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In der schwersten Wirtschaftskrise 

seit dem Zweiten Weltkrieg schla-

gen sich Deutschlands führende di-

gitale Vermögensverwalter er-

staunlich gut. Wenn gelingt, was 

Christian Schneider-Sickert an-

strebt, würde der CEO von Liqid 

das verwaltete Vermögen in die-

sem Jahr fast verdoppeln und die 

1-Mrd-€-Marke durchbrechen. Wie

er das vollbringen will, erklärte der 

48-Jährige im Gespräch mit unse-

rer Autorin.

GESCHÄFTSMODELLE: LIQID

DIGITALER VERWALTER FÜR
VERMÖGENDE
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C
hristian Schneider-Sickert erscheint lässig-leger in grauer 
Chino, hellblauem Hemd, ohne Krawatte und mit Sneakern. 
Bereitwillig posiert der CEO der Liqid Investments GmbH 

für ein Foto vor einer großen Kopie des Expressionisten Ernst Lud-
wig Kirchner mit markanten Berliner Charakteren. Doch beim 
späteren Anblick der Bilder kommen ihm Zweifel, irgendwie seien 
die „not on brand“. Ein zweiter Versuch am nächsten Tag gelingt, 
„in ordentlichen Klamotten“, wie seine Mutter sagen würde. Jetzt 
fühlt sich der Chef wohler. Schließlich kommen zu dem digitalen 
Vermögensverwalter Kunden, die mindestens 100.000 € mitbrin-
gen müssen und damit deutlich mehr als bei den Wettbewerbern, 
die teils schon ab 1.000 € starten.

Wobei „kommen“ im übertragenen Sinne zu verstehen ist. 
90 Prozent der Kunden betreten die smart eingerichteten Ge-
schäftsräume am Berliner Ku’damm nie. Dabei ist alles so einge-
richtet, als sei man stets auf Gäste vorbereitet. 

Das wuselige Ambiente eines typischen FinTechs sucht man 
hier vergebens. Keine Lümmel-Ecken, kein kreatives Chaos. Am 
Empfang liegen – bereits auf der richtigen Seite aufgeschlagen – 
Magazine, die über Liqid berichtet haben, an der Wand hängen 
Anzeigenmotive mit viel versprechenden (sic!) Sprüchen: „Rendi-
ten von einer anderen Welt. Einer besseren“ oder „Bei Private 
Equity picken wir die Rosinen“. Und ein Chart im Ballroom, wie 
das FinTech sein großes Besprechungszimmer nennt, zeigt: Hier 
verfolgt man große Pläne.

Spätestens im ersten Quartal 2021 will Liqid bei den Assets 
under Management (AuM) die 1-Mrd.-€-Marke knacken. Im drit-
ten Quartal 2021 soll die nächste Finanzierungsrunde mindestens 
50 Mio. € bringen und sich die Bewertung des Unternehmens ver-
doppeln. 

Robo Advisor im Aufwind
Für derlei Optimismus mag auch sorgen, dass sich die Robo Ad-
visor, die sich nach ihrem Deutschland-Start vor sechs Jahren zu-
nächst deutlich schleppender entwickelten als zunächst vorherge-
sagt, trotz Corona-Krise aktuell wacker schlagen. Viele Privatan-
leger hätten plötzlich Zeit und Muße, sich mit dem Thema Geld-
anlage zu beschäftigen, nennt Matthias Hübner, Partner bei der 
Unternehmensberatung Oliver Wyman, einen Grund. 

Auf Kundenjagd gegangen sind auch die großen Banken, wie 
die Deutsche Bank mit Robin, Commerzbank mit Cominvest, Pri-
vatbanken wie Warburg (Warburg Navigator) und Quirin (qui-
rion), aber auch FinTechs, von denen sich Scalable Capital schnell 
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an die Spitze des Markts setzte und, vor allem dank einer Kooperation 
mit der ING, Ende 2019 AuM im Wert von gut 2 Mrd. € vermeldete. 

Ein Versprechen eint alle Konkurrenten: Sie wollten den Vermö-
gensaufb au transparenter, einfacher und vor allem deutlich günstiger 
machen.

Naturgemäß sieht Christian Schneider-Sickert die Zukunft  des 
Markts optimistisch. „FinTechs müssen mit der Realität leben, dass sie 
mittel- und langfristig sehr erfolgreiche Geschäft smodelle aufb auen 
können, dass sie aber kurzfristig doch länger als in vielen anderen Be-
reichen brauchen, bis das Angebot verstanden ist und bis Marken eta-

Einen großen Teil seines Lebens verbrachte Christian Schneider-Sickert in 

Großbritannien. Schon mit 13 kam der Sohn eines Arzt-Ehepaars auf die In-

sel, besuchte westlich von London das traditionsreiche Eton College, auf 

dem auch mehrere Vertreter des britischen Königshauses und Premiermi-

nister ihren Abschluss machten. Nach den A-Levels ging es weiter nach Ox-

ford an die dortige Universität, an der Schneider-Sickert einen Master of 

Arts in Orientalistik erwarb. 

Unternehmerisch versuchte sich der gebürtige Ludwigshafener erstmals 

direkt nach der Uni. Mit anderen gründete der damals 22-Jährige einen Wirt-

schaftsverlag, die immer noch existierende Oxford Business Group, die sich 

auf die Veröffentlichung von Berichten über Schwellenländer spezialisierte. 

Ein Job, für den der Jungunternehmer, der neben Englisch auch fließend 

Arabisch spricht, Länder wie Syrien, Libanon und Ägypten bereisen konnte, 

um dort die wirtschaftlichen Strukturen zu analysieren. Nach vier Jahren 

verließ der Gründer sein erstes Unternehmen, rundete seine Ausbildung an 

der Harvard Business School mit einem MBA ab. Es folgten Stationen bei 

Investmentbanken, u. a. bei Goldman Sachs sowie dem Medienkonzern Ber-

telsmann, bevor Schneider-Sickert im Jahr 2015 in Berlin die Liqid Invest-

ments GmbH gründete. 

Aus seiner England-Zeit stammt auch sein Faible für die britischen Tages-

zeitungen Financial Times (FT) und Guardian, die er für ihre exzellent re-

cherchierten Artikel schätzt. Den Fall des DAX-Werts Wirecard verfolgt 

Schneider-Sickert denn auch intensiv in der FT und war mehr als einmal 

verblüfft über die großen Qualitätsunterschiede zur deutschen Wirtschafts-

presse.

Auch die Liebe zum Rudern brachte der Manager von der Insel mit. Aufs 

Wasser treibt es den heute 48-Jährigen zwar in der Regel nicht mehr. Aber 

zuhause in Charlottenburg-Wilmersdorf trainiert er noch alle zwei Tage an 

Land und hört auf dem Ergometer Podcasts, am liebsten die von BBC. Chris-

tian Schneider-Sickert ist mit einer Anwältin verheiratet, die für NGOs ar-

beitet – „der gute Teil von mir“ – und hat zwei Töchter. 

Schon sein allererster Job führte ihn in die digitale Welt. Für eine Schule 

programmierte der Gymnasiast ein Computerprogramm, mit dem die Lehrer 

Ergebnisse von Langlauf-Skirennen auswerten wollten. Das sei dann aller-

dings auch das Limit seiner Programmierfähigkeiten gewesen, sagt der 

Liqid-CEO. 

DER CHEF 
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bliert sind.“ Das habe man 
auch in den USA und in 
Großbritannien beobach-
ten können, die Deutsch-
land bei der automatisier-
ten Geldanlage um einige 
Jahre voraus seien. 

Vorübergehend habe 
es zudem eine gewisse Ex-
plosion bei den Anbietern 
gegeben, was den Kunden 
auch verwirrt habe. Wett-
bewerber wie die Sutor 
Bank zogen sich bereits aus 
dem B2C-Segment zurück. 
Jetzt beobachtet der Liqid-
CEO eine stärkere Seg-
mentierung des Markts. 
Marktführer Scalable etwa 
gab jüngst bekannt, in den 
Markt für nahezu kosten-
loses Wertpapier-Trading 
einzusteigen. „Unser Ziel 
war es von Anfang an, 
dass wir uns als digitale 
Privatbank etablieren, die 
ihren Kunden eine breite 
Palette an Anlageproduk-
ten offeriert und nicht nur 
punktuelle Bedürfnisse 
befriedigt.“

Professionelle Vermögensanlage meist 
zu konventionell 
Gegründet wurde Liqid im Februar 2015 und 
damit nur wenige Monate später als Scalable 
Capital. Zu diesem Zeitpunkt hatte der heute 
48-Jährige, der sein halbes Leben in Großbri-
tannien verbrachte, schon lange Jahre Erfah-
rung bei Unternehmen wie Goldman Sachs
und Bertelsmann gesammelt. Zu stark einge-
bunden in den Job, hatte er zu wenig Zeit, um 
sich strategisch um sein Vermögen zu küm-

mern. „Zurück in Deutschland habe ich festge-
stellt, dass es hier anders als in Großbritannien 
keinen Anbieter gab, der meine Vorstellungen 
von einer professionellen Vermögensanlage er-
füllte, da man meist nur Konventionelles ange-
boten bekommt.“

Die Alternative, den klassischen Vermö-
gensverwalter, könnten sich aber viele Anleger 
nicht leisten, weil man dort mindestens 
500.000 € mitbringen müsse. Letztlich haben 
Schneider-Sickert auch persönliche Erfahrun-
gen mit sehr schlechter Vermögensberatung 
bestärkt, ein eigenes FinTech zu gründen. Die 
Zielgruppe, die 100.000 € und mehr anlegen 
kann, beziffert der Chef in Deutschland auf 
rund 4 Mio. Menschen. 

Angebot immer weiter vergrößert
Sukzessive haben die Berliner, die Ende 2016 
am Markt starteten, ihr Angebot ausgeweitet. 
Jüngster Neuzugang in der Produktfamilie: 
Seit Oktober 2020 können Privatanleger über 
einen Dachfonds in amerikanische Start-ups 
investieren. Um bei den US-Venture-Capital-
Fonds anlegen zu können, müssen die Kunden 
allerdings mindestens 250.000 US-$ flüssig ha-
ben. Auf den ersten Blick eine hohe Summe. 
Normalerweise liegt die Hürde aber deutlich 
höher, laut Liqid im mehrstelligen Millionen-
bereich. Der Fokus der Fonds liegt auf der 
amerikanischen Technologiebranche in den 
Bereichen Künstliche Intelligenz, Internet der 
Dinge, Big Data, E-Learning und Gesund-
heitstechnologie. „Wir wollen in bis zu acht 
Fonds investieren, sodass ein Portfolio von 
mindestens 100 Unternehmen entsteht“, sagt 
Schneider-Sickert. Im Blick hat er mit dem 
neuen Angebot langfristig orientierte Anleger. 
Die Laufzeit des Dachfonds endet am 31. De-
zember 2035, erste Rückflüsse an die Anleger 
sind von 2028 an geplant. Als durchschnittli-
che jährliche Rendite werden nach Abzug der 
Kosten 10 bis 15 Prozent angestrebt. 
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Den Zugang zum amerikanischen Markt 
ebnet den Berlinern ein Hamburger Multi Fa-
mily Office. Lennertz & Co., deren Fokus auf 
sehr vermögenden Familien und institutio-
nellen Investoren liegt, öffnet sich jetzt laut 
Inhaber Philipp Lennertz erstmalig auch 
Dritten. 

Für kurzfristig orientierte Investoren hat 
sich Liqid im Mai 2020 mit einem anderen 
bekannten Berliner FinTech zusammengetan, 
der Raisin GmbH, besser bekannt unter sei-
ner Marke Weltsparen. 

Künftig können auch Liqid-Kunden auf 
dem europäischen Online-Marktplatz für Ta-
ges- und Festgeld auf attraktiv verzinste An-
gebote zugreifen. Dass Liqids Kunden aus 
Raisins Angeboten wählen, merken sie nicht, 
da Liqid ausgewählte Sparprodukte auf seiner 
Plattform integriert hat. Die Privatbanken, 
die diese anbieten, würde Liqid noch einmal 
überprüfen. Die Anlagen bei den Partnerban-
ken unterliegen der europaweit harmonisier-
ten Einlagensicherung in Höhe von 100.000 € 
pro Kunden und Bank. Laut Schneider-Si-
ckert will Liqid damit eine Alternative zu den 
Strafzinsen bieten, die viele Kunden bei ihren 
Hausbanken heute zahlen müssen. 

Gestartet war das FinTech mit der digita-
len Vermögensverwaltung, immer noch das 
Kernprodukt des Hauses. Wie bei den anderen 
Robo Advisors auch, entscheiden die Kunden 
je nach Risikobereitschaft über das Verhältnis 
von Aktien und Anleihen und wählen zwi-
schen drei unterschiedlichen Anlagestilen. In-
vestiert wird weltweit in börsengehandelte In-
dexfonds (ETFs), je nach Anlagestil kann das 
Portfolio aber auch aktiv gemanagte Fonds im 
Anleihen- und im Aktienbereich enthalten. 
Die Gebühren (Verwaltungspauschale und 

Produktkosten) schwanken deshalb zwischen 
0,65 und 1,38 Prozent.

Seit 2017 können die Kunden ab 200.000 € 
auch in Unternehmensbeteiligungen (Private 
Equity) investieren – für Schneider-Sickert un-
erlässlich, „um Kunden ein Angebot machen 
zu können, das dem eines Multi Family Offices 
entspricht“. Ermöglicht hat diesen Schritt die 
strategische Partnerschaft mit der Harald 
Quandt Gruppe, die den Zugang zu Private-
Equity-Fonds öffnet und mit ihrem HQ Trust 
auch mit zwölf Prozent an Liqid beteiligt ist. 

Im Sommer vergangenen Jahres hat das 
Berliner FinTech – nach eigenen Angaben ers-
ter digitaler Vermögensverwalter – schließ-
lich seinen Kunden den Zugang zu professio-
nellen Immobilienbeteiligungen geöffnet. Am 
schnellsten wachse aktuell der Bereich der 
Beteiligungen mit Private Equity und Real Es-
tate, so Schneider-Sickert. Dass sich Anleger 
seit März 2020 voll digital, also ohne Einschal-
ten eines Notars, an Unternehmen beteiligen 
können, habe einen deutlichen Schub bei den 
Unternehmensbeteiligungen ausgelöst. 

Nicht nach Plan läuft die schon länger avi-
sierte Internationalisierung. Die hatte der 
CEO eigentlich schon für den Oktober 2018 
angepeilt, und zwar nach Österreich, in die 
Niederlande und nach Italien. Heute, zwei 
Jahre später, ist Liqid immer noch ausschließ-
lich in Deutschland aktiv. Die Prioritäten hät-
ten sich verschoben, sagt der 48-Jährige, will 
jetzt aber durchstarten. 

Im laufenden Jahr steht noch die Optimie-
rung der Plattform im Vordergrund. In einem 
ersten Schritt solle Anfang 2021 Private Equi-
ty angeboten werden, für die dann folgende 
Vermögensverwaltung halte er Südeuropa für 
aussichtsreich. 

36 10 // 2020
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Pandemie unterzieht das Geschäfts-
modell einem Test
Den Ausbruch der Corona-Pandemie Mitte 
März dieses Jahres bezeichnet Schneider-Si-
ckert als ersten großen Test für sein Geschäfts-
modell: Wie verhalten sich die Anleger in der 
Krise? Wie robust ist das Servicemodell bei 
massiv steigender Nachfrage? 

Sein vorläufiges Fazit fällt positiv aus. „Es 
gab fast keine Abflüsse. Weit unter ein Prozent 
der Kunden sind in Cash gegangen. Eine je-
weils ähnliche Anzahl hat in der Risikoklasse 
eine Stufe nach oben bzw. nach unten gewech-
selt.“ Per Ende September zählte Liqid rund 
5.000 Kunden. „Jeder zweite von ihnen hat 
noch nie vorher Vermögensverwaltung ge-
macht.“ Man schaffe es also, neue Zielgrup-
pen zu akquirieren. 

Der typische Kunde sei zwischen 45 und 
55, nicht der „Selbstmacher“, er sei Manager, 
Unternehmer, auch aus dem Mittelstand, oder 
Freiberufler. „Männer stellen sicher 70 Pro-
zent der Anleger, haben aber oftmals eine 
starke Frau im Hintergrund, mit der sie ein 
Gemeinschaftsdepot führen.“ Nicht selten kä-
men Rückfragen wie „meine Frau will wissen, 
ob...“. Bankpartnerschaften wie zum Beispiel 
bei Scalable Capital hingegen strebt der CEO 
nicht an. „Wir wollen eine starke unabhängige 

Marke aufbauen.“ Verstärkt würden Berater 
dafür deutschlandweit in Co-Working Spaces 
potenzielle und bestehende Kunden vor Ort 
persönlich treffen.

Wegen Corona seien Prognosen aktuell 
schwierig, räumt Schneider-Sickert ein. Ende 
2019 lag das verwaltete Vermögen bei 
550 Mio. €, zum 31. August 2020 waren es 
850  Mio. €. Ende des Jahres könnte die 
1-Mrd.-€-Hürde genommen werden, hofft
der CEO. Noch werden allerdings keine
schwarzen Zahlen geschrieben. Und auch ein 
Konkurrent wie quirion, der Robo Advisor
der Quirin Privatbank, legte zuletzt trotz Co-
rona-Krise stark zu. Anfang Oktober melde-
ten die Berliner, dass ihr verwaltetes Anlage-
vermögen seit Jahresbeginn um 30 Prozent
auf mehr als 500 Mio. € und die Zahl der Kun-
den um knapp 60 Prozent auf 23.000 gestie-
gen sei. Die durchschnittliche Anlagesumme
liegt bei quirion bei gut 21.000 €.

Wie bei allen FinTechs geht es auch bei 
Liqid international zu. Die Mitarbeiter – bis 
Ende 2020 soll ihre Zahl auf 75 steigen – kom-
men aus 15 Ländern und sind im Schnitt um 
die 30 Jahre alt. Die Krise mache es leichter, 
qualifizierte Kollegen zu finden. 

Um sie halten, lassen sich die Personaler 
einiges einfallen. Auf dem Programm stehen 

wöchentliche Drinks, die „Liqid Akademie“ 
mit Vorträgen externer und interner Exper-
ten, Trainings oder gemeinsame sportliche 
Aktivitäten. Einmal im Monat organisieren 
die verschiedenen Abteilungen zudem reihum 
ein Event für alle, mieten zum Beispiel ein 
Kino oder buchen eine Gokart-Strecke, um 
den Zusammenhalt des Teams zu stärken. Mit 
25 Prozent sind Team und Management am 
Unternehmen beteiligt. 

Von Anfang an setzte Schneider-Sickert 
zudem auf Kapitalgeber mit etablierten Na-
men, darunter der Berliner Wagniskapital-
Finanzierer Project A Ventures, der 15 Pro-
zent hält, sowie Dieter von Holtzbrinck Ven-
tures mit  einem Anteil von 5 Prozent. Größ-
ter Anteilseigner ist mit 33 Prozent Tosca 
Asset Management in London. 

Autorin

Eli Hamacher ist Diplom-Volkswirtin 

und arbeitet seit 30 Jahren als 

Wirtschaftsjournalistin. Die 

Freelancerin schreibt für „die bank“ 

vor allem über die Branche und Porträts über einzelne 

Unternehmen. Ein weiterer Fokus ihrer Arbeit sind 

Auslandsmärkte. 
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Sie hat die Aktienkultur im Blick: Seit acht Jahren ist Dr. Christi-

ne Bortenlänger Geschäftsführende Vorständin des Deutschen 

Aktieninstituts in Frankfurt. Auch bei ihrem vorherigen Job lag 

ihr Fokus auf Wertpapieren. Die gebürtige Münchnerin, die ei-

gentlich Landwirtschaft oder Medizin studieren wollte, war 

von 1998 bis 2012 bei der Börse München, zuletzt als Ge-

schäftsführerin. Mit unserer Autorin sprach 

Bortenlänger über Geldanlage in der Pan-

demie, Aussteiger, Absteiger und ihre per-

sönlichen Anlageprinzipien.

die bank: Welchen Einfluss hat das ex-
treme Auf und Ab an den Aktienmärkten 
seit Ausbruch von Covid-19 auf die Ak-
tienkultur? Der DAX schwankte in der 
Zeit zwischen gut 8.000 und zuletzt ei-
nem Fast-Rekordhoch von mehr als 
13.000 Punkten.
Bortenlänger: Zwischen Ende Febru-
ar und Mitte April 2020, also in Zeiten 
des Lockdowns, haben Privatanleger in 
Deutschland 60 Prozent mehr DAX-Ak-
tien gekauft als sie verkauften. Das ist 
natürlich erfreulich. Ob dieser Trend zu 
einem dauerhaften Aktienengagement 
führt, kann ich jetzt noch nicht beurtei-
len. Wer die Gelegenheit beim Schopf ge-
packt und in den DAX investiert hat, kann 

sich jedenfalls über einen schönen Kurs-
anstieg freuen.

die bank Seit Wochen beschäftigt die 
Milliarden-Pleite von Wirecard, immer-
hin ein ehemaliger DAX-Wert, auch viele 
geschädigte Kleinanleger. Was bedeutet 
diese Pleite für das Vertrauen in den Fi-
nanzmarkt?
Bortenlänger: Sicherlich hat der Fall Wire-
card Vertrauen gekostet. Wer breit ge-
streut angelegt hat – was wir immer wie-
der betonen – hatte ein begrenztes Risi-
ko. Die Entwicklung des DAX, die kaum da-
von berührt war, zeigt das deutlich, der 
DAX ist seit Ende Juni weiter gestiegen. 
Dennoch werden, wenn klar ist, was bei 

die bank: Vor sechs Jahren sind die ers-
ten Robo-Advisor mit viel Vorschusslor-
beeren gestartet. Mittlerweile macht 
sich eher Ernüchterung breit. Was ist 
schiefgelaufen?
Christine Bortenlänger: Ich würde nicht 
sagen, dass da etwas schiefgelaufen ist. 
Robo Advisor sind digitale Anlagehelfer. 
Sie unterstützen Sparer bei der Geldan-
lage. Der Kunde gibt an, wie viel Risiko er 
eingehen möchte, und der Algorithmus 
schlägt eine passende Geldanlage vor. 
Nicht jeder Algorithmus führt zwangs-
läufig zum Erfolg. Wir sollten den Robo 
Advisors noch etwas Zeit geben und dann 
beurteilen, ob sie im Schnitt gute Ergeb-
nisse erzielen.

INTERVIEW

WIRECARD HAT
VERTRAUEN DER
AKTIONÄRE GEKOSTET
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Wirecard schiefgelaufen ist, Lehren ge-
zogen werden können. Allerdings ist es 
bisher keinem Rechtssystem der Welt ge-
lungen, durch immer mehr Gesetze einen 
hundertprozentigen Schutz vor kriminel-
lem Vorgehen zu erreichen. 

die bank: Zu den negativen Börsennach-
richten zählte neben Wirecard auch der 
angekündigte Börsenrückzug der Start-
up-Brutmaschine Rocket Internet der 
Samwer Brüder. Wie stark nimmt das 
Vertrauen der Kleinanleger durch sol-
che Schritte Schaden?
Bortenlänger: Diesen Börsenruckzug se-
hen wir durchaus kritisch. Nach Aussa-
gen von Rocket Internet lohnt sich die 
Börsennotierung für das Unternehmen 
nicht mehr, weil man sich auf anderem 
Weg besser finanzieren kann. Die Ent-
scheidung belegt, dass Deutschland bei 
der Börsennotierung und den damit ein-
hergehenden Pflichten zu viele bürokra-
tische Hürden hat. Hier muss die Politik 
endlich gegensteuern. 

die bank: Für Schlagzeilen sorgte auch 
das Biotechnologieunternehmen Cure-
vac, das einen Impfstoff gegen Covid-19 
entwickelt und an dem sich jüngst der 
Bund beteiligt hat. Am 14. August ist das 
Tübinger Unternehmen an die Nasdaq 
gegangen. Warum ist der Finanzplatz 
Deutschland so unattraktiv, was muss 
sich ändern?
Bortenlänger: Um Börsengänge in 
Deutschland attraktiver zu machen, müs-
sen unter anderem die steuerlichen Rah-
menbedingungen verbessert und Aktien 
ein fester Bestandteil des Altersvorsor-
gesystems werden. Dann können die in 
Aktien angelegten Gelder entweder di-
rekt oder indirekt über Fonds in Börsen-
gänge der heimischen Wirtschaft fließen. 

Zudem signalisieren erfolgreiche Börsen-
gänge internationalen Investoren gute 
Anlagemöglichkeiten. 

die bank Für eine angemessene Alters-
vorsorge hält das DAI Aktien für uner-
lässlich. Was kann Deutschland von an-
deren Ländern lernen?
Bortenlänger: In unserer Studie „Alters-
vorsorge mit Aktien zukunftsfest ma-
chen“ haben wir acht Länder untersucht, 
die Aktien in der Altersvorsorge erfolg-
reich einsetzen. In Schweden beispiels-
weise legen die Arbeitnehmer einen fes-
ten Anteil ihrer gesetzlichen Rentenbei-
träge in Aktien-, Renten- oder Mischfonds 
an. Alle Arbeitnehmer profitieren so von 
der Anlage am Kapitalmarkt. 

die bank Im März hat die Bundesregie-
rung Regelungen zur virtuellen Haupt-
versammlung abgeschlossen. Warum ist 
aus Ihrer Sicht eine Verlängerung bis 
Ende 2021 dringend erforderlich?
Bortenlänger: Die Pandemie ist nicht 
vorüber, und die nächste Hauptver-
sammlungssaison steht vor der Tür. Un-
ternehmen wünschen sich mit Blick auf 
die Durchführung der Hauptversamm-
lung Planungssicherheit. Man muss da-
von ausgehen, dass Anfang 2021 Großver-
anstaltungen immer noch nicht zulässig 
sein werden. Zudem ist es für die Anle-
ger von Vorteil, wenn Unternehmen Klar-
heit haben und die verbleibende Zeit nut-
zen, um in Online-Systeme zu investieren, 
die die virtuelle Hauptversammlung wei-
ter verbessern. 

die bank Welche Vorzüge hat eine On-
line-HV aus Sicht der Aktionäre?
Bortenlänger: Eine Online-HV hat unter 
anderem den Vorteil, dass Aktionäre von 
überall auf der Welt daran teilnehmen 

können. Dies ist insbesondere für inter-
nationale Investoren von Bedeutung. Un-
ternehmen berichten auch, dass die Qua-
lität der Fragen zugenommen hat.

die bank Wenn Sie einen Aktienlaien in 
60 Sekunden von der Aktienanlage be-
geistern müssten, welche Argumente 
würden Sie wählen?
Bortenlänger: Mit Aktien können sie 
auch mit wenig Geld in ein Unternehmen 
investieren und an dessen Entwicklung 
teilhaben. Das ist mit einem ETF-Spar-
plan auch mit 50 € im Monat möglich. 
Damit könnten sie Miteigentümer von 
Apple, Siemens oder Curevac sein. Ein 
solch breitgestreutes Investment hat in 
der Vergangenheit langfristig eine durch-
schnittliche jährliche Rendite von sechs 
bis neun Prozent erwirtschaftet. 

die bank Sind Frauen die besseren Anle-
gerinnen?
Bortenlänger: Es heißt, dass Frauen häu-
fig vorsichtiger bei der Geldanlage seien. 
Das hängt auch damit zusammen, dass 
sie über weniger Vermögen verfügen. 
Vorsicht kann bei der Aktienanlage auch 
hilfreich sein, wenn Frauen breit streuen 
und langfristig dabeibleiben. Wie eine alte 
Börsenweisheit schon sagt: Hin und Her 
macht Taschen leer.

die bank Was sind Ihre persönlichen An-
lageprinzipien?
Bortenlänger: Breit streuen und lang-
fristig dabeibleiben. Ich bin ein großer 
Fan von Sparplänen auf ETFs. Dabei ach-
te ich darauf, dass Aktien einen Schwer-
punkt bilden.

die bank Frau Bortenlänger, vielen Dank 
für das Gespräch.
Die Fragen stellte Eli Hamacher.
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