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„Digitalisierung bedeutet Individualität“, so Hochschulprofessor Rüdiger von Nitzsch
von der RWTH Aachen, der Verwaltungsrat bei investify ist. „Es gibt heute Hunderte von
Möglichkeiten, ein Auto zu konfigurieren. Warum sollte es diese Individualität nicht
auch bei der Geldanlage geben?“, so von Nitzsch.
Investments in Branchen und Themen
Während andere digitalen Vermögensverwalter – im Neudeutsch auch gerne „RoboAdvisor“ genannt – mit standardisierten Lösungen arbeiten, bietet investify dem Anleger
die Möglichkeit in Branchen und Themen zu investieren, die er für besonders
aussichtsreich hält. Dabei kann investify auf eine fast 20-jährige Expertise im Bereich
der Vermögensverwaltung und der Softwareentwicklung zurückgreifen. Denn hinter
investify stehen zwei erfolgreiche und etablierte Unternehmen. Der unabhängige
Düsseldorfer Vermögensverwalter Rhein Asset Management betreut mehr als 1 Mrd. €
an Kundengeldern und ist einer der Gründungsgesellschafter von investify.
„Vermögende Kunden profitieren seit Jahren von unserer Expertise“, so Christian Kratz,
der schon 1999 Rhein Asset Management gründete und nun einer der Gründer von
investify ist, „nun wollen wir diese exklusive Dienstleistung für alle Anleger möglich
machen“.
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Softwareanbieter mit an Bord
Ebenfalls seit 1999 ist die aixigo AG aus Aachen, ein Ableger der RWTH Aachen, in der
Softwareerstellung für Banken aktiv. „Sparkassen, Privatbanken, Großbanken – alle
schätzen unsere Software seit Jahren“, sagt Tobias Haustein von aixigo, „mit investify
haben wir jetzt die Geldanlage neu erfunden.“ Zu den Gründungsgesellschaftern von
investify gehört neben dem Erzbistum Berlin auch das Versorgungswerk der
Rechtsanwälte Rheinland-Pfalz. Deren Geschäftsführer Peter Klöckner sagt: „Wir haben
uns eine Vielzahl von „Robo-Advisor“ angesehen, investify ist aus unserer Sicht die beste
Lösung für den Anleger“. Fußball-Profis setzen auf investify Auch (ehemalige) FußballProfis sind bei investify investiert. Christoph Metzelder, Jens Lehmann und Benedikt
Höwedes setzen auf investify. „In erster Linie investiere ich in Menschen. Die Menschen
hinter investify kenne ich seit acht Jahren, die sind richtig gut“, sagt Jens Lehmann zu
seinem Engagement.

