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80% anders: Das Diversifikator A-Z 

Stand 29.1.2016 

Aktiv: Die Annahmen, die zur Aufnahme von Anlageklassen, der Selektion von Basis-

Indizes, ETFs und Rebalanzierungen etc. führen werden transparent gemacht, 

kommen aber nicht völlig passiv zustande.  

Anders: Wir denken dialektisch. Einer These – meist dem klassischen Vorgehen – wird 

eine Antithese gegenübergestellt. Daraus erwächst hoffentlich eine überlegene 

Synthese. Diversifikator ist in vielen Punkten anders als andere traditionelle Asset-

bzw. Portfoliomanager, aber auch als sogenannte Robo-Advisor.  

Benchmarkunabhängig: Auch wenn wir überwiegend ETFs einsetzen: Wir entwickeln 

unsere Portfolios unabhängig von klassischen Benchmarks. Sinnvolle Multi-Asset 

Benchmarks gibt es ohnehin kaum. 

Beratungsorientiert: Es gibt etliche Arten von Finanzprodukten. Diversifikator 

fokussiert auf Investmentfonds, d.h. regulierte und risikogestreute Kapitalanlagen. In 

Deutschland werden mehrere tausend Investmentfonds angeboten, darunter 

inzwischen über eintausend börsengelistete Fonds (ETFs Exchange Traded Fonds), die 

meist eng an Indizes angelegt sind und die typischerweise relativ kostengünstig sind. 

Aus diesen Fonds bzw. ETFs können sehr viele und sehr unterschiedliche Portfolios 

gebildet werden. Individuelle Anlegerinteressen können sich zudem stark 

unterscheiden, je nachdem in welcher Lebensphase man sich befindet bzw. über 

welche Einkommen und Vermögen man verfügt. Standardisierte Online-Beratung 

stößt so schnell an ihre Grenzen. Diversifikator sucht daher die Zusammenarbeit mit 

Beratern. Diesen Beratern sollen möglichst gute Portfoliolösungen für ihre Kunden 

angeboten werden.  

Diversifiziert: Diversifikation gilt aber als der „einzige free Lunch“ der Kapitalanlage. 

Diversifikator setzt Infrastruktur-, Immobilien-, Agrar-, Rohstoff- und Private-Equity 

ETFs ein, die oft von wenigen anderen Portfoliomanagern genutzt werden. 

Dynamisch: Wir denken nicht, dass unsere Regeln zu den besten Renditen oder den 

geringsten Risiken führen werden. Wir werden daher unsere Regeln immer wieder 

überprüfen und bei Bedarf – ebenfalls regelbasiert – verbessern. Das sollte aber nicht 

zu häufig vorkommen, da die Transparenz erhalten werden soll und Handelskosten 

gering bleiben sollen. 

Einfach: Wo immer es vertretbar ist, wird Diversifikator einfache Lösungen 

gegenüber komplexen Lösungen vorziehen. 
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Erfahren: Diversifikator ist ein neues Unternehmen aber Dirk Söhnholz ist seit 1999 in 

der institutionellen Anlageberatung tätig und hat dabei sehr viel Erfahrung auch mit 

Privatkunden und Fonds fast aller Anlageklassen gesammelt. Als Geschäftsführer 

einer BaFin-regulierten Kapitalverwaltungsgesellschaft war Dirk Söhnholz zeitweise 

für fast alle Funktionen der Gesellschaft verantwortlich.  

ETF-Basiert: Diversifikator wird vor allem standardisierte ETF-basierte 

Vermögensverwaltungs-Modellportfolios anbieten. 

Großanlegergeeignet: Alle Portfolios von Diversifikator werden so aufgesetzt, dass 

sie auch institutionellen Ansprüchen genügen.  

Honorarbasiert: Provisionen von Anbietern werden nicht angenommen bzw., falls sie 

sich nicht vermeiden lassen, komplett an die Anleger weitergeleitet. Diversifikator 

wird nur vom Anleger bezahlt, allerdings nicht über Stundenlöhne, sondern über 

Servicegebühren, d.h. Promille-Anteile an den nach Diversifikator-Vorschlägen bzw. 

Regeln investierten Kapitalanlagen. Berater, die Diversifikator-Lösungen empfehlen, 

müssen sich von ihren Kunden bezahlen lassen, da Diversifikator keinerlei Provisionen 

an sie zahlt.  

Kleinanlegergeeignet: Durch den Verzicht auf Einrichtungs- bzw. Mindestgebühren 

und das Angebot von Portfolios mit nur wenigen ETFs werden Einstiegshürden für 

Anleger möglichst gering gehalten.  

Kooperativ: Diversifikator ist ein neues Unternehmen, das nicht alles selbst machen 

kann oder will. Diversifikator kooperiert daher mit anderen Unternehmen, um 

gemeinsam gute Lösungen für Kunden anzubieten. 

Kostengünstig: Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass niedrige Kosten ein sehr 

wichtiger Faktor sind für die Erzielung attraktiver Renditen (s. B. Buch „Global Assset 

Allocation“ von Mebane Faber). Diversifikator wird möglichst kostengünstige Fonds 

einsetzen, das heißt überwiegend ETFs, aber grundsätzlich auch sogenannte 

institutionelle Anteilklassen von Fonds, die keine Vertriebsprovisionen enthalten. 

Auch die Implementierungs- bzw. Handelskosten sollen günstig sein. Außerdem 

versucht Diversifikator, mit günstigen Gebühren auszukommen und verzichtet auf 

Ausgabeaufschläge oder andere Formen von Mindestgebühren und auch 

erfolgsabhängige Gebühren. Diversifikator weist erheblich niedrigere Gebühren als 

typische – auch ETF-basierte – Dachfonds auf.  

Kritisch: Wir stehen zahlreichen Annahmen der klassischen Ökonomie und von 

Optimierungsmodellen kritisch gegenüber, wie der Annahme von rationalen 
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Investoren, effizienten Märkten, Normalverteilungsannahmen, aber auch einem 

sogenannten „das haben wir schon immer so gemacht“ –Verhalten. Dagegen denken 

wir, dass es Herdenverhalten (s. Behavioral Finance) und andere psychologische 

Effekte gibt, aber auch Rückkehr zu „Normalitäten“ (Reversion to the Mean). 

Langfristorientiert: Diversikator bietet nur Lösungen für eher langfristig orientierte 

Kapitalanleger an, nicht für kurzfristig orientierte Händler bzw. Trader. 

Mutig: Viele Anlege selektieren Fonds basierend auf einer guten Rendite in der 

Vergangenheit. Untersuchungen zeigen aber, dass die vergangene Rendite kein guter 

Indikator für künftige Renditen ist. Diversifikator wird daher bewusst auch neue ETFs 

und systematisch-prognosefreie Fonds ins Angebot aufnehmen, die klein sind und 

nicht notwendigerweise einen langen Track Record bzw. eine hohe Liquidität 

aufweisen, zumal der Fokus von Diversifikator auf langfristiger Anlage und nicht auf 

kurzfristigem Trading liegt.  

Online: Diversifikator wird seine Services online anbieten. Im Vordergrund steht 

dabei die Unterstützung von Beratern.  

Portfoliodifferenzierung: Andere deutsche Online Plattformen sind nur auf 

Selbstentscheider ausgerichtet. Diversifikator richtet sich vor allem an Berater. Andere 

deutsche Online Plattformen bieten meist nur wenige, sehr einfache ETF Portfolios, 

pseudo-optimierte Portfolios oder intransparente Handelsstrategien an. Diversifikator 

bietet einige wenige robuste, vollkommen transparente und regelbasierte Portfolios 

an.  

Prognosefrei: Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen 

(Urheber unbekannt). Selbst für einfache Kapitalanlagemodelle sind oft zahlreiche 

Prognosen für Renditen, Risiken und Abhängigkeiten erforderlich. Ausserdem 

reagieren solche Modelle oft sehr sensibel auf kleine Eingabeänderungen. 

Diversifikator arbeitet prognosefrei.  

Reguliert: Für regulierungspflichtige Aufgaben, bzw. sofern von Bank- oder 

Versicherungspartner gewünscht, wird Diversifikator seine Leistungen unter einem 

regulierten sogenannten Haftungsdach anbieten.  

Risikoreduktionsorientiert: Bei den Anlagevorschlägen von Diversifikator steht die 

langfristige Vermögensvermehrung im Vordergrund, nicht kurzfristige 

Renditesteigerung. Zeitweise Verluste lassen sich dabei nicht vermeiden. 

Diversifikator plant, neben der Diversifikation von Portfolios künftig auch weitere 

Risikobegrenzungsmethoden anzubieten.  
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Schnell: Schnelle Reaktionszeiten sind Diversifikator wichtig. 

Small Data orientiert: Kundendaten sind sehr sensibel. Das gilt besonders für 

Finanzdaten. Kundendaten sind außerdem das sogenannte Kapital von 

Kundenberatern, mit denen Diversifikator zusammenarbeiten möchte. Diversifikator 

versucht daher, mit möglichst wenig kundenindividuellen Daten auszukommen.  

Smart: Bei der Erstellung von Portfolios wird besonders auch auf Risiko- bzw. 

Faktorababhängigkeiten geachtet und Erkenntnisse des sogenannten Smart-Beta 

bzw. Faktor-Investing berücksichtigt.  

Stakeholder-orientiert: Für Diversifikator steht das Interesse der kooperierenden 

Berater im Vordergrund. Gleichberichtigt ist das Interesse von deren Kunden. 

Diversifikator ist nicht in erster Linie an einer möglichst starken Steigerung des 

Unternehmenswertes interessiert. Es ist nicht geplant, aktiv externes und oft 

kurzfristig orientiertes Eigenkapital (Venture Capital) einzuwerben. Es ist kein 

Börsengang geplant und auch kein Verkauf von Anteilen am Unternehmen.  

Systematisch: Viele Kapitalanleger, auch Profis, haben Voreingenommenheiten 

(„Behavioral Biases“). Das führt oft zu ineffizienten Kapitalanlagen. Diversifikator wird 

nur systematische Empfehlungen abgeben bzw. Portfolios zusammenstellen und alle 

verwendeten Regeln auch transparent machen.  

Test-it-Yourself: Diversifikator will Endkunden und Beratern Arbeitsmittel (Tools) zur 

Verfügung stellen, damit diese möglichst Chancengleichheit mit professionellen 

Portfoliomanagern bekommen und Anlagestrategien besser testen können.  

Transparenz nach Vorne: Passives Investieren gibt es nicht, denn es sind immer 

Annahmen nötig, z.B., dass man mit Aktien dauerhaft Geld verdienen kann. 

Diversifikator macht seine Annahmen, Regeln, Portfolios, Gebühren etc. transparent. 

Das bezeichnen wir als die aus unserer Sicht besonders wichtige zukunftsorientierte 

Transparenz, bzw. Transparenz nach vorne, nicht nach hinten.  

Unabhängig: Diversifikator ist vollkommen unabhängig von Banken, Versicherungen, 

Asset Managern, ETF-Anbietern etc. 

Verantwortungsvoll: Nach zahlreichen Untersuchungen ist verantwortungsvolles 

Investieren (sogenanntes „Responsible Investing“ oder RI), - also Kapitalanlagen mit 

Fokus auf Umwelt, soziale und sonstige Wohlverhaltensaspekte -, mindestens 

genauso rentabel bzw. höchstens genauso risikoreich wie traditionelle Kapitalanlagen. 

Diversifikator wird – sofern möglich - verantwortungsvolle Kapitalanlagen in den 
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Vordergrund stellen. Auch als Unternehmen wird sich Diversifikator bemühen, 

möglichst v  zu agieren. 

Vertrauensbasiert: Da die Lösungen von Diversifikator voll transparent sein sollen, 

können sie theoretisch kostenlos kopiert werden. Diversifikator vertraut darauf, dass 

Nutzer der Diversifikator-Vorschläge für diese auch die verlangten Gebühren an 

Diversifikator abführen. 

Wissenschaftlich: Diversifikator wird versuchen, neueste wissenschaftliche 

Erkenntnisse zu berücksichtigen. Prof. Söhnholz hat selbst einige relevante 

Veröffentlichungen gemacht, z.B. „Asset Allocation, Manager-Selektion und Risiko-

Overlay – Das Diversifikationsbuch“ oder Beiträge zu systematisch-prognosefreien 

bzw. verantwortungsvollen Investieren (siehe www.prof-soehnholz.com). 

Zukunftsorientiert: Online-Unterstützung, verantwortungsvolles Investieren, ETF-

Einsatz, Faktorinvesting etc. gelten als Zukunftsthemen der Kapitalanlage.  


