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Zwei FinTechs, ein Ziel: wikifolio.com kooperiert 
mit Vermögensverwalter Werthstein 

Gemeinsam die Geldanlage einfacher gestalten 

 

Wien/München (18. Juli 2018) – wikifolio.com, Europas größte 

Plattform für transparente Anlagestrategien, und der digitale Ver-

mögensverwalter Werthstein kooperieren, um den direkten Zu-

gang zur Geldanlage noch einfacher zu gestalten. Werthstein 

setzt seine für die Vermögensverwaltung entwickelten Invest-

mentthemen ab sofort auch in wikifolios um. Außerdem werden 

wikifolio-Zertifikate Teil des Angebots der Vermögensverwaltung 

und stehen Werthstein-Kunden zur Diversifikation zur Verfügung. 

Der von Werthstein entwickelte Investmentansatz bietet Kunden kos-

tengünstig die Möglichkeit, ein breit diversifiziertes, individuelles Port-

folio aufzubauen und mit der Anlage in aktuelle wirtschaftliche, techno-

logische oder gesellschaftliche Trends höhere Renditen als der Ge-

samtmarkt zu erzielen. Die von internationalen Kapitalmarktexperten 

identifizierten Trends, so genannte „Zeitgeists”, setzt Werthstein ab  

sofort auch auf wikifolio.com um, sodass deren Wertentwicklung jeder-

zeit und völlig transparent nachvollzogen werden kann. 

Themen, die Menschen begeistern 

Anleger können Themen wie beispielsweise „Fahren ohne Fahrer“, 

“Der Kampf gegen den Zucker” oder „Weltraumtechnologie-Aktien“ 

über wikifolio-Zertifikate in ihr eigenes Depot aufnehmen. Die besicher-

ten wikifolio-Zertifikate sind an der Börse Stuttgart gelistet und können 

bei nahezu jeder Bank gehandelt werden. 

Andreas Kern, Gründer und CEO von wikifolio.com freut sich: „Die 

Partnerschaft mit Werthstein passt perfekt zu unserem Vorhaben, 

mehr Menschen für Aktien zu begeistern. Die professionell zusammen-

gestellten Zeitgeists bieten jetzt auch auf wikifolio.com all jenen, die 

ihre Geldanlage selbst in die Hand nehmen, eine weitere spannende 

Möglichkeit, Chancen am Kapitalmarkt für sich zu nutzen.” 

Diversifikation, auch mit wikifolio-Zertifikaten 

Zudem wird Werthstein ausgewählte wikifolio-Zertifikate, die auf den 

Handelsideen der besten Trader der Social-Trading-Plattform basie-

ren, in das eigene Angebot übernehmen und damit Werthstein-Kunden 

zur weiteren Diversifikation zur Verfügung stellen. 
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Felix Röscheisen, Generalbevollmächtigter von Werthstein: „Wir wol-

len es Anlegern einfacher machen, ein Portfolio zu erstellen, das ihre 

persönlichen Interessen und Überzeugungen widerspiegelt und gleich-

zeitig nach professionellen Kriterien zusammengestellt ist. Wir freuen 

uns sehr, dass wir mit wikifolio.com einen starken Partner gefunden 

haben, um unsere erfolgreichen Zeitgeists noch breiteren Anleger-

gruppen als Zertifikat anbieten zu können. wikifolio-Zertifikate haben 

sich mittlerweile als eine eigene Anlageklasse etabliert, die wir auch 

unseren Kunden in der Vermögensverwaltung zur Diversifikation nicht 

vorenthalten möchten.” 

Die Anleger weiterbringen 

Die Kooperation von Werthstein und wikifolio.com geht über die ge-

meinsamen Produkte hinaus. Beide Fintechs legen Wert darauf, Anle-

ger mit hochwertigen Inhalten beim Thema Geldanlage zu unterstüt-

zen. So publizieren die Experten von Werthstein Analysen der Zeit-

geists im Rahmen des wikifolio.com Medienhauses. Die Meinung der 

wikifolio-Trader wird wiederum in den Werthstein Index und die Bei-

träge des Online Vermögensverwalters integriert. 

Eine Erweiterung der Kooperation ist bereits jetzt geplant: Ähnlich wie 

bei einem Dachfonds plant Werthstein, mehrere Trendthemen zu 

Dachwikifolios zu bündeln und die entsprechenden Produkte ihren 

Kunden je nach Risikobereitschaft anzubieten. 

 
 
* * * 
Über wikifolio.com: wikifolio.com ist die führende europäische Online-Platt-
form für Handelsideen von privaten Tradern und professionellen Vermögens-
verwaltern. Als einziger Anbieter ermöglicht sie Kapitalanlegern, über börsen-
gehandelte Wertpapiere an der Wertentwicklung veröffentlichter Musterde-
pots zu partizipieren. Die wikifolio-Zertifikate sind besichert und bei nahezu 
allen Banken und Online-Brokern handelbar. Registrierte Nutzer können auf 
der Online-Plattform alle Käufe, Verkäufe und Kommentare der Social Trader 
in Echtzeit einsehen. 
 
Vorstandsvorsitzender der wikifolio Financial Technologies AG ist Gründer 
Andreas Kern. Gesellschafter des Unternehmens sind u.a.: VHB ventures 
(Beteiligungsgesellschaft der Verlagsgruppe Handelsblatt), das Emissions-
haus Lang & Schwarz Aktiengesellschaft, NewAlpha Asset Management, die 
PostFinance AG sowie das Venture Capital Unternehmen Speed Invest 
GmbH.  
 
2017 wurde das Unternehmen im Rahmen des trend@venture Awards als 
Österreichs bestes Start-up ausgezeichnet. 2016 erhielt wikifolio.com den Eu-
ropean FinTech Award in der Kategorie „Persönliches Finanzmanagement“ 
und erzielte den neunten Platz im Ranking der „Deloitte EMEA Technology 
Fast 500“. wikifolio.com ist seit Mai 2016 auch Mitglied im Kommunikations-
forum „Digital Banking“ des Bundesverband deutscher Banken e.V. 
 
*** 
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Über Werthstein: Die Werthstein GmbH wurde 2016 als digitaler Vermö-
gensverwalter mit Sitz in München gegründet. Werthstein bietet ihren Kunden 
kostengünstig die Möglichkeit, ein breit nach Risikoaspekten diversifiziertes, 
individuelles Portfolio aufzubauen und mit der Anlage in aktuelle wirtschaftli-
che, technologische oder gesellschaftliche Trends (Zeitgeists) höhere Rendi-
ten als der Gesamtmarkt zu erzielen. Dabei profitieren die Anleger von Ein-
schätzungen und Anlageideen unabhängiger internationaler Kapitalmarktex-
perten, die Werthstein regelmäßig in Artikeln und Videos aufbereitet. Für mehr 
Informationen siehe www.werthstein.com. Hinter Werthstein stehen die Grün-
der Giles Keating, Bastian Lossen und Felix Röscheisen sowie der Finanzen 
Verlag (München), der mit Titeln wie Euro, Euro am Sonntag und Börse Online 
einer der führenden Wirtschaftsverlage Deutschlands ist.  
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