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Die digitale Entwicklung macht es 
möglich: Sogenannte Fintechs 
fordern die alteingesessenen 

Banken und Versicherungen auf unter-
schiedlichen Feldern heraus. Die Fin-
techs, eine Wortschöpfung, die sich aus 
den Begriffen Finanz und Technologie 
zusammensetzt, sind junge Start-up-
Unternehmen, die den Vorteil extrem 
schlanker Strukturen und schneller 
Entscheidungsprozesse haben. Zudem 
spezialisieren sie sich, anders als die 
Platzhirsche, die meist die gesamte 
Produktpalette des Bank- oder Versi-
cherungsgeschäfts im Angebot haben, 

auf ganz bestimmte Geschäftsfelder. 
Aus diesen Gründen können sie ihre 
Dienstleistungen deutlich günstiger 
anbie ten als die angestammten Finanz-
unternehmen.

Wie sich die Anbieter unterscheiden
Eine erste Generation von Fintechs 
startete vor einigen Jahren mit dem 
Angebot von internetbasierten und 
mo bilen Zahlungssystemen. Dank ih-
nen ist es heute nicht nur möglich, 
Bank geschäfte von zu Hause aus zu er-
ledigen, sondern auch innerhalb von 
Sekunden Geld per Computer oder 
Handy rund um die Welt zu verschi-
cken oder sogar mit dem Smartphone 
an der Supermarktkasse zu bezahlen. 
Dienstleistungen, die es in dieser Form 
vorher noch nicht gab. Sie bringen dem 
Kunden einen zusätzlichen Nutzen, oh-
ne den traditionellen Banken wirklich 
wehzutun.

Mittlerweile hat sich aber eine neue 
Fintech-Generation etabliert, welche 
die Banken in einem ihrer Kernge-
schäftsfelder herausfordert: der Geld-
anlage. Die einen treten gewissermaßen 
nur als Vermittler auf, indem sie zum 
Beispiel Festgeld für ihre Kunden europa-
weit bei verschiedenen Banken anle-
gen. Die anderen nehmen die Anlage-
beratung selbst in die Hand: Gemeint 
sind digitale Vermögensverwalter, soge-
nannte Robo-Advisors. Sie digitalisie-
ren und automatisieren die traditionelle 
Vermögensverwaltung der Geschäfts-
banken, die sich an wohlhabende Kun-
den richtet, und machen sie damit auch 

Kunden zugänglich, die keine Millio-
nenbeträge auf dem Konto haben. 

Zahlreiche Anbieter werben hier be-
reits um die Gunst der Privatanleger. 
Die Stiftung Warentest hat kürzlich in 
ihrer Januar-Ausgabe die Angebote ver-
schiedener Robo-Advisors am deut-
schen Markt untersucht und bewertet. 
Hierbei unterscheidet sie drei ver-
schiedene Typen: 

•  Self-Service-Robo-Advisors: Sie 
 unterstützen den Anleger lediglich 
und geben ihnen Tipps bei der Aus-
wahl geeigneter Finanzprodukte. 
Die Kunden investieren also kom-
plett eigenverantwortlich und über-
wachen ihre Anlage selbstständig. 

•  Half-Service-Robo-Advisors: Sie 
 unterbreiten den Kunden Anlage-
vorschläge und vermitteln ihnen in 
der Regel auch geeignete Produkte. 
Sie verwalten die Kunden-Portfolios 
aber nicht eigenständig. Das bedeu-
tet: Wollen diese Anbieter Umschich-
tungen in den Kundendepots vor-
nehmen, müssen die Kunden erst  
zustimmen. 

•  Full-Service-Robo-Advisors: Sie  
bieten dem Kunden eine Komplett-
lösung an, das heißt: Sie unterbrei-
ten nicht nur Anlagevorschläge, 
 sondern sie betreuen über den 
 gesamten Anlagezeitraum hinweg 
die Anlage. Der Kunde muss sich 
um nichts mehr kümmern – außer 
weiteres Geld anzulegen, wenn er 
dies möchte, oder sein Geld irgend-
wann wieder abzuziehen. 
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Auf Indexfonds basierend
Full-Service-Robo-Advisors bieten in 
erster Linie Verwaltungsstrategien an, 
die auf Indexfonds (ETFs) basieren 
und somit kostengünstig und breit 
diversi fi ziert sind. Die Kundenport-
folios werden in regelmäßigen Abstän-
den rebalanciert, damit die Gewichtung 
der verschiedenen Anlageklassen in 
den Depots stets unverändert bleibt. 
Ein Beispiel: Ein Kunde wünscht ein 
Depot, das zu 50 Prozent aus Aktien 
und zu 50 Prozent aus Anleihen besteht. 
Steigen beispielsweise die Kurse der 
Aktien und sinken die Kurse der An-
leihen in den Depots, entsteht ein 

Übergewicht an Aktien. Deshalb wer-
den zu einem bestimmten Stichtag 
 Aktien verkauft und Anleihen hinzu-
gekauft, um die ursprüngliche Gewich-
tung wiederherzustellen. 

Darüber hinaus passen einige Robo-
Advisors die Kunden-Portfolios mit-
hilfe mathematischer Algorithmen 
kontinuierlich der aktuellen Markt-
situation an. Vor Beginn der  Geldanlage 
werden hierzu Online-Tests zur indivi-
duellen Risikobereitschaft eines Kun-
den durchgeführt. Darauf basierend 
wird das Portfolio erstellt und durch 
stetige Überwachung im vorher defi -
nierten Risikobereich gehalten. In den 
vergangenen Jahren sind zahlreiche 
Robo-Advisors auf den Markt gekom-
men. Nur einige wenige von ihnen ver-
fügen allerdings über eine Lizenz der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) zur Tätigkeit der 
Finanzportfolioverwaltung nach § 32 
Kreditwesengesetz. 

Anlagen in Private Equity möglich
Einige Robo-Advisors ermöglichen er-
fahrenen Kunden neben der Vermö-
gensverwaltung auch die Investition in 
alternative Anlagen wie Private Equity 
und verschaffen ihnen damit Zugang 
zu Anlageklassen, die Privatanlegern 
normalerweise verschlossen sind. Pri-
vate-Equity-Fonds, die bislang meist 
nur institutionellen Anlegern offenstan-
den, investieren direkt in Unternehmen, 
die (noch) nicht an der Börse notiert 
sind. Das birgt gewisse Risiken, eröff-
net aber auch zusätzliche Chancen und 
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ermöglicht so eine Überrendite gegen-
über traditionellen Fonds, die lediglich 
in die Anleihe-, Aktien- und Rohstoff-
märkte investieren. Mit Private Equity 
wird Kapital bereitgestellt, das Firmen 
zum Beispiel nutzen, um neue Techno-
logien zu fi nanzieren, Akquisitionen zu 
tätigen oder ihre Bilanz zu stärken.

Dank ihrer schlanken Strukturen 
sind die Robo-Advisors in der Lage, die 
Kosten für die Kunden sehr niedrig zu 
halten. Marktbeobachter trauen ihnen 
deshalb ein großes Potenzial zu. Ins-
besondere für Unternehmer können 
Robo-Advisors eine interessante Op-
tion bei der Geldanlage sein, auch im 
Hinblick auf ihre Altersvorsorge. Denn 
Unternehmen verfügen oft über freie fi -
nanzielle Mittel, ihnen fehlt in der 
 Regel aber die Zeit, sich selbst um die 
Verwaltung dieser Mittel zu kümmern. 
Bei traditionellen Banken aber fühlen 
sie sich diesbezüglich häufi g nicht gut 
aufgehoben, weil die dort empfohlenen 
Produkte nicht immer  ihren Ansprü-
chen genügen und zudem oft hohe Kos-
ten verursachen. Für klassische Ver-
mögensberater wiederum brin gen vie-
le Unternehmer nicht die ge forderte 
Mindestanlagesumme mit. Robo-Ad-
visors können da eine sinn volle Alter-
native sein, zumal ihre Produkte nicht 
nur kostengünstig sind, sondern die 
Kunden auch äußerst fl exibel bleiben: 
Bei zahlreichen Anbietern können die 
angelegten Gelder innerhalb von weni-
gen Tagen wieder abgezogen werden, 
ohne dass dadurch nennenswerte Kos-
ten entstehen. ■

Fintechs fordern 
die alteinge-
sessenen Banken 
und Versiche   -
r ungen auf unter-
schiedlichen
Feldern heraus.


