
5. ETF-Panel auf dem FONDS
professionell KONGRESS 2018

arkus Kaiser, Vorstand und Portfolio-
manager bei StarCapital, lud füh-
rende Experten aus der ETF- und

Vertriebsbranche zum 5. ETF-Panel ein: Roger
Bootz (Deutsche Asset Management), Thomas
Meyer zu Drewer (ComStage ETF), Heike Für-
paß-Peter (Lyxor ETF) und Dirk Fischer (Patri-
arch) diskutierten über die Chancen und den
Nutzen automatisierter Geldanlage über Robo-
Advisor im Finanzvertrieb. 

Die Experten sind sich einig, Robo-Advisor
sind genauso wie ETFs aus der Finanzindustrie
nicht mehr wegzudenken. Bereits heute wer-
den weite Teile von Beratungsprozessen digi-
tal ausgerichtet. Bei der Geldanlage gewinnen
quantitative Anlageprozesse an Bedeutung
und börsennotierte Indexfonds (ETFs) spielen
dabei aufgrund ihrer Effizienz und günstigen
Gebührenstrukturen als Anlageinstrumente
eine zentrale Rolle. 

Der Erfolg der Robo-Advisor wird allerdings von
deren Robustheit in verschiedenen Marktpha-
sen abhängen, so die Meinung der Experten.

Gerade in volatilen Börsenphasen, die wir zur-
zeit erleben, werden die Anlagestrategien der
Robo-Advisor auf den Prüfstand gestellt, da
viele Angebote erst in einem steigenden Ak-
tienmarkt konzipiert wurden. 

Hier sehen die Experten hervorragende Mög-
lichkeiten für Vermittler und Berater, die Ange-
bote zu vergleichen und sich mit in den Be-
ratungsprozess einzubringen. Robo-Advisory
gewinnt durch die menschliche Komponente
erst richtig an Wert. Eine große Chance steckt
im Vertrieb zudem in den Zielgruppen, die sich
erst durch Robo-Advisor neu erschließen lassen. 

Wer sich virtuell über die Möglichkeiten der
Geldanlage informiert, hat oftmals doch noch
Bedarf an Entscheidungshilfe: Bei Truevest,
dem Robo-Advisor von Patriarch, kann der Be-
rater dabei einfach als Tippgeber punkten.
Probieren Sie es über den nachfolgenden QR-
Code doch selbst einmal aus.

ROBO-Advisor
Die(R)Evolution?

Die Experten sind sich einig: Wer die Digitalisierung für sich zu nutzen weiß,
gewinnt - im Portfoliomanagement, in der Beratung und auch im Vertrieb!
Eine Nachlese von StarCapital.
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