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26 DAS INVESTMENT 09/2021  I  INVESTMENTFONDS  I  GESPRÄCH

»ETF-SPARPLÄNE  
WERDEN SICH 
VERDREIFACHEN«
Egal ob bei einem Neo-Broker wie Trade Republic oder der  
V-Bank, es dauert Tage oder Wochen, um ein Depot zu eröffnen.  
Deutschland wacht beim Investieren auf. Ein Gespräch mit Sascha 
Specketer von Invesco über das Potenzial dieser neuen Aktien-Lust
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DAS INVESTMENT: Im Corona-Jahr 2020 
entdeckten die Deutschen das Investie-
ren. Depots wurden eröffnet und Spar-
pläne angelegt. Wie kann man davon 
als Fondsanbieter profitieren?
Sascha Specketer: Das Sparverhalten der 
Deutschen hat sich in der Tat ein Stück 
weit verändert – und das ist natürlich 
sehr interessant für uns Fondsanbieter. 
Gerade die Zahl der Selbstentscheider hat 
im vergangenen Jahr stark zugenommen. 
Da findet keine Beratung statt. Vielmehr 
suchen sich diejenigen ein paar passende 
Fonds, vor allem ETFs, zusammen. Um mal 
eine Zahl zu nennen: Rund 50 Milliarden 
Euro investieren die hiesigen Selbstent
scheider bereits in ETFs. Das ist enorm. 

Auch international gesehen?
Specketer: Was das Phänomen der Selbst
entscheider angeht, ja. Großbritannien 
zum Vergleich: Das Geschäft wird dort 
von FondsPlattformen dominiert. Diese 
haben ein Interesse daran, aktiv gemanag
te Investmentlösungen zu verkaufen. Und 
da dort fast jeder Otto Normalverbraucher 
einen Finanzberater an seiner Seite hat, 
funktioniert das auch gut. Den Selbstent
scheider, der ETFs kaufen oder ansparen 
möchte, finden Sie aber kaum. Entspre
chend spielen bei uns OnlineBroker und 
die jüngeren NeoBroker eine viel größere 
Rolle im Marktgeschehen, was man an 
ein paar HighlightZahlen ablesen kann.

Die da wären?
Specketer: Die Anzahl der Transaktion 
und gerade der Sparpläne ist in den ver

gangenen Jahren stark gewachsen. Bei den 
ETFSparplänen liegen wir mittlerweile 
bei 2 Millionen Verträgen. Wenn man die 
genannten 50 Milliarden ins Verhältnis 
zum ETFGesamtvolumen in Deutschland 
von schätzungsweise 600 Milliarden Euro 
setzt, ist das eine Hausnummer. Gut 10 
Prozent des Volumens kommen demnach 
vom Privatanleger. Und die Entwicklung 
ist ja bei Weitem nicht zu Ende. Bis 2030 
erwarten wir einen Anstieg auf 6 Millionen 
ETFSparpläne, auf die dann monatlich 
rund eine Milliarde Euro eingezahlt wer
den. Da tut sich richtig was.

An das Segment der Selbstentscheider 
kommt man also nur als ETF-Anbieter.
Specketer: Genau. Auf die aktiv gemanag
ten Fonds entfällt nur ein kleiner Teil der 
Sparpläne und des Investmentvolumens.

Nun gehört Invesco zu den ETF-Anbie-
tern. Was muss man sonst noch können, 
um erfolgreich zu sein?
Specketer: Vor dem „Können“ kommt die 
Strategie. Zunächst muss man wissen, dass 
wir als Anbieter die ETFs sponsern, wenn 
das ETFSparen bei einem OnlineBroker 
kostenlos angeboten wird. Ein Indexfonds 
wird gehandelt, es entstehen also Trans
aktionskosten. Und diese übernehmen in 
der Regel wir Anbieter. Das wandelt sich 
gerade durch die NeoBroker, denn dort 
ist der gesamte Handel kostenlos. Hier 
zahlt der Privatanleger eine monatliche 
Nutzungsgebühr, kann dann aber so viel 
kaufen und verkaufen, wie er möchte. 
Dadurch werden ETFSparpläne noch mal 
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interessanter und stabiler. Denn bislang 
schauten viele Anleger, zu welchem ETF 
es eine kostengünstigere Promotion gab 
und wann diese auslief. Entsprechend 
wurde oftmals angelegt. 

Als Produktanbieter muss man nun also 
wissen, mit welchem Broker man welche 
Partnerschaft eingehen kann?
Specketer: Genau. Wir beispielsweise su
chen nach langfristigen Partnerschaften. 
Die PromotionDenke, bei der man jedes 
Jahr aufs Neue über ein Engagement ver
handelt, passt nicht zu unserem Vorgehen. 
Wir als Invesco wollen in Deutschland 
bekannter werden, haben in diesem Jahr 
auch passend dazu eine Werbekampagne 
laufen. Denn eine Umfrage unter vielen 
Vertriebspartnern ergab, dass wir im Grun
de genommen in vielen Bereichen gut 
abschneiden: Service an Banken, Produkt
palette, Unterstützung im Vertrieb. Nur 
unsere Bekanntheit beim RetailKunden 
kommt etwas zu kurz. 

Helfen dann Kooperationen wie die mit 
Scalable Capital oder der ING?
Specketer: Ja, absolut. Zum einen bekom
men wir Zugang zu deren Marktplatz und 
all deren Kunden, aber es erhöht auch die 
Markenbekanntheit von Invesco. Deshalb 
ist diese Form der Zusammenarbeit so 
ideal für uns.

Thema Griffigkeit: Sind die Produktstorys 
bei ETFs genauso wichtig wie bei den 
aktiv gemanagten Fonds?
Specketer: Im RetailMarkt ist es in der 
Tat wieder das Storytelling, was zu ver
fangen scheint. Im Grunde genommen 
gibt es zwei Produktbereiche: zum einen 
den MSCI World, der von vielen Sparern 
aufgrund der Breite seines AktienUniver
sums mit über 1.600 Titeln gewählt wird. 
Der Privatanleger will mehr Aktien, und 
die bekommt er damit. Das Zweite sind 
die themenorientierten ETFs: Da geht es 
um Investments ins BlockchainThema, in 
TechTitel über den Nasdaq oder Biotech –  
um mal ein paar Beispiele zu nennen. 
Hier müssen wir neben den ETFs auch 
entsprechende Inhalte liefern und Scalable 
& Co. zur Verfügung stellen. 

Und wo geht die Reise für den Vertrieb 
über Berater, Banker, Vermögensverwal-
ter und Family Offices hin?

Sascha Specketer   

leitet seit Jahresanfang den Vertrieb 
von Invesco in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz (DACH-Region). Zur 
US-Fondsgesellschaft kam er im Sommer 
2017, als diese den ETF-Anbieter Source 
übernahmen. Dort war Specketer für das 
Deutschland-Geschäft verantwortlich. 

Specketer: Der freie Fondsberater schlüpft 
aufgrund der gewachsenen Regulierung 
in der Regel unter einen Maklerpool oder 
ein Haftungsdach. Genauso wie Vermö
gensverwalter drehen sich die Gespräche 
mit uns dann um sogenannte Managed 
Solutions. Diese fertigen Anlageprodukte 
bieten wir in verschiedenen Risikoklassen 
an, sodass die Kunden der Berater eine 
passende, stark individuell anmutende 
Investmentlösung bekommen. Es geht 
also weniger um Einzelfonds, seien es nun 
aktive oder passive Produkte. Damit lassen 
wir auch den Produktverkauf ein wenig 
hinter uns und stärken unsere beratende 
Position. In den Gesprächen geht es dann 
mehr um die ESGImplementierung oder 
Fragen zur strategischen Vermögensallo
kation. Zu guter Letzt die Family Offices: 
In Deutschland und der DACHRegion 
haben wir bei dieser Zielgruppe ein we
nig Nachholbedarf. Da wird künftig ein 
Fokus im Vertrieb drauf liegen, genauso 
wie auf anderen vermögenden Kunden. 
Denn hier liegt ein Wachstumsfeld im 
deutschen Markt. 

Wo liegt für das aktive Management auf 
der Produktseite die Zukunft?
Specketer: Definitiv bei den Alternative 
Investments. Egal ob Private Equity, Private 
Debt oder Real Estate – hier können Inves
toren nach wie vor die Illiquiditätsprämie 
vereinnahmen. Und oftmals passen die 
Anlagezeiträume der PrivateWealth oder 
FamilyOfficeKlientel zum Anlagehori
zont der Investments. Für institutionelle 
Investoren gilt das noch mal viel mehr. 
Bei liquiden Investments liegt  für aktive 
Manager auf der Rentenseite einiges an 
Potenzial. Gerade die Ausgestaltung von 
AnleiheIndizes ist schlecht, sodass aktives 
Management hier einen Mehrwert liefern 
kann. Das gilt insbesondere, wenn man 
nicht nur über den Sekundärmarkt an 
Bonds herankommt, sondern schon bei 
der Emission dabei ist und die Anleihen 
nicht nur passiv bis zu deren Laufzeitende 
hält. Gerade bei Anleihen aus den Emer
ging Markets gilt das. Die Meinung haben 
wir übrigens nicht allein: Auch das Bera
tungshaus McKinsey geht davon aus, dass 
in den nächsten Jahren die Mittelflüsse 
bei den aktiv gemanagten Rentenfonds 
deutlich größer ausfallen werden als auf 
der Aktienseite. I 
 Das Gespräch führte Ansgar Neisius
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