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Der Härtetest
Zuletzt war es etwas ruhiger geworden um 

die digitalen Vermögensverwalter, auch 
 Robo-Advisors genannt. Dabei hat die moder-
ne Form der Geldanlage nicht an Reiz verloren. 
Denn dadurch hat praktisch jeder die Chance, 
sein Geld professionell managen zu lassen. In-
dividuelle Risikoneigungen werden dabei eben-
so berücksichtigt wie die Themen Altersvor-
sorge und Nachhaltigkeit. Weitere Vorteile: 
niedrige Kosten und Anlagesummen, Spar-
pläne, nachvollziehbare Anlagestrategien, ein-
fache Nutzung. 

Mit der Corona-Krise mussten sich die Robo-
Advisors allerdings einem ersten echten Härte-
test stellen. Wie sie das Vermögen ihrer Kunden 
durch die turbulente Zeit steuerten und was An-
leger jetzt von einem Robo-Advisor erwar-
ten können, erfahren Sie im Gemein-
schafts-Spezial „Vermögensaufbau 
für jedermann“ von FOCUS-MONEY 
und K2 Markenkommunikation in 
Zusammenarbeit mit den digitalen 
Vermögensverwaltern Smavesto und  
Estably.
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Wenn die Corona-Pandemie für etwas gut war, 
dann dafür, dass sich wieder mehr Menschen 
mit dem Thema Geldanlage beschäftigen. Das 

spüren auch sogenannte Robo-Advisors. Waren es zuvor 
vor allem eingefleischte Börsenkenner, die sich für die 
Angebote der digitalen Vermögensverwalter interessier-
ten, zeigen neueste Umfragen, dass auch Börsenneulin-
ge diese nutzen würden. Gleichzeitig melden die Anbie-
ter deutlich steigende Nutzerzahlen.

Dabei ist es nicht mehr nur die jüngere Generation, die 
beim Vermögensaufbau verstärkt auf computerbasierte 
Anlagestrategien setzt und sogar dem Einsatz künstlicher 
Intelligenz (KI) vertraut. Die Gründe hierfür sind denk-

Mit einem Robo-Advisor kann jeder sein 
Vermögen professionell verwalten lassen. 
Was Anleger davon erwarten können

Digitale  
Geldmanager
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Von Robo-Advisors 
verwaltetes Vermögen
in Milliarden Euro, 
ab 2020 Prognose
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bar einfach: Robo-Advisors ermöglichen auch Menschen 
mit schmalem Geldbeutel eine professionelle Vermögens-
verwaltung. Eine, mit der sich die Chancen am Kapital-
markt ohne viel Aufwand nutzen lassen. Die ersten Robo-
Advisors verwalten bereits mehr als eine Milliarde Euro. 
Insgesamt waren es 2020 allein in Deutschland gut 8,3 
Milliarden Euro, weltweit sogar fast eine Billion Euro. 

So vielfältig die Angebote der rund 30 Robo-Advisors auf 
dem deutschen Markt auch sind – das passende zu finden, 
ist leichter gesagt als getan. Zwar sind sie in der Regel 
günstiger als eine traditionelle Vermögensverwaltung und 
bieten ein Rundum-sorglos-Paket. Wenn es aber um Din-
ge wie Risikoanalyse und -kontrolle, Diversifikation, An-
lageklassen oder Strategieanpassung geht, müssen Anle-
ger genau hinschauen, ob das Geldmanagement 
tatsächlich zu den eigenen (Rendite-)Vorstellungen passt. 

Wie wird investiert? 
Wem soll ich mein Geld anvertrauen – einem Menschen, 
einem Computer oder vielleicht sogar einer künstlichen 
Intelligenz? Die meisten Anleger wünschen sich, so die 
Erfahrungen vieler Robo-Advisors, dass auch bei einer 
automatisierten Vermögensverwaltung immer noch ein 
Mensch seine Finger mit im Spiel hat. Viele Robo-Advi-
sors sind deshalb dazu übergegangen, die Gelder von 
Mensch und Maschine zusammen verwalten zu lassen.

Voll automatisiert laufen im Prinzip nur die Onboarding-
Prozesse, also die Abfrage der persönlichen Daten, der Ri-
sikoneigung und Renditeerwartung, ab. Sobald es zur ei-
gentlichen Geldanlage kommt, trifft häufig ein Mensch 
entweder allein die Entscheidung oder beaufsichtigt zu-
mindest die Computeralgorithmen, auf deren Grundlage 
investiert wird. Eine digitale Vermögensverwaltung  ganz 
ohne Mensch ist inzwischen eher die Ausnahme. 

Auch beim Risikomanagement gibt der Mensch das 
 Ruder nicht völlig aus der Hand. Zwar überwacht der 
 Robo-Advisor in der Regel fortlaufend das Portfolio und 

Quelle: statista.de (Digital Market Outlook 2021)

Quelle: statista.de (Digital Market Outlook 2021)

Rasanter Anstieg erwartet 
Das von Robo-Advisors hierzulande verwalte-
te Vermögen könnte sich bis 2025 mehr als 
vervierfachen – auf dann 34,5 Milliarden Euro.

Bald vier Millionen Nutzer
Noch ist der Marktanteil der Robo-Advisors in 
Deutschland vergleichsweise klein, doch die 
Nutzerzahlen dürften weiter spürbar steigen.
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Anlagevolumen bei
nachhaltigen Fonds und
Mandaten in Deutschland
in Mrd. Euro
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darf eigenständig Änderungen und Umschichtungen vor-
schlagen – etwa um eine vorab festgelegte Gewichtung der 
 Anlageklassen wiederherzustellen (Re-Balancing) oder 
wenn ein bestimmtes Risikomaß überschritten wird (ri-
sikoadjustierte Strategie). Immer öfter prüft aber auch 
hier ein Portfolio-Manager noch einmal, ob das Chance-
Risiko-Verhältnis zum gewünschten Kundenportfolio 
passt – selbst dann, wenn eine künstliche Intelligenz an-
geblich passgenaue Prognosen liefert.

In was wird investiert?
Meist fließt das Geld der Anleger in Aktien und Anleihen. 
Aber auch Rohstoffe, Währungen und Immobilien stehen 
hier und da auf dem Anlagezettel der Robo-Advisors. Die 
meisten nutzen dafür ETFs (bzw. ETCs) – also Produkte, 
welche die Wertentwicklung eines Index nachbilden. Vor-
teil solcher Exchange Traded Funds: Sie sind kostengüns-
tig. Und: Anleger streuen das Risiko nicht nur über Län-
der und Branchen, sondern können auch Megatrends wie 
beispielsweise Wasser, Digitalisierung und Biotechnolo-
gie abdecken. Oder sie investieren in besonders schwan-
kungsarme oder stark unterbewertete Unternehmen.

Untersuchungen zeigen allerdings, dass ETFs nicht im-
mer die beste Wahl sind. So gibt es Marktphasen oder An-
lagethemen, bei denen klassische Investmentfonds bes-
sere Ergebnisse liefern – trotz höherer Kosten. Selbst ein 
direktes Investment in Aktien oder Anleihen kann sinn-
voll sein. Einige Robo-Advisors nutzen deshalb sowohl 
ETFs als auch Investmentfonds oder werben gezielt mit 
ihrer Erfahrung bei der Auswahl von Einzelwerten.

Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit?
Natürlich macht das Thema „nachhaltige Geldanlage“ 
auch vor den digitalen Vermögensverwaltern nicht halt. 
Immerhin sind es gerade die Privatanleger, die bei der 
Geldanlage vermehrt auf ökologische und soziale Aspek-
te sowie eine verantwortungsvolle Unternehmensfüh-

rung achten – sogenannte ESG-Kriterien. Laut dem Fo-
rum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) wurden Ende 2020 
hierzulande bereits 335,3 Milliarden Euro nachhaltig in-
vestiert, was ein Plus von rund 25 Prozent gegenüber 
2019 bedeutet.

Einige Anbieter verfügen bereits über „grüne“ Strate-
gien; viele andere planen sie. Aber: Anleger sind gut be-
raten, genau hinzuschauen, wie der Robo-Advisor das 
Thema „Nachhaltigkeit“ im Depot umsetzt.

Welche Renditen sind drin?
Ein aktueller Performance-Vergleich des Finanzportals 
biallo.de zeigt, dass sich bei 23 der knapp 30 untersuch-
ten Robo-Advisors eine ausgewogene Anlagestrategie auf 
Sicht von einem Jahr (Stichtag: 31. Mai 2021) besser ent-
wickelte als ein vergleichbares Investment in einen Ak-
tien- und Anleihen-ETF. Im Fall einer offensiven Strate-
gie (sehr hoher Aktienanteil) schafften es immerhin neun 
Anbieter, besser zu sein als die Benchmark, die in dem 
Fall der Welt-Aktien-Index MSCI-World war.

Was kosten Robo-Advisors und sind sie sicher? 
Anleger zahlen für eine digitale Vermögensverwaltung in 
der Regel eine sogenannte All-in-Fee. Diese deckt alle an-
fallenden Kosten ab. In einigen Fällen ist sie fix, in ande-
ren nach Höhe der Geldanlage gestaffelt. Als Faustformel 
gilt: Alles unter einem Prozent p. a. gilt als günstig. Aller-
dings kommt es – wie immer – darauf an, was der Vermö-
gensverwalter für das Geld leistet. So kann ein scheinbar 

„teures“ Angebot unter dem Strich mehr einbringen als 
eine scheinbar besonders „günstige“ Offerte.

Das investierte Geld wird für gewöhnlich bei einer Part-
nerbank des Robo-Advisor als Sondervermögen geparkt. 
Es ist damit vor einer Insolvenz des digitalen Vermögens-
verwalters geschützt. Auch wichtig zu wissen: Sind Ein-
lagen auf einem Referenzkonto bzw. Cash-Bestände 
durch eine gesetzliche Einlagensicherung geschützt?

Quelle: Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG)

Investieren mit Verantwortung
Das Anlagevolumen privater Investoren ist 
noch überschaubar, hat sich von 2019 auf 
2020 allerdings bereits mehr als verdoppelt.  

5

AUF DIE ZUKUNFT 
ACHTEN: Immer mehr Robo- 
Advisors bieten auch eine 
nachhaltige Geldanlage an
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Von Corona erholt
Das Depot der Variante „Gewinnorientiert“ 
schaffte seit Anfang 2019 mehr als 35 Pro-
zent Rendite. Der Corona-Knick 2020 ist 
deutlich zu erkennen, wurde jedoch bereits 
ausgebügelt. 
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Gewinnorientiertes Robo-Advisor-Depot
prozentuale Entwicklung seit 31.12.2018
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Künstliche Intelligenz findet immer mehr Zuspruch. Da-
bei können Anleger nicht nur in Aktien von KI-Unter-
nehmen investieren, sondern die Vorteile auch für die 

eigene Geldanlage nutzen. Eine Möglichkeit dafür bieten 
 Robo-Advisors, die mithilfe einer KI-Technologie Anlage-
entscheidungen treffen. Smavesto, die digitale Vermögens-
verwaltung der Sparkasse Bremen, gehört dazu. Zusammen 
mit dem Unternehmen GET Capital entwickelten die Bre-
mer eine KI, die den Investmentexperten des Hauses einen 
Anlagevorschlag für ein Portfolio unterbreitet. Hierfür un-
tersucht ein Algorithmus große Datenmengen und erstellt 
daraus Schätzungen zu Risiken und Chancen in verschie-
denen Anlageklassen. So weit, so gut.

Doch wie arbeitet Smavesto? Auf smavesto.de können 
Anleger eingeben, wie viel Geld sie anlegen und welches Ri-
siko sie eingehen wollen. Nach einer Registrierung gelangt 
man zunächst zu einem Testdepot. Beispiel: Eine Eingabe 
von 5000 Euro Einmalanlage mit einem Sparplan von 100 
Euro monatlich und der Risikoneigung „Gewinnorientiert“ 
spuckt folgenden Depotvorschlag aus: 21,54 Prozent Geld-
markt-ETF, 6,46 Prozent Aktien-ETF Europa, 48,00 Pro-
zent Aktien-ETF Nordamerika und 24,00 Prozent Aktien-

Der Robo-Advisor Smavesto arbeitet mit einer künstlichen Intelligenz. Anleger kommen 
mit übersichtlichen Depots aus ETFs und ETCs zu einer digitalen Vermögensverwaltung

Intelligent wachsen lassen

ETF Emerging Marts. Dabei soll das Portfolio aus- 
schließlich nachhaltig sein und darf durchaus auch in Emer-
ging Markets (Schwellenländer) sowie Fremdwährungen  
investieren. Die Parameter lassen sich auch einzeln ab- 
wählen. 

Unser Beispiel-Portfolio suchte die KI unter Berücksich-
tigung einer „attraktiven Ertrags-Risiko-Struktur“ – wie 
Smavesto schreibt – aus insgesamt 204 Portfolio-Möglich-
keiten heraus. Diese Anzahl ergibt sich laut Smavesto auf-
grund der unterschiedlichen Risikoneigungen und Ziele der 
Anleger. In den vorgeschlagenen Portfolios befinden sich 
durchschnittlich vier bis maximal sieben Exchange Traded 
Funds (ETFs) beziehungsweise Exchange Traded Commodi-
ties (ETCs) auf Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Geldmarkt-
produkte. Ein Portfolio wird mindestens einmal im Monat 
re-balanciert, sprich an die ursprüngliche Gewichtung an-
gepasst. Dabei soll die KI jedes Mal risikoadjustiert das pro-
gnostizierte Verhältnis von Chance zu Risiko berücksichti-
gen. Dazu schreibt Smavesto: „Der Algorithmus berechnet 
auf Basis historischer Daten das optimale Portfolio unter Be-
rücksichtigung Ihrer Risikoneigung.“ Allerdings wird jeder 
Vorschlag auch noch einmal von Menschen überprüft.
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Start: Februar 2019
Anlageklassen: Geldmarkt, Aktien, Rohstoffe, Anleihen
Produkttypen: ETF, ETC
Gebühr (p. a.): 1,00 % 
Mindesteinlage/Sparplan: einmalig 1000 €/ab 50 € 
monatlich 
Kontaktmöglichkeiten: Telefon, Chat, Kontaktformular
Depotbank: Baader Bank

Was kostet Smavesto und wie sicher ist die Einlage?  Bei 
Smavesto gibt es eine sogenannte All-in-Fee in Höhe von 
1,00 Prozent jährlich. Davon behält Smavesto 0,75 Prozent-
punkte für die Vermögensverwaltung; die Baader Bank be-
kommt für die Depotführung und Wertpapierkäufe 0,25 
Prozentpunkte. Zusätzlich fallen die gewohnten Produkt-
kosten für ETFs und ETCs an. Im Durchschnitt sind das der-
zeit 0,25 Prozent pro Jahr. Diese sind – wie in der Branche 
üblich – allerdings schon in den Kursen einberechnet. 

Was die Sicherheit angeht, heißt es auf der Homepage des 
Robo-Advisor, dass man deutschem Recht und Datenschutz 
unterliegt und für eine seriöse Geldanlage steht. Bedeutet 
konkret: Einlagen auf dem Referenzkonto sind durch die ge-
setzliche Einlagensicherung von bis zu 100 000 Euro ge-
schützt. Zusätzlich gehört Smavesto der Entschädigungs-
einrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) an. 

Und wie schaut’s mit der Rendite aus? Die vier überge-
ordneten Risikolevel „Spekulativ“, „Risikobewusst“, „Ge-
winnorientiert“ und „Konservativ“ schafften (ohne Nach-
haltigkeitsaspekt) seit dem Start Anfang 2019 eine jährliche 
Rendite von 16,53 Prozent, 16,54 Prozent, 13,28 Prozent 
beziehungsweise 4,82 Prozent.

Viele Robo-Advisors haben Anlegern zuletzt nicht mehr  
Rendite eingebracht als der Gesamtmarkt, bei zum Teil hö-
heren Kosten. Warum? 
Sascha Otto: Unser Ziel ist es, über einen mittel- bis 
langfristigen Zeitraum eine Rendite zu erreichen, 
die der des Durchschnitts des Kapitalmarkts ent-
spricht. Das erreichen wir mit einer deutlich gerin-
geren Volatilität (Messwert für das eingegangene 
Risiko) im Vergleich zum Gesamtmarkt und schaf-
fen so einen risikoadjustierten Mehrwert für unse-
re Kundinnen und Kunden. Die Corona-Krise hat 
gezeigt, dass wir uns frühzeitig aus negativen 
Märkten verabschieden.

Viele Robo-Advisors ähneln sich sehr. Was unterscheidet  
Smavesto überhaupt von anderen Robo-Advisors?
Otto: Smavesto ist ein „echter“ Robo-Advisor. Bei 
uns funktioniert sowohl der Registrierungsprozess 
als auch der eigentliche Investmentprozess voll-
ständig digital. Mit dem Einsatz einer künstlichen 
Intelligenz ist der Investmentansatz vollkommen 
quantitativ und digital unterstützt. Alle Anlage- 
vorschläge des Algorithmus werden im Nachgang 
von erfahrenen Portfolio-Managern plausibilisiert. 
Im Verlauf des gesamten Live-Betriebs mussten 
bisher keine Anlagevorschläge revidiert werden. 
Das zeigt, wie effizient unsere künstliche Intelli-
genz ist.

Welche Anlegertypen sprechen Sie mit Ihrem Angebot an?
Otto: Wir adressieren unser Angebot an alle Anle-
gerinnen und Anleger. Es besteht die Möglichkeit, 
die gewünschte Risikobereitschaft von konserva-
tiv bis spekulativ auf einer breit gefä-
cherten Skala von 34 Punkten indi-
viduell auszuwählen. Zusätzlich 
berücksichtigen wir weitere Anla-
gepräferenzen. Wir fragen unsere 
Anlegerinnen und Anleger, ob sie 
ausschließlich nachhaltig investie-
ren und ob sie eine Investition in 
Fremdwährungen und in Emerging 
Markets zulassen möchten.

SASCHA OTTO,
Geschäftsführer von Smavesto 

Sascha Otto erklärt, was die Ziele seines  
Robo-Advisor sind und wie dort künstliche  
Intelligenz eingesetzt wird

„Smavesto ist ein 
echter Robo-Advisor“

Angebote der Partner des Gemeinschafts-Spezials
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Jährliche Wertentwicklung
in Prozent, bis 2019 Rückrechnung
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Value-60-Depot
Benchmark*

 60 % MSCI-World-Index in Euro, 35 % Euro-Corporate-TR-Index-Value, 5 % Cash

Illustration: VectorStock8

Angebote der Partner des Gemeinschafts-Spezials

Quelle: Estably

Was Warren Buffett zum Starinvestor macht? Er ach-
tet bei den Unternehmen, die er kauft, zwar nur auf 
einige wenige Eigenschaften, dafür aber umso 

wichtigere. Ziel: unterbewertete Aktien finden. Aktuell ist 
dieses Value-Investing sogar wieder besonders gefragt. Für 
wen das Heraussuchen und Beobachten von Value-Aktien 
jedoch zu aufwendig ist, der kann eine Vermögensverwal-
tung damit beauftragen. Estably, ein digitaler Vermögens-
verwalter aus Liechtenstein, bietet diese Möglichkeit – so-
fern man mindestens 35 000 Euro zu investieren bereit ist.

So arbeitet Estably. Bei Estably können Anleger, je nach 
Risikoneigung und Renditeerwartung, zwischen drei Port-
folios wählen: Im Depot „Value 30“ wird das Kapital zu 30 
Prozent in Aktien und zu 60 Prozent in Anleihen investiert. 
Die restlichen zehn Prozent sind Cash. Beim Depot „Value 
60“ stecken 60 Prozent des Geldes in Aktien, 30 Prozent in 
Anleihen und zehn Prozent in Cash. Wer besonders hohe 
Renditen will und dafür mehr Risiko einzugehen bereit ist, 
kann auch zu „Value 100“ greifen – bestehend aus 90 Pro-
zent Aktien und zehn Prozent Cash. In jedem Portfolio fin-
den sich etwa 20 bis 25 Einzelaktien sowie bei den Depots 

„Value 30“ und „Value 60“ zusätzlich ein Anleihenfonds. 

Die digitale Vermögensverwaltung Estably aus Liechtenstein setzt auf Value Investing. Dafür 
greift man zu Einzelaktien, Anleihen und Cash. Was Anleger davon erwarten können

Investieren wie Buffett

Interessierte können sich auf estably.com durch die drei 
Portfolios klicken und die gewünschte Anlagesumme plus 
einen optionalen Sparplan auswählen. Anschließend wird 
angezeigt, mit welcher Wertentwicklung man je nach Risi-
koneigung (theoretisch) rechnen kann. Nach der Registrie-
rung werden im Onboarding-Prozess noch Angaben zur ei-
genen Vermögenssituation, zu persönlichen Zielen und zur 
Risikoneigung gemacht. Danach können Anleger starten. 

Dabei suchen die Experten von Estably „herausragende 
Unternehmen“. So schreibt Estably: „Am liebsten investie-
ren wir in Unternehmen, deren Management selbst eine we-
sentliche Beteiligung am Unternehmen hält. Damit hat das 
Management automatisch dieselben Interessen wie wir als 
Vermögensverwalter bzw. Sie als unser Kunde.“ Außerdem 
sollte das Unternehmen fundamental günstig bewertet sein. 
Der letzte Schritt sei das „selektive Portfolio-Management“, 
bei dem es um eine überschaubare Anzahl an Positionen 
und eine hohe Selektivität bei der Aktienauswahl geht. 

Kosten und Sicherheit. Die Dienste des Robo-Advisor 
 Estably sind etwas teurer als im Branchendurchschnitt. Mit 
der Baader Bank als Depotbank liegt die „All-in-Fee“ bei 1,2 
Prozent, mit der Liechtensteinischen Landesbank sind es 

Was bringt das Depot?
Das Value-60-Depot hatte in einer Rückrech-
nung nur 2018 ein leichtes Verlustjahr. Seit 
Anfang 2021 liegt es 10,6 Prozent im Plus.

FOMO210030_Robo-Journal_1331056.indd   8FOMO210030_Robo-Journal_1331056.indd   8 06.07.21   17:2206.07.21   17:22



9

1,5 Prozent. Zudem schlägt eine Performance-Fee in Höhe 
von zehn Prozent zu Buche, die immerhin nach dem gängi-
gen High-Watermark-Prinzip erhoben wird. Heißt: Sie fällt 
nur an, wenn neue Performance-Höchststände im Depot er-
reicht werden. 

Und wie entwickelten sich die Depots bei diesen  Kosten? 
Alle drei Depots gibt es erst seit Anfang 2020. Allerdings hat 
Estably die mögliche Wertentwicklung bis 2016 zurückge-
rechnet. Ergebnis: „Value 30“ legte von 2016 bis Sommer 
2021 um 52,75 Prozent zu, während die Benchmark auf 
19,85 Prozent kam. „Value 60“ kam auf insgesamt 97,74 
Prozent und „Value 100“ auf 113,37 Prozent. Die Bench-
mark legte hier um 54,03 Prozent zu. Zur Info: Die Bench-
mark, die aus dem MSCI-World-Price-Index, dem Euro-Cor-
porate-TR-Index-Value und einer Cash-Position besteht, 
setzt sich bei jedem Depot unterschiedlich zusammen. 

Bleibt noch die Sicherheit. Estably gehört zur Liechten-
steiner Früh & Partner Vermögensverwaltung. Diese gibt an, 
unabhängig zu sein sowie zwei Milliarden Franken Kunden-
gelder zu verwalten. Man sei zudem von der Finanzmarkt-
aufsicht Liechtenstein konzessioniert und werde jähr-
lich durch PricewaterhouseCoopers überprüft.

Wie entwickelten sich die Estably-Depots in den vergange-
nen zwölf Monaten und wie meisterten sie die Corona-Krise?
Markus Prodinger: Alle Strategien konnten ihre je-
weiligen Benchmarks schlagen und auch in den 
Echtgeld-Performance-Tests konten wir Top- Plätze 
ergattern. Unsere Depots haben sich nach dem 
Corona-Crash also gut erholt. Wir haben uns da-
mals nur von wenigen einzelnen Unternehmen ge-
trennt und dafür andere hinzugekauft.

Wieso sollten Anleger Ihren Service in Anspruch nehmen?
Prodinger: Wir investieren in qualitativ hochwertige 
Unternehmen, die unsere Analysten nach aus-
giebiger Analyse als unterbewertet einstufen. In-
vestitionen in diese Unternehmen ermöglichen  
es uns, langfristig besser als der Markt abzu-
schneiden. 

Was hebt Estably Ihrer Meinung nach aus der großen Masse 
an doch eher ähnlichen Robo-Advisors hervor?
Prodinger: Wir investieren aktiv in sorgfältig selek-
tierte Einzeltitel, mit dem Ziel, eine überdurch-
schnittliche Performance zu erzielen. Im Kern steht 
unsere Value-Investing-Expertise, deshalb setzen 
wir bei unseren Investmententscheidungen auch 
auf unsere erfahrenen Analysten und nicht auf un-
ausgereifte Algorithmen. Ein weiteres Alleinstel-
lungsmerkmal ist unser Standort. Wir ermöglichen 
es unseren Kunden, ein Depot außerhalb der EU 
an einem der attraktivsten Finanzstandorte der 
Welt zu führen.

Bislang bieten Sie noch keine nachhaltigen Portfolios an. 
Wieso?

Prodinger: Wir sind derzeit dabei, eine ESG-
konforme Strategie auszuarbeiten. Das 
heißt aber nicht, dass wir den Nachhal-
tigkeitsaspekt bislang ignoriert haben. 
Alle unsere bisherigen Investments ent-
sprechen unseren hohen ethischen und 

moralischen Ansprüchen.

MARKUS PRODINGER,
Co-Geschäftsführer der Estably 
Vermögensverwaltung AG

Estably-CEO Markus Prodinger spricht über Value  
Investing, die Performance von Robos und 
erklärt, wo Menschen der Technik überlegen sind

„Langfristig besser 
als der Markt“

Start: Januar 2020
Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Cash
Produkttypen: Aktien, Fonds 
Gebühr (p. a.): ab 1,20 % plus 10 % Performance-Fee
Mindesteinlage/Sparplan: ab 35 000 Euro/möglich
Kontaktmöglichkeiten: Kontaktformular, Telefon, 
E-Mail
Depotbank: Baader Bank oder Liechtensteinische 
Landesbank 
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Seit über einem Jahr befinden wir uns nun in einer Pandemie. Wie 
haben Sie den massiven Einbruch im vergangenen Frühjahr erlebt?

Markus Prodinger: Als es im März letzten Jahres an den 
Börsen krachte, war das speziell für unsere neuen Kunden 
ein ungünstiges Timing. Uns war es daher äußerst wichtig, 
unsere Kunden regelmäßig über unsere Vorgehensweise zu 
informieren. Uns war klar, dass wieder außergewöhnlich 
gute Börsentage auf uns zukommen werden. Dann ist das 
einzig Wichtige, weiterhin vollständig investiert zu sein, um 
vom Aufschwung zu profitieren. Solche Marktverwerfun-
gen eignen sich ideal, um günstig an gute Unternehmen zu 
kommen und damit eine bessere Performance als der Markt 
zu erreichen. Dass der Aufschwung so schnell wiederkam, 
haben wir zugegebenermaßen nicht erwartet. 

Dr. Sascha Otto: Zu dem Zeitpunkt arbeiteten wir an der KI 
für unseren Robo-Advisor. Ich habe der KI alles gezeigt, was 
ich einmal gekannt habe, sei es die Lehman-Krise oder der 
11. September. Die Pandemie war hingegen etwas absolut 
Neues – und damit nicht bewertbar. In keinem Szenario hat-
te ich gleichzeitig einen Einbruch der Aktienmärkte und 
Staatsanleihen, teilweise sogar des Goldpreises und oben-
drein noch einen negativen Ölpreis simuliert. 

Und wie ist Ihre Vermögensverwaltung inklusive Robo-Advisor mit 
dieser unbekannten Situation umgegangen?

Otto: Der Algorithmus hat relativ schnell die risikoreiche-
ren Bestände etwas abgebaut. Wir werfen der KI immer „ei-
nen Blick über die Schulter“ und geben die Order dann wei-

Nicht nur der Kapitalmarkt selbst verändert sich, sondern auch die Mittel, darin zu investieren. 
Robo-Advisors sind aktuell stark im Kommen. Die Herangehensweise variiert aber durchaus 

Die Technik macht’s

ter. Der Abbau ist mir sehr schwergefallen, denn Mitte März 
sind wir noch nicht davon ausgegangen, dass uns das noch 
so lange begleiten würde. Nachdem der Robo die risikorei-
cheren Assets verkauft hatte, baute er stattdessen Bundes-
anleihen auf. Diese wurden dann kurz darauf auch wieder 
verkauft, sodass wir zum Hochpunkt der Krise nur noch 
über kurzfristige Geldmarktinstrumente verfügten. Zwi-
schen drei und vier Wochen hatten wir gar keine risikorei-
chen Aktien oder Unternehmensanleihen. Mit der Erholung 
baute die KI dann zügig wieder Positionen auf. Ende Juni 
waren wir quasi schon wieder voll im Markt investiert. 

Prodinger: Als der gesamte Aktienmarkt massiv einbrach, 
sind wir von Anfang an analytisch an die Sache rangegan-
gen und haben unsere Kunden laufend informiert. Generell 
sichern wir unsere Portfolios bewusst nicht ab. Stattdessen 
versuchen wir, über unsere Value-Investing-Strategie Kon-
zerne unter ihrem eigentlichen Wert zu kaufen. Heißt: Es 
gibt eine sogenannte Sicherheitsmarge, eine Art „Polster“ 
zwischen Aktienkurs und eigentlichem Wert des Titels. Kurz 
gesagt: Unser Risikomanagement beginnt schon bei der 
Auswahl unserer Investments.

Herr Dr. Otto, Sie erklärten, den Algorithmus „gefüttert“ zu haben. 
Heißt das, Ihre persönlichen Erfahrungen stecken in dem Produkt?

Otto: Ja, genau. Wir haben den Algorithmus gemeinsam 
mit GET Capital konzipiert. GET Capital ist unser Datenpro-
vider und macht für uns die Berechnungen – mit Erfolg, wie 
die Krise gezeigt hat. Die KI hat die Kapitalmarktsituation 

EXPERTEN: Dr. Sascha Otto 
und Markus Prodinger (v. l.), 

Teilnehmer des FOCUS-
MONEY-Round-Table 
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richtig bewertet, obwohl ihr eine derartige Krise nicht be-
kannt war. Das ist wichtig, ein Algorithmus sollte nicht 
überparametrisiert sein und nur das beherrschen, was man 
ihm eingeflößt hat. Jede Erfahrung ist natürlich dennoch ex-
trem wertvoll für dessen Weiterentwicklung. Hierbei ist je-
doch anzumerken, dass die KI auch vergessen „darf“. Denn: 
Der Markt verändert sich und nicht alles Wissen ist heutzu-
tage noch relevant. 

Wie ist das Zusammenspiel zwischen digitalem Angebot und 
menschlichen Experten bei Ihnen geregelt?

Prodinger: Unsere Intention war es, Technologie dort ein-
zusetzen, wo sie unseren Kunden den größten Mehrwert lie-
fert. In unseren Augen ist das beim Vertragsabschluss, der 
Depoteröffnung sowie beim laufenden Einblick in das Port-
folio und die einzelnen Investitionen der Fall. Dank moder-
ner Technik ist es möglich, heute von nahezu überall aus in-
nerhalb von 20 Minuten eine erstklassige Geldanlage zu 
erwerben und dann per App das Portfolio immer tagesaktu-
ell dabeizuhaben. Auf Algorithmen setzen wir dabei, um un-
seren Kunden ein für sie passendes Portfolio zu empfehlen. 
Welche Unternehmen es jedoch 
in die Kundenportfolios schaffen, 
entscheidet bei uns keine KI, 
sondern unsere erfahrenen Port-
folio-Manager. Das Research be-
ziehen wir hierbei von den Ana-
lysten unseres Mutterhauses. 
Wir sind davon überzeugt, dass 
aktuell kein Algorithmus oder 
keine KI in der Lage ist, bessere Entscheidungen als unsere 
Analysten zu treffen.

Otto: Wir „kontrollieren“ die KI aus aufsichtsrechtlichen 
Gründen. Wenn wir voll automatisiert wären, dann würde 
man in den algorithmischen Handel rutschen – das ist auf-
sichtsrechtlich kritisch. Unser Ziel ist es allerdings nicht, dass 
der menschliche Experte mitbewertet, bisher haben wir noch 
nie eingegriffen. Dazu kommt der Kundenaspekt: Viele Kun-
den sind nach wie vor froh, wenn die Technik nicht die allei-
nige Verantwortung übernimmt. Wäre nicht der aufsichts-
rechtliche Aspekt, würden wir dem Algorithmus aber auch 
so weit vertrauen, dass er das voll automatisiert meistert.   
 
Herr Prodinger, Sie setzen auf Einzelaktien. Warum?

Prodinger: Ein passives ETF-Portfolio kann sich ein Kun-
de auch selbst zusammenstellen, dafür braucht er keinen 
aktiven Vermögensverwalter. Wir sehen unsere Aufgabe 
deshalb darin, attraktive, unterbewertete Titel für unsere 
Kunden zu finden und sie zu Miteigentümern zu machen. 
Bei all dem Fokus auf das passive Investieren ist etwas aus 
dem Blick geraten: Beim Aktienkauf geht es nicht um Spe-
kulation oder darum, ob sich ein Markt nach oben oder un-
ten bewegt. Im Kern geht es darum, sich an einem Unter-
nehmen zu beteiligen, weil man von dessen Geschäftsmodell, 

seinen Wettbewerbsvorteilen oder auch der Kompetenz des 
Managements überzeugt ist. Nur durch diese Strategie ist es 
uns möglich, ausschließlich in Werte zu investieren, von de-
nen wir wirklich überzeugt sind. Mit Quartalsberichten, Un-
ternehmensprofilen und News zu den aktuellen Entwick-
lungen der Investments halten wir unsere Kunden über die 
Entwicklung „ihrer“ Unternehmen auf dem Laufenden.

  
Neben herkömmlichen ETFs bieten Sie, Herr Otto, auch ETCs. Sind 
Rohstoffe für viele Anleger ein Thema?

Otto: Rohstoffe sind definitiv gefragt. Natürlich trägt die 
Inflation auch ihren Teil dazu bei, viele möchten an den stei-
genden Preisen partizipieren. Man muss allerdings anmer-
ken, dass unser Anteil an nachhaltigkeitsaffinen Anlegern 
bei 50 Prozent liegt, Tendenz steigend. Die meisten ETCs 
weisen kein gutes ESG-Scoring auf und fallen daher weg. 
Den Rohstoffanlegern ist natürlich bewusst, dass Öl oder 
Kupfer nicht unbedingt das nachhaltigste Investment ist.

Welche Art Kunden kommen zu Ihnen? 
Otto: Spannende Frage! Als wir den Robo-Advisor konzi-

piert haben, dachten wir, die 
„Tech-Nerds“ würden kommen. 
Tatsächlich besteht aber ein 
bunter Mix aus Altersstrukturen, 
Geschlechtern und Hintergrün-
den. Eine Tendenz gibt es je-
doch: Der Fokus der Jüngeren 
liegt auf Sparplänen. 

Prodinger: Unsere Kunden ha-
ben alle eine Gemeinsamkeit: Sie wollen Qualität, Sicher-
heit und eine gute Performance. Der Weg dahin soll unkom-
pliziert und digital möglich sein. Uns ist dabei wichtig, dass  
sie sich als Teilhaber der jeweiligen Unternehmen sehen. 

 
Wie ist aktuell das Verhältnis von Einmalanlagen zu Sparplänen?

Otto: Fast 75 Prozent der Kunden haben Sparpläne, sogar 
diejenigen, die eigentlich gar nicht mehr sparen müssten. 
Teilweise mischen die Kunden auch. 25 Prozent verfügen 
nur über Einmalanlagen. 

Wir hatten bereits kurz das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. 
Wie berücksichtigen Sie diese neue Anforderung?

Prodinger: Die Einführung des ESG-Ratings ist eine lo-
benswerte Initiative. Wir wissen aber gleichzeitig auch, dass 
das Konzept noch stark ausbaufähig ist. Trotzdem arbeiten 
wir derzeit an einer ESG-konformen Strategie, da die Nach-
frage nach nachhaltigen Portfolios durchaus hoch ist. Auch 
wenn wir bislang noch keine „offizielle“ nachhaltige Strate-
gie anbieten, entsprechen unsere bisherigen Investments 
unseren hohen moralischen und ethischen Ansprüchen. 

Otto: Bei uns können Sie einen Nachhaltigkeitsfilter akti-
vieren. Anschließend werden alle ETFs, die wir kaufen kön-
nen, über MSCI gescreent. Wir haben uns für diesen An-

Markus Prodinger, Estably
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bieter entschieden, weil dessen Prozesse relativ transparent 
sind und er über sehr breite Scoring-Modelle verfügt. Der 
Kunde soll sein Investment nachvollziehen können – gera-
de bei Nachhaltigkeit ist das ein sehr wichtiger Punkt. Wir 
kaufen dabei nur ETFs mit einem hohen Scoring-Wert.  

Welche Kosten haben Ihre Kun-
den insgesamt?

Prodinger: Sie bezahlen je 
nach Depotbank eine All-in-
Gebühr von 1,2 Prozent (Baa-
der Bank) beziehungsweise 
1,5 Prozent (Liechtensteini-
sche Landesbank). Plus eine 
Performancegebühr von zehn 
Prozent auf die Vermögenszu-
wächse nach dem High-Watermark-Prinzip. Sprich: Diese 
Gebühr kommt nur zum Einsatz, wenn wir am Ende des Jah-
res einen neuen Depothöchststand erreichen konnten.  

Otto: Wir liegen bei einem Prozent, inklusive Mehrwert-
steuer. Damit ist die Strategie gedeckt, die ETF-Kosten kom-
men noch hinzu. 

Vor rund drei Jahren waren die Prognosen vieler Unternehmensbe-
ratungen zu Robo-Advisors sehr optimistisch. Dieses Szenario ist 
nicht ganz so eingetreten. Wie sehen Sie die weitere Entwicklung?  

Otto: Das Wachstum der Branche ist ein Marathon, kein 
Sprint. Viele Anbieter haben bereits nach einem Jahr aufge-
geben, was mich faszinierte. Denn: In Deutschland hinkt 

die Digitalisierung noch hin-
terher. Gleichzeitig investie-
ren nur wenige am Kapital-
markt – keine günstigen 
Voraussetzungen für das Ge-
schäftsmodell. Dennoch bin 
ich überzeugt, dass dem Seg-
ment hohe Wachstumsraten 
bevorstehen. Robos werden 
neben dem klassischen For-

mat als eigene Art der Vermögensverwaltung existieren.
Prodinger: Dem kann ich nur zustimmen. Wir glauben, 

dass sich der Trend hin zur digitalen Vermögensverwaltung 
nicht aufhalten lässt. Je mehr Anleger realisieren, dass ihr 
Geld auf Tages- oder Festgeldkonten zunehmend schwindet, 
desto besser sind die Aussichten für Robo-Advisors.

Dr. Sascha Otto, Smavesto
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