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EINLEITUNG  

 

Dieses Buch basiert auf über 70 Blogbeiträgen, die ich in der Zeit von 

August 2014 bis Februar 2017 geschrieben habe. Die Originalbeiträge 

stehen auf www.prof-soehnholz.com.  

Im ersten Monat August 2014 waren Asset Allokation, Smart Beta, 

verantwortliches Anlegen und Robo-Advisors die Themen meiner 

Blogbeiträge. Smart Beta bzw. Faktorinvesting ist im Lauf der Zeit 

etwas weniger wichtig für mich geworden, aber die anderen drei 

Themen stehen auch weiterhin im Vordergrund des Blogs.  

Die Beiträge wurden unabhängig von ihren Veröffentlichungsterminen 

in die Kapitel Investmentphilosophie, Asset Allokation, 

Fondsselektion, Wertpapierselektion, persönliche und Robo-Beratung 

und Altersvorsorge eingruppiert. Einige Blogbeiträge wurden leicht 

überarbeitet bzw. aktualisiert.  

Seit meinem Start bei Feri im Jahr 1999 verfolge ich ein weitgehend 

passives systematisch-prognosefreies Asset- bzw. 

Portfoliomanagement. Bis 2015 stand dabei die naive Asset Allokation 

im Vordergrund, also eine Gleichverteilung auf Anlagesegmente. 

Außerdem war mein Vorgehen evidenz- bzw. datenbasiert. Seitdem  

habe ich den Ansatz weiterentwickelt. So steht jetzt das sogenannte 

most-passive Weltmarktportfolio am Anfang meiner Asset Allokation 

und Anlagekonzepte bzw. abstrakte Regeln sind wichtiger als gute 

Vergangenheitsdaten. Die genutzten Regeln basieren dabei auf 

wissenschaftlichen Analysen und fremden und eigenen praktischen 

Erfahrungen. Zur Abgrenzung von diskretionären aber auch von 

quantitativen Kapitalanlagen habe ich das Buch „Regelbasiert-

optimierungsfreie Kapitalanlage“ genannt.  

Diese Art der Kapitalanlage eignet sich besonders gut für die 

Automatisierung: Klare Regelwerke sind transparenter und einfacher 

online umzusetzen als quantitative Modelle oder diskretionäre 

Entscheidungen. Online-Kapitalanlagen, die oft als Robo-Beratung 

bezeichnet werden, sind daher der zweite Schwerpunkt des Buches.  

Der dritte Schwerpunkt sind sogenannte verantwortliche Anlagen, die 

auch als ESG (Environment, Social und Governance) Investments 

bezeichnet werden. ESG-Anlagen performen typischerweise nicht 

schlechter als konventionelle Anlagen. Trotzdem gibt es erst wenige 

überzeugende ESG Angebote für private deutsche Anleger.  

http://www.prof-soehnholz.com/
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Die Beiträge sollten deutlich machen, warum mein Anfang 2016 

gegründetes Unternehmen Diversifikator regelbasiert-optimierungsfreie 

Portfolios online anbietet und dabei einen Schwerpunkt auf 

verantwortliche Portfolios legt.  

Diversifikator dient vielfach als Beispiel für die Blogbeiträge. Auf 

www.diversifikator.com (unter Detailmenu/Archiv) finden sich 

weiterführende Dokumente wie „Das Diversifikator Konzept“, 

„Diversifikator Investment Philosophie“, „Diversifikator Asset 

Allokation und ETF-Selektion“, „Das Diversifikator A-Z oder 80% 

anders“, „Diversifikator Test von Risikomanagementmodellen“, 

„Verantwortliche (ESG) Portfolios: Konzept und Rückrechnungen“. 

Auch die Veritas Investment GmbH, bei der ich von 2012 bis 2015 

gearbeitet habe und an der ich weiterhin beteiligt bin, wird mehrfach 

als Beispiel aufgeführt. 

 
INVESTMENTPHILOSOPHIE  

 
INTERESSANTE THEMEN ,  DIE ES NOCH NICHT AU F 

FACHKONFERENZEN GESCHAFFT HABEN  
 

In 2016 habe ich an mehreren meist sehr interessanten Fintech-

Konferenzen bzw. Veranstaltungen zum Thema Asset Management 

bzw. Robo-Advice teilgenommen. Außerdem habe ich mir etliche 

weitere Fintech-Konferenzprogramme angesehen. Trotz der Vielfalt der 

Angebote werden meines Erachtens einige interessante Themen bisher 

noch nicht adäquat adressiert: 

Methodische Stärken/Schwächen der Robo-Modelle: Welche Asset-

Allocation-Modelle werden benutzt? Wie sensibel ist der Output dieser 

Modelle in Bezug auf Annahmen, Modell- oder Datenänderungen? 

Allerdings ist das eine Frage, die auch bei traditionellen Anbietern 

kaum diskutiert wird. 

ETF-Nutzung: Viele Banken, vor allem Volks- und Raiffeisenbanken 

aber auch Sparkassen und Versicherungen tun sich sehr schwer damit, 

überhaupt ETFs anzubieten. Einige Banken verlangen sogar noch in 

großem Umfang Ausgabeaufschläge für ihre Fondsangebote. ETFs sind 

aber die Grundlage fast aller Robo-Advisor Angebote. Mit ETFs 

können die Banken wohl nicht gut genug verdienen. Oder ein ETF-

Angebot widerspricht hauspolitisch oder anlagephilosophisch den 

eigenen aktiv-gemanagten Angeboten. Manchmal wird auch das 

Argument genannt, dass ETF-Angebote aus IT-Systemsicht nicht 

angeboten werden können. 

http://www.diversifikator.com/


Regelbasiert-optimierungsfreie Kapitalanlage und Robo-Advisory Seite 6 
 

Verantwortliches Anlegen: ESG/SRI wird bei Regulatoren und 

institutionellen Anlegern immer wichtiger. Untersuchungen zeigen 

ganz überwiegend, dass man durch verantwortliches Anlegen nicht auf 

Rendite verzichten muss und eher niedrigere Risiken eingeht. Auf 

Fintech-Konferenzen gibt es aber immer noch viele Teilnehmer, die mit 

den Abkürzungen aber auch den Konzepten überhaupt nichts anfangen 

können. 

Performance: Man kann m.E. gar nicht früh genug damit beginnen, 

die Performance zu vergleichen, allerdings nicht nur Rendite sondern 

auch eingegangen Risiken. Der schwierige Jahresanfang ist ein guter 

Test für Anbieter von Anlageportfolios gewesen. Und Attributions- 

bzw. Faktoranalyse ist keine Rocket Science. Gute Performance ist 

schließlich die beste User Experience. 

Zielgruppenausrichtung: Die meisten Fintechangebote scheinen auf 

jüngere und Smartphone-abhängige Nutzer ausgerichtet zu sein. Es gibt 

nur wenige Robo-Advisor-Services, die auf für Nutzer über 40 Jahren 

ausgerichtet sind, die aufgrund ihrer Einkommen, 

Finanzierungsbedürfnisse und Vermögen mit Abstand zu den 

attraktivsten Kunden zählen dürften. Dabei scheint inzwischen klar zu 

sein, dass Ü-40 und Ü-50 die wichtigsten Nutzer zumindest von Robo-

Advice sind. 

Kundenakquise: Wie kommt man effizient an Neukunden heran, 

entweder direkt oder im B2B2C Modell?  

Kooperationen: Immer mehr Robo-Advisors bieten neben B2C auch 

B2B Services an. Wie kann man B2C und B2B konfliktfrei 

kombinieren? Was sind die Erfolgsfakten im B2B Geschäft? 

Basis-Technik bzw. Sprach-Unterstützung: Zwar Stand Blockchain 

inzwischen recht oft und in guter Qualität und kritisch analysiert auf 

der Agenda, nicht jedoch die Auswirkungen von Services wie Google 

Home und Amazon Echo. Welche Chancen und Risiken ergeben sich, 

wenn man Finanzentscheidungen an solche „digitalen Assistenten“ 

delegiert? 

PC versus App-basierte Lösungen: Besonders ältere 

Konferenzteilnehmer waren sehr skeptisch, inwieweit für die Banken 

attraktive Bankgeschäfte wie die Vermögensanlage aber auch der 

Abschluss wichtiger Versicherungsverträge künftig auf dem 

Smartphone ausgeführt werden. Für sie wird weiter die Ausführung 

über „Devices“ mit größeren Bildschirmen erfolgen, die typischerweise 

zu Hause oder am Arbeitsplatz und nicht im öffentlichen Räumen 

genutzt werden. 

Information (App) Overload: Gibt es Bedarf nach „noch einer 

Fintech App“ auf dem Smartphone? Auf Dauer werden sich wohl nur 



Regelbasiert-optimierungsfreie Kapitalanlage und Robo-Advisory Seite 7 
 

wenige Apps durchsetzen, die vom Kunden häufig genutzt werden. 

Hinzu kommt die interessante Entwicklung der Instant-Apps von 

Google. Was bedeutet die für Fintechs? 

Nutzungssteigerung: Mir ist bisher nicht klar geworden, wie man 

Nutzer von Versicherungspaps oder auf die langfristige Geldanlage 

ausgelegten Finanzanlage-Apps dazu bringen will, die Apps häufig zu 

nutzen. Eine erfolgreiche langfristige Finanzanlage zeichnet sich meist 

durch relativ geringe Handelsaktivitäten aus („hin und her macht die 

Taschen leer“), so dass „traden“ kein guter Anlass für die Nutzung sein 

sollte. 

Datenschutz: Wer gibt Fintechs gerne seine Einkommens-, 

Vermögens- und versicherungsrelevanten Daten? Junge Leute tun sich 

da wohl leichter als Ältere, die aus Sicherheitsüberlegungen oft noch 

nicht mal Online Banking nutzen oder im Smartphone die 

Lokalisierungsfunktion ausschalten. Jüngere Konferenzteilnehmer, die 

bereit sind gegen kleine Conveniencevorteile viele Daten freiwillig 

herzugeben, konnten meine Frage nicht beantworten, ob sie die 

Vergabe der Daten wieder rückgängig machen können. Das scheint  

dann besonders schwierig zu sein, wenn man der Weitergabe der Daten 

an oft unbekannte Dritte zustimmt, was meistens der Fall ist. Bekommt 

man heraus, welche Dritten diese Daten erhalten haben? Kann man 

diese Dritten dazu bringen, die persönlichen Daten zu löschen? Und 

falls ja, wie aufwändig ist das? 

Vielleicht kann man künftig aus diesem Bedarf ein neues Start-Up mit 

der Aufgabe der multiplen Bestandsdatenlöschung machen. 

Eine weitere Frage, die sich stellt: Ist eine App attraktiv, die den 

aggregierten Kontostand oder das angelegte Vermögen in großen 

Zahlen auf dem Smartphone Bildschirm anzeigt? Freunde, Nachbarn, 

Verwandte und Fremde könne die Zahlen gut sehen, wenn man die App 

nutzt. 

Und in Bezug auf die Hinwendung zum B2B Geschäft durch zahlreiche 

Startups, die für B2C konzipiert waren: Wem gehört der Interessent 

bzw. Kunde bzw. seine Daten im Kooperationsfall? Angst bekomme 

ich, wenn ein Fintech wie QUMRAM sich als „kommerzielle NSA“ 

bezeichnet, wie auf der DVFA Konferenz geschehen, und sich kaum 

jemand daran zu stören scheint. 

Fazit: Die Lücken zwischen Theorie und Fintech-

Konferenzprogrammen aber auch zwischen Konferenzinhalten und 

traditioneller Praxis sind noch ziemlich groß. Die gute Nachricht für 

Konferenzanbieter: Es gibt noch viel zu diskutieren. 
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EINE WEITERE „GENERATION“  VON ASSET ALLOKATION 

BZW .  MANAGEMENT  
 

Als erste Generation von systematischen Asset Allokationsmethoden 

wird die 1-Faktor, nämlich den „Markt“ bzw. das „Beta“, und 1-

Perioden Anwendung auf Basis der Portfolio-Selektion von Harry 

Markowitz genannt 1 („Markowitz-Optimierungen). Davor gab es vor 

allem heuristische Methoden. Als zweite Generation kann man die 

Erweiterung auf mehr als einen Faktor und mehr als eine Periode 

bezeichnen. Der nächste große konzeptionelle Schritt besteht in der 

Abkehr vom „homo oeconomicus“ und von 

Normalverteilungsannahmen Außerdem wird die unrealistische 

Annahme stabiler Korrelationen zwischen Anlageklassen in Frage 

gestellt („dritte Generation“). 

Die Einführung von Risikomaßen, die nicht auf Normalverteilungen 

basieren, führt zu konzeptionell besseren Risikomaßen als 

Schwankungsintensität bzw. Volatilität. Aber ebenso wie für 

Markowitz-Optimierungen werden auch für diese sogenannte dritte 

Generation meist weiterhin Rendite-, Risiko und 

Korrelationsprognosen benötigt.  

Eine wesentliche weitere Entwicklungsstufe von Asset-

Allokationsmodellen ist die komplette Abkehr von Prognosen. Es 

besteht zunehmend Einigkeit darüber, dass Renditen besonders schwer 

zu prognostizieren sind. Neuere Optimierungsmodelle versuchen daher, 

vor allem ohne Renditeprognosen auszukommen. Viele benötigen aber 

noch Risiko- und Korrelationsprognosen.  

Die aktuellste Generation der Asset Allokation versucht, auch ohne 

solche Prognosen auszukommen. Er wird auch Evidence Based 

Investment genannt. Optimierungen ohne Prognosen sind schwierig. 

Aber mit Hilfe von auf Vergangenheitsdaten aufbauenden umfassenden 

Simulationen und Szenarioanalysen können relativ robuste Portfolios in 

Bezug auf vergangene oder potentielle künftige Verluste konstruiert 

werden. Aus unterschiedlichen robusten Portfolios kann dann ein für 

den jeweiligen Investor gut geeignetes ausgesucht werde. Bei 

vorgegebener Risikotoleranz, gemessen als maximal tolerierter Verlust, 

kann dann dasjenige mit der höchsten erwarten Rendite über mehrere 

Perioden selektiert werden. Die konzeptionelle Basis dafür liefert das 

sogenannte Kelly-Kriterium.  

Diversifikator verfolgt allerding einen anderen Ansatz, nämlich einen 

systematisch-prognosefreien und sogar optimierungsfeien. Diesen kann 

                                                                 
1
 Zur Definition von Generationen s. Markus Schuller von Pantheera 

am 11.8.2014 in den Institutional Money News  
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man kaum als Weiterentwicklung bestehender Ansätze sondern eher als 

Rückkehr zu einfacheren Wurzeln bezeichnen.  

 

ES GIBT KEINE VÖLLIG PASSIVE KAPITALANLAGE  
 

Die einfache Frage, ob man lieber „aktiv“ oder „passiv“ anlegen sollte, 

ist wenig hilfreich. Die Diskussion sollte sich viel mehr auf Gestaltung 

des Ausgangsportfolios und die Art und Weise seiner Veränderung 

fokussieren bzw. „diskretionäre“ versus „regelbasierte“ Ansätze 

vergleichen. 

 „Jedes Startportfolio eines Investors ist stark von den individuellen 

Annahmen bzw. Restriktionen, die er oder sie sich oft selbst auferlegt, 

abhängig. Welche Anlageklassen sollen vertreten sein? Welche 

Regionen sollen abgedeckt werden? Welche Währungen sind 

akzeptabel und welche sollen abgesichert werden? Und das sind nur 

einige Beispiele für Fragen, die beantwortet werden müssen. Es gibt 

keine mir bekannte Methode, wie man „passiv“ zu einem 

Ausgangsportfolio kommt.“
2
 

Ausgangsportfolios basieren oft auf vielen Vorentscheidungen, denn 

für die Portfoliokonstruktion wird oft eine sogenannte Markowitz-

Optimierung oder davon abgeleitete Varianten verwendet, die auf 

Rendite-, Risiko- und Korrelationsprognosen angewiesen sind. Je mehr 

Anlagesegmente ins Portfolio aufgenommen werden und je mehr 

Perioden geplant werden, desto mehr Prognosen sind nötig. Solche 

Portfolios reagieren oft sehr sensibel auf kleine Annahmeänderungen. 

Daher gibt es – je nach Annahme – ganz unterschiedliche „optimale“ 

Portfolios. Dieses Vorgehen kann man kaum passiv nennen. 

Wenn das Startportfolio nie wieder geändert wird, ist es nach dem Start 

passiv. Das ist der sogenannte Buy-and-Hold Ansatz. Dieser dürfte aber 

in der Realität äußerst selten vorkommen. Die wichtigste Frage ist 

daher, wie Änderungen im Zeitablauf erfolgen.  

Investoren, die sich für ETFs entscheiden, müssen zunächst aktive 

Indexentscheidungen treffen: Ein Weltaktienindex mit vielen Titeln aus 

zahlreichen Ländern oder eine Kombination mehrerer Länderindizes, 

z.B. nach Wirtschaftskraft gewichtet, ergeben unterschiedliche 

Portfolios. Und ETFs, die klassische Indizes und damit auch deren 

laufende Änderungen der Indexgewichte und Bestandteile nachbilden, 

setzen Indexregeln um sind damit weniger passiv oder „aktiver“ als 

Buy-and Hold Portfolios.  

                                                                 
2
 Frank Wiebe im Handelsblatt vom 8.8.2014: „Aktiv oder passiv: 

Wann Fondsmanager ihr Geld wert sind und wann nicht“ 
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Sogenannte Smart-Beta Portfolios ändern sich meist noch häufiger, da 

sie oft keine Marktkapitalisierungen abbilden sondern mit alternativen 

Index-Gewichtungsmethoden arbeiten, die zu häufigeren Handeln 

führen als marktkapitalisierte Portfolios. Auch Smart-Beta 

Indexregeländerungen sollten möglich sein, zum Beispiel um aktuelle 

wissenschaftliche Analysen und neue praktische Erfahrungen 

berücksichtigen zu können.  

Man kann daher „diskretionäre“, „passiv-regelbasierte“ und „aktiv 

regelbasierte“ Ansätze unterscheiden. 

Wenn man die Entwicklungen in anderen Ländern betrachtet, werden 

vor allem benchmarknahe „diskretionäre“ Fonds durch „passiv-

regelbasierte“ ETFs „bedroht“. Aber auch „aktiv-regelbasierte“ Smart-

Beta Fonds sind als starke Konkurrenz für aktive Fondmanager zu 

sehen. Passives investieren ist bisher jedoch vor allem bezogen auf 

Anlagen innerhalb einer Anlageklasse. Passive Multi-Assetanlagen sind 

dagegen eher selten.  

 
DEFINITION UND KATEGORISIERUNG VON EVIDENZ-
BASIERTER KAPITALANLAGE  
 

Im November 2016 wurde in New York die meines Wissens erste 

Konferenz mit dem Titel Evidence-Based Investing durchgeführt.
3
 Im 

Konferenzprogramm heißt es: “Evidence-Based Investing (EBI) is a 

disciplined approach to asset management that combines the data we 

have from the past and present with honesty about the unknowable 

future. Where others would use forecasts, relationships or emotions to 

guide their decisions, practitioners of EBI would substitute facts, logic 

and reason.” 

Obwohl ich mich seit einigen Jahren intensiv mit dem Thema 

Investmentphilosophie beschäftige, hatte ich den Begriff Evidence-

Based Investing noch nicht gehört. Eine Suche auf SSRN, dem Social 

Sciences Research Network, ergab keine relevanten Dokumente zu dem 

Stichwort. Offenbar ist bisher kaum etwas Wissenschaftliches zu dem 

Thema veröffentlicht worden. 

Eine Investmentphilosophie ist eine idealerweise kohärente und von 

anderen Philosophien eindeutig abgrenzbare Zusammenfassung von 

Investmentüberzeugungen. Nach der oben aufgeführten EBI-Definition 

kann man Evidence-Based Investments daher durchaus als 

Investmentphilosophie bezeichnen.  

                                                                 
3
 S. https://www.imn.org/investment-

management/conference/Evidence-Based-Investing 
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Investmentphilosophien kann man meines Erachtens am besten nach 

den drei Kategorien „diskretionär“ bzw. personen- oder teamabhängig, 

systematisch-prognosebasiert und systematisch-prognosefrei 

klassifizieren
4
. 

Der ganz überwiegende Anteil aller Investmentportfolios wird 

„diskretionär“ gemanagt. Ein kleinerer Teil wird quantitativ gemanagt 

und das meistens systematisch-prognosebasiert. Nur sehr wenige 

Portfoliomanager nutzen einen konsequent systematisch-

prognosefreien Ansatz. 

Evidence-Based Investing in der oben genannten Form ist mit 

prognosebasiertem Anlegen, sei es diskretionär oder systematisch, nicht 

vereinbar. Evidence-Based Investing ist aber auch nicht deckungsgleich 

mit systematisch-prognosefreiem Anlegen. Im Idealfall erfordert 

letzteres nämlich ein klares und umfassendes Regelwerk, das möglichst 

frei von zwischenzeitlichen diskretionären Veränderungen ist. 

Evidence-Based Investing kann dagegen durchaus auch erhebliche 

diskretionäre Elemente haben und erhebt nicht den Anspruch, jederzeit 

komplett regelbasiert zu sein. Und systematisch-prognosefreies 

Investing muss nicht immer „evidence based“ sein. Einfache aber 

populäre Assetallokationen von 50/50 zu Aktien und Anleihen sind 

z.B. systematisch und prognosefrei aber kaum evidence-based zu 

begründen. 

Evidence-Based Investing eignet sich aber nicht gut zu einer offiziellen 

Klassifikation von Investmentphilosophien, denn es wird kaum 

Portfoliomanager geben, die sich als Non Evidence-Based beschreiben 

würden. Außerdem kommt die explizite Prognosefreiheit im Begriff 

nicht zum Ausdruck. Der Begriff Evidence-Based Investing ist daher 

nicht ideal zur Beschreibung der Anlagephilosophie geeignet. 

Evidence-Based Investing ist demnach keine neue oder eigene 

Kategorie einer Investmentphilosophie. Man kann aber diskretionäre 

und systematisch-prognosefreie Investmentphilosophien in solche, die 

evidenzbasiert sind und in nicht-evidenzbasierte Ansätze unterteilen, 

z.B. in heuristische wie die 50/50 Allokation. 

Ich bin überzeugt, dass systematisch-prognosefreie und auch Evidence-

Based Investments künftig an Bedeutung gewinnen werden, z.B. in 

Form von Smart-Beta bzw. Faktorinvesting. Das liegt unter anderem 

daran, dass man systematisch-prognosefreie Ansätze besonders gut 

                                                                 
4
 s. https://diversifikator.com/de/wp-

content/uploads/sites/2/2016/02/AR_6_2013_Soehnholz-

Philosophie_Anforderung.pdf; zu systematisch prognosebasierten 

Ansätzen siehe z.B. Eduard Baitinger: Neue Ansätze für das 

quantitative Asset Management, 2014 

https://diversifikator.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/AR_6_2013_Soehnholz-Philosophie_Anforderung.pdf
https://diversifikator.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/AR_6_2013_Soehnholz-Philosophie_Anforderung.pdf
https://diversifikator.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/AR_6_2013_Soehnholz-Philosophie_Anforderung.pdf
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automatisieren und Evidenz-basierte Ansätze besonders gut erklären 

kann. 

 
KONZEPTIONELL-REGELBASIERTE SMALL-DATA 

PORTFOLIOS VERSUS BIG-DATA EVIDENCE-BASED 

INVESTING (EBI) 
 

Anhänger von EBI nutzen keine Prognosen aber lieben historische 

Datenanalysen. Je länger die analysierte Zeitperiode, umso besser. 

Daher kann man EBI-Strategien ebenso wie prognosebasierte 

quantitative Strategien als Big Data Ansätze bezeichnen. Die relativ 

neue Smart-Beta
5
 und Faktorinvesting-Mode kann man daher auch als 

Evidence-Based Investing bezeichnen. 

Die wichtigste Annahme von EBI ist, dass festgestellte systematische 

(Faktor-)Abweichungen von einer vollen Markteffizienz auch in 

Zukunft anhalten werden. Aber Anleger haben mit dieser Annahme 

nicht immer guten Erfahrungen gemacht. So haben z.B. mechanische 

Small-Cap- oder Value-Aktien-Strategien nach langen Perioden von 

Outperformance auch lange Zeiten von relativ schlechten Renditen 

eingebracht. 

Diversifikator setzt wie EBI zwar auch auf regelbasierte und 

prognosefreie Konzepte, nicht aber auf Big-Data. Diversifikator 

verfolgt sogar explizit einen Small-Data Investmentansatz. Mit Small-

Data haben wir zwar ursprünglich nur gemeint, dass man keine bzw. 

möglichst wenige Daten von Anleger haben möchte und „No-Data“ 

wird als der beste Datenschutzansatz verstanden. Das 

Weltmarktportfolio, also das wichtigste Portfolio von Diversifikator, 

kann man aber auch als ein Small Data Portfolio ansehen. Außer den 

aktuellen Anlagevolumina aller Kapitalanleger für alle größeren 

Anlagesegmente werden keinerlei Daten für die Asset-Allokation des 

Weltmarktportfolios benötigt.  

Das Weltmarktportfolio wird zwar regelbasiert gebildet, aber da es 

keine Zeitreihen benötigt, werden auch keine Modelle benötigt und 

Optimierungen sind ohne Zeitreihen auch nicht möglich. Data-Mining, 

welches bei Evidence-Based Investing durchaus vorkommen kann, 

kann so gar nicht erst erfolgen. 

                                                                 
5
 S. http://prof-soehnholz.com/smart-beta-gefahr-single-assetklassen-

portfoliomanager-investmentfonds/ und (http://prof-

soehnholz.com/faktor-etfs-gut-fuer-anbieter-schlecht-fuer-anleger-ein-

plaedoyer-fuer-gleichgewichtete-benchmarks-und-

faktordiversifikation/ 
 

http://prof-soehnholz.com/smart-beta-gefahr-single-assetklassen-portfoliomanager-investmentfonds/
http://prof-soehnholz.com/smart-beta-gefahr-single-assetklassen-portfoliomanager-investmentfonds/
http://prof-soehnholz.com/faktor-etfs-gut-fuer-anbieter-schlecht-fuer-anleger-ein-plaedoyer-fuer-gleichgewichtete-benchmarks-und-faktordiversifikation/
http://prof-soehnholz.com/faktor-etfs-gut-fuer-anbieter-schlecht-fuer-anleger-ein-plaedoyer-fuer-gleichgewichtete-benchmarks-und-faktordiversifikation/
http://prof-soehnholz.com/faktor-etfs-gut-fuer-anbieter-schlecht-fuer-anleger-ein-plaedoyer-fuer-gleichgewichtete-benchmarks-und-faktordiversifikation/
http://prof-soehnholz.com/faktor-etfs-gut-fuer-anbieter-schlecht-fuer-anleger-ein-plaedoyer-fuer-gleichgewichtete-benchmarks-und-faktordiversifikation/
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Anders als bei Evidence-Based Strategien wird auch nicht behauptet, 

dass das Weltmarktportfolio besonders gut sei. Es wird nur behauptet, 

dass es besonders diversifiziert und besonders passiv ist. Auch weitere 

Portfolios von Diversifikator sind konzeptionelle Portfolios und nicht 

aus Zeitreihen der Vergangenheit abgeleitet. 

Hier ist kurz ein Überblick zu den Konzepten hinter den aktuellen 

Portfolios von Diversifikator:  

 Weltmarktportfolio (WMP) 7: WMP Basis mit möglichst 

wenigen ETFs approximiert. 

 Weltmarktportfolio ex Bonds: WMP 7 ohne Anleihen.  

 Weltmarktportfolio Stars: WMP 7 nur mit top-gerateten ETFs.  

 ESG ETF-Portfolio: WMP Basis soweit möglich mit ESG-ETFs 

repliziert.  

 Islamic ETF-Portfolio: WMP Basis soweit möglich mit Islamic 

ETFs nachgebaut 

 Alternatives ETF-Portfolio: Alternatives Teil des WMP 

granularer repliziert 

 

Möglichst alle Portfolios werden auch backgetestet. Dazu werden 

Daten mehrerer Jahre und Marktphasen analysiert. Ziel ist es aber 

nicht, eine Outperformance bzw. sogenanntes Alpha zu finden. Ziel ist 

nur festzustellen, ob die Konzepte für Anleger in der Vergangenheit 

attraktive Rendite-Risiko Relationen erreicht hätten. Die Attraktivität 

wird dabei im Vergleich zu starren Benchmarks von Aktien bzw. 

starren Kombinationen von traditionellen Aktien und Anleihen und vor 

allem in Bezug auf die Sharpe Ratio gemessen.  

Die konzeptionell-regelbasieren Portfolios sollen dabei idealerweise 

mindestens genauso gut abschneiden wie ihre Benchmarks. Mehr wird 

nicht verlangt. Wenn das aber nicht der Fall wäre, würde das 

entsprechende Portfolio nicht realisiert werden. Bisher gibt es dazu nur 

eine Ausnahme. Das Islamische ETF Portfolio schnitt in der 

Vergangenheit leicht schlechter ab als seine Benchmark, Trotzdem 

wird es angeboten, da es aus Sicht von Diversifikator konzeptionell 

attraktiv ist. 

Bisher sind nur zwei konzeptionelle Ansätze aufgrund von 

Rückrechnungen nicht umgesetzt worden. Es handelt sich um zwei von 

drei parallel getesteten einfachen Trendfolgestrategien. Die Backtests 

auch dieser nicht umgesetzten Strategien werden Interessenten jedoch 

zur Verfügung gestellt. Somit wird mögliches Data Mining transparent 

gemacht. 

Wenn man strenge Evidence-Based Anforderungen nach langjähriger 

Outperformance folgen würde, wäre wohl keines der Diversifikator 

Portfolios realisiert worden, denn für islamische Anlagen, ESG-

Anlagen aber auch einige Alternatives-Segmente liegen noch keine 
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sehr langen Zeitreihen vor. Wenn man sich die Rückrechnungen und 

die bisherige Echtperformance der Diversifikator-Portfolios ansieht 

wäre es aber schade gewesen, wenn diese Portfolios nicht gestartet 

worden wären. 

Diversifikator verfolgt mit seinem Ansatz zwar keine reine No-Data 

Investment-Strategie und wenn Konzepte getestet werden, sollten auch 

möglichst lange Zeitreihen analysiert werden, aber das ist weit von Big-

Data entfernt. Die Investmentphilosophie von Diversifikator ist damit 

systematisch-prognosefrei aber keine Evidence-Based Investing 

Philosophie im Sinne von „Past-data-based“ Anlagestrategien. 

Die hohen EBI Daten-Anforderungen sind nicht sehr 

innovationsfreundlich. Allerdings haben Evidence-Based Strategien 

Vermarktungsvorteile gegenüber aktiven Ansätzen. John Rekenthaler 

von Morningstar schreibt dazu: „Mechanical investment strategies are 

becoming more popular. Few fund managers can boast a 20-year track 

record. However, any number of back-tested, mechanical investment 

approaches can boast decades’ worth of data.“
6
 

 
PROFESSIONELLES MULTI-ASSET MANAGEMENT IST KEIN 

ERFOLGSGARANT  
 

In den letzten 10 Jahren haben kapitalgewichtet-aggregierte Fonds 

gleichgewichtet-aggregierte Fonds outperformt, was für gute 

Fondselektionsfähigkeiten von Anlegern spricht
7
. Die Outperformance 

kommt vor allem dadurch zustande, dass mehr Geld in günstige als in 

teure Fonds investiert wird. Anleger haben danach aber keine guten 

Asset Allokationsfähigkeiten: Investors „would be better off doing 

what they’re already doing with their fund selection and keeping their 

asset allocation rigorously, strictly strategic.“  

Profis scheinen die Asset-Allokation in einigen Fällen etwas besser als 

Laien hinzubekommen: „Allocation funds fare better than the rest, 

because target-date funds have positive return gaps, but they are still 

negative“. Das ist nicht befriedigend, zumal es noch schlechtere 

Untersuchungsergebnisse für die Asset-Allokationsfähigkeiten von 

Profis gibt: So wird in einem anderen Morningstar-Beitrag in Bezug 

auf das besonders schnell wachsende Segment von (Multi Asset) Target 

Return (Zielrendite) Fonds festgestellt, dass diese in den letzten Jahren 

                                                                 
6
 Rekenthaler, John: Investors turn towards evidence, in Morningstar 

Rekenthaler Report, 23.11.2016  
7
 Rekenthaler, John: Good Selection, Bad Timing for Fund Investors, 

Morningstar, 10.8.2016 (für in den USA verkaufte Fonds) 
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enttäuschende Renditen bei höheren Risiken im Vergleich zu passiven 

Benchmarks geliefert haben
8
. Das ist vor allem auf hohe Kosten aber 

auch auf schlechte Allokationen der Fonds zurückzuführen. 

Objective Based Fonds setzen neben Target Return auf Einkommen 

(Income bzw. Dividenden), geringe Volatilität (Schwankungen) oder 

Inflationsschutz. In einer weiteren Morningstar Studie zu diesen Fonds 

wird festgestellt: „A healthy number of funds accomplish their 

objective, though comparable blended indexes would do the same, and 

usually with higher returns and lower volatility.“
9
 

In einer anderen Untersuchung zur Performance von Tactical 

Allocation Fonds stellt Delorme fest
10

, dass über 5 Jahre kein einziger 

Tactical Allocation Fonds eine passive Benchmark risikoadjustiert 

geschlagen hätte und es über 10 Jahre auch nur sehr wenige Fonds 

geschafft hätten. Und in Großbritannien wird bemängelt, dass zwei 

Drittel der Absolut Return Fonds ihren Anlegern in der analysierten 

Periode Verluste einbrachten
11

. Die möglicherweise falschen 

Versprechungen dieser Fonds werden inzwischen von der britischen 

Finanzaufsicht untersucht. 

Wenn Anleger den Analysen von Morningstar folgen würden, würden 

Sie wohl nur noch passive Asset Allokationen nutzen
12

.  

 
DÜRFEN PROFIS PROGNOSEFREI ANLEGEN? 
 

Es gibt nur wenige Investmentprofis, die zugeben, dass sie nicht 

besonders gut im prognostizieren sind. Es gibt noch weniger, die 

versuchen, komplett auf Prognosen zu verzichten. Und es gibt fast 

keinen, der Prognosefreiheit als besonders positiv herausstellt. 

Prognosefrei heißt aber nicht annahmefrei. Investieren ohne Annahmen 

geht nicht
13

. 

Aber was ist der Unterschied zwischen einer Prognose und einer 

Annahme? Am einfachsten kann man das anhand von Beispielen 

erklären: Alle Fonds der Veritas Investment GmbH werden komplett 

                                                                 
8

 Yang, Janet: Absolute-Return Funds Aren’t Hitting Their Mark, 

Morningstar 16.8.2016 
9
 Morningstar: A Review of objectives based funds, Juni 2016 

10
 Delorme, Luke: How „Tactical Allocation“ Mutual Funds Fared over 

the last 5 years“, Advisors Perspectives, 9.8.2016 
11

 „Das Investment“ vom 16.8. mit Verweis auf eine entsprechende 

Financial Times Meldung 
12

 Interessanterweise ist Morningstar der wohl größte Spezialist für das 

Research aktiv gemangter Fonds). 
13

 siehe auch Kapitel „Es gibt keine völlig passive Kapitalanlage“ 
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systematisch und prognosefrei gemanagt. Dabei werden 

Vergangenheitsdaten systematisch analysiert und für die Aktienfonds 

die Aktien mit den besten kombinierten Qualitäts-, Value-, 

extremeVaR und ESG- bzw. Governance-Scores ins Portfolio 

aufgenommen. Schätzungen für zukünftige Daten wie z.B. 

Analystenschätzungen werden aber nicht verwendet. Die wichtigste 

Annahme ist, dass Aktien, die nach dem o.g. kombinierten Score 

selektiert und kombiniert werden, in Zukunft ein gutes Portfolio 

ergeben. 

Ähnlich ist es bei den vermögensverwaltenden Fonds der Veritas. Die 

Basisallokation der defensiven Fonds erfolgt mit dem Risk@Work 

Ansatz. Dieser basiert auf Millionen von Simulationen anhand von 

möglichst langen Zeitreihen von Vergangenheitsdaten. So können 

Portfolios gefunden werden, die mit einer sehr hohen 

Wahrscheinlichkeit die gerade noch akzeptierten maximalen 

Verlustgrenzen einhalten. Um aus mehreren solcher Portfolios das 

„beste“ zu selektieren, können für die verwendeten Anlagen 

Renditeschätzungen verwendet werden. Diese können je nach Investor 

unterschiedlich sein. Veritas selbst nutzt dazu nur 

Vergangenheitswerte. Abhängig von der Länge der Periode, die für die 

Vergangenheit herangezogen wird, können sich diese 

Renditeschätzungen unterscheiden. Der Ansatz ist also 

annahmeabhängig. Allerdings werden zu keinem Zeitpunkt Prognosen 

im Sinne von Einzel- oder Bandbreiten-Datenschätzungen für Zeiten 

bzw. Perioden in der Zukunft verwendet. Das gilt auch für die von 

Veritas verwendeten Trendfolgesysteme. Die Annahme dahinter ist 

zwar, dass bestimmte Trends weiter laufen oder abbrechen, aber 

Prognosen im hier verwendeten Sinn werden nicht benötigt. 

Wenn man professionelle Anleger fragt, ob sie jemanden kennen, der 

besonders gute Prognosen erstellt, erhält man oft eine negative 

Antwort. Und man braucht sehr viele Prognosen, um eine klassische 

Optimierung zu machen, speziell wenn man mehrperiodische 

Optimierungen über mehrere Anlagesegmente machen will. 

Vielleicht künftig mehr Anlageprofis zugeben, dass sie weder gut sind 

im prognostizieren noch jemanden kennen, bei dem sie gute Prognosen 

einkaufen können. 

 
REGELTRANSPARENZ IST WICHTIGER ALS 

POSITIONSTRANSPARENZ  
 

Wenn in der Anlagebranche über Transparenz geredet wird, dann geht 

es meist um Portfoliobestandteile und Kosten. In diesem Abschnitt geht 

es um weitere Dimensionen von Transparenz, vor allem um 

Transparenz nach Vorne und nicht nach Hinten. 
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Für Stiftungen gibt es seit einiger Zeit sogar spezielle 

Transparenzberichte. Diese enthalten ziemlich viele Zahlen und auch 

weitergehende Informationen über „vergangene“ Portfolios. Aber was 

nutzt es Anlegern, dass sie vergangene Renditen und das aktuelle 

Portfolio im Detail kennen, wenn es sich um einen wirklich aktiven 

Portfoliomanager handelt? Welche Transparenz benötigen Anleger, um 

das künftige Verhalten von Fonds beurteilen zu können?  

Vielleicht können Sie von Profis lernen: Institutionelle Consultants 

empfehlen in der Regel keine Fonds ohne bzw. mit wenig Track 

Record. Sie möchten aus der Vergangenheit auf künftiges Verhalten 

schließen. Sie nehmen meist an, dass vergangene Renditen gute 

Indikatoren für künftige Renditen sind.  

Neue ETFs, auch sogenannte Smart Beta ETFs, sammeln aber auch 

ohne echten Track Record teilweise viel Geld ein. Der Grund: Sie 

folgen offenbar überzeugenden Regeln. Anleger nehmen an, dass 

Regeln. die in der Vergangenheit funktioniert haben, auch in der 

Zukunft funktionieren werden.  

ETFs müssen ihren Regeln folgen. Regelbasierte Fonds, die nicht wie 

typische ETFs offiziellen Indizes folgen, sind ebenfalls sehr 

transparent, wenn sie ihre Regeln offen legen. Oft gibt es 

wissenschaftliche Literatur, auf der diese Regeln aufbauen. Im Idealfall 

können Anleger, zumindest institutionelle Investoren oder 

professionelle Berater, die über entsprechende Analysefähigkeiten und 

Tools verfügen, können diese Regeln testen. Regeltransparenz ist also 

sehr wichtig für Anleger um antizipieren zu können, wie sich ein Fonds 

künftig verhalten könnte. Wenn dann noch „Verhaltens“-Transparenz 

durch dokumentierte oder über Tools nachvollziehbare Simulationen 

und Stresstests und vielleicht noch Positionstransparenz, also die 

Offenlegung aller aktuellen Positionen im Fonds, hinzukommen, kann 

der Fonds sogar relativ einfach kopiert werden. Deshalb scheuen viele 

Fondsmanager vor einer solchen Transparenz zurück. 

Aber wer würde solche Fonds kopieren, selbst wenn die Regeln und 

Backtests sehr überzeugend sind? Ein direkter Wettbewerber kann es 

sich das kaum leisten, denn Kopien durch einen Wettbewerber würden 

schnell auffallen. Wenn das publik wird, kann das dem Erfinder der 

Regel nützen und dem Kopierer erheblich schaden. Einzelne Elemente 

der Regeln könnten natürlich von anderen Investoren übernommen 

werden. Aber wer sich mit Regelanalysen beschäftig, weiß, dass oft die 

richtige Kombination von Regeln entscheidend ist und nicht die 

einzelne Regel an sich. Sogar institutionelle Investoren haben oft nicht 

die Ressourcen, um Fonds zu kopieren. 

Regeltransparenz ist wichtiger als Positionstransparenz, denn 

Positionen können sich schnell ändern. Und aus Positionen abzulesen, 

nach welchen Regeln das Portfolio künftig genau zusammengestellt 
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wird, ist fast unmöglich. Regeltransparenz alleine reicht aber nicht aus, 

damit Anleger einem Fondsmanager Geld geben. Dazu ist auch eine 

eher qualitative Fonds- und Managertransparenz erforderlich, die man 

als professioneller Investor z.B. über sogenannte Due Diligence 

Fragebögen erhält. Der BVI (Bundesverband Investment und Asset 

Management) und der BAI (Bundesverband Alternative Investments) 

haben solche Bögen entwickelt. 

 
 
ASSET ALLOKATION  
 

DAS „MOST PASSIVE“  KAPITALGEWICHTETE ALL-ASSET 

PORTFOLIO  
 

Passives Anlegen ist populär, daher könnte ein „most-passive“ Ansatz 

(also das „passivste“ Portfolio) besonders attraktiv sein. Eine 

vollkommen passive Kapitalanlage gibt es aber nicht. Selbst wenn nur 

Indexfonds bzw. ETFs genutzt werden und keine Rebalanzierungen 

und kein ETF-Austausch erfolgen, kann ein Start-Portfolio bzw. die 

Ausgangs-Asset-Allokation nicht ohne Auswahlentscheidungen 

umgesetzt werden. So muss entschieden werden, welche 

Anlagesegmente, Regionen etc. aufgenommen werden sollen und 

welche nicht. Wie geht man zum Beispiel mit Hedgefonds-ETFs, 

Faktor-ETFs, währungsgesicherten ETFs und ähnlichen Produkten um?  

Da es kein eindeutiges entscheidungsfreies Startportfolio gibt, gibt es 

auch keine 100%ig passive Anlagemöglichkeit. Aber man kann nahe an 

ein vollkommen passives Portfolio herankommen. Mit dem 

Weltmarktportfolio (WMP) hat Diversifikator versucht, ein solches 

„most-passive“ Portfolio zu erstellen. 

Das Weltmarktportfolio nutzt nur ETFs, also indexnachbildende und 

damit weitgehend passive Fonds. Das ist nichts Besonderes. Besonders 

ist aber die Antwort auf die Frage, wie man zum Startportfolio kommt. 

Das WMP versucht, den Weltanlagekapitalstock nachzubilden, also die 

aggregierten Anlagen aller Kapitalanleger weltweit. Wenn das 

vollständig gelingen würde, wäre Rebalanzierung auf die 

Ausgangsallokation nicht unbedingt nötig. Denn wenn es keine 

Kapitalzuflüsse zum oder Abflüsse aus dem weltweiten 

Kapitalanlagestock gäbe und das Weltmarktportfolio den 

Anlagekapitalstock perfekt abbilden würde, würde das „most-passive“ 

Portfolio sich automatisch verändern, wenn sich Anlegerverhalten 

ändert. Beispiel: Wenn Anleger in großem Umfang, so dass es bei der 

Messung des Kapitalstocks nachvollziehbar wäre, aus 

niedrigverzinslichen Anleihen in Aktien umschichten würden oder aus 
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europäischen Aktien in US Aktien, würden die niedrigverzinslichen 

Anleihen bzw. die europäischen Aktien an Wert verlieren und die 

Aktien bzw. US-Aktien im Wert steigen. Das den Kapitalanlagestock 

nachbildende Portfolio würde sich durch diese Wertveränderungen – 

ähnlich wie bei kapitalgewichteten Aktienportfolios – automatisch mit 

diesen Anlageverschiebungen mit entwickeln. Das most-passive 

Portfolio ist also eine Art kapitalgewichtetes All-Asset Portfolio. 

Für die Entwicklung des most-passive Portfolios werden keinerlei 

Optimierungen oder Modelle benötigt
14

. Das ist anders als bei den 

meisten anderen ETF- bzw. Startportfolios. Es werden sogar weniger 

Annahmen genutzt als im sogenannten naiven Portfolio. Bei einem 

naiven Portfolio werden Anlagegelder auf alle ausgewählten 

Anlageklassen gleichverteilt. Es gibt aber keine anerkannte Liste von 

Anlageklassen, so dass subjektive Definitionen und Abgrenzungen eine 

Auswirkung auf die Allokation haben. So schließt ein 50/50 

Aktien/Anleiheportfolio viele Anlagesegmente wie z.B. Immobilien 

aus. Außerdem ist unklar, auf welcher Basis die Allokation zu Aktien 

und die Allokation zu Anleihen innerhalb der Anlageklassen bzw. 

Segmente aufgeteilt werden soll. Des Weiteren werden naive Portfolios 

normalerweise nach bestimmten Perioden wieder auf die 

Ausgangsgewichtung rebalanziert und die Entscheidung über die 

Rebalanzierungshäufigkeit ist ebenfalls eine „aktive“ Entscheidung. 

Die Qualität des most-passive Portfolios hängt davon ab, ob gute und 

aktuelle Daten zum globalen Anlagekapitalstock vorliegen. Außerdem 

müssen Entscheidungen getroffen werden, mit welchen Indizes bzw. 

ETFs dieser Kapitalstock nachgebildet wird. Das ist besonders für 

illiquide Anlagen schwierig. Aber es ist wesentlich weniger 

entscheidungsabhängig und damit wesentlich passiver als klassische 

Allokationen. 

Portfolios aus ETFs könne komplett diskretionär, also unabhängig von 

transparenten Regeln, hergeleitet bzw. gestartet werden. ETF Portfolios 

können aber auch quantitativ hergeleitet werden. Bei quantitativen 

Herleitungen werden oft sogenannte Markowitz-Optimierungen oder 

daraus abgeleitete Modelle genutzt. Damit gibt es sowohl aktive 

Entscheidungen über das genutzte Modell als auch über die 

verwendeten Daten. Man braucht zumindest Prognosen für Renditen, 

Volatilitäten (als Risikomaß) und Abhängigkeiten zwischen den 

Anlageklassen. Dabei kann man auf lineare Zusammenhänge setzen 

oder auf nicht-lineare. Man kann einperiodische oder mehrperiodische 

Optimierungen vornehmen. Und die Prognosen können auf allen 

möglichen Vergangenheitsdaten oder auch anderen Daten wie 
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 Details siehe Dokument „Diversifikator Asset Allokation und ETF-

Selektion“ auf www.diversifikator.com 
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Simulationsergebnissen basieren
15

. Bei der Vielzahl der 

Entscheidungsmöglichkeiten ist es nicht verwunderlich, dass 

Startallokationen von Multi-Asset-Portfolios oft stark voneinander 

abweichen. 

 
 
DAS WELTMARKTPORTFOLIO IST EIN RENDITEPORTFOLIO  
 

Das Weltmarktportfolio (WMP) beruht auf einer einfachen Idee: Wenn 

es gelingt, die aggregierten Kapitalanlagen aller Anleger weltweit 

(„Kapitalanlage- oder Kapitalstock“) zu kopieren, kommt man zum 

passivsten denkbaren Portfolio. Und das hat Vorteile, denn so fallen 

kaum Transaktionskosten an. Und der Nachbau der aggregierten 

Kapitalanlagen führt auch dazu, dass man sich kaum verspekulieren 

kann bzw. Fehlprognosen irrelevant sind, weil das WMP ohne 

Prognosen auskommt. Wenn Anleger insgesamt zum Beispiel aus 

Aktien in Anleihen oder umgekehrt aus Anleihen in Aktien 

umschichten, sind zwar Verluste in dem Segment zu erwarten, dass 

abgebaut wird, aber Gewinne in dem Anlagesegment, das aufgestockt 

wird.  

Die Umsetzung einer most-passive Allokation ist aber nicht so einfach. 

So gibt es keine wirklich verlässlichen und aktuellen Messungen des 

Kapitalstocks und die meisten Anleger können weltweit diversifizierte 

illiquide Anlagen nicht einfach kopieren. Diversifikator hat sich daher 

auf die Umsetzung der besten bekannten Untersuchungen mit 

kostengünstigen Indexfonds in Form von ETFs fokussiert.  

Die Rückrechnung der Ergebnisse des so konstruierten Portfolios ergibt 

sehr attraktive Ergebnisse. So ergab sich ohne Rebalanzierungen, die 

sich normalerweise vorteilhaft auswirken, von Anfang 2008 bis zum 

offiziellen Portfoliostart zu Anfang 2016 eine Rendite von 5,4% p.a., 

einen maximalen Verlust von 23%, eine Volatilität von 8,5% und somit 

bei einer 0-Zins Annahme eine Sharpe Ratio von 0,63. Ein Weltaktien-

ETF bzw. eine durch gute Anleiherenditen in der Periode kaum 

schlagbare 60/40 Aktien/Anleihe ETF-Benchmark, hätte die folgenden 

Werte ergeben: Rendite 4,1% p.a. bzw. 4,9% p.a., Volatilität 20,5% 

und 10,2%, Sharpe Ratios 0,2 und 0,48, und maximale Verluste 49% 

und 25%. Eine Faktoranalyse des WMP hat nur für den S&P 500 mit 
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 zu unterschiedlichsten Allokation trotz gleicher Anlagesegmente und 

Vergangenheitsdaten siehe die beiden „Pseudo-Optimierer“ auf 

www.diversifikator.com 
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0,6 aber für keinen der anderen fast 50 untersuchten Faktoren eine 

Abhängigkeit von mehr als 0,5 ergeben
16

.  

Um zu verstehen, wie die guten Vergangenheits- und auch die sehr gute 

„live“ Performance des Portfolios in 2016 zu erklären sind, wurden die 

dem Portfolio zu Grunde liegenden Anlagesegmente separat analysiert. 

Hier sind die Ergebnisse: Das einzige Anlagesegment mit einer 

besseren Sharpe Ratio als das Gesamtportfolio in der Analysenperiode 

von Januar 2008 bis Ende April 2016 ist das der Euro-Anleihen. Die 

Renditen dieses Segmentes liegen allerdings erheblich unter denen des 

Weltmarktportfolios insgesamt. Nicht-Euro Anleihen haben durch 

Währungseffekte die höchsten Renditen aller Einzelsegmente aber auch 

höhere Volatilitäten und fast so hohe Verluste wie das aggregierte 

Weltmarktportfolio. Die schlechteste Sharpe Ratio haben europäische 

Aktien. Das ist eine Folge der geringsten Renditen und der höchsten 

Volatilitäten im Segmentvergleich.  

Europäische Aktien haben zudem sehr hohe maximale Verluste. Non-

Euro Aktien hatten zwar ebenfalls hohe Verluste und Volatilitäten, aber 

dafür sehr gute Renditen. Die „Alternatives“ (also Immobilien-, 

Infrastruktur-, Rohstoff-, Private Equity und Agraraktien-ETFs) 

schneiden im Backtest nicht besonders gut ab, wenn man Korrelationen 

vernachlässigt: Sie haben die zweitschlechtesten Renditen nach den 

europäischen Aktien und auch hohe Volatilitäten und hohe maximale 

Verluste. Das ist jedoch nicht durchgängig so. In den Jahren 2009 und 

2010 zeigen Alternatives besonders gute Renditen. Die Alternatives-

Kennzahlen für die Jahre 2008-2010 wurden stark durch 

Immobilienaktien und REITs geprägt. In den anderen Jahren sind 

Alternatives dagegen bei den Kennzahlen meist im Mittelfeld zu 

finden.  

Nur ein kleiner Teil der Effekte der einzelnen Segmente ist auf die 

Dollarkursentwicklung zurückzuführen. Der Dollar-Index stieg in der 

betrachteten Periode, vor allem in den Jahren 2014 und 2015, zwar um 

3,2% p.a., aber er hat in 2009, 2012 und zu Anfang 2016 eine negative 

Entwicklung gehabt.  

Fazit: Die Mischung macht es aus oder das Ganze ist mehr als die 

Summe seiner Teile, so wie es bei einer guten Diversifikation sein soll. 

Gute Portfolios kann man offenbar auch ohne Prognosen und 

Optimierungen bilden, oder vielleicht gilt sogar: Das 

Weltmarktportfolio ist besonders gut, weil keine Prognosen und 

Optimierungen verwendet werden. Wenn das most-passive Portfolio 

die Benchmark für „aktive“ Multi-Asset Manager wäre, gäbe es nur 

sehr wenige Manager, die diese Benchmark schlagen würden. 
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GOAL-BASED INVESTING FÜHRT ZU NIEDRIGEN 

AKTIENQUOTEN  
 

Goal-Based Investing (GBI) ist eine Anlagepolitik, die 

Anlageportfolios auf konkrete Sparziele wie Autokauf, Wohnungskauf, 

Urlaub etc. ausrichtet. Die renommierte Beratungsgesellschaft Deloitte 

und alfi, der Luxemburger Fondsverband, empfehlen: „Asset 

management firms and their advisors should shift to holistic, goal-

based advice. Goal-based investing wird auch als typisch für und als 

einer von drei “crucial disruptors” von Robo-Advisors gesehen.
 17

 

Was für Auswirkungen hat GBI auf die Asseetallokation? Nehmen wir 

ein einfaches Beispiel einer Anlegerin mit einem Startkapital, z.B. aus 

einer Erbschaft, von 200.000 Euro. Sie hat konkrete Pläne für einen 

Autokauf, ihre Hochzeit, eine große Urlaubsreise und einen 

Wohnungskauf. Die Wohnung soll überwiegend kreditfinanziert 

werden während die anderen ´Ziele ohne Kreditaufnahme erreicht 

werden sollen. Dafür werden insgesamt EUR 100.00 Eigenkapital 

benötigt. Die Pläne sollen in den nächsten 4 Jahren umgesetzt werden. 

Ein Goal-Based Ansatz in seiner Reinform würde jetzt 5 Portfolios 

entwickeln: Ein besonders risikoarmes Portfolio für die kurzfristigste 

Anschaffung, z.B. das Auto, drei weitere jeweils etwas riskantere 

Portfolios für die anderen geplanten Anlageziele und ein eher 

risikoreiches (im Sinne einer höheren Aktienquote als bei den 

Sparzielportfolios) für den Anlagebetrag, der noch nicht für irgendein 

Ziel vorgesehen ist. Das ist so ähnlich wie Target-Date Investing mit 

mehreren Portfolios für sehr naheliegende Target-Dates, dürfte also zu 

vier sehr ähnlichen Portfolios mit sehr hohen Quoten risikoarmer 

Anlagen und zu einen riskanteren Portfolio für die Langfristanlage 

führen. 

Die Alternative ist die klassische Anlage in ein einziges Portfolio, 

welches der generellen Risikotoleranz der Anlegerin entspricht, also 

z.B. ein 50/50 Aktien/Anleihen Portfolio. Ein solches Portfolio hat 

einen erwarten maximalen Verlust von ca. 25%, wenn man die Verluste 

aus 2008 zugrunde legt. Wenn es sehr schlecht läuft und das Portfolio 

wirklich in den ersten 4 Jahren 25% an Wert verliert, bleiben – nach 

allen Anschaffungen – immer noch 50.000 übrig. Beim Goal-Based 

Investing würde die Anlegerin aber die vier anlagezielorientierten 

Portfolios eher konservativ mit 100% Tagesgeld für die erste Anlage 

und ebenfalls sehr hohen Tagesgeld- oder Anleihequoten für die 

weiteren drei kurzfristigen Sparziele umsetzen, um alle vier 

Anlageziele sicher zu erreichen. Das Restportfolio von 100.000 Euro 

würde wahrscheinlich 50/50 in Aktien/Anleihen angelegt werden. 

Insgesamt wäre die durchschnittliche Aktienquote dieser Goal-Based 
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Portfolios wesentlich niedriger als ein „klassisches“ 

risikotoleranzorientertes 50/50 Portfolio der Anlegerin. 

Mir ist nicht klar, welche Vorteile Goal-Based Investing für Anleger 

bringt, zumindest nicht für Anleger, die über nennenswertes noch 

„zielfreies“ bzw. Reserve-Anlagekapital verfügen. Die Anlegerin muss 

sich zwar über ihre Ziele klar werden, was grundsätzlich gut ist, aber es 

scheint sehr aufwändig, für jedes Anlageprojekt eine eigene 

Risikoeinschätzung und separate Portfolios
18

 durch bzw. für die 

Anlegerin erstellen zu lassen, selbst wenn das technisch einfach 

möglich ist. Es ist daher nicht verständlich, warum Deloitte und alfi 

Goal-Based Investing als „holistic“ bezeichnen. Man müsste es eher 

„piecemeal“ oder bruchstückhaft nennen.  

Außerdem wird beim Goal-Based Investing nicht berücksichtigt, dass 

die Anlageziele auch dem Anlage(miss)erfolg angepasst werden 

können. Je nach Kapitalanlageverlauf kann das Auto teurer oder 

billiger werden und ähnliches gilt für die anderen Anlageziele, oder die 

Anschaffungen können vorgezogen oder nach hinten verlagert werden. 

Robo-Advisors können Goal-Based Investing aber relativ effizient 

umsetzen und sich damit weiter von klassischen Beratern abheben. 

Daher ist es nachvollziehbar, dass Robo-Advisors von Goal-Based 

Investing profitieren können. Doch auch traditionelle Berater können 

davon profitieren, denn Goal-Based Investing hört sich gut an, scheint 

modern zu sein und kann daher als Differenzierung zu anderen 

traditionellen Beratern dienen. 

Goal Based Investing hat noch einen weiteren Vorteil für Anbieter, 

nämlich wenn Goal-Based Investing dazu führt, dass die Meßlatten für 

den Erfolg von Kapitalanlagen niedriger gehängt werden. Und genau 

das passiert, wenn man dem Vorschlag von Deloitte und alfi folgt: 

„Measure performance based on achieving clients‘ goals within agreed 

timeframes rather than beating market benchmarks“
19

. So können GBI-

nutzende (Robo-)Berater künftig wahrscheinlich wesentlich mehr 

Erfolge melden, als wenn sie sich an Marktbenchmarks messen 

müssten. 

 

KOMPLEXE STRATEGIEN SIND GUT FÜR ANBIETER ABER 

SCHLECHT FÜR ANLEGER  
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 zu den Schwierigkeiten der Bestimmung „optimaler“ Portfolios siehe 

z.B. die Pseudo-Opitmierer auf www.diversifikator.com 
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Der sehr anerkannte quantitative Assetmanager Research Affiliates hat 

kürzlich ein Beitrag zur Anleger-Vorliebe für komplexe 

Anlagestrategien veröffentlicht
20

. Darin werden folgende Argumente 

für komplexe Strategien genannt: 

 Anleger denken, dass Kapitalmärkte nur mit komplexen 

Anlagestrategien geschlagen werden können 

 Komplexität führt zu „Performance Chasing“, weil Anbieter 

komplexer Strategien nach Misserfolgen schneller 

ausgewechselt werden als Anbieter einfacher Strategien 

 „Performance Chasing“ resultiert in schlechte 

Anlageergebnissen, weil oft nach guten Phasen gekauft und 

nach schlechten Phasen verkauft wird 

 Produktanbieter und Berater mögen Komplexität, weil sie damit 

ihre Daseinsberechtigung zeigen, denn je komplexer bzw. 

weniger verständlich eine Strategie ist, desto eher wird der 

Asset Manager bzw. Berater benötigt und desto eher 

unterscheidet er sich von seinen Wettbewerbern 

 Anbieter und Berater mögen Komplexität, weil sie damit höhere 

Gebühren rechtfertigen können 

 Da fast alle Anbieter komplexe Ansätze vermarkten, ist es 

schwer, Anleger von den Vorteilen einfacher Ansätze zu 

überzeugen 

 

Wenn einfache Strategien geringe Kosten haben ist es nachvollziehbar, 

dass Anleger mit einfacheren Anlagestrategien offenbar bessere 

Anlagerergebnisse erzielen als mit komplexen Ablagestrategien
21

. 

Möglicherweise ist die Vorliebe für komplexe Strategien in 

Deutschland sogar noch ausgeprägter als in den USA. Darauf deutet die 

geringe Verbreitung von ETFs bei Privatkunden hin.  

Außerdem haben deutsche Anleger zu viel Angst vor Verlusten. Dabei 

meine ich nicht kurzfristig orientierte Kleinanleger, die keine bzw. 

kaum Verluste verkraften können, sondern größere Anleger, die 

langfristig orientiert sein sollten. Es ist zumindest bei Researchern wohl 

bekannt, dass (komplexe) Garantien, sonstige 

Risikominderungsstrategien aller Art und eben auch (teures) aktives 

Portfoliomanagement Rendite kosten. 

Weil diese Anleger zu viel Angst vor Verlusten bzw. Krisen haben, 

selbst wenn sie nur temporärer Art sind, und weil sie denken, das 

einfache passive Anlagelösungen sie nicht ausreichend vor Verlusten 

schützen, geben sie sehr viel Geld für Research, Beratung, aktives 
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Fondsmanagement und indirekt auch für das Marketing von 

(komplexen) Fonds aus. 

Werden Robo-Advisors mit ihren meist eher einfachen Strategien
22

 

keine Chance gegen Anbieter komplexer aktiver Fonds haben? Werden 

Anbieter von einfachen Robo-Strategien wie stabilen Allokationen zu 

Aktien/Anleihen Nachteile gegenüber solchen von komplexen 

Strategien haben? In 2016 war jedenfalls Scalable mit einer relativ 

komplexen Anlagestrategie erfolgreicher als Easyfolio mit seiner sehr 

einfachen Strategie. 

Die Portfolios von Diversifikator sind sehr einfach und werden sogar 

„most passive“ genannt. Wir wurden schon oft gefragt, warum Anleger 

überhaupt für so einfache Portfolios bezahlen sollten. Unsere Antwort: 

Wir haben wenig Aufwand mit der Entwicklung von Portfolios, weil 

wir aufgrund von intensiven Researchauswertungen genau wissen, was 

wir wollen und weil wir nur wenige Daten einkaufen müssen. Wir  

benötigen auch keine komplexen Modelle, müssen keine aufwändigen 

Backtests erstellen und brauchen daher auch keine aufwändige 

Software bzw. EDV-Ausstattung. Der Aufwand besteht vor allem 

darin, aus dem sehr umfangreichen Research einfache Regeln 

abzuleiten und dann Berater und Anleger von dem einfachen Ansatz zu 

überzeugen.  

Ich habe bisher keines der Portfolios irgendwo anders in ähnlicher 

Form gesehen, obwohl die Portfolios einfach sind oder vielleicht sogar 

weil die Portfolios so einfach sind. Und für das einfache Apple-Design 

zahlt man ja auch mehr als für komplexe Designs. 

 
HOHE ANFORDERUNGEN AN GUTE ASSET-ALLOKATIONEN 

VON (ROBO-)PORTFOLIOS  
 

Banken, Vermögensverwalter, Vermittler, Asset Manager und 

Versicherungen müssen sich mit Robo-Advisors beschäftigen. 

Einerseits sind sie Konkurrenz, andererseits bieten sie auch Chancen, 

da man selbst zum Robo-Advice Anbieter werden kann. Neben der 

Technik und dem Design bzw. der User Experience sollte man sich 

auch fragen, wie das ideale Anlageportfolio eines Robo-Advisors 

ausgestaltet sein sollte. 

Robo-Advisors wollen eine weitgehend automatische Geldanlage 

bieten. Ihre Portfolios sollten für möglichst viele Anleger attraktiv sein. 

Attraktiv heißt, dass man Anleger einfach von ihnen überzeugen kann. 

Dazu ist in der Regel nötig, dass eine besonders gute Performance zu 
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erwarten ist. Man kann Anleger am einfachsten von guten Renditen 

überzeugen, wenn das Portfolio in der Vergangenheit gute Renditen 

gebracht hat. Robo-Advisors haben aber meist keine lange Historie und 

damit auch keine Track-Records. Ein anderes Problem ist, dass gut 

rentierende Portfolios der Vergangenheit oft keine gute Rendite in der 

Zukunft einbringen. Erfahrene Anleger wissen das, unerfahrene nicht. 

Alternativ können Robos Portfolios anbieten, welche besonders gute 

Relationen von Rendite zu Risiko haben, die oft als Sharpe Ratio 

gemessen werden. Portfolios mit niedrigerem Risiko in der 

Vergangenheit zeigen auch in der Zukunft oft niedrigere Risiken. 

Rendite bleibt aber weiterhin kaum prognostizierbar. Erfahrene 

Anleger wissen das, unerfahrene nicht. 

Wenn man keinen langen und erfolgreichen eigenen Track Record hat, 

kann man fremde Portfolios anbieten. Einige wenige Rob-Advisors 

bieten klassische, sogenannte aktive Fonds an oder verweisen auf die – 

angeblich – gute Track Records der traditionellen Anbieter, die hinter 

ihnen stehen. Die meisten Robo-Advisors setzen allerdings auf 

kostengünstige ETFs und Multi-Asset Lösungen. Es gibt aber keine mir 

bekannten langjährig erfolgreichen Multi-Asset ETFs.  

Man kann aber versuchen, erfolgreiche Anlageportfolios mit ETFs 

nachzubilden. Das ist aber nicht so einfach. So gilt das Portfolio der 

Yale Universität seit vielen Jahren als sehr gut. Es weist allerdings sehr 

hohe Quoten von illiquiden Anlagen und sehr aktiven Hedgefonds auf. 

Selbst große und erfahrene Anleger können und wollen normalerweise 

keine solche Allokation umsetzen. Auch das Portfolio von Warren 

Buffet ist nicht einfach nachbaubar, wie viele vergebliche Versuche 

weltweit zeigen. Generell sind sogenannte aktive Portfolios schlecht 

nachbaubar, weil aktive Entscheidungen der Vergangenheit meist nicht 

in eindeutige Anlageregeln für die Zukunft übertragen werden können. 

In der Vergangenheit hat man unerfahrenen Anlegern vor allem gute 

Vergangenheitsperformance verkauft. Fonds mit einer Performance, die 

lange Zeiten von Benchmark-Outperformance haben, sind aber selten. 

Traditionelle Anbieter haben daher oft viele Produkte im Angebot, von 

denen nur die besten überleben und dann entsprechend vermarktet 

werden. Ähnliches gilt für die Strategien individueller 

Vermögensverwalter.  

Dieses Vorgehen ist für Robo-Advisors aber kaum zu kopieren, denn 

Robo-Advisors bieten meist nur sehr wenige Produkte an und das in 

der Regel öffentlich nachvollziehbar. Traditionelle und soziale Medien 

und Verbraucherschützer werden eine schlechte Performance von 

Robo-Advisors wohl nicht lange unkritisch tolerieren. 

Robo-Advisors können auch versuchen, Anleger mit besonders guten 

Kapitalanlagemodellen zu überzeugen. „Wissenschaftlich basiert“ und 
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am besten noch „von einem Nobelpreisträger erfunden“ hört sich 

besonders gut an. Erfahrene Anleger wissen, dass der 

Nobelpreisträgerverwöhnte Hedgefonds LTCM kein gutes 

Erfolgsbeispiel ist. Unerfahrene Anleger wissen das nicht. 

Erfahrene Anleger wissen, dass Markowitz für seine eigenen 

Kapitalanlagen offenbar gleichgewichtete und nicht optimierte 

Portfolios nutzte. Sehr erfahrene Anleger wissen auch, wie sensibel 

Markowitz-Optimierungen sein können
23

. Kleine Änderungen in den 

Annahmen können zu starken Änderungen in den „optimalen“ 

Allokationen führen. 

Um die Ergebnisse der Optimierungen nachvollziehen zu können, 

müsste man zu jedem Zeitpunkt wissen, welche Daten/Prognosen 

genutzt werden und wie die Optimierungsmodelle genau funktionieren. 

Bei vielen Robo-Advisors weiß man das nicht und man weiß auch nicht 

genau, warum und welche Eingaben zu bestimmten Risikoprofilen 

führen und warum welche Portfolios für diese Risikoprofile am besten 

geeignet sein sollen. 

Regelbasierte Ansätze können regulatorische bzw. 

Complianceanforderungen aber nur besser erfüllen als diskretionäre, 

wenn die Regeln nachvollziehbar sind. Wenn man zudem auf 

Prognosen verzichtet und sich nur auf Vergangenheitsdaten stützt, sind 

solche Anforderungen noch einfacher zu erfüllen. 

Wenn man nicht an Outperformance von aktiven Portfoliomanagern 

bzw. pseudo-optimierten Portfolios glaubt, kann man auf ein möglichst 

einfaches Portfolio ausweichen. Von Ratgebern wird für 

Langfristanleger oft 100% Anlage in einen MSCI Welt ETF 

empfohlen. Das ist aber eine sehr riskante einseitige Strategie und dafür 

braucht man keinen Robo-Advisor. 

Portfolios mit starren Allokationen wie 50/50 zu Aktien und Anleihen 

wie Easyfolio sind durch ihre Einfachheit und Transparenz besonders 

Robo-geeignet. Dass bei solchen Strategien meist nur einmal jährliche 

anfallende Rebalancing kann man gut erklären, denn dabei fallen nur 

geringe Kosten an und häufigeres Rebalancing bringt selten 

Performancevorteile
24

. Allerdings kann man erfahrenen Anlegern nicht 

überzeugend erklären, warum nur Allokationen zu zwei Anlageklassen 

erfolgen. Man kann auch nicht überzeugend erklären, warum eine hohe 

Allokation zu Anleihen besonders risikoarm sein soll. 

Der sogenannte Weltfonds ARERO verfolgt einen anderen Ansatz, 

indem man sich auf eine gute Allokation in der Vergangenheit bezieht 

                                                                 
23

 Siehe „Pseudo-Optimierer auf www.diversifikator.com 
24

 Siehe z.B. Rebalanzierungsrechner auf www.diversifikator.com und 

dort angegebene Literatur 

http://www.diversifikator.com/
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und zwar nicht nur in einer zufällig guten Periode sondern in mehreren 

Perioden. Dazu werden neben Aktien und europäischen Anleihen auch 

Rohstoffderivate genutzt. Wenn man aber ein echtes Multi-Asset 

Portfolio haben möchte, muss man breiter diversifizieren. 

Asset-Manager, vor allem ETF Anbieter, setzen seit einiger Zeit auf 

Smart-Beta bzw. Faktorprodukte. Dabei werden entweder Produkte mit 

besonders „guten“ Faktoren angeboten oder neuerdings auf Multi-

Faktor Portfolios gesetzt. Allerdings sind Faktorperformances relativ 

stark von den analysierten Zeitperioden abhängig. Small Cap hat zum 

Beispiel ebenso wie Value lange Jahre nicht sehr gut performt. Und ob 

Multi-Faktor Portfolios besser als Multi-Asset Portfolios sind, ist noch 

zu zeigen
25

. 

Das Weltmarktportfolio von Diversifikator versucht das aktuelle 

Weltanlagekapital über alle Anlageklassen abbilden. Dazu ist nur 

erforderlich zu wissen oder zu schätzen, wie alle Anleger aggregiert ihr 

Kapital angelegt haben. Das Portfolio wird im Idealfall, nämlich wenn 

das Portfolio die Kapitalisierung gut abbildet, auch nicht mehr 

umgeschichtet. Das ist der Fall, weil das Portfolio sich automatisch mit 

den Anlagen weiterentwickelt. Wenn Anleger Kapital aus Aktien 

abziehen und in Alternatives anlegen, sinken ceteris paribus die 

Aktienkurse und die Preise für Alternatives steigen und darüber ändern 

sich entsprechend auch die Allokationen im Weltmarktportfolio. 

Diversifikator spricht daher auch vom most-passive Portfolio. Dadurch 

ist das Portfolio auch als Multi-Asset Benchmark geeignet. Bisher gibt 

es meines Wissens keine vergleichbare öffentliche Benchmark. 

Individualisierungen werden über Cashbeimischungen erreicht. 

Anleger, die keine Anleihen mögen oder durchgehend „verantwortlich“ 

anlegen wollen, können entsprechende Variationen des 

Weltmarktportfolios kaufen. 

Robo-Advisors wollen sich außerdem durch günstige Kosten von 

anderen Anbietern abheben. Ein ideales Robo-Portfolio sollte daher mit 

kostengünstigen Indexfonds umsetzbar sein. Robo-Advisors wollen 

meist auch Kunden mit geringen Anlagebeträgen bedienen. Vor allem 

für Sparpläne sind geringe Handelskosten besonders wichtig. 

Fazit: Wenn man einen Robo-Advisor für Anleger mit attraktivem 

Vermögen oder Einkommen konzipiert, sollte man den Anforderungen 

erfahrener Anlegern entsprechen. Wenn man ein Hybrid-Modell 

verfolgt, bei dem Berater durch Robo-Advice unterstützt werden, sollte 

man Portfolios anbieten, die kritischen Analysen erfahrener Berater 

                                                                 
25

 s. auch http://prof-soehnholz.com/faktor-etfs-gut-fuer-anbieter-

schlecht-fuer-anleger-ein-plaedoyer-fuer-gleichgewichtete-

benchmarks-und-faktordiversifikation/ 
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standhalten, damit diese die Robo-Unterstützung auch nutzen. Neben 

überzeugenden Anlagekonzepten sollten Robo-Advisors genug 

Transparenz und günstige Konditionen bieten. Andernfalls laufen sie 

Gefahr, künftig von (sozialen) Medien und Verbraucherschützern 

kritisiert zu werden. 

In der folgenden Tabelle werden verschiedene Portfolio-Optionen für 

Robo-Advisors grob miteinander verglichen: 
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Portfoliobasis 
Regel-
basiert 

Erklärbarkeit 
Trans-
parenz 

Underlying- und 
Handels-kosten 

Variationen/Differen-
zierungen möglich? 

Beste echte 
Vergangenheits-
performance 
(aktive Fonds) 

Nein 
Ja: Bester Fonds 
(welche 
Periode/Kennzahl?) 

Nein Aktive Fonds Ja (je nach Anlagesegment) 

Beste 
Rückrechnung 
(Evidence Based 
wie Smart Beta) 

Ja 
Nein: Multi-Asset 
(welche 
Periode/Kennzahl?) 

Ja 
Einzeltitel oder 
ETFs aber 
Tradingkosten 

Nein (Evidence sollte eindeutig 
sein) 

Prognose-
basierte 
Optimierung 

Ja 

Nein: Viele 
Annahmen, 
komplexe Modelle, 
t.w. viele 
Simulationen 

Nein 
ETFs aber 
Tradingkosten 

Nein (nur ein „optimales“ 
Ergebnis) 

100% MSCI Welt Ja 
Ja: Beste 
Anlageklasse 

Ja Gering Nein 

Fixe Allokationen 
(70/30, 50/50 
etc.) 

Ja 
Mittel: Anleihen 
risikoarm? Mix 
erklärbar? 

Ja Gering Nein (außer Risikoklasse) 

Weltmarkt-
portfolio (s. 
Diversifikator) 

Ja 

Ja: Most passive, 
aber Messung und 
illiquide Anlagen 
schwierig 

Ja Gering 
Ja (Themenbasiert s. 
http://www.diversifikator.com) 
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ROBO-ADVISORS SIND NICHT U NBEDINGT BESSER ALS 

TRADITIONELLE PORTFOLIOMANAGER  
 

Robo-Advisors versprechen besonders gute, günstige und transparente 

Kapitalanlagelösungen. Aber können sie das auch wirklich liefern? 

Unstrittig ist, dass Robo-Advisors meist niedrigere Gebühren haben als 

traditionelle Anbieter. Positiv ist außerdem, dass Robo-Advisors einen 

„Anlageirrtum“ vieler traditioneller Anbieter vermeiden, indem sie auf 

kostengünstige passive ETFs statt auf meist teure sogenannte aktive 

Fonds setzen. Unabhängig von der Diskussion, wie aktiv „aktive“ 

Fondsmanager wirklich sind
26

, ist die Selektion künftiger Index-

Outperformer außerordentlich schwierig
27

. 

Einige Robo-Advisors, vor allem die, die mit passiven Asset 

Allokationen wie 50/50 Aktien/Anleihen arbeiten, haben außerdem 

auch niedrige Handelskosten und sind sehr transparent. Das sind gute 

Voraussetzungen, um durch niedrigere Kosten höhere Renditen als 

traditionelle Anbieter erreichen zu können. 

Die meisten Robo-Advisors arbeiten aber nicht mit einfachen starren 

Allokationen sondern mit Algorithmen für Asset Allokationen. Es ist 

vorab nur schwer vorhersehbar, wie viele Transaktionen ausgeführt 

werden und wie hohe Transaktionskosten anfallen werden. Besonders 

für geringe Anlagesummen können Transaktionskosten aber viel 

Rendite kosten. 

Allerdings bestimmen meist die Asset-Allokationen, welche 

Anlageergebnisse erreicht werden. An den Allokations-Algorithmen 

gibt es vor allem zwei Kritikpunkte: Erstens wird befürchtet, dass die 

Algorithmen zu sehr ähnlichen Handelsentscheidungen kommen und 

sie so negative Trends verstärken können. Da Robo-Advisors selbst in 

den USA auch aggregiert noch sehr klein sind und auf längere Sicht 

auch bleiben werden, ist dieses Risiko allerdings sehr gering. 

Der zweite Kritikpunkt betrifft die Qualität der Algorithmen
28

. Viele 

Robo-Advisors berufen sich auf den Nobelpreisträger Markowitz. Aber 

sogenannte Markowitz Optimierungen können je nach Input und 

Ausgestaltung zu höchst unterschiedlichen Allokationen führen
29

. 

                                                                 
26

 siehe Stichwort „closet indexer“ bzw. Kennzahl „active Share 
27

 Tom Jenkinson, Howard Jones, Jose Vicente Martinez , Picking 

Winners? Investment Consultants‘ Recommendations of Fund 

Managers, in Journal of Finance, Sept. 2016  
28

 siehe z.B. Befragung des CFA Institutes: „46% think flaws in 

automated financial advice algorithms could be the biggest risk“ 
29

 siehe dazu z.B. das Tool „Pseudo-Optimierer“ auf 

www.diversifikator.com 
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Vergleichbares gilt für andere, etwas anspruchsvollere Algorithmen. 

Diese von einigen teilweise „Robo-Advisors der zweiten Generation“ 

genannten Anbieter verzichten z.B. auf die besonders schwierigen 

Renditeprognosen. Sie müssen aber immer noch Risiko- und 

Abhängigkeits- (Korrelations-)prognosen nutzen. Auch die 

Verwendung von Risikomaßen wie (Conditional) Value at Risk (VaR 

oder CVaR) hilft nicht viel weiter, weil weiterhin vielfältige Prognosen 

erforderlich sind. Außerdem bedeutet eine Sicherheit von 95% nur, 

dass in 5% der Fälle Verluste eintreten können, die sehr hoch sein 

können. Ergebnissimulationen können zudem viele mögliche 

Allokationsergebnisse aufzeigen.  

Daher ist Kritik von Anlageexperten berechtigt, die vor dem Risiko 

schlechter oder falscher Modelle warnen. Allerdings ist das keine 

Besonderheit von Robo-Advisors. Auch traditionelle Berater bzw. 

Vermögensverwalter können „falsche“ Modelle nutzen. 

Die Transparenz für Kunden traditioneller Anbieter ist auch in den 

USA derzeit noch begrenzt: Nur 13% der US Vermögensverwalter 

bieten Anlegern bisher Portfolio-Simulierungstools an. Auch bei Robo-

Advisors sind solche Simulierungstools bisher nicht allzu häufig zu 

finden. Vielleicht befürchtet man, dass damit klar wird, wie sensibel die 

meisten Allokationsmodelle auf kleine Inputänderungen reagieren. 

Allerdings soll sich das in den nächsten zwei Jahren aber auf ca. 40 bis 

45% aller Vermögensverwalter erhöhen
30

. 

Dabei muss man zwischen zwei Arten von Simulationen unterscheiden. 

Im ersten Fall werden nur unterschiedliche Allokationen von Anlagen 

getestet, also z.B. 30/70 versus 70/30 Aktien/Anleihequoten. In dem 

Fall bleiben die Prognosen für die Renditen, Risiken und Korrelationen 

der Anlageklassen gleich. Im zweiten Fall können auch 

unterschiedliche Renditen, Risiken und/oder Korrelationen genutzt 

werden. 

Anders als viele traditionelle Berater legen die meisten Robo-Advisors 

zumindest mehr oder weniger detailliert offen, wie sie grundsätzlich 

funktionieren. Da die meisten von ihnen regelbasiert arbeiten und nicht 

von kurzfristigen Entscheidungen einzelner Portfoliomanager oder 

Komitees abhängen, ist es hilfreich, diese Regelwerke zu kennen. Ohne 

Portfolio-Simulierungstools ist es aber schwer, Alternativen zu prüfen. 

Und je mehr Annahmen bzw. Prognosen in die Modelle eingehen, 

desto schwieriger ist es vorherzusehen, zu welchen Allokationen diese 

Modelle in der Zukunft kommen werden. Eine „Transparenz nach 

Vorne“ ist damit auch bei den meisten Robo-Advisors heute kaum 

gegeben. 

                                                                 
30

 S. Strategy&: 2016 Wealth Management Trends 
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Zusammenfassend kann man daher feststellen: Robo-Advisors können 

Kosten senken und sie können die Kapitalanlage durch die Abkehr von 

der oft vergeblichen Suche nach „Outperformern“ verbessern. Damit 

sollten Robo-Advisors grundsätzlich bessere Renditen erreichen 

können als traditionelle Anbieter, obwohl sie nicht unbedingt die 

besseren Allokationsmodelle haben. Robo-Advisors sind auch keine 

Gefahr für die Kapitalmärkte. Aber die meisten Robo-Advisors 

schaffen nicht unbedingt viel mehr „Transparenz nach Vorne“ für 

Anleger als traditionelle Anbieter. 

 
EINFACHES RISIKOMANAGEMENT KANN  ERSTAUNLICH GUT 

FUNKTIONIEREN  
 

Ein angeblich fehlendes Risikomanagement war bisher der 

Hauptkritikpunkt von Anlageberatern an den Portfolios von 

Diversifikator. Diversifikator bietet bisher nur besonders passive und 

damit einfache Portfolios an, für die nicht einmal ein regelmäßiges 

Rebalancing zwingend vorgesehen ist. Diversifikator verfolgt ein 

B2B(&C) Konzept und Beratern fällt es offenbar schwer, „zu einfache“ 

Portfolios anzubieten. Dabei ist die bisherige „echte“ Performance der 

Portfolios sogar noch besser als die bereits sehr guten Rückrechnungen.  

Außerdem sind die meisten bisher angebotenen Portfolios sehr stark 

diversifiziert, was auch künftig zu einem geringeren Risiko als bei 

konzentrierten Portfolios führen sollte. Allerdings ist die primäre 

Motivation für die hohe Diversifikation der Portfolios nicht die 

Risikosenkung. Die Portfolios sind in erster Linie so diversifiziert, um 

an möglichst vielen potentiellen Renditequellen partizipieren zu 

können. Die Risikosenkung soll durch individuell unterschiedliche 

Anteile von Cash zu den Portfolios erreicht werden.  

Das ist manchen Beratern zu wenig Risikomanagement. Sie meinen, 

wenn Anleger schon für die Nutzung von Musterportfolios bezahlen 

müssen, dann sollte diese auch risikogemanagt werden. Diese Kritik 

war absehbar. Es wurde daher sehr frühzeitig damit begonnen, sich 

über zusätzliches Risikomanagement Gedanken zu machen. Die 

Grundüberlegungen dazu wurden auch frühzeitig online dokumentiert 

und man hat sich auf wenige zu testende Risikomodelle festgelegt, 

denn es sollte kein sogenanntes Data-Mining erfolgen. Data Mining 

besagt, dass man sehr viele Ansätze testen kann und irgendwelche 

davon aller Wahrscheinlichkeit nach gut funktionieren werden. Anders 

herum: Je weniger Ansätze man testet, desto höher ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass diese nicht funktionieren. 

Dabei muss Beratern und Anlegern klar sein: Gutes Risikomanagement 

führt zu Anlagen mit geringerem Risiko aber damit typischerweise 

auch zu weniger Rendite, d.h. entgangene Renditen sind 
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Opportunitätskosten des Risikomanagements. Besonders für 

Langfristanleger ist Risikomanagement nicht unbedingt nötig, wenn 

man davon ausgeht, dass Kapitalanlagen langfristig an Wert gewinnen. 

Theoretisch ist das den meisten Beratern und informierten Anlegern 

auch klar. 

Aber in den letzten Jahren gab es mindestens eine inzwischen populäre 

Gegenindikation zu der erwarteten Rendite-Risikorelation: Portfolios 

aus Aktien mit geringen Schwankungen haben oftmals höhere Renditen 

als solche mit höheren Schwankungen gebracht. Dafür gibt es 

verhaltenswissenschaftliche Erklärungen. Danach suchen Anleger, die 

in Aktien investieren, besonders hohe Renditen, um lotterieartige 

Gewinne erreichen zu können. Auch professionelle Portfoliomanager 

möchten ihre Benchmarks schlagen und greifen daher gerne zu Aktien 

mit relativ hohen Risiken mit der Erwartung, die Benchmarks so eher 

schlagen zu können. Konsequenz: Aktien mit hohen Risiken sind teuer 

und rentieren damit nicht mehr so gut wie erwartet. Inzwischen gelten 

aber Aktien mit geringen Volatilitäten als teuer. Wir nehmen daher an, 

dass die klassische Theorie weiter gilt und niedrigere Risiken auch zu 

niedrigeren Renditen führen.  

Die Anforderungen an ein gutes Risikomanagement sind dann relativ 

klar: Das Risiko der Portfolios soll sinken, ohne dass die Rendite zu 

stark zurückgeht. Man benötigt also eine Rendite-Risiko-

Relationskennzahl. Das ist meist die Sharpe Ratio. Konzeptionell ist 

das nicht überzeugend, denn Risiko wird dabei als Schwankung von 

Portfolios gemessen und nicht als Verlust. Statistisch liefert die Sharpe 

Ratio jedoch ähnliche Ergebnisse wie komplexere Kennzahlen, die 

Verluste und teilweise auch Nicht-Normalverteilungen benutzen31.  

Ziel eines guten Risikomanagements sollte es daher sein, eine 

vergleichbare Sharpe Ratio wie nicht-risikogemanagte Portfolio zu 

erreichen. Dabei spielen Kosten eine wesentliche Rolle. So führen 

häufige Risikosignale zu häufigen Transaktionen, die mit Kosten 

verbunden sind. Eine weitere Anforderung an ein gutes 

Risikomanagement sind daher relativ geringe Implementierungskosten 

bzw. wenig Handel. Das gilt vor allem für Portfolios mit geringen 

Anlagevolumina, bei denen sich Handelskosten stärker auswirken als 

bei hohen Anlagevolumina.  

Eine weitere Anforderung war die Umsetzung des Risikomanagements 

nur mit Hilfe von Basisinstrumenten, d.h. z.B. nur mit 

Verkäufen/Käufen der genutzten ETFs und nicht mit Derivaten. Der 

Hauptgrund hierfür ist, dass auch Anleger bzw. Berater ohne Erfahrung 

mit Derivaten oder mit einer Abneigung gegenüber Derivaten das 

Risikomanagement selbständig umsetzen können sollen. Ein zweiter 

Grund sind fehlende standardisierte Derivate für große Teile der 
                                                                 
31

 siehe dazu z.B. das interessante Research von Prof. Schuhmacher von 

der Uni Leipzig 
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Diversifikator Portfolios: Für die meisten alternativen Aktien bzw. 

ESG- und islamische ETFs stehen keine adäquaten Futures zur 

Absicherung zur Verfügung.  

Aus Tätigkeiten bei früheren Arbeitgebern habe ich einige Erfahrung 

mit Risikomanagement gesammelt. Die Analyse von Hedgefonds aber 

auch die Arbeiten an dem Buch „Asset Allokation, Risiko-Overlay und 

Manager-Selektion“ 32  haben mich sehr skeptisch in Bezug auf 

komplexe Risikomanagementansätze gemacht. In 2012 hat mein Test 

eines eigenen relativ einfachen Ansatzes auf Basis von 

Volatilitätsveränderungen aber kein robustes Modell und keine 

überzeugenden Ergebnisse gebracht.33 

Eine der weiteren Anforderungen an ein Risikomanagement für 

Diversifikator Portfolios war daher: Es sollte ein Ansatz verwendet 

werden, der etabliert und vielfach getestet ist. Vor allem sollte Data 

Mining verhindert werden. Wir haben daher nur drei populäre und 

möglichst einfache Ansätze getestet. 

1) Einen Trendfolgeansatz, der sich seit sehr vielen Jahren 

grundsätzlich bewährt haben 34 . Dabei haben wir nur die 

besonders populäre 200-Tagelinie getestet.   

2) Den MACD (Moving Average Convergence/Divergence) weekly, 

der in der Praxis ebenfalls oft verwendet wird. 

3) Den Ansatz von Mebane Faber35, der besonders in den USA populär 

ist und der ebenfalls unsere Anforderungen an Einfachheit und 

Transparenz erfüllt. 

 

Diese Ansätze wurden zunächst für 6 unsere 7 sehr unterschiedlichen 

Portfolios getestet, für die wir aussagekräftige Rückrechnungsdaten 

inklusive der Finanzkrise 2008 zur Verfügung hatten. Unser selbst 

gestellten Anforderungen waren: Der Ansatz sollte für möglichst viele 

der Portfolios und für möglichst viele Jahre zu „guten“ Resultaten 

führen. Gut heißt dabei: Attraktive Renditen bei niedrigeren 

Volatilitäten bzw. geringen zwischenzeitlichen Verlusten im Vergleich 

zu den Portfolios ohne Risikomanagement und insgesamt attraktive 

Sharpe Ratios.  

Alle drei Ansätze können die Risiken aller Portfolios in der 

betrachteten Periode 2008 bis Mitte 2016 sehr gut reduzieren. Aber nur 

die 200-Tagelinie erfüllt unsere Anforderungen in Bezug auf attraktive 

Renditen bzw. Sharpe Ratios.  
                                                                 
32

 Söhnholz, Dirk; Rieken, Sascha; Kaiser, Dieter: Asset Allocation, 

Risiko-Overlay und Managerselektion, 2010 
33

 Söhnholz, Dirk: Renditeorientierte Diversifikation 2.0 und Risiko-

Overlays: Prognosefreie systematische Umsetzung, Arbeitspapier 2012 
34

 s. Lempérière/Deremble/Saeger/Potters/Bouchaud: Two Centuries of 

Trend Following und dort zitierte Literatur, 2014 
35

 S. www.mebfaber.com.  
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Um die Robustheit des 200-Tage-Ansatzes zu prüfen, haben wir auch 

195 und 205 Tagelinien getestet. Das ist wichtig, denn es ist bekannt, 

dass Aktienmarktperformance von nur wenigen Tagen geprägt wird. 

Wir haben in einem weiteren Schritt drei Variationen der 200-Tage-

Trendfolge miteinander verglichen. Ziel war es, die Robustheit zu 

prüfen und die Umsetzungskosten möglichst weiter zu reduzieren. 

Ergebnis: Alle getesteten Variationen der 200-Tagelinie bringen für 

alle Diversifikator Portfolios wesentlich geringere Backtest-Verluste im 

Krisenjahr 2008, führen aber in guten Aktienjahren zu schlechterer 

Performance als ohne Risikosteuerung. Alle Ergebnisse der Tests sind 

detailliert dokumentiert und können bei Diversifikator angefordert 

werden bzw. künftig auch online zur Verfügung gestellt. 

Anleger, die eine solche Underperformance in Kauf nehmen, können 

die Diversifikator Portfolios ab 2017 auch inklusive Risikosteuerung 

mit der 200-Tagelinie erhalten. Das ist aber zunächst auf Angebote 

über die mit uns kooperierenden Banken, Vermögensverwalter und 

unabhängigen Berater beschränkt. 

  

IMMOBILIENAKTIEN UND REITS WERDEN ZU UNRECHT 

VERNACHLÄSSIGT  
 

Immobilienaktien? Damit verband man in der Vergangenheit keine 

guten Nachrichten, wenn man an IVG, oder Immofinanz und Meinl 

denkt. REITs, also Real Estate Investment Trusts, sind in Deutschland 

bis vor kurzem auch nicht populär gewesen. Und in der Krise 2008 

haben Immobilienaktien besonders stark verloren. Das sagen viele 

Aktienspezialisten, wenn man sie zu dem Thema anspricht. Und 

Immobilienprofis halten von solchen Aktien oder auch REITs meist 

auch nicht besonders viel, denn das sind ja Aktien und keine 

physischen Immobilien. Resultat: Es gibt nur noch ganz wenige in 

Deutschland aktiv angebotene und erst recht hier gemanagte 

Immobilienaktienfonds.  

Man kann darüber streiten, ob jetzt ein guter Zeitpunkt für den Einstieg 

in Immobilienmärkte ist. Auch dafür gilt: Prognosen sind schwierig, 

besonders wenn sie die Zukunft betreffen (unbekannter Verfasser). Die 

Frage ist eher, wie man seine Immobilienallokation am besten 

ausbauen kann, wenn man das denn möchte. Börsennotierte 

Immobilienaktien bzw. REITs haben einige Vorteile: Sie sind täglich 

liquide, sie sind in sich diversifiziert, da börsennotierte 

Immobilienunternehmen in unterschiedliche Immobilien investieren, 

und man kann mit kleinen Summen einsteigen. REITs haben zusätzlich 

den Vorteil, dass sie steuerbefreit sind, dafür aber praktisch alle 

Gewinne ausschütten müssen, was aus Anlegersicht ebenfalls attraktiv 

sein kann.  
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Sind Immobilienaktien aber wirklich ein effizienter Zugang zur 

Anlageklasse Immobilien oder nur branchenspezifische Aktien? 

Finanztechnisch ist die Korrelation mit bzw. das Beta zu breiten 

Aktienindizes zwar nennenswert aber nicht sehr hoch. Von Immobilien 

erwartet man aber geringe Schwankungsanfälligkeit (Volatilitäten) und 

geringe Verluste. Damit können Immobilienaktien meist nicht dienen. 

Sie sind also anders als typische deutsche Immobilieninvestments. 

Internationale Immobilien zeichnen sich allerdings oft durch höhere 

Schwankungen und Verlustrisiken aber auch höhere Gewinnchancen 

als deutsche Immobilien aus.  

Eine detaillierte Studie von renommierten Forschern
36

 hat – anders als 

andere Studien vorher - Äpfel mit Äpfeln vergleichen: Direkte Büro- 

und Wohnungsinvestments in den USA und Großbritannien mit 

vergleichbaren REITs. Resultat: Zumindest mittelfristig gibt es große 

Ähnlichkeiten bei den Risiken zwischen Direktinvestments und REITs. 

REITs haben aber tendenziell bessere Renditen. Auch dafür gibt es eine 

mögliche Erklärung: REITs können sich sehr effizient refinanzieren. 

Dadurch sind sie sehr flexibel. Sie stehen auch unter ständiger 

Beobachtung von Analysten. Das führt tendenziell dazu, dass sie über 

besonders gute Immobilienportfolios verfügen.  

Fazit: Internationale Immobilienaktien und REITs können ein sehr 

interessanter Zugang zu Immobilien sein.  

 
INFRASTRUKTUR-AKTIEN SIND EIN GUTER ZUGANG ZU 

EINER ATTRAKTIVEN ANLAGEKLASSE  
 

Infrastruktur ist eine sehr attraktive Anlageklasse: Jedes Land braucht 

Straßen, Schienen, Wasserwege, Stromtrassen, Gasleitungen, 

Telekommunikationsnetze etc.. Der Aufbau und Erhalt solcher 

Infrastruktur ist enorm teuer. Früher wurde das mit öffentlichen Mitteln 

das finanziert. Heute wird oft privates Kapital gesucht, weil es den 

meisten Staaten an Geld fehlt.  

Institutionelle Investoren beschäftigen sich schon länger mit dem 

Thema Infrastruktur. Aber selbst sehr große institutionelle Investoren 

können es sich nicht leisten, ein nach Ländern und Infrastruktur-

Segmenten diversifiziertes Portfolio von Mehrheits- (Kontroll-

)investitionen aufzubauen. Und Kontrolle ist bei Infrastrukturprojekten 

sehr wichtig, wie man am neuen Berliner Flughafen und anderen 

Großprojekten sieht. Institutionelle Investoren beteiligen sich daher 

meist indirekt an sogenannten geschlossenen Infrastrukturfonds oder 

auch Dachfonds.  
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Eine andere Art der indirekten Investition ist der Kauf von Aktien von 

börsengelisteten Infrastrukturunternehmen. Davon gibt es weltweit laut 

Branchenklassifikationen knapp 2000. Etwa 300 dieser Unternehmen 

machen dabei den wesentlichen Teil ihres Geschäftes im sogenannten 

Kern-Infrastrukturbereich, also mit Transport-, Energie-, Wasser- und 

Telekommunikations-Netzen. Diese Unternehmen sind in der Regel 

hoch kapitalisiert (Large Caps) und ihre Aktien sind sehr liquide.  

Es gibt einige Infrastrukturindizes und ETFs, die allerdings recht 

unterschiedliche Renditen aufweisen. Das erklärt sich vor allem aus 

unterschiedlichen Definitionen von Infrastruktur. Nur wenige Indizes 

fokussieren ausschließlich auf Kern-Infrastruktur, also monopolartige 

Investment mit meist hohen und stabilen Ausschüttungen. Die meisten 

Indizes beinhalten auch klassische Energieerzeuger (Utilities), die eher 

volatile Ergebnisse und Ausschüttungen haben.  

Besonders die Indizes mit Fokus auf Kern-Infrastruktur zeigen sehr 

attraktive Rendite- und Risikocharakteristika, die sich deutlich von 

breiten Aktienindizes unterscheiden. Zugang zu Infrastruktur kann also 

durchaus in Form von Aktieninvestments erfolgen und bringt auch 

Diversifikationspotentiale für Portfolios mit sich. So wird das z.B. auch 

von Towers Watson eingeschätzt, einem der renommierten 

internationalen Investmentconsultant für institutionelle Anleger. 

Wahrscheinlich dauert es aber – wie oft bei neuen Entwicklungen – ein 

paar Jahre, bis auch deutsche Investoren die Attraktivität von 

Infrastrukturaktien erkennen. 

 

AUCH PRIVATKUNDEN SOLLTEN IN INFRASTRUKTUR 

INVESTIEREN  
 

Private Investment sin Infrastruktur werden oft kritisch gesehen
37

. Das 

Hauptargument lautet: Der Staat kann sich zurzeit sehr günstig 

verschulden und somit Geld zum Nulltarif leihen. Wenn 

Infrastrukturinvestments so attraktiv sind, dass sich private Geldgeber 

dafür finden, dann sollte lieber der Staat weiter Schulden aufnehmen, 

um diese attraktiven Renditen selbst zu erreichen. Müsste der Staat 

dann aber mit dem gleichen Argumente nicht auch Immobilien auf 

Kredit kaufen oder Aktien? 

Fakt ist, dass der deutsche Staat bereits sehr hoch verschuldet ist. Die 

Schuldenbremse kann derzeit nur eingehalten werden, weil die 
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Kreditzinsen so niedrig sind. Wenn die Zinsen steigen, werden 

Staatshaushalte sehr stark mit Zinszahlungen belastet sein. Außerdem 

werden die Staatsschulden künftig eher noch höher sein, da auch die 

staatlichen Ausgaben für die Altersvorsorge weiter steigen werden. Die 

Menschen leben heute zum Glück immer länger und die sinkende Zahl 

von Rentenbeitragszahlern im Vergleich zu Rentenempfängern wird die 

Staatshaushalte aufgrund der demografischen Entwicklung weiter 

belasten.  

Die private Altersvorsorge wird also wichtiger. Um diese sicher zu 

stellen, müssen deutsche Altersvorsorger bzw. Versicherungen über 

attraktive Kapitalanlagen verfügen. In den vergangenen Jahren sind 

Versicherungen mit ihren Anlagen, die zu einem hohen Teil aus 

deutschen Staatsanleihen, Länderanleihen und kommunalen 

Pfandbriefen bestehen, recht gut gefahren. Bei den aktuell niedrigen 

und teilweise sogar negativen Verzinsungen gerät die Kapitalanlage 

von Altersvorsorgern und damit die private Altersvorsorge insgesamt 

aber unter Druck. 

Versicherungen und andere Altersvorsorger müssen aber auch künftig 

zu einem erheblichen Teil in niedrig-rentierlichen Anlagen investieren. 

Dazu werden sie durch staatliche Vorgaben (Stichwort „Solvency-

Regeln“) praktisch gezwungen. So müssen z.B. 

Infrastrukturinvestments von Versicherungen mit sehr viel Eigenkapital 

unterlegt werden, als Staatsanleihen, was die Kosten solcher 

Investments aus Versicherungssicht enorm erhöht. Wenn diese Regeln 

nicht gelten würden, würde es für den Staat wahrscheinlich sehr viel 

teurer, sich zu verschulden. Heute verzichten also die Versicherungen 

und damit die private Altersvorsorge aufgrund staatlicher Vorgaben auf 

potentielle Kapitalerträge in riesigem Umfang. 

Anlagen in gute Infrastruktur sind – ähnlich wie Anlagen in gute 

Immobilien oder gute nicht-börsennotierte Unternehmen
38

 – 

grundsätzlich attraktiv für Versicherungen. Solche Anlagen sind 

allerdings oft auch illiquide. Bei illiquiden Anlagen ist besonders auf 

die Risiken zu achten. Insbesondere politische und Währungsrisiken 

sind bei illiquiden Anlagen wichtiger als bei liquiden Anlagen, die man 

bei „Gefahr“ schnell verkaufen kann.  

Infrastruktur, Immobilien und auch Private Equity in Deutschland 

haben für deutsche Anleger keine Währungsrisiken und sollten recht 

geringe politische Risiken im Vergleich zu solchen langfristigen 

illiquiden Anlagen in vielen anderen Ländern haben. Für Anleger aus 

anderen Währungsräumen sind die Währungsrisiken für Anlagen in 

Deutschland aber nennenswert. Im Euro-Raum gibt es aber auf 

absehbare Zeit wohl nicht sehr viele potentielle private Großinvestoren 

für illiquide Assets. Bürger und Politiker sollten deshalb froh sein, 
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wenn deutsche Versicherungen ihre illiquiden Investments in 

Deutschland tätigen wollen. 

Der Staat muss monopolartige Strukturen – wie sie in vielen 

Infrastruktursegmenten vorkommen – weiter überwachen, z.B. die 

Preise für die Nutzung und auch die Qualität der Infrastruktur. Der 

Staat sollte auch nicht für die Fehler privater „Infrastrukturbauer“ bzw. 

Betreiber haften, sondern private Investoren müssen die Ausfallrisiken 

ihrer Investments übernehmen. Für die Übernahme von Risiken müssen 

diese privaten Parteien aber auch adäquate Renditen erzielen können. 

Wenn der Staat schon so billig an Geld kommt und das investieren 

möchte, dann sollte er sich auf Investitionen konzentrieren, die private 

Investoren nicht interessieren, aber die für die Gesellschaft wichtig 

sind. Dafür kann z.B. der soziale Wohnungsbau genannt werden. 

Dieses Beispiel ist möglicherweise aber auch nicht viel besser als das 

der Autobahnfinanzierung. Vielleicht ist es für alle Parteien besser, 

wenn der Staat bedürftigen Bürgen Wohnzuschüsse gibt statt selbst 

direkt in den Immobilienmarkt eingreift.  

Last but not least: Wenn Bürgern private Autobahnen zu teuer werden, 

können sie immerhin noch auf einige alternative Straßen oder 

Verkehrsmittel ausweichen. Steuerzahler können zusätzlichen 

Staatsschulden und damit in der Regel einhergehenden 

Steuererhöhungen aber nicht legal entkommen.  

 
INFRASTRUKTUR-TRUSTS ALS NEUES ANLAGEVEHIKEL  
 

Der Aufbau eines diversifizierten Infrastruktur-Portfolios ist sogar für 

Großinvestoren schwierig, wenn sie sich auf Direktanlagen und 

geschlossene Fonds fokussieren. Dachfonds aus geschlossenen Fonds 

ermöglichen zwar eine gute Diversifikation, sind aber meist sehr teuer. 

Infrastrukturaktien bzw. Fonds mit Fokus auf Infrastrukturaktien sind 

eine liquide und relativ kostengünstige Alternative. In Deutschland gibt 

es aber nur wenige typische Infrastrukturaktien wie Fraport oder den 

Hamburger Hafen. In den deutschsprachigen Nachbarländern kommen 

noch die Flughäfen Wien und Zürich hinzu, aber das war es denn auch 

schon fast an „echten“ Infrastrukturaktien. 

Auch Deutschland ist aufgrund seiner hohen Verschuldung und den 

großen benötigten Investitionen zum Qualitätserhalt bzw. Aus- oder 

Neubau von Infrastruktur an privaten Infrastruktur-Investoren 

interessiert. Großinvestoren können künftig möglicherweise direkt 

Infrastruktur investieren. Aber was ist mit Kleininvestoren? Dazu bietet 

sich an, eine oder mehrere Aktiengesellschaften zu schaffen, die in 

Infrastruktur investieren. Die Aktien der Gesellschaften können dann 

von allen Arten von Investoren gekauft werden, auch von 
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Kleinanlegern. Aktien bieten sich an, weil sie börsennotiert werden 

können, was zu Liquidität führen sollte. Außerdem unterliegen Aktien 

einer strengen Regulierung und hoher Transparenz. 

Der Staat würde Infrastruktur direkt oder die Rechte zum 

Infrastrukturbetrieb an solche Aktiengesellschaften verkaufen können. 

Beispiel: Nicht die Autobahn wird verkauft sondern „nur“ das Recht 

auf laufende Einnahmen vom Staat zur Unterhaltung und zum Ausbau 

der Autobahn und/oder das Recht, Gebühren für die Nutzung der 

Autobahn zu nehmen. Dafür hat der private Investor die Plicht zum 

Erhalt und Ausbau der Autobahn. 

Sowohl „der Staat“ als auch die Aktionäre haben ein hohes Interesse an 

einem guten Management der Aktiengesellschaft. Mit der in vielen 

Ländern existierenden REIT-Struktur
39

 gibt es ein gutes Vorbild für 

eine Infrastruktur-Aktiengesellschaft, die im Folgenden als Infra-

Investment-Trust oder Infra-Trust bezeichnet werden. REITs sind stark 

beschränkte Aktiengesellschaften, die nur in klar definierte Immobilien 

bzw. Immobilienprojekte investieren dürfen. Sie müssen den ganz 

überwiegenden Teil (meist 90%) ihrer Gewinne an die Aktionäre 

ausschütten und haben Kreditaufnahmebeschränkungen.  

Wenn vorzugsweise Infrastruktur erworben/betrieben wird, kann ein 

solcher Infra-Trust aufsichtsrechtlich als Immobilieninvestment gelten 

und damit geringeren Eigenkapitalpflichten unterliegen als 

Infrastruktur unter dem aktuellen Versicherungsvorgaben nach 

Solvency II. Die Notwendigkeit, schwankende Aktienkurse auch in den 

Versicherungsbüchern widerzuspiegeln, kann durch die Klassifikation 

als Anlagevermögen vermieden werden. Damit wäre allen geholfen. 

Internationales Implementierungs-Vorbild kann auch die Master 

Limited Partnership (MLP) mit ihrem Fokus auf Energieproduktion 

sein. Vielleicht kann man für einzelne Infrastrukturprojekte auch die 

bisher wenig erfolgreiche deutsche SPAC-Struktur („Special Purpose 

Acquisition Vehicle“) nutzen.  

In den USA, die eine besonders lange REIT Erfahrung haben, gelten 

REITs als besonders gute Immobilieninvestoren mit besonders guten 

Immobilienportfolios. Außerdem gelten sie als Aktien mit besonders 

guter Unternehmensführung („Governance“), zumindest im Vergleich 

zu klassischen Immobilienaktien, was unter anderem auf die Pflicht zur 

hohen Gewinnausschüttung zurückgeführt wird. REITs sind auf 

Unternehmensebene weitgehend steuerbefreit, Anleger müssen ihre 

Dividenden und Aktiengewinne jedoch versteuern.  

Es gibt gute Argumente dafür, ein solches Modell auch für 

Infrastrukturfinanzierungen zu nutzen. Ähnlich wie bei Immobilien 

                                                                 
39

 REIT steht für Real Estate Investment Trust 



Regelbasiert-optimierungsfreie Kapitalanlage und Robo-Advisory Seite 42 
 

sollen private Investitionen gefördert werden. Wenn der Infra-Trust 

dem Staat Infrastruktur bzw. Infrastruktur-Rechte abkauft bzw. neue 

Infrastruktur bauen soll, braucht er viel Geld. Es macht wenig Sinn, 

wenn von 100 Euro Investmentvolumen die im Zweifel sowieso an den 

Infrastruktur-Verkäufer „Staat“ gezahlt werden, noch Steuern 

abgezogen werden, die dann nicht mehr für Investments zur Verfügung 

stehen. Gewinne, die weitestgehend ausgeschüttet werden müssen, 

müssen aber vom Anleger versteuert werden. 

Die Definition der zulässigen Infrastruktur ist schwierig. Nicht jeder 

versteht darunter das Gleiche, wie die teilweise sehr unterschiedlich 

zusammengesetzten Infrastruktur-Aktienindizes zeigen. Man sollte sich 

aber relativ schnell darauf einigen können, dass alles, was bisher an 

Netzen und Knoten (Energie, Transport, Wasser, Telekommunikation) 

vom „Staat“ finanziert wurde, grundsätzlich dazu zählt. Nicht dazu 

gerechnet werden danach mit Infrastruktur verbundene Services.  

Als weiteres Kriterium kann man den grundsätzlich öffentlichen 

Zugang zu Infrastruktur nennen, der zwar bezahlpflichtig sein kann, 

aber einzelnen Nutzern nicht ohne zwingenden Grund verweigert 

werden kann. So sollten gerade die sehr umwelt-beeinflussenden Netze 

von Gasröhren, Stromleitungen und Transportwege und die „Knoten“ 

wie Flughäfen und Häfen gelten.  

Bei Telekommunikations-Satelliten sind da schon eher Fragen 

angebracht. Anders ausgedrückt: Wenn es eine geringen 

Umweltbeeinflussung und einen freien funktionierenden 

privatwirtschaftlichen Wettbewerb gibt, z.B. auch durch alternative 

Technologien wie Strom/Gas/Sonne/Wind etc. bei der 

Energieproduktion, ist die Zulässigkeit für steuerbefreite Infra-Trusts 

kritisch zu hinterfragen. Ähnliches gilt auch für zahlreiche soziale 

Einrichtungen wie Krankenhäuser und Universitäten, die ebenfalls 

bereits einem privaten Wettbewerb ausgesetzt sind. Hierzu ist sicher 

noch Einiges an Diskussion vonnöten 

 

EINE MULTI-FAKTORALLOKATION IST NICHT BESSER ALS 

EINE ALLOKATION NACH ANLAGEKLASSEN  
 

Das Grundproblem einer faktorbasierten Allokation (Faktorallokation) 

ist dem der Assetklassen-Diversifikation sehr ähnlich: Es gibt keinen 

Konsens darüber, welche Assetklassen bzw. Faktoren die Basis der 

Allokation sein sollten. Ebenso wie unter einer Assetklasse kann Vieles 

als „Faktor“ verstanden werden. Grundsätzlich ist damit eine Variable 

gemeint, die einen systematischen Einfluss auf Renditen oder Risiken 

von Kapitalanlagen hat.  
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Je nach Definition kann es sehr wenige oder sehr wenige potentielle 

Faktoren geben. Die Anzahl hängt davon ab, ob man nur solche 

Faktoren betrachtet, die angeblich eine Outperformance gegenüber 

klassischen Indizes generieren, oder ob man alle Faktoren in Betracht 

zieht, welche grundsätzlich Portfoliorenditen und –risiken beeinflussen 

können. Meist wird über Faktoren diskutiert, die höhere Renditen als 

die jeweiligen Benchmarks bringen sollen. Für Investoren sind aber 

auch solche Faktoren interessant, die Risiken senken können.  

Am wichtigsten für Bestandsportfolios ist aber zunächst eine 

Faktoranalyse, also die Transparenz über Faktorabhängigkeiten von 

Portfolios. Erst wenn man diese Transparenz hat, kann man geeignete 

Maßnahmen zur Verbesserung von Portfolios ergreifen. 

Der „älteste“ und meist verwendete Rendite-Faktor ist das sogenannte 

Beta bzw. der Marktfaktor
40

. Mit diesem Beta versucht man, den 

systematischen und damit oft den größten Teil der Rendite von 

Wertpapieren zu erklären. Der „unerklärte“ Rest der Rendite ist das 

famose „Alpha“. Aktive Fondsmanager streben nach Outperformance 

von Indizes bzw. positivem Alpha.  

Im Fama-French 3-Faktor Modell wurden Unternehmensgröße („Size“, 

mit der Annahmen dass kleiner besser ist als größer) und Wert 

(„Value“, mit er Annahme dass das besser ist als das sogenannte 

„Growth“/Wachstum) als zusätzliche Faktoren eingeführt. Small und 

Value galten gegenüber Large und Growth als „positive“ Faktoren, mit 

denen es gelingen sollte, Überrenditen zu erwirtschaften. Carhart fügte 

Momentum als vierten Faktor hinzu, der ebenfalls als positiver Faktor 

betrachtet wurde. In 2013 führen Fama und French mit Profitabilität 

und Investment weitere Faktoren ein
41

. Andere nennen als zusätzliche 

„positive“ Faktoren Qualität, Yield, Illiquidität und Low-Volatility
42

. 

Inzwischen bezweifeln zahlreiche Wissenschaftler aber auch Praktiker, 

dass der Faktor Size heute (noch) positiv ist. In der Tat hat Small Cap 

lange Perioden von Underperformance gehabt. Einige ältere Studien 

sind angreifbar wegen des sogenannten „Survirvorship Bias“ und 

andere Untersuchungen erklären einen Großteil vergangener 

Outperformance mit Illiquiditätsprämien oder Rebalancing-Effekten. 

Die bisher genannten Faktoren beziehen sich fast ausschließlich auf 

Aktien. Andere systematische Risikofaktoren bzw. Risiken, die als 

wichtige Faktoren für Asset-Allokationen genannt werden, sind 
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Digesting Anomalies: An Investing Approach, Working PaperOhio 

State University, 2012 
42

 siehe Bender et al., Foundations of Factor Investing, MSCI 2013 



Regelbasiert-optimierungsfreie Kapitalanlage und Robo-Advisory Seite 44 
 

volkswirtschaftlicher Natur wie Konjunktur-, Zins- und 

Währungsrisiken aber auch demografische Risiken. Außerdem gibt es 

politische Risiken wie Kriege und rechtliche Risiken wie Regulierung 

bis hin zu Enteignungen. Und es gibt Natur(katastrophen-)risiken, 

marktsegmentspezifische Risiken wie Immobilienrisiken, Gegenpartei-

Risiken, Kapitalstrukturrisiken (inklusive Liability-Risiken, also 

Risiken, die aus Zahlungsverpflichtungen resultieren), Liquiditäts- und 

operative und sicher noch einige andere Risiken. Man kann versuchen, 

einige diese Risiken als Faktoren für eine Assetallokation zu nutzen, 

z.B. in dem man Investments sucht, mit denen man an bestimmten 

Zinsänderungen oder Wechselkursentwicklung partizipieren kann bzw. 

unerwünschte Risiken möglichst vermeiden kann.  

Allokationen über Assetklassen bzw. Faktoren gehen von möglichst 

großer Unabhängigkeit der Klassen bzw. Faktoren voneinander aus, um 

bestmögliche Diversifikationseffekte zu erreichen. In Bezug auf 

Faktoren gibt es zum Beispiel interessante Diskussionen, ob Investment 

und Profitabilität den von zahlreichen Faktoranhängern genutzten 

Volatilitätsfaktor ersetzen können
43

. Hinzu kommt eine weitere 

Schwierigkeit bei der Umsetzung in Portfolios: Wenn man keine klare 

Richtung annimmt wie „Low Volatility sollte man immer Long sein“, 

braucht man Indikatoren, die künftige positive oder negative 

Entwicklungen der Indikatoren anzeigen. Es ist nicht einfach, gute 

solche (Timing-)Indikatoren für die zahlreichen Faktoren zu finden. 

Die Nutzung von Faktoren zur Portfolio-Analyse, die sogenannte 

Faktoranalyse, ist weniger umstritten als die Faktor-Allokation. 

Klassisch diversifiziert man seine Anlagen über die Anlageklassen 

Aktien, Anleihen, Rohstoffe etc.. Ross hat mit der Arbitrage Pricing 

Theory wohl die Grundlagen für die zunächst lineare Faktoranalyse 

gelegt. Gute Hedgefondsanalysten arbeiten schon seit Jahren mit 

Faktoranalysen, die auch auf nichtlinearen Zusammenhängen beruhen 

können. Mit einer faktorbasierten Analyse kann man einfach 

feststellen, dass z.B. auch Anleihen – gerade Unternehmensanleihen – 

und Rohstoffe von ähnlichen Faktoren abhängen können wie Aktien. 

Auch in der sogenannten Königsklasse der Investments, den 

Hedgefonds, stellt man oft zahlreiche, allerdings vielfach nicht-lineare 

Abhängigkeiten von systematischen „Alternative Betas“ fest und nur 

wenig Rest-Alpha. 

Da es, abgesehen von einigen aktienspezifischen, bisher nur wenige 

effiziente bzw. kostengünstige faktorspezifische Investmentprodukte 

gibt, bietet sich ein anderes Vorgehen an, nämlich die Kombination von 

klassischer Assetklassen-Diversifikation mit Faktoranalysen. 

Faktoranalysen kann man dabei vor allem für die Abgrenzung und 

Gewichtung von Assetklassen nutzen mit dem Ziel, sogenannte 

Klumpenrisiken bzw. zu hohe Risikokonzentrationen zu reduzieren. 
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Fazit: Ebenso wie in Bezug auf Assetklassen ist es nicht einfach, klar 

voneinander abgrenzbare Faktoren zu finden, und noch weniger solche, 

die dauerhaft outperformen. Auch dauerhafte Underperformance von 

Faktoren ist interessant, wenn man die Möglichkeit hat, Short zu gehen 

bzw. bei Verlusten der Anlageklasse bzw. des Faktor zu „gewinnen“. 

Aber selbst wenn man attraktive Faktoren für die Diversifikation eines 

Portfolios findet, kann man diese nicht einfach „kaufen“. Einige – 

meist aktienbasierte – Smart Beta Produkte können zwar für 

„Renditefaktoreninvestments“ genutzt werden, aber für viele der oben 

genannten Faktoren gibt es aber (noch) keine Investmentprodukte. 

Assetklassen-spezifische Produkte gibt es jedoch in großem Umfang 

z.B. in Form von kostengünstigen ETFs, so dass eine 

Assetklassendiversifikation mit Unterstützung von Faktoranalysen 

effizient umsetzbar ist. 

 
FONDSSELEKTION  
 

5  EINSTIEGSFRAGEN BEI  DER FONDSSELEKTION  
 

1) Sind Sie mit Rendite und Risiko ihrer Kapitalanlagen zufrieden? 

Falls ja, Gratulation. Falls nein, gehen Sie weiter zu Frage 2. 

2) Machen Sie die Asset-Allokation, Benchmark- bzw. Indexselektion, 

Titelselektion, Titelgewichtung, Rebalancing, Implementierung sowie 

Risikomanagement alles selbst? Falls ja, gehen Sie zu einer günstigen 

Trading/Investment-Abwicklungsplattform. Falls nein, gehen Sie zu 

Frage 3. 

3) Ziehen Sie regelbasiertes oder sogenanntes diskretionäres 

Portfoliomanagement vor? Wenn Sie diskretionäres Management 

vorziehen, selektieren Sie einen Manager/Anbieter, den/die Sie als 

künftigen Star sehen. Aber bitte bedenken Sie: Vergangene 

Performance ist oft kein guter Indikator für künftige Performance und 

nur sehr wenige Manager schlagen ihre Benchmarks über mehrere 

Perioden. Wenn sie es wie viele andere machen wollen, selektieren Sie 

den Manager mit den besten vergangenen Renditen, den besten 

Ratings, den meisten Mittelzuflüssen, hohen Marketingausgaben bzw. 

hoher Markenbekanntheit, oder nach anderen Kriterien. Andernfalls 

gehen Sie zu Frage 4. 

4) Sollten ihre Kapitalanlagen von guten Prognosen abhängen und ist 

Regeltransparenz nicht so wichtig für Sie? Dann suchen Sie sich gute 

Prognostiker bzw. quantitative Assetmanager. Es gibt allerdings nur 

wenige Manager, deren Modell transparent bzw. einfach 

nachzuvollziehen ist. Andernfalls gehen Sie zu Frage 5. 
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5) Wollen Sie auf unveränderbare Regeln und anlageklassenspezifische 

Produkte setzen oder auf kontinuierliche Verbesserung von Regeln und 

auch Multi-Asset Produkte? Im ersten Fall kaufen Sie Smart-Beta 

Produkte. Diese Produkte haben aber oft nur kurze reale Track-Records 

und sind kaum günstiger als institutionelle bzw. 

Honorarberatertranchen aktiver Manager. Andernfalls investieren Sie in 

Fonds eines systematisch-prognosefreien Managers. 

Hier ist ein noch einfacherer Ansatz: Sie haben weder Präferenzen für 

diskretionäre noch quantitative Manager noch systematisch-

prognosefreie Ansätze? Dann diversifizieren Sie über alle drei 

Investmentphilosophien. 

 

FONDSMANAGER BZW .  ROBO-ADVISORS SOLLTEN AUS 

WISSENSCHAFTLICHEM RESEARCH LERNEN  
 

Anbieter von Geldanlagen sollten im Idealfall wissenschaftliches 

Research verfolgen und daraus lernen. Das gilt auch für Robo-

Advisors, die nur eine spezielle Form von Geldanlage-Anbietern sind.  

Up-to-date zu bleiben ist bei der Vielzahl von Research-Ergebnissen, 

die ständig veröffentlicht werden, allerdings schwierig. Oft ist das 

Research auch nicht direkt verwendbar. So kommen Research-

Ergebnisse meist nur unter ganz bestimmten Annahmen zustande, die 

in der Realität selten zu finden sind. Oder das Research kann nicht aus 

den USA, die das Research u.a. aufgrund der guten Datenverfügbarkeit 

dominieren, übertragen werden. Trotzdem kann man aus Research 

interessante Anregungen für die Geldanlagepraxis bekommen. 

Hier soll am Beispiel des Online-Geldanlage Anbieters Diversifikator 

gezeigt werden, was aus wissenschaftlichem Research des Monates 

November 2016 gelernt wurde. Das verfolgte Research kann man dabei 

grob in zwei Bereiche einteilen: Erstens Fonds- bzw. ETF- und 

zweitens Einzeltitelsektion bzw. -Gewichtung. 

FONDS-  BZW .  ETF-SELEKTIO N  

 

Eine der wichtigsten Quellen für das Fondsresearch ist Morningstar. 

Morningstar ratet seit vielen Jahren Fonds sowohl quantitativ als auch 

qualitativ. Im November 2016 wurden Statistiken präsentiert, nachdem 

gut geratete Manager auch nach dem guten Rating besser performen als 

schlecht geratete Manager. Allerdings gibt es mehr gut geratete 

Manager, als man typischerweise in ein Portfolio aufnimmt, daher ist 

Rating alleine nicht ausreichend für eine Anlageentscheidung. 

Außerdem stellt auch Morningstar immer wieder fest, dass aktive 
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Manager ihre Benchmarks dauerhaft nicht schlagen können und 

plädiert daher oft für ETF Nutzung. Niedrige Kosten sind also ein sehr 

wichtiges Fondsselektionskriterium. Bei aktiven Fonds kommt aber 

noch das sogenannte „Manager Ownership“ hinzu. Fonds, in die ihre 

Manger viel investieren, sind tendenziell besser als solche, in die 

Manager weniger Geld anlegen.
44

  

Bei Feri haben wir diese Kriterien schon ab dem Jahr 2000 als 

wichtigste Managerselektionskriterien genutzt, wenn auch zunächst nur 

für Private Equity und für Hedgefonds. Heute kann man sich fragen, ob 

es für die Beurteilung von Robo-Advisors nicht hilfreich wäre zu 

wissen, wie viel Geld die Anteilseigner in ihren eigenen Portfolios 

anlegen. 

Im November 2016 wurde das neue Morningstar Analyst ETF-Rating 

vorgestellt
45

. Das ist für Diversifikator besonders interessant, denn 

Diversifikator ist unseres Wissens zumindest der erste deutsche 

Anbieter, der – seit Mai 2016 – ein Portfolio aus von Morningstar Top 

gerateten ETF anbietet. Das von Diversifikator genutzte quantitative 

Morningstar ETF Rating fokussiert vor allem auf niedrigen Kosten von 

ETFs. Niedrige Kosten sind allerdings sowieso ein wichtiges 

Selektionskriterien für andere Portfolios von Diversifikator. Bisher 

konnte das ratingbasierte Weltmarktportfolio Stars aber nicht durch 

besonders gute Performance überzeugen
46

.  

Das Analyst Rating für ETFs wird Diversifikator nicht für seine 

Standardportfolios nutzen. Es passt als teilweise subjektives „forward 

looking“ Rating nicht zu der systematisch-prognosefreien 

Investmentphilosophie. Außerdem werden besonders breit 

diversifizierte Indizes besser beurteilt als spezialisierte Indizes. 

Diversifikator nutzt aber bewusst spezialisierte Indizes für alternative 

Aktien bzw. Marktsegmente, um Überschneidungen mit den breit 

diversifizierten Standard-Indizes zu reduzieren.  

E INZE LTIT ELSELEK TIO N UN D GEWI CHTUNG  

 

In einem weiteren November-Beitrag beschäftigt sich Morningstar mit 

verantwortlichem bzw. ESG-Geldanlagen
47

. Diversifikator hat einen 

expliziten ESG-Fokus. So ist Diversifikator unsers Wissens weltweit 

der erste Anbieter eines ESG-Portfolios, das nur aus ETFs besteht. Das 

                                                                 
44

 Russel Kinnel, Fund Managers Who Are Buying Their Funds“, 

Morningstar 7.11.2016 
45

 Ben Johnson, Introducing the Morningstar Analyst Rating for ETFs, 

Morningstar Fund Spy, 1.11.2016 
46

 die Renditen aller Diversifikator Portfolios finden sich täglich 

aktualisiert auf www.diversifikator.com 
47

 John Hale, Sustainable Investing Research Suggests No Performance 

Penalty, Morningstar, 10.11.2016 
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Portfolio hat sich in der Rückrechnung aber auch in der 

Echtperformance sehr gut entwickelt.  

Die Zusammenfassung des o.g. Morningstar-Beitrages lautet: „There is 

no reason, based on the academic research on performance, to steer 

investors away from making sustainability a part of their portfolio“. Für 

Standard-Aktien ergibt das Research, das 
48

wir aus anderen Quellen 

kennen, die gleiche Schlussfolgerung
49

. Für andere Anlageklassen liegt 

jedoch unsers Wissens noch zu wenig Research vor, um ESG Effekte 

umfassend beurteilen zu können. 

Auch zu sogenanntem Smart Beta gibt es immer wieder neue 

Publikationen. Smart-Beta oder Faktorinvesting soll ja, wie der Name 

suggeriert, besonders gut sein. Diversifikator hat zwei Smart-Beta ETF-

Portfolios entwickelt, die aber in 2016 (noch) nicht öffentlich sind. 

Ein interessanter aktueller Beitrag zu dem Thema ist: „What Fraction 

of Smart Beta is Dumb Beta?“
50

. Danach kann ein Großteil der Smart 

Beta Performance von traditionellen Marktfaktoren erklärt werden. Für 

den Faktor Volatilität wird diese These aber in einer anderen Analyse 

über mehr als 40 Jahre abgelehnt und „Market Mispricing“ als 

wichtigere Erklärung der langjährigen Outperformance angegeben
51

. 

Andere wollen mit „lottery preferences, short-term return reversals, and 

earnings shocks“ den Großteil der Volatilitätsfaktor-Outperformance 

erklären
52

. 

Selbst wenn einzelne Faktoren in der Vergangenheit besser als 

traditionelles Beta waren, bleibt immer noch die Frage offen, ob das 

auch zukünftig so sein wird. Früher hochgelobte Faktoren wie Small 

Cap und Value haben Anlegern in den letzten Jahren oft relativ 

schlechte Performance eingebracht
53

. Der systematisch-prognosefreie 

Ansatz von Diversifikator setzt daher nicht auf die Prognose künftiger 

Outperformance einzelner Faktoren. Aus der Smart-Beta bzw. 
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 siehe auch Auer, Benjamin R. und Schumacher, Frank: Do socially 

(ir)responsible investments pay? New evidence from international ESG 

data, The Quarterly Journal of Economic and Finance, Nr. 59, 2016 und 

eigenes Research s. Söhnholz, Dirk: Einsatz von ESG Faktormodellen 
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 s. AlphaBetaWorks Insights, www.abwinsights.com, 30.10.2016 
51s. The Low-Volatility Anomaly: Market Evidence on Systematic Risk 

vs. Mispricing von Xi Li, Rodney N. Sullivan und Luis Garcia, in 

Financial Analysts Journal Nr. 1/2016  
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 s. Hou, Kewei, und Roger K. Loh, Have we solved the idiosyncratic 

volatility puzzle?, Journal of Financial Economics 2016 
53

 aktuelle Kritik am Fama French 5 Faktormodell siehe auch: Five 

Concerns with the Five-Factor Model, David Blitz, Matthias X. 

Hanauer, Milan Vidojevic und Pim van Vliet, Arbeitspapier vom 

1.11.2016 
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Faktorresearch Studienvielfalt kann man aber recht gut schließen, dass 

andere Gewichtungen als Kapitalgewichtungen bei Aktien sehr oft zu 

besserer Performance führen
54

. Darauf setzen auch die geplanten 

Smart-Beta bzw. Einzeltitelangebote von Diversifikator. 

 
FONDSKOSTEN SIND WICHTIG ABER NICHT TRANSPARENT  
 

Meb Faber vergleicht in seinem Buch „Global Asset Allocation – A 

survey of the world’s top investment strategies“ unterschiedlichste 

Asset Allokationen, unter anderem das globale Markt Portfolio, 60/40, 

Risk Parity, All-Seasons und mit ETFs nachgebaute Allokationen von 

Rob Arnott, Marc Faber, David Swensen (Yale), Mohamed El-Erian 

(Harvard) und Warren Buffett (Berkshire Hathaway). Sein Fazit: “The 

single biggest take away from this book is not to ruin your allocation 

by paying too much in fees.“  

Besonders für Laien ist es sehr schwer, Fondskostenvergleiche 

durchzuführen. Im Internet gibt es zwar etliche kostenlose 

Fondstabellen bzw. Fonds-Datenbanken, manche enthalten aber gar 

keine Informationen über Fondskosten. Andere weisen nur 

Ausgabeaufschläge oder Managementgebühren aus. Die Gesamtkosten 

für den Investor können aber weit mehr umfassen als diese beiden 

Kosten. Aber selbst die angebliche Gesamtkostenquote Total Expense 

Ratio bzw. TER enthält z.B. keine erfolgsabhängigen Gebühren und 

keine Gebühren für Zielfonds von Dachfonds
55

. 

Erschreckend ist, dass mehrere Datenbanken sogar falsche 

Informationen enthalten. Wenn man in Online-Datenbanken, die 

Kosteninformationen enthalten, z.B. alle als aktiv ausgewiesenen 

Aktienfonds nach Kosten von niedrig zu hoch sortiert, findet man 

etliche anscheinend „kostenlose“ Fonds und auch sehr günstig 

erscheinende aktive Fonds. So werden für einige solcher Fonds 

Managementgebühren, TER oder laufende Kosten von unter 0,5% auch 

für normalerweise relativ teure Anteilklassen für Retailanleger genannt. 

Wenn man diese Informationen prüft, stellt man bei den günstigsten 

Fonds aus den Tabellen fest, dass die in den Tabellen ausgewiesenen 

Kosten oft sehr viel niedriger als die in den Fondsdokumenten 

genannten Kosten sind. Das kann man selbst anhand der 

erfreulicherweise oft in den Datenbanken direkt zur Verfügung 

gestellten Einzelfondsdokumente überprüfen, besonders anhand der 

sogenannten KIIDs (Key Investor Information Documents). 

Ein von uns durchgeführter Check von mehreren aktienorientierten 
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 z.B. Söhnholz, Dirk: Renditenorientierte Diversifikation 2.0 und 

Risiko-Overlays: Prognosefreie systematische Umsetzung, 

Arbeitspapier, 6/2012 und dort genannte Quellen 
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 siehe Barbara Claus: Wegweiser durch den Fondsgebührendschungel, 

Morningstar 29.07.2013 
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Dachfonds mit „Tabellen-Kosten“ unter 1% p.a. ergab für dieselben 

Fonds „KIID-Kosten“ von meist über 2%. Insgesamt können die 

laufenden Kosten bei aktienorientierten Dachfonds sogar über 5% p.a. 

erreichen und selbst einige gut geratete Fonds weisen TER von über 

3,5% p.a. auf.  

ETFs gelten als besonders günstig. Aber auch die Gesamtkosten von 

ETFs können inklusive Handelskosten aber auch Indextrackingkosten 

„weit über denen der offiziell ausgewiesenen Gesamtkostenquote 

(TER) liegen“
56

. Verlässliche Vorabschätzungen dieser indirekten ETF 

Investmentkosten sind schwierig. 

 

THEORETISCHE VERSUS PRAKTISCHE UNTERSCHIEDE VON 

ETF-PORTFOLIOS  
 

ETF Portfolios können sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden, z.B. in 

der Ausgangs(Strategischen) Assetallokation, den 

Änderungsmechanismen für die Asset Allokation (z.B. taktische 

Allokation mit Trendfolge), der Indexselektion (u.a. klassisches versus 

Smart Beta), der Anbieterselektion (Marktführer oder auch 

Nischenanbieter), der ETF-Selektion (u.a. synthetisch versus physisch), 

dem Währungs- und dem Risikomanagement. Hinzu kommen 

Unterschiede in der „Verpackung“ (u.a. Dachfonds versus individuelles 

Portfolio) und den Kosten.  

In der Praxis werden aber ganz überwiegend sehr ähnliche ETF 

(Muster-)Portfolios angeboten bzw. propagiert. Diese investieren in 

wenige Anlageklassen, haben oft starre Grenzen wie 70/30 oder 30/70 

in Bezug auf Anleihe- und Aktienquoten und beinhalten überwiegend 

nicht-synthetische ETFs der ETF-Marktführer. Wenn andere 

Allokationen verwendet werden, wird ganz überwiegend die nicht mehr 

zeitgemäße Markowitz-Optimierung zur Begründung herangezogen.  

Es wird selten thematisiert, warum Assetklassen nicht aufgenommen 

werden und welche Indizes zugrunde gelegt werden. Dabei gibt es viele 

Unterschiede zwischen Indizes. Konzentrierte Indizes wie der Dax oder 

Dow Jones haben ganz andere Charakteristika als diversifizierte 

Indizes. Ein Beispiel: Der MSCI World enthält 0% Emerging Markets, 

der MSCI All Countries ca. 10% und ein Weltaktienindex auf 

Wirtschaftsleistungsbasis (BIP) bringt es auf ca. 35% Emerging 

Markets Anteil. Einzelne Länderaktienindizes sind oft stark von nur 

wenigen Aktien abhängig. Selbst Weltaktienindizes können es 
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 siehe z.B. Ben Johnson, „Kosten für ETF Anleger“, Morningstar, 
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zeitweise auf enorme Abhängigkeiten von einzelnen Ländern 

(Stichwort „Japanboom“) oder Branchen (Stichwort 

„Technologieboom“) bringen. 

 

RANKING-MOMENTUM UND RISIKORANGLISTEN SIND 

WICHTIGER ALS PERFORMANCERANGLISTEN  
 

Es sollte nicht unbedingt das Ziel eines Fondsanagers sein, in 

Performanceranglisten ganz oben zu stehen. Top Ranglistenplätze 

erreichen oft nur sehr spezialisierte Fonds. So standen einige Zeit lang 

indische Infrastrukturaktienfonds ganz oben in den Ranglisten für 

globale Aktienfonds. Typischerweise stehen solche Fonds aber nur kurz 

dort und werden dann von anderen spezialisierten Fonds verdrängt.  

Bei langfristigen Vergleichen, die mehrere Marktphasen umfassen, ist 

es aber durchaus erstrebenswert, in Renditeranglisten vorne zu stehen. 

Dort können sich einzelne Fondsmanager aber nur selten längere Zeit 

halten. 

Ziel eines Fondsmanagers kann es aber sein, bei der risikoadjustierten 

Performance vorne dabei zu sein. Solche Ranglisten sind aber nicht 

weit verbreitet. Wie findet man als Anleger Fondsmanager, die sich 

auch in solchen Ranglisten oben halten? Man kann z.B. die Analysen 

von Absolut Research kaufen, die mehrere Risikokennzahlen-

Ranglisten anbieten, aber die sind nicht billig. Und es stellt sich dann 

die Frage, welche der Risiko-Ranglisten entscheidend für den Anleger 

ist. 

Eine andere gute Methode, um attraktive Manager bzw. vielleicht sogar 

künftige Stars zu finden, ist das sogenannte Ranking Momentum: Ein 

Anbieter, der sich kontinuierlich in den Ranglisten nach vorne arbeitet, 

kann so schon identifiziert werden, bevor er oben ankommt. Zeichen 

sind dabei z.B. die bessere Dreijahres- als die Fünfjahres-, die bessere 

Jahres- als die Dreijahres- oder auch die bessere aktuelle im Vergleich 

zur Zwölfmonatsposition in Ranglisten. Ein Anbietervergleich über alle 

relevanten Fonds eines Anlagesegmentes mit ihren durchschnittlichen 

Rankingverbesserungen wäre interessant.  

 
WIE KOMMT DAS NEUE IN DIE FONDS-WELT?   
 

Die Assetmanagementbranche war und ist durchaus innovativ, auch in 

Deutschland: Fonds, Dachfonds, Hedgefonds, geschlossene Fonds, 

Zertifikate, ABS, MBS, ETFs, Smart-Beta, Fintech, Robo-Advisor sind 

- teilweise sehr aktuelle – Stichworte. Aber wie kommt man zu neuen 



Regelbasiert-optimierungsfreie Kapitalanlage und Robo-Advisory Seite 52 
 

Ideen? Auch für das Assetmanagement gilt wie für andere Bereiche 

auch: Viel lesen, viel diskutieren, viel testen und ständig hinterfragen. 

Warum viel lesen? Es wird heute sehr viel publiziert. Man muss nicht 

alles selbst neu erfinden. Neue Anregungen bekommt man z.B. über 

gute Newsdienste. „Abnormal Returns“ ist eine besonders interessante 

Quelle und in Deutschland ist Absolut Research von Michael Busack 

und seinem Team besonders hilfreich. Beide haben den Vorteil, 

aktuelles Research aufzuführen und teilweise auch zu bewerten. Das 

erleichtert die Identifikation von interessanten Themen und die gezielte 

Suche nach weiterführenden Informationen. SSRN und Researchgate 

sind sehr gute Quellen für solche gezielten Suchen. 

Warum sollte man erst nach dem Lesen diskutieren bzw. testen? Das ist 

der wissenschaftliche Anspruch: Erst kommt die Literaturanalyse, dann 

die Formulierung von Hypothesen, dann die Diskussion bzw. der Test. 

Tests sollten dabei sehr gezielt ausgeführt werden und kein Data 

Mining darstellen. Im Idealfall wird die Anzahl und der Inhalt der 

Testversuche genau dokumentiert. Dann kann man nachvollziehen, wie 

viele Varianten getestet wurden bevor der Anbieter zum Beispiel zu 

einem neuen Smart-Beta Ansatz kam. 

Wenn man dem kritischen Rationalismus von Popper folgt, können 

dabei Hypothesen verworfen werden aber keine endgültig bestätigt 

werden. Man sollte also immer kritisch bleiben. Das führt auch zum 

Thema kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP). Wenn man 

meint, noch etwas an seinen Investmentportfolios verbessern zu 

können, sollte man diesen Prozess am besten systematisch aktiv 

gestalten und nicht dem Zufall überlassen. So kann man sich als aktiver 

Manager zudem gut von den statischen sogenannten Smart Beta 

Ansätzen abgrenzen. 

Da es das perfekte Portfolio meines Erachtens nicht gibt, kann man 

davon ausgehen, dass es sich um einen kontinuierlichen Prozess von 

verbesserten Hypothesen und weiteren Diskussionen bzw. Tests 

handeln wird. Gerade wenn ein Investmentportfolio zu gut läuft, hat 

man oft Angst vor weiteren Änderungen, weil man die gute 

Performance nicht gefährden will. Oft werden Argumente verwendet 

wie „der Kunde möchte nicht, dass wir permanent etwas verändern“ 

etc.. In der Vergangenheit hat es sich aber häufig gezeigt, dass 

Portfoliomanager, die sich auf ihren Lorbeeren ausruhen, nicht 

unbedingt dauerhaft gut bleiben. Der Kunde sollte verlangen, dass sich 

ein Portfoliomanager permanent und systematisch um die Verbesserung 

seiner Portfolios bemüht. 
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INSTITUTIONELLE SPARPLÄNE ERMÖGLICHEN 

INVESTMENTS IN NEUE FONDS  
 

Institutionelle Investments in Fonds steigen seit einiger Zeit an. 

Trotzdem: Heute Investmentfonds zu verkaufen, ist gar nicht so 

einfach. Es gibt Ausnahmen: Fonds, die in den letzten drei bis fünf 

Jahren eine sehr gute Rendite hatten, die groß sind und deren Anbieter 

viel in Marketing investiert haben, verkaufen sich gut. Aber das sind 

nicht viele. Wofür bzw. womit kann man professionelle Investoren 

bzw. Einkäufer noch interessieren?  

Anleihe- bzw. Rentenfonds werden nicht mehr so stark nachgefragt. 

Grundsätzlich wird zwar inzwischen auch bei Anleihen externes 

Management genutzt. Allerdings sind die Zinsen bei Anleihen heute 

sehr gering, teilweise sogar negativ. Außerdem werden 

Zinssteigerungen und damit Wertverluste von Anleihen von als immer 

wahrscheinlicher angesehen. 

Anders als früher kaufen institutionelle Anleger seit einigen Jahren 

auch vermögensverwaltende Fonds, meist solche mit defensiver 

Ausrichtung. Aber unter der negativen Einstellung zu Anleihen leiden 

auch defensiv ausgerichtete Mischfonds bzw. vermögensverwaltende 

Fonds, die in der Regel hohe Anleihequoten haben. 

Aktien sind in deutschen institutionellen Portfolios meist nur in einem 

relativ geringen Umfang vertreten und könnten daher grundsätzlich 

aufgestockt werden. Wenn man aber einen Aktienfonds anbietet, 

kommt sehr schnell die Frage, ob die Aktienmärkte nicht schon zu gut 

gelaufen seien und man mit einem Einstieg lieber noch warten sollte. 

Immobilienfonds sind ebenfalls nicht leicht zu verkaufen, denn viele 

Investoren haben schon relativ hohe Anteile von Immobilien in ihren 

Portfolios. Deutsche Immobilien gelten derzeit als hoch bewertet, 

professionell gemanagte offene Immobilienfonds mit internationalem 

Immobilienfokus sind rar und geschlossene Immobilienfonds sind bei 

institutionellen Investoren nicht immer beliebt. 

An Infrastruktur dagegen besteht grundsätzlich großes Interesse. 

Infrastrukturinvestments außerhalb des Bereiches erneuerbarer 

Energien sind bisher aber von den wenigsten Anlegern schon in 

wirklich großem Umfang umgesetzt worden. Das liegt unter anderem 

daran, dass direkte Infrastrukturprojekte auch für die meisten 

institutionellen Investoren zu kapitalintensiv sind und geschlossene 

Infrastrukturfonds bzw. Dachfonds sich noch keiner großen Beliebtheit 

erfreuen. 

Und Rohstoffe wiesen in den letzten Jahren teilweise hohe Verluste 

auf. Dabei wäre es vielleicht eine gute Zeit, um antizyklisch in diese 

Anlageklasse zu investieren. Allerdings sind viele Rohstofffonds stark 
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in den Energiesektor bzw. Öl allokiert. Und die Aussichten für Ölpreise 

sind vielen Analysten zufolge verhalten. Auch Agrarrohstoffe sollen es 

bei den meisten institutionellen Investoren heute aus sogenannter 

„responsible“ bzw. ESG-Sicht (Environment Social Governance) lieber 

nicht sein. Und Investments über Futures, die vorherrschende 

Investmentform für Rohstoffe, müssen auch nicht unbedingt sein. 

Zudem gibt es wenige Fondsanbieter, die institutionelle Rohstofffonds 

mit überzeugenden Performances im Angebot haben. 

Von den oben genannten Anlageklassen erscheinen also nur Aktien als 

sowohl unterallokiert und gleichzeitig liquide. Aber viele institutionelle 

Investoren zögern mit ihren Investments, weil aus ihrer Sicht der 

Aktienmarkt aktuell überteuert sein könnte. Für solche Investoren bietet 

sich ein institutioneller „Sparplan“ an: Ratierliche Investitionen über 

einen gewissen Zeitraum hinweg.  

Über Aktien kann auch man liquide und diversifiziere Immobilien- 

(Listed Real Estate), Infrastruktur- (Listed Infrastruktur) sowie 

Rohstoffaktienportfolios aufbauen. Der Zugang kann dabei direkt oder 

indirekt über bestehende Spezialfonds, die institutionelle Tranchen von 

Publikumsfonds oder über ETFs erfolgen.  

Ob man aktiven Fonds oder ETFs den Vorzug gibt, ist dabei von 

mehreren Faktoren abhängig. Kosten spielen dabei nicht einmal die 

größte Rolle, da institutionelle Tranchen von Publikumsfonds oft nicht 

viel teurer sind als vergleichbare ETFs. ETFs haben Vorteile wie 

Risikostreuung und Transparenz, auch in Bezug auf ihre 

Handelsregeln. Andererseits sind sie oft überdiversifiziert und starr in 

ihren Regeln. Aus Anbietersicht sind ETFs bzw. Indexfonds vor allem 

deswegen ideal, weil sie meist keinen Track Record brauchen, damit 

sie verkauft werden können.  

Aktive Publikumsfonds benötigen dagegen meist mindestens 3 gute 

Jahre, bevor sie gut verkaufbar sind. Zu dem Zeitpunkt müssen sie auch 

schon ein ausreichendes Volumen haben. Das kann oft nur über 

mühsamen Verkauf an kleinere Investoren erreichet werden, die nicht 

auf den drei Jahren Trackrecord und Mindestfondsgrößen bestehen. 

Oftmals kann man feststellen, dass diese sogenannten „Early Adopter“ 

eine bessere Rendite erreichen als die Investoren, die erst nach 

mehreren Jahren guter Performance einsteigen. Auch das spricht für 

institutionelle Sparpläne in junge und daher oft noch kleine Fonds. 
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WERTPAPIERSELEKTION MIT FOKUS AUF 

FAKTORINVESTMENTS UND ESG 

 
SMART BETA BEDROHT VOR ALLEM SINGLE-
ASSETKLASSEN PORTFOLIOMANAGER  
 

Smart Beta kann man im engeren Sinn als regelbasierte und nicht-

kapitalgewichtete Wertpapiergewichtung und im weiteren Sinn 

zusätzlich als regelbasierte Positions- bzw. Wertpapierselektion 

definieren. Die Ansätze sind oft wissenschaftlich basiert, haben sich 

teilweise in extensiven Backtests bewährt und sind meist transparent. 

Noch dazu scheint Smart Beta oft günstig angeboten zu werden. So 

gelingt es Smart Beta Anbietern, sogar ohne Track Record teilweise 

erhebliche Assets in relativ kurzer Zeit einzusammeln.  

Smart-Beta Portfolios bzw. Fonds sind vor allem eine Konkurrenz für 

Assetklassen-spezifische „aktive“ Fonds bzw. Manager, weniger für 

Multi-Asset Ansätze. 

Sogenannte aktive Portfoliomanager haben selten volle 

Handlungsfreiheiten. Das findet man vielleicht bei Managern, die nur 

ihr eigenes Geld managen. Selbst nur wenig regulierte 

Hedgefondsmanager, die fremdes Geld managen, unterwerfen sich 

selbst bestimmten Regeln, anders wird es ihnen kaum gelingen, externe 

Investoren für sich zu gewinnen.  

Der überwiegende Teil der Portfoliomanager arbeitet in einem stark 

regulierten Umfeld. Die meisten dieser Manager sind bei großen 

Anbietern angestellt. Die wenigsten von ihnen werden ihre Fonds selbst 

entwickelt haben, sondern sie übernehmen oft bereits bestehende 

Ansätze. Die überwiegende Zahl der Fonds ist benchmarknah 

ausgerichtet. Das liegt daran, dass Assetmanager sich vor allem vor zu 

starken Benchmarkabweichungen fürchten bzw. institutionelle Anleger, 

die die meisten Assets anlegen, nur geringe Benchmarkabweichungen 

(Tracking Error) tolerieren.  

Statistisch können nur sehr wenige „aktive“ Fonds ihre Benchmarks 

dauerhaft schlagen. Aber auch nur sehr wenigen Managern von Fonds 

mit größeren Freiheiten gelingt es, dauerhaft besser als die Benchmark 

bzw. ihre Wettbewerber zu sein. 

Indextracker-Fonds mit ihren oft geringen Kosten sind daher eine 

ernste Konkurrenz für viele aktive Fondsmanager. Bisher hatten die 

aktiven Manager aber oft noch bessere Marketing-„Stories“. So gibt es 

Value-, Growth-, Small-Cap, Momentum- und Volatilitätsspezialisten, 

die mit ihren Ansätzen die klassischen Benchmarks schlagen wollten. 

Das ist zumindest in Backtests und periodenweise auch im Livebetrieb 
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dem einen oder anderen Ansatz auch gelungen. Schon bisher war es 

aber so, dass Faktoranalysen gezeigt haben, dass auch auf Faktoren 

fokussierte „aktive“ Fondsmanager kaum dauerhaft Outperformance 

gegenüber ihren Faktorbenchmarks generieren konnten. Und jetzt gibt 

es relativ günstige Smart-Beta Index bzw. Faktor-Produkte für Value-, 

Low-Vola etc.. Smart-Beta Produkte werden daher künftig kaum von 

aktiven Managern outperformt werden.  

Dabei hat Smart-Beta die zusätzlichen Vorteile, voll regelbasiert, 

prognoseunabhängig und grundsätzlich transparent zu sein. Allerdings 

sind Smart-Beta Produkte meist stark diversifiziert und inflexibel. Es 

gibt normalerweise keine Mechanismen, die Regeln zu ändern, selbst 

wenn bessere Erkenntnisse aus der Praxis, aus der Wissenschaft oder 

aus neuen Ideen und Backtests vorliegen.  

Genau das erscheint die Lücke für den künftigen aktiven Fondsmanager 

zu ergeben. Um es mit Smart-Beta aufzunehmen, kann er auch voll 

regelbasiert, prognosefrei und transparent agieren. Seine Hauptrolle 

sollte aber in der permanenten Überprüfung und Weiterentwicklung der 

Regeln liegen. Das ist anspruchsvoll und zeitaufwändig. Verständnis 

wissenschaftlicher Untersuchungen bzw. der Strategien erfolgreicher 

internationaler Wettbewerber und deren sorgfältige Überprüfung 

erfordern viel Knowhow, Zeit, gute Daten und Systeme. Fundierte 

Regeländerungen werden daher nicht sehr häufig vorkommen. Gute 

Regeln ermöglichen es aber, auch konzentrierte Portfolios anzubieten, 

die eher Outperformancechancen bieten als stark diversifizierte 

Portfolios. Das Profil eines solchen Portfoliomanagers nähert sich 

daher dem Profil eines Researchers an. Der entscheidende Unterschied 

liegt in dem Umfang, in dem der Portfoliomanager künftig 

Regeländerungen beeinflussen kann. 

In Bezug auf Multi-Assetprodukte ist die die Smart-Beta Konkurrenz 

für nicht so stark. Das liegt daran, dass es – anders als bei Single-Asset 

Erfolgsfaktoren wie „Value“ – keine anerkannten Indizes bzw. 

Fondsuniversen gibt, an denen man sich orientieren kann. So wird ein 

Single-Assetklassen Value-Produkt normalerweise in Bezug zu einem 

traditionellen Index oder eindeutigen Wertpapieruniversum gebildet. 

Die Regel kann z.B. lauten, dass aus einem traditionellen Index oder 

aus allen deutschen Aktien nur die Aktien mit den besten Value-

Bewertungen selektiert werden. Zwar können Methoden der Value-

Bestimmung und auch Gewichtungsmethoden voneinander abweichen, 

aber trotzdem sind die Smart-Beta Ansätze gut untereinander und mit 

„aktiven“ Value Fonds vergleichbar. 

Es gibt aber keine anerkannten Multi-Asset Indizes bzw. Universen. 

Multi-Asset Smart-Beta gibt es z.B. in Form von Risk-Parity oder Best-

of-2 Ansätzen. Dabei werden typischerweise Aktien und Anleihen als 

Universen genutzt. Allerdings gibt es keinen anerkannten Welt-

Anleiheindex bzw. einheitliches Universum, auf die sich solche 
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Ansätze beziehen können und andere Anlageklassen werden 

ausgeklammert oder mehr oder weniger willkürlich hinzugenommen. 

Damit werden Multi-Asset Smart Beta Produkte zu Produkten, bei 

denen zumindest die Selektion des Anlageuniversums recht willkürlich 

bzw. aktiv ist. So werden auch Produktvergleiche schwierig und es 

können sich kaum anerkannte Multi-Asset Smart-Beta Benchmarks 

bilden.  

Und Smart Beta, welches meist über ETFs angeboten wird, hat 

Vermarktungsnachteile. Schon einfache ETFs sind erklärungsbedürftig: 

Warum wird welcher Index verwendet? Warum wird welche 

Replikationsmethode verwendet? Wie ist die Tracking Differenz zu 

erklären? Ist die Liquidität jederzeit gewährleistet? Für Smart Beta 

ETFs müssen zusätzlich die smarten Regeln erklärt und begründet 

werden.  

Bisher werden aber selbst normale ETFs kaum an Privatanleger 

verkauft, insbesondere nicht für langfristige Kapitalanlagen. Das liegt 

vor allem daran, dass ETFs keine Vertriebsprovisionen zahlen können. 

Und auch Smart-Beta ETFs können keine Vertriebsprovisionen zahlen. 

Welcher Berater, außer den Smart-Beta Anbietern selbst, wird dann 

Smart Beta verkaufen? Smart Beta Dachfonds dagegen können 

Provisionen zahlen. Sie sind aber eher aktiv als passiv. Und auch 

Honorarberater könnten Smart Beta einsetzen. Honorarberatung 

befindet sich in Deutschland aber immer noch in den Kinderschuhen. 

Aktives Management hat daher vor allem in Bezug auf Multi-Asset 

Ansätze eine Zukunft während Single-Asset Ansätze bedroht sind, 

besonders wenn die von Anbieterprovisionen unabhängige Beratung 

stark zunimmt. 

  

GUTE FAKTORINVESTMENTS SIN D SCHWIERIG  
 

Anfang 2015 gibt es in den USA schon über 350 Smart Beta bzw. 

Faktor ETFs und ca. 20% der ETF-Netto-Zuflüsse fließen in solche 

Produkte
57

.  

Hier sind einige Fragen für faktorbasierte Investments: 
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 Eine wichtige Quelle für diesen Abschnitt ist 

Cocoma/Czasonis/Kritzman/Turkington: Facts about Factors, 

Arbeitspapier (2015) 
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 Welche Faktoren sollen ins Portfolio aufgenommen werden: 

Die drei ursprünglichen Fama French Faktoren, zusätzlich 

Momentum (s. Carhart), die vier Faktoren von Hou/Xue/Zhang 

oder die fünf Faktoren des relativ neuen Modells von Fama 

French oder die sechs Faktoren, die der Staatsfonds von 

Singapur nutzt oder noch andere Faktoren
58

? 

 Wie sollen sie ins Portfolio aufgenommen werden: Long, 

Long/Short, mit oder ohne Leverage? 

 Wie sollen sie angewendet werden: Individuell oder kombiniert, 

parallel oder sequentiell, wie sind die Gewichtungs- und 

Rebalanzierungsregeln? 

 

Nehmen wir an, dass nur Faktoren im Portfolio berücksichtigt werden 

sollen, die sich in wissenschaftlich durchgeführten Rückrechnungen 

bewährt haben sind und vergessen wir, dass es zumindest nach Poppers 

kritischem Rationalismus eigentlich keine solchen Bestätigungen geben 

kann. Dann tauchen bei aktuellen Recherchen folgende Faktoren auf: 

Value, Small Cap (inzwischen besonders oft skeptisch betrachtet), 

Qualität, Investment, Profitabilität, Momentum und Volatilität. Das 

sind alles Aktienfaktoren. Faktoren, die andere Assetklassen betreffen, 

sind bisher relativ wenig untersucht worden. 

Untersuchungen zeigen, dass diese Faktoren offenbar in einigen 

Regionen „funktionieren“, allerdings auch nicht immer, und in anderen 

Regionen sogar nur selten. Getestet wird meist die sogenannte 

akademische Long/Short Variante, also die besten Value-Aktien eines 

werden „long“ gekauft und die schlechtesten leerverkauft. Die 

Umsetzung von Leerverkäufen ist aber für viele Investoren aus 

aufsichtsrechtlichen, internen oder umsetzungstechnischen Gründen – 

z.B. für wenig liquide Aktien – nicht in ausreichendem Umfang 

möglich bzw. sinnvoll. Reine Long-Portfolios der „guten“ Faktoren 

bringen aber meist wesentlich geringere positive Effekte für ein 

Portfolio als die Long/Short Varianten. 

Eine mögliche Alternative zu auf Einzelaktien basierenden Portfolios 

für Anleger sind Long-Only (sogenannte Smart Beta) Faktor ETFs. 

Wenn man gute Weltaktienvalue-ETFs oder Weltaktien-Small-Cap 

ETFs etc. kaufen könnte, dann würde man hunderte der – nach 

Definition des Anbieters – besten Value, Small-Cap, Low-Volatility 

etc. Aktien ins Portfolio nehmen. Andernfalls muss man meist 

Regionen- oder länderspezifische Faktor-ETFs kaufen und diese zu 

einem Portfolio kombinieren, denn es gibt bisher nur einige globale 

Faktor-ETFs. Ob das gute Portfolios ergeben würde, ist nicht klar: 

Welche Länderallokation resultiert daraus, welche 

Währungsabhängigkeiten und welche Sektorenabhängigkeiten etc.? So 
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 Siehe dazu auch den Abschnitt „Multi-Faktorallokation versus 

klassische Asset-Allokation“ 
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gibt es Untersuchungen die zeigen, dass manche Faktorportfolios zu 

hohen Branchenabhängigkeiten führen können. 

Wozu ich noch gar kein Research gesehen habe ist die Frage, welche 

Rolle die Anwendungsreihenfolge der Faktoren führt. Wenn man z.B. 

besonders viel von den Faktoren Value, Small Cap und Low-Volatilität 

hält, könnte man alle guten Value, alle Small Cap und alle Low-Vola-

Aktien weltweit kaufen. Das ist aber besonders für Umschichtungen 

sehr aufwändig und bietet sich nur für sehr große Anleger an. Wenn 

man beispielsweise maximal 100 Aktien im Portfolio haben möchte, 

könnte man zunächst die Allokation zu den Faktoren bestimmen. 

Danach kann man dann bei z.B. 3 relevanten Faktoren die jeweils 33 

besten Aktien kaufen. 

Alternativ kann man sich mehrere Faktor-ETFs kaufen. Im Small Cap 

ETF werden aber auch Growth-Wertpapiere sein, im Value-ETF auch 

Large Caps. etc.. Für ein ideales Faktorportfolio muss man daher 

weitere Entscheidungen treffen. So könnte man die 99 besten Aktien 

kaufen, die nach allen 3 Kriterien bewertet werden und welche die 

besten 3-Faktoren Scores haben. Auch andere Regeln sind möglich, 

z.B. sequentielle Filter wie Auswahl der tausend besten Value Aktien 

und daraus dann die mit der geringsten Kapitalisierung und so fort. Die 

so generierten Faktor-Portfolios werden sich wahrscheinlich erheblich 

unterscheiden. 

Und wie werden die selektierten Aktien dann im Portfolio gewichtet 

bzw. rebalanziert? Es gibt Analysten die meinen, dass ein erheblicher 

Teil von angeblicher Faktor-Outperformance gegenüber 

kapitalgewichteten Indizes durch Rebalanzierungen erklärt werden 

kann. Wenn man bedenkt, dass Kapitalgewichtungen, zumindest nach 

den meisten mir bekannten Untersuchungen, fast allen anderen 

Gewichtungsregeln unterlegen sind, sollte man potentielle 

Outperformance von Faktorinvestments zunächst einmal mit 

unterschiedlichen nicht kapitalgewichteten Benchmarks vergleichen.  

Was sich zunächst sehr überzeugen anhört und oft als wissenschaftlich 

basiert verkauft wird, ist also immer von zahlreichen Entscheidungen 

abhängig. Das gilt besonders für Multi Faktor Portfolios. Diese 

Entscheidungen und auch die Gründe für diese Entscheidungen sollten 

transparent gemacht werden. Das kann relativ schnell komplex werden. 

Multi Faktor ETFs sind daher ähnlich wie Multi Asset ETFs eine eher 

geringe Bedrohung für sogenannte aktive Manager. Viel wichtiger 

erscheint die Analyse von Faktorabhängigkeiten klassischer Portfolios, 

wie sie, inklusive Analyse nicht-linearer Zusammenhänge, schon viele 

Jahre zur Beurteilung von Hedgefonds verwendet werden. 
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SIND FAKTOR-  BZW .  SMART-BETA ETFS GUT FÜR 

ANBIETER ABER SCHLECHT FÜR ANLEGER?   
 

Institutionelle deutsche Anleger legen seit einiger Zeit relativ viel Geld 

in Faktor- bzw. Smart-Beta ETFs an. Wichtige Argumente dafür sind 

die angeblich erwiesene Outperformance von klassischen Benchmarks 

und günstige Kosten im Vergleich zu „aktiven“ Fonds.  

Die statistische Outperformance von klassischen Benchmarks ist umso 

erstaunlicher, weil bekannt ist, dass aktive professionelle 

Fondsmanager diese klassischen Benchmarks meist nicht schlagen 

können. Wenn diese Manager einfache Smart-Beta bzw. 

Faktorstrategien angewendet hätten, hätten sie diese Benchmarks aber 

relativ einfach schlagen müssen. Warum haben sie das nicht getan? 

Waren ihnen diese Strategien zu einfach und hatten sie Sorge, ihre 

Gebühren nicht rechtfertigen zu können? Oder haben sie versucht 

einfache Faktorstrategien umzusetzen, damit aber keine guten 

Anlageergebnisse erreicht? 

Unter klassischen Benchmarks sind vor allem kapitalgewichtete Indizes 

zu verstehen. In den meisten uns bekannten Studien die verschiedene 

Faktor-Indexmethoden vergleichen, schneiden kapitalgewichtete 

Indizes am schlechtesten ab, zumindest in Bezug auf Rendite und 

Sharpe-Ratios, also risikoadjustierte Renditen. Die vom jeweiligen 

Autor der Studie präferierte Gewichtungsmethode schneidet in der 

Regel am besten ab (oder wird deshalb präferiert). Allerdings 

unterscheidet sich die präferierte Methode von Autor zu Autor oft stark 

und selbst bei ähnlich lautenden Indizierungsmethoden wie „Low Risk“ 

wird „Low Risk“ oft unterschiedlich definiert.  

Interessanterweise schneiden in solchen Vergleichsstudien 

gleichgewichte Aktienportfolios fast immer gut ab. Als Small Cap und 

Value noch gut liefen, wurde das auf eine Small Cap oder Value 

Übergewichtung von gleichgewichteten im Vergleich zu 

kapitalgewichteten Indizes zurückgeführt. Das gute Abschneiden von 

Gleichgewichtung ist aber auch in Phasen festzustellen, in denen Small 

Cap oder Value nicht gut laufen.  

Es gibt aber relativ wenige gleichgewichtige ETFs. Warum ist das so? 

Haben auch ETF-Anbieter einen Anreiz, eher komplexere Strategien 

anzubieten, z.B. weil gleichgewichtete Anlagen sich nicht so attraktiv 

anhören wie „wissenschaftlich basierte“ komplexere Strategien? 

Faktor-ETFs nutzen aber nicht nur andere Gewichtungen als 

Kapitalgewichtungen, sondern zum Teil auch andere (regelbasierte) 

Titel-Selektionsmethoden. Ich habe bewusst noch keine Studie 

gesehen, welche die Outperformance von Faktor-Ansätzen nach 

Gewichtungs- und nach Selektionsbeiträgen trennt. Ich habe auch noch 
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keine Faktor-ETFs gesehen, die sich an gleichgewichteten Benchmarks 

messen. Ich vermute, dass das Ergebnis enttäuschend sein würde und 

Gleichgewichtung einen erheblichen Teil von angeblicher Faktor-

Outperformance gegenüber kapitalgewichteten Indizes erklären kann.  

Anleger möchten zudem auf Faktoren setzen, die künftig outperformen. 

Verlässliche Faktorperfomance und -risikoprognosen sind aber sehr 

schwierig. Studien zeigen, dass mit dem Bekanntwerden von 

angeblicher vergangener Faktoroutperformance diese relativ schnell 

und fast vollständig verschwinden kann. Vergangene Faktor-

Outperformance ist also keine gute Indikation für künftige Faktor-

Outperformance. Und Multi-Faktor Anlagen erhöhen die Single-Faktor 

Probleme nur.  

Anleger können trotzdem vom Faktor-ETF Trend profitieren. So ist es 

sinnvoll, Faktoranalysen seiner Bestandsportfolios zu machen. Teure 

Faktorabhängigkeiten z.B. in Form von Hegefonds-Investments kann 

man, wenn deren Faktorabhängigkeiten im Zeitablauf relativ stabil 

sind, durch wesentlich billigere Faktor-ETFs ersetzen. Und wenn man 

an Faktortiming glaubt, kann man das selbst mit Faktor-ETFs umsetzen 

oder an einen Manager delegieren, der niedrigere Gebühren als 

Hedgefondsmanager verlangt.  

In Ermangelung guter Faktorprognosefähigkeiten sollte man eine 

möglichst breite Faktordiversifikation in seinem Portfolio anstreben. 

Der konzeptionell überzeugendste Ansatz ist es, ein Portfolio möglichst 

günstiger klassischer ETFs oder Indexfonds zu bilden. Dann wird die 

Faktordiversifikation dieses Portfolios gemessen. Wenn man 

Faktorabhängigkeiten des Portfolios ändern möchte, kann man dafür 

durchaus Faktor-ETFs einsetzen. Dafür braucht man allerdings 

idealerweise auch Short-Faktor ETFs oder entsprechende Faktor-

Derivate, die noch ziemlich selten angeboten werden. In Anbetracht der 

Vielzahl möglicher Faktoren stellt sich bei diesem Ansatz vor allem die 

Frage, welche Faktoren man im Portfolio in welcher Höhe minimal 

oder maximal berücksichtigt haben möchte.  

Um kapitalgewichtete Indizes dauerhaft zu schlagen, bieten sich am 

ehesten gleichgewichtete Portfolios an, bei denen man allerdings auf 

geringe Implementierungs- bzw. Rebalanzierungskosten achten sollte.  

 

EIN QUANTITATIVER RESPONSIBLE INVESTMENT ANSATZ  
 

Es gibt sehr viele verschiedene Sustainability oder Responsible 

Investment Ansätze. Der Mangel an anerkannten Standards ist wohl 
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bisher einer der wesentlichen Gründe dafür, dass sich Responsible 

Investment noch nicht durchgesetzt hat.
59

  

Warum gibt es keine anerkannten Standards? Das Geschäftsmodell von 

ESG-Research- bzw. Ratingfirmen besteht darin, möglichst viele 

relevante Daten zu sammeln, zu beurteilen und zu aggregieren. Dabei 

werden oft weit über 100 ESG Daten pro Wertpapier gesammelt, die 

sich von Branche zu Branche und sogar von Unternehmen zu 

Unternehmen unterscheiden können. Selbst wenn man davon ausgeht, 

dass die Beurteilung der einzelnen Daten objektiv ist, bleibt das 

Problem der Selektion der für einen Investor relevanten Daten bzw. die 

schwierige Aggregation zu einem ESG-Score.  

So kommen unterschiedliche Investoren zu ganz unterschiedlichen 

Einschätzungen: Für die einen ist Ökologie wie der Carbon Footprint 

besonders wichtig, für andere stehen soziale Faktoren wie humanitäre 

Arbeitsbedingungen oder Corporate-Governance Faktoren im 

Vordergrund. 

Theoretisch gibt es eine Lösung: Man könnte zum Beispiel nur die 

Faktoren selektieren, die statistisch relevant das Risiko von Investments 

senken oder die Rendite steigern
60

. Bei diesem Ansatz wird nur auf die 

für Kapitalanaleger typischen Ziele Renditesteigerung bzw. 

Risikosenkung abgestellt
61

. So kann einfacher Konsens über den 

richtigen ESG-Ansatz erreicht werden. Die Asset Allokation bzw. 

Titelselektion kann weiter auf Rendite und Risiko fokussieren und es 

muss keine zusätzliche „Responsible“ Ziel-Dimension einführen.  

Investoren, für die Responsible Investments wichtiger oder genauso 

wichtig wie Rendite oder Risiko sind, werden damit kaum zufrieden 

sein. Aber auch sie können mit dem quantitativen Ansatz 

weiterkommen. Sie können z.B. alle ESG-Elemente berücksichtigen, 

die keine signifikant negative Auswirkung auf Rendite oder Risiko von 

Kapitalanlagen haben. Dabei wird man jedoch auf wesentlich mehr 

Faktoren kommen, als die in Söhnholz (2104) identifizierten knapp 10 

von 150 Faktoren. Damit stellt sich wieder die Frage der Aggregation, 

die individuell stark variieren kann.  

In keinem der beiden Ansätze kommt es zu einem Widerspruch mit den 

wichtigsten Anlegerzielen Renditeerzielung und Risikoreduktion. 
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 Z.B. Dennis Meadows am 18.9.2014 auf einem Responsible 

Investment Seminar des Uhlenbruch Verlages  
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 s. Söhnholz, D.; Einsatz von ESG-Faktormodellen zur Verbesserung 

von Aktienportfolios, in Absolut Report Nr. 6/2014, S. 58-63; Deutsche 

Bank Climate Change Advisors, Sustainable Investing: Establishing 

Long-Term Value and Performance, Juni 2012 
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 Dabei geht es um quantitative Ziele und z.B. Reputationsverluste 

durch schlechte ESG-Investments werden nicht berücksichtigt 
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Kapitalanleger und Asset Manager sollten ESG-Faktoren daher 

berücksichtigen. 

GOVERNANCE IST DER WI CHTIGSTE ESG  RENDITE-  BZW .  

RISIKOFAKTOR  
 

Responsible (auch ESG für Environment, Social und Governance) 

Investing ist in Deutschland besonders bei Privatkunden noch wenig 

verbreitet. Andererseits sind Deutsche führend bei ökologischen 

Themen wie Recycling, Nutzung von Solar- und Windenergie und 

Geothermie und „Grüne“ haben in Deutschland seit langem eine hohe 

Bedeutung.  

Der Grund für die geringe Akzeptanz von „verantwortlichen“ 

Kapitalanlagen scheint die Annahme zu sein, dass man mit 

„Responsible“ Investments nur geringe Renditen erwirtschaften kann 

oder hohe Verlustrisiken eingeht. In der Tat sprechen Skandale wie 

Prokon aber auch hohe Verluste mit Aktien seriöser Solarspezialisten 

für diese These. Auch in der Finanzkrise 2008 haben viele ökologisch 

als besonders gut geltenden Aktien überdurchschnittliche Kursverluste 

verzeichnet.  

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen aber differenziertere 

Ergebnisse. Vereinfacht zusammengefasst haben Aktien mit besonders 

guten ESG-Ratings keine nennenswert anderen Renditen oder Risiken 

als durchschnittliche Aktien.  

Im Detail zeigt sich, dass besonders ökologisch gute Aktien in der 

Vergangenheit oft wirklich nicht besonders attraktiv gewesen sind. 

Investments in als besonders gut im sozialen Bereich eingeschätzte 

Unternehmen kosten zumindest kaum Rendite. Nur die Aktien von 

Unternehmen mit schlechter Unternehmensführung (Governance) 

haben in der Finanzkrise 2008 besonders hohe Verluste eingebracht. 

Das spricht dafür, dass Anleger Aktien mit guter Governance aber auch 

solche mit guten sozialen Ratings anderen Aktien vorziehen sollten. 

Aktienselektion nach ökologischen Kriterien muss allerdings kritisch 

hinterfragt werden. Aber vielleicht ist ja die ökologisch bessere Aktie 

in der Zukunft auch die mit dem geringeren Risiko. Die 

Reputationsrisiken für Investoren sollten jedenfalls geringer sein, wenn 

man solche Aktien ins Portfolio nimmt. 
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ES GIBT NOCH VIEL ZU TUN IN BEZUG AUF 

VERANTWORTLICHE ANLAGEN  
 

Wissenschaftler suchen typischerweise nach „guten“ ESG 

(Environment, Social, Governance) Faktoren
62

. Gute Faktoren sind 

solche, die Emittenten von Produkten bzw. Wertpapieren bzw. solche 

Produkte direkt verbessern. Verbessern bedeutet dabei die Renditen für 

Anleger steigern oder die Risiken für sie senken.  

Ich meine, dass ein anderer Ansatz mehr verspricht. Da ESG-Faktoren 

als generell „gute“ Faktoren gelten, sollten alle solche Faktoren für 

Unternehmens- und Staatsanalysen berücksichtigt werden, die 

Unternehmen bzw. Staaten nicht schaden. Man braucht also nur solche 

Faktoren explizit zu berücksichtigen, die eindeutig und spürbar negativ 

für Anleger sind.  

Wenn die Berücksichtigung von ESG-Kriterien nicht freiwillig erfolgt, 

kann man mehr Regulierung fordern. Man könnte zum Beispiel 

verlangen, dass alle Investoren aus Fürsorge so handeln müssen. Sie 

müssen also zunächst wissen, welche ESG-Faktoren sich wie 

auswirken („Need to know“). Wenn nicht-negative ESG-Faktoren nicht 

berücksichtigt werden, müsste erklärt werden, warum das nicht 

gemacht wird (sogenannter „Comply or explain“ Ansatz). 

Teilnehmer der genannten Konferenz von 2014 haben vor allem die 

mangelnde Verfügbarkeit von ESG-Daten bemängelt. Doch die ist gar 

nicht so schlecht
63

. Wir konnten bereits 2014 bis zu 148 ESG-Daten für 

über 2200 Unternehmen nutzen, die ab 2009 erhoben wurden. 

Inzwischen haben ESG-Datenspezialisten weitere ESG-Daten aus den 

Jahren vor 2009 so aufbereitet, dass man sie quantitativ nutzen kann.  

Für die Umsetzung von ESG-Portfolios gibt es mehrere Wege: 

Ausschluss von schlechten ESG-Investments (Exklusion), Fokus auf 

die jeweils besten ESG-Investments pro Branche, Land etc. (Best-in 

Class), Integration von ESG-Faktoren in die Finanzanalyse (Integration 

oder Inklusion) und Engagement. Exklusion und Best-in Class Ansätze, 

die bisher dominierend waren, scheinen vor allem zugunsten von 

Engagement und Inklusion an relativer Bedeutung zu verlieren. 

Auf der oben genannten Konferenz wurde auch immer wieder gesagt, 

dass man ein „Bridging the Gap“ zwischen Wissenschaft und Praxis 

erreichen müsse. In Bezug auf den Punkt ist Veritas Investment als 

einer der wenigen konsequenten deutschen ESG-Portfolio-Anbieter 
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 Siehe z.B. Principles for Responsible Investment (PRI) Academic 

Network Conference, Toronto 2014  
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 s. Söhnholz, D.; Einsatz von ESG-Faktormodellen zur Verbesserung 

von Aktienportfolios, in Absolut Report Nr. 6/2014, S. 58-63 
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recht weit. 2013 wurde dazu ein Projekt mit der Universität Leipzig 

gestartet, die mit von Veritas zur Verfügung gestellten ESG-Daten, 

Veritas und eigene ESG-Hypothesen testet. Und Veritas Investment 

managt seit 2013 ungefähr die Hälfte des Anlagevolumens mit einem 

quantitativen ESG-Inklusions-Ansatz. 

 

VERANTWORTLICHE (ESG)  PORTFOLIOS BRAUCHEN KEINE 

OUTPERFORMANCE .  ESG  ETF-PORTFOLIO MIT SEHR 

GUTER PERFORMANCE .  
 

Es gibt nur wenige deutsche Portfoliomanager, die ESG-Faktoren 

(Environment (E), Social (S) und Governance (G)) berücksichtigen. 

Angeblich schränkt die Nutzung von ESG-Kriterien das 

Anlageuniversum zu stark ein. Außerdem sei mit ESG Faktoren, anders 

als mit anderen „Faktoren“ wie „Low Volatility“, keine 

Outperformance zu generieren.   Und quantitativ orientierte Manager 

kritisieren, dass es keine guten ESG-Zeitreihen für quantitative 

Analysen gäbe. Aber das ist überwiegend falsch. 

Seit mehr als 15 Jahren gibt es gute ESG Daten. Aktuelles Research 

zeigt, dass ESG- bzw. SRI- Anlagen meist weder niedrigere Renditen 

noch höhere Risiken bringen als klassische Investments (siehe z.B. 

Friede, Gunnar; Busch, Timo; Bassen, Alexander (2016): 

Auswirkungen von ESG-Faktoren auf die Performance von 

Finanzanlagen, Absolut impact Nr. 1, S. 26-31). In einigen Fällen sind 

die Renditen von verantwortlichen Anlagen sogar höher bzw. die 

Risiken geringer als die von traditionellen Anlagen. 

Warum sollte man traditionell anlegen, wenn man nach ESG Kriterien 

anlegen kann, ohne Rendite- oder Risikonachteile zu haben? 

Wahrscheinlich ist das noch nicht bekannt genug. Wenige ESG-

Anbieter bedeutet ja auch wenig ESG-Werbung. Es ist daher nicht 

verwunderlich, dass deutsche Privatkunden bisher nur sehr selten aktiv 

nach verantwortlichen Anlagen fragen. Bei institutionellen Anlegern ist 

das schon anders. Nach strengen treuhänderischen Kriterien, die für 

zunehmend mehr institutionelle Anleger gelten, ist die Nutzung von 

ESG Kriterien sogar verpflichtend. 

Es gibt aber auch durchaus nachvollziehbare Gründe, warum es noch 

nicht mehr ESG Portfolios in Deutschland gibt. So gibt es keinen 

Konsens darüber, welche ESG Methode genutzt werden sollte. 

So kann man z.B. Wertpapiere ausschließen, die bestimmten Kriterien 

nicht genügen. Für fast alle Ausschlusskriterien kann man neben 

Befürwortern jedoch auch Gegner finden: Braucht man Atomenergie, 



Regelbasiert-optimierungsfreie Kapitalanlage und Robo-Advisory Seite 66 
 

weil sie klimafreundlich ist, oder schließt man sie aus? Sollen 

Waffenhersteller ausgeschlossen werden oder braucht man Waffen zur 

Verteidigung? Sind genetisch veränderte Organismen grundsätzlich 

schlecht oder können sie zum Beispiel dabei helfen, Hunger zu 

reduzieren?  Sollen Tierversuche verboten werden oder sind sie wichtig 

für den medizinischen Fortschritt? Sollen Lotterien und 

Glückspielanbieter legal sein, weil sie viele Steuereinnahmen bringen? 

Sollen Kirchen gegen Alkohol im Portfolio sein, obwohl ihnen 

Weingüter und Bierbrauereien gehören? Soll Tabakkonsum aus 

steuerlichen Gründen oder weil eine frühe Sterblichkeit die 

Gesundheitskosten senkt, zugelassen werden? Einige (andere) Drogen 

sind z.B. in den Niederlanden und neuerdings auch in den USA aus 

nachvollziehbaren Gründen legal. Sollen die ausgeschlossen werden? 

Und muss man fossile Energien ausschließen, weil sie dem Klima 

schaden? Andererseits werden sehr viele Unternehmen und 

Privatpersonen noch lange auf fossile Energien angewiesen sein. 

Neben Ausschlüssen werden auch relative ESG-Einschätzungen 

miteinander verglichen, so dass z.B. nur die besten Wertpapiere nach 

einem ESG-Rating ins Portfolio kommen. ESG Datenanbieter erfassen 

teilweise weit über einhundert ESG-Kriterien pro Wertpapier. Da ist es 

kein Wunder, dass unterschiedliche Analysten bzw. Anbieter zu 

unterschiedlichen ESG-Ratings für dasselbe Wertpapier kommen. 

Außerdem kann man auch bei Wertpapieren mit relativ guten ESG-

Ratings noch viele ESG-Unzulänglichkeiten finden, weil schlechte 

Einzelscores oft durch gute andere Scores kompensiert werden können. 

Als weiteren Ansatz kann man daher den des Engagements wählen. 

Dabei wird versucht, aktiv auf Unternehmen einzuwirken, ihre ESG-

Position zu verbessern. Das macht Sinn, weil man so aktiv zur ESG-

Verbesserung beitragen kann. Andererseits kann man Wertpapiere mit 

schlechten Scores auch solange ausschließen, bis sie für den Anleger 

akzeptabel werden. „Engagement“ wird oft von Großanlegern genutzt, 

die ihr mögliches Anlageuniversum nicht zu sehr durch Ausschlüsse 

und hohe Ansprüche an ESG-Ratings reduzieren wollen. 

Die Tatsache, dass ESG-Ansätze sich voneinander unterscheiden 

können, sollte man nicht als Argument zum Nichtstun verwenden. 

Unternehmens- bzw. wertpapierspezifische ESG-Daten werden seit 

mehr als 15 Jahren systematisch erhoben. Allerdings sind die ESG-

Daten oft teuer und selten einfach auszuwerten. Gerade Anleger mit 

relativ geringen Ressourcen bzw. Anlagevolumina können daher kaum 

eigene Analysen durchführen, sondern müssen ein bestehendes ESG-

Produkt kaufen. 

Schon mit sehr kleinen Anlagesummen kann man heute relativ günstige 

ESG-ETFs erwerben. Allerdings werden in Deutschland bisher erst 

sehr wenige ESG Aktien-ETFs und nur sehr vereinzelt auch ESG-ETFs 

aus Unternehmensanleihen angeboten. Meine Firma Diversifikator hat 
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daraus  ein „most-passive“ Aktien/Anleiheportfolio gebildet. Unseres 

Wissens ist es das erste ESG ETF-Portfolio.  Das Portfolio nutzt 

durchgängig einen Ansatz, der auf ESG Kriterien von MSCI beruht. 

Dieses ESG ETF-Portfolio hätte in der Rückrechnung von 2008 bis 

Ende 2015 eine etwas geringere Rendite gebracht als ein vergleichbares 

traditionelles ETF Portfolio (Details siehe Dokument „Diversifikator 

Backtests“ auf http://www.diversifikator.com ). Es hätte aber auch 

etwas geringer Schwankungen gezeigt und so insgesamt sogar eine 

etwas bessere Relation von Rendite zu Risiko (Sharpe Ratio) gehabt. 

Das Portfolio wurde Ende 2016 implementiert. In 2016 hat das 

Portfolio eine hervorragende Rendite von über 11% bei relativ geringen 

Schwankungen erreicht. Nur sehr wenige Misch- bzw. Multi-

Assetfonds waren besser. 

 

NEUES PASSIVES DEUTSCHE AKTIEN ESG  PORTFOLIO :  

FOKUS AUF GUTE UNTERNEHMENSFÜHRUNG  
 

 „Verantwortliche (ESG)-Portfolios brauchen keine Outperformance“ 

hieß mein letzter Beitrag. Denn wenn man mit ESG-Anlagen
64

 eine 

vergleichbare Performance wie mit traditionellen Investments erreichen 

kann, sollte man konsequent nach ESG Kriterien anlegen. Von einigen 

Marktteilnehmern wird aber bezweifelt, dass vergleichbare Ergebnisse 

möglich sind.  

ZU W ENI G AUS WAHL ALS  HAUPTK RITIK  

 

Hauptargument der Kritiker ist ein angeblich zu kleines Universum von 

Anlagen mit guten ESG-Bewertungen. Auf anderslautende 

Researchergebnisse hatte ich schon hingewiesen (siehe Friede, Gunnar; 

Busch, Timo; Bassen, Alexander (2016): Auswirkungen von ESG-

Faktoren auf die Performance von Finanzanlagen, Absolut impact Nr. 

1, S. 26-31). Besonders interessant ist, dass alleine schon das 

Vorhandensein von ESG-Beurteilungen vorteilhaft zu sein scheint 

(siehe Auer, Benjamin: "Do socially responsible investment policies 

add or destroy European stock portfolio value?", Journal of Business 

Ethics, 135 (2), 2016, 381-397). 
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 ESG steht für „Environmental, Social and Governance“ also 

ökologische, soziale und Unternehmensführungskriterien 

http://www.diversifikator.com/
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ERST ES KON SEQ UENT ES D EUTS CHE AK TI EN  ESG-PO RT FO LIO  

 

Trotzdem gibt es meines Wissens bisher kein konsequent nach E, S und 

G Kriterien selektiertes und öffentlich angebotenes Portfolio aus 

deutschen Aktien. Es gibt nur einige Publikumsfonds, die überwiegend 

ökologische Kriterien nutzen und teilweise auch soziale. Meines 

Erachtens ist jedoch eine gute Unternehmensführungs- bzw. 

„Governance“ besonders wichtig, um eine gute Performance zu 

erreichen (siehe Söhnholz, Dirk (2014): Einsatz von ESG 

Faktormodellen zur Verbesserung von Aktienportfolios, in Absolut 

Report Nr. 6, 58-63). 

"MOST  PASSI VE"  ANS ATZ  

 

Wir haben daher zunächst klare Regeln für die Selektion deutscher 

Aktien nach ESG-Kriterien aufgestellt. Erst danach wurde analysiert, 

wie ein solches passives Portfolio in der Vergangenheit performt hätte. 

Die Aktien wurden konsequent nach ESG-Kriterien selektiert. Gutes 

Abschneiden bei ESG-Kriterien ist daher nicht nur ein Zusatzkriterium, 

wie bei anderen Portfolios. In solchen Portfolios können Wertpapiere 

enthalten sein, die nach ESG-Kriterien nicht besonders gut sind, 

weil diese durch gute "nicht-ESG"-Kriterien überkompensiert werden. 

Wir halten Portfolios mit 15 Aktien als grundsätzlich ausreichend für 

eine Diversifikation. Daher haben wir die Bandbreite für ein 

Zielportfolio auf mindestens 15 und maximal 30 Wertpapiere 

festgelegt. 

Als  deutsche Aktien definieren wir alle Stammaktien mit Haupt-

Börsennotiz (Primary Listing) in Deutschland von Unternehmen mit 

Hauptsitz in Deutschland. ESG ist in Deutschland bisher vor allem für 

institutionelle Anleger ein Thema. Für solche meist größeren Anleger 

ist eine gewisse Mindestliquidität von Aktien wichtig, damit die Aktien 

bei Bedarf schnell wieder verkauft werden können. Wir 

berücksichtigen daher nur Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung 

über 20 Millionen Euro mit über 10 Millionen Euro Free Float, d.h. frei 

gehandelten Aktien, und einem Handelsumfang von mindestens 2000 

Stück in jeweils zwei Tagen. Das waren in den letzten Jahren ungefähr 

150 bis 200 deutsche Aktien. 
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Außerdem muss je ein E, S und G Rating für die jeweilige Aktie 

vorliegen. Das trifft in den letzten Jahren auf mehr als 70 Unternehmen 

aus dieser Liste zu
65

. 

UMFAS S EN DE AUS S CHLUßK RIT ERI EN  

 

Unsere zweite Selektionsstufe ist die Nutzung anerkannter 

Ausschlußkriterien.  Anerkannte Ausschlüsse umfassen Unternehmen 

mit Aktivitäten in Zusammenhang mit Alkohol, Tabak und anderen 

Drogen, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, Kriegswaffen und 

Militärzulieferung, Atomenergie, genetisch veränderten Organismen 

und Tierversuchen. Aus Klimaschutzgründen werden auch 

Unternehmen mit Haupttätigkeit im Öl-, Gas- oder Kohle-Geschäft 

ausgeschlossen. Damit bleiben ungefähr 50 der 70 deutschen 

Unternehmen übrig. 

BEST  IN  CLASS  MIT  GO VER NANCE FOK US  

 

Dritte Stufe ist ein „Best-in-Class“ Ansatz: Dabei werden nur 

Wertpapiere berücksichtigt, die in Bezug auf Governance (G) zur 

besseren Hälfte der deutschen Aktien mit ESG-Rating gehören. 

Zusätzlich werden Wertpapiere mit den niedrigsten 10% der „E“ und 

der „S“ Rankings ausgeschlossen. Höhere Anforderungen würden zu 

einer zu starken Reduktion des Anlageuniversums führen. 

Als einziges traditionelles Selektionskriterium für Wertpapiere haben 

wir uns für den Ausschluß von besonders riskanten Aktien 

entschieden.  Daher werden nur Titel selektiert, die nicht zu den 25% 

mit den höchsten Verlusten in den letzten 12 Monaten gehört haben. 

Grund: Hohe Verluste gelten als Indikator für mögliche Probleme des 

Unternehmens. Außerdem kann man generell feststellen, dass Aktien 

mit geringen Risiken nicht unbedingt weniger Rendite bringen müssen 

als Aktien mit hohen Risiken (siehe Diskussion zu sogenannter "Low-

Vola" bzw. "Low Beta" Anomalie). 

R ISIKO BEGR EN ZUN G ALS W EIT ER ES KRIT ERI UM  

 

Meistens wird das Aktienrisiko als Volatilität gemessen. Davon halten 

wir konzeptionell wenig. Hohe Verluste schmerzen Anleger meist mehr 

als hohe Volatilitäten, die auch bei steigenden Kursen auftreten können. 

Außerdem unterscheiden sich Wertpapierrangordnungen nach 

maximalen Verlusten oft kaum von volatilitätsabhängigen 

Rangordnungen, zumindest in Bezug auf die besten bzw. schlechtesten 
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 Wir nutzen Daten von Asset4/Thomson Reuters.  Wir nehmen an, 

dass andere ESG Datenanbieter auf ähnliche E, S und G 

Rankings/Scores kommen wie der von uns genutzte Datenanbieter. 
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Werte
66

. Die Anwendung unsers Verlustkriteriums führt zum Beispiel 

dazu, dass 2017 einige Unternehmen aus dem 2016er Portfolio 

herausgefallen sind, so dass zu Ende 2016 nur noch 15 Aktien unsere 

Anforderungen erfüllen. 

Die Aktien werden jeweils zu Jahresanfang gleich gewichtet um zu 

verhindern, dass einzelne Aktien im Laufe der Zeit ein zu hohes 

Gewicht am Portfolio erhalten. Außerdem haben sich 

Gleichgewichtungen in der Vergangenheit oft als attraktiv erwiesen. 

GUT E PER FO R MAN CE UND D IV ERSI FIK ATIO N  

 

Das so gebildete  passive und prognose- bzw. sogar optimierungsfreie 

Portfolio ergibt in der analysierten Periode (2008-2016) eine bessere 

Performance als der DAX bei relativ geringer Abhängigkeit von den 

wichtigsten getesteten Faktoren. 

Das 2017er Portfolio ist branchenmäßig gut diversifiziert. Es besteht 

aus zwei Grundstoffunternehmen, zwei klassischen 

Industrieunternehmen, zwei Konsumgüterproduzenten, zwei IT- bzw. 

Telekommunikationsunternehmen, zwei Logistikunternehmen, drei 

Versicherungen, einer Bank und der Deutschen Börse: 

Aareal Bank AG, Bank 

Allianz SE, Versicherung 

Beiersdorf AG, Basiskonsumgüter 

Brenntag AG, Industrie 

Continental AG, Nicht-Basis-Konsumgüter 

Deutsche Börse AG, Finanzdienstleistung 

Deutsche Post AG, Logistik 

Deutsche Telekom AG, Telekommunikation 

Fraport AG Frankfurt Airport Services, Logistik 

Hannover Rück SE, Versicherung 

Heidelbergcement AG, Grundstoffe 

Infineon Technologies AG, Technologie 

Linde AG, Grundstoffe 

Münchener Rückversicherungsgesellschaft AG, Versicherung 

Osram Licht AG, Industrie 
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 Siehe dazu aktuelles Research von Schuhmacher/Auer von der 

Universität Leipzig, z.B. Auer, B.: "Extreme value theory, asset 

ranking and threshold choice: A practical note on VaR estimation", 

Journal of Risk, 18 (1), 2015, 27-44. 
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SEHR  HOHE TR ANS PAR EN Z  

 

Das Portfolio kann auf www.diversifikator.com verfolgt werden. Es ist 

aktuell der höchsten SRRI-Risikoklasse 7 zuzuordnen. Durch die 

Beimischung mit „Cash“ oder Anleihen können niedrigere 

Risikoklassen erreichen. Selbst bei der vorgesehenen nur einmaligen 

Adjustierung pro Jahr sollten aufgrund von Tradingkosten bzw. 

teilweise hohen Einzelaktienwerten mindestens 60.000 Euro angelegt 

werden. 

Die laufenden Kosten reichen von 0,25% pro Jahr für institutionelle 

Anleger bis zu 1% p.a. für Privatanleger plus Implementierungskosten. 

Es ist geplant, die Portfolios über Berater und Vermögensverwalter 

bzw. Banken anzubieten.  Institutionellen Anlegern wie zum Beispiel 

Stiftungen werden zudem Services wie zusätzliches Risikomanagement 

und Maßschneiderungsmöglichkeiten angeboten. 

Die ersten "live" Erfahrungen mit dem Portfolio sind sehr positiv. 

Fazit: Es ist sehr wohl möglich, sehr attraktive ESG-Portfolios aus 

deutschen Aktien zu entwickeln. 

 
EIN KONSEQUENTES ESG-PORTFOLIO AUS WELTWEITEN 

KERN-INFRASTRUKTURAKTIEN KANN SEHR ATTRAKTIV 

SEIN 
 

Infrastrukturanlagen gelten besonders bei institutionellen Investoren 

seit einigen Jahren als sehr attraktiv. Das weltweite 

Bevölkerungswachstum, ein hoher Erneuerungsbedarf für bestehende 

Infrastruktur und hohe Staatsschulden erfordern hohe private 

Investments und versprechen attraktive Anlagechancen. 

Für die meisten Anleger ist aber eine direkte Beteiligung an Flughäfen, 

Glasfasernetzen und Stromtrassen unmöglich. Dafür sind zu hohe 

Anlagesummen erforderlich bzw. die Liquidität ist zu gering. 

Außerdem sind die Risiken solcher Anlagen durch lange 

Investmenthorizonte ziemlich hoch. Das gilt vor allem für Anlagen in 

Ländern mit unzureichender langfristiger Rechtssicherheit. Selbst für 

Anlagen in professionell gemanagte geschlossene Infrastrukturfonds 

oder -Dachfonds sind meist mehrere Millionen Euro 

Mindestinvestment erforderlich und es ist nicht einfach, gute Fonds zu 

identifizieren. Außerdem fallen für Anlagen in solche Fonds oft hohe 

Kosten an. 

Infrastrukturaktien sind eine interessante Alternative. Allerdings kauft 

man sich neben dem spezifischen Unternehmens- und 

http://www.diversifikator.com/
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Managementrisiko damit zumindest teilweise auch das allgemeine 

Aktienmarktrisiko ein.  

Durch den Kauf mehrerer Aktien kann man aber einfach ein global 

diversifiziertes und liquides Portfolio aufbauen. Es gibt jedoch nur 

relativ wenige Infrastrukturaktienfonds. Wenn man dann dazu noch ein 

Portfolio aus „verantwortlichen“ Aktien haben möchte, fand man bisher 

kein einziges Angebot.  

Ich sehe verantwortliche Anlagen, bei denen nur Aktien mit 

akzeptablen ESG (Environment, Social und Governance) 

Charakteristika ins Portfolio kommen, als besonders attraktiv an. Daher 

haben wir ein ESG-konformes Infrastrukturaktienportfolio entwickelt.  

Dabei werden nur Aktien der Kategorie „Basic“ bzw. „Core“ 

Infrastruktur genutzt. Das sind Unternehmen, die vor allem auf 

sogenannte „Netze und Knoten“ fokussieren, die meist keine direkte 

Konkurrenz haben. Damit sind vor allem Straßen, Schienen, Wasser-, 

Energie- und teilweise auch Datentransportwege wie Funktürme und 

Satellitennetze aber auch Häfen und Flughäfen gemeint.  

Anders als bei weiter gefassten Infrastrukturdefinitionen schließen wir 

Unternehmen mit Schwerpunkt auf Energieproduktion (diese werden 

international meist als „Utilities“ bezeichnet) und auch solche mit 

Schwerpunkt Sozialinfrastruktur aus dem Portfolio aus. Beiden fehlen 

oft die monopolartigen Charakteristika von "Netzen und Knoten" und 

für Sozialinfrastruktur wie Krankenhäuser und Altersheime sind 

außerdem sehr viel geringere Investments nötig, was sie stärker 

wettbewerbsabhängig macht.  

Hinzu kommt, dass einige institutionelle Anleger ungern 

Sozialinvestments tätigen. Die Anleger wollen nicht in Zusammenhang 

mit möglichen Krisen oder Skandalen gebracht werden, die Menschen 

in solchen Sozialeinrichtungen betreffen können. Aus Klimaschutz 

ESG-Gründen schließen wir zusätzlich auch Kern-Infrastruktur-

Unternehmen mit Fokus auf Öl- und Gas-Pipelines aus.  

Das weitere Vorgehen ist identisch mit dem Vorgehen für andere ESG-

Portfolios von Diversifikator: Die Titel werden konsequent nach ESG-

Kriterien selektiert. Gutes Abschneiden bei ESG-Kriterien ist daher 

nicht nur ein Zusatzkriterium wie bei anderen Portfolios, die ESG-

Kriterien nutzen. In solchen Portfolios können durchaus Wertpapiere 

enthalten sein, die nach ESG-Kriterien nicht besonders gut sind, weil 

das durch besseres Abschneiden bei anderen Kriterien kompensiert 

wird.  

Auf Basis eines möglichst großen Universums von Aktien mit externen 

und damit einfach nachprüfbaren ESG-Scores (wir nutzen Daten von 
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Asset4/Thomson Reuters) wird der folgende regelbasierte und 

optimierungsfreie Selektionsprozess genutzt: 

Stufe 1 dient der Operationalisierung des Selektionsuniversums. Die 

Portfolios sollen sowohl für Anleger mit relativ geringen 

Anlagesummen als auch für institutionelle Anleger geeignet sein. Somit 

werden die nach Marktkapitalisierung kleinsten und die illiquidesten 

Aktien, solche mit geringem Streubesitz aber auch Aktien mit sehr 

hohen Kursen pro Einzelaktie (ein bekanntes Nicht-Infrastruktur 

Extrem ist die Berkshire Hathaway mit über 200.000 USD) 

ausgeschlossen. Weiterhin muss jeweils ein E, S und G Score bzw. 

Rating für die Aktien vorliegen. 

Stufe 2 umfasst die Nutzung anerkannter ESG-„Ausschlußkriterien“. 

Das bedeutet, daß alle Unternehmen mit Aktivitäten in den 

Bereichen  Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, 

Kriegswaffen und Militärzulieferung, Atomenergie, Genetisch 

veränderten Organismen (GMO) und Tierversuchen ausgeschlossen 

werden. Das gilt auch für Unternehmen, deren Haupttätigkeit das Öl-, 

Gas-, oder Kohle-Geschäft ist.  

Stufe 3 ist ein sogenannter „Best-in-Class“ Ansatz: Zugelassen werden 

nur Wertpapiere, die in Bezug auf Governance (G) mindestens zu den 

Top 50% des Anlagesegmentes gehören, denn gute 

Unternehmensführung bzw. Governance ist unseres Erachtens der 

wichtigste ESG Faktor. Außerdem werden Wertpapiere mit den 

niedrigsten 10% der E und S Scores ausgeschlossen.  

Erst Stufe 4 ist eine klassisch „ökonomische“: Es werden nur Titel 

selektiert, die nicht zu den 25% der Aktien im Selektions-Universum 

mit den höchsten Verlusten in den letzten 12 Monaten gehört haben. 

Grund: Hohe Verluste gelten als Indikator für mögliche Probleme des 

Unternehmens und außerdem haben sich Aktien mit niedrigem Risiko 

in der Vergangenheit als besonders attraktiv erweisen. 

In Stufe 5 werden Unternehmen aus weniger entwickelten Ländern 

ausgeschlossen. Der Hauptgrund dafür ist die oft mangelhafte 

langfristige Rechtssicherheit. Hinzu kommt, daß die Risiken von 

Kinderarbeit und ähnlichen nicht erwünschten Arbeitsbedingungen 

höher sind.  

Da es sich bei Kern-Infrastrukturaktien um ein relativ kleines 

Universum in Bezug auf die Anzahl börsennotierter Aktien handelt, 

erfolgt eine Beschränkung auf maximal 30 Wertpapiere pro Segment. 

Es sollen aber immer mindestens 15 Titel in einem Portfolio enthalten 

sein, um eine gewisse Mindestdiversifikation zu erreichen.  

Nach den Ausschlusskriterien der Stufen 1 und 2 gab es weltweit 37 

(2007) bis 93 (2016) liquide Titel mit ESG Rating. Zum offiziellen 
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Portfoliostart Anfang 2017 kommt nach allen fünf Selektionsstufen ein 

Portfolio mit 28 Aktien zustande. Das Start-Portfolio enthält 2 

Flughafenbetreiber, 4 Eisen- bzw. U-Bahnbetreiber und 3 

Autobahnbetreiber und 3 Hafenbetreiber. Hinzu kommen 5 Spezialisten 

für Wasserwerke und -Netze, 6 Spezialisten für erneuerbare bzw. 

Elektroenergie, 3 Betreiber von Telekommunikationsnetzwerken und 2 

Infrastruktur-Generalisten. Die Unternehmen sind relativ breit über 

mehrere Länder verteilt. Mit 8 Aktien am  stärksten vertreten sind in 

Hongkong börsennotierte Unternehmen, die überwiegend in China 

aktiv sind.  

Die Aktien werden zu Jahresanfang gleichgewichtet und zum nächsten 

Jahresbeginn wieder auf Gleichgewicht rebalanziert. 

In der einfachen Rückrechnung auf Basis dieser Regeln zeigen sich 

sehr attraktive Rendite- und Risikocharakteristika. Vereinfacht 

zusammengefasst ergibt sich seit Anfang 2008 eine etwas niedrigere 

Rendite bei erheblich geringeren Risiken im Vergleich zu einem sehr 

breit gestreuten MSCI World All Countries ETF. Auch in den ersten 

Wochen seit dem Start hat sich das Portfolio sehr gut weiterentwickelt.  

Alle Regeln, Portfoliobestandteile und Renditen sind transparent 

dokumentiert
67

.  

 
ERSTES KONSEQUENT VERANTWORTUNGSVOLLES ESG-
PORTFOLIO AUS IMMOBILIENAKTIEN  
 
Immobilieninvestments gelten als sehr attraktiv, Immobilienaktien 

bisher nicht: Das weltweite Bevölkerungswachstum, zunehmende 

Anforderungen an die Wohn-, Arbeits- und Freizeitqualität, ein hoher 

Erneuerungsbedarf für bestehende Immobilien durch technologischen 

Wandel und aus Klimaschutzgründen und vor allem niedrige 

Kreditzinsen sprechen weiterhin für Immobilienanlagen. 

Hinzukommen Engpässe bei den Flächen, die bebaut werden dürfen.  

Immobilien gelten als Sachwerte und daher als gute Absicherung in 

Finanzkrisen, obwohl die letzte große Kapitalmarktkrise in 2008 durch 

das Platzen der US-Immobilienblase ausgelöst wurde.  

Aus Sicht institutioneller Kapitalanleger haben Immobilieninvestments 

zusätzlich den Vorteil, dass Immobilien selten bewertet werden und 

sich die Bewertungen zudem oft an denen der Vorperioden orientieren. 
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 Eine detaillierte Beschreibung und Begründung des Vorgehens findet 

sich in dem Dokument "Verantwortliche (ESG) Portfolios: Konzept 

und Rückrechnungen im "Archiv" auf www.diversifikator.com. 
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Dadurch weisen Immobilienwerte typischerweise sehr geringe 

Schwankungen auf. 

Weltweit sind ca. 10 bis 20 Prozent des aggregierten Anlegerkapitals in 

Immobilien investiert
68

. Es ist unklar, ob Immobilien als 

Anlagesegment aktuell überbewertet sind. Wenn man den einfachen 

Trendfolgesignalen von Diversifikator folgt, könnte das Anfang 2017 

für europäische Immobilien(aktien)märkte der Fall sein
69

. 

Eines der manchmal übersehenen Risiken ist die Konzentration von 

Immobilieninvestments einzelner Anleger, ein sogenanntes 

Klumpenrisiko. Für die meisten Anleger ist eine breite Diversifikation 

über direkte Immobilienbeteiligungen unmöglich. Wenn man in 

mehreren Ländern in Büro-, Industrie-, Wohn- und Freizeitimmobilien 

anlegen möchte, ist zu viel Kapital erforderlich.  

Selbst für  professionell gemanagte geschlossene internationale 

Immobilienfonds oder -Dachfonds sind meist mehrere Millionen Euro 

Mindestinvestment erforderlich und es ist nicht einfach, gute Fonds zu 

identifizieren. Außerdem fallen  in solchen Fonds oft hohe Kosten an. 

Zudem sind die Risiken solcher Anlagen durch lange 

Investmenthorizonte ziemlich hoch. Das gilt vor allem für Investments 

in Ländern mit unzureichender Rechtssicherheit.  

Hinzu kommt, dass mir kein Angebot bekannt ist, welches konsequent 

ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG) bei der 

Investmentselektion berücksichtigt. Mir sind nur Fonds bekannt, die 

Wert auf energieeffiziente Gebäude legen. 

Immobilienaktien sind eine interessante aber bisher in Deutschland 

unbeliebte Alternative, die mittelfristig durchaus typische 

Immobilienanlagecharakteristika hat. Durch den Kauf mehrerer Aktien 

kann man einfach ein global diversifiziertes und liquides Portfolio 

aufbauen. Allerdings kauft man sich neben den spezifischen 

Unternehmens- und Managementrisiken damit zumindest teilweise 

auch das allgemeine Aktienmarktrisiko ("Aktienbeta") ein.  

Ich sehe verantwortliche Anlagen ("responsible investments"), bei 

denen nur Aktien mit akzeptablen ESG- (Environment, Social und 

Governance) Charakteristika ins Portfolio kommen, als besonders 

attraktiv an. Es gibt zwar einige Immobilienaktienfonds, aber wenn 
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 siehe „Diversifikator Asset Allokation und ETF-Selektion“ im Archiv 

auf www.diversifikator.com 
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 Diversifikator nutzt eine leicht modifizierte 200Tagelinie und wendet 

diese auf US- und europäische Immobilienaktien-ETFs an; siehe 

Dokument „Anlagekonzepte Diversifikator Weltmarktportfolio Basis 

Trend im „Archiv“ auf www.diversifikator.com 

http://www.diversifikator.com/
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man ein Portfolio aus „verantwortlichen“ Aktien haben wollte, fand 

man bisher kein einziges Angebot. 

Wir haben daher ein ESG-konformes Immobilienaktienportfolio 

entwickelt. In das Portfolio werden nur Immobilienaktien und Equity-

REITs ohne Mortgage REITs und ohne als Investmentfonds 

angesehene REITs aufgenommen. REITs sind meist fondsähnliche 

Real Estate Investment Trust, die überwiegend Eigenkapital- (Equity 

REITs) oder Fremdkapitalanlagen (Mortgage REITs) an 

Immobiliengesellschaften halten. Da ein Portfolio aus Sachwerten 

erstellt werden soll, werden Mortgage REITs ausgeschlossen.  

Weil REITs fondsähnlich Strukturen sind, können einige ausländische 

REITs von Finanzämtern als intransparente Auslandsfonds klassifiziert 

werden. Das würde zumindest bis zum Inkrafttreten der nächsten 

Investmentsteuerreform Anfang 2018 zu erheblichen steuerlichen 

Nachteilen führen. Daher kommen nur als „Ordinary Shares“ 

klassifizierte REITs in das Portfolio.  

Auf der Ebene von REITs fallen typischerweise nur sehr wenige 

Steuern an. Dafür sind REITs verpflichtet, einen Großteil ihrer 

Gewinne auszuschütten. Das wirkt tendenziell risikoreduzierend. 

Außerdem gibt es Studien die zeigen, dass REITs, besonders durch 

diese Pflicht zu Ausschüttungen, typischerweise über eine gute 

Unternehmens-Governance verfügen. Unter anderem weil REITs sich 

einfach und in letzter Zeit auch sehr günstig refinanzieren können, 

gelten ihre Immobilienportfolios oft als besonders attraktiv.  

Das Vorgehen bei der Portfoliobildung ist identisch mit dem Vorgehen 

für andere ESG-Aktienportfolios von Diversifikator: Alle 

Immobilienaktien werden konsequent nach ESG-Kriterien selektiert. 

Gutes Abschneiden bei ESG-Kriterien ist daher nicht nur ein 

Zusatzkriterium wie bei anderen Portfolios, die ESG-Kriterien nutzen. 

In solchen Portfolios können durchaus Wertpapiere enthalten sein, die 

nach ESG-Kriterien nicht besonders gut sind, weil das durch besseres 

Abschneiden bei anderen Kriterien kompensiert wird. 

Auf Basis eines möglichst großen Universums von Aktien mit externen 

und damit einfach nachprüfbaren ESG-Bewertungen
70

, wird der 

folgende regelbasierte und optimierungsfreie Selektionsprozess 

genutzt: 

Stufe 1 dient der Operationalisierung des Selektionsuniversums. Die 

Portfolios sollen sowohl für Anleger mit relativ geringen 

Anlagesummen als auch für institutionelle Anleger geeignet sein. Somit 

werden die nach Marktkapitalisierung kleinsten und die illiquidesten 

Aktien, solche mit geringem Streubesitz aber auch Aktien mit sehr 
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hohen Kursen pro Einzelaktien
71

 ausgeschlossen. Weiterhin muss 

jeweils ein E, S und G Score bzw. Rating für die Aktien vorliegen. 

Stufe 2 umfasst die Nutzung anerkannter ESG-„Ausschlußkriterien“. 

Das bedeutet, dass alle Unternehmen mit Aktivitäten in den 

Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, 

Kriegswaffen und Militärzulieferung, Atomenergie, Genetisch 

veränderten Organismen (GMO) und Tierversuchen ausgeschlossen 

werden. Das gilt auch für Unternehmen, deren Haupttätigkeit das Öl-, 

Gas-, oder Kohle-Geschäft ist.  

Stufe 3 ist ein sogenannter „Best-in-Class“ Ansatz: Zugelassen werden 

nur Wertpapiere, die in Bezug auf Governance (G) mindestens zu den 

Top 50% des Anlagesegmentes gehören, denn gute 

Unternehmensführung bzw. Governance ist unseres Erachtens der 

wichtigste ESG Faktor. Außerdem werden Wertpapiere mit den 

niedrigsten 10% der E und S Scores ausgeschlossen. 

Erst Stufe 4 ist eine klassisch „ökonomische“: Es werden nur Titel 

selektiert, die nicht zu den 25% der Aktien im Selektions-Universum 

mit den höchsten Verlusten in den letzten 12 Monaten gehört haben. 

Grund: Hohe Verluste gelten als Indikator für mögliche Probleme des 

Unternehmens und außerdem haben sich Aktien mit niedrigem Risiko 

in der Vergangenheit als besonders attraktiv erweisen. 

In Stufe 5 werden Unternehmen aus weniger entwickelten Ländern 

ausgeschlossen. Der Hauptgrund dafür ist die oft mangelhafte 

langfristige Rechtssicherheit. Hinzu kommt, daß die Risiken von 

Kinderarbeit und ähnlichen nicht erwünschten Arbeitsbedingungen 

höher sind.  

Da es sich bei Immobilienaktien und REITS um ein relativ kleines 

Universum in Bezug auf die Anzahl börsennotierter Aktien handelt, 

erfolgt eine Beschränkung auf maximal 30 Wertpapiere im Portfolio. 

Es sollen aber immer mindestens 15 Titel enthalten sein, um eine 

gewisse Mindestdiversifikation zu erreichen.  

Weltweit gab es knapp über 300 (2008) bis fast 700 (2017 

„investierbare“ Immobilienaktien bzw. REITs. 58 (2007) bis 136 

(2017) dieser Titel verfügen über die erforderlichen ESG-Ratings. Es 

werden nur wenige Titel von Einzeltitelbezogenen Ausschlusskriterien 

erfasst. Einige Wertpapiere, z.B. Unternehmen mit Hauptsitz in China 

und Thailand, fallen durch die Länderausschlüsse heraus.  

Mit 40% der Aktien im Portfolio haben die USA den größten Anteil am 

Startportfolio. Das liegt aber noch unterhalb der US Allokation in den 
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meisten globalen Immobilienaktienindizes. In Europa und Asien 

notierte Titel haben etwa gleichgroße Portfolioanteile. Es ist kein 

deutscher Titel im Portfolio vertreten. Die durchschnittlichen E, S und 

G Scores des Portfolios liegen in den Top 50% aller Unternehmen. 

Die Aktien werden zu Jahresanfang gleichgewichtet und zum nächsten 

Jahresbeginn wieder auf Gleichgewicht rebalanziert. Eine regelmäßige 

Portfolioanpassung ist auch deshalb nötig, weil Immobilienaktien und 

besonders REITs typischerweise attraktive Dividenden ausschütten, die 

wieder angelegt werden sollen. Ein jährliches Rebalancing hat sich bei 

vielen Portfolios bewährt (siehe dazu z.B. Abschnitt 

„Rebalanzierungen“ auf www.diversifikator.com).  

In der einfachen Rückrechnung auf Basis dieser Regeln zeigen sich 

sehr attraktive Rendite- und Risikocharakteristika. Vereinfacht 

zusammengefasst ergibt sich seit Anfang 2008 trotz der 

Immobilienkrise in 2008 eine nennenswert höhere Rendite bei etwas 

höheren Risiken im Vergleich zu einem sehr breit gestreuten MSCI 

World All Countries ETF. In den letzten drei Jahren lag das Beta zu 

dem ETF bei 0,84. Das ist geringer als erwartet. In den ersten Wochen 

seit dem Start hat sich das Portfolio sehr gut entwickelt. 

Alle Regeln, Portfoliobestandteile und Renditen sind transparent 

dokumentiert
72

.   

 

MUSTERPORTFOLIOS VON PROFIS  KÖNNEN SEHR 

ATTRAKTIV SEIN  
 

Der Sinn eines Musterportfolios ist es zu prüfen, ob etwas funktioniert 

oder zu zeigen, dass etwas funktioniert. In Deutschland kann man 

schon lange z.B. bei onvista und auf anderen Plattformen Portfolios 

zusammenstellen um sie zu testen, ohne dass man gleich die 

entsprechenden Wertpapiere kaufen muss. In den USA kann man 

solche Portfolios über die Plattform Covestor bereits seit einigen Jahren 

auch anderen Anlegern zeigen. Man kann dabei sogar mit 

Musterportfolios verdienen, wenn man „Follower“ findet, die diese 

Portfolios kopieren. In Deutschland verfolgt United Signals eine 

ähnliche Strategie. Und über Wikifolio kann man Zertifikate initiieren, 

über die andere Anleger an privaten Portfolios partizipieren können und 

mit denen Initiatoren Geld verdienen können.  
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Diese Plattformen stehen auch professionellen Assetmanagern bzw. 

Vermögensverwaltern offen. Es kann sinnvoll für diese sein, 

Musterportfolios zu testen und diese auch öffentlich zugänglich zu 

machen. Dafür gibt es einige Gründe: Bisher haben das aber nur einige 

bekannte Profis gemacht. Der Aufwand, ein professionelles 

Musterportfolio zu pflegen ist fast so hoch, wie einen echten Fonds zu 

managen. Wenn das Musterportfolio bessere Ergebnisse zeigt als ein 

vergleichbarer eigener Investmentfonds hat man Angst vor Kritik von 

Anlegern des Fonds. Manche befürchten auch „Kannibalismus“, also 

dass Geld aus den Fonds zugunsten der gespiegelten oder nachgebauten 

Musterportfolios abgezogen wird. Außerdem scheuen manche Anbieter 

die Transparenz von Musterportfolios, denn Wettbewerber könnten 

sich etwas von den Musterportfolios abgucken.  

Bei genauerer Prüfung spricht aber Einiges für Musterportfolios von 

Profis. Erstens gibt es oft nicht genug sogenanntes Seedmoney, um 

einen Fonds zu starten. Zweitens kann man meist nicht alle Ideen in 

„seinem“ regulierten Fonds umsetzen. Veritas Investment hat zum 

Beispiel ein Aktienselektionsmodell, das eigenen Untersuchungen 

zufolge in fast allen Märkten zu funktionieren scheint. Angeboten 

werden aber nur drei direkte Aktienfonds. Mit einem Musterportfolio 

kann man das Modell transparent auf weitere Märkte anwenden. Wenn 

das wie erwartet funktioniert, hat man einen nachprüfbaren Track-

Record, auf dem man aufbauen kann. Zudem kann man komplett neue 

Ideen live bzw. Out-of-Sample testen und deren Tauglichkeit oder 

Probleme damit transparent machen. Wenn Musterportfolios gut laufen, 

wirbt man damit für sich selbst und auch für vergleichbare „echte“ 

Produkte, die man anbietet, das kann sich also auch finanziell lohnen. 

Wenn Musterportfolios schlecht laufen, sind zumindest die Kosten der 

Einstellung eines Musterportfolios wesentlich geringer als bei echten 

Fonds.  

Angst vor Kopierern kann relativiert werden: Andere Profis können es 

sich kaum leisten, fremde Ideen offensichtlich zu kopieren, denn die 

Reputationsschäden bei der Entdeckung der Kopie wären sehr hoch. 

Und Nicht-Profis sollten Profis, die sie kopieren, kaum schaden 

können.  

Die Musterportfolio- bzw. Social-Trading-Plattformen unterscheiden 

sich zum Teil erheblich in Bezug auf Geschäftsmodelle, 

Risikomanagementfähigkeiten und Transparenz. Aus Anlegersicht wird 

durch solche Plattformen das Produktangebot erhöht. Bei tausenden 

existierender Finanzprodukte ist das aber kein hinreichender Grund für 

ihre Daseinsberechtigung. Die Plattformen müssen sich daher durch 

günstigere Gebühren oder andere Faktoren differenzieren, zum Beispiel 

eine besonders hohe Transparenz.  

Bisher haben die deutschen Plattformen offenbar erst weniger Nutzer. 

Aber wahrscheinlich gehören die Nutzer zu den Meinungsführern. 
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Wenn es gelingt, renommierte und gute Anlageexperten zum 

Mitmachen auf den Plattformen zu bringen, kann das erfolgreich 

werden. 

 

FONDS-EXPERTE EMPFIEHLT GEBÜHRENSENKUNGEN ,  

KONZENTRIERTES SMART-BETA UND SOLUTION-FONDS  
 

John Rekenthaler ist ein sehr anerkannter Fondsexperte von 

Morningstar USA. Er schreibt: „Indexfunds have won. …index funds 

now account for more than 100% of the industry’s net sales.“
73

 Er 

schlägt aktiven Fondsmanagern drei glaubwürdige Reaktionen vor: 

Gebührensenkungen, Smart-Beta Angebote und Solution-Fonds.  

Discounting, also Gebührensenkungen, empfiehlt Rekenthaler allen 

aktiven Manager, allerdings nicht als alleinige Strategie. Eine solche 

alleinige Discount-Strategie sei allenfalls für sehr wenige sehr große 

Assetmanager angebracht. Die zweite Empfehlung besteht in einem 

kompletten Verzicht auf „Stock-Picking“, also auf eine diskretionäre 

Aktienselektion. Statt Stock Picking rät Rekenthaler aktiven 

Fondsmanagern zu „Targeted Strategic Beta“ bzw. Smart-Beta 

Angeboten. Um sich von Indexanbietern abzuheben, die meist 

möglichst breite Indizes anbieten wollen, empfiehlt Rekenthaler die 

Konzentration auf nur wenige Aktien. Der dritte Weg ist das Angebot 

von „solution funds — examples being target-date funds, managed-

payout funds, global-allocation funds, and targeted-income funds.“ 

Solche „Solutions“ sieht Rekenthaler als aktiv gemanagt an, auch wenn 

sie Indexbestandteile enthalten. Das begründet er wie folgt: „The very 

act of creating the solution is an act of active investment management“ 

und „the pieces are assembled and monitored through active decisions.“ 

Ich denke, dass die Überlegungen von Rekenthaler grundsätzlich auch 

für deutsche Fondsmanager gelten können. Kostensenkungen sehe ich 

in Anbetracht der ETF Konkurrenz ebenfalls als nötig aber nicht 

hinreichend an. Smart-Beta Strategien, auch konzentrierte, erwarte ich 

aber eher von ETF Managern. Und Solutions werden eher als 

individuelle Angebote von klassischen Vermögensverwaltern oder 

sogar Robo-Advisors kommen und nicht als standardisierte Fonds. 

Dazu hier einige Überlegungen: 

Robo-Advisors sind nach ihrer Definition voll automatisierte Online-

Berater. In der Realität sind Robo-Advisors aber auch (Multi-)Asset 

Manager, denn sie entwickeln eigene Anlagevorschläge bzw. 
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 John Rekenthaler im Rekenthaler Report von Morningstar vom 

21.10.2016: „Where active management is headed“. 
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Anlageportfolios und stehen damit in Konkurrenz zu aktiven 

Fondsanbietern bzw. Portfoliomanagern. Die meisten Robo-Advisors 

beschränken sich zwar derzeit noch auf ETF-Portfolios, aber einige 

haben auch aktive Fonds oder Portfolios aus einzelnen Wertpapieren im 

Angebot. Da Asset Management besonders profitabel ist
74

, ergeben 

sich vielfältige Chancen für neue Anbieter und Risiken durch 

Konkurrenz für etablierte Anbieter. 

Viele der Robo-Advisors sind allerdings eher mit Fondsvermittlern zu 

vergleichen. Aktuell stehen sie damit nicht nur in Konkurrenz zu 

Vermögensberatern sondern auch zu traditionellen Fondsvermittlern, 

Dachfondsmanagern und zu traditionellen Vermögensverwaltern. 

 

ROBO-ADVISORS SIND EINE KONKURRENZ FÜR 

FONDSANBIETER UND INDIVIDUELLE 

VERMÖGENSVERWALTER  
 

Die Frage ist, ob einige der von Rekenthaler genannten Strategien nicht 

genauso gut oder sogar besser von Robo-Advisors als von 

traditionellen aktiven Fondsmanagern angeboten werden können. 

Die ETF-Anbieter Vanguard und Schwab sind in den USA die 

erfolgreichsten Robo-Advisors. Gründe dafür sind wohl vor allem ihre 

Bekanntheit und guten Markennamen dieser beiden Anbieter aber auch 

die sehr geringen Gebühren ihrer Robo-Advisors. Es ist zu erwarten, 

dass andere ETF Anbieter ebenfalls erfolgreiche Robo-Advisors 

aufbauen können. Für unabhängige Robo-Advisors wird es sehr schwer 

werden, gegen diese Anbieter anzukommen. Das können sie nur durch 

Differenzierung der Produktangebote versuchen, denn die Robo-

Advisor Technik ist mittlerweile eine Commodity geworden. Damit 

aber gehen die Robo-Advisors in direkte Konkurrenz zu aktiven 

Managern. 

Für die Produktdifferenzierung sehen ihnen mehrere Wege offen, 

darunter auch die von Rekenthaler angesprochenen: 

 Angebote von ETFs verschiedener ETF-Anbieter: Das bringt 

Kunden relativ wenig Zusatznutzen, da die Angebotspaletten 

der großen ETF-Anbieter ziemlich komplett sind und sich die 

ETFs zwischen den Anbietern oft kaum nennenswert 

voneinander unterscheiden. 
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 s. Boston Consulting Group: Global Asset Management 2016: 

Doubling Down on Data, Juli 2016, S 5 
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 Angebote von aktiven Fonds auf ihren Plattformen: Die großen 

ETF-Anbieter haben fast alle auch aktive Fonds im 

Konzernangebot, die sie ebenfalls schon jetzt oder wohl künftig 

online anbieten. Produktunabhängigkeit kann sich dabei zu 

Gunsten der Robo-Advisors auswirken.  

 Angebote von Assetklassen, für die es keine ETFs gibt, z.B. 

direkte Immobilien oder Private Equity Investments: Auch hier 

haben ETF Anbieter keine Vorteile. Online-Anbieter aus dem 

sogenannten Crowd-Investing Segment sind schon mit solchen 

Angeboten am Markt und damit eine Konkurrenz zu etablierten 

Asset-Managern. 

 Angebote von Einzeltiteln und individuellen 

Portfoliobildungsmöglichkeiten für Anleger, zum Beispiel 

Targeted Smart Beta. Hier haben klassische ETF-Anbieter die 

vor allem auf Skaleneffekte setzen kaum Startvorteile, also auch 

damit eröffnen sich Differenzierungschancen für Robo-

Advisors. 

 Angebote von Solutions wie den von Rekenthaler genannten: 

Das können Robo-Advisors wahrscheinlich besser machen als 

ETF-Anbieter ohne Robo-Unterstützung.  

Aber wie sollen sich aktive Manager künftig im Spannungsfeld 

zwischen ETF-Anbietern und Robo-Advisors positionieren? 

Das kann einerseits über einen starken Vertrieb erfolgen. Eine 

etablierte Vertriebsorganisation ist von Robo-Advisors nur schwer zu 

kopieren. Im B-to-B Bereich erfolgt der Vertrieb durch die Partner („to-

B“), so dass Assetmanager, die keinen starken eigenen Direktvertrieb 

haben, auf andere Elemente setzen müssen. Bei den Kosten können sie 

kaum mit Robo-Advisors konkurrieren. Vorteile für traditionelle 

Assetmanager ergeben sich auch dadurch, dass heute der überwiegende 

Teil aller Anleger aktive Assetmanager nutzt und Anleger ihre Anbieter 

nicht unbedingt oft bzw. schnell wechseln. Vorteile sind auch die 

Provisionen, die – im Gegensatz zu Angeboten von ETFs bzw. Robo-

Advisors – mit diesen Produkten verdient werden können. Mit 

Provisionsverboten, neuen „Fiduciary Standards (siehe „DOL“-

Vorgaben in den USA) und mehr Transparenz unter anderem durch 

Robo-Advisors ändert sich das jedoch. 

Der überwiegende Anteil der Anlagen liegt heute noch bei aktiven 

Fondsmanagern, die diskretionäre bzw. personen- oder teamabhängige 

Investmentphilosophien verfolgen. Investmentphilosophien kann man 

grob in drei Gruppen differenzieren: Diskretionäre, quantitative 

(regelbasiert-prognosebasierte) und regelbasiert-prognosefreie. 

Personenabhängige, diskretionäre bzw. Starfondsmanager-Strategien 

werden auch künftig nur von aktiven Managern umgesetzt werden. 

Diese können ihre Strategien online stellen (wie bei Wikifolio oder 

United Signals), aber solch individuelle Portfoliomanager bzw. Teams 



Regelbasiert-optimierungsfreie Kapitalanlage und Robo-Advisory Seite 83 
 

werden kaum Bestandteil von ETF-Anbieter- oder Robo-Advisor-

Angeboten sein. 

Regelbasierte (z.B. Smart-Beta) Strategien können dagegen sehr wohl 

relativ einfach von ETF-Anbietern und Robo-Advisors „inhouse“ 

entwickelt und gemanagt und angeboten werden. Größere ETF-

Anbieter werden dabei allerdings kaum sehr viele sehr spezielle 

„targeted“ Strategien anbieten. Robo-Advisors können das aber 

durchaus kostengünstig umsetzen. Ähnliches gilt für Solutions, sofern 

sie regelbasiert sind, was meist der Fall ist. Diese können besonders 

von Robo-Advisors effizient umgesetzt und angeboten werden. 

Wenn man also Robo-Advisors und Crowd-Investing in die 

Überlegungen von Rekenthaler einbezieht, bleiben kaum noch 

attraktive Erfolgsstrategien für aktive Fondsmanager übrig. 

Was bedeutet das für Anlageberater? Anleger, die keine Berater nutzen 

wollen, können nur über Online-Selbstbedienungs- bzw. Robo-

Advisors adressiert werden. Aber die meisten, gerade auch 

anspruchsvolle Anleger, wollen weiterhin persönlich beraten werden. 

Diesen Kunden sollten ETFs, Smart-Beta und andere Strategien 

möglichst effizient angeboten werden. Gerade regelbasierte Strategien 

können online sehr gut unterstützt werden. Dabei können fremde 

regelbasierte Strategien (z.B. von ETF-Anbietern) genutzt werden oder 

auch eigene Anlagestrategien entwickelt und online-unterstützt 

angeboten werden. 

Ich halte daher die Kombination von regelbasierten Produkten mit 

starker online („Robo“) Unterstützung und persönlicher Beratung für 

den Königsweg. 

 

PERSÖNLICHE UND ROBO BERATUNG  
 

ROBO-ADVISOR DEFINITION UND KLASSIFIKATION  
 

Robo-Advisors werden in den USA und auch in Großbritannien immer 

populärer. Einige von ihnen haben viele Millionen Venture Capital von 

als sehr anspruchsvoll geltenden Fonds erhalten. Manche managen 

schon mehrere Milliarden an Kapitalanlagen. Vanguard und Charles 

Schwab sind auch schon in dem Markt aktiv und über Google, Alibaba 

und weitere potentielle Wettbewerber wird spekuliert. 

Robo-Advisors sind ein Untersegment der sogenannten Fintechs. 

Fintechs sind technologisch fokussierte bzw. digitale 
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Finanzunternehmen. Fintechs umfassen Unternehmen mit Fokus auf 

Kreditvergabe, Zahlungsverkehr und eben auch Anlageberatung bzw. 

Investments wie Robo-Advisors.  

Investopedia definiert Robo-Advisors wie folgt: „A robo-advisor is an 

online wealth management service that provides automated, algorithm-

based portfolio management advice without the use of human financial 

planners.
75

“ Basierend auf einer Online-Befragung des Anlegers, mit 

der versucht wird, seine Risikotoleranz zu ermitteln, erhält der Anleger 

regelbasierte standardisierte Anlagevorschläge. 

Auch in Deutschland gibt es schon einige Robo-Advisors
76

. Sie 

verfolgen durchaus unterschiedliche Ansätze: Die erste Gruppe, die 

man als „Investment- bzw. Kapitalanlage Robo-Advisors“ bezeichnen 

kann, stellt eine einfache langfristige Kapitalanlage in den 

Vordergrund: In der Regel werden wenige ETF-basierte Portfolios 

angeboten, die meist in defensive, ausgewogene und dynamische 

Strategien eingeteilt werden. In der einfachsten Variante zeichnen sie 

sich durch Allokationen wie 30/70, 50/50 und 70/30 in Bezug auf 

Aktien- und Anleihe-ETFs aus
77

. 

Andere Anbieter werben mit ihrer wissenschaftlichen Basis, meist 

Markowitz-Optimierungen, und kommen zu vergleichbaren Portfolios. 

Kern-Werbebegriffe sind: Günstig, einfach, transparent, 

wissenschaftlich basiert, diversifiziert. In den angelsächsischen 

Ländern gehört neben den o.g. Stichworten noch das sogenannte Tax-

Loss Harvesting zu den wichtigen Verkaufsargumenten. Dabei sollen 

durch „automatisierte“ Realisierungen kurzfristiger Verluste Steuern 

gespart werden. 

Beispiele dafür sind Betterment (US), Wealthfront (US), Future 

Advisor (US), Nutmeg (UK), Quirion (D), easyfolio (D), Just ETF (D), 

yavalu (D, jetzt: financescout24), Ginmon (D), owlhub (D), truewealth 

(CH) und ähnlich Vaamo (D) und Fairr (D) sowie die Aktivitäten von 

Charles Schwab (US) und Vanguard (US). 

Die amerikanischen Robo-Advisors bieten ihre Services mit 

angeblichen „0“ bis zu 0,25% p.a. auf den ersten Blick relativ günstig 

an. Die Europäer liegen eher bei 0,4% – 1% p.a..  

                                                                 
75 www.Investopedia.com im August 2014 

76 Siehe z.B. German Fintech Overview auf 

www.paymanetandkanking.com in der Kategorie „Savings“ oder 

„Robo-Advisors: Was die automatisierte Vermögensverwaltung taugt“ 

in Finanztest 1/2017; Robo-Advisors werden im Folgenden auch als 

„Robos“ bezeichnet. 

77 So z.B. bei Easyfolio 

http://www.paymanetandkanking.com/
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Die Unterschiede zwischen den Anbietern sind relativ klein. Finanztest 

teilt sie in drei Gruppen ein: Selbstbedienungs-Plattformen („SB-

Robos“), Beratungsplattformen („Beratungs-Robos“) und 

Vermögensverwaltungsplattformen („Verwaltungs-Robos“). Die 

Einteilung orientiert sich einerseits an den Services und andererseits an 

den Regulierungserfordernissen der Plattformen.  

Selbstbedienungsplattformen liefern Portfolios die von Anlegern im 

sogenannten Execution-only, also frei von persönlicher Beratung, bei 

ihren Depotbanken umgesetzt werden. Beratungs- bzw. 

Vermittlungsplattformen vermitteln Portfolios an eine Depotbank und 

ermöglichen Anlegern, dort neue Depots zu eröffnen, in denen die 

Anfangsportfolios automatisiert umgesetzt werden. Anleger können 

fortlaufend Tipps zu Portfolioänderungen erhalten, die sie aber nicht 

umsetzen müssen. Bei Vermögensveraltungsplattformen werden von 

der Plattform (dem Robo-Advisor) auch laufende Änderungen 

selbstständig umgesetzt. 

Teilweise wird das reine Online-Angebot sehr weniger einfacher 

Portfolios bereits um weitere Portfolios erweitert worden. In einigen 

Fällen ist zumindest geplant, auch Video-Beratung oder sogar 

persönliche (Honorar)Beratung zusätzlich anzubieten
78

.  

Die zweite Gruppe, die ebenfalls oft als Robo-Advisor bezeichnet wird, 

kann man „Trading- bzw. Handels-Robos“ nennen. Diese Plattformen 

fokussieren auf eher kurzfristige und Handelsstrategien statt 

langfristiger Anlagestrategien. Das grundlegende Prinzip dieser Gruppe 

ist es, Musterportfolios online zu stellen, die beobachtet und für 

Investments nachgebildet werden können. In diesem Sinne sind es 

keine vollkommen Algorithmus-basierten Robo-Advisors im engeren 

Sinn sondern eher Social-Investing-Plattformen, die auf Empfehlungen 

und dem „Follower-Prinzip“ beruhen. Diese sind von Crowdinvesting 

zu unterscheiden. Crowdinvesting-Anbieter sammeln Geld von 

zahlreichen Investoren ein um sie in einzelne Projekte z.B. 

ökologischer oder sozialer Art oder neuerdings auch Immobilien zu 

investieren. 

Die Musterportfolios können von Investmentprofis oder Laien 

eingestellt werden. Teilweise müssen sie vor der Veröffentlichung 

geprüft werden und/oder es muss nachgewiesen bzw. sichergestellt 

werden, dass die Manager der Portfolios auch mit echtem Geld 

investiert sind. Diese Musterportfolios werden teilweise automatisiert 

implementiert. Daher kann man diese Ansätze als Robo-Advisors im 

weiteren Sinn verstehen. Viele Plattformen sind auf Aktien fokussiert 

aber es gibt auch Plattformen, die mehrere Assetklassen bzw. 

Instrumente wie Fonds, Zertifikate, Derivate etc. anbieten. Beispiele 

sind Covestor (US), Wikifolio (Österreich), Moneymeets (D) und 

                                                                 
78 In Deutschland z.B. sehr früh schon von Quirion angeboten 
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United Signals (D) aber auch twindepot (D), Ayondo (D) und 

sharewise (D). 

Vereinfacht ist das Geschäftsmodell wie folgt: Je mehr Geld von 

„Followern“ in die Musterportfolios investiert wird, desto eher verdient 

die Plattform bzw. der Entwickler bzw. Manager des Musterportfolios. 

Dabei verdient die Plattform zum Beispiel an einbehaltenen 

Vertriebsprovisionen der Anbieter von Produkten, die sich in den 

Portfolios befinden. Follower haben daher oft keine direkten Gebühren 

zu zahlen. Aber es gibt auch Abonnementmodelle für Investmenttipps 

wie smartdepot (D). Neue Nutzer anzuziehen und zu halten soll vor 

allem durch Social Media Methoden erfolgen. 

Solche Follower werden vor allem durch gute Portfolios angezogen. 

Dauerhaft gute Portfolios anzubieten ist aber schwierig, wie alle 

Portfoliomanager wissen. Mittelfristig wird daher neben der 

Performance auch das Risikomanagement eine wichtige Rolle spielen 

und wohl auch die Nachvollziehbarkeit bzw. Transparenz der Ansätze, 

möglicherweise auch das Thema Responsible Investments. Anbieten 

würde sich gerade bei den handelsorientierten Ansätzen auch eine 

sogenannte Gamification. 

Falls es zu einem Vertriebsprovisionsverbot kommen sollte, sind die 

provisionsabhängigen Handels-Ansätze nicht mehr umsetzbar und 

müssen wohl auf volumenbasierte oder Abo-Bezahlmodell umstellen. 

Auch die sicher kommende Transparenz von Vertriebsprovisionen kann 

den Handels-Ansätzen schaden. Denn dabei kann herauskommen, dass 

die Plattform-Anbieter mehr an ihren Kunden verdienen, als diese 

Kunden vermuten. Die Robo-Advisors, die auf Basis von 

provisionsfreien ETFs arbeiten und die eine Gebühr direkt vom 

Anleger verlangen, wie die erste oben genannte Gruppe, kann dagegen 

wahrscheinlich von solchen Transparenz-Entwicklungen profitieren. 

Möglicherweise werden künftig Robo-Advisors besonders erfolgreich 

sein, wenn sie Anlage-, Social-Investment- und Handelsansätze sowie 

Video- oder persönliche Beratung miteinander kombinieren. 

 

BIETEN ROBO-ADVISORS EINE BESSERE BERATUNG AN ALS 

TRADITIONELLE ANBIETER? 
  

Traditionelle Anlageberatung steht unter Druck. Anlageberater in 

Banken aber auch unabhängige Berater und natürlich Vermittler 

finanzieren ihre Beratung bzw. Vermittlungsservices heute vor allem 

über Anbieterprovisionen. Von Verbraucherschützern wird kritisiert, 

dass das zum Verkauf von zu teuren Produkten führt. Bei der 
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Vereinnahmung von Abschlussprovisionen besteht zudem das Risiko, 

dass Anleger zu oft zum Tausch von Produkten angeregt werden, weil 

so mehr verdient werden kann.  

In Großbritannien, den Niederlanden und einigen skandinavischen 

Ländern sind Vertriebsprovisionen bereits verboten. Anleger müssen 

seitdem direkt für Beratung zahlen, meist in Form von 

Beratungszeitvergütungen (sogenannte Honorarberatung im engeren 

Sinn). oder laufenden Provisionen. Anders als erwartet sind offenbar 

nur relativ wenige Kunden bereit, für Beratung direkt bezahlen. Es 

scheint in diesen Ländern eher so zu sein, dass das 

Vertriebsprovisionsverbot zu verstärkten Nachfragen nach 

vermögensverwaltenden Fonds (oft in Form von Dachfonds), zu 

Beratungsverzicht und zu mehr Selbstberatung führt.  

In Deutschland zeigen zahlreiche Umfragen, dass das Knowhow von 

Anlegern in Bezug auf Fonds oder Aktien sehr begrenzt ist. Nur wenige 

Anleger trauen es sich zu, individuell Portfolios für sich 

zusammenzustellen. Es ist daher anzunehmen, dass Kunden bei einem 

Provisionsverbot in großem Umfang auf vermögensverwaltende bzw. 

Standard- oder Musterportfolios zurückgreifen werden.  

Die Frage, ob Robo-Advisors besser oder schlechter sind als 

menschliche Berater ist ein Thema, welches auch Aufsichtsbehörden 

interessiert
79

. Die langweilige Antwort lautet wahrscheinlich, es kommt 

auf den Robo und den menschlichen Berater bzw. die Beraterin an.  

Man kann den Anlageprozess grob in 4 Schritte untergliedern: 

Finanzplanung, Risikoanalyse der Anlegerin oder des Anlegers, 

Portfoliozusammenstellung und Implementierung. 

Finanzplanung: Robo-Advisors bzw. automatische Investment 

Advisors können z.B. durch Depot- und Kontoaggregation und 

intelligente Analysen dabei helfen, eine gute Übersicht über bestehende 

liquide Anlagen und laufende Einnahmen und Ausgaben zu schaffen. 

Typischerweise können Robos jedoch illiquide Anlagen wie 

Immobilien nicht adäquat berücksichtigen. Auch Verbindlichkeiten wie 

Konsumentenkredite etc. sind nicht einfach automatisiert zu erfassen. 

Tools können auch dabei unterstützen, wenn es um die systematische 

Zusammenstellung von geplanten Ausgaben und Einnahmen geht. 

Durch Fragen auch nach nicht-finanziellen Risiken kann zudem 

automatisch analysiert werden, welche Versicherungen sinnvoll sein 

                                                                 
79 Zu möglichen Vor- und Nachteilen von Robos gegenüber 

menschlichen Beratern siehe z.B. ESMA European Securities and 

Markets Authority et al.: Joint committee discussion paper on 

automation in financial advice, 5. Dezember 2015, S. 17/18 und 21-27 
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können. Steuer- und Erbschaftsthemen wiederum sind automatisiert nur 

schwer abzuarbeiten. 

Anleger-Risikoanalyse: Kapitalanlage-bezogene Risikoanalysen 

können sehr gut automatisiert erfolgen, z.B. mit dem Tool auf 

www.behavioral-finance.de. Allerdings fehlt bei Robos manchmal eine 

Erklärung bzw. Dokumentation, warum das Risikotool so ausgestaltet 

ist, wie es ist, und wie von den Ergebnissen auf geeignete 

Anlageportfolios geschlossen werden kann. 

Die Portfoliozusammenstellung besteht aus Asset-Allokation, also der 

Verteilung der Anlagen über Anlageklassen und aus der Titel- bzw. 

Wertpapierselektion sowie Wertpapiergewichtung. Die 

Portfoliozusammenstellung sollte individuell auf die Bedürfnisse von 

Anlegern abgestellt werden und die Aufsichtsbehörden sehen bei 

Robos einige Risiken in Bezug auf diese Individualisierung. Außerdem 

thematisieren die Behörden mögliche Vorteile von Algorithmen für die 

Lösung von Anlagethemen, besonders weil sie konsistente Lösungen 

bieten und aktuelle Marktdaten besser verarbeiten können. Aber es 

wird auch auf die Robo-Risiken Intransparenz, versteckte Kosten, 

falsche Algorithmen und Manipulationen hingewiesen. 

Die Unsicherheit von Prognosen oder die Sensibilität von Algorithmen 

werden jedoch nicht thematisiert. So stimmen viele Wissenschaftler 

und Anlagepraktiker typischerweise darin überein, dass vor allem die 

Asset Allokation und Kosten die Anlageergebnisse bestimmen. Asset 

Allokationen werden bei Robos aber auch von vielen menschlichen 

Beratern mit Hilfe von Algorithmen bzw. mathematischen Modellen 

bestimmt. Man kann davon ausgehen, dass Robos vor allem 

Markowitz-Optimierungen oder daraus abgeleitete Modelle nutzen. Es 

werden zwar mehrere Anlagesegmente genutzt aber oft nur aus den 

Anlageklassen Aktien und Anleihen. In der Regel werden Prognosen zu 

Renditen, Risiken und Abhängigkeiten zwischen Anlagesegmenten 

benötigt. Prognosen werden oft vor allem Vergangenheitsdaten 

zugrunde gelegt. Das führt z.B. dazu, dass Anleihen meist als sichere 

Anlagen gelten. Sogenannte defensive Portfolios setzen daher in 

großem Umfang auf Anleihen.  

Einige „menschliche“ Berater hinterfragen diese Annahmen seit einiger 

Zeit. Es ist aber anzunehmen, dass menschliche Berater implizit oder 

explizit mit ähnlichen Modellen arbeiten wie Robos. Ähnliche Modelle 

und grundsätzliche Ausrichtungen von Prognosen können trotzdem zu 

sehr unterschiedlichen Allokationen führen
80

. Das größte Problem für 

Anleger ist daher die Input- und Modellabhängigkeit von 

Anlageempfehlungen sowohl von Beratern als auch von Robos. 

                                                                 
80 s. zum Beispiel Pseudo-Optimierer auf www.diversifikator.com 

http://www.behavioral-finance.de/
http://www.diversifikator.com/
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Die Frage ist also nicht, ob Berater oder Robos bessere Portfolios 

zusammenstellen können, sondern welche Daten und Modelle bzw. 

Annahmen verwendet werden. Selbst wenn die Modelle von Robos voll 

transparent wären, wäre nicht viel erreicht. Denn um die Ergebnisse 

nachvollziehen zu können, müssten zu jedem Zeitpunkt alle Inputdaten 

offen gelegt werden. Robos liefern daher zwar vielleicht konsistente 

Ergebnisse, die aber auch konsistent falsch sein können. Damit ergibt 

sich die Forderung nach mehr Transparenz der Robos. Dokumentierte 

Erklärungen, warum was wann wie gemacht wird, reduzieren auch den 

Aufwand eines Beraters, der nicht immer dasselbe erklären muss. 

Kommen wir zum zweiten Punkt der Portfoliozusammenstellung, der 

Wertpapierselektion. Diese wirkt sich vor allem auf die Kosten aus. 

Man kann feststellen, dass kostengünstige Anlagen meist bessere 

Anlageergebnisse bringen als teure Anlagen. Außerdem könne illiquide 

Anlagen die Flexibilität begrenzen und damit für Anleger, die auf 

Liquidität angewiesen sind, nachteilig sein. Umgewichtungen von 

Portfolios oder Rebalanzierungen kosten ebenfalls zunächst Geld. 

Umschichtungen, die regelmäßig häufiger als einmal pro Jahr erfolgen, 

haben sich in der Vergangenheit nicht unbedingt als vorteilhaft für 

Anleger erwiesen.
81

 

In Bezug auf Kosten haben die meisten Robos, sofern sie auf 

kostengünstige ETFs bzw. Fonds und wenige Umschichtungen setzten, 

klare Vorteile gegenüber menschlichen Beratern. Zunächst muss ja die 

Beratung selbst bezahlt werden. Diese kann kostenlos erscheinen, wird 

dann aber durch Vertriebsprovisionen bzw. Rückvergütungen 

(„Kickbacks“) von Produktanbietern bezahlt. Da Honorarberatung von 

Endkunden noch kaum akzeptiert wird, ist es nicht verwunderlich, 

wenn Berater oft Fonds mit hohen Provisionen anbieten. Insbesondere 

illiquide Investments sind oft attraktiv für Berater. Und es gibt Berater 

die Wertpapieranlagen umschichten, weil ihnen das zusätzliche 

Provisionen einbringt und mehr Trading auch mehr Beratung braucht. 

Systemische Risiken, also dass Robos Marktkrisen durch 

gleichgerichtetes Handeln auslösen oder verstärken können, können 

dagegen ausgeschlossen werden, weil Robos noch so wenig Geld 

verwalten. Anleger haben aber vor allem Sorge, dass Robos in 

Marktkrisen nicht adäquat reagieren können. Ob Menschen oder Robos 

in Krisen besser für die Anleger handeln, ist unklar. Wenn man die 

Finanzkrisen der letzten Jahre analysiert wäre es oft besser gewesen, 

man hätte gar nicht gehandelt sondern seine jeweiligen 

Anlagestrategien, sofern diversifiziert, durchgehalten. Das können 

Robos wahrscheinlich besser als menschliche Berater. 

Implementierung: Hier können Robos ihre volle Stärke ausspielen, 

sofern es um liquide Anlagen geht. Robos können aber nicht allen 
                                                                 
81 S. Abschnitt „Rebalanzierungen“ auf www.diversifikator.com und 

dort erwähnte Quellen 

http://www.diversifikator.com/
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Anlegern immer alle ihre Fragen beantworten. Sie sollten aber in der 

Lage sein, möglichst viele dieser Fragen standardmäßig abzudecken. 

Aber warum Robo A besser als Berater B ist und ähnliche Fragen 

werden nur mit Hilfe menschlicher Berater beantwortet werden können. 

Fazit: Das Risiko einer Fehlberatung besteht vor allem in einer 

unzureichenden Finanzplanung. Es ist aber anzunehmen, dass Nutzer 

mit geringen finanziellen Möglichkeiten normalerweise auch nur relativ 

einfache Finanzplanungen benötigen, die dementsprechend einfach 

automatisiert werden können. Ein weiteres erhebliches Risiko ist eine 

falsche Asset-Allokation. Aufsichtsbehörden übersehen in ihrem 

Diskussionen über Algorithmen bzw. Modelle, dass diese äußerst 

anfällig auf kleine Änderungen reagieren können bzw. stark 

prognoseabhängig sind. Und Prognosen sind bekanntlich schwierig, 

besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Menschliche Berater 

arbeiten allerdings ähnlich. Große Organisationen mit vielen Beratern, 

die auf einem einzigen Modell aufsetzen, sind daher systemisch 

kritischer zu betrachten als Robos. 

Die (hybride) Kombination von Beratern mit für Anleger (und 

idealerweise auch für Aufseher und Verbraucherschützer) transparenten 

Robos scheint am erfolgversprechendsten für alle Parteien zu sein. 

Weil die individuelle Dateneingabe vom Kunden selbst übernommen 

werden kann und Analysen automatisiert unterstützt werden, sparen 

Berater Kosten und gewinnen Zeit für qualifizierte Beratung. 

Transparenz für Anleger sollte die Beratungsqualität weiter erhöhen. 

Das gilt allerdings nur, wenn die Transparenz mit dem Willen der 

Anleger einhergeht, sich über Geldanlagen selbst genau zu informieren. 

Menschliche Berater werden also nicht überflüssig werden.  

Klar ist, dass sich persönliche Beratung auch für Anbieter lohnen muss. 

Menschliche Berater können auch bei vertriebsprovisionsbasierten 

Modellen an Anlegern mit geringen Anlagesummen nicht adäquat 

verdienen. Die Grenzkosten weiterer Anleger für Robo-Advisors sind 

jedoch sehr gering und die technischen bzw. Online-

Informationsmöglichkeiten sind inzwischen sehr vielfältig bis hin zu 

voll automatisierten Chatbots. So können sich auch Anleger mit 

geringen finanziellen Mitteln, die einen Online-Zugang haben, adäquat 

informieren und kostengünstige und für sie passende 

Anlagemöglichkeiten online finden. Die technische Entwicklung sollte 

auch die Grenzen für bezahlbare persönliche Beratung senken. Das ist 

unabhängig davon, ob die persönliche Beratung direkt vom Anleger 

bezahlt oder indirekt über Provisionen von Produktanbietern 

kompensiert wird. 

Zur finanziellen Möglichkeit, für Beratung zu zahlen, muss jedoch auch 

der Wille kommen. Der Wille, adäquat für den Knowhow- und 

Zeiteinsatz von Beratern zu zahlen, ist in Deutschland – aber offenbar 

auch in UK – sehr beschränkt. Modelle, die eine vom Anlagevolumen 
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abhängige Beratungs- bzw. Servicegebühr nutzen, scheinen für Anleger 

attraktiver zu sein und können das Risiko der falschen Produktselektion 

und des übermäßigen Tradings reduzieren. 

 
WIE ROBO-ADVISORS UND BANKEN KOOPERIEREN 

KÖNNEN (HYBRID-MODELLE) 
 

REI NE ON LIN E-  ABER  AUCH R EI NE OFFLI NE-MODELLE W ERDEN  ES 

IN DEUT S CHLAN D S CHWER HA BEN  

 

Fintech und Robo-Advisors sind modern. Man muss kein Prophet sein 

um vorherzusagen, dass die Online-Nutzung auch für Geldanlagen 

zunehmen wird. Das weitestgehende Online-Modell ist das sogenannte 

Robo-Investing. Dabei ist alles automatisiert und „Offline“ Beratung 

findet nicht mehr statt. Ob sich das reine Online-Modell durchsetzen 

wird, ist aber fraglich. 

Um zu verstehen, was funktioniert und was nicht funktioniert, 

analysiert man üblicherweise die Entwicklung in den USA. Die 

inzwischen bei Profis auch in Deutschland bekannten unabhängigen 

„Robo-Advisor“ Wealthfront und Betterment können noch nicht 

profitabel sein. Sie haben jeweils über 100 Mitarbeiter und geben viel 

Geld für die Kundenakquise aus. Das bedeutet wesentlich höhere 

Kosten, als sie aus ihren inzwischen ca. 5 Milliarden verwalteten 

Kapitalanlagen an Gebühren einnehmen
82

. Selbst in den sehr online-

affinen USA gehen Experten davon aus, dass die meisten Anleger auch 

künftig den Rat von professionellen Beratern suchen werden. Das soll 

insbesondere für finanziell attraktive Anleger mit größeren 

Anlagesummen gelten. So wird schon von Robo-Shakeout bzw. „Robo 

death“ in Bezug auf die reinen Online-Anbieter gesprochen. 

Anleger mit kleinen Anlagebeträgen („Kleinanleger“) können oder 

wollen dagegen die Gebühren für professionelle offline Beratungen 

nicht tragen. In Großbritannien hat das auch die Finanzaufsicht 

(Financial Conduct Authority) erkannt und empfiehlt die Nutzung von 

Robo-Advice für Kleinanleger. Aber auch Kleinanleger haben Fragen 

zu Geldanlagen und zwar vor allem dann, wenn die Märkte nicht so gut 

laufen. Für solche Anleger bietet es sich an, mit einem Social Media-

Ansatz auf den Austausch mit anderen Anlegern zu setzen. Das kann 

weitestgehend automatisiert werden, sollte aber auch moderiert werden. 

Social Media „Beratung“ statt Beratung durch Profis kann für Trading-

Ideen auch in Deutschland wohl ganz gut funktionieren, wie das 
                                                                 
82 Unter www.credio.com findet man detaillierte Informationen zu 20 

Automated Investment Advisors 
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Beispiel von Wikifolio zeigt. Für die seriöse mittel- bis langfristige 

Geldanlage breiter Bevölkerungsschichten kenne ich aber noch kein 

erfolgsversprechendes Modell, welches dauerhaft – und vor allem in 

Krisenzeiten – ohne professionelle Berater auskommt. Hinzu kommt, 

dass ein Robo-Advice Angebot für Retailanleger diese Retailanleger 

erst einmal erreichen muss. Dazu sind erhebliche 

Marketingaufwendungen erforderlich. Am ehesten erwarte ich, dass 

Banken mit einem großem bestehenden Retailgeschäft ihren 

Kleinanlegern Robo-Advice schmackhaft machen wollen, um Kosten 

zu senken ohne die Kunden ganz zu verlieren. 

Der Gegenpol zu vollautomatisiertem Robo-Advice sind Kunden und 

Berater, die gar keine Online-Unterstützung nutzen. Das halte ich für 

ein Auslaufmodell. Für die attraktiveren vermögenderen und damit 

auch komplexeren Anleger wird wohl weiterhin eine persönliche 

Beratung erforderlich sein. Doch auch diese Anleger sind inzwischen in 

fast allen Altersgruppen sehr online-affin. Sie möchten sich online 

informieren und Transaktionen möglichst einfach zu beliebigen Zeiten 

ausführen. Reine Offline-Angebote dürften für die meisten dieser 

Anleger dauerhaft nicht ausreichend sein. 

Große deutsche Anbieter haben schon reagiert. So hat die Deutsche 

Bank Maxblue und ihren Anlagefinder, die Commerzbank ist mit 

Comdirect aktiv und die Union-Investment mit Visualvest. Die 

Sparkassen scheinen mit 1822 direkt und dem S-Broker noch etwas 

hinterher zu hinken, doch die zur Bayerischen Landesbank gehörende 

DKB ist online ziemlich aktiv. Allerdings sind das eher parallel zu den 

Offline-Angeboten geführte Einheiten und nicht-börsennotierte 

Privatbanken haben sich bis auf wenige Ausnahmen wie Quirin oder 

die Sutor-Bank aber noch kaum dazu geäußert, wie sie mit dem Thema 

umgehen wollen. 

 D I E  ZUKUNFT  GEHÖR T HY BRI D EN  MO DELLEN  

 

Sogenannte hybride Modelle, die Online und Offline kombinieren 

indem denselben Kunden beide Zugangswege angeboten werden, sind 

wohl am erfolgversprechendsten. Hybride Modelle umfassen damit den 

online und beraterbezogenen „Bi-Channel“ Zugang zu identischen 

Angeboten. In den USA gibt es gute Beispiele dafür, z.B. Betterment 

Institutional und neuerdings vor allem Vanguard Personal Advisor 

Services und Schwab Intelligent Portfolios. 

Die Angebote von Betterment Institutional, Jemstep und Future 

Advisor werden auch als B-B (Business to Business) Modelle 

bezeichnet, da die online Beraterunterunterstützung bei ihnen im 

Vordergrund steht. So wirbt Schwab mit „Schwab investment 

professionals available 24/7“ für seinen Service. Bei Betterment heißt 

es: „Betterment Institutional is an advisor-branded digital investment 

technology that automates the operational side of your business and lets 
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you do what you do best – advise clients.“ Vanguard schreibt: „We’ve 

reinvented financial advice to help you earn more and pay less by 

combining the personal attention of an advisor with powerful 

technology.“ Bei Future Advisor heißt es „Our licensed advisors and 

service specialists are ready to help you understand what’s going on in 

your portfolio“ und Jemstep wirbt so: „Jemstep is transforming the way 

advisors run their businesses through an automated client engagement, 

onboarding and service platform.“
83

. 

Ein deutsches Beispiel für ein solche Angebot mit Online-Basis und 

Beratungsunterstützung ist die Quirin Bank mit Quirion: Gegen 

Bezahlung wird eine zusätzliche telefonische Beratung angeboten. Und 

mehrere sogenannte Maklerpools bzw. Haftungsdächer bezeichnen sich 

inzwischen sogar selbst schon als Fintechs und werden auch in Bezug 

auf die Automatisierung von Geldanlage-Angeboten aktiver. Diese 

Services werden angeschlossenen freien Beratern und 

Vermögensverwaltern angeboten. Inwieweit sie schon angenommen 

werden, ist mir nicht bekannt. Es gibt aber erste öffentliche 

Bekenntnisse unabhängiger traditioneller Anbieter zu Robo-Advice. So 

hat die Vermögensverwaltung KSW Anfang April bekannt gegeben, 

dass sie mit einem Robo-Advisor kooperieren wird. 

Aber von deutschen Banken, Versicherungen oder Assetmanagern, die 

über eigene Vertriebe oder den Zugang zu großen Fremdvertrieben 

verfügen, hört man noch nicht viel in Bezug auf die Automatisierung 

von Geldanlagen, z.B. das Angebot einer Robo-Unterstützung für 

fondsgebundene Lebensversicherungen. 

 N I CHT  ALLE PRO ZESS S CHRIT TE SIN D GUT  AUT OMATISI ERT ER  

 

Die Frage ist nicht ob, sondern wie Online- und Offline-Angebote am 

besten kombiniert werden und für wen das in Deutschland besonders 

interessant sein wird. 

Um diese Frage zu beantworten, analysiert man am besten die 

wesentlichen Anlageprozessschritte: 

 Generelle Informationsphase/Anbietervergleich 

 Analyse der persönlichen finanziellen Lage und der 

Anlagebedürfnisse 

 Bestimmung der individuellen Risikotragfähigkeit 

 Selektion von Portfolios unter Berücksichtigung von 

bestehenden Anlagen 

 Depotbankselektion und Umsetzung im Depot 

 Monitoring: Abgleich der Anlagen mit den Anlagezielen und 

der Risikobereitschaft und  

                                                                 
83 alles Zitate der jeweiligen Webseiten vom 15.4.2016 
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 Umschichtungen 

 

Schritt 1: Anleger informieren sich künftig zunächst online ohne 

Berater 

Schritt 2: Die persönliche finanzielle Lage und die Anlagebedürfnisse 

werden vom Anleger zunächst online ohne Berater aber dann im 

Abgleich mit Beratern ggf. unter Berücksichtigung von versicherungs-, 

steuerlichen und Familien- bzw. Erbschaftsthemen vorgenommen: 

Dieser Schritt ist nur unzureichend automatisierbar 

Schritt 3: Die Bestimmung der individuellen Risikotragfähigkeit erfolgt 

ebenfalls zunächst online ohne Berater, sollte dann aber im Gespräch 

mit einem Berater überprüft werden, weil eine gute Einschätzung 

schwierig ist. 

Schritt 4: Die Portfolioselektion selbst kann ebenfalls gut online 

erfolgen, aber für die Berücksichtigung bestehender Anlagen und zur 

Rückversicherung, welche Vor- und Nachteile die gewählten Portfolios 

haben, werden Berater genutzt. 

Schritt 5: Die Depotbankselektion und inzwischen auch die 

Depoteröffnung können online erfolgen. Zumindest bei großen und 

komplexen Vermögen werden sie aber vorzugsweise delegiert und 

durch Berater durchgeführt. 

Schritt 6: Die Berichterstattung erfolgt online aber die individuelle 

Analyse vorzugsweise in Diskussion mit Beratern. 

Interessenten für Geldanlage werden sich zunächst überwiegend online 

informieren und zumindest bei relativ einfachen Anlagen auch 

überwiegend online implementieren. Da Geldanlagen sehr komplex 

sein können, wollen sie aber eine Diskussion über bzw. eine 

Bestätigung ihrer Anlageideen und am liebsten auch Hilfe bei der 

Umsetzung der Ideen haben. Diese Hilfe können sie von anderen 

Anlegern („Peers“) erhalten. Sie wollen Hilfe aber wohl am ehesten 

von Profis bekommen, also erfahrenen Beratern, zumindest solange die 

Beratung „bezahlbar“ ist. Profis können Bankberater oder auch andere 

Berater sein.  

Es kann aber sein, dass diese Beratung künftig anders organisiert sein 

wird als heute. McKinsey geht in einer Studie davon aus, dass eine 

solche Beratung in großem Stil über Call-Center erfolgen wird
84

. Aber 

ich bin skeptisch, ob die Telefonberatung durch „Unbekannte“ in 

Deutschland gut funktionieren wird. Dazu muss das entsprechende 

Call-Center schon außerordentlich gut sein. In Deutschland wird daher 

künftig die online-unterstützte Beratung durch traditionelle Berater 

vorherrschend sein. 

 

                                                                 
84 McKinsey: The Virtual Financial Advisor: Delivering Personalized 

Advice in the Digital Age, Juni 2015 
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W IE  K ANN  EIN  HY BRI DES  MO DELL P RO FIT ABEL UMG ES ET ZT 

WERDEN? 

 

In den oben genannten hybriden Beispielen aus den USA sind keine 

klassischen Banken vertreten: Betterment ist ein Robo-Advisor mit sehr 

hoher Venture Capital Finanzierung, so etwas gibt es hierzulande nicht. 

Vanguard ist ein riesiger Asset-Manager mit sehr niedrigen Gebühren 

und auch Blackrock und Invesco sind sehr große 

Fondsmanagementgesellschaften. Charles Schwab ist ebenfalls ein sehr 

großer Finanzdienstleister mit umfassenden eigenen Produktangeboten 

und auch kein Unternehmen, was gut als direktes Vorbild für deutsche 

Banken oder Beraterorganisationen dienen kann. 

In den USA scheinen Vanguard und Charles Schwab mit ihren 

hybriden Ansätzen besonders erfolgreich zu sein, zumindest wenn man 

die bisher schon gemanagten Vermögen über Intelligent Portfolios bzw. 

Personal Advisor Services als Indikator für Erfolg ansieht. Die 

Anlagevolumina scheinen aber vor allem von Bestandskunden dieser 

beiden Anbieter zu kommen und führen damit zunächst zu 

Margenreduktionen, da die neuen Services günstiger angeboten werden 

als die alten. Ob die zusätzlichen Anlagevermögen, die von beiden 

Anbietern in kurzer Zeit mit erheblichem Marketingaufwand akquiriert 

wurden, schon profitabel sind, ist fraglich. Aber bei US 

Marktbeobachtern besteht Einigkeit darüber, dass diese beiden 

Anbieter mit ihren hybriden Angebotsmodellen sehr erfolgreich sein 

werden. 

Blackrock und Invesco, die weiteren oben genannten US Beispiele, 

werden vermutlich – ebenso wie Vanguard und Schwab – vor allem 

eigene Portfolios online anbieten und so durch ihren großen 

Marktzugang schnell profitabel werden können. 

Konzeptionell gibt es mehrere Möglichkeiten, sein Geschäft 

auszubauen: Mehr Geschäft mit Bestandskunden, z.B. über neue 

(online) Vertriebswege, Services oder Produkte oder mehr Geschäft mit 

Neukunden durch Vermarktung bestehender oder neuer Produkte bzw. 

Services auf bestehenden oder über neue Vertriebswege.  

 ONLI N E-AN GEBO TE SO LLT EN  VOR  ALLEM AUF NEUE PRO DUKT E 

FÜR  BEST AN DSK UN DEN  S ETZEN  

 

Nach einer bekannten Marketingregel ist es effizienter, das Geschäft 

mit Bestandskunden auszubauen anstatt Neukunden zu akquirieren. 

Bestandskunden bestehende Produkte online anzubieten führt direkt zu 

Margenverlusten, da Online-Angebote günstiger sein werden als 

Offline-Angebote. Das erfolgreichste Modell könnte also darin 

bestehen, Bestandskunden weitere bzw. neue Produkte und zusätzliche 
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vom Kunden zu bezahlenden Services anzubieten. Ein Risiko besteht 

allerdings darin, dass man mit den neuen Produkten bzw. Services 

bestehende eigene Offline-Angebote verdrängt (sogenannte 

Kannibalisierung). Das Risiko, Kunden ohne attraktive Online-

Angebote bzw. zusätzliche Online-Unterstützung ganz zu verlieren 

scheint aber höher zu sein als das Kannibalisierungsrisiko. 

Neuen Kunden neue Produkte anzubieten ist attraktiv, wenn der 

Marketingaufwand durch zusätzliche Erträge kompensiert wird. Wenn 

man gute neue Produkte hat, eine gute online Unterstützung anbietet 

und zusätzlich über Berater und einen gutem Ruf verfügt, kann das 

finanziell sehr attraktiv werden. Diese Voraussetzungen dürften aber 

nur selten alle zusammenkommen. 

Traditionelle Privatbanken, Vermögensverwalter, Assetmanager und 

Versicherungen haben ein besonderes „Problem“ mit Online-

Angeboten: Sie setzen offline bisher vor allem auf provisionsträchtige 

und damit teure „aktiv“ gemanagte Fonds und vergleichbare Produkte. 

Fast alle erfolgreichen Online-Angebote verlangen jedoch vom Kunden 

direkt bezahlte Service-Gebühren und setzen ganz überwiegend passive 

und vertriebsprovisionslose ETFs ein. Traditionelle Anbieter haben 

damit oft gar keine Produkte im Angebot, die sie gut online anbieten 

können und/oder kein Preismodell, das zu Online-Angeboten passt und 

sie müssen daher online auf neue Produktangebote setzen. 

Um dem Vorbild von Robo-Advisors zu folgen, müssten online zudem 

mehrere Tools angeboten werden, nämlich 

 Tools für die generelle Informationsphase bzw. den 

Anbietervergleich. Letzteres dürfte für traditionelle Anbieter 

nicht in Frage kommen, denn man möchte Anleger ja nicht 

auf Wettbewerber hinweisen. 

 Tools zur Analyse der persönlichen finanziellen Lage und 

der Anlagebedürfnisse: Solche Tools sind bei vielen 

Anbietern schon vorhanden oder können zugekauft werden. 

 Das unter 2) gesagt gilt auch für Tools zur Bestimmung der 

individuellen Risikotragfähigkeit 

 Schwierig wird es bei der Selektion von Portfolios unter 

Berücksichtigung von bestehenden Anlagen. Robo-Advice 

beruht darauf, dass Portfolios abhängig von klaren 

transparenten Regeln zusammengestellt werden. 

Traditionelle Anbieter setzen bei der Asset-Allokation 

dagegen vor allem auf Meinungen von Analysten bzw. 

Managern oder intransparente quantitative Modelle. Und 

bestehende Produktangebote von traditionellen Anbietern 

lassen sich oft kaum in ein für Anleger überzeugendes 

Regelwerk einbauen. Mit Ausnahme von Anbietern eines 

breiten ETF-Spektrums sind für andere Robo-Konkurrenz-

Angebote voraussichtlich neue Produktangebote nötig. 
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 Depotselektion und Umsetzung im Depot: Banken arbeiten 

gerne mit eigenen Depots und andere Berater haben meist 

präferierten Bankpartner. Diese werden regelbasiert nicht 

immer die besten sein. Allerdings kann man sich bei diesem 

Schritt so behelfen, dass für die aus Schritt 4 resultierenden 

Portfolios besonders attraktiv in den präferierten Depots 

umgesetzt werden oder ein besonders gutes Monitoring 

dieser Portfolios angeboten wird und Anleger so beim vom 

Anbieter präferierten Depot bleiben. Um das Monitoring 

von Portfolios gut separieren zu können, kann es 

erforderlich sein, dass die Möglichkeit zur 

Unterdepotführung besteht. 

 Monitoring-Tools zum Abgleich der Anlagen mit den 

Anlagezielen und der Risikobereitschaft und 

Umschichtungs-Tools: Die Überwachung bzw. Begleitung 

sollte bei der Bank bzw. dem Berater verbleiben um immer 

wieder Anknüpfungspunkte mit dem Anleger zu haben. 

 
KOOP ER ATION EN  MIT  EIN EM FLEXI BLEN  RO BO-BER AT ER SIN D FÜR  

DI E MEI ST EN  ANBI ETER AM ER FO LGV ER S PR ECHEN DST EN  

 

Als nächstes stellt sich die Frage nach Kooperationen oder 

eigenständigen Entwicklungen neuer Produkte und Tools: Kann bzw. 

soll man sich mit einem existierenden Robo-Advisor kooperieren oder 

einen eigenen Robo-Advisor entwickeln bzw. kaufen? 

In den USA gibt es Beispiele für Käufe von (B-B) Robo-Advisors wie 

Future Advisor durch Blackrock, Jemstep durch Invesco und 

Learnvest
85

 durch Northwestern Mutual. 

Schon jetzt oder in naher Zukunft werden wahrscheinlich einige 

deutsche Robo-Berater (allerdings nur B-C Ansätze verfügbar) relativ 

günstig zu kaufen sein, weil sie feststellen müssen, dass ihnen die 

Kundenakquise nicht erfolgreich gelingen wird.  

Eine Alternative zum Kauf ist eine Eigenentwicklung. Bei der 

Eigenentwicklung muss man nicht alles selbst programmieren – gute 

Programmierer sind ja schwierig zu bekommen – sondern kann 

inzwischen sogar einzelne Robo-Module am Markt einkaufen. Das geht 

sogar so weit, dass es schon White-Label Anbieter von Robo-Beratern 

gibt. Das bedeutet, dass z.B. eine Bank eine Robo-Plattform kopieren 

kann und die Services dann unter ihrem Namen anbieten kann. 

                                                                 
85 „A dedicated financial planner, available to you 24/7 via email“, 

Webseite vom 16.4.2016 
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Beim Kauf aber noch mehr bei einer Kooperation ist es wichtig, dass 

man einen Robo-Advisor (bzw. Robo-Module) findet, der zu einem 

passt. Nach einem Kauf kann man einen Robo-Advisor zumindest 

verändern, das ist ein einer Kooperation schwierig. „Passend“ kann der 

Fall sein, wenn der Robo-Advisor die gleiche Anlagephilosophie hat 

wie der etablierte Anbieter. Das ist aber unwahrscheinlich, weil Robo-

Advisor meist vollkommen regelbasiert arbeiten, was für die meisten 

Vermögensverwaltungen, die ja sehr oft die Rolle von einzelnen 

Personen und Teams betonen, nicht gilt. Man kann aber auch eine 

andere Anlagephilosophie online und zusätzlich zu den 

Bestandsportfolios anbieten und so auch das Kannibalisierungsrisiko 

senken. 

Beim Kooperationsmodell treten unter anderem folgende Probleme 

bzw. Fragen auf: 

1) Ist der Anlage- bzw. Risikomanagementprozess des Robo-Advisors 

kompatibel mit der eigenen Philosophie? Die meisten Robo-

Advisor bieten einfache Markowitz-Optimierungen an und setzten 

diese mit günstigen ETFs um. Die Optimierungen basieren auf 

Prognosen, die nicht unbedingt mit den Prognosen der etablierten 

Anbieter übereinstimmen. Und wie verteidigt man seine bisherigen 

meist aktiven oder komplexen quantitativen Modelle gegen 

Abflüsse zum Robo-Advisor, der zumindest billiger ist als die 

hauseigenen Produkte? 

2) Will man, dass die beim Robo verwalteten Gelder in Depots landen, 

über die man keine Kontrolle hat oder möchte man die Gelder 

lieber in den eigenen Depots verwalten? 

3) Möchte man dem Robo-Advisor die Daten seiner Kunden 

überlassen und falls ja, wie stellt man sicher, dass diese Kunden 

nicht für andere Zwecke von dem Robo-Advisor angesprochen 

werden? 

4) Bezüglich White-Labeling Ansätzen: Braucht man alle vom Robo-

Advisor angebotenen Tools- bzw. Module? Finanzanalyse und 

Finanzplanung oder Risikobestimmungstools gibt es bei vielen 

etablierten Anbietern schon und etliche dieser Tools sind besser in 

der Berücksichtigung kundenindividueller Aspekte als die meist 

einfachen Robo-Tools. 

5) Wie kann man mit einem Kooperations-Modell Geld verdienen? 

Typischerweise verlangen Robo-Advisor relativ geringe Gebühren. 

Dafür bieten sie auch allenfalls sehr stark standardisierte Online-

Portfolios an. Als „Offline“-Berater kann man versuchen, von 

seinen Kunden eine Betreuungsgebühr zu verlangen, wenn man sie 

bei der Nutzung des Robo-Beraters unterstützt. Wenn der Kunde 

aber weiß, dass er die gleichen Produkte beim Robo-Berater ohne 

diese zusätzliche Betreuungsgebühr kaufen kann, könnte das aus 

Beratersicht kritisch sein. 

 

 



Regelbasiert-optimierungsfreie Kapitalanlage und Robo-Advisory Seite 99 
 

BER AT ER  W ERDEN  SI CH S TÄRK ER  AUF F IN AN ZP LANUNG UN D 

MONITORIN G KON ZENT RIE R EN  

 

Auch in Deutschland werden es traditionelle Berater und 

Vermögensverwalter schwer haben, die Performance von Robo-

Advisor-Angeboten zu schlagen, denn die Robo-Advisor nutzen 

überwiegend kostengünstige ETFs und verlangen relativ niedrige 

Beratungsgebühren. Und bekanntermaßen sind günstige Gebühren eine 

gute Voraussetzung, um bei Renditevergleichen gut abzuschneiden. 

Nachteilig bei der Vermarktung ist aber der kurze Track Record von 

Robo-Advisors. Durch die Nutzung passiver etablierter ETFs und durch 

teils einfache Asset Allovationen sowie komplette und transparente 

Regelbasierung kann dieser Nachteil aber teilweise kompensiert 

werden. 

Von zahlreichen Investment Beratern (RIA bzw. regulated investment 

advisors) in den USA wird aufgrund von zunehmender Konkurrenz 

durch Online-Angebote erwartet, dass sie sich auf ihre 

Kernkompetenzen konzentrieren, insbesondere die Finanzplanung, und 

sich aus dem Portfoliomanagement zurückziehen. In der 

Pressemitteilung des deutschen Vermögensverwalters KSW, der im 

April 2016 eine Kooperation mit einem Robo-Advisor angekündigt hat, 

liest man Folgendes: „Wir verstehen uns als Finanzplaner, der dem 

Kunden hilft seine Anlageziele zu verwirklichen. Wenn wir dies mit 

der von uns angebotenen Vermögensverwaltung nicht allein abdecken 

können, öffnen wir uns im Interesse des Kunden neuen Angeboten. Wir 

sehen die automatisierte Portfolioverwaltung daher nicht als 

Konkurrenz, sondern als Ergänzung zu unserem 

Dienstleistungsangebot“.
86

 

Die Finanzplanung ist der persönlichste, komplexeste und daher am 

schwierigsten automatisierbare Teil des Prozesses. Es ist daher 

nachvollziehbar, wenn sich auch deutsche traditionelle „Offline“-

Berater künftig auf diesen Teil des Prozesse konzentrieren werden und 

andere Teile des Prozesses aus Effizienzgründen automatisiert oder 

sogar ausgelagert werden. 

 SERVI CEGEBÜHR EN  ST ATT  PROVISIO N EN  ODER ST UN DEN SÄT ZE  

 

Die Frage ist, wie und wie viel Geld so noch verdient werden kann. 

Provisionen von Produktanbietern werden künftig in Deutschland zwar 

nicht so schnell verboten, Kunden werden diese aber zunehmend 

kritisch sehen. Beratungsstunden wollen diese Kunden aber auch nicht 

gerne direkt bezahlen. Der Endkunde wird künftig daher am ehesten 

bereit sein, eine laufende Servicegebühr direkt an den 

Vermögensverwalter zu zahlen. Aber ob er aber reinen Finanzplanern 

                                                                 
86 Udo Schindler von KSW in der Presseerklärung vom 11.4.2016 
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eine volumensabhängige Gebühr zahlen wird, bleibt abzuwarten. Eine 

solche Gebühr wird für eine Berater/Robo-Kombination eher 

durchsetzbar sein. Auch das spricht für Kooperationen und hybride 

Angebote. 

Kunden mit geringen Anlagevolumina können so aber auch so nicht 

sofort profitabel bedient werden. Bei diesen typischerweise wenig 

komplexen Kunden wird man versuchen, auch die 

Finanzplanungsfunktion online mit anzubieten. Für die Betreuung 

„kleiner“ Anleger bietet sich auch das von McKinsey propagierte 

Modell der Call-Center Unterstützung an. Call-Center können aber 

auch für die Betreuung von größeren Kunden genutzt werden, um 

zeitliche Beratungslücken der Offline-Berater abzudecken, z.B. 

Wochenenden, nächtliche Zeiten oder Urlaubszeiten. 

Es ist zu erwarten, dass vor allem Banken und Vermögensverwalter 

ohne große Filialnetze offen für Kooperationen sein werden. Banken 

mit großen Filialnetzen werden wahrscheinlich eher auf eigene Robo-

Angebote setzen. Asset Manager und Versicherungen, die ihre 

Vertriebe ebenfalls online bei dem Verkauf von Anlageprodukten 

unterstützen könnten, scheinen derzeit noch wenig an solchen 

Diskussionen interessiert zu sein. 

 

DER ERSTE DEUTSCHE B-B  ROBO-ADVISOR  
 

Diversifikator bietet online unterstützte ETF-Portfolios (B-B) und 

White- oder Private Label Robo-Advisor-Module an. Zielgruppe sind 

Vermögens- und Anlageberater bzw. Verwalter in und außerhalb von 

Banken.  

Auf www.diversifikator.com sollen Anleger und Berater die gleichen 

Informationen und Analysetools wie Portfoliomanager erhalten. Dort 

stellt Diversifikator innovative Tools für Anleger und Berater zum 

“Test-It-Yourself” bereit, unter anderem einen Pseudo-Optimierer nach 

dem Markowitz-Prinzip. Mit einem Small-Data Ansatz wird bewusst 

auf Daten von Anlegern verzichtet.  

Für die Nutzung der Musterportfolios zu Investmentzwecken wird eine 

Servicegebühr von 1% p.a. erhoben, allerdings nicht für die 

kostenlosen „risikofreien“ Anlagen. Der größte Teil der Gebühren geht 

an kooperierende Berater/Banken. Selbstbedienung ist möglich, kostet 

jedoch genauso viel. Defensive Portfolios sind damit trotzdem sogar 

inklusive offline Beratung günstiger als Angebote vieler anderer Robo-

Berater. Diversifikator verlangt keine Mindestanlagesummen.  

http://www.diversifikator.com/
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Diversifikator sieht sich als Online Portfolio Stratege. Die 

optimierungsfreien (robusten) Weltmarktportfolios bilden die 

aggregierte Allokation von allen Kapitalanlegern weltweit über alle 

Anlageklassen mit liquiden ETFs nach. Damit ist auch die Asset-

Allokation passiv. Das Weltmarktportfolio hat einen hohen Anteil an 

Immobilien-, Infrastruktur-, Rohstoff- und Private Equity-ETFs. Nur 

Anleihen, die eine geringere Rendite als die aktuelle Inflation haben, 

werden weggelassen.  

Das Weltmarktportfolio mit 19 ETFs ist für große und das mit 7 ETFs 

für kleine Anlagesummen gedacht. Außerdem gibt es seit dem Start zu 

Anfang 2016 ein Portfolio mit 5 ETFs, die alle den MSCI-Kriterien für 

ESG-Anlagen entsprechen. ESG steht für Environment-, Social- und 

Governancekriterien. Das ist das am stärksten diversifizierte ESG-

Portfolio am deutschen Markt. Weitere Portfolios, auch solche mit 

Risikosteuerung, sind geplant.  

Die Anpassung der Portfolios an Risikopräferenzen von Anlegern 

erfolgt in der Kombination der Portfolios mit Geldmarktanlagen. Alle 

Portfolioregeln und Positionen werden komplett offen gelegt.  

Prof. Dr. Dirk Söhnholz ist alleiniger Geschäftsführer und über die 

Söhnholz Advisors GmbH auch alleiniger Anteilseigner der 

Diversifikator GmbH. Diversifikator arbeitet eng mit der QAP Analytic 

Solutions GmbH aus Limburg zusammen. QAP berät Diversifikator bei 

quantitativen Analysen, der ETF-Selektion und der Internetumsetzung. 

Gründer und Geschäftsführer von QAP ist Christian Schuster, der 

zuvor Fondsmanager bei Veritas Investment GmbH war. 

 
DEUTSCHER ROBO-VERGLEICH:  

INVESTMENTPHILOSOPHIE N UND VIELE WEITERE 

UNTERSCHIEDE  
 

Inzwischen gibt es über ein Dutzend mehr oder weniger bekannte 

Robo-Advisors in Deutschland. Unter Robo-Advisors verstehe ich 

dabei Unternehmen, die online unter eigenem Namen (d.h. B-C, nicht 

B-B) anlegerabhängige (d.h. meist für unterschiedliche 

Risikoneigungen) diversifizierte Portfolios (d.h. kein Crowdfunding) 

für mittel- bis langfristig orientierte (d.h. keine Trading-, Handels oder 

Sparplattformen) Privatpersonen anbieten. 

Bisherige deutsche Vergleiche solcher Plattformen nutzen vor allem die 

folgenden Kriterien: 

 Nötige Mindestanlagen und Ziel-Anlegersegmente 

 Sparplanfähigkeit 
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 Gebühren 

 Bisherige Performance 

 Regulierungsstatus 

 

Internationale Vergleiche
87

 nutzen weitere Kriterien wie 

 Größe, gemessen in Assets under Management 

 (Un-)Abhängigkeit von traditionellen Finanzdienstleistern 

 Universalanbieter oder Altersvorsorgespezialisten 

 Internationalität 

 Online only oder zusätzlich persönliches Beratungsangebot 

 

Es ist aber besonders wichtig zu verstehen, warum die Robo-Advisors 

welche Anlagevorschläge machen. Daher halte ich folgende Aspekte 

ebenfalls für interessante Unterscheidungsmerkmale: 

 Generische oder Goals-Based Risikobestimmung 

 Investmentphilosophie 

 Portfoliodiversifikation (Anlagesegmente, Produktanbieter, 

Titel) 

 Sonderaspekte wie verantwortliches Investieren 

 Risikomanagementansätze 

 Funktions- bzw. Prozessschrittumfang 

 Benutzerfreundlichkeit 

 Transparenz 

 

Vereinfachend kann man Folgendes feststellen: 

1. Die Mindestanlageempfehlungen betragen von 0 bis EUR 100.000 

(Liqid), meist aber nicht mehr als EUR 10.000 und liegen damit 

nennenswert unter den Mindestanlagevoraussetzungen von 

persönlichen Beratungen, die bei unabhängigen Beratern manchmal 

schon bei EUR 25.000 aber bei Banken oft erst ab EUR 250.000 

starten. Bei Beratungskosten von 1% auf EUR 25.000 kann man 

aber nicht erwarten, dass man dafür mehr als 2 Stunden persönliche 

Beratung pro Jahr erhält. Die meisten Robo-Advisors gehen von 

Einmalanlagen aus, Sparpläne sind aber ebenfalls oft im Angebot
88

. 

2. Die Gebühren reichen von 0,15% p.a. für relativ hohe 

Anlagesummen bis zu 1% p.a. für geringe Anlagesummen. Dabei 

sind allerdings weder ETF- bzw. Fonds- noch 

Implementierungskosten berücksichtigt, also Depotkosten und 

Handelskosten, die besonders für häufige Depotumschichtungen zu 

                                                                 
87 s. z.B. Financial Technology Partners: Are Robos taking over? June 

2016 
88 Volumensangaben und Gebührenangaben s. www.extra-funds.de 
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nennenswerten Mehrkosten führen können. Zumindest ein Anbieter 

(Ginmon) verlangt zusätzlich erfolgsabhängige Gebühren, die in 

Zeiten guter Marktentwicklungen relativ hoch ausfallen können, 

und ein Anbieter (Just ETF) verfolgt ein Abonnementmodell mit 

volumenunabhängigen monatlichen Gebühren. Eine Bank 

(Comdirect) nimmt keine zusätzlichen Gebühren. Das kann sich 

Comdirect wahrscheinlich gut leisten, da anscheinend überwiegend 

hauseigene Produkte bzw. Produkte mit Provision für die Bank 

genutzt werden. 

3. Die Performance seit Auflage der Strategien ist nicht immer 

transparent dargestellt. Cashboard verspricht für kleine 

Anlagebeträge bis EUR 10.000 und über einem Jahr Laufzeit 

mindestens 2% Rendite, das ist aber nach eigenen Aussagen nur als 

Marketingaktion gedacht und sagt nichts über die wirklich erwarten 

Renditen aus. Whitebox nennt Outperformanceerwartungen 

gegenüber nicht-Robos von mindestens 3,5% p.a., was schwer 

erreichbar erscheint. Die Portfolios der Robo-Advisors, die auf fixe 

Allokationen aus Aktien und Anleihen setzen, sollten relativ 

ähnlich performen. Je einfacher, regelbasierter und transparenter die 

Anlagestrategie ist, desto eher sollten Backtests und erste echte 

Anlageerfolge als Indikation für eine mögliche künftige 

Performance dienen können.  

4. Die Anbieter unterscheiden sich nach dem Umfang ihrer Lizenzen 

bzw. des Regulierungsstatus. Am weitgehendsten sind die von den 

Banken. Whitebox und Scalable sind mit ihren 

Vermögensverwaltungslizenzen in der Lage, die Implementierung 

von Portfolios weitestgehend selbst zu übernehmen. Die meisten 

anderen Anbieter sind als vertraglich gebundene Vermittler 

organisiert sind und kooperieren dafür mehr oder weniger eng mit 

regulierten Partnern. 

5. Etwa ein Drittel der deutschen Anbieter ist Bankabhängig und die 

meisten sind mit Venture Capital finanziert. Die Eigentümerstruktur 

der Venture Capital finanzierten Anbieter wird sich daher 

naturgemäß künftig ändern. Es ist zu erwarten, dass es auch nach 

dem Easyfolio-Verkauf an Hauck & Aufhäuser zu weiteren 

Verkäufen an traditionelle Anbieter kommen wird und auch zu der 

einen oder anderen Insolvenz. 

6. Die meisten deutschen Anbieter sind sehr klein bezogen auf ihre 

Assets under Management. Der wohl derzeit größte Anbieter 

(Quirion) hat nach eigenen Aussagen Ende 2016 ca. EUR 50 Mio. 

Assets under Management und Scalable gut EUR 100 Mio.. Die 

Mitarbeiteranzahl der Robo-Advisors liegt im Maximum bei knapp 

unter 40 (Scalable), es finden sich aber auch Anbieter mit sehr 

wenigen Mitarbeitern. Bisher ist wahrscheinlich keiner der Anbieter 

profitabel. 

7. Persönliche Beratung wird in Deutschland bisher nur von Quirion 

angeboten. Diversifikator verfolgt allerdings ein B-B 

Konzept, welches komplett auf Beraterkoooperation ausgerichtet ist 

und andere Robo-Advisors haben angekündigt, dass sie mit 

Beratern kooperieren möchten. 
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8. Die ersten Anbieter, in diesem Fall vor allem aus Großbritannien 

heraus aber auch Scalable, bieten ihre Services inzwischen nicht 

nur in einem Land sondern international an. 

9. Es werden nicht nur Einheits-Portfolios angeboten sondern meist 

mehrere von der individuellen Risikoneigung abhängige Portfolios. 

Die meisten Anbieter lassen ihre Anleger eine generelle 

Risikoneigung einschätzen. In den USA ist Goal-Based Investing 

verbreitet, wobei die Risikoneigung pro Sparziel festgelegt wird. In 

den USA gibt es auch online „Retirement“ Spezialisten. In 

Deutschland könnte sich Fairr dorthin entwickeln, bisher werden 

allerdings nur standarisierte Anlagemöglichkeiten angeboten. 

10. Alle drei Arten von Investmentphilosophien sind vertreten. Man 

findet bei mindestens einem Anbieter eine diskretionäre, d.h. von 

Investment-Spezialisten abhängige Anlagephilosophie (Liqid). Alle 

anderen Anbieter scheinen voll oder weitgehend 

personenunabhängig und regelbasiert zu arbeiten. Die Hälfte dieser 

Anbieter nutzt Rendite- und/oder Risikoprognosen für 

Anlageempfehlungen, die andere Hälfte scheint ohne Prognosen 

auszukommen. Damit ist die systematisch-prognosefreie 

Anlagephilosophie wesentlich stärker vertreten als in der 

traditionellen (Offline-)Anlageberatung bzw. 

Vermögensverwaltung. 

11. Die Anbieter unterschieden sich auch in dem Grad der 

Diversifikation. Während alle Portfolios über mehrere hundert bzw. 

tausend Titel diversifiziert sind, werden nicht alle Anlagesegmente 

von allen Anbietern genutzt. Die Diversifikation geht von wenigen 

ETFs bis zu über 20 ETFs in einigen Portfolios. Ein Anbieter nutzt 

auch illiquide Anlagen (Liqid), ein Anbieter nutzt ganz 

überwiegend (Cashboard) oder teilweise (Visualvest, Comdirect) 

auch sogenannte aktive Fonds, vier Anbieter nutzen nur klassische 

Aktien- und Anleihen-ETFs. Die anderen Anbieter nutzen zum Teil 

auch Segmente wie Immobilienaktien/REIT-ETFs, Rohstoff-

Future-ETFs oder Rohstoff-Aktien-ETFs etc., mit der größten 

derartigen Allokation/Diversifikation bei Diversifikator. 

Diversifikator ist zudem der einzige Anbieter, der keine negativ- 

bzw. niedrigverzinslichen Anleihen in die Portfolios aufnimmt. 

12. Die meisten Robo-Advisors setzen vor allem auf eine mehr oder 

weniger breite Diversifikation zur Risikoreduktion. Fast alle 

sogenannten risikoarmen Portfolios zeichnen sich durch hohe 

Anleiheanteile aus (Ausnahme Diversifikator mit einem hohen 

Cash- statt Anleihe-Anteil), was zu guten Backtests führt aber 

indirekt auch bedeutet, dass man diesem Anlagesegment gute 

künftige risikoadjustierte Erträge erwartet. Die Portfolios werden 

mindestens einmal pro Jahr auf ihr Ursprungsgewicht rebalanziert. 

Statt einer zeitlichen Rebalanzierung nutzen einige Anbieter eine 

Bandbreiten-Rebalanzierung, d.h. wenn bestimmte Allokationen zu 

Anlagesegmenten über- oder unterschritten werden, werden die 

Allokation auf ihre Ausgangsgewichte zurückgeführt. Daneben gibt 

es dynamischere Risikomanagementkonzepte, die vor allem aus 

Risikoprognosen abgeleitet werden (siehe Scalable). Aktives 

Risikomanagement bzw. Rebalanzierungen führen zu 
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Implementierungskosten, die besonders bei kleinen Portfolios 

kritisch analysiert werden sollten. In der wissenschaftlichen 

Literatur herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass aktives 

Risikomanagement für Langfristanleger zu niedrigeren Renditen 

führt, aber auch Risiken reduzieren kann. Es herrscht aber keine 

Einigkeit darüber, welche Art von Risikomanagement funktioniert 

bzw. besonders gut funktioniert. 

13. Verantwortliche Portfolios werden aktuell nur von Visualvest (mit 

aktiven Fonds) und Diversifikator (mit ETFs) angeboten. 

14. Kernfunktionen der Robo-Advisors sind die Risikoeinschätzungen 

von Anlegern, die Portfolioempfehlungen, die 

Portfolioimplementierungen in Depots sowie das Reporting. 

Andere Funktionen wie Konto- bzw. Depotaggregation, 

Finanzplanung, Portfoliotests und -simulationen, starke 

Portfolioindividualisierungen und aktives Risikomanagement von 

Portfolios werden derzeit nur selten angeboten. 

15. Die Benutzerfreundlichkeit der Robo-Angebote erscheint 

überwiegend recht hoch, die Transparenz unterscheidet sich jedoch 

relativ stark. So kann nur in wenigen Fällen einfach und 

überzeugend nachvollzogen werden, wieso welches Portfolio für 

welchen Anlegertyp empfohlen wird, z.B. in Bezug auf genutzte 

Anlagesegmente und Begründungen für deren Gewichtungen bzw. 

Nicht-Nutzung. 

16. Es gibt noch eine Reihe weiterer Aspekte, welche die Robo-

Advisors voneinander und von traditionellen Beratern bzw. 

Verwaltern unterscheiden. So stellt Scalable sein 

Risikomanagement heraus, Liqid die Nutzung illiquider 

Investments und Diversifikator seinen No- bzw. Small Data Ansatz 

und seine most-passive Weltmarkt, ESG-, Islamic- und 

Alternatives-ETF Portfolios. 

 

DEUTSCHE ROBO-ADVISORS ADRESSIEREN DIE FALSCHEN 

ZIELKUNDEN  
 

Es gibt mehrere potentielle Zielkundengruppen von Robo-Advisors: 

Erstens Kunden, denen wegen ihrer geringen Anlagevolumina keine 

persönliche Beratung durch traditionelle Berater angeboten wird. Im 

Idealfall bieten Robo-Advisors diesen Kunden grundsätzlich eine 

individualisierte Beratung an. Manche sprechen dabei von digitaler 

Demokratisierung bzw. der Schließung des „Advice Gap“ durch Robo-

Advisors
89

. 

Zweitens tendenziell etwas einkommensstärkere Zielkunden, denen 

zwar ein persönlicher Service durch traditionelle Berater offen seht, die 

aber keine persönliche Beratung haben wollen, sondern die sich lieber 

                                                                 
89 s. Prof. Tilmes von der European Business School in Cash Online 

vom 15.9.2016 
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selbst beraten. Das sind überwiegend relativ junge Leute. Diese beiden 

Gruppen sind offenbar die beiden Hauptzielgruppen deutscher Robo-

Advisors. 

Die dritte potentielle Zielgruppe sind Bestandskunden traditioneller 

Berater, sei es von Bankberaten oder unabhängigen Beratern bzw. 

Vermögensverwaltern. Diese dritte Gruppe ist in Bezug auf ihre 

Anlagevolumina viel attraktiver als die erste Gruppe und 

wahrscheinlich auch attraktiver als die zweite Gruppe, denn 

Beratungskunden sind meist bereits älter und oft auch schon 

vermögend. Diese Beratungskunden sind zwar häufig grundsätzlich 

berater- bzw. bankkritisch, sie sind aber meist ziemlich zufrieden mit 

ihren persönlichen Beratern. 

Das heißt aber nicht, dass Robo-Advisors keine Chance auf Geschäft 

mit vermögenden Kunden haben. Laut einer aktuellen Studie
90

 sind in 

den USA sogar 80% der über 35jährigen immer noch fast 60% der über 

55jährigen relativ erfahrenen und handelsaktiven Selbstentscheider 

dafür offen, Robo-Advisor Support zu nutzen. Über 40% der Befragten 

dieser beiden Altersgruppen bevorzugen hybride Lösungen, die 

persönliche Beratung mit Online Unterstützung kombinieren. In einem 

anderen aktuellen Report heißt es:„Almost all observers believe that 

some form of hybrid model will predominate going forward“
91

. 

Die bekanntesten bzw. größten US Robo-Anbieter mit hybriden 

Ansätze sind Future Advisor, SigFig, Betterment Institutional, Charles 

Schwab und Vanguard. Robo-Advisors, die explizit darauf ausgerichtet 

sind mit Beratern zu kooperieren, gibt es in Deutschland aber bis auf 

Diversifikator meines Wissens noch nicht. 

Ob traditionelle Berater Robo-Advice als eine Wachstumschance 

sehen, ist unklar. In den USA sind die Erfahrungen von Beratern mit 

Robo-Unterstützung sehr positiv
92

. In Europa sieht das noch anders aus. 

In Großbritannien sehen sich nach einer nicht repräsentativen 

Befragung sogar 90% aller Berater eher durch Robo Advice bedroht
93

. 

Einige für vermögende Anleger wichtige Aufgaben können von Robo-

Advisors zumindest heute aber noch nicht gut gelöst werden. Professor 

Tilmes von der European Business School führt z.B. auf: „komplexe 

                                                                 
90 E*TRade Financial Befragung Q 3 2016 Streetwise Report von über 

900 amerikanischen Teilnehmern 

91 Finextra/EPAM, „The future of advisory, exploring the impact of 

robo on wealth management“ vom September 2016 Einleitung und S. 

27 

92 siehe Beitrag vom 24.8.2016 auf www.diversifikator.com: 

„Vermögensverwalter können mit „Robo-Support“ sehr stark wachsen“ 
93 s. Finextra/EPAM S. 8: mit Verweis auf eine Studie von Panacea 

Adviser vom 15.7.2016 
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und eher hochmargige Beratungsleistungen im Bereich der 

ganzheitlichen Finanzplanung (Financial Planning), der 

Vermögensnachfolgeplanung (Estate Planning), der 

Ruhestandsplanung, der Stiftungsplanung, des Private Real Estate 

Managements oder der Testamentsvollstreckung
94

. 

Professor Tilmes sagt auch: „Im Optimalfall können digitale Lösungen 

…. dazu genutzt werden, den Kunden besser und intensiver zu beraten 

und zu betreuen und ihn gleichzeitig …. zu einem noch aktiveren Teil 

der Dienstleistungserstellung werden zu lassen. Dies wäre dann das 

Beste aus zwei Welten und hätte gegenüber dem ein oder anderen 

Fintech-Angebot, bei dem der Kunde am Ende doch die Unterstützung 

und Hilfestellung eines Beraters vermisst, einen entscheidenden und 

schwer zu kopierenden Wettbewerbsvorteil voraus“
95

. 

 

FÜNF ANTI-ROBO STRATEGIEN FÜR TRADITIONELLE 

ANBIETER  
 

Wie können deutsche Banken, Fonds- und Portfoliomanager bzw. 

Asset-Manager und unabhängige Berater gegenüber digitalen 

automatisierten Geldanlage-Programmen (Robo-Advisors) punkten? 

Studien aus dem Jahr 2016 geben dazu einige Anregungen. 

Ausgangslage: Nur ungefähr 17% der Befragten in Deutschland und 

Großbritannien nutzen die Services von Anlageberatern während es in 

den USA 28% sind
96

. Allerdings würden mehr als 60% der US-Anleger 

gerne einen Berater nutzen
97

. Das Potential für Anlageberater ist also 

groß. Aber sind die (noch) nicht beratenen Kunden auch attraktiv? 

Robo-Advisors sind typischerweise auf Anleger ausgerichtet, die keine 

persönlichen Berater nutzen. Sowohl in den US
98

 als auch Deutschland 

hat sich gezeigt, dass die Nutzer von Robo-Advice-Angeboten vom 

Einkommen und Vermögen her durchaus attraktiv und daher auch für 

klassische Berater interessant sind. Daher liegt der Schluss nahe, dass 

es ein attraktives Neukundenpotential für Anlageberater gibt Die Frage 

ist, wie Anlageberater diese Kunden gewinnen können. 

                                                                 
94 s. Cash Online vom 15.9.2016 

95 s. Cash Online vom 15.9.2016 

96 s. Blackrock, Digital Investment Advice,  Robo-Advisors come of 

Age, Sept. 2016, S. 3 

97 s. Oranj: „The Generation Gap: Understanding Millennial, Gen X, 

and Baby Boomer Clients“, 2016, S. 2/3; hier Verweis auf einen 

Connected Investors Report von Salesforce 

98 s. Peter Lohse, Christian Machts: „Robo-Advice: Chancen für Asset 

Manager, Berater und Anleger“ in Cash-online vom 27.9.2016 
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WENIGER EI GEN E PRO DUKT E BZW .  W ENI GER  

VERT RI EBSP ROVI SION S AB HÄN GIGKEI T  

 

Laut einer US-Studie
99

 haben amerikanische Bankkunden eine bessere 

Meinung von ihren Beratern als deutsche Kunden. Insbesondere halten 

die amerikanischen Kunden ihre Berater für weniger 

vertriebsprovisionsabhängig bzw. weniger abhängig vom Verkauf 

hauseigener Produkte. 

Amerikanische Kunden haben laut dieser Studie außerdem weniger 

Vertrauen als deutsche Kunden in Computer bei Geldanlagen. Das ist 

interessant, weil Robo-Advisors in den USA schon wesentlich mehr 

Geld einsammelt haben als in Deutschland. Vielleicht sind 

amerikanischen Banken attraktiver sind als die deutschen, und US 

Anleger haben daher relativ viel Vertrauen zu ihnen. 

Wenn es so wäre, dass US Banken bereits stärker auf vom Anleger 

bezahlte Gebühren statt auf Provisionen von Produktanbietern oder 

eigene Produkte setzen, ist das vielleicht gerade der Grund, warum US 

Kunden ihren Bankberatern mehr vertrauen als deutsche Anleger ihren 

Beratern. 

Und das scheint der Fall zu sein: So gibt es im genossenschaftlichen 

Sektor und bei Sparkassen aber auch bei vielen Privatbanken und 

unabhängigen Beratern und Vermögensverwaltern in Deutschland 

bisher keine oder nur wenige ETF Angebote. Sogar Ausgabeaufschläge 

werden vielfach noch verlangt und durchgesetzt. Aber „in den USA, 

Australien, Südafrika und den Niederlanden sind typischerweise keine 

Vertriebskosten in den laufenden Fondsgebühren enthalten“
100

. 

In den USA sind Charles Schwab und Vanguard die mit Abstand 

größten Anbieter von automatisierten Online-Geldanlagen (Robo-

Advice). Und diese Anbieter vermarkten vor allem ihre eigenen ETFs 

über ihre Robo-Advice Angebote. So etwas gibt es in Deutschland noch 

nicht. Vielleicht prägen diese beiden Anbieter dieses relativ geringe 

Vertrauen von US-Anlegern zu Robo-Advisors. 

 

                                                                 
99 Yougov im Auftrag der Quirin Bank siehe Fonds professionell online 

vom 20.10.2016 

100 s. Natalia Wolfstetter: Anlegerfreundlichkeit auf dem Prüfstand: Die 

globalen Fondsstandorte im Vergleich, Morningstar 9.6.2015 
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BES SER E ON LI NE-UN T ER ST ÜT ZUN G FÜR  T R A DITIONELLE BERAT ER  

 

„Digital advisers offer many features and tools that a client or adviser 

may use to personalize portfolios, including financial planning tools to 

inform portfolio selection; portfolio allocations that clients may 

customize to their desired asset class mix; the ability to retain legacy 

positions; sophisticated, technology-driven portfolio rebalancing based 

on market changes, cash in-flows and out-flows, and risk parameters; 

and asset placement and tax-loss harvesting services
101

. 

Solche Tools können und sollten von traditionellen Anbietern auch 

angeboten werden. Die Kombination solcher Tools mit persönlicher 

Beratung kann sogar sehr erfolgreich sein: 65 Prozent der (US-

)Befragten, die an Robo-Advice interessiert sind, möchten gleichzeitig 

eine intensive persönliche Beziehung zu einem persönlichen Berater 

haben
102

. Und es ist sicher schneller und günstiger, wenn traditionelle 

Anbieter ihren Bestandskunden zusätzlich neue Tools anbieten als 

wenn Robo-Advisors den noch zu gewinnenden Neukunden auch noch 

eine eigene Beratung anbieten müssen. 

Auch neue Bankkunden können durch Robo-Advisor Tools adressiert 

werden. Dafür besonders aufgeschlossene junge Anleger, sogenannte 

Millenials, haben tendenziell niedrige Einkommen und Vermögen. 

Aber sie haben ein großes Potential. So sind in den USA sehr viele von 

ihnen selbstständig bzw. überdurchschnittlich viele von ihnen haben 

Universitätsabschlüsse, was für eine 
gute

 Profitabilität dieser Kunden in 

der Zukunft spricht. Ausserdem sind sie sehr daran interessiert, 

Geldanlagen besser zu verstehen
103

. 

Und: „Nearly 70% of respondents look for modern tools, and over 80% 

consider convenience, when selecting an advisor“
104

. Letzteres gilt 

auch für vermögende Anleger: „79% said that it is important for them 

to have access to their investment information any time, day or night, 

and 65% said that with the help of their adviser they would be 

interested in using technology to manage their investments.“
105

. 

                                                                 
101 Morgan Lewis, The evolution of advice, Digital Investment advisors 

as fiduciaries, 2016, S. 16 

102 s. Lohse, Peter,; Machts, Christian: Robo-Advice: Chancen für Asset 

Manager, Berater und Anleger, in Cash-online, 27.9.2016 

103 s. Oranj: The Generation Gap: Understanding Millennial, Gen X, and 

Baby Boomer Clients, 2016, S. 2/3 

104 Oranj: The Generation Gap: Understanding Millennial, Gen X, and 

Baby Boomer Clients, 2016, S. 3 mit Verweis auf einen Connected 

Investor Report von Salesforce 

105 s. Oranj/InResearch: The Rise of the digital advisor, 2016, S. 4 mit 

Verweis auf eine Harris Befragung für Wells Fargo 
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MEHR  TR ANS PAR EN Z BZW .  BES SER ES  MAN AGEMENT  VON  

KOMPLEXIT ÄT  

 

Robo-Advisors können sich in ihren Anlage-Empfehlungen für 

vergleichbare Anlegerrisiken stark unterscheiden: „Equity allocations 

ranged as high as 90% and as low as 51%; fixed income allocations 

ranged from 10% to 40%“
106

. Für Laien bzw. alleine durch die Lektüre 

der Online-gestellten Informationen von Robo-Advisors dürfte es meist 

kaum nachvollziehbar sein, warum bei gleicher Ausgangslage so große 

Allokationsunterschiede herauskommen. 

Um das zu machen, müssten die Allokationsmodelle und die 

Annahmen bzw. Prognosen zum jeweiligen Zeitpunkt offen gelegt 

werden. Idealerweise müsste ein Anleger außerdem alternative 

Annahmen prüfen können. Diese Transparenz wird bisher von Online 

Anbieter selten geboten. Offline-Anbieter bieten aber oft eine noch 

geringere Transparenz. In einer persönlichen Beratung kann man 

jedoch auf explizite und vor allem implizite Fragen von Anlegern 

besser eingehen als online. Wenn es traditionellen Beratern gelingt, 

dem Anleger zu erklären, warum seine Empfehlung so ist, wie sie ist, 

kann er damit gegenüber dem angeblich transparenten Robo-Advisors 

punkten. 

Neben der Asset-Allokation wird auch die Finanzplanungsfähigkeit von 

Robo-Beratern kritisiert: „Robos frequently do not capture good 

information about assets such as cash or insurance or assets held in 

accounts away from the robo firm. Nor do they usually get an accurate 

picture of the customer’s overall financial and life goals”
107

. Gute 

traditionelle Berater dagegen sollten eine umfassende Finanzplanung 

leisten können. 

MEHR  V ER ANT WORT LI CHE AN GEBO T E  

 

Traditionelle Anbieter können Produkte anbieten, die Robo-Advisors 

(noch) nicht anbieten. Das sind heute vor allem Einzeltitel-basierte 

(Aktien- und Anleihen statt ETFs) Produkte, die allerdings für die 

langfristige Kapitalanlage um die es hier geht nicht besser geeignet sein 

müssen als ETF-Angebote. Oder sie bieten fondsbasierte Produkte an, 

die Robo-Advisors noch wenig im Fokus haben, z.B. ESG bzw. SRI 

Angebote. 

                                                                 
106 Cerulli-Analyseergebnisse s. Blackrock solicits more regulatory 

scrutinity of robo advisors, eliciting jeers and a cheer, in RIABIZ, 

11.10.2016 
107 David Lyon von Oranj in „Blackrock solicits more regulatory 

scrutinity of robo advisors, eliciting jeers and a cheer“, in RIABIZ, 

11.10.2016 
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Verantwortliches Anlegen (ESG/SRI genannt für 

Environment/Social/Governance oder Socially Responsible Investing) 

wird für institutionelle Anleger immer wichtiger. Auch im 

Privatkundenbereich findet es zunehmend Aufmerksamkeit. Für 

Aktienanlagen scheint diese Form der Geldanlage trotz reduzierter 

Anlagemöglichkeiten kein Nachteile oder sogar Vorteile für Anleger zu 

haben. So stellt Morningstar jüngst eine niedrigere Volatilität von 

Fonds mit besonders guten ESG-Scores fest. Der Erklärungsversuch: 

Unternehmen mit guten ESG Scores haben geringere operationale und 

Reputationsrisiken als andere Unternehmen
108

.  

ESG/SRI wird rein-online bzw. von  Robo-Advisors bisher auch in den 

USA kaum angeboten. Ausnahmen in Deutschland sind Diversifikator 

und Visualvest, letztere mit Fokus auf ökologische Faktoren. 

Das ist eine Chance für Offline-Anbieter, die allerdings relativ schnell 

auch von Online-Anbietern genutzt werden kann. 

 
BES SER ER  DATENS CHUTZ  

 

Datenschutz bzw. Datensicherheit ist schon heute für digitale Anbeter 

besonders wichtig109. Was digital künftig möglich sein kann, zeigt 

„Meet Eva: Your enlightened virtual assistant and the future for of the 

invisible bank“ 110 . Damit wird Datenschutz bzw. Datensicherheit 

künftig noch wichtiger. 

Banken haben durch ihre jahrelange Erfahrung im Bereich Datenschutz 

und Datensicherheit einen Erfahrungs- und Vertrauensvorsprung, den 

sie nutzen sollten, um einen besonders guten Schutz zu bieten. 

Unabhängige Robo-Advisors müssen erst noch zeigen, dass sie diese 

Themen auch in schwierigen Situationen im Griff haben. Gerade Start-

Ups müssen außerdem sicherstellen, dass die Daten z.B. auch bei einer 

finanziellen Unternehmenskrise nicht verkauft werden bzw. und in die 

falschen Hände fallen können. 

 

 

 

 

                                                                 
108 s. Jon Hale: Higher Sustainability Ratings can mean lower risk, 

Morningstar, 13.10.2016 
109 s. Blackrock, Digital Investment Advice, Robo Advisors come of 

Age, Sept. 2016, S. 2 

110 KPMG, October 2016 
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ROBO-ANGEBOTE DURCH BANKEN HABEN VIEL POTENZIAL  
 

Traditionelle Banken und unabhängige Anbieter haben mehrere 

Möglichkeiten, zu sogenannten Robo-Angeboten zu kommen. Dabei 

definiere ich „Robo“ weit und meine auch online unterstützte ETF-

Portfolios, nicht nur voll automatisierte Investment-Management 

Lösungen. 

Selektionskriterien sind vor allem Kosten und Einnahmepotenziale, 

Zeitbedarf und Adaptionsmöglichkeiten. Hier ist zunächst der 

Überblick über die grundsätzlichen Optionen: 

 

1) Aufbau einer eigenen automatisierten Investmentplattform und volle 

Integration in die eigenen Prozesse 

2) Mehrheitliche Beteiligung an einem bestehenden Robo-Advisor mit 

anschließender Adaption an die eigenen Erfordernisse 

3) Kooperation mit einem bestehen Robo-Advisor, ggf. mit 

Minderheitsbeteiligung 

Der erste Weg wird vor allem von den Großbanken verfolgt. Er ist 

teuer und langwierig. Die Sparkassen gehen mit Yomo, wenn das 

Angebot künftig wieder ausgebaut wird, offenbar denselben Weg und 

die Volks- und Raiffeisenbanken testen ihn mit dem Visualvest-Ansatz. 

Die Warburg-Gruppe hat Ownly als ersten Schritt zum eigenen Robo-

Advisor getan und auch andere größere Banken werden wohl diesen 

Weg gehen. 

Hauck und Aufhänger hat mit dem Kauf von Easyfolio den zweiten 

Weg beschritten. Easyfolio wird künftig auch Portfolios des neuen 

Eigentümers anbieten, die Anpassung ist also angelaufen. 

Den dritten Weg hat unter anderem die Santander Bank beschritten. 

Der „Selbstaufbau“ dauert lange und kann auch recht viel Zeit kosten. 

Dafür ist man uneingeschränkt in der Lage, seine eigenen Produkte, 

Preise und den eigenen Markenauftritt umzusetzen, sofern man das 

möchte, denn Visualvest zum Beispiel geht zunächst bewusst einen 

anderen Weg. 

Beim Mehrheitserwerb an einem Robo-Advisor kann man Produkte, 

Preise und Markenauftritt entweder sofort oder nach und nach 

umsetzen. Allerdings ist die Anzahl der deutschen Robo-Advisors, die 

gekauft werden können, überschaubar. Etliche der über 20 deutschen 
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Anbieter sind inzwischen recht gut finanziert. Erst wenn ihnen das Geld 

ausgeht und sie nicht erfolgreich genug sind, um weitere 

Minderheitsbeteiligungen anzubieten, oder wenn sie sehr erfolgreich 

und damit sehr teuer sind, werden sie wohl zum Mehrheitsverkauf 

bereit sein. 

Bleibt der dritte Weg der Kooperation, der für die meisten deutschen 

Banken und unabhängigen Anbieter wohl der attraktivste ist. Er kann 

grundsätzlich relativ kostengünstig und schnell umgesetzt werden. 

Allerdings sind die Adaptationsmöglichkeiten bzw. der Auftritt unter 

eigener Marke und mit eigenem Pricing und damit die 

Einnahmepotentiale meist beschränkt. 

Man kann vor allem zwei Arten von Kooperationen unterscheiden: 

1. Verweis auf externe Anbieter 

Verweis-Beispiel Eins: Diesen Weg scheint die KSW 

Vermögensverwaltung aus Nürnberg mit Scalable zu gehen. Im 

Vordergrund steht die Kostensenkung. Dabei verweist man potentielle 

oder aktuelle Kunden, die zu geringe Einnahmepotentiale für die 

klassische persönliche Vermögensverwaltung oder Beratung mit sich 

bringen, an den Kooperationspartner. Dafür sollte es einen Anteil an 

der Gebühr des Robo-Advisors geben. Der traditionelle Anbieter hat 

dabei in der Regel keinen Einfluss auf das Portfolioangebot und gibt 

auch die Kontrolle über den Kunden ab. Es dürfte schwierig sein, so 

Neukunden für den traditionellen Anbieter zu gewinnen. 

Verweis-Beispiel Zwei: Diversifikator bietet eine andere Lösung an. 

Dabei werden Selbstentscheider (z.B. Direktbank- oder 

Onlinebrokerkunden) aber auch Beratungskunden vom 

Kooperationspartner auf die stark online-unterstützen Diversifikator-

Portfolios hingewiesen, die dann beim oder durch den traditionellen 

Anbieter umgesetzt werden. 75% der vereinnahmten Gebühren von 1% 

p.a. auf den Renditeteil der Anlage bleiben beim traditionellen Anbieter 

und 25% wird an Diversifikator weitergeleitet. Diversifikator erhält 

keine Anlegerdaten. So bleibt die Kontrolle über den Anleger beim 

traditionellen Anbieter und auch das Einnahmepotential ist attraktiv. 

Der Nachteil gegenüber dem ersten Beispiel ist, dass man diese Kunden 

weiter verwalten muss und damit weiterhin Kosten hat. Das Beispiel 

Zwei ist daher eher für Kunden geeignet, die man nicht unbedingt 

dauerhaft verlieren möchte, aber auch für die Gewinnung von 

Neukunden, denen man moderne, stark online-unterstützte 

Anlagemöglichkeiten bietet. 

2. Private-Label (PL) Lösungen 

PL-Beispiel 1: Die Nutzung einer existierenden Robo-Plattform unter 

eigenem Label ist der typische Private Label Fall. Bei einer solchen 
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Lösung werden typischerweise nur die Standard-Portfolios vom Robo-

Partner angeboten und das Pricing wird durch die direkt vergleichbaren 

Preise für die Portfolios des Robo-Advisors begrenzt. Damit ist das 

Einfluss- und Einnahmepotential für den traditionellen Partner 

begrenzt. Allerdings sollte die Lösung relativ schnell und kostengünstig 

umsetzbar sein. Wenn ein effektiver Schutz der Kunden des 

traditionellen Anbieters besteht, ist diese Private Label Lösung auch für 

die Neukundengewinnung geeignet. Allerdings bestehen relativ wenige 

Differenzierungsmöglichkeiten vor allem im Vergleich zu den 

Angeboten der Robo-Plattform. 

PL-Beispiel 2: Diversifikator bietet eine „Full-Service“ Lösung an. 

Dabei kann im weitestgehenden Fall ein Robo-Advisor mit dem vom 

traditionellen Partner gewünschten Branding, Portfolio- und 

Toolangebot, Service-Level, IT-Modell und einer passenden 

Depotbank „compliancekonform auf der grünen Wiese“ gestartet 

werden. Eine rechtliche, IT- und Prozessintegration ist nicht 

erforderlich, kann aber jederzeit erfolgen. Das ist eine im Vergleich zur 

sofortigen Integration relativ schnelle und anders als PL-Beispiel 1 eine 

voll adaptier- und skalierbare Kooperationsmöglichkeit. 

PL-Beispiel 3: Schneller und vor allem kostengünstiger ist es, nur eine 

eigene Private-Label Webseite aufzusetzen. Damit können Portfolios 

unter eigenem Label und Pricing angeboten werden. Die sogenannten 

„most-passive“ Portfolios von Diversifikator sind dafür besonders 

geeignet, weil sie voll transparent sind. Außerdem kommen sie mit 

möglichst wenig Handelsaktivitäten aus und sowohl Selbstentscheider 

als auch Berater haben nur sehr wenig Aufwand mit der 

Implementierung der Portfolios. Im Gegensatz zu den PL-Beispielen 1 

und 2 wird dabei auf einen voll automatisierten Serviceumfang 

verzichtet und alle Anleger werden weiterhin vom traditionellen 

Anbieter erfasst und betreut. 

 

ROBO-ADVISORS SIND FÜR DIREKTBANKEN NUR BEDINGT 

ATTRAKTIV  
 

Robo-Advisors und Direktbanken: Das hört sich an, als würde es 

zusammenpassen. Das muss aber nicht so sein. Bei Robo-Advisors geht 

es ja um Beratung. Und etliche Direktbanken wollen zwar online 

Geldanlagen möglichst weitgehend automatisiert anbieten, aber sie 

wollen Anleger nicht beraten.  

Das liegt zum Beispiel daran, dass es im selben Konzern andere 

Einheiten, z.B. klassische Banken mit Filialnetz gibt, die nicht 

möchten, dass die Direktbank berät. Das liegt aber auch daran, dass 

Beratung aus regulatorischen Gründen umfassende Dokumentationen 
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und Überwachungen erfordert, die Direktbanken aus Kostengründen 

gerne vermeiden möchten. Direktbanken positionieren sich daher lieber 

als Banken für Selbstentscheider. 

Eine beratungsfreie Direktbank wird daher keinen eigenen Robo-

Advisor anbieten. Aber sie kann Robo-Elemente zur Unterstützung für 

Selbstentscheider nutzen: Finanzplanungs-Tools, 

Risikoeinschätzungstools, Portfolioselektionstool und ein Portfolio-

Implementierungstool. Oder die Bank kann auf einen externen Robo-

Advisor verweisen, dem Kunden zugeführt werden. Dann findet die 

automatisierte Beratung außerhalb der Bank statt. Dabei muss die Bank 

aber sicherstellen, dass sie ihre Kunden nicht an den Robo-Advisor 

verliert. Und die Direktbank muss auch sicherstellen, dass sie an den 

Kunden weiterhin verdient, denn die Alternative zum externen Robo-

Angebot sind ja bankinterne Angebote.  

Klassischen B-C (Business to Consumer) Robos dürfte es schwer 

fallen, Direktbanken zu Kooperationen zu bewegen, es sei denn, sie 

sind zum Teilen ihrer Servicegebühren bereit und können die 

Kundenvertraulichkeit zweifelsfrei sicherstellen. Dabei stehen sie im 

Wettbewerb mit klassischen Fondsanbietern, die teils hohe Provisionen 

an Direktbanken zahlen. Auf der Webseite der ING-DiBa 

beispielsweise wird transparent ausgewiesen, wie viel Provision die 

Bank an den jeweiligen Fonds verdient. So liegen die laufenden 

Gebühren oft bei 0,5% p.a. und mehr. Das kann für die Bank sehr 

attraktiv sein. Dazu kommen teilweise noch einmalige 

Ausgabeaufschläge. So viel können B-C Robo-Advisors wohl kaum 

zahlen.  

 
VERMÖGENSVERWALTER KÖNNEN MIT „ROBO-SUPPORT“  

STARK WACHSEN  
 

Robo-Support ist der wesentliche Treiber eines 22%igen 

Kundenwachstums von registrieren US Vermögensverwaltern im 

letzten Jahr. Das ist jedenfalls die Erklärung aus dem Report „2016 

Evolution Revolution“ der US Investment Advisor Association und des 

National Regulator Service (hier: S. 6 und 15)
111

. Der Report wertet die 

offiziellen Berichte von fast 12.000 registrierten Beraten aus. 

                                                                 
111 2016 Evolution Revolution, A profile of the investment advisor 

profession, by Investment Advisor Association und National 

Regulatory Services, vom 23.8.2016 („Evolution Revolution and its 

findings are based on Form ADV, Part 1 data filed by all SEC-

registered investment advisers as of April 8, 2016. Advisors are 
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„A substantial part of this increase can be attributed to two trends, both 

related to the rise of automated investment advice models—the 

provision of automated advice to retirement plan participants and the 

growth among advisers using websites and/or mobile device apps to 

reach a greater number of clients with lower investment balances“ (S. 

15). 

Robo-Support wird auch von großen Vermögensverwaltern sehr 

erfolgreich eingesetzt: „Six … of the top 100 advisers by number of 

clients fit this description. These six … advisers alone collectively 

reported nearly 1.2 million additional clients in 2016″. 

Keine Überraschung dagegen ist die Tatsache, dass die Zahl der 

registrierten „reinen“ Online Robo-Advisors um fast 60% auf 

insgesamt 126 gestiegen ist (S. 15). 

Die Vereinigung der US Vermögensverwalter und die 

Aufsichtsbehörde erwarten einen weiteren Anstieg von Robo-Support 

bzw. Des hybriden Modells und von reinem Online Robo-Advice: „The 

trend toward automated advice —both as a standalone model and 

incorporated into “human touch” businesses—is likely to continue, 

driven by investor demographics, fee pressure, and increasing costs“ 

(S. 5). 

In Deutschland spricht die Überalterung der Gesellschaft gegen eine so 

starke Zunahme von solchen Angeboten. Andererseits steigt die 

Online-Affinität durch die zunehmende Zahl von Anlegern, die seit 

ihrer Kindheit Online aktiv sind. Steigende Personal- und 

Regulierungskosten sind auch in Deutschland ein Problem für 

Vermögensverwalter. Die IT Kosten sind allerdings differenziert zu 

sehen. Einzelne Services können immer günstiger automatisiert 

werden. Allerdings führt die zunehmende Zahl von automatisierten 

Services tendenziell zu höheren IT-Kosten für Vermögensverwalter. 

Und auch Preisdruck durch die Provisionsverbotsdiskussion und die 

Zunahme von klassischen ETF- und Smart-Beta Angeboten ist in 

Deutschland ein Thema. Es spricht also viel dafür, dass „Robo-

Support“ auch für deutsche Vermögensverwalter ein wichtiges Thema 

wird. 

„Automated advice to retirement plan participants“ dagegen gibt es in 

Deutschland meines Wissens, vielleicht mit der Ausnahme von Fairr, 

noch gar nicht. Auch hierfür gibt es ein großes Wachstumspotential. So 

leidet die Verbreitung von privater beziehungsweise betrieblicher 

Altersvorsorge an relativ hohen Erklärungs- bzw. Vertriebskosten. 

Automatisierung kann diese Kosten nennenswert senken und so das 

Kundenpotential erheblich ausweiten. 

                                                                                                                                                         

required to file specific information electronically using the Investment 

Adviser Registration Depository (IARD) system“ 
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Klassische Vermögensverwalter mit KWG-Lizenz
112

 dürfen 

Kundenvermögen eigenständig und/oder im Kundenauftrag verwalten. 

Das Geschäftsmodell ist typischerweise auf individuelle 

Vermögensverwaltungen ausgerichtet, d.h. jeder institutionelle oder 

Privatkunde erhält ein individuell gemanagtes Portfolio. Die Anleger 

können, sofern sie es wünschen, über ihre Portfolios mitbestimmen. 

Die Individualität hat aber auch Nachteile. Der Vermögensverwalter 

kann so nur schwer zeigen, dass er etwas besonders gut kann bzw. was 

er besonders gut kann, denn die Anleger möchten üblicherweise nicht, 

dass ihre Portfolios öffentlich gemacht werden. Außerdem bestimmen 

die Anleger über ihre Portfolios mit, so dass auch eine anonymisierte 

Aggregation der Portfolioperformances wenig aussagefähig ist. 

Außerdem ist ein relativ großes Vermögen nötig, um eine individuelle 

Vermögensverwaltung, die sehr aufwändig sein kann, effizient und zur 

Kunden- und Vermögensverwalterzufriedenheit umzusetzen. Viele 

Vermögensverwalter sind daher dazu übergegangen, eigene Fonds 

anzubieten, in denen Anlagen mehrerer Kunden gepoolt werden. 

Solche Fonds sind oft als Publikumsfonds ausgestaltet und damit 

relativ transparent. Aber solche Fonds sind auch relativ teuer in der 

Auflegung und in der Verwaltung und lohnen sich daher oft erst ab ca. 

EUR 10 Millionen Anlagevolumen. Die Anzahl der Fonds, die ein 

Vermögensverwalter auflegen kann, ist damit begrenzt. 

Um die Vermögensverwalterleistungen zu zeigen, ist eine 

Veröffentlichung von Musterportfolios eine Alternative zur Auflegung 

von Fonds. Musterportfolios sind viel günstiger aufzusetzen als Fonds. 

Aber auch Musterportfolios können in der Betreuung aufwändig sein. 

Das ist besonders dann der Fall, wenn viele Daten/Informationen 

benötigt werden, die Entscheidungen für die Musterportfolios nicht 

automatisierbar sind und wenn in den Portfolios viel gehandelt wird. 

Musterportfolios kann man zum Beispiel mit Plattformen wie Wikifolio 

oder United Signals technisch effizient umsetzen. Wenn hohe Renditen 

erzielt werden, kann man über solche Plattformen auch 

Aufmerksamkeit für die Portfolios generieren. Viele KWG-regulierte 

Vermögensverwalter legen jedoch Wert auf Risikobegrenzung in den 

Portfolios ihrer Kunden und werden daher mit ihren Musterportfolios 

kaum übermäßig hohe Renditen erwirtschaften. Damit werden sie auf 

den Ranglisten von Wikifolio et al. selten in den Renditeranglisten 

oben stehen und über solche Plattformen wohl kaum nennenswerte 

zusätzliche Aufmerksamkeit für ihre Services erreichen. Sie könne ihre 

Bestandskunden und Interessenten allerdings auf ihre Portfolios auf 

solchen Plattformen hinweisen und damit zusätzliche nachprüfbare 

„Track-Records“ schaffen. Ein Risiko dabei ist, dass der Kunde des 

Vermögensverwalters dort zahlreiche andere Portfolios sieht, die auf 

den ersten Blick besser laufen als die Portfolios seines Verwalters. 

                                                                 
112 KWG Kreditwesengesetz 
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Zusätzliche daten- und handelsintensive Portfolios sind also nur mit 

hohem Aufwand und erheblichen Risiken umsetzbar. Portfolios mit 

geringen Daten- und Handelsanforderungen können allerdings gut 

zusätzlich als Musterportfolios auf einer eigenen Online-Plattform 

angeboten werden. Das Risiko, gegenüber anderen Portfolios schlecht 

abzuschneiden, besteht jedoch weiterhin. Es ist geringer, wenn nicht zu 

viele fremde Portfolios im direkten Vergleich zu sehen sind und wenn 

es nicht nur um hohe Renditen geht. Die Musterportfolios sollten aber 

trotzdem gut sein und idealerweise auch innovativ.  

Um eine solche Präsenz herzustellen, kann man auch eine Private Label 

Lösung nutzen, also ein Online Angebot unter eigener Marke. 

Diversifikator bietet solche Private-Label Lösungen an, bei denen 

Vermögensverwalter eigene Portfolios neben die von Diversifikator 

online stellen können. Auch eine Plattform mit Portfolio-

Implementierungsunterstützung, die unter der Marke des 

Vermögensverwalters auftritt, kann schnell und kostengünstig 

umgesetzt werden. Damit kann der Vermögensverwalter seinen 

Kunden effizient „7/24“ Zugang zu weiteren Portfolios ermöglichen. 

Man kann aber auch auf eigene Online Portfolios verzichten und seinen 

Kunden in Kooperation mit einem Robo-Advisor dessen Portfolios 

anbieten. Dafür muss der Robo-Advisor aber auch ausgerichtet sein. So 

sollte der Vermögensverwalter an den Kunden verdienen, die er auf die 

Robo-Plattform bringt. Außerdem sollte der Vermögensverwalter 

darauf achten, dass die Daten seiner Kunden vertraulich behandelt 

werden. 

ROBO-ADVISORS SIND AUCH FÜR DEUTSCHE ASSET-
MANAGER INTERESSANT  

 

Asset-Manager mit BAFin Lizenz dürfen Investmentfonds managen. 

Anders als viele Vermögensverwalter mit KWG-Lizenz, die Portfolios 

managen und Kunden beraten, haben sie meist nur ein „Standbein“, 

nämlich das Asset-Management. Full-Service Robo-Advisors 

wiederum managen ebenfalls Portfolios und beraten Anleger. Das sieht 

eher nach Konfrontation als Kooperation zwischen Asset-Managern 

und Robo-Advisors aus. Das muss aber nicht so sein: Fidelity hat 

eMoney gekauft, Vanguard hat einen eigenen Robo-Advisor aufgebaut, 

Invesco hat Jemstep akquiriert und Blackrock hat Future Advisor 

übernommen. Dafür wird es gute Gründe geben, denn diese Robo-

Advisors waren nicht billig zu haben. In Deutschland geht die 

Übernahme von Easyfolio durch Hauck & Aufhäuser offenbar in eine 

ähnliche Richtung. 

Was bringt ein Robo-Advisor einem Assetmanager? Zunächst denkt 

man dabei an den Online-Verkauf bestehender Fonds des Asset-

Managers. Robo-Advisors zeichnen sich üblicherweise dadurch aus, 
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dass sie sehr günstige Portfolios aus einem sehr breiten Spektrum von 

ETFs anbieten. Damit können von den oben genannten Firmen 

Vanguard, Schwab und die Blackrock-Tochter ishares mit ihren sehr 

breiten Paletten als günstig geltender ETFs werben. Andere 

Assetmanager mit überwiegend relativ teuren, aktiv gemanagten und 

oft nur schwer zu erklärenden bzw. kaum vom Wettbewerb 

unterscheidbaren Produkten würden mit dem Verkauf ihrer Produkte 

über eine eigene Robo-Plattform an Neukunden wohl nicht unbedingt 

erfolgreich sein.  

Ihre eigenen Fonds günstiger über Robo-Plattformen an 

Bestandskunden zu verkaufen, kann aber auch nicht im Sinn der 

Anbieter sein, weil sie sich damit möglicherweise selbst zu viel 

Konkurrenz machen. Vielleicht lohnt sich das für Anbieter mit einer 

großen Fondspalette und einer geringen sogenannten Cross-Selling 

Quote. Eine breit gestreute teure Werbung für kostengünstige Robo-

Angebote von Bestandsprodukten dürfte aber auch für Anbieter großer 

Produktpaletten unattraktiv sein. Was sich für große Asssetmanager 

aber rechnen kann ist, Bestandskunden zusätzlich zu ihren meist 

„aktiven“ Fonds günstige passive Fonds bzw. ETFs, z.B. solche mit 

neuem Faktor- bzw. Smart-Beta-Ansatz, die der Asset-Manager sonst 

nicht im Angebot hat, effizient über eine Online bzw. Robo-Plattform 

anzubieten. 

Aber eines der Probleme selbst von großen von Assetmanagern ist, dass 

sie ihre Kunden in den Publikumsfonds gar nicht unbedingt kennen, 

sofern sie nicht direkt vertreiben, was die Ausnahme ist. Meistens 

bieten sie ihre Produkte über Banken und andere Vertriebswege an. Die 

Kunden können also nicht direkt angesprochen werden, sondern 

müssen über andere Wege angeworben werden. 

Kleine Asset-Manager mit wenigen Fonds haben zudem oft nur wenige 

Bestandskunden. Sie werden vor allem darauf aus sein, Neukunden zu 

akquirieren. Wenn ihre Fonds online gut verkäuflich sind, kann ein 

Robo-Ansatz als besonders stark unterstützte Online-Vermarktung, 

attraktiv für sie sein. Online einfach vermarktbar sind aber nur 

attraktive und leicht erklärbare Produkte, also vor allem regelbasierte 

Produkte oder Produkte mit langem gutem Track-Record. Es gibt nicht 

viele kleine Assetmanager mit eigenem Bestand an Endkunden, 

passenden Produkten und einem ausreichenden Marketingbudget für 

die Neukundenakquise, um ein solches Modell erfolgreich zu machen. 

Große ausländische Assetmanager haben es in dieser Beziehung aber 

eventuell leichter mit dem Markteintritt in Deutschland: So ist der US 

Asset-Manager Dimensional mit seinen Fonds sogar schon auf 

mehreren deutschen Robo-Plattformen vertreten. 

Eigene Robo-Advice Angebote oder auch Private-Label Lösungen sind 

daher nur von ganz wenigen Asset Managern zu erwarten, am ehesten 

noch von finanzstarken ausländischen Assetmanagern mit einer bisher 
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geringen Präsenz in Deutschland und mit Fokus auf ETFs oder 

regelbasierte Smart-Beta Produkte. Kleine Assetmanager können 

versuchen ihre Produkte auf bestehenden Robo-Plattformen zu 

vermarkten, aber auch das wird enge Grenzen haben. 

Für alle Asset-Manager gilt aber das zu den Vermögensverwaltern 

gesagte in Bezug auf Musterportfolios: Online- bzw. Robo-Plattformen 

können eine gute Testbasis für neue Produkte sein. Was daher kommen 

könnte sind Fonds, die erfolgreiche Online-Musterportfolios verpacken 

und zum Beispiel mit einem zusätzlichen Risikomanagement versehen, 

welches mit Musterportfolios nur schwer umzusetzen ist.  

 
VERSICHERUNGEN SOLLTEN MIT ROBO-ADVISORS 

KOOPERIEREN  
 

Versicherungen haben viele Sorgen. Und Robo-Advisors scheinen für 

die meisten von ihnen nicht auf der Agenda zu stehen. In den USA gibt 

es mit Northwestern Mutual aber mindestens eine Versicherung, für die 

das anders ist. Sie hat Learnvest gekauft, einen großen Anbieter von 

Finanzplanungssoftware. Und es sieht so aus, als wenn daraus ein 

Robo-Advisor mit Unterstützung durch persönliche Beratung werden 

könnte. So gibt es heute schon „A dedicated financial planner, available 

to you 24/7 via email” und „Online tools, classes, and articles to help 

you put the advice into action”
113

.  

Macht eine Zusammenarbeit von deutschen Versicherungen mit Robo-

Advisors Sinn? Für manche Anbieter kann das durchaus 

überlegenswert sein. So sind Lebensversicherungen seit Langem 

wichtige Anbieter von Kapitalanlageprodukten. Seitdem die Zinsen 

sehr niedrig und die Kapitalgarantiekosten gestiegen sind, stehen 

Kapitalanlageprodukte mit voller Garantie nicht mehr im Fokus der 

Lebensversicherungen. Diese bieten daher zunehmend 

Kapitalanlageprodukte ohne bzw. mit stark reduzierten Garantien an. 

Der Vertrieb solcher Produkte erfolgt über Banken, 

Ausschließlichkeitsvertriebe, Partner-Vertriebe und/oder Online. 

Viele der Zielkunden haben inzwischen Smartphones oder sind offen 

für andere Formen der Onlinenutzung. Während Insurtech vor allem 

mit dem Fokus Online-Vermarktung von Sachversicherungen diskutiert 

wird, gibt es zum Thema Online-Vertrieb fondsgebundener Produkte 

aktuell nicht viel Neues. Aber es gibt ja auch schon einige derartige 

Online Angebote von Direktversicherungen.  

                                                                 
113 Quelle: www.learnvest.com vom 23.4.2016 
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Im Vergleich zu Robo-Advisors, die Interessenten online sehr einfache 

und kostengünstige Kapitalanlagemöglichkeiten bieten, erscheinen 

bisher reine Online bzw. Direktversicherungen nicht besonders 

kundenorientiert in Bezug auf die „User Experience“, die sie bieten, 

also die Online-Nutzerfreundlichkeit. Auch die Ausgestaltung der 

angebotenen Kapitalanlage-Produkte ist nicht immer überzeugend. So 

sind nicht unbedingt immer die besten Fonds in Policen vertreten
114

. 

Wenn man eine fondsgebundene Versicherungspolice sucht, die nur 

ETFs nutzt – und zwar ohne eine Verpackung in manchmal teure 

Dachfonds, wird man nicht so einfach fündig. Und wenn man versucht, 

die Asset-Allokation einer fondsgebundenen Lebensversicherung 

nachzuvollziehen, ist das auch nicht immer einfach möglich. Wenn 

man dann noch nach überzeugenden ESG (Environment, Social, 

Governance) Angeboten sucht, wird das Angebot ganz dünn. 

Versicherungen, die Kapitalanlageprodukte anbieten, sollten sich 

deshalb mit dem Thema Robo-Advisor beschäftigen, die ja 

überwiegend transparent günstige ETF-Portfolios mit starkem Online 

Support anbieten. So könnte eine Versicherung eine Police anbieten, 

die ein „Robo-Portfolio“ beinhaltet. Der Anleger kann mit Hilfe eines 

Robo-Advisors eine Finanzplanung machen, sein Risikoprofil 

bestimmen und ein Portfolio aussuchen. Vielleicht, und das gibt es 

meines Wissens noch nicht online, kann er künftig auch eine passende 

Versicherungspolice dazu auswählen.  

Finanziell kann das für den Anleger attraktiv sein. 

Lebensversicherungen bieten immer noch Steuervorteile, selbst wenn 

es sich oft nur um eine in die Zukunft verlagerte Besteuerung zu dann 

aber potentiell niedrigeren Steuersätzen in der Rentenphase handelt.  

ETF-gebundene Versicherungspolicen sind nicht nur wegen der 

günstigen ETFs attraktiv. In der Police entfällt die Umsatzsteuer, die 

bei ETF-Portfolios ohne „Verpackung“ als Police oder Fonds anfällt 

und auch die Portfolio-Implementierungskosten werden für Anleger 

geringer, da Portfoliotransaktionen von Versicherungen gebündelt 

umgesetzt werden können. So müssen sie nur eine Police kaufen statt 

mehrere ETFs direkt einzeln zu kaufen und diese dann auch noch zu 

rebalanzieren bzw. umzuschichten. Bei Versicherungen herrschen 

zudem monatliche Einzahlungen vor. Banksparpläne auf Portfolios 

mehrerer ETFs sind bisher noch selten, so dass sich ETF-gebundene 

Policen derzeit sogar noch inhaltlich von Bankprodukten abheben 

können. 

Deutsche Anleger werden bei der Kapitalanlage auf absehbare Zeit 

nicht völlig auf Beratung verzichtet wollen. Versicherungen mit ihrem 

                                                                 
114 siehe Feri EuroRating Studien zu fondsgebundenen Versicherungen 

im Allgemeinen, z.B. vom 11.5.2015 
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Zugang zu oft mehreren Vertriebswegen bzw. Beratungskanälen 

können das gut nutzen, indem sie Online-Kapitalanlageangebote mit 

Beratung kombinieren. So kann der Bankberater oder auch der 

bankunabhängige Berater eine fondsgebundene Versicherung 

wahrscheinlich einfacher verkaufen, wenn der Kunde sich vor 

Abschluss des Geschäftes online detailliert über das Angebot 

informieren kann. Durch den Zugang zu Beratung über viele Wege 

macht auch für Robo-Advisors eine Kooperation mit Versicherungen 

Sinn. Es muss nur sichergestellt werden, dass die Beratung bzw. 

Vertriebsleistung, die von der Versicherung geleistet bzw. organisiert 

wird, auch honoriert wird. Aber das ist grundsätzlich machbar. 

Besonders interessant wäre es für Versicherungen, wenn es ihnen so 

gelingen würde, nicht nur relativ teuer zu akquirierendes Neugeschäft 

zu machen, sondern auch das Geschäft mit Bestandskunden effizienter 

zu halten und auszubauen. Dazu sollten sie unter anderem versuchen, 

einen größeren Anteil an den Geldern aus auslaufenden 

Lebensversicherungen zur Wiederanlage zu akquirieren. Der Anteil der 

Versicherungen an diesem attraktiven Anlagepool ist heute ziemlich 

gering. Viele der meist über 50jährigen Versicherungsnehmer solcher 

auslaufenden Lebensversicherungen sind sogenannte Best Ager und 

ziemlich internetaffin
115

. 

Versicherungsvermittler bzw. -Makler, die keine zusätzlichen 

Genehmigungen haben, dürfen nur Versicherungen vermitteln bzw. 

makeln. Viele von ihnen beschäftigen sich aber schon seit Jahren 

intensiv nicht nur mit dem Thema der Risikoabsicherung durch 

Versicherungslösungen sondern auch mit anderen Formen der 

Absicherung, z.B. durch Kapitalanlagen bzw. sparorientierte 

fondsgebundene Versicherungen.  

Robo-Advisors bieten mehrere Services an, die Versicherungsexperten 

beim Verkauf von fondsgebundenen Produkten helfen können. So 

nutzen Robo-Advisors kostengünstige und zunehmend populäre ETFs 

für ihre Angebote, die Versicherungsprofis von ihren 

Versicherungspartnern bisher oft noch nicht angeboten werden. 

Außerdem stellen Robo-Advisor 7 Tage die Woche und 24 Stunden am 

Tagen Informationen bereit, die Anlegern aber auch den 

Versicherungsexperten helfen können, Anlageentscheidungen 

vorzubereiten bzw. zu treffen. 

 
 
 

                                                                 
115 Statista: Best Ager (Generation 50plus) in Deutschland nach 

Zustimmung zu verschiedenen Aussagen über Medien und 

Mediennutzung im Jahr 2013“ auf www.statista.com 
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ROBO-ADVISORS ZUR FONDSVERMITTLER-  UND BERATER-
UNTERSTÜTZUNG  

 

Fondsvermittler (Finanzanlagenvermittler) dürfen Fonds vermitteln, 

Honorar(finanzanlagen)berater zu Fonds beraten. Beide Gruppen 

werden einerseits durch Robo-Advisors bedroht, können aber 

andererseits auch von Robo-Advisors profitieren. Der erste Aspekt ist 

schon viel diskutiert worden. Typische Robo-Advisors automatisieren 

den kompletten „Beratungs-“ und Anlageprozess, so dass Vermittler 

und Berater nach Aussagen der Anbieter von Robo-Plattformen 

überflüssig werden. Soweit das Kunden mit kleinem Anlagepotential 

betrifft, die nicht profitabel von Vermittlern und Berater bedient 

werden können, stört diese das nicht. Bei profitablen Kunden bedroht 

das Berater und Vermittler aber durchaus. 

Bisher habe Robo-Advisors noch sehr wenige Kunden. Das gilt auch 

für die meisten Robo-Advisors in den USA. Die Kunden der Robo-

Advisors sind jedoch oft nicht unbedingt die jüngsten und sie haben 

durchaus attraktive Anlagebeträge bei den Robos. In den USA, und in 

Deutschland zumindest bei den sogenannten Vermittlerpools, scheint 

sich die Erkenntnis durchzusetzen, dass eine gute online (Robo) 

Unterstützung für Vermittler und Berater sehr interessant sein kann. Je 

mehr der Anleger online lernt und selbst macht, desto stärker kann sich 

der Berater auf die wichtigen Beratungsaspekte wie die Finanzplanung 

konzentrieren. Und Anleger wollen offenbar nicht zu 100% online 

alleine gelassen werden, denn nicht immer können alle ihre Fragen 

online sofort zufriedenstellend beantwortet werden. 

Berater, die vom Kunden direkt bezahlt werden, haben Anreize, 

Kunden möglichst günstige Portfolios zu empfehlen, da die 

Performance solcher Portfolios durch die niedrigen Kosten besser sein 

sollte als die von teureren Angeboten. Es ist zudem bekannt, dass 

sogenannte aktive Fonds ihre Benchmarks nur selten schlagen. ETF-

Portfolios sind daher für Honorarberater besonders attraktiv. 

Vermittler werden vom Produktgeber bezahlt. Sie haben 

dementsprechend Anreize, Fonds mit hohen Provisionen zu verkaufen 

und wenige Anreize, einzelne ETFs zu vermitteln. Allerdings lassen 

sich nur gute aktive Fonds einfach verkaufen. Und ETFs können als 

ETF-Portfolios, die Provision ermöglichen, auch für 

provisionsorientierte Vermittler attraktiv sein. Und je besser Fonds 

bzw. (ETF)Portfolios online-unterstützt bzw. vorverkauft werden, desto 

eher werden sie von Beratern und Vermittlern akzeptiert werden. 

Die meisten Robo-Plattformen sind im Endkundendirektgeschäft (B-C) 

aktiv. Erst wenn es Angebote wie in den USA mit Betterment 

Institutional gibt, die zusätzliche Einnahmen für Berater und Vermittler 
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vorsehen, wird die Kooperation von Beratern und Vermittlern mit 

Robo-Plattformen attraktiv. 

Eines der interessantesten Kompensationsmodelle ist das „asset-based“ 

Servicegebührenmodell, welches für vermögende Anleger im 

traditionellen Geschäft heute auch in Deutschland üblich ist. Der 

Endkunde bezahlt eine Gebühr, die auf Anlagevolumensbasis berechnet 

wird. Dann muss der Honorarberater nicht jede Minute seiner Beratung 

extra verkaufen bzw. rechtfertigen und der Vermittler kann unabhängig 

von Anbieterprovisionen agieren. Für letzteren wird damit auch das 

Angebot günstiger ETFs bzw. ETF-Portfolios attraktiv. Dabei sollten 

Berater und Vermittler darauf achten, dass die Robo-Plattformen sehr 

sorgfältig mit den Daten ihrer Kunden umgehen und diese 

Informationen nicht irgendwann nutzen, um die Berater und Vermittler 

zu umgehen. 

ROBO-SUPPORT FÜR BERATER VERMÖGENDER ANLEGER  
 

Robo-Advice ist eigentlich die automatisierte Online-Beratung mit 

Fokus auf junge Anleger, die menschliche Berater überflüssig machen 

soll. Daher ist der Inhalt der Überschrift zu diesem Kapitel erstaunlich. 

Befragungsergebnisse resultieren ja auch nicht immer in Aktivitäten 

und US Erfahrungen sind nicht immer und vor allem nicht sofort auf 

Deutschland übertragbar. Allerdings wurden über 400 

Beratungsunternehmen gefragt und zwar nicht irgendwelche, sondern 

sogenannte Elite Berater. Elite Berater sind besonders große 

Unternehmen, von denen über 50% mehr als 50 Millionen Dollar pro 

durchschnittlichem Kunden und 65% Anlagevolumina von insgesamt 

mehr als einer Milliarde Dollar betreuen. In 2015 waren es „erst“ 46%, 

die gesagt haben, dass Robo Advice sie unterstützen kann
116

.  

Bei den befragten US Firmen steht die Akquisition neuer und jüngerer 

Kunden im Vordergrund. Das ist auch das Kundensegment, auf das 

sich viele amerikanische und deutsche Robo-Advisors im Marketing 

konzentrieren. Wenn man allerdings analysiert, wie alt ein Kunde eines 

Robo-Advisors im Schnitt ist und wie viel Vermögen er vermutlich hat, 

wird man überrascht. Fast alle mir bekannten Berichte von Robo-

Advisors in den USA und in Deutschland deuten darauf hin, dass der 

durchschnittliche Kunde männlich und über 40 Jahre ist und bereits 

über ein recht hohes Einkommen bzw. sogar schon ein relativ hohes 

Vermögen verfügt. 

                                                                 
116 repräsentative Befragung von Blackrock und IN Research mit dem 

Titel „2016 Elite RIA Study“. RIA steht für registrierte 

Investmentberater. Ein Kommentar bzw. eine Analyse zu der Studie 

findet sich z.B. in Investment News vom 2. August 2016 mit dem Titel 

„Assets in robo-advice channel surge, as more RIAs prepare to jump 

in“. 
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Was bedeutet das für deutsche Anlageberater? Sie sollten sich intensiv 

mit den Möglichkeiten von Robo-Advice Angeboten beschäftigen und 

zwar nicht nur für die Neukundenakquise, sondern auch für die 

Bestandsbewahrung bzw. den Ausbau des Geschäfts mit 

Bestandskunden. Die gute Nachricht: Der Aufbau eines eigenen Robo-

Advisor Angebotes kann schnell und günstig erfolgen. Es gibt 

inzwischen einige Anbieter, die solche B-B Services anbieten. 

In Bezug auf die selbe Studie heißt es aber auch: „Top advisors 

rejecting robo-advice model
117

.“ Tatsächlich sagen nur 9% der US 

„Elite“-Berater (aber 25% der anderen Berater), dass sie in den 

nächsten ein bis zwei Jahren Robo-Advice anbieten wollen. Hinzu 

kommen noch die 7-8%, die schon Robo-Advice anbieten. Das ist aber 

durchaus konsistent mit den anderen Antworten. So sehen sich nur 6% 

der Elite-Berater (16% der anderen Berater) als solche, die 

Technologien sehr früh annehmen. 41% (31%) warten erst mal ab, bis 

die ersten Vorreiter damit erfolgreich sind und 37% (35%) nutzen 

Technologien erst, nach sie „well-established“ sind. 

Wenn man sich die weiteren Antworten der Umfrage ansieht fällt auf, 

dass es offenbar noch eine erhebliche Unsicherheit gibt, welche 

Technologien den Kunden angeboten werden sollen. Die Entscheidung 

für die Art eines Robo-Advice Angebotes ist ja auch nicht einfach. 

Dabei geht es gar nicht primär um Technologie, sondern darum, wie 

man einen Robo-Advice aufbauen sollte. So gibt es sehr viele 

Unterscheidungsmerkmale für Robo-Advisors, aber nur sehr wenige 

davon sind technischer Art
118

.  

Bei Diskussionen mit Banken bzw. Beratern zur Ausgestaltung 

möglicher White bzw. Private Label Robo-Advice Angebote wird klar: 

Viele Entscheidungen bzw. Festlegungen sind nötig und so kann es 

dauern, bis eine Bank bzw. ein Berater sich für eine konkrete 

Ausprägung bzw. einen Partner entscheidet 

Kunden, die online aktiv sind, können sehr attraktiv sein: „Die 

Kundenprofitabilität liegt bei Banken mit überdurchschnittlich digital 

agierenden Kunden um 38 Prozent höher als bei Banken mit 

durchschnittlich digital agierenden Kunden. Treiber sind dabei nicht 

nur die Kosten (die bei digitaler Interaktion natürlich auch geringer 

sind), sondern auch die Erträge. Kunden mit hoher digitaler Interaktion 

haben höhere Volumina, nehmen mehr Produkte in Anspruch und sind 

                                                                 
117 Investment News vom 9.8.2016 
118 In dem Blog-Beitrag vom 25.7.2016: „Deutscher Robo-Vergleich: 

Investmentphilosophien und andere Unterschiede“ werden 17 mögliche 

Unterschiede zwischen Robo-Angeboten genannt und kein einziger 

davon ist rein technisch, sondern alle sind konzeptioneller Art. 
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demnach für die Institute interessanter als weniger digitalaffine 

Kunden.“
119

 

Die aktuelle Befragung von über 5000 sehr vermögenden Privatkunden 

ergibt, dass die digitalen Kompetenzen bei der Auswahl von Beratern 

auch für sehr vermögende Anleger sehr wichtig sind. Es besteht 

außerdem eine hohe Bereitschaft seinen aktuellen Berater zu verlassen, 

wenn er nicht über ausreichende digitale Angebote verfügt. Über 50% 

des Nettogewinns der Berater sind laut Capgemini so bedroht
120

.
 

Es geht also nicht darum, dass Banken bzw. Berater oder 

Vermögensverwalter kein Robo Advice anbieten wollen, weil sie es für 

eine schnell wieder verschwindende Modeerscheinung halten. Es geht 

auch nicht darum, dass sie Robo-Advice nicht anbieten wollen, weil sie 

es als schädliche Konkurrenz sehen. Meiner Meinung nach werden 

viele unabhängige deutsche Berater und Banken über kurz oder lang 

ganz sicher verstärkt beratungsunterstützende Online Services anbieten. 

  

AUCH TIPPGEBER KÖNNEN VON ROBO-ADVISORS 

PROFITIEREN  
 

Tippgeber sind typischerweise ehemalige Vermittler bzw. Berater, die 

sich nicht nach KWG- bzw. Gewerbeordnung zulassen und 

beaufsichtigen lassen wollen, zum Beispiel weil sie nebenberuflich 

oder nicht mehr in Vollzeit tätig sind. Tippgeber haben oft ziemlich 

viel Erfahrung mit Kapitalanlagen und möchten an ihren Tipps 

natürlich gerne auch verdienen. Die Tipps erfolgen normalerweise nicht 

in Form von Anlagetipps an Endkunden sondern in Form von 

Hinweisen auf potentielle Geschäfte mit Endkunden an 

Vermögensverwalter, die reguliert sind. Von diesen werden die 

Tippgeber auch kompensiert, wenn der Tipp zu einem Geschäft für den 

Tippempfänger führt. Wenn Robo-Advisors für Tipps zahlen können, 

sind sie auch für Tippgeber interessant. 

Einige Robo-Advisor sind nach §34f Gewerbeordnung zugelassen
121

 

und einige haben sogar eine aufwändigere KWG 32 Zulassung. Andere 

                                                                 
119 Holger Sachse von der Boston Consulting Group in einem Interview 

von Hansjörg Leichsenring im Bank Blog vom 8.8.2016  
120 Capgemini Studie laut Bank Blog von Hansjörg Leichsenring vom 

11.8.2016 mit dem Titel „Im Private Banking ist mehr Digitalisierung 

gefragt. Reiche Kunden verlangen digitale Lösungen für die 

Vermögensoptimierung“ 
121 eine Zulassung eines „Robo-Advisors“ nach GewO § 34h ist bis 

Ende April 2016 nicht bei der BaFin eingetragen 
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agieren unter einem sogenannten Haftungsdach. Nur wenige Robo-

Advisors sind unreguliert und agieren als Musterportfolioanbieter. 

Wenn Tippgeber zugelassenen Robo-Advisors Kunden zuführen, 

können sie von diesen kompensiert werden. Allerdings sind fast alle in 

Deutschland aktivem Robo-Advisors als B-C Modell aufgesetzt. Das 

heißt, sie liefern Services vom Robo-Advisor, dem „B“ wie Business, 

direkt an den Endkunden, also den Customer wie „C“. Und das 

bedeutet typischerweise, dass in ihren Gebührenmodellen keine 

Kompensation für fremde Berater oder Tippgeber vorsehen ist. 

Das ist bei einem B-B Modell wie dem von Diversifikator anders. 

Wenn der Anleger von einem regulierten Berater beraten wird, erfolgt 

die Bezahlung der Services von Diversifikator in der Regel über den 

Berater, der von der empfohlenen Gebühr von 1% p.a. typischerweise 

0,75% p.a. für die Beratungsleistung behält und 0,25% p.a. an 

Diversifikator weiterleitet. Wenn der Berater einen Tippgeber entlohnt, 

reduziert sich seine Gebühr entsprechend. Sie ist aber wahrscheinlich 

immer noch höher als die Provision, die ein B-C Robo-Advisor zahlen 

will. 

Der Tippgeber kann den Tipp zur Nutzung von Diversifikator 

theoretisch auch direkt an den Endkunden geben. Der Anleger möchte 

aber kaum sowohl an den Robo-Advisor als auch zusätzlich an den 

Berater und an den Tippgeber zahlen. Diesem „Dilemma“ begegnet 

Diversifikator, indem Anleger, die Tippgeber bezahlen, die 

Kompensation für den Tippgeber von der Vergütung an Diversifikator 

abziehen dürfen. Wenn der Kunde über einen Tippgeber zu 

Diversifikator kommt und keinen Berater nutzt, kann er selbst 

entscheiden, ob er von dem fälligen einen Prozent Gebühr nur 0,25% 

p.a. oder mehr an Diversifikator zahlt, er kann also bis zu 0,75% p.a. an 

den Tippgeber zahlen. Eine zusätzliche Dokumentation für 

Diversifikator ist dafür nicht erforderlich, denn Diversifikator arbeitet 

mit einem vertrauensbasierten Small-Data Ansatz. Dafür erhält der 

Anleger aber keine Beratung und auch keine Vermittlung, denn 

unregulierte Tippgeber dürfen nicht beraten bzw. vermitteln. 

Diversifikator empfiehlt daher, Berater zu nutzen, die natürlich auch 

adäquat kommentiert werden müssen. 

Es stellt sich aber die Frage, ob Tippgeber diese Kompensation vom 

Endkunden annehmen dürfen oder ob sie damit aufsichtsrechtlich 

Probleme bekommen können. Solange der Tippgeber keine unerlaubte 

Beratung bzw. Vermittlung durchführt, sollte nichts dagegen sprechen. 

Ob das zutrifft, ist vom Tippgeber selbst zu prüfen. Was als Beratung 

bzw. Vermittlung gilt und was nicht, hat die BAFin ziemlich eindeutig 

bestimmt
122

. Tippgeber, die sich dafür entschieden haben, „nur“ 

Tippgeber zu sein und keine regulierten bzw. zugelassenen Berater 
                                                                 
122

 siehe z.B. Merkblätter der BAFin zu Anlageberatung, 

Anlagevermittlung und Abschlussvermittlung 
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bzw. Vermögensverwalter, sollten sich mit diesen Vorschriften gut 

auskennen. 

 
ROBO-ADVISOR UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE BETRIEBLICHE 

ALTERSVORSORGE (BAV) 
 

Robo-Advisors unterstützen Anleger bei der privaten Kapitalanlage und 

damit auch bei der privaten Altersvorsorge. In Deutschland gibt es mit 

Fairr schon einen Anbieter, der die staatlich geförderten privaten 

Altersvorsorgeprodukte „Riester“- und „Rürup“ online anbietet. Über 

die betriebliche Altersvorsorge (bAV), also den dritten Weg neben der 

gesetzlichen und der privaten, habe ich bisher in Deutschland – außer 

bei Fairr – noch nichts in Zusammenhang mit Robo-Advisors gelesen. 

In den USA ist das jedoch ein großes Thema.  

Das kann man feststellen, wenn man nach den Stichworten 401k, das 

eine verbreitete Form der betrieblichen Altersvorsorge in den USA, und 

Robo sucht
123

. Betterment, einer der bekannten Robo-Pioniere in den 

USA, ist bereits seit einiger Zeit in diesem Marktsegment aktiv. Kann 

das auch in Deutschland funktionieren? 

Einiges spricht dafür. Betriebliche Altersvorsorge kann dann besonders 

effizient angeboten werden, wenn möglichst viele Mitarbeiter an 

möglichst einfach standardisierten Programmen teilnehmen. Eines der 

Hauptprobleme der betrieblichen Altersversorgung ist die Überzeugung 

von Mitarbeitern, sich an der bAV zu beteiligen, für die sie auf einen 

Gehaltsanteil verzichten müssen. Von Experten wird daher gerne das 

Opt-Out Modell empfohlen, um die Verbreitung der betrieblichen 

Altersvorsorge zu steigern. Opt-Out bedeutet, dass grundsätzlich jeder 

an der betrieblichen Altersvorsorge teilnimmt, der sich nicht explizit 

dagegen ausspricht. Damit wird erfahrungsgemäß ein viel höherer 

Anteil an Beschäftigten zur Teilnahme bewegt, als wenn nur die 

teilnehmen, die sich aktiv dafür entscheiden (Opt-In). Unabhängig vom 

Opt-In oder Opt-Out Ansatz kann man aber die betriebliche 

Altersvorsorge (bAV) mit der Hilfe von Robo-Advisors attraktiver 

machen.  

Arbeitnehmer, die für die bAV überzeugt werden sollen, sollten nicht 

nur mit geldwerten Argumenten wie „der Betrieb unterstützt bAV 

finanziell“ geworben werden. Schließlich geht es darum, dass sie 

zunächst auf Lohn verzichten müssen, um hoffentlich in der Zukunft 

eine bessere Altersvorsorge zu haben. So muss insgesamt Folgendes 

geleistet werden: 

                                                                 
123 s. z.B. David Armstrong, Robos in Retirement, 

www.wealthmanagement.com vom 18.4.2016 
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 Der Mitarbeiter muss sich über die zusätzliche 

Vorsorgenotwendigkeit klar werden  

 Der Mitarbeiter muss sich über sein Anlage bzw. 

Vorsorgepotential klar werden, d.h. er muss klären, auf wie viel 

Gehalt er unproblematisch verzichten kann 

 Der Mitarbeiter muss sich eine adäquate Vorsorge- bzw. 

Anlagemöglichkeit aussuchen 

 Die Anlage muss effizient implementiert werden, um nicht 

unter zu hohen Kosten zu leiden 

 

All das machen Robo-Advisors schon heute für die privaten 

Kapitalanlagen und damit oft auch für die private Altersvorsorge 

(pAV). Arbeitnehmer können sich so grundsätzlich in Ruhe zu Hause 

auch am Wochenende über bAV Angebote informieren. Auch häufig 

auftretende Fragen können standardmäßig mit Hilfe von so genannten 

FAQ beantwortet werden.  

Die Standard-Aufklärung über bAV kann also online erfolgen, auch 

über Förderungen der Arbeitgeber zum Beispiel mit „Förderrechner“-

Tools. Was allerdings typischerweise online nicht geleistet werden 

kann, ist die Beantwortung individueller Fragen. Dazu muss eine 

zusätzliche persönliche Beratung angeboten werden. Diese kann 

durchaus per Chat oder Video-Chat z.B. über Skype erfolgen. Das ist 

besonders für Unternehmen mit mehreren Standorten wichtig, um 

möglichst viele Mitarbeiter effizient erreichen zu können. Die Beratung 

bzw. die Berater können sich in diesem Fall aber auf die wichtigsten 

individuellen Fragen konzentrieren und auch mit Co-Browsing die 

Robo-Tools gemeinsam erklären und nutzen, um die Mitarbeiter zu 

informieren. 

Auch die typische bAV Black-Box sollte transparenter gemacht 

werden: Man kann online erklären, wieso man sich als Betrieb für 

welche Produktpartner, also Versicherungen, Fondsanbieter bzw. 

Asset-Manager etc. entschieden hat und – bei größeren Betrieben – 

effizient auch mehrere bAV-Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung 

stellen. Man kann erklären, wie man zu Asset Allokationen kommt. 

Man kann einfach Transparenz über die Zusammensetzung der 

Anlageportfolios herstellen und auch die Kosten auf allen Stufen und 

vor allem kann man Rechen-Tools anbieten, mit denen Arbeitnehmer 

ihre individuellen Situationen und Auswahlmöglichkeiten simulieren 

können
124

.  

Auch für die betriebliche Altersvorsorge bietet sich daher der Einsatz 

von Robo-Advisors in Kombination mit persönlicher Beratung an.  

 
                                                                 
124 z.B. nach dem Vorbild der Tools auf www.dia-vorsorge.de 
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AUCH FIRMENKUNDEN KÖNNEN ROBO-ADVISORS NUTZEN  
 

Fintechs bzw. Robo-Advisors können auch für Firmenkunden 

interessant sein. Firmenkunden bzw. die Manager von Firmenliquidität 

wollen zwar persönlich beraten werden und brauchen auch keine voll 

automatisierte Anlage. Aber Fintechs können z.B. bei der Identifikation 

der attraktivsten Cashanlage helfen.  

Einige wichtige Elemente von Privatkunden-orientierten Robo-

Advisors werden jedoch kaum gebraucht: Die Finanzplanung macht 

das Unternehmen sicher selbst und auch die Einschätzung der eigenen 

Risikotragfähigkeit muss selbst erfolgen. Aber bei den angebotenen 

Portfolios können Robo-Plattformen ihre volle Stärke auch für 

Firmenkunden ausspielen: Sie bieten meist besonders breit gestreute 

und kostengünstige Portfolios an, die im besten Falle auch sehr 

transparent in Bezug auf die Asset-Allokation und die ETF Selektion 

sind. Besonders kleine Unternehmen haben offline nicht immer 

einfachen Zugang zu so attraktiven Konzepten.  

Bei einem Anbieter wie Scalable ist attraktiv, dass ein ausgefeiltes 

Kapitalanlage-Risikomanagement angeboten wird, welches moderner 

sein dürfte als das bestehende Risikomanagement vieler Firmen. Und 

Diversifikator bietet zum Beispiel ein ETF-basiertes breit gestreutes 

Responsible Investment (ESG) Portfolio an, welches zudem relativ 

geringe Abhängigkeiten von traditionellen Investmentfaktoren 

aufweist. Und Unternehmen stehen bei diesem Thema immer stärker in 

der Verantwortung. So würde es sich in Governance-Berichten sicher 

gut machen, wenn ein Unternehmen von sich behaupten könnte, seine 

Kapitalanlagen würden ganz oder überwiegend „verantwortlich“ 

erfolgen.  

ROBO-ADVISORS SIND AUCH FÜR STIFTUNGEN 

INTERESSANT  
 

In Deutschland gibt es über zwanzigtausend Stiftungen. Die meisten 

von ihnen sind sehr klein. Nur sehr wenige verfügen über eigene 

Kapitalanlagespezialisten. Stiftungen ohne eigene Anlagespezialisten 

werden oft von stiftungserfahrenen Beratern in- oder auch außerhalb 

von Banken beraten. Stiftungen haben meist mehrere externe und 

interne Kapitalanlagevorschriften zu berücksichtigen. Diese besagen 

vor allem, dass Stiftungsgelder risikoarm und liquide angelegt werden 

sollen. Regelmäßige Ausschüttungen der Kapitalanlagen sind meist 

nicht unbedingt nötig, werden aber oft gewünscht. Stiftungen wünschen 

sich außerdem eine hohe Transparenz über ihre Kapitalanlagen. 

Zunehmend werden auch verantwortliche bzw. ESG-Anlagen (ESG 

steht für Environment, Social, Governance) gewünscht. 
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Seit einigen Jahren gibt es sogenannte Stiftungsfonds, welche die 

Anlagevorschriften von Stiftungen erfüllen und insgesamt 

den Anlagewünschen von Stiftungen entsprechen sollen. Die meisten 

sind Mischfonds der SRRI bzw. KIID (Key Investor Information 

Document) Risikokategorie 3. Das heißt, diese Fonds haben in den 

vorangegangenen 5 Kalenderjahren eine relativ geringe 

Schwankungsanfälligkeit gezeigt. Die Rendite der Stiftungsfonds war 

aber in der den vergangenen Jahren oft nicht besonders attraktiv. Einer 

der Gründe dafür könnten die relativ hohen Kosten vieler Angebote 

sein. Von manchen Beratern (z.B. Portfolio Consulting
125

) wird 

außerdem bemängelt, dass Stiftungen bei den Fonds nicht unter sich 

bleiben sondern auch Privatanleger Zugang zu den Stiftungsfonds 

haben. Das könne für unerwünschte Ab- und Zuflüsse bei den Fonds 

sorgen. 

Ein Kritikpunkt an den Stiftungsfonds fehlt in der Analyse von 

Portfolio Consulting: Die meisten Stiftungsfonds verlassen sich auf 

(kurzlaufende) Anleihen als sogenannte risikofreie Anlage. Viele 

Anleihen sind aber trotz oft formal guter Ratings nicht risikofrei, wie 

man z.B. an der Eurokrise sehen kann. Mit den von zahlreichen 

Experten erwarteten steigenden Zinsen können Anleihen zudem 

nennenswerte Verluste aufweisen. Außerdem bringen kurzlaufende 

Anleihen seit einiger Zeit negative Zinsen mit sich, was sich auch auf 

die Stiftungsfonds negativ auswirkt. 

Und was haben Robo-Advisor damit zu tun, die ja in ihrer Reinform 

automatisierte Geldanlagen für Kleinanleger anbieten? 

Mir fallen kaum Argumente ein, warum Stiftungen, die sich für 

Stiftungsfonds interessieren, keine Robo-Advisors nutzen sollten. Ein 

Grund könnte der mangelnde Track-Record vieler  Robo-Advisors sein. 

Aber ein vergangener Track Record ist nicht notwendigerweise ein 

guter Indikator für einen künftigen Track Record. Bei Diversifikator 

kommt hinzu, dass sogar die Asset Allokation passiv ist und damit der 

Track Record eine viel geringere Rolle spielt als bei aktiv gemanagten 

Fonds. 

Mir fallen aber viele Argumente ein, warum Stiftungen sich Robo-

Advisor Angebote ansehen sollten: 

Das wird am Beispiel der von Diversifikator angebotenen Portfolios 

erläutert: 

                                                                 
125 Und Quelle zu in diesem Abschnitt genannten Zahlen ist generell: 

Thomas Schemken, PC Portfolio Consulting GmbH: Stiftungsfonds 

2015, Allheilmittel für Stiftungen? Mai 2015 
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1. Robo-Advisors bieten meist sehr liquide diversifizierte Mischfonds 

auf Basis mehrerer ETFs an, auch in den von Stiftungen 

gewünschten SRRI Risikoklassen 3 und 4. Sogenannte 

Stiftungsfonds enthalten überwiegend Anleihen und einen relativ 

geringen Anteil an Aktien von Großunternehmen aus entwickelten 

Ländern. Das ist bei den meisten Robo-Advisors ähnlich. 

Diversifikator sieht Anleihen nicht als risikofreie Anlage an, 

sondern dafür wird „Cash“ genutzt. Diversifikator Portfolios 

sind zudem meist besonders breit diversifiziert und enthalten z.B. 

auch Immobilien-, Infrastruktur- und Private Equity-Aktien. Damit 

können auch kleine Stiftungen Zugang zu ansonsten illiquiden 

Anlagesegmenten bekommen. 

2. Die von Robo-Advisors angebotenen Portfolios sind meist sehr 

kostengünstig im Vergleich zu Stiftungsfonds. Für Diversifikator-

Portfolios werden inklusive Beratung 1% pro Jahr plus ETF-Kosten 

auf den Renditeteil des Portfolios verlangt, der bei Stiftungen oft 

nur 30-50% betragen wird126, also 0,3 bis 0,5% p.a.. Für Stiftungen 

mit eigenen Kapitalanlageexperten, die keine externe Beratung 

nutzen, reduziert sich die Gebühr auf 0,25% p.a. auf den Renditeteil 

zuzüglich der ETF-Kosten. 

3. Die von Robo-Advisors angebotenen Portfolios sind meist ziemlich 

transparent. So legt Diversifikator sämtliche Regeln zur Allokation 

und ETF-Selektion und jederzeit auch alle Portfolios offen. 

4. Robo-Advisors bieten zudem mehr oder weniger ausgefeilte Tools 

zur Risikoeinschätzung von Anlegern an, die auch von Stiftungen 

genutzt werden können. So verweist Diversifikator auf das 

wissenschaftlich basierte Tool auf www.behavioral-finance.com. 

Resultat des Tools sind empfohlene SRRI Risikoklassen, nach 

denen auch Stiftungen Portfolios auswählen können. 

5. Robo-Advisors nutzen meist ETFs, die Indizes direkt nachbilden 

und bei denen Zu- und Abflüsse von (Klein-)Anlegern in der Regel 

keinerlei negativen Auswirkungen für Stiftungen haben, allerdings 

können sich Großanlegeraktivitäten kurzfristig negativ auswirken. 

Zumindest Diversifikator bietet schon seit Gründung ESG 

(Environment, Social und Governance-) Portfolios auf ETF-Basis an. 

Solche diversifizierten ESG-Lösungen sind meines Wissens bisher 

einmalig. Sogar das islamische Portfolio von Diversifikator kann für 

Stiftungen interessant sein, denn es enthält keine Finanzdienstleister 

und nur niedrig verschuldete Unternehmen. Selbst für größere 

Stiftungen gibt es mit dem Alternatives-ETF Portfolio eine neuartigen 

liquiden, diversifizierten und kostengünstigen Zugang zu Immobilien, 

Infrastruktur, und Private Equity. 

Eine Kapitalanlage über einen Robo-Advisor kann auch unter 

Governance Aspekten für Stiftungen interessant sein, vor allem, wenn 

                                                                 
126 Der andere Teil der Anlage erfolgt in Cash bzw. Liquidität ohne 

Gebühren für Diversifikator 

http://www.behavioral-finance.com/
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es von einem (externen) Stiftungsexperten überwacht und 

gegebenenfalls gesteuert wird. 

 

ROBO-ADVISORS SIND AUCH FÜ R FAMILY OFFICES 

ATTRAKTIV  
 

Gegensätzlicher kann es kaum sein: Vereinfacht beschrieben bieten 

Family Offices persönliche und komplexe Services und Kapitalanlagen 

für Reiche und Robo-Advisors bieten online standardisierte Portfolios 

für Kleinanleger an. Das sieht nicht so aus, als wäre eine 

Zusammenarbeit interessant. Wenn man das Thema detaillierter 

analysiert, ändert sich das Bild jedoch. 

Sogenannte Family Offices verwalten Familienvermögen. 

Professionelle Vermögensverwaltungen mit mehreren Angestellten 

lohnen sich erst ab mehreren hundert Million Euro Anlagevermögen. 

Aber auch Familien mit geringeren Vermögen lassen sich gerne von 

Profis beraten, die ihre speziellen Probleme kennen und lösen können.  

Viele Familienvermögen werden in und mit Unternehmen 

erwirtschaftet. Unternehmerische Fragen aber auch Erbschafts- und 

Steuerthemen und Stiftungsthemen bzw. Schenkungen müssen daher 

adäquat berücksichtigt werden. Außerdem investieren Family Offices 

oft in komplexe Segmente wie Unternehmensbeteiligungen, 

Immobilien oder auch Hedge Fonds. Family Offices brauchen also 

hochqualifizierte Mitarbeiter, und die sind nicht billig. Daher haben 

selbst Family Offices großer Familien oft nicht sehr viele Mitarbeiter.  

Banken und andere Anbieter bieten Family Office Services für mehrere 

Familienvermögen in Form von sogenannten Multi-Family Offices an. 

Auch Multi-Family Offices renommierter Anbieter sind allerdings nicht 

immer konfliktfrei, wie vergangene Diskussionen um Sal. Oppenheim 

zeigen. 

Es gibt durchaus gute Gründe für Family Offices, Robo-Advisors zu 

nutzen. Auch Family Offices sind an günstigen Geldanlagen 

interessiert. In der Vergangenheit wurden dafür oft Spezialfonds für 

Familien aufgelegt. Selbst als sogenannte Umbrella-Konstruktionen mit 

separaten Teilvermögen für unterschiedliche Familienangehörige oder 

Investmentvorhaben haben diese Fonds einige Nachteile: Hoher 

Gründungsaufwand, relativ hohe laufende Kosten und vor allem hohe 

Mindestanlagen für Familienmitglieder, die anders als der Rest der 

Familie anlegen wollen. Viele der vermögenden Familien bestehen aus 

zahlreichen Mitgliedern mehrerer Generationen mit eigenen Vermögen 
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außerhalb der Family Office Verwaltung und mit eigenen Zielen. Daher 

sind oft sehr flexible Geldanlagemöglichkeiten gefordert. 

Die Performances der Kapitalanlagen von Family Offices sind für 

Externe nicht transparent. Es ist aber anzunehmen, dass sie auch nicht 

besser abschneiden als gute aktive Fondsmanager. Und selbst gute 

aktive Fondsmanager schlagen ihre Benchmarks dauerhaft nur sehr 

selten. Auch der Versuch, die besten fremden externen Geldmanager zu 

finden, ist aufwändig und schwierig. Vielleicht sollten sich Family 

Officer also auf illiquide Anlagen fokussieren und liquide Anlagen über 

Indexfonds umsetzen
127

. Oder sollten sich Family Officer sogar ganz 

auf Erbschafts- , Steuer- und philanthropische Themen fokussieren, bei 

denen sie wahrscheinlich mehr Wert für ihre Klienten schaffen können, 

als wenn sie sich selbst um die Geldanlage kümmern? 

Für die liquiden Anlagen bieten sich individuelle Kombinationen von 

kostengünstigen ETFs zu eigenständigen Portfolios an. Allen – auch 

den jungen – Mitgliedern von oft geografisch weit verzweigten 

Familien gute persönliche Beratung zukommen zu lassen, ist gar nicht 

so einfach. Das wird insbesondere dann schwierig, wenn die 

Familienmitglieder Services außerhalb von üblichen Geschäftszeiten 

haben möchten oder wenn sie auch auf Reisen oder aus dem Urlaub, 

der nicht immer nur in Deutschland gemacht wird, Zugang zu ihren 

Anlagen haben wollen. Außerdem sind inzwischen Familienmitglieder 

aller Altersgruppen gewohnt, viel online machen zu können. 

Kostengünstige Angebote mit permanentem Onlinezugriff sind aber 

genau die Stärke von Robo-Advisors. Was spricht also dagegen, wenn 

das Family Office Portfolios auch über Robo-Advisors einkauft bzw. 

seinen Familienmitgliedern anbietet? Als erstes muss sicherlich die 

Vertraulichkeit geklärt werden. Family Offices sind meist sehr 

öffentlichkeitsscheu und wollen die Privatsphäre ihrer Mitglieder 

bestmöglich schützen. Der ideale Robo-Advisor sollte also 

sicherstellen, dass die Daten der Anleger möglichst vertraulich 

behandelt werden. 

Natürlich sollten die Robo-Portfolios auch attraktiv sein. Der typische 

Robo-Advisor bietet heute nur einige „Markowitz-optimierte“ 

Portfolios an, die meist nur wenige Anlagesegmente enthalten. 

Ausnahme ist z.B. das Bad Homburger Unternehmen Liqid, an dem das 

Multi-Family Office HQ Trust beteiligt ist. Liquid bietet auch Zugang 

zu alternativen Anlagen an.  

                                                                 
127 Zu einem speziellen Anlagekonzept mit illiquidem Core und liquiden 

Satellites siehe Söhnholz, D. (2012): Renditenorientierte 

Diversifikation 2.0 und Risiko-Overlays: Prognosefreie systematische 

Umsetzung, Arbeitspapier Söhnholz Advisors GmbH, 27.6.. 
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Andere Robo-Produkte, die besonders interessant für Family Office 

Mitglieder sein könnten, sind „verantwortliche“ Produkte. So bietet 

Diversifikator ESG ETF-Portfolios an, die es sonst bisher nicht in 

dieser Form gibt. Auch das „Alternatives“ Portfolio von Diversifikator 

mit Immobilien-, Infrastruktur, Forst-, sonstigen Rohstoff- und Private 

Equity Aktien aus der ganzen Welt könnte für „kleine“ 

Familienmitglieder attraktiv sein. In der nächsten Stufe sind dann 

möglicherweise individualisierte online ETF-Portfolios gefragt, die es 

in den USA schon gibt. Mit Robo-Advisors können Familienmitglieder 

so spielerisch und erzieherisch an Geldanlagen herangeführt werden. 

Sind Robo-Advisors für Family Offices also doch kein Quatsch? 

Jedenfalls bin ich mit meiner Meinung nicht ganz alleine, wie eine 

Online-Suche mit den Stichworten „Robo“ und „Family Office“ ergibt. 

DATENSCHUTZ UND REGULIERUNG VON ROBO-ADVISORS  
 

Es gibt inzwischen auch in Deutschland zahlreiche sogenannte 

Fintechs. Vereinfacht gesagt sind das Unternehmen, die 

Finanzdienstleistungen mit Hilfe von (Internet-)Technik weitgehend 

oder komplett online erbringen. Das bringt viele Vorteile für Kunden, 

vor allem oft geringere Kosten als bei traditionellen Angeboten. Robo-

Advisor sind eine Untergruppe der Fintechs. Sie sind auf Online-

Finanzberatung spezialisiert. Deren wichtigste Untergruppen sind die 

Online-Versicherungsberatung und die Online-Anlageberatung 

(„Anlage Robos“) und das Online-Trading („Handels-Robos“). Anlage-

Robos übernehmen nehmen Finanzanalyse- auch klassische 

Portfoliomanagementaufgaben. 

Ein typischer Anlageberatungsprozess
128

 setzt sich wie folgt 

zusammen: 

 Bestimmung der finanziellen Situation und der Präferenzen des 

Anlegers 

 Vermögensallokation und Auswahl der Anlagetitel, z.B. ETFs 

oder Aktien 

 Erstellung eines Anlagevorschlags 

 Abschluss/Vertrag/Transaktion 

 Information/Reporting 

 Risikomanagement 

                                                                 
128in Anlehnung an Hackethal/Meyer/Rochow 2011, S. 29; Quelle zum 

Anlageberatungsprozess: Hackethal, A.; Inderst R.; Meyer, St., 

Rochow, T. et al. (2011): Messung des Kundennutzens der 

Anlageberatung, wissenschaftliche Studie im Auftrag des 

Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz (BMELV) vom Dezember 2011 
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 Überprüfung der Anlageentscheidung 

 

Für eine gute Anlageplanung sollten das Vermögen, die Schulden, das 

laufende Einkommen, typische Ausgaben und zusätzliche 

Ausgabepläne von Anlegern bekannt sein. Um einen umfassenden 

Überblick zu haben, ist außerdem die Jobperspektive und das Jobrisiko 

wichtig sowie die familiäre Situation, konkret zum Beispiel erwarte 

Ausgaben für die Ausbildung von Kindern oder mögliche 

Pflegeaufwendungen für nahe Angehörige. Auch Informationen über 

kostspielige Krankheiten sind wichtig für die Finanzplanung. Hinzu 

kommen Informationen über den Status der gesetzlichen und 

betrieblichen Altersvorsorge und Erbschaftspläne. 

Diese Informationen sollten idealerweise systematisch aufbereitet sein 

und auch regelmäßig überprüft werden. Dazu bietet sich Software wie 

Quicken
129

o.ä. an. Allerdings sind nur wenige kommerzielle 

Programme in der Lage, die o.g. Informationen in guter Form 

zusammenzufassen. 

Wenn man sich gut beraten lassen möchte, sollte auch der 

Anlageberater über diese Informationen verfügen. Solche Daten gibt 

man nur Vertrauenspersonen. Man hofft, dass diese den Datenschutz 

sehr ernst nehmen. Es ist aber etwas völlig anderes, diese Daten „online 

zu stellen“. Skeptisch sollte man besonders dann werden, wenn die 

Onlineservices kostenlos erscheinen. Es gibt relativ wenige 

Onlineangebote, die aus humanitären oder sonstigen uneigennützigen 

Gründen kostenlos angeboten werden. Selbst in einem solchen Fall 

sollte man sich fragen, welche Datenschutzmaßnahmen sich ein solcher 

Anbieter leisten kann oder will, da er keine Einnahmen aus dem 

Service hat. Oft lassen sich Onlineanbieter jedoch zumindest teilweise 

indirekt auch mit „Daten“ bezahlen. 

Wenn man sich für einen kostenlosen Newsletter anmeldet und seine E-

Mail Adresse angibt, hat man damit normalerweise kein Problem. Aber 

die oben aufgeführten Informationen, die für eine gute Anlageplanung 

nötig sind, gehören zu den „sensibelsten“ persönlichen Daten.  

Über eine möglicherweise mangelnde Regulierung von Fintechs wird 

schon seit einiger Zeit diskutiert. Mangelnde allgemeine Regulierung 

stellt in diesem Fall nicht das größte Problem an. Anleger überweisen 

üblicherweise kein Geld an Robo-Berater und schon gar nicht an 

unregulierte Fintechs, sondern nur direkt an regulierte Depotbanken. 

Diese müssen alle üblichen Regularien wie die für Datenschutz und 

Geldwäsche einhalten. Mit dem neuen „Finanzpranger“ hat die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht außerdem ein 

zusätzliches Mittel, um unerlaubte Einlagengeschäfte zu unterbinden. 

                                                                 
129 Seit einiger Zeit Lexware FinanzManager genannt 



Regelbasiert-optimierungsfreie Kapitalanlage und Robo-Advisory Seite 137 
 

Die Regulierung der Beratung ist schwieriger: Eine mögliche 

Fehlberatung durch Robo-Berater ist schwer feststellbar. Um eine 

Fehlberatung zu identifizieren, müsste man diese mit einer „richtigen“ 

Beratung vergleichen. Ich kenne aber keine allgemein anerkannten 

Kriterien für richtige Beratung. Ich habe online noch nicht mal ein z.B. 

von Verbraucherzentralen empfohlenes standardisiertes Anlage-

Beratungsprotokoll finden können. 

Man kann aber vermuten, dass eine korrekte Beratung nicht möglich 

ist, wenn nicht die wichtigsten der oben genannten Informationen 

abgefragt werden. Diese müssen dann auch gespeichert werden. Was 

meines Wissens bisher aber nicht diskutiert wird ist die Frage, 

inwieweit die sensiblen Kundendaten weitergegeben werden dürfen 

und ob sichergestellt ist, dass die Daten nicht in unerwünschte Hände 

fallen.  

Gewiss kann man Kunden heute noch relativ einfach dazu bringen, ihre 

Einwilligung zur Datennutzung bzw. sogar zum Datenverkauf zu 

geben. Aber wie lange wird das noch möglich sein? Wenn man sowieso 

eine fast völlige Transparenz über die Einkommen und Vermögen 

sogar von Nachbarn hat, wie in Dänemark, erscheint das 

unproblematisch. Aber in Deutschland ist unsere Kultur noch anders. 

Wir sprechen nicht gern über diese Dinge. Wenn es künftig zu einem 

Datenleck kommt, bei dem solche sensiblen Daten bekannt werden, 

kann das für die Geschäftsmodelle der Fintechs bzw. Robo-Berater 

schnell kritisch werden. Zumal diese auch heute schon unter Druck 

stehen, weil die Kundengewinnung schwierig bzw. teuer ist. 

 

KANN MAN ALLE DATEN ZURÜCKHOLEN? 
 

Ich weiß nicht, ob Daten, die einmal zur Fremdnutzung freigegeben 

wurden, auch immer wieder „zurückgeholt“ werden können. Mir geht 

es dabei vor allem um Finanzdaten, die Überlegungen sind aber 

möglicherweise für andere sensible Daten auch relevant. 

Wenn man sich die inzwischen üblichen Selbstvorstellungen (Pitches) 

von Fintechs auf Konferenzen anhört oder auf ihren Internetseiten 

ansieht, fallen unter anderem folgende Begriffe: Big Data, künstliche 

Intelligenz, Kontoaggregation, volle Transparenz über alle 

Finanzthemen usw. Das hört sich erst mal gut und nach „Convience“ 

an. „Convience“ kann man mit Komfort aber auch mit Bequemlichkeit 

übersetzen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. 

Spielen wir das doch einmal theoretisch durch: Man gibt einem Fintech 

(genauer: einer App) alle seine Konto-Passwörter, damit alle Konten 
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bequem zusammengeführt werden. Das kostet noch nicht einmal etwas. 

Das ist toll!  

Das Fintech will aber überleben, Geld verdienen oder sogar einen 

erfolgreichen sogenannten „Exit“ machen. Ein erfolgreicher Exit heißt, 

dass die Unternehmensgründer und die früh am Unternehmen 

Beteiligten ihre Anteile für viel Geld an dann neue Beteiligte 

verkaufen. Das Unternehmen wird aber nur schnell viel wert sein, wenn 

es Umsatz generieren kann. Und für Umsatz sind Einnahmen 

erforderlich, die zum Beispiel von Werbetreibenden kommen. 

Werbetreibende wollen möglichst zielgenaue Werbung betreiben und 

brauchen dafür möglichst viele Daten. Detaillierte Finanzdaten sind 

besonders begehrt. Wenn das Fintech Zugriff auf Girokonten und 

Anlagekonten hat, kann es sehr viel in Erfahrung bringen. So kann es 

herausbekommen, wie viel Geld man für einzelne Versicherungen zahlt 

und man kann alternative Angebote machen und vieles mehr. Auch das 

ist erst mal gut, weil man so ja Geld sparen kann oder bessere Services 

oder Produkte für vergleichbare Kosten bekommen kann. 

Das Fintech kann individuelle Daten nach Vorgaben der 

Werbetreibenden auswerten. Einfacher für das Fintech ist es aber, die 

Daten direkt an Externe weiterzugeben, zum Beispiel eine 

Versicherung, die wahrscheinlich besser ein passendes 

maßgeschneidertes Angebot für alternative Versicherungspolicen 

zusammenstellen können als das Fintech, denn das ist ja ihre besondere 

Expertise. 

Der Nutzer, der ja für die Kontoaggregation nichts bezahlt, stimmt in 

der Regel schon bei Vertragsabschluss und oft nur mit einem 

„Häkchen“ zu, dass seine bzw. ihre Daten verwendet und ggf. sogar 

weitergegeben werden können. Zum Glück kann man laut Gesetz 

einem Unternehmen untersagen, die Daten künftig weiter zu verwenden 

bzw. sogar fordern, die Daten ganz zu löschen. Wenn man das macht, 

kann man aber auch keine kostenlosen Services mehr vom 

Unternehmen erwarten. 

Nach aktuellen Umfragen sind viele Verbraucher gerne bereit Daten 

herzugeben, um kostenlose Services zu bekommen. Aus Sicht der 

Anbieter ist es also ein geringes Risiko, dass sie von einzelnen Nutzern 

keine Daten mehr nutzen dürfen, weil diese dem widersprechen. 

Technisch aufwändig wird es, wenn die Fintechs ihren Nutzern 

dokumentieren müssen, was sie mit den Nutzerdaten machen. 

Aufwändig ist es auch, wenn Nutzer wirklich wissen wollen, an wen 

ihre Daten weitergegeben wurden. 

Wenn der Nutzer dann erfährt, an welche andern Unternehmen Daten 

von ihm/ihr weitergegeben wurden, kann er diese anderen 

Unternehmen auffordern, seine Daten zu löschen. Das ist ziemlich 

mühsam für den Verbraucher. Ich konnte bisher keine Bestimmung 
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finden, die den Datenersterheber (hier: Fintech) zwingen, dafür zu 

sorgen, dass die weitergegebenen Daten ebenfalls gelöscht werden. Aus 

Datenschutzgründen ist das aber wichtig, auch wenn es weiteren 

Aufwand beim Datennutzer bedeutet. 

Unklar ist mir auch, ob die Daten vom zweiten Unternehmen, an 

welches die Daten weitergehen, wiederum weiter gegeben werden 

dürfen, schließlich hat der Nutzer des Fintechs der Datenweitergabe ja 

anfangs ausdrücklich zugestimmt. Solange ich keine befriedigende 

Antwort auf diese Frage bekomme, werde ich persönlich sensible 

Daten äußerst ungern weitergeben. Und ich betrachte fast alle meine 

persönlichen Daten als potentiell sensibel. 

Sofern bzw. solange Nutzer keine effiziente Möglichkeit haben, ihre 

Daten kurzfristig und effizient wieder „zurückzuholen“ erwarte ich, 

dass sich noch mehr Anbieter wie Diversifikator finden werden, die 

bewusst auf No bzw. Small Data setzen: No bzw. Small Data bedeutet, 

möglichst wenige Daten von Interessenten und Kunden haben zu 

wollen und diese Daten auch nicht weiterzugeben. 

Und mit einigen Fintech Angeboten fühle ich mich auch ohne 

Datenweitergabe nicht wohl. Was passiert mit den Daten, wenn das 

Fintech in Finanznot gerät? Und das kann relativ häufig vorkommen, 

denn von Startups überleben meist nur relativ wenige. 

Aber auch einige Angebote finanzkräftiger bzw. traditioneller Anbieter 

sehe ich skeptisch. Braucht man wirklich eine App, welche die 

aggregierten Vermögenswerte prominent auf dem Smartphone anzeigt, 

und sei es auch nur die von einer Bank? Kinder und andere Verwandte 

aber auch Kollegen und andere Bekannte können oft unbeabsichtigt 

unseren Smartphone-Bildschirm einsehen. Möchte ich, dass jemand 

anderes sieht, dass mein Vermögen sehr klein oder sogar negativ ist? 

Oder finde ich es gut, wenn die Zahlen hoch sind und von jemand 

anderem gesehen werden? Kinder könnten anspruchsvoller werden 

oder andere Verwandte und Nachbarn mitleidig oder neidisch. 

Vielleicht ist das aber auch gut, weil ich mir so das unnötig dicke Auto 

oder die repräsentative Wohnung sparen kann. So (an)gesehen können 

solche Apps sehr gut beim Sparen helfen. 

 
EINE SERVICEPAUSCHALE IST ATTRAKTIVER ALS EIN 

HONORAR-STUNDENSATZ  
 

Honorarberatung ist eine Finanzberatung gegen Honorar, welches vom 

Anleger bezahlt wird. Diese Art von Beratung ist in Deutschland noch 

kaum vertreten. Hier ist Provisionsberatung vorherrschend: Der 
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Kundenberater bekommt seine Beratungs-(bzw. Verkaufs)leistung 

indirekt durch eine Provision vom jeweiligen Produktanbieter bezahlt.  

In den Niederlanden und Großbritannien ist die Provisionsberatung 

inzwischen verboten. In Deutschland wurde ein Verbot diskutiert aber 

bisher nicht umgesetzt. Künftig müssen Produktanbieter jedoch 

nachweisen, dass die von ihnen gezahlte Provision zu 

Qualitätsverbesserungen in der Beratung führt. Es bleibt abzuwarten, 

welche Anforderungen an die Begründungen für 

Qualitätsverbesserungen gestellt werden. Bei scharfer Auslegung kann 

das ein „Provisionsverbot durch die Hintertür“ sein. Das erwartet aber 

kaum jemand in Deutschland. 

Was mich bei der Diskussion am meisten wundert, ist, dass bei 

Honorarberatung fast nur über Kosten in Form von 

Beratungsstundensätzen gesprochen wird. Interessenvertreter der 

Honorarberater nennen mindestens EUR 150 pro Stunde, die für eine 

qualifizierte Beratung bezahlt werden sollte. Quirion von der Quirin-

Bank zum Beispiel bietet telefonische Beratung für EUR 37,50 pro 15 

Minuten an. 

Kritiker der Honorarberatung führen an, dass alleine schon die 

Situationsanalyse des Kunden inklusive Beratungsprotokoll mehr als 

eine Stunde dauern kann. Künftig werden zudem höhere 

Anforderungen an die laufende Betreuung von Kunden gestellt. 

Kritiker bemängeln, dass sich Kleinanleger diese Beratung kaum 

leisten könnten und dann lieber Produkte ohne Beratung kaufen 

würden, was für diese Anleger nachteilig sein könnte. Diese 

Entwicklung könne man nach dem Provisionsverbot in Großbritannien 

sehen. 

Kritiker eines Provisionsverbots behaupten, dass Kleinanleger beim 

traditionellen Provisionsmodell Beratung erhalten würden, die durch 

die Provisionen finanziert würden. Wenn man nachrechnet, wird die 

Diskussion schnell rationaler: Ein typischer deutscher Haushalt verfügt 

nur über etwa EUR 11.000 in Wertpapieren
130

. Nehmen wir an, dass 

der durchschnittliche Provisionsberater 1% p.a. laufende Provision an 

einem Wertpapier verdient (was hoch angesetzt ist) und keinen 

Ausgabeaufschlag mehr durchsetzen kann (einige Banken scheinen 

diese aber noch zu vereinnahmen): Dann erhält dieser Berater EUR 110 

p.a. für diesen Haushalt, sofern er ihn komplett betreut. Dafür wird der 

Provisionsberater kaum mehr als eine Stunde Betreuung bzw. Beratung 

im Jahr investieren wollen. 

Alternativ kann sich der durchschnittliche deutsche Haushalt eine 

Beratungsstunde beim Honorarberater leisten. Die Hürden dafür sind 

                                                                 
130 Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) des Statistischen 

Bundesamtes für 2012, ohne Versicherungsanlagen 
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aber hoch: Der Kunde muss sich einen solchen Berater suchen, ihm 

sein Finanzen im Detail erklären, und dann noch die Hürde 

überwinden, einen Vertrag zu unterschreiben nachdem er EUR 150 pro 

Stunde zahlt und nicht sicher ist, was er dafür bekommt. Den 

Provisionsberater kennt er vielleicht schon, der Berater kennt ihn und 

ein Produkt ist oft auch schnell identifiziert für den Kunden. Ein 

Wechsel zu einem Honorarberater erscheint für viele Kleinanleger 

daher unattraktiv. 

Warum mögen Provisionsberater keine Beratung gegen Stundensätze? 

Die neue Honorarberatungsregulierung erlaubt ihnen doch nur noch 

sich unabhängig zu nennen, wenn sie Honorarberatung anbieten. Das 

ist doch ein starker Anreiz, auf Honorarberatung umzustellen. Aber 

Berater haben nur eine begrenzte Anzahl von Stunden zu verkaufen. 

Viele ihrer Arbeitsstunden können nicht verkauft werden, weil sie der 

Administration oder Reisen dienen oder nicht zu den Zeiten des 

Kunden passen. Das Modell ist für sie also nicht skalierbar und damit 

oft finanziell nicht attraktiv genug. 

Aber Verbraucherschützer mögen keine Provisionsberatung: Sie 

befürchten, dass dabei Produkte mit höheren laufenden Provisionen 

verkauft werden, weil Provisionsberater mehr an diesen verdienen. 

Teure Produkte kosten aber Rendite und sind daher nicht unbedingt die 

besten Produkte für Anleger. Bei Ausgabeaufschlägen bzw. Einmal-

/Vorabprovisionen haben Verbraucherschützer zudem die Sorge, dass 

Kunden unnötig zum Wechsel von Produkten verleitet werden, denn 

jeder Produktwechsel bringt neue Einmal-/Vorabprovisionen.  

Als Produktanbieter oder Provisionsberater kann man ganz gut 

argumentieren, dass die Beratung bzw. der Aufwand vor der 

Kundeninvestition erfolgt und daher Einmalgebühren berechtigt sind. 

Aber Produktwechsel sind oft mit hohen bzw. unnötigen 

Transaktionskosten verbunden. Ein Verbot von Einmal- bzw. 

Vorabprovisionen ist daher viel einfacher zu begründen als ein Verbot 

von laufenden Provisionen, die zumindest nicht zu unnötigen 

Produktwechseln verleiten, es sei denn, Berater empfehlen Produkte 

mit höheren Provisionen als Bestandsprodukte. Das ist zum Beispiel 

fast immer dann der Fall, wenn geschlossene Fonds oder strukturierte 

Anlagen klassische Investmentfonds ersetzen sollen.  

Neben Provisionsberatung und stundenbezogener Honorarberatung gibt 

es ein drittes Modell, welches bisher kaum diskutiert wurde: Die vom 

Kunden bezahlte Servicepauschale, eine andere Ausprägung der 

Honorarberatung. Aus Sicht von Honorarberatern ist das interessant: 

Statt eines Stundenhonorars vom Kunden bekommen sie eine 

Pauschale, die z.B. von den betreuten Anlagevolumina abhängig sein 

kann, also z.B. 1% p.a auf die beratenen Anlagen.  
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Die Berater werden also vom Kunden bezahlt und nicht mehr vom 

Produktanbieter, haben aber grundsätzlich die gleichen 

Einnahmemöglichkeiten wie im Provisionsberatungsmodell. Das kann 

dazu führen, dass sie z.B. künftig mehr günstige ETFs (Exchange 

Traded Fonds) für ihre Kunden selektieren statt teurer Fonds, da sie 

nicht mehr von Anbieterprovisionen abhängig sind. Mögliche 

Fehlanreize gibt es allerdings auch in diesem Modell: So verdient der 

Berater mehr, wenn die betreuten Kapitalanlagen steigen. Der Berater 

hat so einen Anreiz, gehebelte Investments zu empfehlen, auf die 

Provisionen auch auf das gehebelte Volumen anfallen können. 

Solche Fehlanreize sind aber zu managen. Gute Berater sind an der 

langfristigen Zufriedenheit ihrer Kunden interessiert. Es sollte auch im 

Sinne von Verbraucherschützern sein, dass gute Berater auf ein 

Honorarberatungsmodell umstellen. Das wird Beratern mit einem 

Servicepauschalen-Modell sehr viel einfacher fallen als mit einem 

stundensatzbasierten Honorarmodell. 

Technisch ist das Servicepauschalenmodell recht einfach umzusetzen: 

Honorarberater benötigen immer einen Vertrag mit ihren Kunden, in 

dem das vermögensbasierte Honorar vertraglich zugesichert wird. Das 

Honorar kann dann direkt von Depotbanken an die Berater abgeführt 

werden. Das wird zwar nicht dazu führen, dass die typischen Kunden 

mit einem Depot von 11.000 EUR plötzlich mehr beraten werden als 

vorher. Aber die Beratungsintensität sollte auch nicht sinken, wie es bei 

stundenbasierten Honorarmodellen der Fall sein kann, auch weil 

Kunden in dem stundenbasierten Modell immer wieder die 

Zustimmung für weitere Beratungsstunden- bzw. Zahlungen geben 

müssen, sofern sie nicht pauschale Beratungsstunden vereinbart haben.  

Insgesamt sollte der Kunde von einem Servicepauschalenmodell 

profitieren, weil er jetzt günstigere Wertpapiere (ohne Provisionen) ins 

Depot bekommt und dadurch eine bessere Rendite erreichen kann als 

bisher. Bei einer besseren Rendite steigt auch die Zufriedenheit des 

Anlegers und das sollte auch für den Berater positiv sein. 

Ein solches Servicegebührenmodell macht den Umstieg von 

klassischen Provisionsberatern auf „Honorarberatung“ wesentlich 

leichter und führt dazu, dass der Anleger seinen Berater einfacher 

behalten kann. Vielleicht führt das sogar zum – von 

Verbraucherschützern lange gewünschten – Aufschwung für die 

Honorarberatung zu Lasten der Provisionsberatung. 

Es gibt aktuell allerdings eine Hürde für die Honorarberatung, sei es 

stundenbasiert oder Servicepauschalen-basiert: So gibt es einen 

steuerlichen Nachteil gegenüber der Provisionsberatung. Provisionen 

sind derzeit umsatzsteuerbefreit, wenn sie vom Produktanbieter an den 

Berater gezahlt werden. Wenn der Kunde eine Servicepauschale oder 

Stundenhonorar an den Berater zahlt, fällt dagegen Umsatzsteuer an. 



Regelbasiert-optimierungsfreie Kapitalanlage und Robo-Advisory Seite 143 
 

Das macht diese Art der Bezahlung um 19% teurer als die 

anbieterbezahlte Provisionen. Hierfür sollte eine befriedigende Lösung 

gefunden werden. 

 

ALTERSVORSORGE  

 
DIE PRIVATE ALTERSVORSORGE MUSS BESSER WERDEN  
 

„Die Rente ist sicher“ sagte Norbert Blüm vor vielen Jahren. Er hat 

aber nicht gesagt, ob die Rente auch ausreichen wird. Heute ist klar, 

dass es immer schwieriger wird, allen künftigen Rentnern eine 

ausreichend hohe staatliche Altersversicherung zum würdevollen 

Überleben zu garantieren.  

Laut Bundesregierung steigen Deutschlands Schulden demnächst nicht 

mehr. Ende 2016 wachsen die Schulden aber immer noch
131

. Und die 

Schulden sind mit über 2270 Milliarden Euro
132

 außerordentlich hoch. 

Wenn die Zinsen künftig wieder steigen, steigen auch die 

Staatsausgaben für Zinsen, die einen enormen Anteil am Staatshaushalt 

ausmachen. Auf den Staat alleine sollte man sich also bei der 

Altersvorsorge keinesfalls verlassen.  

Die private Vorsorge ist aber noch nicht genug verbreitet. Der 

aktuellste sogenannte Alterssicherungsbericht
133

 der Bundesregierung 

zeigt, dass heute nur 9% des Einkommens heutiger Rentner aus der 

privaten Vorsorge kommen. Die private Vorsorge muss also dringend 

ausgebaut werden. Empfohlen werden dafür sehr oft Garantieprodukte 

und die private Immobilie. Beide Anlagen haben aber erhebliche 

Nachteile. Aktien können die bessere Altersvorsorge darstellen. 

STAAT LICHE ALTER SVO RSO RGE MIT  DE MO GRAFISCHEN  

PROBLEMEN   

 

Die sogenannte erste (staatliche) Säule der Altersvorsorge in 

Deutschland, die im Schnitt 64% der Rente einbringt
134

, funktioniert 

nach dem Generationsvertragsprinzip. Die arbeitende Bevölkerung von 

heute zahlt für die Rentner von heute. In der Zukunft gibt es aber 
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 www.staatsschuldenuhr.de 
132

 Stand Ende 2016 
133

 s. ASID 2011 unter www.bmas.de 
134

 S. ASID 2011 

http://www.staatsschuldenuhr.de/
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immer weniger Berufstätige und immer mehr Rentner
135

. Zusätzliche 

Vorsorge ist also nötig. 

BETRI EBLICHE ALT ERS VORSO R GE VO R  AL LEM ÜBER  HEUT E W ENI G  

ATT RAKTIV E AN LEI HEN   

 

Die zweite Säule, die betriebliche, funktioniert konzeptionell schon 

besser. Hier wird von Berufstätigen und Betrieben zumindest zum Teil 

schon heute für die Altersvorsorge von morgen gespart. Die Anlage der 

Gelder ist aber relativ stark reguliert. Das führt dazu, dass ein Großteil 

der Gelder in bisher als sicher geltenden Anleihen, vor allem 

Staatsanleihen, angelegt wird
136

. Die Verzinsung dieser Anleihen ist 

derzeit sehr gering. Und wenn die Zinsen steigen, fallen die Preise der 

Anleihen. Selbst wenn man über eine betriebliche Altersvorsorge 

verfügt, ist diese zudem meist Beitrags- und damit Rentenbetragsmäßig 

begrenzt.  

B IS HERI GE PRIV AT E ALTERSVO R SOR GE MI T PR OBLEMEN  

 

Daher sollte man zusätzlich privat vorsorgen. Je nachdem, wie viel Zeit 

man noch bis zum möglichen Renteneintritt hat, kann man die Anlage 

unterschiedlich riskant auswählen. Ist es nicht mehr lange hin bis zum 

Austritt aus dem aktiven Berufsleben, wird man eher konservativ 

anlegen. Wenn man relativ viel Zeit hat, kann man mutiger anlegen
137

. 

Konservativ hieß bisher: Viele Anleihen, wenig Aktien. Bei steigenden 

Zinsen gilt das nicht mehr. Andere Allokationen sind gefragt. 

E IGENGEN UT ZTE IMMO BI LIEN HABEN ERHE BLI CHE R ISIK EN  

 

Zur privaten Altersvorsorge bei langem Zeithorizont werden oft 

eigengenutzte Immobilien empfohlen
138

. Aber eigengenutzte 

Immobilien haben erhebliche Nachteile. Selbst bei nur 20% 

Eigenkapitaleinsatz werden für die Anschaffung oft die Ganzen oder 

ein Großteil der Ersparnisse auf einmal investiert. Für 80% des 

Hauspreises werden Kreditzinsen fällig, die aktuell prozentual niedrig 

sind, aber bei einem Zinsanstieg zu hohen monatlichen Belastungen 

führen können. Das Geld, was für diese Zinszahlungen benötigt wird, 

steht zum Sparen nicht mehr zur Verfügung.  

Was ist, wenn die Immobilie zu teuer eingekauft wird? Was ist, wenn 

unerwartet hohe Neben- bzw. Unterhaltungskosten anfallen? Was ist, 

wenn man seinen Job verliert? Was ist, wenn man umziehen will oder 
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 s. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung www.ib-demografie.de 
136

 s. www.aba-online.de 
137

 s. z.B. www.vz-nrw.de unter dem Stichwort Altersvorsorge 
138

 s. z.B. Stiftung Warentest 
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muss? Selbst wenn alles gut läuft, sind die erzielbaren Renditen von 

privaten Immobilieninvestments meist relativ gering. In den vielen 

deutschen Gebieten mit Bevölkerungsrückgang müssen Verluste 

eingeplant werden
139

. Hinzu kommt, dass man mit den vielen 

Staatsanleihen aus der betrieblichen Altersvorsorge plus nur einer 

privaten Immobilie nicht gut diversifiziert ist. Wenn man zusätzlich 

über sogenannte Kapitallebensversicherungen mit Garantie- und 

Sparkomponente verfügt, ist man mit diesen heute oft auch 

überwiegend in Anleihen investiert
140

. 

AKTI EN  SIND EIN E UNT E R S CHÄT ZT E LAN GFRI S TAN LAGE FÜR  D I E 

ALT ER SVOR SO RGE  

 

In den Portfolios deutscher Privatanleger sind Aktien dagegen kaum 

vertreten. Aktieninvestments gelten als riskant, kann man anführen. 

Risiko wird dabei aber meist als Preisschwankung gemessen. Für die 

Altersvorsorge interessiert aber kaum, wie die Aktienwerte zwischen 

heute und dem Renteneintritt schwanken. Es interessiert vor allem, ob 

man am Ende mehr erwirtschaftet hat als mit anderen Kapitalanlagen. 

Diese Wahrscheinlichkeit ist bei einem diversifizierten soliden 

Aktienportfolio sehr hoch, wie man selbst einfach feststellen kann, 

indem man sich einen Weltaktienindex über verschiedene Zeiträume 

ansieht
141

. Das gilt vor allem bei Sparplanlösungen
142

. Entgegen 

landläufiger Meinung und häufigem Rat kann man mit einem 

kontinuierlich investierten Aktienfondsportfolio so eine viel bessere 

Altersvorsorge aufbauen als mit den meisten anderen Kapitalanlagen. 

 

TEST-IT-YOURSELF:  RENTEN-TOOLS BZW .  MEHR AKTIEN 

FÜR ALTE 

 
„Jeder sollte über eine Strategie für die Ruhestandsfinanzierung 

verfügen um seine Ersparnisse so zu verwalten, dass sie bis zum 

Lebensende reichen. Eine Ruhestandsstrategie sollte die individuellen 

Pläne (Reisen, längeres Arbeiten usw.), Einkommensquellen und den 

jeweiligen Gesundheitszustand des Einzelnen berücksichtigen.“
143

. 

Dazu müssen mindestens die folgenden Fragen beantwortet werden: 

1) Wie viel Netto-Vermögen ist zu Ruhestandsbeginn vorhanden? 

                                                                 
139

 s. Wirtschaftswoche, „Was aus 20.000 Euro wurde“ vom 24.7.2014 
140

 s. BAFIN Kapitalanlagen der Erstversicherer 
141

 s. z.B. auf www.onvista.de oder www.portfoliocharts.com 
142

 s. www.bvi.de unter „fonds-sparplan“ 
143

 Aegon Ruhestandsstudie 2016, S. 21 

http://www.onvista.de/
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2) Wie viel regelmäßiges Ruhestandseinkommen wird aus gesetzlichen, 

betrieblichen und bisher abgeschlossenen privaten 

Rentenversicherungen erwartet? 

3) Wie viel Geld wird im Alter regelmäßig und für Sonderausgaben 

benötigt? 

4) Wie lange sollte das Geld halten bzw. wie alt wird man im besten 

bzw. schlechtesten Fall?  

 

Zu den Ausgaben, die berücksichtigt werden müssen, gehört z.B. der 

Unterhalt und ggf. der altersgerechte Umbau für das selbstgenutzte 

Eigenheim. Außerdem muss geschätzt werden, wie viel Geld 

regelmäßig für Neuanschaffungen wie Auto oder Urlaube zurückgelegt 

werden sollte, wie viel Geld man zusätzlich für Pflege in der Zukunft 

braucht und wie viel Geld in Reserve blieben soll, zum Beispiel um 

unerwartete gesundheitliche Probleme zu beheben oder zu lindern
144

.  

„Online-Tools und digitale Vermögensverwalter (Robo Advice) 

können Erwerbstätigen bei der Festlegung des erforderlichen Aufwands 

helfen und Investitionsmöglichkeiten für ihre Gelder aufzeigen.“
145

 

Ein kostenloses Finanzplanungstool, das auch nicht mit persönlichen 

Daten bezahlt werden muss, findet sich auf http://www.finatra.de. Und 

unter http://www.dia-vorsorge.de/dia-tools/ findet man einige weitere 

kostenlose (Renten-)Tools, für die ebenfalls keine Speicherung 

persönlicher Daten zur Nutzung nötig ist.  

Für die Schätzung der Dauer der Ruhestandsphase kann man z.B. den 

Lebenserwartungsrechner auf www.dia-vorsorge.de nutzen. Als 

weiteres Tool kann man den dort angebotenen Sparplanrechner 

verwenden. Dort geht man auf die Auszahlberechnung und gibt seine 

angesparte Liquidität und seine erwartete gesetzliche und betriebliche 

sowie ggf. private Rente ein.  

Laut Deutscher Rentenversicherung werden heute, mit steigender 

Tendenz, im Schnitt ca. 20 Jahre lang Renten gezahlt. Im Schnitt heißt 

aber, dass einige Rentenempfänger auch wesentlich länger als 20 Jahre 

von ihren Ersparnissen leben müssen.  

Nehmen wir den Fall eines erfolgreichen Selbstständigen an, der sich 

zur Ruhe setzen will. Wenn man eine Million Euro gespart hätte und 

keine laufenden Ruhestandseinnahmen erwartet, erhält man bei 

erwarteten Anlagerenditen und einer Inflation von 0 und einer 
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 Es gibt einen guten Morningstar Report zu dem Thema, siehe David 

Blanchet: „Estimating the true cost of retirement“, 5.11.2013; zur 

Portfolio-Erbschaftsplanung ist ein anderer Ansatz interessant: „How to 

Create a Succession Plan for Your Portfolio“ von Christine Benz von 

Morningstar vom 23.9.2016 
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 Aegon Ruhegehaltsstudie 2016, S. 21 

http://www.dia-vorsorge.de/


Regelbasiert-optimierungsfreie Kapitalanlage und Robo-Advisory Seite 147 
 

Restlebenserwartung von 40 Jahren eine monatliche Bruttozahlung von 

gut 2083 Euro.  

Mit kleinen Variationen ergeben sich jedoch ganz andere Zahlen. 

Nehmen wir an, dass das Kapitel für 30 erwartete Restlebensjahre 

durchaus riskant angelegt werden kann und nur in den letzten 10 Jahren 

konservativer investiert werden soll. Nehmen wir weiter an, dass in der 

riskanten Anlagezeit nach Steuern und Inflation 4% netto pro Jahr 

erreicht werden. Vereinfacht setzen wir daher für die ganze Periode 3% 

pro Jahr an. Dann gibt sich eine monatliche Zahlung bzw. 

„Entnahmemöglichkeit“ von 3548 Euro statt 2083 Euro monatlich.  

Als Kapitalanlagestrategie bieten sich eher aktiendominierte Strategien 

für die ersten 30 Jahre und dann ggf. Mischformen oder überwiegend 

Anlagen in dann noch sichere Anleihen oder Cash an. Die Anlagen 

sollten stark risikogestreut erfolgen, zum Beispiel über kostengünstige 

ETFs. Dazu kann man, wie von AON empfohlen, inzwischen günstige 

Robo-Advisors nutzen. 

Alternativ kann man zu Ruhestandsbeginn eine Sofortrente bei einer 

Versicherung kaufen. Dabei kommt man nach 

http://www.biallo.de/sofortrente/ bei einer Soforteinzahlung von einer 

Million Euro als heute 63jähriger auf eine garantierte Rente von 3200 

bis 3400 Euro. Zum Vergleich kann man eine Million Euro im oben 

genannten Auszahlungsrechner von www.dia-vorsorge.de eingeben und 

kommt so bei Renditeannahmen von 0 und einer Zielentnahme von ca. 

3400 Euro auf eine Rentenzahldauer von 24 Jahren. Ohne Versicherung 

reicht die Liquidität von einer Million Euro also 4 Jahre länger als die 

durchschnittliche Rentenzeit von 20 Jahren. Oder anders gerechnet: 

Wenn die laut Biallo besten Rentenversicherungen mit 20 Jahren 

Restlebenszeit kalkulieren und 0 Prozent Wertentwicklung ansetzen 

würden, müssten sie eine Rente von über 4100 Euro monatlich 

garantieren.  

Wenn man mit einer durchschnittlichen Ruhestandszeit rechnet, spricht 

daher einiges dafür, keine Sofortrente zu kaufen sondern das Kapital 

selbst anzulegen. Das gilt insbesondere dann, wenn man im Schnitt 

positive Kapitalanlagerenditen erwartet.  

Dabei kann man es auch mit einer Kombination versuchen, z.B. 20 

Jahre lang in ein günstiges und breit gestreutes aktienlastiges ETF-

Portfolio anlegen und sich dann vielleicht doch noch eine garantierte 

Sofortrente einkaufen. Im Zweifel sind die Zinsen dann höher als heute, 

so dass man damit eine höhere laufende Rente garantiert bekommt. 

Außerdem kann man sich dann die Versicherung aussuchen, von der 

man erwartet, dass sie noch mindestens 10 Jahre die angestrebte 

Rendite erreichen kann. Das sollte leichter fallen als heute 

einzuschätzen, welche Versicherung auch in 20 Jahren noch besonders 

gut ist.  

http://www.biallo.de/sofortrente/
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Vor dem Hintergrund einer 20jährigen Rentenlaufzeit ist es interessant, 

dass es heute kaum Rentenversicherungen gibt, welche 

Fondsinvestments in der Rentenphase ermöglichen
146

. Und die wenigen 

angebotenen Produkte legen nur einen kleinen Teil in aktienlastige 

Fonds an und den größten Teil in den sogenannten Deckungsstock, der 

sehr stark anleihehastig ist
147

.  

Aber es gibt erste Versicherungen, die aktienorientierte Anlagen auch 

für das Alter empfehlen. So sagt die Helvetia Leben: „Der 50plus-

Generation empfehlen wir, lange an einer hohen Aktienquote 

festzuhalten und erst im hohen Alter eine lebenslange Rente zu 

vereinbaren“
148

.  

Doch bei Anlegern besteht offenbar noch ein großes 

Informationsdefizit: 

„Weniger als 10 Prozent der deutschen Beschäftigten haben Zugriff auf 

digitale Tools (wie zum Beispiel Online-Instrumente für die 

Ruhestandsplanung, digitaler Zugriff auf die Kontrolle und Verwaltung 

des eigenen Altersguthabens, Webcasts und Seminare über 

Sparmodelle für den Ruhestand), die ihnen dabei helfen könnten, sich 

auf den Ruhestand vorzubereiten und ihre Rentenkonten zu 

verwalten“
149

.  

Über zwei Drittel der Befragten, denen online 

Modellierungsinstrumente angeboten werden, halten diese aber für sehr 

bzw. sogar äußerst hilfreich
150

. Alleine schon die Selbstbeschäftigung 

mit Versorgungsthemen ist gut
151

. 

 
DIE PRIVATE ALTERSVORSORGE MUSS BESSER GEFÖRDERT 

WERDEN  
 

Schon heute gibt es steuerliche Vorteile, indem private und betriebliche 

Altersvorsorgebeiträge steuerfrei gestellt werden. Diese reichen aber 

als Anreize offenbar nicht aus, um die private Vorsorge so schnell und 

stark wie erforderlich zu steigern.  
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 siehe Das Investment: Rente sucht Fonds: Warum sich 

Fondsprodukte auch in der Entsparphase lohnen“ vom 19.9.2016 
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 s. Das Investment, 19.9.2016 
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 Guntram Overbeck in „Gegen den Nullzins: So kombiniert Helvetia 

Fondspolice mit Auszahlplan“ in Das Investment, 20.9.2016 
149

 S. Aegon Ruhestandsstudie 2016, S. 4 
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 s. Aegon Ruhestandsstudie 2016, S. 14 
151

 siehe Lissington, Robert J.; Mathews, Claire D.; Naylor, Michael J.: 

Self-Assessment of retirement-prepardness“, Working Paper, vom 

26.8.2016 
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Die private Altersvorsorge, die bisher überwiegend in Form stark 

regulierter klassischer Kapitallebens- und Rentenversicherungen erfolgt 

– hat besonders stark mit dem derzeitigen Niedrigzinsumfeld zu 

kämpfen. Es wird sehr schwer, über die zugesagte Mindestverzinsung 

hinaus Renditen zu erwirtschaften. Und die Anlagemöglichkeiten der 

Versicherungen werden durch Liquiditäts- und zunehmende 

Solvenzanforderungen (z.B. Solvency II) eher noch geringer als freier. 

Außerdem fallen für versicherungsförmige Lösungen oft hohe 

Abschluss- und laufende Kosten an, was durch Zinseszinseffekte zu 

niedrigeren Auszahlungen in der Leistungsphase führt. Heute kommen 

Modelle mit Kapitalerhaltungs- oder Mindestgarantie sowie breit 

diversifizierte Fonds ohne Garantien zum Einsatz, selten jedoch 

langfristig renditestarke Anlagen wie Aktienfonds und gar keine 

weniger liquiden Anlagen wie Immobilien oder Infrastruktur.  

Um die private Altersversorgung zu stärken und zu ihrer weiteren 

Verbreitung beizutragen, macht m.E. Folgendes Sinn: 

1) Förderung langfristiger Anlagen: Altersvorsorge sollte früh einsetzen 

und langfristig erfolgen. Die bisherigen Systeme der Altersvorsorge 

führen aber durch Liquiditäts-, Solvenz- und andere Anforderungen zu 

ganz überwiegend kurzfristigen Anlagen bzw. Anlagen in angeblich 

sichere Staatsanleihen. Künftig sollten auch langfristige und eher 

illiquide Anlagen in Infrastruktur und unternehmerisches Eigenkapital 

gefördert wird. 

2) Investments in illiquide Anlagen sollten steuerlich wie andere 

Altersvorsorgeaufwendungen behandelt werden. 

3) Leistungen aus der privaten Altersversorgung sollten auch bei Bezug 

von Grundsicherung im Alter Schonvermögen darstellen. Damit steigt 

auch bei niedrigen Einkommensgruppen die Bereitschaft, privat für das 

Alter vorzusorgen. 

4) Mittel- bis langfristig sollte die private Anlage attraktive Renditen 

bringen, um einen möglichst großen Kapitalstock im Alter zur 

Verfügung zu haben. Die private Altersvorsorge sollte sich daher auf 

renditeattraktive Anlagen wie Aktien fokussieren. Mittelfristig sind 

breit aufgestellte Aktienportfolios in der Vergangenheit besonders 

attraktiv gewesen. Für ältere Anleger mit kürzerem verbleibenden 

Anlagehorizont, z.B. unterhalb von 10 oder 12 Jahren, sollten 

risikoärmere Anlagemöglichkeiten angeboten werden. Neben echten 

Garantielösungen sollten dabei aber auch wesentlich kostengünstiger 

umzusetzende sogenannte „Best-Efforts“ Produkte mit Wertuntergrenz-

Zielen zum Tragen kommen dürfen. 

5) Vor allem Vertriebsprovisionen zu Vertragsbeginn und während der 

Ansparphase führen über den Zinseszinseffekt zu erheblichen 

Reduktionen in der Leistungsphase. Alle solche Provisionen 
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zusammengenommen ergeben auch bei relativ geringen Sparraten bzw. 

Ansparsummen erhebliche Kosten. Für die private und betriebliche 

Altersvorsorge ist denkbar, dass keine Provisionen mehr vom 

Endkunden verlangt werden dürfen. Die nötige Aufklärung des 

Anlegers kann durch allgemeine staatliche Aufklärung, die 

Fondsbranche bzw. Anbietervereinigungen insgesamt, kostenlose 

Angebote von Produktanbietern und optional aber kostenpflichtig durch 

unabhängige Honorarberater und Verbraucherzentralen erfolgen. 


