anlagevolumen
in Deutschland, in Milliarden Euro,
ab 2019 Prognose

2017

1,79

2018

3,94

2019

7,49

2020

12,36

2021

18,14

2022

24,31

2023

30,38

Nutzer von Robo-Advisors
in Deutschland
Anzahl in Tausend, ab 2019 Prognose

2017

132,3

2018

210,2

2019

312,3

2020

445,5

2021

600,4

2022

669,9

2023

675,1

Anlagevolumen je
Robo-Advisor-Nutzer
in Deutschland
Durchschnitt in Euro,
ab 2019 Prognose

2017

13 523

2018

18 755

2019

23 988

2020

27 731

2021

30 206

2022

36 295

2023

45 002

jederzeit realisieren. Aber: Bei einigen Vermögensver-
waltern darf der Anlagebetrag nicht unter die Mindest-
anlagesumme fallen. Wenn man gekündigt hat, werden 
die Wertpapiere meist auf Wunsch auch in ein anderes 
Depot übertragen.

Transparente Roboter 
Was es bei vielen Investmentfonds nicht gibt: Die Ver-

mögensverwaltungen bieten alle Übersicht über die ein-
zelnen Depotposten, die Transaktionen, die Kosten und 
die Rendite. Und das jederzeit. So sind auch die Strate-
gien nachvollziehbar. Für Kunden kann das sehr ange-
nehm sein. Denn dieser Service kostet sie zwar etwas, 
aber weitaus weniger Geld als Fonds oder herkömmliche 
Vermögensverwaltungen. Denn durch die digitalen Mög-
lichkeiten wird das Wertpapier-Depot günstiger als klas-
sische Vermögensverwalter. Aber welche Kosten entste-
hen genau? 

Sinkende Kosten
Folgende Kosten fallen bei Robo Advisorn an: Zum ei-

nen die Servicegebühr für die Vermögensverwaltung an 
sich. Plus die Kosten für die eingesetzten Fonds, ETFs 
Einzelaktien und so weiter. Diese werden zwar direkt 
von den Produkten abgezogen, also nicht vom Vermögen, 
haben aber trotzdem Relevanz, da sie per se schon mal 
die Rendite, die unterm Strich übrig bleibt, schmälern. 
Mit den angegebenen Kosten ist im Übrigen auch alles 
andere abgedeckt. Extra-Gebühren für Ein- oder Aus-
azhlungen, einen Startegiewechsel oder das Umschich-
ten fallen nicht mehr an. Dadurch zahlen Kunden selten 
deutlich mehr als ein Prozent pro Jahr. Und: Die Gesamt-
kosten sinken immer weiter – weil zum Beispiel die ETF-
Kosten zurückgehen. Übrigens: Die Kosten für die Anla-
geprodukte (Aktien, Fonds, ETFs) müssten Anleger auch 
tragen, wenn sie sich selbst ein Portfolio zuammenstel-
len würden – was aber einen deutlich höheren (Zeit-)Auf-
wand bedeuten würde. 

Sicherheit angestrebt
Risikolos? Nein, das nicht. Denn das Kapitalmarktrisiko 

tragen Anleger wie bei jeder Vermögensverwaltung selbst, 
wenngleich das jeweilige Risikomanagement des digitalen 
Vermögensverwalters das Verlustrisiko zu reduzieren ver-
sucht. Oft findet sich deshalb der Hinweis: Die Geldanlage 
an den Kapitalmärkten ist mit Risiken verbunden.  Anson-
sten gilt: ETFs und aktiv gemanagte Fonds sind Sonder-
vermögen und damit vor der Insolvenz des Robo-Advisors 
und der Depotbank geschützt. 

Die Sicherheit der Kundendaten wird bei den meisten 
digitalen Vermögensverwaltern inzwischen überdies ge-
schrieben. In der Regel liegen die Kundendaten auf deut-
schen Servern. Die IT-Systeme werden außerdem fortlau-
fend auf „undichte“ Stellen geprüft. Ein Marktrisiko bleibt, 
aber Robo Advisor können Geld einfach und zeitsparend 
digital anlegen.  

E I N L E I T U N G

Die Robo-Revolution

Fangemeinde wächst

Höhere Summen

Zunehmend mehr Geld fließt in die digitale Vermö-
gensverwaltung. Einfachere Abläufe, Transparenz 
und Zeitersparnisse beflügeln den Trend. Binnen 
fünf Jahren hat sich das Volumen verzehnfacht. 

Immer mehr Menschen trauen sich an die digitale 
Vermögensverwaltung. Laut statista sollen die Nutz-
erzahlen drastisch wachsen, bevor sie in fünf Jahren 
zu stagnieren beginnen. 

Das Anlagevolumen der Robo Advisor steigt konti-
nuierlich. Das zeigt das Vertrauen in die Branche 
und spiegelt auch die reinvestierten Gewinne der 
Anleger wider. 

Quelle: statista

Quelle: statista

Quelle: statista



8 9

Weltweit verwaltete ETFs
Anzahl der Produkte

2008

1622

09

1972

10

2491

11

3033

2

3347

13

3612

14

3989

15

4458

16

4836

2018

6478

17

5292

Wertentwicklung von Investmentfonds
jährliche Rendite in Prozent

Aktienfonds
Deutschland

7,1 7,0

Aktienfonds
global

5,6
6,8

Euro-Rentenf.
Mittelläufer

3,0

5,0

ausgewogene
Euro-Mischf.

4,0

6,0

Immobilien-
fonds

3,1

4,6

15 Jahre Laufzeit 30 Jahre Laufzeit

Composing: FOCUS-MONEYFoto: iStock

Börsengehandelte Indexfonds (ETF) 

erfreuen sich einer steigenden Beliebtheit. 

Die Portfolios überzeugen durch geringe 

Gebühren, Transparenz und eine hohe 

Produktvielfalt

Aktiv gemanagte Fonds sind die Klassiker 

der strategischen Geldanlage. Anleger 

schätzen oft das spezielle Know-how  

eines Fondsmanagers – und können  

überdurchschnittliche Renditen mit  

den Top-Leuten der Branche erzielen

MÄRKTEN 
FOLGEN 

PROFIS 
VERTRAUEN

parenz von ETFs. Zusammenstellung des Index, aktuelle 
Notierung und Gebühren sind dank des Internets binnen 
Sekunden in Erfahrung gebracht. Dabei sind für Anleger 
insbesondere die geringen Gebühren das ausschlagge-
bende Argument. Da ein aktives Portfoliomanagement 
nicht notwendig ist, entfällt dieser große Kostenblock und 
macht die ETFs zu einer günstigen Alternative.

Hohe Innovationskraft. Kein Wunder also, dass die Nach-
frage wächst. Dies schlägt sich nicht nur in der Höhe des 
verwalteten Vermögens nieder, sondern auch in der schie-
ren Anzahl der Produkte. Laut Angaben des Research-
Hauses ETFGI waren im Jahr 2005 exakt 455 ETF han-
delbar. Mit Ablauf des vergangenen Jahres waren es 
bereits 6478 Indexfonds. Längst beschränkt sich der An-
lageschwerpunkt nicht mehr allein auf einen einzelnen 
Index wie den Dax. Gesamte Industriezweige, Länder 
oder supranationale Investments können realisiert wer-
den. Auch andere Anlageklassen wie Anleihen, Rohstoffe 
oder Währungen lassen sich mit ETFs vergleichsweise 
einfach und schnell abdecken, ebenso wie Dividenden-
strategien oder das Setzen auf fallende Börsenkurse. Die 
ständigen Produktinnovationen machen die Indexfonds 
zu einem Schweizer Taschenmesser der Geldanlage.

Größere Anleger – und hier insbesondere auch digi-
tale Vermögensverwalter – haben ETFs für sich entdeckt 
und setzen sie gezielt ein. Aus dem riesigen ETF-Univer-
sum stellen breit gestreute und kostengünstige Portfolios 
zusammen. Das macht die Anlage in Indexfonds für Pri-
vatanleger noch bequemer

ten Geldvermögens investieren die Deutschen in Ak-
tien. Dabei bieten Aktienfonds, in denen schwerpunkt-
mäßig das Geld steckt, viele Vorteile. Anleger machen 
sich das Know-How langjähriger Kapitalmarkt-Experten, 
also des Fondsmanagements, zu Nutze. Dieses entschei-
det dann darüber, wo, was und wie viel vom Fondsvermö-
gen investiert wird. Auf diese Weise sollen natürlich über-
durchschnittliche Erträge erwirtschaftet werden, was den 
Gesellschaften im Durchschnitt gut gelang, wie der Bun-
desverband Investment und Asset Management (BVI) he-
rausfand. Egal, ob sich Anleger nun für einen reinen Ak-
tienfonds mit einem Anlageschwerpunkt in Deutschland 
(Rendite 9,8 Prozent p.a.), Europa (8,5 Prozent p.a.), den 
Schwellenländern (6,7 Prozent p.a.) oder einen globalen 
Fonds (9,7 Prozent p.a.) entschieden hätten, stets hätten 
sie auf Sicht von zehn Jahren ihr Vermögen verdoppelt.

Flexible Steuerung. Doch auch mit Mischfonds, also 
Portfolios aus mehreren Anlageklassen wie Aktien, An-
leihen oder Rohstoffen, sind Anleger gut gefahren. Die 
Streuung des Vermögens sorgt dabei nicht nur für eine 
solide Rendite, sondern auch senkt auch das Risiko. In 
diesem Punkt zeigt sich auch der Vorteil eines aktiv ge-
managten Fonds gegenüber einem passiven ETF. Das 
Management kann je nach Marktlage das Risiko flexibel 
steuern, während ein ETF weiterhin seinem Index folgt. 
Auf diese Weise besteht bei Investmentfonds zudem die 
Möglichkeit, den Markt zu schlagen, wohingegen Anle-
gern eines ETFs „lediglich“ die Marktrendite sicher ist. 
Dafür liegen die Kosten eines aktiven Portfolios höher.

Und da sage noch jemand, Deutsche wären Finanz-
muffel. Immer mehr Bundesbürger nehmen ihre 

Vermögensplanung aktiv in die Hand. Vorzugsweise mit 
Passivprodukten wie ETFs. Ein Widerspruch? Nein! Das 
Akronym steht für Exchange Traded Funds und meint bör-
sengehandelte Indexfonds. Die erfreuen sich stetig stei-
gender Beliebtheit.Die Daten des Bundesverbandes In-
vestment und Asset Management (BVI) unterstreichen die 
Wertschätzung der deutschen Anleger. Nach dem ersten 
Quartal 2019 waren in Deutschland rund 138 Milliarden 
Euro Netto-Vermögen in Indexfonds investiert. Drei Jah-
re zuvor waren es „lediglich“ 105 Milliarden Euro. Der ra-
sante Anstieg von 33 Milliarden Euro entspricht in etwa 
dem Bruttoinlandsprodukt Serbiens. Gleichzeitig stieg der 
ETF-Anteil an allen offenen Publikumsfonds in Deutsch-
land im gleichen Zeitraum von zwölf auf 13 Prozent.

Klare Vorteile. Woher kommt denn nun die Begeisterung 
und was hat es mit den ETFs auf sich? Anders als bei In-
vestmentfonds spiegeln die passiven ETFs nicht die Wer-
tentwicklung eines aktiv zusammengestellten Portfolios 
wider, bei dem Anteile gekauft und verkauft werden. Die 
passiven Fonds bilden einen Index ab, wie beispielswei-
se den Deutschen Aktienindex (Dax). So investieren An-
leger mit nur einem Produkt gleich in eine Vielzahl von 
Aktien; im Beispiel des Dax also gleich in die Papiere der 
30 größten Börsen-Unternehmen Deutschlands. So redu-
ziert sich zugleich das Risiko der Anlage, denn das Vermö-
gen ist auf einen Schlag bereits breit gestreut. Damit aber 
noch nicht genug. Geschätzt wird auch die hohe Trans-

Dass man häufig gemeinsam mehr erreichen kann, 
dürfte hinlänglich bekannt sein. Von Mehrheiten 

profitieren nicht nur politische Parteien, sondern auch 
jeder einzelne. Beispielsweise in Form der Schwarmin-
telligenz, wenn es eine schwierige Frage zu beantwor-
ten gilt, ein Stau umfahren werden muss oder wenn es 
um eine Restaurantbewertung geht. Gemeinschaft zahlt 
sich auch buchstäblich in Rendite aus. Unter anderem 
bei einer Anlage in Investmentfonds.

Bewährtes Prinzip. Natürlich, die Idee ist nicht neu. Be-
reits 1774 soll ein niederländischer Kaufmann die Idee 
in die Tat umgesetzt haben, Geld einzusammeln, um es 
dann zu investieren. Frei nach dem Motto: Gemeinsam 
mehr erreichen. Bis heute arbeiten Bausparkassen und 
Fondsanlagegesellschaften nach dem gleichen Prinzip.

Das hat sich bewährt. Im tendenziell eher nicht Aktien 
affinen Deutschland nutzen immer mehr Anleger die Ge-
legenheit, sich der Börse über aktiv gemanagte Fonds 
zu nähern. Das war nach der Finanzkrise längst keine 
Selbstverständlichkeit mehr. Zu viel Vertrauen ging ver-
loren. Dies haben sich die Fondsanlagegesellschaften 
zurückerarbeitet und bieten mit ihren Portfolios attrak-
tive Alternativen im herausfordernden Niedrigzinsum-
feld. Momentan zählt das Deutsche Aktieninstitut (DAI) 
für das Jahr 2018 7,8 Millionen Aktienfondsanleger in 
Deutschland. Das sind etwa so viele wie in der Vorkrisen-
zeit im Jahr 2007 mit 7,9 Millionen Anlegern. Eine zufrie-
denstellende Entwicklung, aber da gibt es sicherlich noch 
Potenzial, denn lediglich knapp zehn Prozent des gesam-

P R O D U K T T Y P E N

Große Auswahl Attraktive Geldanlage
Das Angebot an ETFs hat sich in den vergangenen 
zehn Jahren nahezu vervierfacht.

Dank hoher Renditen lässt sich mit Investmentfonds 
über die Jahre ein ansehnliches Vermögen aufbauen.
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Gewichtung im Musterportfolio
Anteile in Prozent

5,3 37,0

17,3

16,5
16,2

7,7

Liquidität

Rohstoffe

Staatsanleihen

UnternehmensanleihenAktien Industrieländer

Aktien Schwellenländer

Fotos: iStock, S. Ugurlu/FOCUS-MONEY

FOCUS-MONEY: Wie entscheidet ROBIN eigentlich, wie 
das System das Geld eines Kunden anlegt?
Dreiskämper: Auf Basis der Kundeneingaben schlägt 
ROBIN eine passende Strategie vor. Dann passt er das 
Portfolio kontinuierlich an und optimiert es. Das basiert 
auf Risiko und Rendite. Das Risiko wird komplett zah-
lenbasiert und automatisch berechnet. Bei der Rendite  
fließen die Meinungen unserer Analysten mit ein. 
MONEY: Warum setzt ROBIN dabei nur auf ETFs?
Dreiskämper: ROBIN richtet sich an Anleger, die ohne 
großen Aufwand breit gefächert am Kapitalmarkt inve-
stieren möchten. Dabei ist er eine offene Plattform. Das 
heißt, ROBIN investiert Gelder der Kunden nicht allein 
in Deutsche-Bank-Produkte wie DB X-Trackers, sondern 
auch in ausgewählte Produkte führender ETF-Anbieter. 
MONEY: Wie stellt ROBIN sicher, dass Anleger nicht zu 
viel oder zu wenig Risiko eingehen? 
Dreiskämper: ROBIN berechnet für Kunden das mög-
liche Verlustrisiko des gesamten Depots und nicht allein 
das Risiko einzelner Anlageklassen. Dafür analysieren 
die Algorithmen laufend die Kapitalmärkte und berück-
sichtigen die Prognosen der Analysten und Anlagestra-
tegen der Deutschen Bank. Bei stärkeren Schwankungen 
an den Märkten investiert ROBIN dann defensiver, bei 
ruhigeren Marktverläufen erhöht ROBIN zum Beispiel 
den Aktienanteil, um Chancen wahrzunehmen.
MONEY: Welche Rolle spielt der Mensch noch bei ROBIN?
Dreiskämper: ROBIN steht für „Robo-Invest“ und ist 
eine Mischung aus Mensch und Maschine, Technologie 
und Kapitalmarktwissen. Er ist also eine digitale Vermö-
gensverwaltung und kein einfacher Robo-Berater. 
FOCUS-MONEY: Der Markt schwankt aktuell. Wie verhal-

ten sich Ihre Kunden da?
Dreiskämper: Wir versuchen, den emotionalen 

Faktor bei ROBIN für den Kunden herauszu-
nehmen. Gerade zum richtigen Zeitpunkt 

solltest du nicht aus dem Markt rausgehen, 
sondern reingehen. Wer Ende Dezember 
aus Angst rausgegangen ist, der hat alle 

seine Verluste realisiert und hat sich dann 
wahrscheinlich im Februar gedacht: Mist.

Oliver Dreiskämper über das Zusammenspiel 
von Mensch, Maschine und Emotionen

INTERVIEW
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„EMOTIONALEN 
FAKTOR ELIMINIEREN“

wie lange der Anlagehorizont sein soll und welchen Kapi-
talverlust man innerhalb einen Jahres aushalten könnte. 
Vor allem diese Angabe von Kunden ist wichtig. Denn so 
erhält ROBIN ein genaues Bild vom Risikoprofil des Inte-
ressenten und schlägt daraufhin eine Depotaufteilung vor. 
Für einen Kunden mit einem Anlagehorizont von zehn 
Jahren und einer Anlagesumme von einmalig 5000 Euro 
schlägt ROBIN folgendes Depot vor (siehe Grafik oben). 
Die Risikobereitschaft ist eher niedrig, weil Anleger ein 
schlechtes Börsenjahr mit höchstens minus 15 Prozent 
verkraften würden. So legt ROBIN deswegen ganze 17,3 
Prozent des Geldes in Liquidität an. Aber der große Vor-
teil hierbei ist: Kunden bezahlen die Liquidität nicht. Nur 
das Geld, welches in ETFs liegt, fließt in die Kosten mit 
ein. Das scheint fair zu sein und so ergeben sich jährliche 
Kosten in Höhe von rund 52 Euro in diesem Beispiel. Ein 
Prozent jährliche Kosten nimmt ROBIN und  zusätzliche 
0,25 Prozent sind Fremdkosten für die ETFs. 

Wie steuert ROBIN das Risiko? Die Aufteilungen der De-
pots können mitunter schwanken. Bei Robin gibt es 16 

verschiedene Risikolevel nach der Kerngröße Value at 
Risk. Ein VaR von neun Prozent bedeutet, dass das Depot 
innerhalb einen Jahres zu 95 Prozent Wahrscheinlichkeit 
höchstens neun Prozent im Minus stehen wird. Für fast 
jeden Anleger dürfte ein geeignetes Risikolevel dabei 
sein. Im obigen Beispiel ist ein Großteil des Portfolios in 
Anleihen und Liquidität investiert, weil das Risiko eher 
niedrig ist. Sinkt die Risikobereitschaft, so schichtet RO-
BIN mehr in Liquidität um. Das geht zulasten der Rendi-
te. Dabei rechnet der Algorithmus die Risikosteuerung 
permanent aus. Unterstützt wird ROBIN dabei von den 
Anlagestrategen der Deutschen Bank. So fließt auch 
die Analyse des Chefanlagestrategen Dr. Ulrich Ste-
phan und die seines Teams mit in die Bewertung ein. 

Fazit. Beim Echtgeldtest von brokervergleich landet Ro-
bin bei der Rendite über verschiedene Zeiträume im Mittel-
feld. ROBIN scheint sich für Einsteiger oder für Anleger, 
die wenig Zeit haben, zu eignen. Dafür sollte das 
Geld relativ sicher angelegt sein, weil Mensch 
und Maschine zusammenarbeiten. 

Digitale Vermögensverwaltung funktioniert auch off-
line. Was sich zunächst verwirrend anhört, hat ei-

nen einfachen Grund: Viele Menschen suchen trotz der 
digitalen Möglichkeiten den Kontakt zu anderen Men-
schen. So auch beim Robo Advisor ROBIN von der Deut-
schen Bank. Denn die Deutsche Bank war die erste Fi-
lialbank, die ihren Kunden einen Robo Advisor anbot. 
Kunden können hier sowohl online als auch in den Fili-
alen ein Konto bei ROBIN eröffnen. Dabei zeichnet sich 
ROBIN vor allem dadurch aus, dass er nur mit ETFs an-
legt und 16 verschiedene Risikolevel hat. Der Computer 
überwacht das Risiko dabei nach dem Value at Risk (VaR). 

Wie funktioniert ROBIN? Ab 5000 Euro Einmalanlage 
plus optionalem Sparplan können Kunden in insgesamt 
28 ETFs aus den Anlageklassen Aktien, Anleihen und 
Rohstoffe anlegen. Der Prozess zur Anmeldung dauert 
rund 20 bis 30 Minuten und ist detailliert ausgearbeitet. 
Nach Fragen zum persönlichen Einkommen und zur Ver-
mögenssituation des Kunden folgen Abfragen zu Erfah-
rungen mit Wertpapieren, welches Anlageziel vorliegt, 

	Start: 2017

	Anlageklassen: Aktien, Anleihen,  
Rohstoffe, Liquidität

	Produkttypen: ETFs

	Gebühr (p.a.): 0,80 bis 1,00 % (Vermögens-
verwaltung) plus 0,25 % (ETF-Kosten)

	Mindesteinlage/Sparplan: 5000 �/ja

	Depotbank: Deutsche Bank

https://www.maxblue.de/robin

Oliver Dreiskämper, Leiter 
Robo Advisory Deutsche Bank

Beim Robo Advisor ROBIN arbeiten Computer und Bankexperte ganz eng zusammen. 

Aber wie funktioniert die Kooperation und was haben Kunden davon?

MENSCH TRIFFT MASCHINE

Klare Depotaufteilung
In diesem Beispiel mit einem Anlagehorizont von 
zehn Jahren und einem VaR von neun Prozent legt 
ROBIN 17,3 Prozent in Liquidität an. Dazu kommen 
53,5 Prozent Anleihen, gefolgt von 24 Prozent  
Aktien. Rohstoffe machen lediglich fünf Prozent 
aus. Je mehr Risiko Kunden eingehen wollen, desto 
weniger Liquidität und Anleihen, aber mehr Aktien. 

Quelle: ROBIN
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FOCUS-MONEY: Scalable Capital verwaltet bereits 1,5 
Milliarden Euro. Was sind die Gründe?
Erik Podzuweit: Wir waren einer der ersten digitalen 
Vermögensverwalter mit einem rein quantitativen In-
vestmentansatz und haben frühzeitig Partnerschaften 
mit Siemens und der ING geschlossen. Entscheidend 
aber ist, dass wir mit unserem Risikomanagement dem  
Wunsch der Anleger nachkommen, Risiken am Kapi-
talmarkt auch in Krisenzeiten dynamisch zu managen.
MONEY: Kann ihre algorithmusbasierte Software kom-
mende Börsenkrisen voraussagen?
Podzuweit: Keine Software kann das, es gibt keine per-
fekte Kristallkugel. Es ist aber möglich, die Wahrschein-
lichkeit zu berechnen, ob sich ein größerer Crash an-
bahnt. Werden die Märkte nervöser, stellt unser Modell 
das Portfolio defensiver auf. Anleger kommen so in der 
Regel etwas glimpflicher durch Krisenzeiten. Wenn sich 
die Märkte beruhigen, wird wieder offensiver investiert.
MONEY: Sie nutzen den Value-at-Risk als Risikomaß. Warum?
Podzuweit: Der Value-at-Risk dient dazu, dem Kunden 
einen möglichst exakten Eindruck vom tatsächlichen 
Verlustrisiko seiner Geldanlage zu vermitteln. Wir legen 
dadurch von Anfang an fest, wie viel Risiko der Kunde 
eingeht. Und wir wachen darüber, dass diese Risikovor-
gabe eingehalten wird.
MONEY: Wer trifft die Entscheidung, wie viel Geld wann 
und wo investiert wird?
Podzuweit: Das machen allein die Algorithmen. Aller-
dings überwacht unser Investment-Team die Vorgänge. 
Damit soll verhindert werden, dass die Software etwas 

ändert, was der Anlagestrategie widerspricht. 
Auch die Portfolioumschichtungen wer-

den vorher von Menschen kontrolliert. 
MONEY: Wie schaffen Sie Vertrauen?
Podzuweit: Das wichtigste ist Transpa-
renz. Es gibt keine versteckten Kosten. 
Scalable Capital erzielt auch keine zu-
sätzlichen Einnahmen, etwa durch 
Provisionen. Und wenn doch, werden 
diese an die Kunden weitergegeben. 
Außerdem erklären wir ausführlich un-
ser Risikomanagement. Nicht zuletzt 

versuchen wir authentisch zu sein.

Erik Podzuweit über die Vorhersage von  
Börsencrashs und den Vorteil des Value-at-Risk 

INTERVIEW

Der digitale Vermögensverwalter Scalable Capital verfolgt einen rein quantitativen Ansatz, der auf finanz- 

mathematischen Erkenntnissen beruht. So sollen Risiken besser erkannt und die Rendite optimiert werden

WISSENSCHAFTLICH ERPROBT

tel 30 000 bis 40 000 Euro von Scalable Capital verwalten  
lassen. Grundsätzlich steht die digitale Vermögensverwal-
tung aber jedem offen, der zu Beginn mindestens 10 000 
Euro einzahlt (danach sind auch kleinere Einmalbeträge 
oder ein Sparplan möglich). Vorkenntnisse braucht es kei-
ne. Anleger müssen lediglich entscheiden, wie viel Geld 
sie anlegen und welches Risiko sie eingehen wollen. Da-
bei hilft Scalable Capital. Per Online-Fragebogen werden 
die Anlageziele und die Risikobereitschaft ermittelt. Auf-
bauend darauf empfiehlt die Software eine Anlagestrate-
gie und stellt ein passendes Portfolio zusammen. 

Globales ETF-Depot. Ein solches deckt bis zu sieben An-
lageklassen ab: Aktien, Staatsanleihen, besicherte Anlei-
hen (wie zum Beispiel Pfandbriefe), Unternehmensanlei-
hen, Immobilien, Rohstoffe und den Geldmarkt. Investiert 
wird ausschließlich über ETFs. Das Auswahluniversum 
umfasst dabei bis zu 12 500 Einzelwerte aus bis zu 90 Län-
dern. Im Schnitt befinden sich zwölf bis 17 ETFs in einem 
Portfolio. Anleger sollen bereits dadurch ein global aufge-
stelltes und breit diversifiziertes Depot erhalten. Bei der 

Wahl der ETFs achtet Scalable Capital auf niedrige Kosten, 
ausreichend Liquidität und einen geringen Tracking-Error. 
Ausgewählt werden außerdem nur physisch replizieren-
de ETFs (außer bei Rohstoffen). Erscheint ein ETF geeig-
neter als der bisherige, wird er automatisch ausgetauscht.

Um das Verlustrisiko genau steuern zu können, weist 
Scalable Capital jedem Portfolio ein konkretes prozentua-
les Verlustrisiko zu – den Value-at-Risik (VaR). Diese Ri-
sikokennzahl wird ständig überwacht. Liegt sie zu weit 
über dem Ausgangswert, wird das Portfolio defensiver 
aufgestellt (in extremen Situationen kann es sogar zu 
100 Prozent aus Cash bestehen). Im umgekehrten Fall 
schlägt die Technologie eine offensivere Ausrichtung 
vor. Vorteil: Kleine Kurskorrekturen führen nicht so-
fort zu Änderungen im Portfolio – was Kosten spart.

Mit Hilfestellung. Nicht gespart wird am Service. Ne-
ben regelmäßigen Webinaren gibt es fast jede Woche 
Infoabende in verschiedenen deutschen Städten. 
Ab 100 000 Euro Anlagevolumen können auch 
indivduelle Termine vereinbart werden.

Scalable Capital war einer der ersten unabhängigen di-
gitalen Vermögensverwalter am deutschen Markt. Die 

Idee dazu hatten ehemalige Goldman-Sachs-Banker, die 
bereits über Erfahrungen im Aufbau digitaler Geschäfts-
modelle verfügten. Heute verwalten die Münchner rund 
1,5 Milliarden Euro. Mit BlackRock hat man zudem einen 
finanzstarken Geldgeber an Bord. Übrigens: Finanzielle 
Anreize, Produkte des US-Investmentmanagers zu bevor-
zugen, gibt es Scalable Capital zufolge nicht. 

Empirisch fundiert. Kernstück der Vermögensverwaltung 
ist eine selbst entwickeltes Risikomanagement-Technolo-
gie, in die neueste empirische Erkenntnisse zu Kapitalmär-
kten und Finanzöknometrie einfließen. Ein Algorithmus 
ermittelt dabei für jeden Kunden die richtige Anlagestra-
tegie – und passt sie dynamisch an die jeweilige Markt-
lage an. Unterstützung gibt es dabei von Stefan Mittnik, 
Professor für Finanzökonometrie und Direktor des Center 
for Quantitative Risk Analysis an der LMU in München. 

Nach eigenen Angaben sind es derzeit vor allem IT-Pro-
fis und Ingenieure sowie BWLer und VWLer, die im Mit-

	Start: 2016

	Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Rohstoffe, 
Immobilien, Geldmarkt

	Produkttypen: ETFs

	Gebühr (p.a.): 0,75 % (Vermögensverwal-
tung) plus 0,19 % (ETF-Kosten)

	Mindesteinlage/Sparplan: 10 000�/ab 50 �

	Depotbank: Baader Bank oder ING

https://de.scalable.capital

Transparenter Vergleich
Die ETF-Portfolios von Scalable Capital brachten von 
Januar 2016 bis März 2019 Renditen von 3,6 bis 12,6 
Prozent ein – nach Kosten und vor Steuern. Als die 
Märkte Ende 2018 einbrachen, verlor die risikoreichs-
te Strategie in der Spitze nur gut acht Prozent. Die 
Mischfonds-Kategorien des Finanzinformations-
dienstleisters Morningstar dienen als Benchmark.

Quelle: Scalable Capital

„RISIKEN DYNAMISCH 
MANAGEN“

Erik Podzuweit, Mitgründer und  
Geschäftsführer von Scalable Capital

D 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 Angebote der Partner des Gemeinschafts-Spezials
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FOCUS-MONEY: Sie werben mit dem Slogan „Smarte 
Geldanlage für jeden“. Was bedeutet „smart“?
Olaf Zeitnitz: Für Privatpersonen ist es häufig sehr 
aufwendig und komplex, ein passendes Portfolio aus 
Fonds zusammenzustellen und ständig im Blick zu 
behalten. „Smart“ bedeutet für uns, dass Anleger in 
ein von Experten zusammengestelltes Portfolio aus 
Fonds investieren können, das auf erprobten mathe-
matischen Modellen basiert – und das zu geringen Ko-
sten und ab einem Sparbetrag von 25 Euro pro Monat.
MONEY: Wer entscheidet, welche Fonds in das Portfo-
lio kommen und wer überwacht die Geldanlage?
Zeitnitz: Das Anlagekonzept von VisualVest basiert auf 
einer Kombination aus Mensch und Maschine. Wäh-
rend die Auswahl der zum Anleger passenden Anla-
gestrategie durch einen Algorithmus erfolgt, werden 
die Anlageentscheidungen von Experten aus Fleisch 
und Blut getroffen. Gemeinsam mit dem Portfolioma-
nagement von Union Investment behalten wir die An-
lagestrategien der Kunden und die Finanzmärkte stän-
dig im Blick und passen die Portfolios wenn nötig an. 
MONEY: Sie bieten Kunden mit den GreenFolios auch 
eine „grüne“ Geldanlage an. Warum? 
Zeitnitz: Nachhaltigkeit war von Anfang an ein in-
tegraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. 
Seit kurzem haben wir auch eine Kooperation mit 

„Plant-for-the-Planet“ und pflanzen für jedes neu er-
öffnete GreenFolio einen Baum. Ziel dieser Initiative 
ist es, insgesamt 1 000 Milliarden Bäume zu pflanzen.
MONEY: Warum sind die GreenFolios teurer als die 

„klassischen“ VestFolios?
Zeitnitz: In den VestFolios befinden sich derzeit nur 

ETFs. Die GreenFolios hingegen bestehen noch 
zum Großteil aus aktiv verwalteten Fonds, die 
höhere Verwaltungskosten verursachen.  

MONEY: Müssen sich Anleger entscheiden, 
ob sie in ein VestFolio oder in ein Green- 
Folio investieren?
Zeitnitz: Bei Eröffnung des Depots müs-

sen sie das schon. Danach allerdings kön-
nen Anleger sowohl in VestFolios als auch 

GreenFolios zugleich investieren.

Olaf Zeitnitz über Entscheidungen von Experten 
aus Fleisch und Blut sowie „grünes“ Investieren

INTERVIEW

wie sich die Strategie entwickeln könnte und können die-
se erst unverbindlich beobachten, bevor sie investieren. 
Die Umsetzung der Startegie erfolgt dann durch Men-
schen. Genau gesagt durch Experten mit langjährigen Er-
fahrungen in der Geldanlage, die eng mit den Profis von  
Union Investment zusammenarbeiten. Diese Experten sind 
es auch, die das Portfolio gegebenfalls anpassen.

Investiert wird weltweit in Aktien, Anleihen, Rohstoffe 
und Geldmarktinstrumente. Welche Anlageklasse wie 
stark im Portfolio vertreten ist, hängt in erster Linie von 
der Risikobereitschaft des Anlegers ab. Als Risikokenn-
zahl verwendet VisualVest die „Volatilität“. Dabei schaut 
man nicht nur, wie die einzelnen Anlageklassen im Wert 
schwanken (eine hohe Volatilität bedeutet starke Schwan-
kungen), sondern auch, wie sie sich untereinander entwi-
ckeln (ob also eine Anlageklasse zulegt, wenn eine ande-
re an Wert verliert). Es gilt: Risikoarme Portfolios besitzen 
eine geringe Volatilität, risikoreichere eine höhere. Steigt 
die Volatilität über eine vorab festgelegte Schwelle – oder 
fällt sie darunter – erfolgt ein Re-Balancing.

Auch in Grün. VisualVest verwaltet zwei Arten von Port- 
folios. Zum einen die klassischen VestFolios, von denen 
es ingesamt sieben gibt (sieben Risikostufen). Zum ande-
ren bietet VisualVest drei GreenFolios (drei Risikostufen) 
an, bei denen soziale, ethische und ökologische Aspekte 
der Geldanlage berücksichtigt werden. Hinweis: Aktuell 
kommen in den VestFolios ausschließlich ETFs zum Ein-
satz, bei den Greenfolios (noch) mehrheitlich aktiv ge-
managte Investmentfonds. Erfreulich: Trotz der engen 
Beziehung zur Union Investment sind die Portfolios 
mit Fonds verschiedener Anbieter bestückt.

Eine weitere Besonderheit ist das Tool „Vest4Later“, 
mit der sich die persönliche Rentenlücke berechnen 
lässt. Anleger müssen dafür einige persönliche Anga-
ben machen, zum Beispiel zum Rentenbeginn und zur 
finanzielle Lage. Danach ermittelt VisualVest, wie viel 
Geld man sparen muss, um die Lücke zu schließen – oder 
zu verringern. Später im Alter kann das Geld monat-
lich oder einmalig ausgezahlt werden. Eine Ren-
tenversicherung ist das Ganze aber nicht.

VisualVest nimmt unter den digitalen Vermögensver-
waltungen eine besondere Stellung ein. Erstens be-

stückt der Robo-Advisor aus Frankfurt am Main die Por-
tolios seiner Kunden sowohl mit ETFs als auch mit aktiv 
gemanagen Fonds. Zweitens können diese nachhaltig in-
vestieren. Und drittens gibt es die Dienste schon ab500 
Euro  Einmalanlage oder 25 Euro monatlicher Sparrate. Vi-
sualVest ist seit Anfang 2015 aktiv und eine 100-prozen-
tige Tochter der Investmentgesellschaft Union Investment

Computer plus Experten. Das Angebot von VisualVest 
richtet sich an alle, die eine flexible Vermögensverwal-
tung für wenig Geld suchen. Es gibt Anlagestrategien für 
risikoscheue ebenso wie für risikobereite Anleger. Tief-
greifendes Finanzwissen ist nicht erforderlich. Allerdings 
fragt VisualVest zu Beginn nicht nur nach der Risikonei-
gung und dem Anlageziel, sondern auch, ob man schon Er-
fahrungen mit Investmentfonds gesammelt hat. Auf Basis 
wissenschaftlicher Computermodelle wird anschließend 
ein Chance-Risiko-Profil erstellt und die passende Anla-
gestrategie ausgewählt. Clou: Anleger bekommen gezeigt, 

	Start: 2015

	Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Rohstoffe, 
Geldmarkt

	Produkttypen: ETFs, aktiv gemanagte Fonds

	Gebühr (p.a.): 0,60 % (Vermögensverwal-
tung) plus 0,20 bis 1,90 % (Fondskosten)

	Mindesteinlage/Sparplan: 500 �/ab 25 � 

	Depotbank: Union Investment Service Bank

https://www.visualvest.de

„NACHHALTIG 
 UND SMART“

Der Robo-Advisor VisualVest bietet Anlegern eine professionelle Vermögensverwaltung für vergleichsweise 

wenig Geld. Dabei beschränkt man sich nicht allein auf ETFs und ermöglicht zudem nachhaltiges Investieren

KLASSISCH UND NACHHALTIG

Zehn „Folios“ zur Auswahl
Die sieben VestFolios bestehen jeweils aus bis zu 
neun weltweit gestreuten Fonds, die drei Green- 
Folios aus bis zu acht nachhaltigen Aktien- und  
Anleihefonds. Die Zahlen an den „Folios“ spiegeln 
das Verlustrisiko wider. Eine „1“ steht für das gering-
ste Verlustrisiko; die „7“ (VestFolios) beziehungswei-
se „3“ (GreenFolios) ein relativ hohes Verlustrisiko. 

Quelle: VisualVest

Olaf Zeitnitz, Mitgründer 
und Geschäftsführer  

von VisualVest

D 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 Angebote der Partner des Gemeinschafts-Spezials
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Digitale Vermögensverwalter sind mehr als bloße Algorithmen. Drei Experten 

diskutieren über das Anlegen mit dem Robo-Advisor, den Einsatz von künstlicher 

Intelligenz – und wie viel Mensch eigentlich noch in den Anfgeboten steckt

MENSCH GIBT DIE REGELN VOR,
ROBOTER LEISTET FRONARBEIT

wissen nicht, was das überhaupt sein soll. Wir versuchen 
daher, unseren Kunden leicht verständlich zu erklären, 
was wir anbieten und dass bei uns nicht alles durch Ma-
schinen gesteuert wird. 
MONEY: Verständnisfrage: Sie haben gesagt, der Kunde 
kann ROBIN auch beim Berater abschließen. Kann er im 
Notfall dann auch zu den Beratern in die Filiale hineinge-
hen und sich dort auch nochmal Rat holen? 
Dreiskämper: Wir haben ein Expertenteam in Berlin, das 
dem Kunden telefonisch für Fragen zur Verfügung steht. 
Und das geht auch über den Berater in der Filiale, der sich 
bei spezifischen Fragen gegebenenfalls an die Kollegen 
in Berlin wendet. Da geht es jetzt nicht um die klassische 
Nachberatung, bei der ich nach vier bis fünf Quartalen 
nochmal über meine Risikostrategie spreche. Aber ich 
kann mir Informationen jederzeit in der Filiale holen und 
mir Auskunft geben lassen.
MONEY: Wie viel ist bei Ihnen maschinell und wie stark ist 
der menschliche Faktor? 
Mittnik: Robo-Advisor setzen letztlich regelgebundene 
Anlageprozesse um. Und diese Regel kommt von Men-
schen. Das ist das Entscheidende. Der Prozess wird von 

Wechsel im kürzeren Zeithorizont attraktiver ist. Auch wir 
haben einige Produkte ausgetauscht.
Zeitnitz: ETFs haben den Vorteil, dass sie günstig sind, aber 
auch den Nachteil, dass sie sich mit dem Index nicht nur 
nach oben, sondern auch nach unten bewegen. 
MONEY: Geben Sie niedrige Kosten an den Kunden weiter? 
Zeitnitz: Ja, in vollem Umfang. Unsere Kunden bezahlen 
nur die tatsächlichen Fondskosten. Die entstehenden Pro-
visionen bei aktiven Fonds erstatten wir den Anlegern in 

voller Höhe. Dadurch sind die auf den er-
sten Blick höheren Fondskosten netto deut-
lich geringer.
Mittnik: Als wir vor drei Jahren gestartet 
sind, lagen die jährlichen ETF-Kosten bei 
25 Basispunkten im Mittel. Sie sind jetzt be-
reit um ein Viertel gesunken. Davon hat der 
Kunde direkt profitiert.
Dreiskämper: Wir überprüfen unser ETF-
Produktuniversum ständig, wobei die Ko-
stenstruktur der Produkte ein wichtiger 
Faktor ist, sodass wir immer versuchen 
die besten und natürlich auch günstigsten  
ETFSs zu verwenden. Der Kunde merkt das 
sofort, denn weniger Kosten erhöhen ja 
die Rendite.
MONEY: Wir sehen eine Flut neuer nachhal-

tiger Fonds und ETFs. Setzt sich der Trend durch? 
Dreiskämper: Ich glaube fest daran, dass sich die Nachhal-
tigkeit durchsetzt. Ich denke aber, dass der Markt noch 
nicht soweit ist, dafür gibt es einfach noch zu wenige 
Produkte.
Zeitnitz: Die grünen Geldanlagen haben einen hohen 
Stellenwert bei uns. Wir bieten seit Mai 2015 nachhal-
tige Portfolios an. Zu Beginn rein aus aktiven Fonds, da 
der ETF-Markt noch kein zufriedenstellendes Angebot 
vorweisen konnte. Inzwischen befinden sich in unseren 
GreenFolios sowohl nachhaltige, aktiv gemanagte Fonds 
als auch nachhaltige ETFs. Mehr als ein Viertel unserer 
Kunden entscheidet sich für die nachhaltigen Portfolios, 
mit steigender Tendenz. Die Rendite steht der Rendite 
konventioneller Fonds in nichts nach.
Mittnik: Wir beobachten das natürlich. Aus Anlegersicht 
gibt es auf dem ETF-Markt dazu noch nicht die richtig at-
traktiven Produkte. Sie sind noch verhältnismäßig teuer 
und weisen geringe Volumina auf. Die Liquidität ist ne-
ben Kosten somit ein weiteres Problem.
MONEY: Bekannt ist der Begriff „Robo-Advisor“ vor allem 
Bundesbürgern mit höherem Bildungsabschluss und Ein-
kommen über 4000 Euro netto im Monat. Sind Ihre Kun-
den vornehmlich in dieser Zielgruppe zu finden?
Mittnik: Die ersten Kunden, die kamen, waren eher über 
50 und erfahrene Anleger. Die aber auch schon negati-
ve Erfahrungen gemacht haben in der klassischen Ver-
mögensverwaltung oder beim Do-it-yourself. Das Durch-
schnittsalter ist mittlerweile etwas gesunken, und unter 
unseren Kunden sind viele zahlenaffine Leute wie Ingeni-
eure, ITler, BWLer, VWLer. Auch relativ viele Banker.
Dreiskämper: Bei uns ist das ganz ähnlich. Und das be-
schreibt für mich nur noch einmal das Paradoxe an dieser 

FOCUS-MONEY: Hat es die Branche geschafft, den Begriff 
„Robo-Advisor“ durch den der digitalen Vermögensver-
waltung zu ersetzen? Denn Roboter lösen ja nicht nur po-
sitive Assoziationen bei Kunden aus. 
Oliver Dreiskämper: Der Begriff „Robo-Advisor“ ist in dem 
Sinne irreführend, als dass wir den Berater nicht komplett 
ersetzen wollen. Wir wollen eine klassische Vermögensver-
waltung auf einem effektiven digitalen Weg anbieten. Der 
Kunde kann ROBIN alleine oder mit einem Berater in der 
Filiale abschließen. Steckt hinter ROBIN ein reiner Algo-
rithmus? Nein. Wir haben ja ein ganzes Team an Personen, 
die das Produkt mitbetreuen und immer sicherstellen, dass 
alles in den richtigen Bahnen abläuft. Natürlich vertrauen 
wir unseren mathematischen Modellen. Trotzdem ist un-
ser Ansatz ein Zusammenspiel von Mensch und Maschine.
Stefan Mittnik: Wichtig ist, dass die Leute verstehen, wo-
rum es geht. Wir finden den Begriff digitale Vermögens-
verwaltung passender. Aber vielleicht wird es auch so kom-
men, dass Leute sich eher mit dem Begriff Robo-Advisor 
statt digitaler Vermögensverwalter anfreunden.
Olaf Zeitnitz: Der Begriff „Robo Advisor“ ist zwar der Bran-
che, aber noch nicht unserer Zielgruppe bekannt. Viele 

Menschen konzipiert, programmiert, überwacht. Der Be-
griff „Roboter“ kommt aus dem Slawischen und bedeutet 

„Fronarbeit“. Er ist dazu da, die stupiden Arbeiten zu über-
nehmen. In unserem Fall sind das zum Beispiel die Depot- 
und Markt-Monitoring-Prozesse. Und das sind mühsame 
Simulationsverfahren sowie die Umsetzung finanzmathe-
matischer Regeln. Diese Dinge will und kann keiner mit 
dem Rechenschieber oder der Excel-Tabelle bewältigen. 
Abgesehen davon wäre das zu fehleranfällig. Es ist also ein 
Zusammenspiel aus Mensch und Technologie.
Dreiskämper: Wir können ROBIN so günstig an-
bieten, weil der Computer die Portfolios über-
wacht. Auf jedes einzelne Portfolio können 
wir ein Monitoring-Netzwerk legen. Das ist nur 
durch die Technologie möglich. Dadurch sind 
wir in der Lage, eine bessere Dienstleistung zu 
einem günstigeren Preis anbieten zu können. 
Wo wir ein bisschen abgewichen sind vom rein 
mathematischen Regelwerk: Das Risiko lassen 
wir über Finanzmodelle errechnen. Und bei 
der Rendite-Prognose oder Markterwartung 
lassen wir die Meinungen unserer Analysten 
miteinfließen.
Zeitnitz: Unser Anlagekonzept ist eine Kombi-
nation aus Mensch und Maschine. Die Auswahl 
der passenden Anlagestrategie trifft ein Algo-
rithmus. Die Anlageentscheidungen werden von Experten 
aus Fleisch und Blut getroffen. Gemeinsam mit dem Port-
foliomanagement von Union Investment behalten wir An-
lagestrategien und Finanzmärkte ständig im Blick, passen 
Portfolios wenn nötig an. Die Entscheidungen basieren auf 
komplexen Datenbeständen,  wissenschaftlichen Model-
len und jahrzehntelanger Erfahrung. Zusätzlich dazu über-
prüfen wir kontinuierlich die in den Portfolios enthaltenen 
Fonds und tauschen sie aus, falls es neue, bessere Alterna-
tiven gibt. Ein Rebalancing ist ebenfalls in unserem Ser-
vice enthalten und wird komplett maschinell durchgeführt.
Mittnik: Die Frage ist auch, wo angelegt wird. In unserem 
Fall in ETFs. Wir haben in Deutschland vielleicht 2000 ETFs, 
aus denen man auswählen kann. Anleger scheitern oft an 
der Frage: Welche soll ich wählen? Ein sorgfältiger Selekti-
onsmechanismus lässt sich nur bedingt automatisieren. Da 
braucht es menschliche Experten, die auch mal beim ETF-
Anbieter anrufen und nachhaken, um die beste Auswahl 
treffen zu können.
Dreiskämper: Das ist ein Mehrwert, der relativ unbe-
kannt ist. Zwischen ETFs, die eigentlich dieselben Indizes  
abbilden, bestehen weitreichende Unterschiede. Sei es bei 
der Liquidität oder den Kosten. Obwohl sie den gleichen 
Markt abbilden, bieten manche eine schlechtere Perfor-
mance. Das ist vielen noch zu wenig transparent.
MONEY: Der ETF-Markt gilt als dynamisch. Was bedeutet 
das für den Kunden?
Mittnik: Der ETF-Markt ist derzeit sehr stark im Umbruch 
und durch einen starken Preiswettbewerb gekennzeich-
net. Wir haben deshalb schon eine Reihe von Produkte 
ausgewechselt.
Dreiskämper: Der Preisdruck hilft dem Anleger. Weil die 
Kosten vieler ETFs stark sinken, da sozusagen auch ein 
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bisher Anfänge, aber noch nichts, wo wir sagen, das wäre 
phänomenal besser.
MONEY: In Deutschland gibt es in Ihrer Branche unge-
fähr 30 bis 40 digitale Vermögensverwalter. Bleibt es bei  
dieser großen Vielfalt?
Dreiskämper: Als Robo-Advisor ganz alleine zu laufen ist 
kostenintensiv. Ob eine Konsolidierung stattfinden wird 
und wie viele Spieler überbleiben, wird man sehen – ich 
bin gespannt. 
Mittnik: 30 bis 40 ist hoch gegriffen. Vermögensverwalter, 
die eine Website haben, können sich bereits als digitaler 
Vermögensverwalter bezeichnen. Unabhängig davon: Es 
wird zu einer Konsolidierung kommen. Denken Sie an die 
Automobilproduktion, die Anfang des 20. Jahrhunderts 
aufkam. Damals gab es in den USA hunderte von Herstel-
lern. Es hat aber nicht lange gedauert, bis die Automatisie-
rung und damit der Konzentrationsprozess einsetzte. Das 
wird auch hier passieren. Automatisierung erfordert hohe 
Anfangsinvestitionen, und die Gewinnzone wird nur mit 
einer entsprechend großen Kundenzahl erreicht. Das  
erfordert Durchhaltevermögen und die entsprechenden 
finanziellen Mittel.
Zeitnitz: Im Kleinen hat bereits eine Konsolidierung statt-
gefunden, die wird sich vermutlich auch fortsetzen. An-
leger wollen wissen, wer hinter dem Robo Advisor steckt, 
und wo ihr Geld liegt, bevor sie die wichtige Entscheidung 
treffen, wem sie ihr Geld anvertrauen.
MONEY: Zum Schluss nochmal für den Kunden kompakt 
zusammengefasst: Wie kann ich den Digitalen Vermö-
gensverwalter richtig einsetzen?
Zeitnitz: Wir raten Anlegern, möglichst früh mit der Geld-

anlage zu starten, das Geld langfristig an-
zulegen und bestenfalls einen Sparplan zu 
eröffnen. Wenn man sein Geld nur kurz ir-
gendwo parken möchte, sind Fonds nicht 
das Richtige. Der Robo-Advisor behält das 
angelegte Vermögen im Blick und nimmt 
dem Anleger jede Menge Arbeit ab.
Mittnik: Digitale Vermögensverwaltung 
ist besonders für den Anleger gedacht, der 
sich nicht selbst um die Verwaltung des li-
quiden Teils seines Vermögens kümmern 
will. Weil er dazu keine Lust, keine Zeit 
oder nicht das nötige Know-how hat. Ein 
kompetenter digitaler Vermögensverwal-
ter wählt für den Kunden effiziente und 
günstige Anlageprodukte aus, erstellt ein 
zu ihm passendes, breit diversifiziertes Port-

folio und passt dieses je nach Marktlage nach den Bedürf-
nissen des Kunden an. Und das bei höchster Transparenz 
und zu Kosten, die weit unter den Lösungen, die typi-
scherweise zum Beispiel seitens der klassischen Bankbera-
tung geboten werden.
Dreiskämper: Es ist eine einfache, transparente Weise 
Geld anzulegen und das auch noch breit diversifiziert. Wie 
lege ich es an? Indem ich mir langfristig Gedanken ma-
che, mir ein Ziel setze und darauf auch am besten langfri-
stig hinspare. Und dass ich das Vertrauen habe, dass diese  
Lösung richtig umgesetzt wird. 

Mittnik: Die Kritik zielte auf die Frage der umfassenden 
Allfinanz-Beratung. Wir sagen ganz klar: Was wir lei-
sten, ist für den liquiden Teil des Vermögens. Wir fra-
gen nach Einkommen und Ausgaben, verfügbarem Ver-

mögen, Verbindlichkeiten, Reserven und 
Ähnlichem. Aber es ist nicht so, dass wir 
uns nach einzelnen Krediten oder Bauspar-
verträgen erkundigen. Einen holistischen 
Ansatz zu automatisieren wäre aufgrund 
der hohen Komplexität schlicht ineffizient. 
Hier ist menschliche Interaktion und Bera-
tung zielführender.
MONEY: Um Leute kontinuierlich im Markt 
zu halten, haben sich Sparpläne bewährt. 
Welche Rolle spielen sie bei Ihnen? 
Mittnik: Die sind besonders aus Anle-
gersicht ganz wichtig. Ungefähr die Hälf-
te unserer Kunden hat Sparpläne. Und die 
Summen sind relativ hoch. Sparpläne ha-
ben den Vorteil, dass sie stark disziplinieren. 
Der Anleger vermisst das Geld erst gar nicht, 

es ist gleich am Monatsanfang weg. Sparpläne sind die 
sinnvollste Art des Vermögensaufbaus, gerade für junge 
Leuten. Und sie können bei uns ohne die sonst üblichen 
und zum Teil üppigen Gebühren angelegt werden.
Dreiskämper: Das ist vielen gar nicht so bewusst, dass ETF-
Sparpläne günstig sind. Das ist ein Produkt, das Flexibilität 
bietet. Ich kann nicht nur ansparen, sondern auch etwas 
entnehmen, wenn ich es brauche. Ich spare vielleicht auf 
20 Jahre hin, aber ich kann schon nach wenigen Jahren 
einen Teil rausnehmen, zum Beispiel, wenn ich eine Woh-
nung einzurichten habe.

Mittnik: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Klar, der An-
lagehorizont liegt oft bei zehn bis 20 Jahren. Aber man 
weiß ja letztlich nicht, wann man an das Geld ranmuss. Es 
gibt viele Situationen, etwa, wenn der Sohn im Ausland 
studieren oder die Tochter ein Haus kaufen will.
Zeitnitz: Sparpläne sind wichtig und werden 
von über 80 Prozent unserer Anleger genutzt. 
Da sowohl bei hohen als auch bei niedrigen 
Kursen monatlich Fondsanteile gekauft wer-
den, können Anleger einen guten  Durch-
schnittskaufpreis  erzielen. Da das Leben nie 
komplett planbar ist, möchten wir unseren 
Kunden Flexibilität bieten, weshalb sie den 
Sparplan jederzeit anpassen können.
MONEY: Zum Thema Künstliche Intelligenz (KI): 
Wie wichtig ist Künstlicher Intelligenz für Ihre 
digitale Vermögensverwaltung und wie viel 
kann sie wirklich? 
Zeitnitz: Wir beschäftigen uns viel mit KI, das 
sind aber noch reine Forschungs-Themen. Ge-
rade sehen wir keine Modelle, die die Portfo-
lio-Experten der Union Investment schlagen.
Mittnik: Die Schwierigkeit fängt da an: Was ist KI? Letzt-
lich handelt es sich um computergestützte statistische 
Analyse und Optimierung. Computer sind generell dumm. 
Sinnvoll gefüttert können sie aber extrem nützlich sein. 
Wir verwenden derartige Verfahren, um zum Beispiel ab-
zuschätzen, wie sich die Risiken in den einzelnen Kunden-
portfolios entwickeln können und um diese entsprechend 
der Marktlage anzupassen. Dazu hat der Algorithmus 
auch selbstlernende Komponenten. 
Dreiskämper: Auf Basis von solchen Modellen wurde bis 
jetzt kein besserer Investmentansatz gefunden. Da gibt es 

Industrie. Wir nehmen ja kleine Volumina und nicht nur 
welche ab 100000 Euro. Da liegt der Mehrwert für die ei-
gentlich angestrebte Kundengruppe. Und daher sprechen 
wir ja auch von einer Demokratisierung der Vermögens-
verwaltung.
Zeitnitz: Wir sprechen jeden an, der pro Monat mindestens 
25 Euro auf die Seite legen kann. Der Robo Advisor-Markt 
ist nach wie vor in einer Anfangsphase. Unsere geringen 
Kosten und die niedrige Einstiegshürde  bieten auch Anle-
gern mit geringerem Einkommen die Möglichkeit, ihr Geld 
einem professionellen Vermögensverwalter anzuvertrauen. 
Mittnik: Eine ganz große Aufgabe ist es, den Sparbuchspa-
rer vom Sparbuch wegzukriegen, damit er es doch ein-
mal mit unserem risikogemanagten Produkten am Kapi-
talmarkt probiert. An diesem Ziel gilt es, noch mehr zu 
arbeiten.
MONEY: Wie kann man die risikoscheuen Deutsche  
beruhigen – wenn wie Ende 2018 die Kurse einknicken? 
Zeitnitz: Wir versuchen zu kommunizieren und schon 
während der Abwärtsphase zu erklären, warum es zu 
den aktuellen Marktentwicklungen kam. Wenn Anleger 
die Ereignisse besser einordnen können, reagieren sie we-
niger nervös. Ein großer Anlegerfehler ist, in Zeiten mit 
Verlust zu verkaufen. Richtig ist dann, Ruhe zu bewahren. 
Mittnik: Die Telefone klingeln öfter, wenn die Märkte tur-
bulent sind. Aber eigentlich zeigt sich in kritischen Markt-
phasen, dass die Bestandskunden relativ entspannt sind. 
Das Neukundengeschäft leidet da eher etwas.
Dreiskämper: Erfahrene Kunden sind ruhiger. Es funktio-
niert in beide Richtungen. Das lässt sich ganz gut einschät-
zen. Wir kriegen jetzt keine Panikanrufe. Das Neugeschäft 
geht temporär zurück. Man investiert immer 
gerne, wenn man drei Quartale hintereinan-
der Renditen gemacht hat. Dass es nach einem 
Hoch auch mal nach unten geht, ist vielen gar 
nicht bewusst.
MONEY: Zur Risikokontrolle zählt auch der Pro-
zess, wie man sich selbst einstuft. In einer Stu-
die wurde die Risikoabfrage und -einschätzung 
Ihrer Branche kritisiert. Wie machen Sie das?
Dreiskämper: Man braucht ein Modell, das be-
lastbar ist. Wir verkaufen ja nicht nur das eine 
Produkt ROBIN. Bei uns als Universalbank bie-
ten wir das Gesamtpaket. Der Kunde kann sich 
über Versicherungen, Finanzcheck und son-
stiges einen Plan machen und dann die ent-
sprechenden Produkte abschließen. Manchmal 
will ich aber nur für sechs Monate mein Geld 
parken – da ist eine Wertanlage nicht das Richtige. Des-
halb stellen wir gerade bei der finanziellen Tragfähig-
keit auch detailliertere Fragen, nach Immobilien, Raten,  
Krediten, Dingen, die in der Laufzeit fällig werden – und 
beziehen diese mit ein. 
Zeitnitz: Es muss verständlich und belastbar für die Kun-
den sein, um eine möglichst realistische Einschätzung der 
Risikobereitschaft zu erhalten. Aufgrund unserer Kon-
stellation arbeiten wir eng mit unserer Mutter, der Union  
Investment, zusammen und nutzen deren Erfahrung.  
Diese ergänzen wir um User-Tests und Befragungen. 
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