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

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

Einstieg ab 25 Euro monatlich
Finden Sie das geeignete Portfolio für sich mit Hilfe des  
Anlageassistenten – ab 1.000 Euro einmalig oder  
25 Euro monatlich.

Hohe Flexibilität
Sie eröffnen und verwalten Ihr Depot komplett online – 
wann und wo Sie wollen, ohne feste Laufzeit. 

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

Digital anlegen.  
Jetzt einsteigen.
Mit dem Robo-Advisor bevestor.

In Kooperation mit der



Jetzt entdecken und anlegen!

bevestor bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Geld ein-
fach und nach einem wissenschaftlich fundierten 
Investmentkonzept  anzulegen und professionell 
verwalten zu lassen. 

Mit unserem Anlageassistenten ermitteln wir in 
wenigen Schritten Ihren persönlichen Anlegertyp. 
Entsprechend Ihrem Rendite-Risiko-Profi l führen 
wir Sie zur geeigneten Anlagestrategie. 
Für eine optimale Rendite ohne versteckte Kosten.

Nach dem Kauf sorgt der Autopilot fortlaufend 
dafür, dass Ihre Geldanlage entsprechend Ihrem 
 Anlegerprofi l investiert bleibt und Ihr Portfolio 
stets die besten Fonds aus Sicht der Vermögens-
verwaltung enthält. Sie können sich zurücklehnen 
und brauchen nichts zu tun: Ihr Portfolio wird je 
nach Marktlage automatisch angepasst.

Mit dem innovativen Anlageschutz können Sie 
Ihre Geldanlage auf Wunsch gegen starke Markt-
schwankungen absichern. Das Konzept basiert
darauf, die Risiken der Märkte laufend zu prognos-
tizieren und Wertschwankungen des Portfolios zu
minimieren.

Bitte beachten Sie: Beim Anlageschutz handelt es
sich um eine Risikomanagement-Strategie und nicht 
um eine Garantie. In bestimmten Marktsituationen 
können die defi nierten Verlustschwellen auch 
überschritten werden. Der Anlageschutz wird von 
der Deka Vermögensmanagement GmbH erbracht.

Kosten: Zwischen 0,8 % und 1,0 % p.  a. auf den durchschnittlichen 
Depotwert – zzgl. Fondskosten (zwischen 0,33 % und 0,41 % je 
nach Produkt- und Themenwahl), die dem jeweiligen Fondsver-
mögen direkt entnommen werden. Stand Dezember 2019.

Ein Unternehmen der 


