
                                                                    
 
 

PRESSEMITTEILUNG 

 

vividam unter besten digitalen Vermögensverwaltern ausgezeichnet  

Magazin „Capital“ würdigt die herausragende Qualität des Angebotes mit vier Sternen 

 

Marburg, 07. August 2019 – Bereits sieben Monate nach ihrem Start überzeugt die digitale 

Vermögensverwaltung vividam auch unabhängige Experten. So zeichnet das renommierte 

Wirtschafts- und Finanzmagazin „Capital“ vividam beim großen Capital-Ranking der besten 

Robo-Advisor in Deutschland mit vier Sternen in der Kategorie „Newcomer“ aus. Damit erzielt die 

digitale Vermögensverwaltung der FiNet Asset Management AG im Wettbewerb mit 32 Robo-

Advisor-Angeboten ein herausragendes Ergebnis.  

Das Münchner Analysehaus Tetralog hat im Auftrag von „Capital“ bereits zum dritten Mal die 

Robo-Advisor in Deutschland einem strengen unabhängigen Test unterzogen. Dabei prüfte 

Tetralog die verschiedenen Angebote in drei Kategorien auf Herz und Nieren: Die erste Kategorie 

„Profilierung“ beinhaltet, wie gut die Angebote auf die individuelle Situation des Anlegers 

eingehen und zum Beispiel dessen Risikoneigung berücksichtigen. Rendite und Risiko der 

Angebote, die Beschreibung des Investmentprozesses und Risikomanagement-Ansatzes sowie 

die Transparenz des Anlagevorschlags sind in der zweiten Kategorie „Investment“ berücksichtigt. 

Die dritte Kategorie „Service“ umfasst Kontaktinformationen, Schnelligkeit und Qualität bei der 

Beantwortung von Anfragen, Reportings für Kunden, Angebote wie etwa Webinare und Apps 

sowie die Kosten. Die Ergebnisse des Tests schaffen Transparenz für Anleger. Sie bieten 

Orientierung auf dem wachsenden Markt für digitale Angebote zur Vermögensverwaltung, der bei 

Anlegern auf steigendes Interesse trifft.  

vividam überzeugte die Tester in allen drei genannten Kategorien. Besonders stark fiel das 

Ergebnis hinsichtlich der Investmentkompetenz aus.   

„Dass wir die Experten im Capital-Ranking schon so kurz nach unserem Start überzeugen, 

bestätigt uns in unserem Anspruch einer ökologisch-ethischen Anlageauswahl, die sich 

ausschließlich an den Bedürfnissen unserer Berater und von deren Kunden orientiert, auf 

wissenschaftlichen Methoden beruht und mithilfe modernster Software der niiio finance group AG 

umgesetzt wird“, sagt Stefan Michler, Initiator von vividam und Vorstand der FiNet Asset 

Management AG. „Damit wollen wir gezielt einen positiven Impact auf Umwelt und Gesellschaft 

erreichen sowie Anlegern zu mehr Gelassenheit und einem guten Gefühl verhelfen.“ vividam 

richtet sich nicht nur an private Anleger, sondern auch explizit an freie Finanz- und 

Versicherungsberater – von § 34c bis § 34i GewO. 

„Zudem spornt uns das Ergebnis an, unser Ziel, der führende Robo-Advisor im Bereich 

Nachhaltigkeit in Deutschland zu werden, konsequent weiter zu verfolgen“, sagt Frank Huttel, als 

SRI-Advisor (EBS) Spezialist für nachhaltige Geldanlage und Leiter des Portfoliomanagements 

bei der FiNet Asset Management AG. „Die Kombination aus Nachhaltigkeit und einem hybriden 

System, das menschliche Erfahrung und technologische Leistungsfähigkeit vereint, unterscheidet 

uns vom wachsenden Angebot digitaler Vermögensverwalter und bietet entscheidenden 

Mehrwert, wie die Auszeichnung bestätigt.“ Die FinTech-Plattform yourSRI.com, die in 

Zusammenarbeit mit dem Center for Social and Sustainable Products (CSSP) täglich verwaltete 

Vermögenswerte in Höhe von etwa 15 Billionen Euro auf deren Nachhaltigkeit hin analysiert, hat 

die Nachhaltigkeit und Transparenz von vividam bereits im Februar 2019 per Siegel bestätigt. 
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Über vividam 

vividam mit Sitz in Marburg ist die digitale Vermögensverwaltung der FiNet Asset Management 

AG. Ziel von vividam ist es, einen positiven Impact auf Umwelt und Gesellschaft zu erzielen 

sowie Anlegern zu mehr Gelassenheit und einem guten Gefühl zu verhelfen. Um diesem 

Anspruch gerecht zu werden, kombiniert vividam einen nachhaltigen Anlageansatz mit einem 

hybriden System, das menschliche Erfahrung und technologische Leistungsfähigkeit vereint. Das 

Team besteht aus langjährig erfahrenen Finanz-Experten, die Ihre persönlichen Ideale mit 

vividam digital und effizient umsetzen. Sämtliche Auswahl- und Anlageentscheidungen werden 

auf Basis der persönlichen Risikobereitschaft der Kunden getroffen. Portfoliorisiken werden mit 

moderner Technologie gemessen und kontinuierlich kontrolliert. Anlagen in vividam sind bereits 

ab 75 Euro monatlich möglich bei mindestens 3.500 Euro als Einmalanlage.  

 

                                                                                                

 

Über FiNet Asset Management AG 

Die FiNet Asset Management AG (FAM) verfügt als Finanzdienstleistungsinstitut über eine 

Zulassung gemäß § 32 KWG. Als Berater und Dienstleister ist die FAM spezialisiert auf 

Vermögensverwaltung, Konzeptberatung für Private-Label-Fonds, die Anbindung unabhängiger 

Finanzberater sowie Haftungsdachlösungen für qualifizierte Berater und Finanzplaner. Die 

Tochter der 1999 gegründeten FiNet Financial Services Network AG in Marburg agiert als 

bankenunabhängiges Unternehmen und sieht dabei die Interessen der Kunden im Zentrum ihres 

Handelns. Sie hat die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UN 

Principles for Responsible Investment) unterzeichnet und ist Mitglied im Forum Nachhaltige 

Geldanlagen e.V.  

 

 

Über niiio finance group AG 

Digitale Dienste für die digitale Zukunft des Bankings – darauf ist die niiio finance group AG 

spezialisiert. Neben dem Robo-Advisor gehören auch eine Community-Plattform und API-

Banking-Tools dazu, ebenso maßgeschneiderte Beratungs- und Entwicklungsleistungen und 

Betriebsmodelle. Die Software-Schmiede versteht sich als Lösungspartner für Banken und 

Finanzdienstleister. Die hochwertigen Plug-and-Play-Angebote sind nutzerfreundlich und 

individuell anpassbar – und helfen, Kosten drastisch zu senken und Wettbewerbsvorteile zu 

realisieren. 


