
Whitebox ist der beste Robo-Advisor Deutschlands. Zu diesem Ergebnis kommt das 
Fachmagazin Euro am Sonntag in seinem großen Vergleichstest. 27 Anbieter 
wurden dafür untersucht. Am Ende sicherte sich Whitebox mit 95,4 von 100 
möglichen Punkten und der Bestnote „sehr gut +“ mit deutlichem Abstand den 
Testsieg. 

Rendite bei Whitebox deutlich über dem Durchschnitt 

 

Bereits zum fünften Mal hat Euro am Sonntag die digitalen Vermögensverwalter in 
Deutschland getestet. Durchgeführt wurde die Untersuchung wieder vom 
renommierten Deutschen Kundeninstitut (DKI). Die Experten haben die Anbieter 
ausgiebig unter die Lupe genommen: In 345 Einzelkriterien wurden die Robo-
Advisor in den drei Kategorien Angebot, Konditionen und Kundenservice bewertet. 

https://inside.whitebox.eu/partner/cvm?utm_campaign=Vermittler&utm_medium=email&_hsmi=90565999&_hsenc=p2ANqtz-_6CrIkPjbr7w9OcZlzULk4FgsV-cLAAtOQKpM4bb80SljXCFa6-3u44oVQrVyTwb-YNKaySt_iBi46wxXX1lzWsdyx4RU5U4-V7BBQmSrqg8qHXEo&utm_content=90565999&utm_source=hs_automation


Um ein ausgewogenes Ergebnis zu erhalten, wurden die Kosten ins Verhältnis zur 
Rendite gesetzt. „Geringe Kosten sind nicht alles. Bringt ein Robo für wenig Gebühr 
nur schwache Rendite, ist das für Anleger eher schlecht“, begründet das DKI diesen 
Schritt. In sechs Musterfällen hat das Institut daher die Rendite berechnet – in allen 
sechs Fällen liegen die Portfolios von Whitebox deutlich über dem Durchschnitt. Der 
digitale Vermögensverwalter aus Freiburg weise deshalb ein sehr gutes Verhältnis 
aus Rendite und Kosten auf, so das Urteil der Experten. 

Experten loben kompetente und persönliche Beratung 

Neben den guten Konditionen überzeugte Whitebox auch durch das beste und 
vielfältigste Angebot im Markt sowie den Kundenservice, der ebenfalls mit der 
Bestnote „sehr gut +“ ausgezeichnet wurde. Positiv bewerteten die Tester vor allem 
die Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Kompetenz der Servicemitarbeiter sowie 
die transparenten und hilfreichen Informationen auf der Website. Auch für die 
Möglichkeit, bei Whitebox bereits ab 25 Euro im Monat zu investieren, gab es 
Pluspunkte der Experten. 

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie zeigt, dass unser Ansatz, den 
Kunden eine kostengünstige und gleichzeitig hochwertige digitale 
Vermögensverwaltung mit exzellentem Service zu bieten, der richtige ist“, freut sich 
Whitebox-CEO Salome Preiswerk. 

 

Whitebox mehr Informationen >
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