
Vermögensverwalter 
für jedermann

Von Armin Schmitz

Mit ein paar Klicks zu einem Ver-
mögen. Eine wachsende Zahl von 
Millennials, die um die Jahrtausend-
wende herum groß geworden sind, 
wünschen sich einfache Wege – auch 
für ihr Geld. Sie wollen bei der Vermö-
gensanlage nicht mehr einem Bank-
berater gegenübersitzen. Doch das 
physische Beratungsgespräch steht 
selbst im Vertrieb einfacher, standar-
disierter Finanzprodukte in deutschen 
Banken immer noch im Vordergrund. 
Einer Studie der FOM Hochschule in 
Essen zufolge wollen allerdings 60 % 
von 651 befragten jungen Berufsein-
steigern mit Hochschulabschluss, 
auch Young Professionals genannt, 
selbständig entscheiden, in welche 
Finanzprodukte sie investieren. Nur 
noch jeder Fünfte will sich an den Be-
rater seiner Hausbank wenden. 

Das flächendeckende Filialnetz verliert 
also kontinuierlich an Bedeutung. Ih-
ren Platz nehmen stattdessen digitale 
Vermögensverwalter, auch Robo-Advi-
sors genannt, ein. Die Young Professio- 
nals schätzen die einfache und trans-
parente Form der Anlagelösungen auf 
diesen Plattformen. Sie können von zu 
Hause über PC, iPad oder Smartphone 
ihre Orders eingeben und das Portfolio 
verwalten. Neben der einfachen Be-
dienbarkeit sind für viele Anleger die 
häufig fehlenden Mindestanlagebe-
träge attraktiv, die bei den klassischen 
physischen Vermögensverwaltern eine 
natürliche Barriere darstellen. Insofern 
tragen entsprechende Angebote zu ei-
ner weiteren Demokratisierung der 

Geldanlage bei. Das wird untermauert 
von der Umfrage der FOM Hochschule. 
Demnach kaufen zwei Drittel der jun-
gen Verbraucher Finanzprodukte be-
reits über das Internet. Nur noch 37 %  
geben an, (auch) bei ihrer Hausbank 
zu kaufen. 

Durch die technologischen Fortschrit-
te und das veränderte Verhalten ihrer 
Kunden stehen die Banken vor großen 
Herausforderungen. Wegen der Digi-
talisierung der Gesellschaft wird sich 
auch das Anlagegeschäft deutlich ver-
ändern. Dank ihrer Smartphones sind 
Anleger praktisch über den gesamten 
Tag online. Daher erwarten sie eine 
rasche Reaktion der Banken und wol-
len ihr Informationsbedürfnis schnell 
befriedigt sehen. Neue Plattformen 
geben ihnen die Chance, bargeldlos zu 
bezahlen, Kredite abzuschließen oder 
ihre Gelder zu attraktiven Konditionen 
anzulegen.  

Ohne persönliche Interaktion
Das Institut für Finanzdienstleistun-
gen Zug IFZ der Hochschule Luzern 
und das Kompetenzzentrum Banking 
Trends & Innovation der Swisscom ha-
ben in vielen Ländern im Wesentlichen 
vier Modelle ausgemacht: Robo-Advi-
sing, Social Trading, hybrides Modell 
und das beratungsunterstützte digitale 
Anlegen. Unter Robo-Advising wird 
die standardisierte, automatisierte Be-
ratung ohne persönliche Interaktionen 
verstanden. Mithilfe eines Online-Fra-
gekatalogs und Elementen des Beha-
vioral Finance wird das persönliche 
Chancen-Risiko-Profil bestimmt. Auf 
Basis dieses Profils berech-

Digitaler Wandel setzt Bankberater unter 
Druck. Robo-Advisors sind im Kommen. 
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Mit Blick für die Details:
kompetentes Risikomanagement
Ihr zuverlässiger Partner für optimierte Anlagelösungen.
Union Investment – die Risikomanager

Das Management von Risiken steht bei der institutionellen Kapitalanlage besonders im Fokus.
Deshalb haben wir das Risikomanagement zum zentralen Bestandteil unserer Investmentpro-
zesse gemacht. So können Sie Renditechancen optimal nutzen – abgestimmt auf Ihr individuelles
Risikobudget. Dafür entwickeln wir über alle Asset-Klassen und Formate hinweg individuell
passende Lösungen für Sie: kompetent, professionell und risikooptimiert.

Sprechen Sie mit uns. Rufen Sie uns an unter 069 2567-7652 oder besuchen Sie uns im Internet
unter www.institutional.union-investment.de
Wir arbeiten für Ihr Investment
Wir arbeiten für Ihr Investment

NEU_Slogan_AZ_Risikomanager_2015 mit Greenwich_Logo_210x297mm.indd 1 18.09.15 10:39

net ein Computerprogramm eine Vermö-
gensallokation, die auf der modernen 
Portfoliotheorie fußt. In der Regel wird 
die Assetallokation mit preiswerten Index-
fonds umgesetzt. Das Social Trading ist in 
soziale Netzwerke eingebunden. Nutzer 
teilen ihre Handelsstrategien mit anderen 
Nutzern oder folgen mit ihrem Kapital ver-
öffentlichten Handelsstrategien anderer. 
Beim beratungsunterstützten digitalen 
Anlegen werden digitale Vermögensver-
waltung und die Möglichkeit der persön-
lichen Beratung miteinander verbunden. 
Das hybride Modell zeigt Merkmale von 
Robo-Advising mit einer Beratungsunter-
stützung. 

Wachsendes Interesse ruft hierzulande 
die digitale Vermögensverwaltung, also 
das Robo-Advising, hervor. Während in 
den USA bereits vor sieben Jahren die 
ersten Angebote von etablierten Finanz-
serviceunternehmen wie Betterment und 
Wealthfront auf den Markt kamen, finden 
sich hierzulande nur vereinzelte Angebo-
te. In Deutschland gehören Cashboard, 
Easyfolio, Quirion oder Vaamo zu den be-
kanntesten Anbietern, die professionelle 
Anlagestrategien für Privatanleger ein-
fach und transparent offerieren wollen. 

Statt Depotauszüge in Papierform oder 
als PDF-Datei wollen sie ihren Anlegern 
ein modernes Internettool bieten, mit 
dem sie ihr Geld selbst verwalten können. 
Während die Marktführer in den USA je-
weils Anlagegelder im Volumen von mehr 
als 2 Mrd. Dollar verwalten, betreuen die 
bis zu drei Jahre alten deutschen Anbieter 
lediglich bis zu zweistellige Millionenbe-
träge. 

Indexfonds helfen bei der Umsetzung 
Diese deutschen Start-ups bieten eine on-
linebasierte Anlageberatung an. Anhand 
des ermittelten Chance-Risiko-Profils 
wird dem Interessenten ein aus Exchange 
Traded Funds (ETF) oder anderen passiv 
verwalteten Fonds bestehendes Modell-
portfolio angeboten. Damit kommt der An-
leger bei im Vergleich zu aktiv gemanagten 
Fonds niedrigen Kosten in den Genuss ei-
ner breiten Diversifizierung bei gleichzei-
tigem Schutz durch das Sondervermögen. 
„Börsennotierte Indexfonds haben schon 
zur Demokratisierung der Finanzmärkte 
beigetragen, als sie auf den Markt gekom-
men sind. Denn sie bieten Privatanlegern 
den gleichen effizienten Zugang zum Ka-
pitalmarkt wie institutionellen Investoren. 
Nun könnten sie diese Demokrati-

Peter Scharl, Leiter Vertrieb iShares 
Deutschland, Österreich und Osteuropa

» Die Digitali- 
 sierung der  
 Finanzbranche  
 bietet auch eta- 
 blierten Anbie- 
 tern vielfältige  
 Chancen.«
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Herr Khadjavi, woher kommt der Name 
des Unternehmens? 
Wir haben nach einem Namen gesucht, der 
unsere Werte transportiert, prägnant und 
modern ist: Liqid leitet sich aus dem Latei-
nischen liquidus ab und bedeutet neben 
„flüssig“ – auch im finanziellen Sinn – klar, 
hell, rein, sogar heiter und ruhig; positive 
Eigenschaften, die man nicht unbedingt 
mit Finanzdienstleistern verbindet.  Au-
ßerdem mochten wir die Wort-Bild-Spra-
che und die Tatsache, dass der Name auf 
Deutsch und Englisch auszusprechen ist. 

An welche Zielgruppe richtet sich ihr digi-
tales Family Office? 
Unser Angebot richtet sich an vermögende 
Privatpersonen, welche die Vorteile eines 
Family Office ab einem Anlagebetrag von 
100 000 Euro – statt bisher zweistelligen 
Millionenbeträgen – nutzen möchten: 
transparente und geringe Gebühren dank 
mit dem Multi Family Office der Familie 
Harald Quandt (HQ Trust) gebündelter 
Einkaufsmacht bei Banken und Fondsge-
sellschaften. Zweitens eine auf langfristi- 
gen Erhalt und Mehrung von Vermögen 
ausgerichtete, konsequent umgesetzte 
Strategie, die auch in schwierigen Markt-
phasen funktioniert. Drittens, Zugang 
sowohl zu Direktanlagen z.B. in Immobilien 
und Private Equity als auch Netzwerken 
und Know-how, die sonst Hochvermögen-
den vorbehalten sind. Unsere Kunden sind 
Menschen, die gut ausgebildet sind, gut 
verdienen, aber wenig Zeit oder Interesse 
für ihre Geldanlage haben. Viele haben 
daher schlechte Erfahrungen mit Vermö-
gensverwaltern gemacht, es mit mäßigem 
Erfolg selbst versucht oder sich vom Kapi-
talmarkt abgewendet – was im aktuellen 
Niedrigzinsumfeld keine gute Idee ist. Kun-
den von Liqid müssen genauso wenig ex-
perimentierfreudige „digital natives“ sein 
wie Leser der Börsen-Zeitung auf dem iPad. 
Eine klare und flüssige Nutzerführung darf 
inhaltliche Qualität unterstreichen, nicht 
ersetzen: Mit dem Family Office Team der 
Deutsche Asset & Wealth Management als 

„Wir sind nicht dogmatisch, ob aktiv oder  passiv“
INTERVIEW MIT KYROS KHADJAVI

Kyros Khadjavi,  
Gründer und  
Geschäftsführer  
von Liqid

Depotbank, HQ Trust als Vermögensver-
walter und Behavioral Finance Solutions 
(Unis Sankt Gallen und Zürich) für das 
wissenschaftliche Fundament sprechen 
wir eine breitere Zielgruppe als Anleger an.

Viele der digitalen Vermögensverwalter 
in Deutschland sind im rechtlichen Sinn 
lediglich Vermittler. Wie sieht das bei 
Ihnen aus? 
Im ersten Schritt sind wir auch gebunde-
ner Vermittler zwischen dem Anleger und 
HQ Trust. Das Geld wird in Portfolios, die 
wir gemeinsam mit HQ Trust entwickelt 
haben, angelegt. Der Kunde hat daher ei-
nen Vermögensverwaltungsvertrag mit HQ 
Trust.  Im zweiten Schritt werden wir die 
eigene Lizenz als Finanzportfolioverwalter 
haben. 

Müssen Sie andere regulatorische Aufla-
gen erfüllen als ein physischer Berater?
Momentan nicht. Wir führen genauso wie 
der physische Berater Checks und Quer-
checks wie bei einem Beratungsgespräch 
durch. Nur das wir dies online und mit 
Hilfe von Algorithmen machen. 

Bieten Sie über ihre Plattform wie die  
ersten digitalen Vermögensverwalter  
Kerninvestments ausschließlich mit passi-
ven Produkten an? 
Wir sind nicht dogmatisch, ob aktiv oder 
passiv. Am wichtigsten ist, dass man auf 
Basis des individuellen Risikoprofils eine 
Vermögensstrategie herleitet und diese 
konsequent umsetzt. Ob dies nur mit 
passiven oder auch mit aktiven Instrumen-
ten geschieht, hängt vom Kunden ab. Wir 

bieten wissenschaftlich fundierte Portfo-
lios auf Basis von passiven Indexfonds auf 
Aktien- und Rentenmärkten bis hin zu ak-
tiv verwalteten Strategien an. Bei letzteren 
setzen wir auf den Multimanager- 
ansatz von HQ Trust. Neben der takti-
schen Steuerung des Portfolios wählt 
und überprüft ein eigenes Team externe 
Assetmanager und ETF-Anbieter nach dem 
Best-of-Class-Ansatz. Für die rein strate-
gische Vermögensallokation nutzen wir 
ETF-Portfolios, bei denen die Gewichtung 
und das Risikomanagement automatisch 
auf Basis eines komplexen Algorithmus 
durchgeführt wird. 

Wie muss man den datenbasierten Anla-
geprozess von HQ Trust verstehen?
Ein Team von Investmentspezialisten führt 
regelmäßig Analysen durch, die im Rah-
men des Anlageprozesses in die Entschei-
dungen des Investment-Komitees über die 
Portfoliozusammensetzung einfließen. Bei 
dem Analyseansatz werden Algorithmen 
eingesetzt, die sowohl auf historischen 
Marktdaten als auch quantitativen Prog-
nosemodellen von HQ Trust basieren. 

Sie wollen bisher kaum zugängliche  
Direktanlagemöglichkeiten anbieten. 
Welche sind dies?
Wir wollen in einem nächsten Schritt 
Zugang zu illiquiden Assetklassen schaf-
fen. Dazu gehören Private-Equity-Fonds, 
Immobilien und auch einzelne Hedge-
fonds. Derzeit prüfen wir verschiedene 
Modelle, um den Zugang mit maximaler 
Transparenz und minimalen Kosten für 
unsere Kunden zu ermöglichen. Aufgrund 
schlechter Strukturierungen sind gewisse 
Anlageklassen im normalen Privatkunden-
segment regelrecht verbrannt worden. 

Wie sieht Ihr Gebührenmodell auf Liqid 
aus? 
Aktuell bieten wir ein reines „All-in-Fee“ je 
nach Portfoliomodell und Anlagevolumen 
zwischen 0,15 und 0,90 % des verwalteten 
Vermögens an. Wir überlegen, künftig 

zusätzlich leistungsabhängige Gebüh-
renmodelle sowie Mischformen anzubie-
ten. Durch unsere Einkaufsmacht  ist es 
möglich, die Kosten von Drittanbietern zu 
minimieren und damit die besten Kondi-
tionen für unsere Kunden herauszuholen. 
Bestandsprovisionen und andere Rückver-
gütungen von Produktanbietern werden 
grundsätzlich an unsere Kunden weiterge-
leitet.

Ist ihr Service schon komplett digital oder 
spielt der Faktor menschliche Beratung 
noch eine Rolle?
Unser Anspruch ist es, den gesamten 
Betreuungsprozess digital abzubilden. 
Unsere Plattform wird allerdings so auf-
gebaut, dass bei Bedarf eine persönliche 
Betreuung – durch eigene Mitarbeiter oder 
freie Berater – möglich ist und unterstützt 
wird. Während der Pilotphase erfolgt die 
Betreuung durch Mitarbeiter von HQ Trust, 
unterstützt durch die digitale Plattform 
und Mitarbeiter von Liqid. 

Wer führt das Monitoring/Controlling 
durch? 
Aktuell erfolgt die Risikoüberwachung 
durch HQ Trust. Alle Transaktionen müssen 
durch deren Mitarbeiter freigegeben 
werden. Dabei geht es vor allem um die 
Minimierung operationeller Risiken. 

Wann wollen Sie den öffentlichen Betrieb 
aufnehmen? 
Im kommenden Frühjahr, wahrscheinlich 
im April. Die aktuell laufende Pilotphase 
mit ausgewählten Kunden nutzen wir, um 
verschiedene Aspekte unseres Angebots 
zu testen und deren Feedback einzuholen. 
Es ist erfreulich, dass schon zahlreiche 
Kunden ohne Werbung auf uns zukommen 
und unsere Plattform nutzen möchten. Als 
besonderen Anreiz können Pilotkunden 
ab einem gewissen Mindestanlagebetrag 
kostenlos an unserem „Kundenbeteili-
gungsprogramm“ teilnehmen und profitie-
ren damit direkt von dem Wert, den sie als 
Kunde von Liqid schaffen.

sierung weiter vorantreiben – als 
Bausteine digitaler Anlagebera-
tung für jedermann“, erklärt Pe-
ter Scharl, Leiter Vertrieb iShares 
Deutschland, Österreich und Ost-
europa.

Im Prinzip agieren die digitalen 
Vermögensverwalter als Vermitt-
ler für den Anleger. Damit ist das 
Anlegerkapital geschützt – auch 
wenn das Start-up insolvent wird. 

Die Kosten der einzelnen Angebo-
te bewegen sich je nach Anbieter 
zwischen 0,4 und 1,3 % jährlich 
des verwalteten Vermögens. Hin-
zu kommen je nach digitalem 
Vermögensverwalter noch Fonds-
kosten. Damit liegt die Kosten- 
struktur zwischen dem reinen 
Selbstentscheider und der klassi-
schen Beratung in einer Bank. 

Doch was machen die 
High-Net-Worth-Individuals? An 
Anleger mit größeren Vermögen 
richtet sich das Start-up Liqid 
Investments mit dem digitalen  
Family Office. Die neue Plattform 
möchte für liquide Vermögen ab 
100 000 Euro eine hochwertige, 
private Vermögensverwaltung 
und weitere Family-Office-Dienst-
leistungen anbieten. Damit will 
das Unternehmen Zugang zu 
Leistungen und Konditionen 
öffnen, die bisher nur Privatin- 
vestoren mit mittleren zweistelli-
gen Millionenvermögen zugäng-
lich waren. Wie auch bei den klas-
sischen Family Offices können die 
Kunden ihr Vermögen auf Basis 
einer Core-Satellite-Strategie an-
legen. Neben breit diversifizierten 
Kerninvestments haben sie die 
Möglichkeit, auch bisher wenig 
zugängliche Direktanlagemög-
lichkeiten zu nutzen. 

Bei der Entwicklung von Port-
foliostrategien hat Liqid Invest-
ments die Partnerschaft mit HQ 
Trust, dem Multi-Family Office 
der Familie Quandt, geholfen. 

Der Anlagevorgang von HQ Trust 
wird durch automatische Pro-
zesse zur Risikoüberwachung, 
Portfolio-Optimierung und zum 
Reporting ergänzt. Das Besonde-
re: Neben dem digitalen Vermö-
gensmanagement erfolgt darüber 
hinaus die persönliche Betreuung 
durch Liqid Investments.     

Die beschriebenen Beispiele zei-
gen, dass die Digitalisierung zu 
einem schnellen Wandel der Fi-
nanzindustrie führt. Der welt-
weit größte Vermögensverwalter 
BlackRock erwartet, dass Anbie-
ter digitaler Anlageberatung den 
globalen Markt in drei Bereichen 
beeinflussen werden. Unabhän-
gige Start-ups, die Endanleger 
direkt ansprechen, werden dazu 
beitragen, dass die Branche in-
novativ bleibt. Ein weiterer Be-
reich umfasst große Broker und 
Banken, die ihre eigene digitale 
Expertise im Direktvertrieb auf-
bauen. Ziel ist es, ihre Marken 
zu stärken. Hinzu kommen die 
großen Technologieanbieter, die 
Finanzdienstleistern, denen die 
eigene Kompetenz fehlt, beim 
Aufbau digitaler Beratungsange-
bote helfen werden. 

„Die Digitalisierung der Finanz-
branche bietet auch etablierten 
Anbietern vielfältige Chancen. 
So schafft die Kombination von 
moderner Technologie und tradi-
tionell starker Beratungskompe-
tenz die Möglichkeit, neue Kun-
dengruppen zu erschließen und 
die Reichweite zu erhöhen“, sagt 
Scharl.

Es wundert daher nicht, dass 
BlackRock sich vor wenigen Wo-
chen über den Kauf der ameri-
kanischen Future Advisor den 
Zugang zum Robo-Advisor-Markt 
verschafft hat. Das Unternehmen 
nutzt automatisierte Computer-
modelle zur Zusammensetzung 
und zum Management von Anla-
gedepots. n


