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In 2020 zeigt sich ein großer Vorteil von „Nachhaltigkeit“ – ein gewisser 
Risikoschutz nach unten. Nachhaltige Aktien sind oftmals besser aufge-
stellt und „defensiver“. Diese Eigenschaft wurde in diversen Artikeln in 
den letzten Wochen und Monaten immer wieder herausgestellt. Der ma-
ximale zwischenzeitliche Verlust (von Hoch zu Tief) im „Corona-Crash“ 
betrug -33,20 %.

Hier fi nden Sie weitere Angaben zu vividam 100

Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert Ihrer Kapitalan-
lage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetzten 
Kapitals kommen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prog-
nosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Wertentwicklung in %  18,96 % 6,33 %

Wertentwicklung in % seit Start / p. a. 27,72 %  
  17,58 % p. a. 

Volatilität in %  15,40 %  

Maximaler Verlust  -33,20 % 
(Drawdown) seit Aufl age (7/2019)  

Dauer des Drawdowns  7 Monate 
  (von 2/2020 
  bis 10/2020) 

Erwartete Wertentwicklung  6,5 % 

Mindestanlagehorizont  > 15 Jahre 

Kennzahlen für das Jahr 2020 vividam 100 Benchmark
(vor VV-Gebühr)



vividam ist die digitale Vermögensverwaltung der FiNet Asset 
Management AG (FAM).

Die FiNet Asset Management AG im hessischen Marburg wurde  
bereits 2007 gegründet und ist ein etwas anderes „FinTech“. Wir sind ein  
bankenunabhängiger Vermögensverwalter sowie Finanzdienstleister 
mit Zulassung gemäß § 32 KWG und unterliegen damit der Aufsicht 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Wir arbei-
ten vollkommen unabhängig: Wir sind nicht an Produkte oder Anbieter  
gebunden und können uns so ausschließlich an den Interessen des  
Kunden orientieren.

Die FAM ist Mitglied im FNG e. V. (Forum Nachhaltige Geldanlagen) und 
seit 2018 Unterzeichner der UN PRI (Principles of Responsible Inves-
ting). FiNet Asset Management verpflichtet sich somit dem Prinzip der 
Nachhaltigkeit. Dabei gilt die Leitlinie, unser Handeln stets in Hinblick 
auf mögliche künftige Ereignisse zu überprüfen. Kundenmandate und 
Partnerschaften, bei denen das Auftreten von Interessenkonflikten  
absehbar ist, lehnen wir ab. Langfristige Kunden- und Partnerbezie- 
hungen haben bei uns Vorrang vor kurzfristigem Gewinnstreben.

Das vividam-Team besteht aus langjährig erfahrenen Finanz-Experten, 
die Ihre persönlichen Ideale mit vividam digital und effizient umsetzen.

vividam legt Ihr Geld in Form von täglich liquiden und regulierten  
Investmentfonds an. Dem Portfoliogedanken entsprechend setzen wir 
dabei auf unterschiedliche Aktien-, Anleihe- und Mischfonds und streu-
en breit und global an den internationalen Finanzmärkten. Auf ETFs 
verzichten wir bewußt. Mehr dazu finden Sie auf unserer Webseite!

Investmentfonds sind besonders geschützt. Das investierte Kapital der 
Anleger wird als Sondervermögen bezeichnet. Die Verwaltung dieses 
Sondervermögens unterliegt der staatlichen Aufsicht. Daher muss es 
getrennt vom Vermögen der Fondsgesellschaft gehalten werden. Was 
wir nicht tun, ist in einzelne Aktien oder Anleihen oder Beteiligungen 
investieren.

Unser Ziel: Breite Streuung Ihres Kapitals in nachhaltige Themen mit 
der Absicht, eine positive Wirkung zu generieren.

Zur Finanzierung des Wandels sind neue „Finanzprodukte“ entstanden 
und weitere Produkte werden in den nächsten Jahren noch hinzukom-
men. Wir werden für Sie nur in ausgewählte Produkte investieren – 
dabei liegt unser Fokus auf dem Impact, also der positiven Wirkung 
dieser Produkte. Denn wir verfolgen mit vividam unseren persönlichen 
Anspruch, mehr für Sie erreichen zu wollen. Deshalb gehen wir auch 
über das Thema Klimawandel hinaus und orientieren uns an den 17 UN-
Nachhaltigkeitszielen (SDGs).

... Und in was investieren wir nicht?

vividam ist vor allem für Kunden geeignet, die ihr Geld (ab 3.500 Euro 
zzgl. 75 Euro Sparplan) „einfach“ digital und nachhaltig anlegen und 
verwalten lassen wollen. Derzeit können Depots nur für natürliche Ein-
zelpersonen eröffnet werden. Europäische Staatsbürger mit Wohnsitz 
in Deutschland und einer deutschen Steueridentifikationsnummer kön-
nen ebenfalls Kunde werden. Depotinhaber dürfen nach Eröffnung eines  
Depots Vollmachten erteilen. Aufgrund des Legitimierungsprozesses ist 
die Anlage eines Kinderdepots aktuell noch nicht möglich. 

Der Klimawandel sowie die Krisen rund um die Energieversorgung waren 
der finale Weckruf für die Weltbevölkerung. Nicht erst seit der Reaktor-
katastrophe in Fukushima am 11. März 2011 und dem anschließenden 
Ausstieg Deutschlands aus der Atomenergie gewinnt das Thema an Be-
deutung. Zuletzt gelang auf dem Pariser Klimagipfel im November 2015 
ein nicht erwarteter Durchbruch. 196 Staaten einigten sich vor mehr 
als fünf Jahren auf einen historischen Klimavertrag, um die Erderwär-

mung zu begrenzen. Angesichts von Globalisierung, demographischer 
Entwicklung, Klimawandel und immer knapper werdenden Ressourcen 
sowie einem zunehmenden Umwelt- und Verantwortungsbewusstsein 
der Konsumenten hat sich die Zusammensetzung der Produkte, in die 
diese investieren möchten, deutlich verändert: Ökonomie und Ökologie 
sollen in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Klassische Industrie-
zweige wie z. B. der Braunkohleabbau oder die Ölförderung sowie wei-
tere nicht nachhaltige Geschäftsmodelle werden daher sukzessive durch 
solche ersetzt, die der nachhaltigen Wertentwicklung Rechnung tragen.

vividam - der nachhaltige Robo-
Advisor mit positiver Wirkung

Aktiv und breit gestreut – 
unsere Erfolgsgrundlage

In was investieren wir?

Wenn Sie für sich hinter jeden Punkt einen Haken 
machen können, sind Sie bei uns richtig!

Für wen ist vividam geeignet?

Nachhaltige Wertentwicklung 
im Fokus der Anleger

Rüstungsgüter

Atomkraft

Alkohol

Fossile Energie wie Erdöl oder 
thermische Kohle

Menschenrechtsverletzungen (ILO)

Tabak

Glücksspiel

Gentechnik

Atomare, chemische und 
biologische Waffen

Tierversuche

Erneuerbare Energien 
wie Solar, Wind, etc.

Antriebstechnik (Elektroantrieb)

Nachhaltige Wasserwirtschaft

Recycling

Altersvorsorge, Bildung

„Smart Grid“-Technologien
(Energieinfrastruktur)

„Green Buildings“

Holz als nachwachsender Rostoff

Moderne Umwelt- und 
Klimatechnologien

Es zeigt sich ein großer Vorteil von „Nach-
haltigkeit“ – ein gewisser Risikoschutz 

nach unten. Nachhaltige Aktien sind oft-
mals besser aufgestellt und „defensiver“.

Nachhaltigkeit bekommt Nachhaltigkeit
Lernen Sie vividam 100 kennen - Wertentwicklung 
zusammengefasst.

Besonders interessant ist die Strategie vividam Nachhaltig 100 – unser 
„Klippenspringer“, die im Juli 2020 ein Jahr alt geworden ist. Hier war zwar 
der zwischenzeitliche Verlust am größten, aber es zeigt sich etwas wäh-
rend des „Crashs“.  Die Fonds sind in der Summe weniger stark gefallen 
und wir konnten die Outperformance in der anschließenden Erholung nach 
oben verteidigen und sogar ausbauen. Dies zeigt die nachfolgende Grafik. 
Per Ende 2020 lag die Outperformance bei 12,63 %.


