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Invest-Tech: 
Durchgängig digital 

Früher oder später wird jede Investmententscheidung digital getroffen. 
Die Zusammenarbeit zwischen dem Schweizer eAsset Manager SpeedLab und 

der Privatbank Donner & Reuschel zeigt aber, wie weit die Digitalisierung im 
Bankensektor heute schon fortgeschritten ist. 
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Schafft sich Donner & Reuschel selbst ab – zumindest 
in der Sparte Asset Management? Auf den ersten Blick 
könnte dieser Gedanke aufkommen, wenn sich ein so 
tradi tionsreiches Bankhaus mit dem 2014 gegründeten 
FinTech-Unternehmen SpeedLab zusammentut. Seit die 
Privatbank mit dem digitalen eAsset Manager als einer der 
Pioniere in der Branche eine Kooperation vereinbart hat, 
arbeiten die Partner gemeinsam an Produkten für verschie-
dene Anlageklassen. Dieser Schritt passt genau ins Bild 
einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung Roland 
Berger, in deren Rahmen 248 FinTech-Unternehmen aus 
18 Ländern zum Verhältnis zwischen traditionellen Banken 
und den noch sehr jungen Neulingen in der Finanzbranche 
befragt wurden – davon knapp 90 aus der DACH-Region.1  
Danach glauben 66 Prozent der Befragten nicht daran, dass 
FinTechs die klassischen Anbieter verdrängen werden. Im 
Gegenteil, eine Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten 
wird nach dieser Einschätzung zum vorherrschenden Mo-
dell. Dabei ist die Kooperation die bevorzugte Form der Zu-
sammenarbeit – auch, um von der Stärke etablierter, ver-
trauenswürdiger Marken zu profitieren und einen Zugang 
zum Markt zu bekommen, der sonst nur sehr aufwändig 
aufzubauen wäre. 

Regelgebundene Anlage steckt in der DNA
Dass gerade Donner & Reuschel zu den ersten Instituten 
mit einem solchen Partner gehört, der zudem eine extrem 
technologiegetriebene Geschäfts- und Anlagephilosophie 
verfolgt, passt in den Entwicklungsplan der Bank. Zum ers-
ten, weil 55 Prozent der FinTechs der Aussage zustimmen, 
dass früher oder später jede Investmententscheidung di-
gital getroffen wird. Denn wenn das die Zukunft ist, kann 
auch die Zukunft einer Privatbank nur darin liegen, sie selbst 
mitzugestalten. Und zum zweiten deshalb, weil die Bank 
bereits seit 2002 prognosefreies und regelbasiertes Asset 
Management anbietet. Die Grundlage ist eine prozyklische, 
trendfolgende Strategie zur Allokation verschiedener Anla-
geklassen innerhalb eines Depots – dynamisch, regelge-
bunden und prognosefrei. Dabei wird in einem aus zwei  
– später auch aus mehreren – Assetklassen bestehenden 
Depot das Portfolio stets zugunsten der Anlageklasse um-
geschichtet, die sich in der Vergangenheit besser entwi-
ckelt hat. Das funktioniert mithilfe einer Austauschfunktion, 
die den Anleger berechtigt, in die besser performende As-
setklasse zu tauschen. Dieser disziplinierte Ansatz hat zum 
Ziel, in steigenden Aktienmarktphasen möglichst stark an 
der Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren, in fal-
lenden Aktienmarktphasen jedoch möglichst in anderen, 
nicht korrelierten Anlageklassen investiert zu sein.

Den Weg zum regelbasierten Vermögensverwalter hat die 
Privatbank damals vor dem Hintergrund häufiger Diskus-
sionen mit Kunden über die richtige Aktien- und Renten-
quote im Depot eingeschlagen. In guten Börsenjahren hatte 
der Vermögensberater die Aktienquote aus Kundensicht im 
Rückblick stets zu niedrig gehalten, in schlechten Börsenjah-
ren – wieder retrospektiv natürlich – zu hoch. Die Erkennt-
nis, dass wir die Märkte nicht vorhersagen, aber die Risiken 
managen können, war nicht neu. Neu war jedoch die Kon-
sequenz, mit der die Bank diese Erkenntnis umzusetzen be-
gann. Mit dieser Erfahrung hat sich Donner & Reuschel zu ei-
nem Bankhaus entwickelt, das regelbasierte, prognosefreie 
Investment-Lösungen stets favorisiert. Heute basiert jede 
ihrer Anlageentscheidungen auf einem systematischen und 
stringenten Anlageprozess, der weitgehend unabhängig von 
unsicheren Kapitalmarktprognosen funktioniert.

Durchgängige digitale Lösung von A bis Z
Die Kooperation mit SpeedLab hebt die Kompetenz der Pri-
vatbank in diesem Bereich auf eine neue Ebene. Dahinter 
steht die Überzeugung, dass Vermögensmanager mit den 
Investment-Algorithmen eines Anbieters wie SpeedLab 
keineswegs überflüssig werden. Aber sie bekommen mas-
sive technologische Unterstützung, um effizienter und ren-
tabler zu arbeiten. Für beide Partner ist diese Kooperation 
mit dem Aufbau einer einzigartigen Invest-Tech-Kompetenz 
verbunden. Donner & Reuschel hat das Ziel, die Marktfüh-
rerschaft im digitalen eAsset Management in Deutschland 
einzunehmen, indem die Bank gemeinsam mit SpeedLab 
ein attraktives und hoch wettbewerbsfähiges digitales Pro-
duktangebot für professionelle Investoren entwickelt. Die 
meisten FinTechs in diesem Bereich sprechen mit ihren Ro-

«Investment-
Algorithmen ma-
chen klassische 
Vermögensver-
walter keineswegs 
überflüssig.»
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bo-Advisors Privatanleger über das Internet direkt an. Zu-
dem bezieht sich bei den meisten Wettbewerbern die Di-
gitalisierung nur auf die Auswahl oder Zusammenstellung 
der Portfolios. Das eigentliche Asset Management erfolgt 
durch herkömmliche Fonds oder ETFs. SpeedLab dagegen 
ist der einzige Anbieter im Markt, der eine durchgängige 
digitale Lösung vom Portfolioaufbau bis zur Investition an-
bietet. Darüber hinaus handelt es sich bei der Kooperation 
von SpeedLab und Donner & Reuschel um eine der we-
nigen ausgereiften B2B-Lösungen im digitalisierten Asset 
Management für professionelle Anwendungen. 

Das Wachstumspotenzial ist hoch
Nach Schätzungen der Unternehmensberatung AT Kearney 
dürfte dieses Segment einen massiven Zufluss von Anla-
gevolumina erfahren – allein in den USA 2 Bio. US-$ bis 
zum Jahr 2020.2 Damit könnte Invest-Tech in kurzer Zeit 
zum Mainstream mit schneller Marktdurchdringung wer-
den. Beide Partner wollen daran partizipieren und sehen 
sich in ihrer Zusammenarbeit dabei gut aufgestellt. Denn 
für erfolgreiches eAsset Management bedarf es der Kom-
bination aus eingehenden Kenntnissen in den Bereichen 
Finanzmärkte und Vermögensverwaltung mit dem Know-
how im Bereich digitaler Technik und quantitativer Metho-
dik. eAsset Management ist im Kern nichts anderes als 
die digitale Übersetzung von Finanzportfolio-, Risiko- und  
Geldmanagement-Expertise in High-Tech Anwendungen, 
die ein explizites Wissen über Finanzinstrumente sowie 
bestimmte Soft-und Hardware-Voraussetzungen impliziert.
SpeedLab stellt systematisches Investieren regelbasiert 
und mit massivem Technologie-Einsatz auf eine neue Stufe. 
Algorithmen durchsuchen große Datenmengen nach unter-
schiedlichen, unkorrelierten Trends in verschiedenen Anla-
geklassen. Modernes eAsset Management bedeutet das 
Kombinieren von intelligent automatisierten Prozessen auf 
Basis von Marktpreis-bezogenen, quantitativen Methoden. 
Diese können je nach Markt- und Risikolage diversifiziert, 
kalibriert und skaliert werden. Dafür betreibt SpeedLab 
ein selbst entwickeltes, voll automatisiertes quantitatives 
eAsset-Management-System mit multiplen, unkorrelierten 
und dynamisch verwalteten Marktstrategien. Derzeit sind 
fünf Strategien im Einsatz:

• Thales C: Langfristige Trendfolgestrategie auf Basis glei-
tender Durchschnitte.

• Thales HL: Kurz- bis mittelfristige Strategie, die einen 
Ausbruch aus einem Seitwärtstrend identifiziert.

• Thales S: Mittelfristige Strategie basierend auf Trend-
Umschwüngen (Swing Trading).

• Thales ST: Langfristige Trendfolgestrategie basierend 
auf Preistrends.

• Thales Z: Mittelfristige Handelsstrategie für Seitwärts-
märkte.

Für definierte Märkte, z. B. die Währungen EUR/USD, EUR/
GBP und EUR/JPY werden alle Strategien gleichzeitig ein-
gesetzt. Entscheidend ist aber das Risikomanagement, um 
zu entscheiden, welche Strategie in welchem Markt, wann 
mit welcher Intensität eingesetzt wird. Diese erfolgt mit 
Unterstützung intelligenter digitaler Algorithmen und Filter, 
die Wertpapiere auf Grundlage von statistischen Korrelati-
onen und Abweichungen der Märkte eigenständig kaufen 
und verkaufen. Verfolgt wird dabei ein Absolute Return 
Ansatz, mit dem Marktkorrelation minimiert und Volatilitä-
ten ausgenutzt werden. Dabei ist der Investitionsprozess 
keineswegs auf Hochfrequenzhandel ausgerichtet, son-
dern vielmehr auf eine strategische Ausführung in ver-
schiedenen, auch langfristigen Zeiträumen. Investiert wird 
ausschließlich in hoch liquide standardisierte Anlagen wie 
Index-Futures.
Der Kern des Portfoliomanagements, die SpeedLab Quant 
RoboTechnologie, setzt sich aus vier Elementen zusam-
men: ePortfolio, eMoney Management, eOptimizer und 
eFilter.

• Das ePortfolio umfasst eine der nachweislich größten 
Robo-Flotten weltweit und übernimmt das skalierbare 



01 | 2017 51

Robo-Portfoliomanagement. Ein Robot ist ein intelligen-
ter Algorithmus, durch den eine Strategie einen Markt 
handelt. In einem Robo-Portfolio wiederum, innerhalb 
dessen eine Vielzahl von Strategien für verschiedene 
Märkte gehandelt werden, kommen viele Robots – eine 
ganze Robo-Flotte – zum Einsatz. Mit der Anzahl der Ro-
bots steigt die Risikoprämie, also die Sharpe Ratio. Mit 
einer Sharpe Ratio über eins erwirtschaftet eine Stra-
tegie einen Überschuss, der das Risiko der Strategie 
kompensiert. Derzeit sind mehr als 200 Robots in ver-
schiedenen Anlageklassen, Strategien und Zeitfenstern 
im Einsatz.

• Das eMoneyManagement ist verantwortlich für die 
intelligente Auto-Allokation. Er investiert immer in alle 
Strategien gleichzeitig, verändert dabei aber je nach Ri-
sikolage die Gewichtung der Strategien.

• Der eOptimizer schließlich führt regelmäßig automatische 
Parameter-Checks durch und sorgt dafür, dass die einge-
setzten Strategien unkorreliert und effizient bleiben. Hier 
arbeitet SpeedLab mit wissenschaftlichen Instituten zu-
sammen, um selbstlernende Algorithmen zu entwickeln. 

• Der eFilter ist ein komplexes integratives Filtersystem, 
das Muster im Zusammenspiel von Volatilität, Volumen, 
Geschwindigkeit und Trends erkennt. 

Wo liegt der wichtigste Vorteil gegenüber traditionellem 
Asset Management? Volatilitäts-, Korrelations-, Liquiditäts- 
und Ereignis-Risiken zugleich zu managen, ist zu eine der 

wichtigsten Herausforderungen im Asset Management ge-
worden. Für menschliche Manager ist dies kaum zu schaf-
fen. Mit einer Quant-Robo-Technologie strebt SpeedLab 
hohe Risikoprämien und die beste Sharpe Ratio im Bran-
chenvergleich an. Entscheidend ist nicht die absolute Höhe 
der Wertentwicklung, sondern der Wert in Relation zum 
eingegangenen Risiko. Dies soll insbesondere bei hohen 
Volatilitäten, Krisenszenarien oder seitwärts laufenden 
Märkten für einen Mehrwert sorgen. Das zeigt das Jahr 
2016 mit seinen abrupten Trendwechseln bei Währungen 
und Anleiherenditen und seinen extremen Schwankungen 
an den Aktien- und Rohstoffmärkten. Mehr Risiko, mehr 
Stress, weniger Ertrag – Investoren suchen in diesem Um-
feld nach Alternativen zum herkömmlichen Asset Manage-
ment. Im Jahr 2016 ist es bereits gelungen, den Stress für 
Investoren erheblich zu reduzieren: Bei allen Ereignissen 
mit Risikopotenzial haben die Strategien eine positive Per-
formance erreicht oder zumindest nur einen sehr geringen 
Verlust verzeichnet. Dazu zählen der Aktienmarkt-Crash 
Anfang 2016, Brexit, Pfund-Flashcrash und US-Wahlen. 
Derzeit werden Handelsstrategien für alle wichtigen Akti-
enindizes entworfen – so belegen die Ergebnisse des S&P 
500-Handelssystems die Skalierbarkeit des Systems im 
Sinne einer Streuung auf Anlageklassen. Hinzu kommen 
neben Gold weitere Rohstoffe sowie Strategien für sehr 
liquide Rentenmärkte wie Bundesanleihen.          
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Fazit
Bei Donner & Reuschel soll die SpeedLab-Technolo-
gie zunehmend in Publikumsfonds für Retail- und 
Private-Banking-Kunden zum Einsatz kommen. 
Zudem ist geplant, Spezialfonds für institutionelle 
Investoren aufzulegen. Doch das Potenzial der Tech-
nologie geht weit darüber hinaus. Längst arbeitet 
Speedlab daran, Big Data mit künstlicher Intelligenz 
zu kombinieren und Algorithmen zu testen, die 
selbst dazulernen und in der Lage sind, sich eigen-
ständig weiterzuentwickeln. 


