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Geldanlage mit WMD Capital  

- so einfach wie Shopping - 
 

 
 
München, Mai 2018 
 
	
Das Thema Geldanlage wird von vielen Deutschen noch immer als eher  unange-
nehm und zeitintensiv empfunden, wenn man an die klassische Geldanlage bei der 
Bank denkt. Langwierige Beratungsgespräche und dazu noch die langfristige unfle-
xible Bindung an ein spezielles Produkt lösen oft eher bedrückende Gefühle in der 
Magengegend aus, und nicht selten entstehen Zweifel, ob die richtige Entscheidung 
gefällt wurde, wenn sich wirtschaftspolitische Veränderungen andeuten.  
 
Geldanlage kann so einfach und angenehm wie Shopping sein 
 
Tatsächlich hat ein Großteil der Deutschen kein Interesse daran, sich mit Finanzen 
zu beschäftigen. Laut einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung gaben 44 
Prozent der Befragten an, kein Interesse an Finanzen zu haben. Woran liegt das? 
WMD Capital hat seine Top-Kunden befragt, was diese an der digitalen 
Vermögensverwaltungsplattform schätzen.  



                                                                     
Pressemitteilung 

	

Das Fazit: Mit WMD Capital ist Geldanlage so einfach wie Shopping!  
 
Denn die digitale Vermögensverwaltungs-Plattform WMD Capital sorgt als erster 
Finanzdienstleister in Deutschland für mehr „Wealthness“, d.h. eine Verbindung aus 
Wealth (Vermögen) und Wellness (Wohlfühlen) bei der Vermögensanlage. Denn 
angenehme Assoziationen sorgen auch für mehr Spaß beim Thema Finanzen und 
Geldanlage darf durchaus auch Spaß machen. 

WMD Capital bietet eine ganz einfache Lösung für eine alltägliche Herausforderung, 
sein Geld professionell und möglichst optimal anzulegen. Die Besonderheit von 
WMD Capital ist die Reduktion der komplexen Welt von tausenden Finanzprodukten 
aus den verschiedensten Anlageklassen mit sehr unterschiedlichen Anlagestrategien 
auf die Basisstrategie der renommiertesten Vermögensverwalter für die 3 
Risikoklassen defensiv, ausgewogen und offensiv. Damit ist für jeden Anlegertyp 
etwas dabei und die Geldanlage wird so einfach wie einkaufen. 
 
Wer sein Geld anlegt, möchte für sein Vermögen das beste Ergebnis erzielen und 
beschäftigt sich in erster Linie mit folgenden Fragen: Wie kann ich mein Geld bei den 
Experten anlegen und wie kann ich das Ergebnis vergleichen? Und wie kann ich die 
Kosten der Anlage optimieren? Anleger möchten nach Möglichkeit keine 
Ausgabeaufschläge zahlen, etwaige Kickbacks ausbezahlt bekommen und im 
allgemeinen Transparenz über die Kosten haben - und das Ganze in einer 
modernen, zeitgemäßen digitalen Form. Das bedeutet, jederzeit innerhalb von 
Sekunden seinen Vermögensstand zu kennen und innerhalb weniger Tage über sein 
Vermögen komplett zu verfügen – und das Ganze komplett Online und so einfach 
wie Online-Shopping. 
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So einfach funktioniert die Geldanlage bei WMD Capital 
 

ü Eröffnung eines persönlichen Kontos- und Wertpapierdepots über WMD      
Capital bei der UBS 

ü Auswahl der favorisierten Vermögensverwalter auf WMD Capital mit direkter 
Investition in die favorisierten Strategien. Diese Auswahl kann jederzeit kos-
tenfrei geändert werden. 

ü Den Anlageerfolg mit WMD Capital einfach im Blick behalten und kontrollieren, 
wie die Ergebnisse im Vergleich zu den Strategien der anderen Vermögens-
verwalter performen 

Alle Anlagestrategien auf WMD Capital stellen vollwertige Vermögensanlagestrate-
gien dar - mit breiter Streuung über Länder, Branchen und Anlageklassen. Zusätzlich 
ist das Vermögen als Sondervermögen gegen Insolvenz von WMD Capital, UBS und 
der Kapitalverwaltungsgesellschaft geschützt. 

„Unsere Kunden kommen aus allen Altersklassen: Vom Baby-Boomer bis hin zum 
Best Ager. Sogar über 80-jährige Kunden sind begeistert von der vereinfachten 
Geldanlage und Transparenz bei WMD Capital,“ betont Dr. Andreas Hauenstein, 
Geschäftsführer WMD Capital. 
 

 
 
Mit WMD Capital wird Geldanlage zu einem schönen Erlebnis – so angenehm und 
einfach wie Shopping! 
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WMD Capital: 
Das Unternehmen wurde 2017 von Dr. Andreas Hauenstein, Jürgen Gerleit und Norbert 
Schauermann gegründet. Es ermöglicht Privatanlegern erstmals einen einfachen und 
transparenten Überblick über die Leistungen der besten Vermögensverwalter. Anhand von 
qualitativen Selektionskriterien hilft WMD Capital dem Anleger in einem unüberschaubaren 
Markt. Die Risikoklassen „defensiv“, „ausgewogen“ und „offensiv“ sind klar abgebildet und 
jeweils vergleichbar. Es gibt einen einfachen Zugang zu Vermögensverwaltern, ohne 
Einstiegshürden, wie zum Beispiel bei Privatbanken. Der Anleger erhält ein sicheres 
Wertpapierdepot bei der UBS-Bank. Sein Vermögen behält er Online und per App auch auf 
mobilen Endgeräten immer im Blick. Die Vermögensanlage kann dabei jederzeit mit wenigen 
Klicks ausgetauscht werden. 
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