
ROBO-ADVISORS 

Bekämpfen oder 
umarmen? 

Mit günstigen Konditionen umwerben sogenannte 
Robo-Advisors vermögende Anleger. Die etablierten Häuser 

tun sich schwer mit der neuen Konkurrenz 
TEXT: HEINZ-ROGER DOHMS 
Das also soll die Zukunft der 
Vermögensverwaltung sein? Die 
Kaffeeküche einer Büroetage in 
Frankfurt-Bockenheim, ausge-
stattet mit einem Stehtisch, ein 
paar Holzschemeln und einer 
Küchenzeile im Ikea-Stil? 

Lars Reiner bietet einen den 
Schemel zum Sitzen an, schenkt 
ein Glas Wasser ein. Reiner - dunk-
les, nach hinten gekämmtes Haar, 
glatt rasiertes Gesicht - ist Ende 20, 
wirkt aber jünger. Bei einer klassi-
schen Privatbank würde man ihn 
wohl für den Trainee halten. Hier 
bei Ginmon ist Lars Reiner jedoch 
der Chef. 

Vor gut zwei Jahren hat er 
das Unternehmen mit zwei Mit-
streitern gegründet, seit 15 Mona-
ten ist Ginmon am Markt aktiv -

als sogenannter Robo-Advisor. Das 
sind Start-ups, die für sich in An-
spruch nehmen, die klassische Ver-
mögensverwaltung mithilfe von Al-
gorithmen weitgehend überflüssig 
zu machen. 

Wer sein Geld Ginmon anver-

traut, braucht nicht nach Bocken-
heim zu kommen, sondern kann 
einfach ins Internet gehen und ei-
nen kurzen Fragebogen ausfüllen. 
Ginmon will zum Beispiel wissen: 
"Welchen Anteil Ihrer gesamten 
Ersparnisse möchten Sie anlegen?" 
Oder: "Für wie viele Jahre möchten 

Sie Ihr Geld anlegen?" Oder: "Wel-
che kurzfristigen Wertminderun-
gen würden Sie hinnehmen, ohne 
Anteile verkaufen zu wollen?" 

Auf Basis dieser Angaben 
stuft der Geldanlage-Roboter den 
Anleger in eine Risikoklasse ein 
und stellt das passende Portfolio 
zusammen - und zwar auch schon 
bei einer Anlagesumme von 5000 
Euro. Das Depot basiert bei den 
meisten unabhängigen Robo-Ad-
visors auf sogenannten ETFs, also 
kostengünstigen Fonds, die einen 
Aktien- oder Anleiheindex abbil-
den. Diskussionen über das Für 

und Wider von VW-Vorzugsaktien 
oder die Risiken beim Kauf brasi-
lianischer Unternehmensanleihen, 
wie sie der Berater einer Privatbank 
mit seinen Kunden führt, gibt es 
nicht. 

Die Indexfonds-Lösungen 
von Robo-Advisors wie Ginmon, 
Easyfolio oder Fintego gelten un-

ter Experten als technisch aus-

gereift. Und auch bei der Rendite 
schneiden ETFs oft besser ab als 
aktiv gemanagte Anlageprodukte. 
Das wichtigste Argument für die 
Newcomer sind jedoch die niedri-
gen Kosten. Mit 0,5 bis 1 Prozent 
des Anlagebetrags fährt der Inves-
tor deutlich günstiger als bei einer 
Vermögensverwaltung klassischen 
Zuschnitts - selbst wenn zuwei-
len eine Gewinnbeteiligung hinzu-
kommt (siehe Tabelle Seite 13). 

Noch sind Robo-Advisors 
hierzulande eine Randerscheinung. 
Während in den Vereinigten Staa-
ten Pioniere wie Betterment oder 
Wealthfront bereits zigtausend 
Kunden zählen, für die sie Portfo-
lios im Wert von mehreren Milli-
arden Dollar verwalten, kann etwa 
Ginmon gerade mal eine vierstelli-
ge Zahl an Klienten vorweisen; das 
verwaltete Vermögen soll sich auf 
eine zweistellige Millionensumme 
belaufen. Insgesamt dürften unab-
hängige Robo-Advisors hierzulan-
de auf gerade mal 100 bis 200 Mio. 
Euro kommen. 

Banken und klassische Ver-
mögensverwalter betreuen ein Viel-
faches an Kundengeldern, dennoch 
fühlen sie sich von den Start-ups 
gepiesackt: "Der Großteil unserer 
Kunden sind Akademiker mittle-
ren Alters - Ärzte, Rechtsanwälte, 
Unternehmensberater" sagt Gin-
mon-Chef Reiner, der vor der Fir-
mengründung in einer Innovati-
onsabteilung der Deutschen Bank 
gearbeitet hat. "Das ist genau die 
Klientel, die die etablierten Banken 
auch gerne hätten." 

Und so arbeiten Deutsche 

Bank und Commerzbank bereits an 
eigenen Investment-Robotern, um 
nicht von den agilen Angreifern ab-
gehängt zu werden. Die Frankfur-
ter Privatbank Hauck & Aufhäuser 
kaufte im Mai eines der aussichts-
reichsten Robo-Start-ups vom  ^ 
Markt: Easyfolio. Andere Institute 
und unabhängige Vermögensver-
walter denken ebenfalls über die 
Integration von Anlagerobotern in 
ihre Produktpalette nach. 

Das Gros der klassischen Pri-
vatbanken ist für den Ansturm der 
Fintechs denkbar schlecht vorbe-
reitet. Lange bestand für sie keine 
Notwendigkeit, sich mit dem Inter-
net und seinen Möglichkeiten aus-

einanderzusetzen. Die Kundschaft 
interessierte sich schließlich auch 
nicht dafür. 

Die Websites vieler Privat-
banken spiegeln dieses Selbstver-
ständnis: Meist handelt es sich um 
repräsentative Firmenhomepages 
mit viel Glamour und wenig Funk-
tion: Online-Analyse des Depots? 
Wertpapierorder per Smartphone? 
Fehlanzeige. Noch vor wenigen 
Monaten bekannte der Chef eines 
privaten Geldhauses in einem Hin-
tergrundgespräch mit Capital, die 
Themen Digitalisierung und Fin-
tech würden für sein Institut keine 
große Rolle spielen. 

Diese Einstellung könnte 
sich schnell rächen: "Es mag sein, 
dass der klassische Private-Ban-
king-Kunde zufrieden ist, wenn 
die Bank ihm seine Depotauszüge 
wie gewohnt einmal monatlich per 
Post zuschickt. Bei der nachwach-
senden Generation ist das kom-
plett anders", sagt Christian Leurs, 
Fachmann für die Digitalisierung 
in der Finanzbranche bei Euro-
group Consulting. "Sie möchte mit 
dem Smartphone in Echtzeit aufs 
Portfolio zugreifen, mobil Transak-
tionen durchführen oder per SMS 
informiert werden, wenn sich eine 
Investmentchance bietet." 

Mit dem Kauf von Easyfolio 
hat Hauck & Aufhäuser auf die di-
gitale Herausforderung vergleichs-
weise früh reagiert. Partner Ste-
phan Rupprecht, der das Geschäft 
mit privaten und institutionellen 
Kunden verantwortet, will Klienten 
mehrere Zugänge bieten: "Es wird 

in Zukunft beides geben - den Kun-
den, der ein digitales Angebot wie 
Easyfolio bevorzugt. Und den Kun-
den, der weiterhin die kompetente 
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Beratung in der klassischen Vermö-
gensverwaltung schätzt." 

Dass sich die Kundentypen so 
klar voneinander trennen lassen, 
ziehen andere Institute in Zwei-
fel. Sie wollen aus diesem Grund 
Mischformen zwischen online-
gestützter Vermögensverwaltung 
und klassischer Beratung entwi-
ckeln - bei denen der Berater als 
persönlicher Ansprechpartner er-

halten bleibt, aber zusätzliche digi-
tale Kanäle eröffnet werden. So ar-

beitet das Schweizer Institut UBS 
an einem digitalen Beratungsmo-
dell, bei dem die Portfolios zumin-
dest teilweise automatisch zusam-

mengestellt werden. 
Ähnliche Pläne hegt man 

auch bei der Bethmann Bank: "Wir 
sind momentan dabei, neue, on-

linebasierte Beratungstools zu 
bauen. Dazu gehören etwa Chat-
und Videofunktionen", sagt Vor-
standschef Horst Schmidt. Zeitli-
chen Druck verspürt er bei seinem 
Vorhaben nicht: "Ich glaube, dass 
die Digitalisierung das Verhältnis 
zwischen Kunden und Privatban-
ken in den kommenden fünf bis 
zehn Jahren noch nicht grundle-
gend ändern wird - wohl aber in 
den zehn Jahren danach." 

Karsten Junge vom Bera-
tungsunternehmen Consileon hält 
die Einbindung neuer Technolo-
gien in ein traditionelles Geschäfts-
modell für sinnvoll - solange die 
Geldhäuser eine wichtige Regel be-
herzigen: "Für die klassischen Ver-
mögensverwalter wird es darauf 
ankommen, ihr Angebot gegen-
über Formen der rein automati-
sierten Beratung sehr gut zu diffe-
renzieren", sagt der Bankenexperte. 
"Dann werden viele Kunden auch 
in Zukunft bereit sein, bei den Ge-
bühren einen entsprechenden Auf-
schlag zu akzeptieren." <^> 

"UNSERE 
KUNDEN SIND 

GENAU DIE 
KLIENTEL, DIE 

DIE ETABLIERTEN 
BANKEN AUCH 

GERNE HÄTTEN" 
LARS REINER 

Mitgründer des Robo-Advisors Ginmon 

WICHTIGE BEGRIFFE 
RUND UM DIE DIGITALE 
GELDANLAGE 
ETFs: Aktien- oder Anleihefonds, 
die einen Index abbilden. Durch 
den Verzicht auf ein aktives Ma-
nagement sind ETFs oft günstiger 
als klassische Investmentfonds. 

Performance Fee: Manche 
Robo-Advisors verlangen eine Son-
dergebühr, wenn sich das Portfolio 
besonders gut entwickelt. Ginmon 
etwa verlangt eine Gewinnbeteili-
gung von zehn Prozent. 

Rebalancing: Bei dieser Invest-
mentmethode wird versucht, das 
Portfolio immer wieder in das 
ursprüngliche Gleichgewicht zu 
bringen, etwa durch den Verkauf 
von Papieren, die sich zuletzt über-
durchschnittlich entwickelt haben. 

Sondervermögen: Wie bei 
einem klassischen Vermögens-
verwalter ist die Anlage bei einem 
Robo-Advisor als sogenanntes 
Sondervermögen geschützt, das 
den Gläubigern des Unternehmens 
gegenüber nicht haftet. 

White Label: Mangels eigener 
Banklizenz arbeiten viele Robo-
Advisors mit einer Partnerbank 
zusammen. Diese wickelt etwa 
An- und Verkauf von Wertpapieren 
ab - tritt aber namentlich nicht 
in Erscheinung. 
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