
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG Finanzen

Die Zukunft der Bank-
geschäfte ist bisher eher im
Silicon Valley und in London
entwickelt worden. Deutsch
land holt nun langsam auf.

kann. FRANKFURT, 23. August. Deut
sche Fintechs konnten zuletzt erstmals
mehr Wagniskapital einsammeln als ihre
Kollegen in Großbritannien. Im zweiten
Quartal 2016 schossen Wagniskapitalge
ber 186 Millionen Dollar (164 Millionen
Euro) in deutsche Start-ups mit guten Ide
en für die Bankgeschäfte der Zukunft,
was einem Plus von 74 Prozent im Ver
gleich zum ersten Quartal entsprach. Die
britischen Fintechs, die den deutschen bis
lang weit voraus waren, konnten in dem
Quartal, in das die Abstimmung über den
Brexit fiel, nur 102 Millionen Dollar ein-
sammeln, wie die Beratungsgesellschaft
KPMG anhand von Zahlen von CB In
sights errechnet hat. Die Anzahl der In
vestments in Deutschland lag wie im ers
ten Quartal bei 14.

KPMG-Partner Sven Korschinowski
verweist vor allem auf einige große Finan
zierungsrunden in Deutschland, etwa von
der Smartphone-Bank N26 über 40 Milllo
nen Dollar oder die 46 Millionen Dollar
von Finanzcheck. Am Dienstag bestätigte

FRANKFURT, 23. August Manchmal
muss Fazzi mal raus. Seit Wochen geht es
nur noch um Gehälter, Renten und Ruhe
stand. Jedes Mal, wenn er und Sibylle sich
nur ruhig hinsetzen wollen, kommt das
Gespräch auf den Ruhestand. Oder es
gibt ein krampfhaftes Schweigen, weil kei
ner über den Elefanten reden möchte. Da
hilft nur noch die Flucht. Wie gut, dass Si
bylle mittwochs beim Yoga ist. So können
beide mal verschnaufen. Fazzi sitzt jetzt
mit seinem Freund Stefan in seiner Lieb
llngs-Gutsschänke, deren St. Laurent er
sehr schätzt. Stefan trinkt lieber Bier. Al
les wäre gut — aber Fazzi wird die Gedan
ken an den Ruhestand nicht los. Wenn
man irgendwie das Studium des Sohnes
billiger gestalten könnte — mit den 96 000
Euro, die er bislang für die Ausbildung sei
nes Sprosses eingeplant hat, könnte sich
der Ruhestand vielleicht doch früher ein-

mit Gimnon ein weiteres deutsches Fin
tech ein Millioneninvestment, über das
diese Zeitung schon berichtet hatte
(F.A.Z. vom 13. August). Der#Fankfurter
Robo-Advlsor Ginmon, der Anlegern au
tomatisch zu ihnen passende ETF-Portfo
lios zusammenstellt, erhielt einen einstel
ligen Millionenbetrag, der in das von
KPMG gezeichnete Bild passt. Denn der
führende Investor der Runde ist der Lon
doner Wagniskapitalfonds Passion. Er
hat seit seiner Gründung vor fünf Jahren
schon 50 Finanz-Start-ups in ihrer Früh-
phase unterstützt. Ginmon ist aber das
erste Investment außerhalb Großbritan
niens. „Uns hat das unglaublich ambitio
nierte Team und das starke Wachstum
von Ginmon überzeugt“, kommentiert
Stefan Glänzer, Partner bei Passion Capi
tal, das Engagement.

Ginmon hat bislang vor allem Privatan
legern seine automatisierte Anlagebera
tung angeboten. Nun will das Unterneh
men seine Dienste auch anderen Unter
nehmen und Banken anbieten. Das einge
sammelte Geld soll die internationale Ex
pansion ermöglichen.

Beim Wachstum hat den Gründern der
Main Incubator der Commerzbank gehol
fen, in dessen Räumen das Start-up bis
lang auch saß. Für das weitere Wachstum
will Ginmon nun allerdings in das Tech
Quartier umziehen, das auf Initiative des
Landes Hessen und gefördert von mehre-

knicken, dafür verdient ihr zu gut. Habt
ihr denn für den Zweck was zurückge
legt?“ Fazzi verneint, lediglich die
150 000 Euro im Indexfonds stehen hier
gegebenenfalls zur Verfügung. Stefan er
zählt, wie er es gemacht hat. „Wir haben,
schon als die Kinder geboren wurden, an-
gefangen, für ihr Studium zu sparen. Die
Großeltern haben auch jeden Monat 50
Euro dazugetan. Da sind dann 20 000
Euro pro Nase zusammengekommen.
Das reicht zwar nicht für die Privat-Uni,
aber zum Studieren jedenfalls. Aber das
hast du wohl verpasst, mein Lieber.“

So schlau war Fazzi selbst auch schon.
Allerdings haben die deutlichen Worte
des Freundes seinen Kopf freier gemacht.
Vielleicht hat auch der Rotwein ein biss
chen dazu beigetragen. Und einen Tipp
gibt ihm Stefan an diesem Abend noch
mit: Fazzi — oder besser Maxi selbst —
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ren Großbanken gerade nahe dem Frank
furter Messeturm entsteht (F.A.Z. vom
16. August).

Auch in dieser Hinsicht passt Ginmon
gut in die Branchenentwicklung. Denn
KPMG-Partner Korschinowski hebt auch
hervor, dass den deutschen Fintechs die
föderale Struktur des Landes nun zugute
kommt, in der sich mehrere Standorte ge
rade attraktiver für Fintechs machen wol
len. Die Investments in N26 und Finanz
check seien in Berlin und Hamburg getä
tigt worden, in Frankfurt entstehe mit
dem Tech Quartier gerade ein großer Fin
Tech-Hub, zählt Korschinowski auf. „Die
Entwicklung hat einen breiteren Boden.“
Hinzu kämen die Aktivitäten, mit denen
einige Banken Fintechs inzwischen för
derten.

Allgemein steigt das Interesse von Ban
ken und Versicherern an Investitionen in
die junge Konkurrenz. Die etablierten Un
ternehmen wollen damit frühzeitig die
technologischen Neuerungen für sich nut
zen können, Wagniskapitalgeber hielten
sich dagegen im Rest der Welt anders als
in Deutschland zuletzt eher zurück. Nach
den KPMG-Zahlen stiegen die Investitio
nen in Fintechs in der ganzen Welt im
zweiten Quartal auf 9,4 Milliarden Dollar
(8,3 Milliarden Euro), nachdem sie im ers
ten Quartal noch bei 5,7 Milliarden Dol
lar gelegen hatten. Wagniskapitalgeber
haben davon mit 2,5 Milliarden Dollar

Bildung ihren Klienten viele Zusatzange
bote zur Wissensentwicklung macht. Das
täte Maximal ganz gut. Aber finanziell ist
es wohl eine Milchmädchenrechnung.

Maxi tut sich schwerer. In einer Studie
des Centrums für Hochschulentwicklung
liest er zwar: „Es ist sicherzustellen, dass
alle Möglichkeiten ohne oder mit gerin
ger Rückzahlungsverpflichtung (Jobben,
Stipendien, BaföG, Unterstützung durch
die Eltern) ausgeschöpft sind. Auch ein
studienfachnaher Nebenjob etwa kann
sinnvoller als ein Kredit sein.“ So ein Dar-
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den Monat 644,58 Euro zurückzahlen.
Vorausgesetzt, der Sohn übernimmt die
Hälfte, kostet Fazzi und Sibylle das Studi
um in den kommenden vier Jahren 1350
Euro im Monat, dann ein Jahr gar nichts
und danach noch mal fünf Jahre lang
322,29 Euro. Eine Ersparnis von mehr als
11 000 Euro — allerdings zu Mais Lasten.
Insgesamt kostet das Studium knapp 7500
Euro mehr. Was Fazzi aber am meisten
stört, ist die Tatsache, dass er auf diese
Weise für Maxis Studium zahlen müsste,
bis er 65 ist — wenn er längst im Ruhe
stand sein wollte. Wie sagte Stefan doch?
Es gibt nichts umsonst.

Schön wäre es ja, wenn Mai ein Stipen
dium bekäme. Das täte dem manchmal et
was lässigen Sohn auch aus anderen Grün
den gut. Doch auch hier dünnt sich die
Auswahl aus. Gerade die vom Bundesbil
dutigsministerium unterstützten Begab
tenförderwerke orientieren sich am
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Mein Computer, mein Bankberater: Die automatisierte Anlageberatung des Frankftsrter Fintechs Ginmon überzeugt auch Londoner Investoren.

Deutlich mehr Wagniskapital für deutsc e Fintechs
aber 49 Prozent weniger in die Finanz
Start-ups gesteckt. KPMG sieht die Zu
rückhaltung der Wagniskapitalgeber in
der Unsicherheit auf den Weltmärkten in
Verbindung mit hohen Bewertungen und
bisher ausbleibenden Börsengängen von
Fintechs begründet.

Getragen wurde der kräftige Zuwachs
der Investitionssumme vor allem von ei
ner sehr großen Finanzierungsrunde des
chinesischen Fintechs Ant Financial. Die
Tochtergesellschaft des Handelskonzerns
Alibaba, zu der unter anderem das Zäh
lungssystem Alipay gehört, hatte alleine
4,5 Milliarden Dollar von Investoren ein
gesammelt.

Auch im Vergleich der Regionen hat
dieses Großinvestment Asien weit nach
vorne gebracht, wie eine Untersuchung
der CB-Insights-Zahlen durch die Bera
tungsgesellschaft Accenture zeigt. Dem
nach lag Asien mit Fintech-Investitionen
von rund 9 Milliarden Dollar im ersten
Halbjahr weit vor Nordamerika mit 4,2
Milliarden Dollar. Europa landete mit 1,7
Milliarden Dollar auf Rang 3. Aufs Halb
jahr gerechnet, liegt Deutschland im in
nereuropilischen Wettbewerb um Investi
tionen in die Zukunftsbranche immer
noch auf Platz 3 mit einer Summe von
442 Millionen Dollar: Platz 1 belegte im
ersten Halbjahr Irland mit 587 Millionen
Euro und Großbritannien mit 519 Millio
nen Euro den zweiten Platz.

Investieren geht vor Studieren
Wer das Studium der Kinder finanzieren will, sollte früh daran denkep / Finanzplanung mit Mitte fünfzig (Teil 4)
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Steckbhet Faul Indecks
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