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Robo-Advisor Ginmon
im Fundraising

Ziel ist ein unterer zweistelliger Millionenbetrag
B˛rsen-Zeitung, 21.2.2017

bg Frankfurt – Die in der automati-
sierten Verm˛gensverwaltung täti-
gen Fintechs (,,Robo-Advisor‘‘) er-
freuen sich dank wachsender ver-
walteter Verm˛gen großer Nachfra-
ge der Kapitalgeber. Die Frankfurter
Ginmon gab am Montag bekannt,
dass sich die Gesellschaft im Fun-
draising fˇr eine Serie-A-Runde be-
findet. Grˇnder und Geschäftsfˇhrer
Lars Reiner zufolge geht es um einen
Betrag im unteren zweistelligen Mil-
lionenbereich. Eine erste Seed-Fi-
nanzierung war im August mit dem
Londoner Lead-Investor Passion Ca-
pital abgeschlossen worden. Das er-
neute Fundraising hatte im Januar
begonnen und k˛nnte schon frˇh
im zweiten Quartal abgeschlossen
werden.
Reiner zufolge wird Passion Capi-

tal sich erneut maßgeblich beteili-
gen. Hinzu kommen internationale
Venture-Capital-Gesellschaften so-
wie strategische Adressen aus dem
Bereich Assetmanagement, die
schon Produkte von Ginmon nutzen.
Aus dem Segment der deutschen Ro-
bo-Advisor befindet sich bereits
Whitebox im Fundraising, während
Scalable Capital eine Folgefinanzie-
rung im zweistelligen Millionenbe-
reich angekˇndigt hat. Die Mˇnche-
ner Gesellschaft hatte Ende 2016 als

erster deutscher automatisierter Ver-
m˛gensverwalter die Schwelle von
100Mill. Euro verwaltetem Verm˛-
gen ˇberschritten. Lars Reiner will
nicht genau beziffern, wo Ginmon
steht – die Gesellschaft wachse aber
monatlich mit einer Rate von 30%
und nähere sich schnell dem näch-
sten Meilenstein. Der deutsche
Markt gilt als gutes Pflaster fˇr Ro-
bo-Advisor: Heimische Assetmana-
ger zeigen sich demnach ˇberra-
schend offen, Gelder in die algorith-
misch gesteuerte Portfoliosteuerung
zu geben oder ihren Kunden den
Weg in diese Welt per Schnittstelle
zu ˛ffnen.
Ginmon will die frischen Mittel,

fˇr die teilweise auch schon verbind-
liche Zusagen bestehen, zum einen
fˇr eine Ausweitung des Technolo-
gieteams nutzen. Zum anderen will
die Gesellschaft das Marketingbud-
get ausweiten, ohne dabei an Effizi-
enz einzubˇßen – TV-Werbung steht
fˇr Reiner allerdings nicht sonder-
lich weit oben auf der Agenda.
Mehr als 20 deutsche Robo-Advi-

sor sind in Deutschland bereits aktiv
und buhlen um die Aufmerksamkeit
beim Einsammeln von Anlagemit-
teln. Ginmon will auch internatio-
nale expandieren, doch ˇber genaue
Ziele will Reiner erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt reden.
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