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Transparente Kosten
Du zahlst zwischen 0,8 % und 1,0 % p. a. auf deinen durch-
schnittlichen Depotwert – keine Depot- und Transaktions-
kosten,  keine Ausgabeaufschläge (siehe Rückseite).

Individueller Anlageschutz
Der Anlageschutz überwacht deine Geldanlage und reagiert 
bei starken Marktschwankungen (siehe Rückseite).

Einstieg ab 25 Euro monatlich
Finde das geeignete Portfolio für dich mit Hilfe des  
Anlageassistenten – ab 1.000 Euro einmalig oder  
25 Euro monatlich.

Hohe Flexibilität
Du eröffnest und verwaltest dein Depot komplett  
online – wann und wo du willst, ohne feste Laufzeit.

Gesetzlicher Schutz
Du investierst in Fonds, die als Sondervermögen  
einen besonderen gesetzlichen Schutz (bspw. gegen 
Insolvenz) genießen.

Entdecke die Möglichkeiten der 
digitalen Vermögensverwaltung

Select Nachhaltigkeit
Nachhaltige Portfolios, ohne auf Wachstum zu verzichten.
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In Kooperation mit der



Jetzt entdecken und anlegen!

bevestor bietet dir die Möglichkeit, dein Geld einfach und 
nach einem wissenschaftlich fundierten Investment-
konzept  anzulegen und professionell verwalten zu lassen. 

Mit unserem Anlageassistenten ermitteln wir in wenigen 
Schritten deinen persönlichen Anlegertyp. Entsprechend 
deinem Rendite-Risiko-Profi l führen wir dich zur ge-
eigneten Anlagestrategie. Für eine optimale Rendite 
ohne versteckte Kosten.

Nach dem Kauf sorgt der Autopilot fortlaufend dafür, 
dass deine Geldanlage entsprechend deinem Anleger-
profi l investiert bleibt und dein Portfolio stets die 
besten Fonds aus Sicht der Vermögensverwaltung enthält. 
Du kannst dich zurücklehnen und brauchst nichts zu 
tun: Dein Portfolio wird je nach Marktlage automatisch 
angepasst.

Unser innovativer Anlageschutz kann deine Geldanlage 
auf Wunsch überwachen und reagiert in Zeiten starker 
Marktschwankungen. Das Konzept basiert darauf, die 
Risiken der Märkte laufend zu prognostizieren und 
Wertschwankungen des Portfolios zu minimieren.

Bitte beachte: Kapitalmarktbedingte Wertschwankungen 
und daraus resultierende Wertverluste können nicht 
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sich um eine Risikomanagement-Strategie und nicht um 
eine Garantie. In bestimmten Marktsituationen können 
die defi nierten Verlustschwellen auch überschritten 
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management GmbH erbracht.

Kosten: Zwischen 0,8 % und 1,0 % p. a. auf den durchschnittlichen Depotwert – 
zzgl. Fondskosten (zwischen 0,19 % und 0,49 %, ohne Berücksichtigung der 
Themenfonds), die dem jeweiligen Fondsvermögen direkt entnommen werden. 
Stand Oktober 2020. Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen 
an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig 
vor Auftragsausführung erhalten werden. Allein verbindliche Grundlage für den 
Abschluss einer Vermögensverwaltung mit Investmentfonds sind die jeweiligen 
Sonderbedingungen. Diese und umfassende Informationen zu Kosten fi nden Sie 
in deutscher Sprache unter www.bevestor.de
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