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Management Summary 

FinTechs boomen. Es vergeht kaum ein Tag ohne neue Nachrichten aus diesem Wachs-

tumsmarkt für innovative Geschäftsmodelle im Banking. Auch wenn disruptive Umwäl-

zungen noch auf sich warten lassen und die Bekanntheit und Akzeptanz der Anbieter 

vielerlei Kundenerwartungen noch nicht voll erfüllen können, so sind die Auswirkungen 

auf etablierte Banken unverkennbar.  

Ein Schwerpunkt der FinTech-Branche stellt dabei das Thema Geldanlage mit den Seg-

menten Investment und Crowdfunding dar. Trotz der Zinspolitik der EZB ist der Trend 

zum Sparen in Zins- und Termineinlagen ungebrochen. An dieser Stelle setzten speziali-

sierte FinTechs an, die Alternativen zu klassischen Sparformen anbieten oder dem Kun-

den helfen ein für ihn passendes Produkt zu finden. Neben einer Beschreibung der Ge-

schäftsmodelle und Einordnung der wichtigsten Anbieter werden die Chancen und Risi-

ken der verschiedenen Lösungen vorgestellt.  

Bei der Wahl der Geschäftsmodelle spielt das Thema Regulatorik eine entscheidende 

Rolle. Anhand einer Einordnung und Abgrenzung der Anbieter werden die rechtlichen 

Grundlagen der Geschäfts- und Zusammenarbeitsmodelle vorgestellt. Dabei zeigt sich 

auch der regulatorische Spagat zwischen Schutz- und Hemmnis-Funktion der Regulie-

rung für FinTechs und Banken. 

Als Ergänzung zur Markt- und Anbieteranalyse werden im Anschluss die wichtigsten 

Kundenmotive an Hand der syracom Kundenbefragung aufgezeigt und gegenüberge-

stellt. Als wesentliches Ergebnis zeigt sich, dass ¾ der Teilnehmer sich vorstellen kön-

nen, einen Teil ihres Kapitals online anzulegen. Für die Auswahl der Produkte sind dabei 

insbesondere die Kriterien Sicherheit, Verständlichkeit und Ertrag entscheidend. Innova-

tive oder nachhaltige Produkte - meist typische Leitthemen der FinTechs - bewerten die 

Befragten als eher unwichtig. Damit fungieren FinTechs zwar als Innovationstreiber, ein 

vollständiger Wandel der Bankenwelt zu automatisierten und digitalisierten Geschäfts-

modellen ist bisher aber nicht zu erkennen.  

In einem abschließenden Fazit werden die Auswirkungen der FinTechs auf die Finanz-

dienstleister und den Markt dargestellt. Dabei lassen sich zwei Strategien erkennen: 

Große Adressen wie Commerzbank (fintego) oder Union Investment (VisualVest) grün-

den eigene Tochterfirmen, um das Feld nicht den neuen Anbietern zu überlassen. Ande-

re Institute wie Hauck & Aufhäuser (easyfolio) übernehmen oder beteiligen sich wiederum 

an FinTechs um Zugriff auf innovative Technologien und Vertriebsansätze zu erhalten. 

Anhand der verschiedenen Kooperations- und Wettbewerbsmodelle wird damit abschlie-

ßend dargestellt, dass FinTechs einerseits als Innovatoren und ernstzunehmende Kon-

kurrenten wahrzunehmen sind, jedoch erst in Kooperation mit einer Bank ihr volles Po-

tenzial entlang der finanztechnologischen Wertschöpfungskette entfalten können.   
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Einleitung 

Finanztechnologie – kurz FinTech – bezeichnet innovative und moderne Technologien im 

Bereich Finanzdienstleistungen. Das Wort ist eine Kombination aus den Wörtern Financi-

al Services und Technology. Vor diesem Hintergrund werden heute junge Unternehmen 

und Start-ups, die in ihren Geschäftsmodellen eben diese Kombination realisiert haben, 

oft auch als FinTechs bezeichnet. FinTechs bieten ihre Dienstleistungen und Produkte 

meist ausschließlich über das Internet an. Ihre meist einfach und benutzerfreundlich ge-

stalteten Anwendungen und Services sind für jede Art von Endgerät, insbesondere aber 

Tablets und Smartphones nutzbar. Damit reagieren FinTechs konsequent auf die starke 

Zunahme der Internetnutzung durch mobile Endgeräte und beschleunigen gleichzeitig 

den Trend zur Digitalisierung von Finanzdienstleistungen. Laut Statista nutzen heute rund 

56 % der Nutzer das Internet mit dem Smartphone oder Tablet.  

 

In diesem hochdynamischen Marktumfeld nutzen FinTechs die Vorteile moderner Infor-

mationstechnologie, um ihre Produkte und Dienstleistungen leicht verständlich und voll 

automatisiert anzubieten. Der hohe Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad ermög-

licht es ihnen, Produkte und Dienstleistungen oftmals deutlich günstiger als klassische 

Banken anzubieten. Durch hohe Benutzerfreundlichkeit, hohen Bedienkomfort sowie 

einfache und leicht nachvollziehbare Abläufe erzeugen FinTechs ein echtes Benutzerer-

lebnis. Sie schaffen gleichzeitig eine hohe Transparenz bezogen auf die Funktionsweise 

ihres Geschäftsmodells und die Kosten für den Kunden. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzdienstleistung
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Marktübersicht Deutschland 

Die Anzahl der FinTechs in Deutschland steigt seit 2013 kontinuierlich an. 2016 konnten 

insgesamt mehr als 400 FinTech Unternehmen in Deutschland identifiziert werden. Setzt 

man diese Anzahl in das Verhältnis zu der seit Jahren stetig sinkenden Anzahl von 1.776 

zugelassenen Kreditinstituten in Deutschland in 2016, so wird deutlich, dass im Finanz-

dienstleistungsmarkt in Deutschland in den letzten vier Jahren eine nicht zu unterschät-

zende Dynamik entstanden ist. 

 

Kategorisierung der Anbieter 

Der FinTech-Markt in Deutschland boomt. Es entstehen viele neue Unternehmen, die 

sich mit ihren neuen Geschäftsmodellen in teilweise sehr unterschiedlichen Geschäfts-

bereichen der Finanzdienstleistungsbranche positionieren. 

Geschäftsfeld Beschreibung 

Banking FinTechs, die z.B. durch einfache Kontoführung via App das 

Bankgeschäft für den Nutzer effizienter gestalten. Dazu zählen 

auch Verwaltungstools oder sog. Kontoaggregatoren, mit denen 

man über das Internet oder eine App mehrere Konten über die 

gleiche Benutzeroberfläche verwalten kann. Beispiele für Anbie-

ter dieser Gruppe sind N26 oder finanzblick. Ergänzend sind 

Anbieter, deren generische Lösungen z. B. aus den Bereichen 

Online-Identitätsprüfung (WebID Solutions) und semantische 

Dokumentenanalyse (Gini) im Banking eingesetzt werden. 

Payment Dienstleistungen rund um das Thema Bezahlung. Dazu zählen 

Anbieter aus den Bereichen Mobile, Online und P2P Payment 

sowie FinTechs, die sich mit Blockchain oder Bitcoin-

Technologie beschäftigen. Bekannte Anbieter dieser Gruppe 

sind PayPal, SOFORT Überweisung, Paydirekt, aber auch klei-

nere Anbieter wie iZettle oder Cringle. 

Trading FinTechs, die Dienstleistungen und Informationen rund um Fi-

nanzmarktgeschäfte anbieten. Hier finden sich Anbieter mit 

Social-Trading- Angeboten, neuartige Handelsanwendungen auf 

Basis von CFDs, aber auch Informationsportale, die bei der 
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Handelsentscheidung helfen. Bekannte Beispiele sind Ayondo, 

BUX oder Guidants. 

Insurance Vergleichsportale sowie Anbieter, die per Web oder App den 

Abschluss von Versicherungen oder eine Gesamtsicht auf alle 

Versicherungen anbieten. Oftmals handelt es sich bei diesen 

Anbietern um Versicherungsmakler. Bekannte Beispiele sind 

Knip, Friendinsurance oder Schutzklick. 

Investment Vermögensverwalter, Anbieter für Immobilienanlage, neuartige 

Produktlösungen sowie auch entsprechende Informations- und 

Vergleichsportale. Auf diese Anbieter wird in den folgenden Ab-

schnitten genauer eingegangen. 

Crowdfunding P2P- und P2B-Lending -Plattformen (Crowdlending), Plattformen 

zur Finanzierung von Start-ups und Investitionsprojekten 

(Crowd-investing) sowie zur Finanzierung von Produktentwick-

lungen und sozialen Projekten (Crowdsponsoring). Im Folgen-

den werden die ersten beiden Ausprägungen ebenfalls näher 

beleuchtet, die dritte Kategorie wird nicht weiter betrachtet, da 

es sich nicht um Geldanlage handelt. 

 

Da im Rahmen dieser Studie nicht alle FinTechs in Deutschland beleuchtet werden kön-

nen, wurde auf Basis von Selektionskriterien eine Auswahl getroffen. Die Selektionskrite-

rien waren im Wesentlichen: Geschäftsfeld, Relevanz, Bekanntheitsgrad und Aktualität. 

Vor dem Hintergrund der hohen Anzahl von Neugründungen im FinTech-Bereich erhebt 

diese Studie keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

 

 

  



FinTechs mit Fokus Geldanlage 

© 2016 syracom AG           Seite 7 

FinTechs mit Fokus Geldanlage 

Sparen war und ist den Deutschen wichtig. Laut Statista gaben 64 % der Befragten in 

2015 an, dass sie regelmäßig sparen. Die Sparquote ist in den letzten Jahren kontinuier-

lich gestiegen, der Anteil der Nichtsparer hat sich in den letzten vier Jahren fast halbiert.  

 

Laut einer Studie der comdirect aus dem Jahr 2015 bevorzugen vier von fünf Sparern 

eine Anlage in Spar- und Termineinlagen. Nur eine Minderheit investiert in Aktien oder 

Fonds: 22 % der Sparer besitzen Fonds und nur 15 % Aktien.  

Der Trend zum Sparen widersteht seit Jahren dem sinkenden Zinsniveau. Der durch-

schnittliche Tagesgeldzins lag im Oktober 2016 bei historisch niedrigen 0,25 %, bei einer 

fünfjährigen Festgeldanlage erzielt der Anleger derzeit lediglich eine durchschnittliche 

Rendite von ca. 0,69 % p. a. Damit lässt sich heute unter Berücksichtigung der Inflations-

rate (0,7 % in 09/2016) kaum ein positiver Realzins erwirtschaften. Sogar in den Jahren 

2011 bis 2013, in denen die Durchschnittsverzinsung von Geldvermögensanlagen unter 

der Inflationsrate lag, hat das Sparverhalten zugenommen.1 Die Niedrigzinsphase wird 

sich zunehmend auf das Anlageverhalten der Bürger auswirken.2 Es gibt keine Anzeichen 

für einen Rückgang der Sparbemühungen, allerdings werden sich Anleger in naher Zu-

kunft nach Anlageformen mit besserer Rendite umschauen und dabei höhere Risiken 

eingehen müssen, um einen positiven Realzins zu erwirtschaften. Da viele Anleger auf-

grund ihrer hohen Risikoaversion an dieser Stelle zögern, verursacht das historisch nied-

rige Zinsniveau einen „Geldanlagestau“. Langfristig kann nur eine ausgewogene Anlage-

portfolio-Struktur mit einem geringeren Anteil von zinsabhängigen Anlageformen Abhilfe 

schaffen.  

Genau an dieser Stelle setzen die FinTechs an. Sie wollen Alternativen zu klassischen 

Sparformen anbieten oder dem Kunden dabei helfen, das für ihn passende Produkt 

schnell und einfach zu finden. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                 

1 Vgl. Handelsblatt FinWeb-Dossier „Wie das Netz die Bankbranche auf den Kopf stellt“ 
2 Vgl. https://www.dbresearch.de/PROD/DBR_INTERNET_DE-PROD/PROD0000000000423305.PDF 
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Die Bekanntheit der FinTechs insbesondere in Deutschland ist bisher sehr gering. Nach 

einer Studie des Marktforschungsinstituts YouGov3 vom Mai 2016 kennt unter den Finan-

zentscheidern, bzw. -mitentscheidern nur jeder Fünfte einen der Anbieter im Segment 

alternativer Geldanlage. Die Bekanntheit konkreter Unternehmen wie VisualVest, Vaamo 

oder fintego liegt bei lediglich knapp 1 % der Befragten. Das grundsätzliche Interesse an 

den neuen Anbietern nimmt zu. Jeder Zweite ist neugierig auf diese Entwicklung und fast 

drei Viertel glauben, dass diese Entwicklung vorteilhaft für Verbraucher ist. 

Anbietervergleich 

Auf Grundlage der vorgestellten Selektionskriterien wurden Anbieter ausgewählt und den 

folgenden Unterkategorien zugeordnet: 

 Vermögensverwaltung 

 Informations- und Vergleichsportale 

 Produktlösungen 

 Crowdlending 

 Crowdinvesting 

In den nachfolgenden Abschnitten werden die Unterkategorien genauer beleuchtet.

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                 

3 Vgl. https://yougov.de/loesungen/reports/studien/fintech-tracker 
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Vermögensverwaltung 

Bei der Vermögensverwaltung setzen FinTechs auf sogenannte „Robo Advisor“. Dies 

sind webbasierte Beratungstools, mit denen sich ein Kunde online schnell und einfach 

ohne Vermögensberater selbst beraten kann. Auf Basis von Kenntnissen, Erfahrungen 

sowie der Risikoneigung des Kunden ermittelt der Robo Advisor eine passende Anlage-

strategie in Form eines Zielportfolios. Robo Advisors verwenden für die Umsetzung der 

Zielportfolios meist Exchange Traded Funds (ETF) und bieten zusätzlich eine kosten-

günstige Überwachung in Form eines automatischen Rebalancings des Portfolios an. 

Dabei werden in regelmäßigen Abständen Abweichungen vom Zielportfolio, die durch 

unterschiedliche Wertentwicklungen entstehen, durch Umschichtungen ausgeglichen,  

d. h. das Portfolio wird durch das Rebalancing in die definierte Produkt- bzw. Risikostruk-

tur zurückgesetzt. Diese automatisierte Form der Portfoliogenerierung zeichnet sich ins-

besondere durch niedrige Kosten und Gebühren aus. Dies wird hauptsächlich durch die 

Verwendung der ETF erreicht, die deutlich geringere Abschluss- und Vertriebskosten als 

aktiv gemanagte Fonds aufweisen. Durch die passive Abbildung von Indizes sind die 

jährlichen Managementgebühren ebenfalls vergleichsweise niedrig. Einige Anbieter bie-

ten eine performanceabhängige Vergütung an. Nach der sogenannten „High Watermark-

Methode“ erfolgt beispielsweise eine Erfolgsvergütung erst, wenn ein neuer Höchststand 

erreicht wird. Die Verwaltung der Depots erfolgt in der Regel über eine Partnerbank.  

Die Anbieter unterscheiden sich vor allem in den Anlagekonzepten, die sich beispielswei-

se bei Vaamo oder Scalable Capital auf besondere wissenschaftliche Modelle im Risiko-

management berufen. VisualVest bietet neben Standard-Portfolios auch eine nachhaltige 

Version nach ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten an. Eine besondere Aus-

prägung bietet der Anbieter Liqid, der ab 100 TEUR eine digitales Family Office mit Zu-

gang zu professioneller Vermögensverwaltung über den Partner HQ Trust der Familie 

Harald Quandt bietet.  

Weitere Details zu diesem Thema finden Sie in unserer Publikation: 

Robo Advisors – Revolution oder Evolution 

http://www.syracom.de/uploads/media/Syracom_Whitepaper_RoboAdvisor.pdf 
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Steckbrief: Online-Vermögensverwaltung 

Nutzen Einfache, kundenorientierte Beratungstools ermöglichen die Anla-
ge in standardisierte Vermögensstrukturen zu günstigen Konditio-
nen. 

Mindestanlage Je nach Anbieter Einmalanlage ab 100 EUR, Sparplan ab 50 EUR 

Anlagespektrum In der Regel standardisierte ETF-Portfolios verschiedener Asset-
klassen, teilweise Fonds, bei Cashboard auch alternative Formen 
wie P2P-Kredite und Unternehmensbeteiligungen 

Kosten In der Regel ohne Ausgabeaufschläge, jährliche Gebühren ca. 0,5 
bis 1 %, teilweise zzgl. Performance-Fee 

Chancen Günstige Konditionen, Vermögensberatung für geringe Anlagebe-
träge, große Produktauswahl 

Risiken Vereinfachte Risikoaufklärung und Bedarfsanalyse 

Anbieter 
(Partnerbank) 

Cashboard (ebase), Ginmon (DAB Bank), Vaamo (FIL Fondsbank, 
VisualVest (Union Investment) 

Produktlösungen 

Im Geschäftsfeld Produktlösungen bieten FinTechs standardisierte Anlageprodukte meist 

in Form von ETF bzw. Fonds an. Anleger können diese Anlageprodukte in ein bestehen-

des oder neues Depot kaufen. Meist ist auch ein Sparplan möglich. easyfolio beispiels-

weise bietet ein Online Beratungstool, über das der Anleger sich die passende Anlage-

strategie auswählen kann. Durch Vertriebskooperationen mit Direktbanken kann der 

Kunde in ein bestehendes Depot kaufen oder beim Partner ebase (Tochter der comdi-

rect) ein neues eröffnen. Der digitale Vertrieb ermöglicht günstige Konditionen ohne Aus-

gabeaufschläge und mit geringen laufenden Kosten. Im Gegensatz zu easyfolio bietet 

Arero nur einen Fonds an. fairr vermittelt staatlich geförderte Altersvorsorgeprodukte auf 

ETF-Basis. Mit anschaulichen Tools kann der Anleger eine Zukunftsprojektion erstellen 

und sich die Zusammensetzung der Fonds anschauen. Für diese Produkte muss ein 

neues Depot bei der Sutor Bank eröffnet werden. 

Steckbrief: Online-Produktlösung 

Nutzen Einfache, standardisierte Produkte ermöglichen eine unkomplizier-
te Geldanlage mit breiter Streuung zu günstigen Konditionen. 

Mindestanlage Je nach Anbieter in Anteilen oder ab 10 EUR 

Anlagespektrum In der Regel standardisierte ETF-Portfolios verschiedener Asset-
klassen, teilweise Fonds 

Kosten In der Regel ohne Ausgabeaufschläge, jährliche Gebühren ca. 0,5 
bis 1 %, teilweise zzgl. Performance-Fee 

Chancen Günstige Konditionen, Erweiterung bestehender Depots möglich, 
Anlage in Form von Sparplänen 

Risiken Vereinfachte Risikoaufklärung und Bedarfsanalyse 

Anbieter  
(Partnerbank) 

Arero (Deutsche Bank), easyfolio (ebase) 
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Informations- und Vergleichsportale 

Informations- und Vergleichsportale bieten dem Anleger die Möglichkeit, sich über be-

stimmte Anlageformen und Produkte zu informieren bzw. Produkte von unterschiedlichen 

Finanzdienstleister zu vergleichen. Unternehmen wie Zinspilot, Savedo oder WeltSparen 

haben sich auf Tages- und Festgelder spezialisiert. Sie vermitteln klassische Spareinla-

gen mit vergleichsweise hohen Renditen an Banken im (europäischen) Ausland. Der 

Anleger muss über die Webseite des FinTech bei der entsprechenden Partnerbank ein 

Konto eröffnen und kann von diesem Konto aus Tages- und Festgelder bei verschiede-

nen Banken abschließen. 

justETF ist ein funktionsreiches Informationsportal für ETF. Neben vielen Kurs- und 

Stammdaten bietet justETF auch einen umfangreichen Baukasten von Tools an, mit de-

nen sich ein eigenes ETF-Portfolio zusammenstellen und managen lässt. Für ein Depot 

ist das Angebot kostenlos. Möchte der Anleger mehrere Depots managen und wichtige 

Zusatzfunktionen nutzen, wird ein monatliches Nutzungsentgelt fällig. justETF verwaltet 

keine echten Depots, sondern Spiegelbestände.4 

Steckbrief: Online-Informations- und Vergleichsportale 

Nutzen Vergleich von Konditionen und Anbietern bzw. Vermittlung attrak-
tiver Angebote für Spar- und Termineinlagen im In-/ Ausland 

Mindestanlage Je nach Anbieter ab 1 EUR, teilweise ab 5.000 EUR 

Anlagespektrum Tages- und Festgelder, ETF-Portfolios 

Kosten Gebührenfrei für den Kunden bei Anlagenvermittlung, für Portfo-
lio-Verwaltung neben kostenfreier Version Premium-Angebote ab 
9,90 EUR pro Monat 

Chancen Günstige Konditionen, Markttransparenz 

Risiken Begrenzte Einlagensicherung bei Auslandsbanken 

Anbieter  
(Partnerbank) 

Savedo (biw), WeltSparen (MHB), Zinspilot (Sutor Bank), justETF 
(ebase) 

Crowdfunding 

Crowdfunding (Schwarmfinanzierung) ist eine Form der Finanzierung, bei der Anbieter für 

eine bestimmte Geschäftsidee oder ein Projekt werben, um Kapital zu erhalten. Dabei 

wird der benötigte Betrag i. d. R. nicht von professionellen Investoren oder Banken be-

reitgestellt, sondern stammt von einer Vielzahl unterschiedlicher Kapitalgeber. Durch eine 

hohe Anzahl vergleichsweise kleiner Beträge wird so die entsprechende Summe für die 

Finanzierung beschafft. Eine Crowdfunding-Plattform bringt Kapitalangebot und  

-nachfrage zusammen, indem sie sich als Intermediär zwischen Kapitalsuchenden und 

Investoren positioniert. Die Plattform tritt damit in Konkurrenz zum klassischen Ge-

schäftsmodell der Bank.  

                                                                                                                                                                                                                                                 

4 Vgl. http://finletter.de/fintech-datenbank 
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Crowdfunding lässt sich in die Bereiche Crowdsponsoring, Crowdlending und Crowdin-

vesting unterteilen. Beim Crowdsponsoring stehen meist soziale und kulturelle Ziele im 

Vordergrund, daher wird diese Ausprägung an dieser Stelle nicht weiter betrachtet. Bei 

Crowdlending und Crowdinvesting verfolgen Anleger klar ein wirtschaftliches Interesse,  

d. h. sie erwarten eine entsprechende Rendite für ihr Investment.  

Crowdlending 

Crowdlending-Plattformen vermitteln P2P-Kredite (Privat an Privat) und P2B-Kredite (Pri-

vat an Business). Der gewünschte Kredit wird von einer Vielzahl von Investoren oftmals 

mit Kleinbeträgen gegenfinanziert. Für die Finanziers stehen attraktive Zinsen im Fokus, 

die Rendite hängt dabei jedoch von der jeweiligen Auswahlrate der Kredite ab. Durch 

eine Verteilung der Anlagesumme auf eine Vielzahl von Projekten kann das Risiko diver-

sifiziert werden. Kreditnehmer können über diese Plattformen jenseits des klassischen 

Bankgeschäftes Kredit erhalten. Die Plattformen bekommen für ihre Vermittlungsfunktion 

eine Gebühr. 

Die größten Plattformen in Deutschland sind auxmoney, Lendico und Funding Circle. Bis 

2013 war smava Marktführer in Deutschland, das Geschäftsmodell wurde mittlerweile 

jedoch schwerpunktmäßig in Richtung Kreditvermittlung an Banken verändert. Seit 2014 

ist auxmoney die Nummer 1 im deutschen Markt mit einem seit Gründung bis Ende 2015 

vermittelten Kapital von über 540 Mio. EUR. 

  

Weitere Details zu diesem Thema finden Sie in unserer Publikation:  

Trendstudie Crowdfunding 

http://www.syracom.de/uploads/media/SYRACOM_Trendstudie_2015_Crowdfunding.pdf 
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Steckbrief: Crowdlending 

Nutzen Geldanlage in ausgewählte Kreditprojekte von Privatpersonen 
oder Unternehmen 

Mindestanlage Je nach Anbieter ab 25 EUR je Kredit 

Anlagespektrum Nicht standardisierte Einzel-Kreditprojekte 

Kosten In der Regel 1 % bis 1,5 % Service-Gebühr auf alle Zahlungen 

Chancen Attraktive Renditen (bonitätsabhängig bis zu 15 %) 

Risiken Verluste durch Ausfallrisiko der Kreditprojekte mit geringen Bonitä-
ten 

Anbieter  
(Partnerbank) 

auxmoney (biw), Lendico (Wirecard), FundingCircle (Wirecard) 

Crowdinvesting 

Crowdinvesting-Plattformen bringen Start-ups oder Projektfinanzierungen mit Investoren 

zusammen. Die Anbieter präsentieren das Geschäftsmodell und werben um Investition 

der Anleger, die Kapital i. d. R. in Form von nachrangigen partiarischen Darlehen oder 

Genussscheinen zur Verfügung stellen. Je nach Ausprägung handelt es hierbei um mit-

tel- bis langfristige unternehmerische Beteiligungen oder zeitlich begrenzte Projektfinan-

zierungen beispielsweise für Immobilien oder erneuerbare Energien. Die Plattformen 

bekommen für ihre Vermittlungsfunktion eine Provision.  

Die größten Plattformen in Deutschland für Start-ups sind Seedmatch, Companisto und 

innovestment. Für den Bereich erneuerbare Energien sind dies Anbieter wie bettervest 

und Econeers. Eine besondere Dynamik ist aktuell bei Plattformen für Immobilien-

Investments zu verzeichnen, hier kommt derzeit eine Vielzahl neuer Anbieter auf den 

Markt, Bergfürst und Zinsland gehören hier zu den bekannteren Plattformen.  

Steckbrief: Crowdinvesting 

Nutzen Unternehmerische Beteiligung an Start-ups, Projektfinanzierungen 
für Immobilien oder Finanzierungen von erneuerbaren Energien 

Mindestanlage Je nach Anbieter ab 5 EUR bis 500 EUR je Projekt 

Anlagespektrum Nicht standardisierte Einzel-Projekte 

Kosten In der Regel gebührenfrei, teilweise Erfolgsbeteiligung bis zu 10 % 

Chancen Attraktive Renditen (bei Unternehmensbeteiligungen Mindestrendi-
te ca. 1 % zzgl. erfolgsabhängige Bonuszahlungen, bei Projektfi-
nanzierungen ca. 4 % bis 7 %) 

Risiken Hohes Risiko durch Nachrangdarlehen, Risiko des Totalausfalls 
der Beteiligung oder des Projektes 

Anbieter  Start-ups: Companisto, Seedmatch, Conda 
Immobilien: Zinsland, Bergfürst 
Energie: bettervest, Econeers 
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Darstellung der Geschäftsmodelle 

Die FinTechs mit Fokus auf Geldanlage basieren in der Regel auf einem Geschäftsmo-

dell, dass den Kundennutzen in den Vordergrund stellt, eine hohe Transparenz bezüglich 

Funktionsweise und Kosten aufweist und die Möglichkeiten neuer Technologien konse-

quent integriert. 

 

Finanzdienstleister agieren meist als sogenannte „White-Label-Banken“. Sie gewährleis-

ten spezielle Serviceleistungen zur Abwicklung der Prozesse und Unterstützung bei der 

Erfüllung regulatorischer Vorgaben für die FinTechs. Die Bank ist damit ein Lieferant für 

das FinTech und das FinTech profitiert von dessen Vollbanklizenz. Dieses „regulatori-

sche Outsourcing“ ist nach dem geltenden Recht möglich.5 

Die Geschäftsmodelle der FinTechs lassen sich in drei Typen kategorisieren. Nicht be-

rücksichtigt werden hierbei die Crowdfunding-FinTechs. Details zu deren Geschäftsmo-

dellen finden sich in der „syracom Trendstudie Crowdfunding“ (2015).  

 Einlagenvermittler mit Partnerbank (Typ 1) 

 Finanzanlagenvermittler, Vertraglich gebundener Vermittler oder Finanzportfolio-

verwalter mit Partnerbank (Typ 2) 

 Finanzanlagenvermittler oder Finanzportfolioverwalter einer Bank (Typ 3) 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                 

5 Vgl. http://www.capital.de/meinungen/finanzaufsicht-oeffnet-sich-der-fintech-welt.html 
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Einlagenvermittler mit Partnerbank (Typ 1) 

 

Der Kunde gibt Aufträge (z. B. Anlage in ein bestimmtes Tagesgeldkonto) an das Fin-

Tech und das FinTech vermittelt die Entscheidung an die Partnerbank weiter. Dann wird 

ein Konto bei der Partnerbank eröffnet. Der Kunde zahlt sein Kapital auf das eröffnete 

Konto der Bank. Die Partnerbank übernimmt die Entgegennahme der Anlagegelder, die 

Kontoverwaltung sowie die Weiterleitung in die bestimmte Anlage. Dabei arbeiten Fin-

Techs neben einer festen Partnerbank mit mehreren anderen Partnerbanken (größten-

teils ausländische Banken) zusammen, die als Anlagebanken fungieren. 

Finanzanlagenvermittler, Vertraglich gebundener Vermittler oder Finanzportfolio-

verwalter mit Partnerbank (Typ 2) 

 

Der Kunde gibt Aufträge (z. B. Anlage in ein bestimmtes Portfolio) an das FinTech und 

das FinTech vermittelt die Entscheidung an die Partnerbank weiter. Das Depot wird bei 

der Partnerbank eröffnet. Die Partnerbank übernimmt die Entgegennahme und Verwah-

rung der Anlagegelder sowie die Depotverwaltung. Das eingesetzte Kapital wird dann 

abhängig von den Präferenzen des Kunden in einem bestimmten Portfolio angelegt. 

Finanzanlagenvermittler oder Finanzportfolioverwalter einer Bank (Typ 3) 

 

Die Abwicklungsprozesse dieses Modells entsprechen Typ 2. Einziger Unterschied ist, 

dass die FinTechs in Form von Marken oder Tochtergesellschaften etablierter Banken 

agieren. 
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Chancen und Risiken 

Aus Sicht der FinTechs können durch konsequente Digitalisierung die Transaktionskos-

ten erheblich reduziert werden. Nach entsprechenden Investitionskosten in die IT-

Infrastruktur besteht die Aussicht, die Grenzkosten für jede weitere Transaktion sehr 

niedrig zu halten (Skaleneffekt). Darüber hinaus stehen diese Produkte und Dienstleis-

tungen über das Internet einer sehr breiten Zielgruppe zur Verfügung. 

Eine wesentliche Chance durch FinTechs besteht offenkundig darin, durch innovative 

Neuentwicklungen und die Ergänzung bestehender Finanzdienstleistungen zum Fort-

schrittsmotor für die gesamte Branche zu werden. 

Das Volumen der Investitionen in FinTechs steigt stetig, wie die nachfolgende Grafik 

zeigt. Das Investitionsvolumen hat sich von 2012-2015 bis jährlich nahezu verdoppelt. 

 

Vor dem Hintergrund, dass nur wenige FinTechs eine Vollbanklizenz besitzen und sich 

das Vertrauen am Markt meist erst erarbeiten müssen, bietet eine Kooperation mit einer 

etablierten Bank für FinTechs darüber hinaus die Chance, durch einen Zugang zu deren 

Kundenbasis ihren Marktanteil schnell zu erhöhen. Die Bank wiederum hat die Chance, 

als Gegenleistung für Markenstärke, Reichweite und juristisches Knowhow ihren Kunden 

ohne eigene Entwicklungskosten einen innovativen Service anbieten zu können.6 

Ein Risiko alternativer Online-Finanzdienste besteht darin, dass Verbraucher von der 

Einfachheit des Zugangs zu komplexen Finanzdienstleistungen auf die Einfachheit und 

Risikolosigkeit der dahinter stehenden Produkte schließen. Dies kann zu Anlageent-

scheidungen führen, die nicht im Einklang mit dem persönlichen Risikoprofil stehen. Im 

Bereich der Robo Advisor besteht darüber hinaus ein Risiko, dass Algorithmen, die mit 

einem sehr kleinen Pool aus Finanzinstrumenten arbeiten, eine große Anzahl gleichge-

richteter Kaufempfehlungen generieren, die dann zu einem systematischen Risiko (Her-

ding Risk) im Markt führen können.7 

Ganz allgemein stellt sich die Frage, wer für Fehler in Beratungstools haftet, die zu fal-

schen Anlageempfehlungen führen. Nicht zuletzt besteht hier auch ein Reputationsrisiko, 

insbesondere auch für Banken, die solche Tools aktiv bewerben oder in ihre Produktan-

                                                                                                                                                                                                                                                 

6 Vgl. Whitepaper: Fintech 2.0: Neue Chancen für Finanzdienstleister 
7 Vgl. https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1299866/JC+2015+080+Discussion+Paper+on+automation+in+financial+advice.pdf 
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gebote integrieren. Rechtsstreitigkeiten zwischen kooperierenden Banken und FinTechs 

sind in diesem Zusammenhang nicht auszuschließen. 

Regulatorischer Hintergrund 

Ende November 2015 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

eine interne Projektgruppe zum Thema FinTech ins Leben gerufen. Mit der Expertise aus 

den Bereichen Banken, Versicherungen und Wertpapieraufsicht verfolgt die Projektgrup-

pe das Ziel, die aktuellen Entwicklungen am FinTech-Markt zu beobachten und zu prü-

fen, ob die BaFin ihre Prozesse angesichts der Fortentwicklung der Digitalisierung an-

passen muss. 

FinTechs sollen durch eine überzogene Regulierung nicht ausgebremst werden, zugleich 

müssen aber auch aufsichtsrechtliche Grundsätze eingehalten werden. Ob ein FinTech 

eine Erlaubnis der BaFin benötigt bzw. eine Erlaubnis nach der Gewerbeordnung aus-

reicht, ist nicht immer leicht zu erkennen. Es muss individuell geprüft werden, in welchem 

rechtlichen Rahmen das FinTech Dienstleistungen erbringen möchte. Letztendlich ist 

ausschlaggebend, welche Leistungen das FinTech de facto erbringt. Für bestimmte 

Dienstleistungen ist eine BaFin-Lizenz/Banklizenz zwingend erforderlich. 

Während die meisten Zahlungsdienstleister bereits über eine Banklizenz verfügen und 

vereinzelte FinTechs im Bereich Banking (z.B. solarisBank, n26) eine solche erhalten 

haben, sind bei den FinTechs im Umfeld der Geldanlage keine Anbieter mit einer Bankli-

zenz zu finden. Die Banklizenz wird durch die entsprechende Partnerbank abgedeckt. 

Auch wenn eine eigene Banklizenz einen erheblichen Zusatzaufwand bedeutet, wird sich 

die Frage einer eigenen Lizenz für FinTechs im Rahmen eines kontinuierlichen Wachs-

tumpfades stellen. 
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Bergfürst beispielsweise hatte im Jahr 2014 bereits eine Banklizenz erworben, diese 

jedoch nach kurzer Zeit wieder abgegeben, da laut Aussage der Gründer die Flexibilität 

für das Unternehmen nur noch eingeschränkt möglich war. 

Im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG) ist es entscheidend, ob die Anbieter eine An-

lagevermittlung, eine Anlageberatung oder eine Finanzportfolioverwaltung anbieten. Die 

meisten Anbieter, die in dieser Studie betrachtet wurden, agieren als Finanzanlagenver-

mittler, d. h. sie besitzen eine gewerberechtliche Erlaubnis für die Beratung bzw. die 

Vermittlung von Finanzanlagen nach §34 f der Gewerbeordnung (GewO). Zudem besteht 

für sie eine Pflicht zur Eintragung in das Vermittlerregister für Finanzanlagenvermittler 

nach § 11 a GewO unverzüglich nach Tätigkeitsaufnahme. Diese Vermittlernummer fin-

det man meist im Impressum der Anbieter. Für die Geschäftsausführung sind ferner all-

gemeine Verhaltensregeln nach § 31 WpHG zu beachten (z. B. bei easyfolio, fairr, Gin-

mon, Vaamo und VisualVest). Finanzanlagenvermittler gemäß § 1 Abs. 1a Satz 1 KWG 

waren bei der Betrachtung nicht vorhanden. 

Eine andere regulatorische Variante zur Anlagevermittlung sind vertraglich gebundene 

Vermittler im Sinne des § 2 Abs. 10 Satz 1 KWG. Im Gegensatz zu den Regelungen des 

Versicherungsvermittlerrechts werden vertraglich gebundene Vermittler im Finanzanla-

genbereich unter WpHG-Regime tätig. Es gelten für diese insbesondere die Vorschriften 

des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) sowie der WpHG Mitarbeiteranzeigenverord-

nung (WpHGMaAnzV). Vertraglich gebundene Vermittler sind von der laufenden BaFin-

Aufsicht befreit, stehen jedoch unter Institutsaufsicht. Sie werden in einem Register der 

BaFin geführt, welches in einem Unternehmerverzeichnis öffentlich einsehbar ist (z. B. 

Cashboard, Liqid und United Signals). 

Die Tätigkeit des vertraglich gebundenen Vermittlers muss sich dem Haftungsdach zu-

rechnen lassen (durch einen Dritten). Stellt die BaFin fest, dass das Haftungsdach (die 

Bank) die Auswahl oder Überwachung seiner vertraglich gebundenen Vermittler nicht 

ordnungsgemäß durchgeführt hat oder die ihm im Zusammenhang mit der Führung des 

Registers übertragenen Pflichten verletzt hat, kann die BaFin es diesem untersagen, 

vertraglich gebundene Vermittler in das Unternehmen einzubinden. Diese Unternehmen 

gelten aus rechtlicher Sicht nicht als Finanzinstitut. Die Vermittlung findet unter der Haf-

tung eines Kreditinstituts oder eines Wertpapierhandelsunternehmens statt, d. h., dass 

diese FinTech-Unternehmen selbst keine Beratungsdienstleistungen erbringen, sondern 

lediglich Vermittlungsdienstleistungen. 
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Selten verfügen FinTechs über eine Erlaubnis, nach §32 Abs.1 KWG die Dienstleistung 

Finanzportfolioverwaltung anzubieten (z. B. Scalable Capital und Whitebox). FinTechs 

die eine reine Einlagenvermittlung betreiben, benötigen keine Genehmigung durch die 

BaFin als Kreditinstitut (z. B. Savedo, WeltSparen und Zinspilot). Diese betreiben damit 

rein rechtlich keine der oben genannten Finanzdienstleistungen. Informationsportale wie 

justETF bezeichnen sich als Online-Ratgeber und betreiben in diesem Sinne auch kein 

aufsichtspflichtiges Geschäft.8   

                                                                                                                                                                                                                                                 

8 Vgl.www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Fachartikel/2015/fa_bj_1512_interview_hufeld.html?nn=3803924 

Weitere Details zu diesem Thema finden Sie in unserer Publikation:  

Die Grenzen der Robo Advisors 

http://www.syracom.de/uploads/media/Syracom_Whitepaper_RoboAdvisor_Regulatorik.pdf  
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Analyse der Kundenmotive 

Die Erbringung von Bankdienstleistungen ist bereits seit Jahren im Wandel. Im Rahmen 

der Digitalisierung nutzt mittlerweile mehr als die Hälfte der Kunden Online-Banking  

(54 % bis Ende 2014 – Statista), das klassische Bankgeschäft mit stationären Bankfilia-

len wird zunehmend durch digitale Kanäle ergänzt und teilweise abgelöst. 

Aus Sicht des Kunden ermöglichen der einfache Zugang über das Internet, die höhere 

Transparenz sowie die Möglichkeit einer unverbindlichen und unabhängigen Information, 

vorhandene Hemmschwellen und Vorbehalte gegenüber bestimmten Finanzdienstleis-

tungen abzubauen. 

Ein Robo Advisor wird vermutlich auch Kunden ansprechen, die sich aufgrund ihrer Ver-

mögensverhältnisse bisher nicht als Zielgruppe einer persönlichen Anlageberatung gese-

hen haben oder sich als „Selbstentscheider“ in Beratungsgesprächen zu sehr unter Druck 

gesetzt sehen. 

Befragung potenzieller Anleger 

Inwieweit die Akzeptanz und das Interesse für Anlageberatung im Internet – insbesonde-

re die Beratung und Anlage durch FinTechs – im deutschen Markt bereits vorhanden 

sind, wurde im Rahmen einer Umfrage zum Thema ermittelt. Die Erhebung erfolgte im 

August 2016 in einer nationalen Online-Umfrage. Bei der Befragung wurden insgesamt 

674 Personen im Alter ab 18 Jahren zum Thema befragt. Die wesentlichen Rahmen-

bedingungen und statische Merkmale sind im Folgenden kurz aufgeführt: 

 Zielgruppe:  

Frauen und Männer ab 18 Jahren (keine 

weiteren Quoten) 

 Erhebungsmethode: Online-Fragebogen 

(unterschiedliche Panel und Media-Kanäle) 

 Erhebungszeitraum:  

4. August – 4. September 2016 

 Anzahl der Teilnehmer:  

674 (davon 60 % Männer und 40 % Frauen) 

  



FinTechs mit Fokus Geldanlage 

© 2016 syracom AG           Seite 21 

Aktuelle Nutzung der Geldanlageprodukte 

Klassische Anlagen in Tagesgeld, Spareinlagen sowie Versicherungen und Bausparen 

sind die meistgenutzten Formen der Geldanlage. Die Ergebnisse unserer Befragung be-

stätigen die weitläufige Annahme, dass Frauen risikoarme Produkte (weniger Aktien, 

Investmentfonds) bevorzugen und Männer eher bereit sind, höhere Risiken z. B. am Akti-

enmarkt einzugehen. 

 

 

Vergleich der aktuellen Geldanlage mit der Neuanlage 

Bevorzugte Anlagekategorie für die Neuanlage größerer Beträge gemäß der Umfrage 

sind Immobilien, gefolgt von Aktien und Investmentfonds. Frauen bevorzugen hierbei 

analog den bisherigen Investitionen eher risikoärmere Produktkategorien als Männer. 

Etwas überraschend ziehen Anleger unter 30 Jahren klassische Anlageformen vor, die 

Zielgruppe 30- bis 49-Jährige ist am affinsten für Wertpapieranlagen in Aktien bzw. In-

vestmentfonds. 
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Motive für die Geldanlage 

Das Hauptziel einer Geldanlage ist bei zwei 

Drittel der befragten Personen die Altersvor-

sorge, gefolgt von Konsum-Anschaffungen  

(52 %) sowie der eigenen Immobilie (35 %), die 

ebenfalls der Altersvorsorge zugerechnet wer-

den kann. Bei Frauen ist der Anteil für den 

Konsum leicht überdurchschnittlich, bei Män-

nern die Anlage in Immobilien. 

Informationsquellen für die Geldanlage 

Das Internet ist mittlerweile auch bei der Geldanlage nicht mehr wegzudenken. Nahezu 

86 % der Befragten informieren sich zu diesem Thema online. Bei der Entscheidungsfin-

dung unterstützen meist Freunde und Familie (62 %), insbesondere bei Frauen (75 %). 

Auf den Rat eines Finanzberaters setzt mit 48 % mittlerweile nur noch weniger als die 

Hälfte der Befragten. Nahezu zwei Drittel treffen die Entscheidung selbstständig ohne 

Beratung (63 %). Dabei werden zunehmend auch Online-Beratungstools eingesetzt, der 

Anteil ist mit 37 % derzeit noch vergleichsweise gering. 

 

 

Bereitschaft zur Geldanlage im Internet 

Die Bereitschaft einen Teil des Geldes online anzulegen ist mit 76 % der Befragten ver-

hältnismäßig hoch. Überraschend ist, dass die Zielgruppe 30 - 49 Jahre mit 80 % eine 

höhere Affinität zur Online-Anlage aufweist als die befragten Teilnehmer unter 30 Jahren.  
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Männer scheinen zudem mit 82 % eine höhere Bereitschaft zur Anlage im Internet als 

Frauen mit 68 % haben. 

Präferenzen bei der Auswahl eines Online-Anbieters (FinTech) für die Geldanlage 

Für die Auswahl eines Online-Anbieters sind insbesondere die Bekanntheit am Markt, die 

Unabhängigkeit sowie die Transparenz die wichtigsten Kriterien. Die Kooperation mit 

einer Bank wird als weniger wichtig eingeschätzt. Bei den Teilnehmern, die einer Online-

Geldanlage eher kritisch gegenüberstehen, werden jedoch die mangelnde Seriosität und 

das Vertrauen besonders hervorgehoben. 

 

Präferenzen bei der Auswahl eines Produktes zur Geldanlage 

Für die Auswahl der Produkte sind insbesondere Sicherheit, Verständlichkeit und Ertrag 

die entscheidenden Auswahlkriterien. Überraschenderweise stellen Merkmale die die 

jungen Online-Anbieter besonders herausstellen – innovative oder nachhaltige Produkte 

– keine besondere Relevanz für die Produktauswahl dar. Analog zur Frage der  
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Bereitschaft zur Online-Anlage ist die Zielgruppe 30 – 49 Jahre überraschenderweise 

kritischer in der Betrachtung etablierter Banken als die jüngeren Teilnehmer. Gleiches gilt 

für Männer im Vergleich zu Frauen, die Banken tendenziell positiver bewerten. 

Vergleich der Online-Anlage mit der klassischen Geldanlage 

Im Vergleich von Online-Geldanlage mit klassischer Geldanlage schätzen die Teilnehmer 

der Umfrage insbesondere das Vertrauen und die Sicherheit etablierter Banken. Dies 

drückt sich in einer eher abwartenden Haltung gegenüber FinTechs aus, solange diese 

noch nicht am Markt etabliert sind. Die Kundenorientierung sowie Transparenz der Pro-

dukte und Gebühren werden bei FinTechs tendenziell stärker wahrgenommen als bei 

klassischen Banken. 

a) Traditionelle Banken genießen aktuell einen Vertrauensvorteil 
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b) Die Kundenorientierung ist bei den FinTechs höher als bei etablierten Banken 

 

 

c) Kunden warten noch ab bis Anbieter sich etabliert haben 

 

Die Bereitschaft der Anleger zur Online-Geldanlage ist damit grundsätzlich gegeben. 

Aktuell scheinen jedoch noch einige Kunden abzuwarten, bis sich die Online-Anbieter 

etabliert haben und bekannter geworden sind. Hinsichtlich Themen wie Altersvorsorge 

und Anlageberatung genießen Banken aktuell noch einen Vertrauensvorteil, der sich 

jedoch nach und nach reduziert. Hier können Banken aktiv werden und die Chance er-

greifen. 
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Auswirkungen auf etablierte Finanzdienstleister 

Vergleicht man die Bedürfnisse der Kunden mit den Erkenntnissen der Marktbetrachtung, 

so wird ein zunehmender Handlungsbedarf der Banken ersichtlich. FinTechs bieten für 

viele Kunden attraktive neue Geschäftsmodelle, die sich zur Kooperation und Ergänzung 

des klassischen Bankgeschäfts eignen. Die jungen Unternehmen stellen potenziell zu-

nehmend ernstzunehmende Wettbewerber dar. So verzeichnet beispielsweise das Ban-

king-FinTech N26 mittlerweile mehr als 200.000 Kunden, in einigen Jahren soll die Millio-

nengrenze im Rahmen der internationalen Expansion erreicht werden. Die Generierung 

einer Kundenzahl in Größe einer mittleren Sparkasse in etwas mehr als einem Jahr hat 

für viel Aufsehen in der Finanzbranche gesorgt. In Kooperation mit Vaamo hat N26 im 

August 2016 ein Investmentprodukt eingeführt, mit dem mittels Robo Advisor in wenigen 

Klicks Einmalanlagen und Sparpläne initiiert werden können.  

Im Bereich der Geldanlage halten sich die FinTechs bezüglich Kundenzahlen und Anla-

gevolumen noch sehr zurück, offizielle Zahlen werden kaum veröffentlicht. Marktschät-

zungen gehen von einem verwalteten Volumen von ca. 150 Mio. EUR aus, was einem 

verschwindend kleinen Marktanteil von weniger als 1 % entspricht. Bei Erträgen von ca.  

1 % sind die Umsätze der FinTechs in diesem Bereich mehr als gering. Dies ist jedoch für 

Start-ups in der Wachstumsphase nicht ungewöhnlich. Entscheidend sind die Wachs-

tumschancen, die in den nächsten 5 – 10 Jahren als sehr hoch eingeschätzt werden. Im 

angelsächsischen Markt, der dem kontinentaleuropäischen Markt bei Innovationen tradi-

tionell voraus ist, ist das Wachstum seit Jahren bereits sehr dynamisch. In Amerika ver-

walten Robo Advisor wie Vanguard, Schwab und Betterment Ende 2015 bereits mehr als 

50 Mrd. USD.9 

Welche Auswirkungen sind für etablierte Banken zu erwarten? Sind FinTechs eine Be-

drohung, potenzielle Partner oder doch nur Eintagsfliegen, die in naher Zukunft wieder 

vom Markt verschwinden? Fakt ist, dass durch FinTechs eine Vielzahl von innovativen 

Angeboten auf den Markt kommt, die bisher durch klassische Banken und Finanzdienst-

leister nicht angeboten wurden. So ist es FinTechs zu verdanken, dass eine Kontoeröff-

nung durch Videolegitimation und automatisierte Prozesse ohne Kundenunterschrift in 

wenigen Minuten möglich sind. Gleiches gilt für Geldanlagen in standardisierten Produk-

ten, die ebenfalls in wenigen Schritten vollautomatisiert bis zur elektronischen Übermitt-

lung der Vertragsdaten – ohne Einbindung von Bankberatern – zum Abschluss kommen. 

Fakt ist aber auch, dass sich derzeit nur ein kleiner Teil der Kunden durch eine solche 

Form des Bankings angesprochen fühlt. Die derzeitige Marktentwicklung zeigt, dass der 

Markt diese Form von Geschäftsmodellen nur zögernd annimmt. Banking ist Vertrauens-

sache, insbesondere bei der Geldanlage. Eine mittel- bis langfristige Anlage von höheren 

Beträgen ist nicht vergleichbar mit Online-Shopping, das mittlerweile für weite Teile der 

Kunden zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. 

                                                                                                                                                                                                                                                 

9 Vgl. http://www.investmentnews.com/article/20160225/FREE/160229960/top-5-robo-advisers-by-aum 
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Gerade hier liegt die Chance für die etablierten Banken. Trotz Finanzkrise ist das Ver-

trauen in Banken in der Geldanlage sehr groß, unsere Umfrage hat dies eindrucksvoll 

bestätigt. FinTech bieten viele Ansätze, die Kunden begeistern. Wenn Banken es schaf-

fen, diese Impulse in ihr – mit der Zeit etwas „angestaubtes“ – Leistungsangebot zu integ-

rieren, haben sie gute Chancen, die Kunden auch dauerhaft an sich zu binden. Ein Be-

harren am bisherigen Geschäftsmodell und ein Ignorieren dieser teilweise disruptiven 

Trends aus Kundensicht verursachen auf lange Sicht jedoch tendenziell ein Risiko, den 

Anschluss zu verpassen und das Feld an neue Marktteilnehmer abzugeben. 

Nachfolgend sind die zwei grundlegenden Strategien aufgeführt, wie Banken und Fi-

nanzdienstleister auf die aktuellen Trends durch FinTechs reagieren können: Partner-

schaft oder Wettbewerb. Ergänzend dazu betrachten wir die externen Einflüsse durch 

Kunden, Technik und Regulierung. 

 

FinTech als Partner 

Da FinTechs wertvolle Partner sein können, suchen Banken die Annäherung zu den Fin-

Techs und umgekehrt. Aus Sicht von FinTechs ist eine Zusammenarbeit mit Banken von 

Vorteil, da sie aufgrund der fehlenden Banklizenz/BaFin-Lizenz oftmals auf Kooperatio-

nen mit den etablierten und regulierten Anbietern angewiesen sind. Nur wenige FinTechs 

besitzen eine eigene Lizenz, da diese mit hohen regulatorischen und finanziellen Auf-

wänden verbunden ist. Nach außen grenzen sich FinTechs von den etablierten Banken 

ab, im Hintergrund werden jedoch wesentliche Prozesse von Banken ausgeführt (Abwick-

lung von Zahlungen und Verwaltung der Kundengelder). Diese Lizenz ist auch ein Grund, 

warum FinTechs nicht direkt eine Bedrohung (sogenannte „Disruptor“) darstellen, son-

dern sich zunächst als Partner anbieten. FinTechs sind grundsätzlich Herausforderer, 

aber auch Verbündete zugleich. Je nach Kooperation können FinTechs über Partnerban-

ken beispielsweise einen Zugang zu potenziellen Kunden erhalten. Banken können hin-

sichtlich der Gesichtspunkte Regulierung, Compliance und Technologie/ Infrastruktur als 

sogenannte Gestalter oder „Enabler“ für viele FinTechs bezeichnet werden und somit die 

Eintrittsbarrieren (Barriers to entry) entscheidend beeinflussen. 

Warum sollten Banken mit FinTechs kooperieren? FinTechs weisen im Gegensatz zu 

etablierten Instituten, die mit ihren großen Filialnetzwerken und teilweise veralteter IT-
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Infrastruktur zu kämpfen haben, meist schlankere Strukturen auf. Des Weiteren agieren 

FinTechs als Spezialisten und fokussieren sich meist auf eine Nische. Universalbanken 

handeln als Generalisten, da sie alles aus einer Hand anbieten. Die Geschäftsmodelle 

der FinTechs sind in der Regel von Anfang an digital aufgesetzt.10 Damit sind die Angebo-

te auch auf die Bedürfnisse der „Digital Natives“ zugeschnitten. 

Aufgrund dieser Faktoren reagieren FinTechs in der Regel deutlich schneller auf neue 

Trends und Kundenbedürfnisse als eine Großbank. Diese Flexibilität und Schnelligkeit 

macht eine Kooperation mit FinTechs für Banken interessant.11 

Die Kooperation mit FinTechs ist für Banken deshalb eine Chance, mit neuen Produkten 

schneller an den Markt zu gehen und die Lösungen in die Wertschöpfungskette zu integ-

rieren. Dieser Weg kann als „Shortcut to Market“ bezeichnet werden, ohne selbst große 

Projekte zu starten oder viel Kapital in „unsichere“ Geschäftsmodelle mit hohem Res-

sourcenaufwand zu investieren. Mit der Integration von FinTech-Angeboten können die 

Banken die Kundenbindung zu den vorhandenen Kunden erhöhen und ggf. den Kunden-

stamm vergrößern.  

Durch die Zusammenarbeit können beide Parteien Chancen in Form von Synergie-/ Ska-

leneffekten realisieren. Darüber hinaus entsteht ein Know-how-Transfer, bei dem beide 

Parteien voneinander lernen können. Der „World Retail Banking Report 2016“ von  

Capgemini und Efma bestätigt, dass Banken und FinTechs sich zunehmend annähern. 

Eine Befragung von 149 Führungskräften aus 50 Ländern, kam zum Ergebnis, dass  

65,3 % von ihnen FinTechs als Partner betrachten.12 

Vorteil für Banken Vorteil für FinTechs 

 Verbesserte Reaktionsmöglichkeit 

auf verändertes Kundenverhalten 

sowie neue Trends / Entwicklungen  

 Gewinnung/Bindung von online-

affinen Kunden („Digital Natives“) 

 Integration bestehender Geschäfts-

modelle, Reduzierung des Risikos 

der Eigenentwicklung 

 Know-how-Transfer („Inspiration 

durch Innovation“) 

 Nutzung des strukturellen Vorteils 

der FinTechs bezüglich Größe und 

IT zur Reduzierung von Verwal-

tungs- und IT-Aufwand 

 Verkauf von administrativen Leistun-

gen 

 “Leihe” einer Banklizenz/BaFin-Lizenz 

für ordnungsgemäße Abwicklung von 

banklizenzpflichtigen Vorgängen (Bank 

als „Enabler“)  

 Finanzierungen z .B. in Form von Ven-

ture-Capital 

 Zugriff auf bestehenden Kundenstamm 

sowie Marketing- und Vertriebskanälen 

für schnellen Marktzugang 

 Günstigere Einkaufsoptionen von Be-

triebsmitteln (z. B. Software) 

 Administrative Nutzung der IT (z. B. 

Cloud) oder sonstiger Ressourcen 

 Know-how-Transfer bei komplexen 

Fachthemen zur Vermeidung von 

Gründungsfehlern 

 

Formen der Zusammenarbeit 
                                                                                                                                                                                                                                                 

10 Vgl. Wieandt, A.: Eine ernsthafte Herausforderung, in: die-bank (03.2016), S.60 
11 Vgl. http://www.finance-magazin.de/maerkte-wirtschaft/banken/hypovereinsbank-naehert-sich-fintechs-ueber-uni-projekt-1373511/ 
12 Vgl. Capgemini & Efma (2016): World Retail Banking Report 2016, S. 27 
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a) Kooperation, Partnerschaft 

FinTechs und Banken arbeiten zusammen, um schneller und effizienter neue Angebote 

an den Markt bringen zu können. So nutzen beispielsweise die Deutsche Bank und 

Commerzbank das Angebot des FinTechs Gini, um Bezahlvorgänge für ihre Kunden 

bequemer zu machen. 

Eine Bank kann darüber hinaus als Partnerbank fungieren und Start-ups banklizenzpflich-

tige Prozesse und Systeme anbieten, die diese für die Umsetzung ihrer Geschäftsmodel-

le benötigen, beispielsweise für die Konto- und Depotverwaltung und die Abwicklung von 

Zahlungsprozessen. Mit der „Hub-Option“ kann die Bank FinTechs frühzeitig an sich bin-

den und im Idealfall ein ganzes „FinTech-Ecosystem“ schaffen. Die FinTechs bleiben 

dabei unabhängig. Die Gefahr bei dieser Strategie besteht darin, dass die Bank zu einer 

reinen Abwicklungsbank wird. Dies ist daher tendenziell eher interessant für „White-

Label-Banken“ wie beispielsweise biw oder Wirecard. Betrachtet man das Kapitel „Fin-

Techs mit Fokus in der Geldanlage“, so ist dies in der Praxis eine häufig gewählte Form 

der Zusammenarbeit.  

Für die Mehrzahl der Banken ist dieser Kooperationsansatz vielversprechend, da er die 

leistungsstarken und bewährten Back-End-Angebote der Finanzdienstleister mit den in-

novativen Angeboten und Front-Ends der FinTechs kombiniert.13  

Das Risiko einer Kooperation besteht darin, dass der Zugriff beschränkt ist und bei positi-

ver Marktentwicklung ggf. das FinTech die Partnerbank nicht mehr benötigt. Im Fall von 

N26 wird beispielsweise die Kooperation mit Wirecard Ende 2016 durch eine eigene 

Banklizenz beendet. 

b) Investition/Beteiligung 

Banken können von dem derzeitigen Trend profitieren, indem sie sich an den wachsen-

den FinTechs beteiligen, nach dem Motto: „If you can´t beat them join them.“  

Die Bank schafft ein Ökosystem, um Start-ups mit Finanzierungen (Venture-Capital) in 

verschiedenen Entwicklungsphasen zu fördern. Die Bank stellt nicht nur finanzielle Mittel 

zur Verfügung, sondern auch Expertise, um sie mit diversen Beratungsleistungen zu un-

terstützen (z. B. bei regulatorischen Themen). Außerdem werden Räumlichkeiten und 

Kundenzugänge zur Verfügung gestellt, um von der erfolgreichen Entwicklung des Fin-

Techs profitieren zu können. Ein Beispiel für diesen Inkubatorenansatz ist der „Main 

Incubator“ der Commerzbank, bei dem Start-up-Unternehmen neben Kapital auch 

Knowhow beim Aufbau erhalten. Bei positiver Entwicklung kann die bestehende Zusam-

menarbeit intensiviert und die Beteiligung und damit die Bindung erhöht werden.  

Der Nachteil dieser Form der Zusammenarbeit ist die Tatsache, dass die Innovationen 

zunächst außerhalb der Bank stattfinden und später möglicherweise aufwendig integriert 

                                                                                                                                                                                                                                                 

13 Vgl. http://www.computerwoche.de/a/kooperation-statt-konfrontation-heisst-es-fuer-banken,3219928 
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werden müssen. Verständlicherweise sind viele FinTechs nicht daran interessiert, bereits 

zu einem frühen Zeitpunkt an Unabhängigkeit zu verlieren. 

c) Übernahme 

Die erweiterte Form der Beteiligung ist die direkte Übernahme eines FinTechs. Mit einer 

Übernahme möchten Banken innovative Geschäftsmodelle direkt in ihre Wertschöp-

fungskette integrieren. Ein Beispiel hierfür ist die Übernahme von easyfolio durch die 

Privatbank Hauck & Aufhäuser im Mai 2016. Ziel dieser Akquisition ist die Zusammenfüh-

rung der Erfahrung und Professionalität im Investmentbanking von Hauck & Aufhäuser 

mit dem digitalen Vertriebskanal von easyfolio.  

Das Risiko einer Übernahme ist es, dass der „unternehmerische Geist“ in der bestehen-

den Kultur der Bank untergeht, dass das Start-up „assimiliert“ wird und die Innovations-

kraft von der deutlich größeren Organisationsstruktur der Bank vereinnahmt wird. Dies 

drückt sich beispielsweise dadurch aus, dass die Gründer oder wichtige Key-Player das 

Unternehmen recht schnell wieder verlassen. 

Nachfolgend sind die Chancen und Risiken der Kooperationsmodelle zusammengefasst: 

 Partnerschaft Beteiligung Übernahme 

Chancen Bündelung der Stärken 
der Partner, ohne 
Selbstständigkeit auf-
zugeben 

Zugriff auf Technolo-
gien und Ressourcen, 
ohne die Innovations-
kraft der selbstständi-
gen Partner aufzugeben  

Sicherung der Techno-
logien und Ressourcen 
vor Wettbewerbern, 
direkter Durchgriff 

Risiken Zweckbündnis, das 
aufgelöst werden kann, 
Synergien nur einge-
schränkt nutzbar 

Beschränkter Zugriff, 
Synergien nur einge-
schränkt nutzbar 

Konflikte bei unter-
schiedlichen Unterneh-
menskulturen, Reduzie-
rung der Wachs-
tumsdynamik 

FinTech als Konkurrent 

Wie oben aufgeführt, ist die Grundtendenz eine Annäherung zwischen Banken und Fin-

Techs. Jedoch können FinTechs eine ernsthafte Gefahr darstellen, da sie die Kernberei-

che (z. B. Personal & Private Banking sowie Wealth Management) der Banken anvisieren 

und ggf. Bankdienstleistungen ersetzen können (Motto: „Banking is necessary. Banks are 

not”, Bill Gates, 1994). Die etablierten Institutionen fürchten somit eine Beeinträchtigung 

ihres Kerngeschäfts durch die Aktivitäten der FinTechs. Eine Studie der Managementbe-

ratung Investors Marketing sieht für FinTechs im Bereich der Geldanlage einen potenziel-

len Marktanteil von 2,5 % im Jahr 2020, dies entspricht einem Volumen von 25 Mrd. 

EUR.14 Banken bieten im Umfeld vergleichbare Produkte, jedoch werben Investment-

Plattformen von FinTechs mit i. d. R. mit besseren Konditionen, die sie aufgrund schlan-

ker Vertriebsstrukturen und Prozesse sowie geringerer Overheadkosten direkt an den 

Endkunden weitergeben können. Sie sprechen zudem Anleger an, die mit kleinen Kapi-

                                                                                                                                                                                                                                                 

14 Vgl. http://www.investorsmarketing.de/data/investors_marketing/media/doc/20151211_PM_Studie_FinTechs.pdf 
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talbeträgen (z. B. zwischen 500 und 5.000 EUR) investieren möchten und aufgrund der 

Volumen nicht in diskretionäre Vermögensverwaltungen investieren können. Diese Anle-

ger wünschen einerseits ein breit diversifiziertes Portfolio und andererseits auch die pro-

fessionelle Verwaltung der Vermögenswerte bei geringen Verwaltungskosten. Ein Seg-

ment, das klassische Vermögensverwaltungen aufgrund der deutlich höheren Einstiegs-

summen nicht adressieren und gleichzeitig aufgrund der höheren Personalkosten (Kun-

denbetreuung & Portfoliomanagement) kostenseitig nicht abbilden können.  

FinTech-Investment-Plattformen bieten die Online-Geldanlage in unterschiedlichen Vari-

anten an und stellen damit eine Alternative zu klassischen Finanzdienstleistern (Banken) 

dar. Sollte sich die Wachstumsdynamik verstärken, sind Geschäftsfelder wie das Einla-

gen- und Wertpapiergeschäft etablierter Banken zunehmend bedroht. Mit steigendem 

Volumen besteht die Gefahr des Margenverfalls insbesondere im Provisionsgeschäft, 

beispielsweise mit zunehmendem Marktanteil provisionsschwacher ETF-Portfolios. Ande-

re Branchen wie der Handel haben die Risiken dieser Entwicklung für regionale Anbieter 

in den letzten Jahren bereits verdeutlicht.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass bei den Geschäftsmodellen im Prinzip 

klassisches Bankgeschäft ohne expliziten Einfluss einer Bank (z. B. in Form einer Bera-

tung des Kunden) durchgeführt wird. Die Gefahr besteht, dass die Bank als reiner Ab-

wickler in den Hintergrund tritt. 

Handlungsalternativen im Wettbewerb 

d) Gründung eigener FinTechs 

Banken können eigene digitale Geschäftsmodelle/Plattformen entwickeln, um zumindest 

einen Teil des Marktwachstums für sich zu verbuchen. Beispiele hierfür sind die Robo 

Advisor VisualVest (Union Investment) und fintego (comdirect). Diese Entwickleroption 

empfiehlt sich vor allem dann, wenn es um die Kernkompetenzen der Bank und deren 

kundenzentrierte Umsetzung geht (im Fall der Sutor Bank ist dies beispielsweise die digi-

tale Vermögensverwaltung). Das Risiko der Gründung durch etablierte Anbieter besteht 

insbesondere darin, dass aufgrund der komplexen Konzernstruktur und der nicht vorhan-

denen „Start-up-Mentalität“ ein gewisses Innovationspotenzial zur Umsetzung neuer Ge-

schäftsmodelle fehlt. 

e) Abwarten bzw. direkter Wettbewerb 

Eine Alternative zur Kooperation oder Beteiligung stellt der direkte Wettbewerb mit eige-

nen Mitteln der Bank dar. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Bank von der 

Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit des eigenen Geschäftsmodells überzeugt ist. Das 

aktuell geringe Marktwachstum alternativer Anbieter sowie die hohen regulatorischen 

Hürden für neue Marktteilnehmer mögen eine solche Strategie bestätigen. Zudem ist bei 

der Vielzahl der neuen Anbieter eine deutliche Marktbereinigung in den kommenden Jah-

ren zu erwarten.  
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Das Risiko dieser Strategie besteht in der künftigen Dynamik und Änderungen im Nutzer-

verhalten der Kunden. Die Digitalisierung in vielen anderen Branchen hat eine abwarten-

de Haltung etablierter Anbieter auf lange Sicht bestraft. In der sicherheitsorientierten 

Bankbranche ist das Vertrauen jedoch ein entscheidender Faktor, dem neue Anbieter nur 

mit langem Atem und starker Kapitalbasis langfristig entgegnen können. Vor allem bei 

B2C-Geschäftsmodellen ist das Erreichen einer kritischen Masse Voraussetzung, um 

nachhaltig erfolgreich zu sein und im Wettbewerb zu bestehen.  

Nachfolgend sind die Chancen und Risiken der Konkurrenzmodelle zusammengefasst: 

 Gründung Abwarten/ Wettbewerb 

Chancen Durch Nachahmung innovativer Pro-
dukte werden die Marktchancen der 
FinTechs reduziert. 

Keine Investition in Innovation und 
neue Geschäftsmodelle erforderlich, 
der Markt kann beobachtet werden. 

Risiken Der Aufbau eigener FinTechs ist mit 
hohen Investitionen verbunden.  

Das Abwarten birgt das Risiko, dass 
bei Ansteigen der Marktdynamik die 
Reaktionszeit zu kurz ist. 

Externe Einflüsse 

a) Verändertes Kundenverhalten 

Kaum ein anderer Trend ist derzeit stärker im Berufs- wie auch Privatleben spürbar als 

die Digitalisierung. Die Nutzung des Internets in Kombination mit neuen Technologien wie 

Smartphones oder Tablets stellt mittlerweile eine Selbstverständlichkeit dar. Allein in 

Deutschland wuchs die Zahl der Smartphone-Nutzer von circa sechs Millionen in 2009 

auf circa 46 Millionen zur Jahresmitte 2015.15 Die veränderte Nutzung von mobilen End-

geräten fließt dadurch auch als Erwartungshaltung des Kunden in die Interaktion mit der 

Bank ein. Beispiel hierfür stellt der vergleichbare Anstieg im Online-Banking von 13 Milli-

onen Online-Banking-Nutzern in 2004 auf 40 Millionen in 2015 dar.16 

Insbesondere die heutige Generation („Generation Y“/  „Millennials“/ „Digital Natives“) 

verschafft sich erste Informationen im Internet. Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung 

und Vernetzung fordern Kunden folglich mehr interaktive Online-Schnittstellen. Eine In-

formationsquelle kann die Nutzung von sozialen Netzwerken sein. Diese weisen alleine in 

Deutschland bereits über 32 Millionen Nutzer (2013) – mit steigender Tendenz – auf.17 

Die starke Web-2.0-Nutzung bzw. die Online-Kanäle für Bankgeschäfte erfordern zudem 

einen zusätzlichen Fokus auf neue Lösungen der Kundenkommunikation. Bei Web 2.0 

stehen die Beteiligung der Nutzer und die Generierung weiteren Zusatznutzens im Vor-

dergrund.18 In Kombination mit dem Kostendruck aus dem klassischen Filialgeschäft in 

Verbindung mit der mittlerweile lang anhaltenden Niedrigzinsphase wird folglich der klas-

sische Filialvertrieb sukzessive durch andere Vertriebskanäle ergänzt und teilweise gar 

                                                                                                                                                                                                                                                 

15 Vgl. http://de.statista.com/statistik/daten/studie/198959/umfrage/anzahl-der-smartphonenutzer-in-deutschland-seit-2010 
16 Vgl. http://de.statista.com/statistik/daten/studie/29516/umfrage/anzahl-der-nutzer-von-online-banking-in-deutschland/ 
17 Vgl. http://de.statista.com/statistik/daten/studie/219669/umfrage/prognose-nutzer-sozialer-netzwerke-ausgewaehlte-laender/ 
18 Vgl. http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/web-2-0.html 

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/198959/umfrage/anzahl-der-smartphonenutzer
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ersetzt. Gab es im Jahre 2003 noch ca. 50.000 Bankfilialen sind es im Jahr 2014 lediglich 

ca. 37.000 – mit der Tendenz zu 25.000 Bankstellen in 2025.19,20 Als Konsequenz ist es 

essenziell für die Banken, die Online-Interaktion mit den Kunden nicht zu vernachlässi-

gen. 

Die Erwartungshaltung heutiger Bankkunden – des Bankkunden 3.021 – kann wie folgt 

skizziert werden:  

 

Erwartungshaltung Bankkunde 3.0 

Individualität Kunden erwarten ein verständliches und individualisierba-
res Produkt- und Serviceangebot. 

Preissensibilität 
 

Bei Basisprodukten ist der Preis das wichtigste Kriterium, 
insgesamt ist vor allem eine transparente und nachvoll-
ziehbare Preispolitik entscheidend. 

Erreichbarkeit Die Dienstleistung wird in einem abgestimmten Omnikanal-
Angebot jederzeit und überall erwartet. 

Serviceanspruch und 
Transparenz 

Es bestehen eine hohe Erwartungshaltung und ein hoher 
Serviceanspruch sowie der Wunsch nach Transparenz. 

Informationsbedürfnis Bewertungen und Empfehlungen der Community sind wich-
tige Ratgeber. 

Usability Kunden ziehen leicht verständliche und intuitiv bedienbare 
Anwendungen vor. 

Das veränderte Kundenverhalten zeigt sich auch in der höheren Bereitschaft, Entschei-

dungen selbstständig zu treffen („Self-directed-customers“) z. B. im Bereich der Geldan-

lage. Wie im Kapitel „Analyse der Kundenmotive“ beschrieben, sind 76 % der Befragten 

unserer Umfrage grundsätzlich offen, über Online-Plattformen Geld anzulegen.  

b) Innovation der Technik 

In Abhängigkeit der oben genannten Entwicklungen und der zunehmenden Zahl der In-

teraktionskanäle steigt gleichzeitig die Anspruchshaltung der Kunden. Kriterien wie Tech-

nik, Prozesse, Produkte und der Dialog mit dem Kunden müssen ständig weiterentwickelt 

werden, um den aktuellen Erwartungen zu entsprechen. Andere Branchen wie der Han-

del haben dies vorgemacht. 

                                                                                                                                                                                                                                                 

19 Vgl. http://de.statista.com/statistik/daten/studie/72095/umfrage/anzahl-der-bankstellen-in-deutschland/ 
20 Vgl. https://www.der-bank-blog.de/verschwinden-die-bankfilialen/retail-banking/16798/ 
21 Vgl. ebase (2014): Die Zukunft der Banken, S.5 
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Auch aus der Sicht der Banken ist der Einbezug der IT-Infrastruktur ein wichtiger Faktor. 

Bei einer Trendstudie von Lünendonk wurden mehr als 110 Manager aus Privatbanken, 

öffentlich-rechtlichen Geldinstituten und Genossenschaftsbanken befragt, wie die Ban-

kenwelt im Jahre 2020 aussehen wird. Dabei kam es zu folgenden Ergebnissen:22 

 Über 80 % der befragten Bankfachleute sehen Ineffizienzen in der IT-Unterstützung 

der Geschäftsprozesse, im Kundenmanagement, im Vertrieb sowie in den Bera-

tungsservices. Die Wahrnehmung durch den Kunden bestimmt die Kundenzufrieden-

heit. 

 58 % stimmen der These zu, dass die Interaktion mit Kunden im Jahr 2020 mehrheit-

lich über Online-Kanäle erfolgt. 

 64 % der Teilnehmer vermuten, dass mobile Plattformen für den Vertrieb von Bank-

produkten im Jahr 2020 von sehr hoher Bedeutung sein werden. 

 Die Einführung neuer Technologien in der Kundenkommunikation, zum Beispiel über 

Smartphones oder Tablet-PCs, empfinden 70 % der Befragten als eine sehr relevan-

te Herausforderung. Der größte Optimierungsbedarf wird bei der Einführung neuer 

Technologien in der Kundenkommunikation gesehen. 

Angesichts des veränderten Kundenverhaltens und der tendenziell veralteten IT-

Infrastruktur sind hohe Investitionen in die IT bzw. in neue Technologien und Innovation 

zwingend notwendig. Zur Messung der Innovationskraft wird häufig die Innovationsinten-

sität herangezogen, die den Anteil der Innovationsaufwendungen aller Unternehmen der 

jeweiligen Branche am Branchengesamtumsatz bezeichnet. Betrachtet man die Innovati-

onsintensitäten von 2011 bis 2014, so zeigt sich bei Banken und Finanzdienstleistern ein 

großer Nachholbedarf. So weist beispielsweise die Branche „Flugzeugbau“ durchschnitt-

lich eine Innovationsintensität von 10,05 % auf, die Finanzdienstleistungsbranche kommt 

nur auf 0,55 %.23 Diese als gering zu beurteilende Innovationsintensität zeigt Defizite 

bezüglich Investitionen, neuen Ideen, neuartigen Produkten oder Prozessen und spiegelt 

auch die allgemeine Haltung der Bankkunden wider. 

Eine höhere Investitionsbereitschaft in Innovationen bietet die Chance, dem Kunden nä-

herzukommen. Innovationen sind daher wichtige Schlüsselfaktoren für das Wachstum 

und die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens. Der größere Drang zu 

Innovationen in Kombination mit der aktiven Involvierung der Kunden soll dazu dienen, 

die Kunden langfristig an sich zu binden. 

Ein Ansatz für eine aktive Einbeziehung des Kunden ist das Crowdsourcing. Crowdsour-

cing setzt sich aus den Begriffen Crowd und Outsourcing zusammen und beinhaltet die 

Auslagerung einzelner Aufgaben, die bisher intern bearbeitet wurden, an eine Vielzahl 

von Nutzern oder Interessenten.24 Dies kann durch den Einbezug des Kunden bei der 

Findung neuer Ideen geschehen. Durch die Interaktion mit den Kunden können Aspekte 

                                                                                                                                                                                                                                                 

22 Vgl. Lünendonk (2012): Zukunft der Banken 2020, S. 5 
23 Vgl. http://de.statista.com/statistik/daten/studie/253952/umfrage/innovationsintensitaet-des-maschinenbaus-in-deutschland/ 
24 Vgl. http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/crowdsourcing.html 
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wie etwa verbessertes Design, hohe Produkt- und Servicequalität sowie verbesserte Pro-

duktfunktionalität für den Nutzer erreicht werden. Durch die Einbeziehung der Kunden 

können Gefühle wie Wertschätzung und Mitbestimmung vermittelt werden.  

Neben einer höheren Produktqualität und Kundenzufriedenheit werden die Ziele von 

kundenzentrierten Innovationen vor allem in einer Erhöhung der Schnelligkeit/Flexibilität 

in Kostensenkung, Umsatzwachstum sowie im Know-how-Erwerb gesehen.  

c) Vertrauensverlust nach Bankenkrise und Regulierung 

Banken haben vor allem nach der Finanzkrise 2007/2008 mit dem Vertrauen der Kunden 

zu kämpfen. Laut einer Umfrage der Unternehmensberatung Investors Marketing ver-

trauen von 1.029 befragten Personen nur 35 % ihrem Bankberater.25 

Auch die Befragten der Lünendonk-Studie sehen, dass sie das Vertrauen der Kunden 

zurückgewinnen müssen. Vor allem die Wiederherstellung ihres Images beziehungswei-

se die Wahrung ihrer Reputation stellen für 40 % der Befragten sehr große Herausforde-

rungen dar. Hierbei wird deutlich, dass aus Sicht der befragten Bankmanager die Reputa-

tion verbessert werden muss und weitere Anstrengungen nötig sind. Für Kreditinstitute 

wird es demzufolge eine große Herausforderung sein, ihre Kunden von der erhöhten 

Wechselbereitschaft zu anderen Banken abzuwenden.26 

Finanzkrisen sind regelmäßig Auslöser für eine stärkere Regulierung der Finanzmärkte 

auf nationaler sowie internationaler Ebene. Maßnahmen zur Stabilisierung des Finanz-

systems verursachen für alle Marktteilnehmer hohe Aufwände in der Umsetzung, die die 

durch Niedrigzinsphase ohne niedrige Rentabilität weiter unter Druck setzen. Nach einer 

Studie von KPMG kosten diese Maßnahmen deutsche Institute pro Jahr ca. 7 Mrd. Eu-

ro.27 Nach einem Gutachten des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raif-

feisenbanken (BVR) belasten die direkten und indirekten Kosten der Regulierung insbe-

sondere kleinere Institute und führen zu einem steigenden Fusionsdruck.28 

Details zur Regulierung von FinTechs sind im Kapitel „Regulatorischer Hintergrund“ dar-

gestellt. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                 

25 Vgl. http://www.investorsmarketing.de/data/investors_marketing/media/doc/Banken_droht_Bedeutungsverlust_diebank_08_2015.pdf 
26 Vgl. Lünendonk (2012): Zukunft der Banken 2020, S. 7 
27 Vgl. KMP-Studie „Auswirkungen regulatorischer Anforderungen“, Dezember 2013 
28 Vgl. BVR-Gutachten „Auswirkungen der Regulatorik auf kleinere und mittlere Banken am Beispiel der deutschen Genossenschafts-
banken“ 
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Fazit und Trends 

Die vorhergehenden Kapitel haben einen umfassenden Überblick über den Markt, die 

Geschäftsmodelle von FinTechs, sowie die Bedürfnisse der Kunden gegeben. Darauf 

basierend wurden die Auswirkungen auf klassische Banken analysiert.  

Die Basis aller Angebote von Finanzdienstleistungen ist der Kundenbedarf. Die FinTechs 

gehen neue Wege, mittels neuer Technologie den Kauf von Finanzprodukten für den 

Kunden einfacher und transparenter zu machen. Der technologische Fortschritt in der 

Finanzbranche ist rasant und erinnert ein wenig an die Veränderung der Telekommunika-

tionsbranche mit der Einführung des ersten iPhones im Jahr 2007. Neue Geschäftsmo-

delle entstehen, das Kundenverhalten passt sich an innovative Technologien und Pro-

zesse an.  

In Deutschland ist der Erfolg der FinTechs im Bereich der Geldanlage noch sehr gering. 

Die Anbieter sind kaum bekannt, die hohe Zahl der FinTechs wird sich in den kommen-

den Jahren wahrscheinlich deutlich reduzieren. Auch wenn das Vertrauen in die etablier-

ten Anbieter durch die Finanzkrise beschädigt wurde, erscheint die Hürde, alternativ zu 

einem kleinen eher unbekannten FinTech zu wechseln, momentan noch zu hoch. Die 

Anlage größerer Geldbeträge ist eine weitaus komplexere Entscheidung als der Kauf von 

Konsumprodukten im längst digitalisierten Online-Handel. Branchen wie der Handel oder 

das Verlagswesen sind jedoch gute Beispiele dafür, dass Abwarten eine schlechte Stra-

tegie ist. Viele große Marken sind in Deutschland von der Bildfläche verschwunden oder 

kämpfen mit erheblichen strukturellen Problemen. Nur wer sich rechtzeitig auf die verän-

derten Rahmenbedingungen eingestellt hat, kann dem sich verändernden Kundenverhal-

ten standhalten und sich gegen neue Anbieter behaupten. 

Über Partnerschaften können Banken die Entwicklung der neuen Geschäftsmodelle un-

terstützen und sich so Zugriff auf Zukunftstechnologien sichern. Die Bewertung von Stär-

ken und Schwächen der potenziellen Partner werden in folgender Tabelle dargestellt: 

 Banken FinTech 

Kunden-
orientierung 

+ 
klassischer Fokus auf etablierte 
Produkte und Dienstleistungen 

+ + 
starke Orientierung auf Kunden-

nutzen und Benutzerfreundlichkeit 

Innovation 

- 
eingeschränkte Produktinnovatio-
nen, veraltete IT-Strukturen und 

Plattformen 

+ + 
innovative Produktlösungen und 

Plattformen 

Kosten für  
Kunden 

- 
hohe Abschluss und Vertriebs-

kosten 

+ + 
niedrige Abschluss und Vertriebs-

kosten 

Kostenstruktur 
Anbieter 

- 
teure Kostenstrukturen, hohe 

Skaleneffekte möglich 

- 
schlanke Strukturen, geringe Ska-
leneffekte durch kleines Volumen 
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Sicherheit,  
Vertrauen 

+ + 
langfristige Marktaktivität und 

Stabilität, hohes Kundenvertrauen 

- 
junge Unternehmen, wenig Stabi-

lität und Vertrauen 

Regulatorik 
+ + 

hohe Kompetenz und vorhandene 
Ressourcen 

- - 
Ressourcen aufgrund der Größe 

stark eingeschränkt 

Finanzstärke 
+ + 

hohe Finanzkraft, langfristige 
Marktpräsenz 

- - 
geringe Kapitalbasis und einge-

schränkte Finanzkraft 

Die Strategie der Partnerschaft und Beteiligung bietet große Erfolgschancen zur Entwick-

lung digitaler Geschäftsmodelle, ohne die Innovationskraft und Start-up-Kultur der jungen 

Unternehmen zu bremsen. Ende 2016 wird dazu beispielsweise in Frankfurt das „Tech 

Quartier“ gegründet. Unter der Beteiligung der Goethe Universität, der Stadt Frankfurt 

und der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen stellen hier Sponsoren wie Deutsche 

Bank, DZ BANK und ING DiBa Infrastruktur und die Plattform für ein Netzwerk von Start-

ups und Tech-Unternehmen zur Verfügung. Ähnliche Konzepte unterstützen bereits die 

Deutsche Börse mit dem FinTech Hub sowie die Commerzbank mit dem Main Incubator. 

Neben den Partnerschaften wird auch zunehmend in eigene Projekte investiert. Viele 

Banken gründen sogenannte InnovationLabs, um innerhalb der bestehenden Strukturen 

eine Plattform zur Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle zu etablieren. Die größte 

Herausforderung ist hierbei, eine gewisse Start-up-Kultur aufzubauen, damit Kreativität 

und Kundenorientierung nicht von der bisherigen hierarchischen Organisation gebremst 

werden. 

Erkennbare Trends  

Niedrigzinsphase, Margendruck  

Nach dem Motto „Sparen lohnt sich nicht mehr“ sind Tagesgeld oder Festgeld momentan 

keine sinnvollen Anlagen für Sparer. Dadurch reduzieren sich zunehmend die Hürden, zu 

alternativen Anbietern zu wechseln, die vermeintlich attraktive Renditen anbieten. Ban-

ken erleiden ebenso empfindliche Einbußen durch die Niedrigzinsphase im Kundenge-

schäft wie auch bei Eigenanlagen. Für sie ist die Finanzberatung bei Kleinanlegern auch 

bedingt durch die Regulierung oft zu aufwendig geworden. Das Aufkommen von ETF-

Anlagen führt zudem zu sinkenden Gebühren- und Provisionserträgen. Dadurch lässt 

sich die klassische provisionsbasierte Vermögensberatung für kleinere Volumina vielfach 

nicht mehr profitabel betreiben. Banken ziehen sich aus der Anlageberatung zunehmend 

zurück und bedienen das untere Nachfragesegment nicht mehr.29  

Mögliche Strategie: Um weiterhin neben den Herausforderungen der allgemeinen Nied-

rigzinsphase und dem zunehmenden Wettbewerb nachhaltig zu wirtschaften, sind Ban-

ken und Kreditinstitute in der Pflicht, strategische Anpassungen in ihren Geschäftsmodel-

len vorzunehmen. Dies betrifft nicht nur die Kostenseite (Verschlankung, Rationalisie-
                                                                                                                                                                                                                                                 

29 Vgl. http://www.finanzen.net/special4g/ETF-managed-depot/Digitale-Verm%C3%B6gensverwaltung/wieviel-robo-advice-vertragen-
deutsche-anleger-86 

file:///C:/Users/xne9642/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/7HIOVUFT/Vgl.%20http:/www.finanzen.net/special4g/ETF-managed-depot/Digitale-Verm%25C3%25B6gensverwaltung/wieviel-robo-advice-vertragen-deutsche-anleger-86
file:///C:/Users/xne9642/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/7HIOVUFT/Vgl.%20http:/www.finanzen.net/special4g/ETF-managed-depot/Digitale-Verm%25C3%25B6gensverwaltung/wieviel-robo-advice-vertragen-deutsche-anleger-86
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rung), sondern insbesondere auch zukünftige Erlösquellen durch Investitionen in neue 

Geschäftsbereiche. 

Digitalisierung 

Wie in vielen anderen Branchen beeinflusst die Digitalisierung auch die Welt der Finanz-

dienstleistungen fundamental. Internet und Smartphone verursachen eine digitale Disrup-

tion, die das Verbraucherverhalten der Kunden nachhaltig verändert. Transaktionen wer-

den heute schon mehrheitlich durch Teilnahme am Online-Banking bzw. Online-

Brokerage zu Hause oder unterwegs statt in der Bankfiliale abgewickelt. Nach unserer 

Anlegerbefragung informieren sich bereits 86 % der Teilnehmer im Internet zum Thema 

Geldanlage, 76 % können sich vorstellen online Geld anzulegen. 

Mögliche Strategie: Banken, die künftig innovative, klar strukturierte und effiziente Pro-

dukte und Konzepte anbieten können, werden letztendlich auch ihre vergleichsweise 

„teuren“ Vertriebsstrukturen halten können, um ihren Kunden gezielte Mehrwerte zu 

schaffen. Ein Schlüsselfaktor ist hier die Erneuerung der IT-Infrastruktur, um schneller auf 

Marktveränderungen reagieren zu können. Ein erfolgreiches Enterprise Architecture Ma-

nagement wird in Zukunft insbesondere für die kleineren und mittleren Institute eine im-

mer wichtigere Rolle spielen, um die Zusammenarbeit von individuellen IT-Lösungen zu 

vereinfachen und Prozesse so kosteneffizient wie möglich zu gestalten 

Kundenbindung 

Der im vorherigen Kapitel erwähnte Vertrauensverlust gegenüber Banken ist immer noch 

präsent und Banken versuchen stets das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen. Auch 

die bestehende Skepsis gegenüber Banken gibt für den Kunden einen Anreiz, sich mit 

den FinTechs zu befassen. Die abnehmende Kundenloyalität kann beispielsweise zur 

Einschränkung von Cross- und Up-Selling-Möglichkeiten führen, da Kunden weniger 

offen für eine Bankberatung sind.  

Mögliche Strategie: Mit gezielten Kundenbindungsmaßnahmen gilt es das Vertrauen in 

die eigene Marke beim Bestands- und Neukunden zu stärken. Individuelle und intelligen-

te Marketingkonzepte in Kombination mit einer strategischen Optimierung des Vertriebs-

managements in den Online- und Offline-Kanälen können dazu beitragen, dieses Ver-

trauen wiederherzustellen und eine langfristige vertrauensvolle Partnerschaft zwischen 

Bank und Kunden zu sichern. 

Regulierung 

Insbesondere die Finanzkrise war der Auslöser umfassender regulatorischer Anforderun-

gen, die neben der Banksteuerung auch den Vertrieb von Anlageprodukten zunehmend 

aufwendiger und kostenintensiver machen. Dies trifft vor allem kleinere Institute gleich-

ermaßen wie auch FinTechs, die hohe Regulierungskosten bei kleinen Margen beson-

ders belasten. 
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Mögliche Strategie: Eine Reduzierung der Aufwendung durch Regulierung ist in der Re-

gel nur durch Zusammenschlüsse und Kooperationen möglich, um fachliche, personelle 

und technische Ressourcen effizient nutzen zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angaben zu Anbietern wurden i.d.R. dem jeweiligen Internetauftritt entnommen. Die 

Aktualität der Online-Quellen wurde pauschal am 27.10.2016 geprüft. Zum Prüfungs-

zeitpunkt standen die Online-Quellen vollständig und uneingeschränkt zur Verfügung.   
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