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Sind Robo Advisors etwas wirklich Neues und werden sie das Bankgeschäft revolutionieren? 

Die schnelle und einfache Antwort lautet: „Ja“ und „Nein“. Robo Advisors sind keine disruptive 

Innovation oder Technologie wie zum Beispiel das mp3 Format, welches in der Musikbranche 

alles verändert hat: Medien, Abspielgeräte und den Vertrieb von Musik. Auch werden Robo 

Advisors die Anlageberatung und Vermögensverwaltung nicht innerhalb kürzester Zeit auf den 

Kopf stellen. Sie werden sie jedoch in den nächsten Jahren stark verändern und prägen. Seit 

Apple im Jahr 2007 das iPhone auf den Markt gebracht hat, gibt es fast nur noch 

Smartphones. Sie besitzen alle einen Touchscreen und funktionieren nach dem gleichen 

Prinzip. Etwas anderes kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen. Auch Robo 

Advisors werden das Anforderungslevel des Kunden an Produkte, Tools und Service erhöhen 

und sie werden die Grenzen in Richtung Internet und Standardisierung verschieben. Robo 

Advisors werden mit der Zeit ihr Produkt und Dienstleistungsspektrum erweitern und weiter 

wachsen. Auch wenn nicht alle Anbieter überleben werden, sie stellen schon heute eine 

Konkurrenz für Banken dar. Diese Entwicklung kann man in den USA bereits beobachten. Wie 

schnell es in Deutschland gehen wird, hängt im Wesentlichen von der Akzeptanz und Qualität 

der Produkte und Dienstleistungen ab. 

Robo Advisors sind also vielmehr die Konsequenz eines bereits seit vielen Jahren anhaltenden 

Digitalisierungstrends, der nun auch verstärkt Einzug in die Anlageberatung und 

Vermögensverwaltung in Deutschland findet. Banken sollten diese neuen Geschäftsmodelle 

nicht unterschätzen. Vielmehr sollten sie die Ideen und Ansätze der Robo Advisors für sich 

nutzen und adaptieren. Der Einsatz von Robo Advisor Tools kann Banken helfen, den 

Kostendruck im Privatkundengeschäft zu entschärfen, vermeintlich nicht profitable 

Anlageberatung auf eine neue Basis zu stellen sowie neue Kundengruppen für 

Vermögensberatung anzusprechen und zu erschließen. 

Was bieten Robo Advisors? 

Kunden können sich mit den verfügbaren Tools schnell und einfach ohne Anlageberater selber 

beraten, unkompliziert eine Anlagestrategie entwickeln und umsetzen. Robo Advisors setzen 

bei der Abbildung ihrer Portfolien fast durchgängig auf Exchange Traded Funds (ETF). Das hat 

für den Kunden viele Kostenvorteile gegenüber klassischen Investmentfonds. Sie bieten 

zudem eine kostengünstige Überwachung und ein automatisches Rebalancing des Portfolios 

an. Der Preis für ein solches Depot ist in der Regel vom investierten Anlagevolumen abhängig. 

Die Kosten für die Fonds sind in dem Depotpreis nicht enthalten. 

  

Executive 

Summary 
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Wer hat uns am besten gefallen? 

Bei den Vermögensverwaltern, wie auch Beratungstools, liegt das Feld der bewerteten Tools 

sehr dicht zusammen. Scalable Capital hat uns in der Kategorie Vermögensverwalter - dicht 

gefolgt von Whitebox und Fintego - am besten gefallen. Bei den Beratungstools konnte 

JustETF deutlich überzeugen. Easyfolio grenzt sich als Vertriebsplattform von drei 

unterschiedlichen ETFs vom Rest der Anbieter ab. 

 

Die Interaktion zwischen Kunde und Unternehmen ist heute über alle Branchen hinweg 

zunehmend durch Selbstbedienungsvorgänge geprägt. Durch aktive Einbeziehung des 

Kunden in einzelne Arbeitsschritte der Wertschöpfungskette kann einerseits dem steigenden 

Kostendruck entgegengewirkt werden, andererseits kann der Service für den Kunden 

gleichzeitig auch deutlich flexibler, schneller und meist auch günstiger gestaltet werden. 

Banken haben diesen Trend im Zahlungsverkehr vor vielen Jahren bereits erkannt. 

Serviceterminals, Geldautomaten oder Kontoauszugsdrucker sind selbstverständliche 

Bestandteile einer modernen Bankfiliale. Ein Bankmitarbeiter ist für Standardservicetätigkeiten 

wie Geld Ein- oder Auszahlungen in der Regel nicht mehr notwendig. Dieser Automatisierungs- 

und Digitalisierungstrend wird durch das Internet und die verstärkte Nutzung von mobilen 

Endgeräten deutlich verstärkt und hält nun auch zunehmend Einzug in die Anlageberatung und 

die Vermögensverwaltung. 

Im Wertpapiergeschäft entstanden Mitte der neunziger Jahre die ersten Discountbroker. Bei 

diesen Direktbanken konnten Kunden online ein Depot eröffnen und Wertpapiere über Telefon 

oder  Internet an der Börse handeln. Eine reine Ausführung von Geschäften für den 

selbstentscheidenden Kunden stand im Mittelpunkt dieser Geschäftsmodelle. Eine 

Anlageberatung oder Vermögensverwaltung war meist nur sehr eingeschränkt bzw. gar nicht 

möglich.  

Viele Direktbanken bieten heute Beratung auf Honorarbasis an. Hier unterscheiden sie sich 

deutlich z.B. von Sparkassen und Volksbanken, die Anlageberatung im Rahmen ihrer 

ganzheitlichen Beratungsansätze kostenlos durchführen. Bei den Direktbanken erfolgt die 

Beratung meist telefonisch, per Email oder Videochat. Auf Basis von finanziellen 

Verhältnissen, Zielen, Wünschen, Kenntnissen, Erfahrungen sowie der persönlichen 

Risikoneigung des Kunden wird eine persönliche Anlagestrategie entwickelt. Da nur wenige 

Kunden bereit sind, für Anlageberatung Geld zu bezahlen, konnten sich diese Modelle nur 

mäßig erfolgreich durchsetzen. Hier spielt auch das mangelnde Vertrauen der Kunden in die 

Neutralität bei der Beratung eine große Rolle. 

Einleitung 
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Viele Kunden mussten in der Finanzkrise große Verluste in ihren Wertpapierdepots hinnehmen 

und fühlen sich seitdem stark verunsichert. Da das Vertrauen in Banken und damit auch in die 

Beratung in der Krise massiv gelitten hat, sind viele Anleger nun in einer Zwickmühle. Sie 

wissen einerseits, dass passable Renditen nur mit Wertpapieren generiert werden können, 

aber andererseits möchten sie ihr Vermögen nicht in die Hände einer  Bank oder eines 

vermeintlich nicht neutralen Anlageberaters geben. Viele Kunden befürchten, zu teuere oder 

nur hauseigene Produkte von ihrer Bank empfohlen zu bekommen.  

 

Abbildung 1 –  Gründe für die Entstehung von Robo Advisors 

 

FinTechs haben diesen Trend erkannt und bieten neue Konzepte für Anlageberatung und 

Vermögensverwaltung standardisiert und automatisiert an. Sie sprechen die Kunden direkt 

über das Internet an und drängen sich damit als neuer B2C Player zwischen Bank und Kunde. 

Eine Beratung erfolgt durch sogenannte webbasierte Robo Advisors, die nach Abfrage einiger 

weniger Angaben eine geeignete Empfehlung oder Produktauswahl für den Kunden 

generieren.  

In Deutschland lassen sich derzeit drei verschiedene Typen von Robo Advisors identifizieren: 

 Vermögensverwaltung (Typ 1): Der Robo Advisor bietet eine Komplettlösung in Form 

einer einfachen Vermögensverwaltung auf Basis von vorstrukturierten Portfolios an. Dies 

beinhaltet auch eine kontinuierliche Überwachung und Nachjustierung des Portfolios bei 

Veränderungen. 
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 Beratungstools (Typ 2): Die Tools generieren Anlageideen oder helfen bei der 

Verwaltung eines ETF-Portfolios. Das Depot wird entweder bei dem Anbieter des Tools selbst 

geführt oder separat z.B. bei einem Discount Broker verwaltet. Diese Tools sind meist 

kostenlos. 

 Fonds (Typ 3): Die Anlagestrategie wird in einem oder mehreren kostengünstigen 

Fonds abgebildet (vergleichbar mit Dachfonds), der in jedes Wertpapierdepot gekauft werden 

kann. 

In Abbildung 2 sind die von uns untersuchten Anbieter und Tools dargestellt. Wir haben uns 

bei der Untersuchung auf Deutschland fokussiert. In der Schweiz und insbesondere auch in 

Großbritannien und den USA finden sich weitere sehr interessante Anbieter, die es schon 

deutlich länger gibt bzw. die vergleichsweise deutlich höhere Volumen als die Anbieter in 

Deutschland verwalten. Hier sind insbesondere Anbieter wie Wealthfront, Betterment, Nutmeg 

und TrueWealth zu nennen. Darüber hinaus gibt es in Kategorie 3 noch weitere 

fondsbezogene Anbieter, die jedoch nicht mehr den eigentlichen Robo Advice Ansatz 

verfolgen und damit nicht in der Analyse berücksichtigt wurden. 

  

Abbildung 2 - Überblick Robo Advisors in Deutschland 

(Stand Apri l 2016)   
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Da sich die Funktionsweise der Robo Advisors im Wesentlichen aus bekannten Konzepten der 

klassischen Anlageberatung ableitet, soll in diesem Abschnitt auf den grundsätzlichen Ablauf 

einer solchen Beratung eingegangen werden. So ist es einfacher zu verstehen, wo Robo 

 Advisors ihre Grenzen haben bzw. an welcher Stelle sie deutlich mehr als ein 

einfaches Wertpapierdepot bieten können. Eine klassische Anlageberatung erfolgt meist in drei 

Schritten (siehe auch Abbildung 3).  

 

Abbildung 3 - Prozess der Anlageberatung 

Aufnahme und Analyse 

Im ersten Schritt analysiert der Anlageberater die finanzielle Situation des Kunden. Weiterhin 

werden zusammen mit dem Kunden Anlageziele und Wünsche festgelegt. Um für die 

Erreichung dieser Ziele und Wünsche das für den Kunden passende Produkt zu ermitteln, 

werden zusätzlich Kenntnisse und Erfahrungen mit Anlageprodukten sowie die persönliche 

Risikoneigung des Kunden ermittelt. Auf Basis dieser Informationen kann die Gesamtsituation 

des Kunden evaluiert und anschließend in einem zweiten Schritt dem Kunden mitgeteilt 

werden. 

 

 

Klassische 

Anlagenberatung 
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Information und Beratung 

Im zweiten Schritt geht der Anlageberater auf die im ersten Schritt gesammelten Informationen 

ein. Hierbei werden beispielsweise Kapitalmarkt Entwicklungen, eventuelle 

Portfoliozusammensetzungen und Risikoreduzierungsmöglichkeiten angesprochen. Für den 

Kunden relevante Assetklassen oder Produktkategorien werden ermittelt. 

Empfehlung und Umsetzung 

Im dritten und letzten Schritt der Beratung unterbreitet der Anlageberater dem Kunden eine 

konkrete Empfehlung in Form eines oder mehrerer für den Kunden passender Anlageprodukte. 

Da bei dieser Beratung auch bestehende Vermögensgegenstände einbezogen werden, kann 

auch eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen werden. Auf Grundlage der Empfehlung bzw. 

der zuvor im Beratungsgespräch vermittelten Informationen soll der Kunde in die Lage versetzt 

werden, eigenverantwortlich zu entscheiden und vor allem die mit seiner Anlage verbundenen 

Risiken einschätzen zu können. 

Parallel zu den gezeigten Beratungsschritten erfolgt die Dokumentation der Kundenangaben 

und der Empfehlungen durch den Anlageberater. Eine vollständige Dokumentation beinhaltet 

zum Beispiel die Bereitstellung von aktuellen Produktinformationsblättern zu den 

besprochenen Produkten sowie die Anfertigung und Übergabe eines vollständigen WPHG-

Beratungsprotokolls.  

Der klassische Anlageberatungsprozess kann nach einer erfolgreichen Beratung zu einem 

späteren Zeitpunkt erneut durchlaufen werden. Zu Beginn der Beratung wird dann im Rahmen 

der Aufnahme und Analyse geprüft, ob sich die Ausgangssituation des Kunden verändert hat 

bzw. ob das Depot noch zu den Zielen des Kunden passt. Bei einem klassischen Anlagedepot 

– ohne Vermögensverwaltung durch die Bank – erfolgt in der Regel keine permanente 

Überwachung des Depots, d.h. der Kunde muss selber aktiv werden also das Gespräch mit 

der Bank bzw. dem Anlageberater suchen und die Entscheidung im Nachgang der Beratung 

letztendlich selber treffen. 
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Die in Deutschland derzeit verfügbaren Robo Advisors funktionieren im Wesentlichen nach 

ähnlichen Prinzipien wie die klassische Anlageberatung. Dem Kunden wird nach der Eingabe 

von wenigen persönlichen Informationen und wenigen Klicks ein für ihn passendes Portfolio 

angezeigt. Dieses Portfolio kann der Kunde in der Regel mit kostengünstigen Fonds oder ETFs 

realisieren.  

In Abbildung 4 ist der grundsätzliche Ablauf schematisch dargestellt.  

 

Abbildung 4 - Standardprozess der Robo Advisors 

Selbsteinschätzung 

Im ersten Schritt beantwortet der Kunde einfache vom Selbstberatungstool vorgegebene 

Fragen. In der Regel handelt es sich dabei um einen Anlagebetrag oder Sparbetrag, die 

Anlagedauer und die persönliche Risikoneigung. Deutliche Unterschiede gibt es bei der 

Ermittlung der Risikoneigung. Einige Anbieter fragen die Risikoneigung direkt ab, d.h. der 

Beratung 

durch  

Robo Advisors 
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Kunde muss sich auf Basis einer vom Anbieter vorgegeben und beschriebenen 

Risikoklassifizierung selbst zuordnen.  

Da das Kunden mit geringer Erfahrung vor Schwierigkeiten stellen kann, ermitteln andere 

Anbieter die kundenindividuelle Risikoneigung auf Basis von einfachen persönlichen Fragen. In 

Deutschland gibt es kein Online-Tool, das finanzielle Verhältnisse des Kunden im Detail erfragt 

und diese in die Empfehlung einbezieht.  

Auswertung und Anzeige 

Auf Grundlage der eingegebenen Kundeninformationen wird im zweiten Schritt ein geeignetes 

Musterportfolio ermittelt und dem Kunden angezeigt. In der Regel werden in diesem Schritt 

noch keine konkreten Produkte angezeigt, sondern Assetklassen. Der Kunde kann die 

Zusammensetzung des Musterportfolios prüfen und ggfs. durch weitere Eingaben (z.B. die 

Produktart) die genaue Zusammensetzung des Musterportfolios festlegen. 

Selektion und Umsetzung 

Nachdem der Kunde sich für ein konkretes Musterportfolio entschieden hat, bekommt er für 

jeden Anteil des Musterportfolios eine ausgewählte Anzahl von Produkten angezeigt. Die 

Auswahl der Produkte wird in der Regel fest durch den Robo Advisor vorgegeben.  

Entsprechend der oben beschriebenen drei Robo Advisor Typen gibt es auch drei 

unterschiedliche Lösungsansätze: 

 Vermögensverwaltung (Typ 1): Der Robo Advisor bildet die Anlagestrategie des 

Kunden in einem neuen Kundendepot auf Basis von ausgewählten Produkten ab (in der Regel 

auf Basis von ETFs) und übernimmt die Überwachung und das Rebalancing des Depots. Für 

diesen Service verlangt der Anbieter in der Regel einen gewissen Prozentsatz des 

Anlagevolumens. Der Kunde muss ein neues Depot eröffnen. 

 Beratungstool (Typ 2): Der Robo Advisor generiert auf Basis der Angaben des 

Kunden Anlageideen in Form von Portfolien und Produktvorschlagslisten. Tools, die von 

Banken angeboten werden, sind in der Regel kostenlos und führen zur Depoteröffnung oder 

Ordermaske, sofern man bereits ein Depot bei der Bank besitzt. Hier gibt es keine 

Überwachung bzw. auch kein automatisches Rebalancing. Unabhängige Verwaltungstools, wie 

zum Beispiel JustETF, bieten auch eine Überwachung der Strategie und die Berechnung des 

Rebalancing an. Je nach Umfang des eigenen Vermögens und des gewählten 

Servicespektrums wird eine monatliche Gebühr erhoben. Die Kosten für das Depot und die 

Orders (z.B. für das Rebalancing) sind im Preis nicht enthalten. 
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 Fonds (Typ 3): Der Robo Advisor bildet die Anlagestrategie in einem Fonds ab. Der 

Kunde erwirbt also nicht einzelne ETFs sondern einen Fonds, ähnlich einem Dachfonds, 

dessen Zusammensetzung der Anlagestrategie des Kunden entspricht. Anlagestrategie und 

Rebalancing werden im Fonds realisiert. Der Kunde kann, aber muss kein neues Depot 

eröffnen. Er kann den Fonds auch in ein bestehendes Wertpapierdepot z.B. bei einem 

Discountbroker kaufen. 

Überwachung und Rebalancing (Typ1) 

Der Robo Advisor übernimmt im Sinne einer Vermögensverwaltung die Überwachung der 

Anlagestrategie. Stimmen die prozentualen Anteile im Musterportfolio nicht mehr oder 

überschreiten einen gewissen Schwellwert, so wird das Depot automatisch vom Robo Advisor 

angepasst (Rebalancing). Sofern sich beim Kunden die Ziele und Risikoeinstellung nicht 

verändern, muss er sich um nichts kümmern. 

Aktuelle Robo Advisor Tools behandeln meist nur das Szenario der Neuanlage, d.h. der Kunde 

wird zu seiner finanziellen Situation insbesondere zu bestehenden Wertpapieranlagen nicht 

befragt, sondern gibt einen konkreten Zielbetrag vor, den er durch einmalige Anlage bzw. 

durch kontinuierliches monatliches Sparen erreichen möchte. Viele Anbieter überprüfen zudem 

die Plausibilität der Angaben, d.h. sie prüfen beispielsweise, ob mit dem kontinuierlich 

investierten Betrag und dem hinterlegten Risikoprofil das Ziel überhaupt erreichbar ist. 
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Nachdem in den letzten Abschnitten die unterschiedlichen Typen von Robo Advisors sowie 

deren Funktionsweise beschrieben wurden, soll nun eine Betrachtung der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen folgen. Insbesondere soll beleuchtet werden, ob Robo Advisors eine 

Anlageberatung im Sinne § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG  durchführen, ob sie eine neue Form 

der Finanzportfolioverwaltung im Sinne § 1 Abs. 1a Nr. 3 KWG anbieten oder ob sie - weder 

noch - eher als eine intelligente Form der Produktsuche angesehen werden können, die die 

Risikoneigung des Kunden als Suchparameter berücksichtigt und eine Ausgabe von 

Suchergebnissen in Form von Musterportfolien vornimmt. Insbesondere ist zu beachten, dass 

viele FinTechs in diesem Kontext als Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f der GewO 

auftreten und den Kunden einschließlich Produkt an die jeweilige Partnerbank vermitteln. 

Einige FinTechs agieren als vertraglich gebundene Vermittler gemäß §  2 Abs. 10 Satz 6 

KWG. Eher selten findet man Finanzvermittler mit einer Genehmigung durch die BaFIN gemäß 

§ 1 Abs. 1a KWG. Im Rahmen einer detaillierten rechtlichen Bewertung, müsste also geprüft 

werden, welche Empfehlungen der Vermittler ausspricht und welche Aufgaben die 

depotführende Bank nach der Vermittlung übernimmt.  

Laut KWG wird Anlageberatung demnach definiert als die 

„Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf 

Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, sofern die Empfehlung auf eine 

Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt 

wird und nicht ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit 

bekannt gegeben wird (Anlageberatung)“ (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG). 

Zur inhaltlichen Konkretisierung wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht (BaFin) und der Deutschen Bundesbank ein gemeinsames Informationsblatt in der 

aktualisierten Version vom 29. Juli 2013 veröffentlicht. Um eine Anlageberatung handelt es 

sich demnach, wenn 

 „eine persönliche Empfehlung abgegeben wird, die sich auf Geschäfte mit bestimmten 

Finanzinstrumenten bezieht, 

 die Empfehlung gegenüber Kunden oder deren Vertretern erfolgt, 

 die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers gestützt 

oder als für ihn geeignet dargestellt wird, 

 und die Empfehlung nicht ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für 

die Öffentlichkeit bekannt gegeben wird“. 

Rechtliche 

Einordnung 
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Damit bedarf es für den Tatbestand der Anlageberatung der Abgabe einer persönlichen 

Empfehlung. Sie stellt das zentrale Element der Anlageberatung dar. Es handelt sich um eine 

Empfehlung, wenn dem Anleger zu einer bestimmten Handlung geraten wird. Dabei kommt es 

nicht darauf an, ob diese Empfehlung auch umgesetzt wird. Sofern dem Kunden lediglich 

Erläuterungen über dessen Vermögen und Strukturen gegeben werden, ohne dabei konkrete 

Änderungsvorschläge zu unterbreiten, handelt es sich nicht um eine Empfehlung. 

 

 

Abbildung 5 - Anlageberatung nach KWG 

Ebenso muss sich eine Empfehlung auf bestimmte Geschäfte mit Finanzinstrumenten 

beziehen. „Geschäfte“ beziehen sich dabei auf Transaktionen wie die Anschaffung oder die 

Veräußerung von Finanzinstrumenten. Die Bezeichnung „bestimmte“ drückt den Bezug zu 

einem konkreten Finanzinstrument aus. Die Empfehlung muss daher ein konkretes 

Finanzinstrument benennen. Wird lediglich eine bestimmte Art von Finanzinstrument 

empfohlen, wie der allgemeine Erwerb von Zertifikaten, so handelt es sich um keine 

Empfehlung und damit auch nicht um eine Anlageberatung. Ferner muss sich eine Empfehlung 

auf die Prüfung der persönlichen Umstände des Kunden beziehen. Dies ist bereits dann der 

Fall, wenn der Kunde den Dienstleister lediglich in allgemeiner Form über seine finanzielle 

Situation unterrichtet und der Dienstleister diese Information bei seiner Empfehlung 

berücksichtigt. Alternativ genügt auch lediglich eine als für den Kunden geeignete Darstellung 

der Empfehlung. Dies ist der Fall, wenn der Kunde davon ausgehen muss, dass bei der 

Empfehlung die persönlichen Umstände des Kunden berücksichtigt wurden, auch wenn dies 

nicht getan wurde. Es genügt lediglich der Anschein, die persönlichen Umstände berücksichtigt 

zu haben. Als erforderliche Kundeninformationen über die Umstände des Kunden nennt die 

BaFin die Anlageziele, die finanziellen Verhältnisse sowie die Kenntnisse und Erfahrungen des 

Kunden. Darüber hinaus muss sich die Empfehlung an einen individuell bestimmbaren 

Personenkreis richten. Informationsverbreitungskanäle wie Internet, Rundfunk und öffentliche 
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Veranstaltungen sind demnach auszuschließen. Zur Durchführung der Anlageberatung 

bedürfen die Anbieter zudem grundsätzlich einer Zulassung nach § 32. Abs. 1 KWG zur 

Erbringung von Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen durch die BaFin.  

Zur inhaltlichen Konkretisierung der Finanzportfolioverwaltung gibt es ebenfalls ein 

entsprechendes Informationsblatt der BaFin vom 03.01.2011. Laut KWG ist 

Finanzportfolioverwaltung definiert als:  

„die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit 

Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung)“ (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG). 

Beim Tatbestand der Finanzportfolioverwaltung enthält der Begriff der Verwaltung 

grundsätzlich ein Zeitmoment. Eine Verwaltung findet regelmäßig statt und ist auf eine gewisse 

Dauerhaftigkeit angelegt. Die Finanzportfolioverwaltung erfordert zudem, dass dem Verwalter 

ein Entscheidungsspielraum bei der Verwaltung des in Finanzinstrumenten angelegten 

Vermögens zusteht. Ein Entscheidungsspielraum – Gegensatz hierzu ist eine 

weisungsgebundene Tätigkeit, bei der das Erbringen der Anlage- oder Abschlussvermittlung 

im Sinne des § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 und 2 KWG in Betracht kommt, – liegt vor, wenn die 

Anlageentscheidungen auf dem eigenen Ermessen des Vermögensverwalters beruhen und 

von diesem auch so durchgeführt werden können. 

 

Abbildung 6 - Rechtl iche Posit ionierung der Anbieter  

Robo Advisors vom Typ 1 vermitteln eine Finanzportfolioverwaltung, d.h. im Nachgang zur 

Beratung wird im Rahmen der Depoteröffnung ein Vermögensverwaltungsvertrag mit dem 

Kunden abgeschlossen. Da der Kunde im Rahmen dieser Vereinbarung die Verwaltung des 

Vermögens in die Hände des Robo Advisors gibt (insbesondere auch Überwachung und 

Rebalancing) ist es auch wenig problematisch im Vorfeld im Tool einzelne konkrete 

Finanzinstrumente zu benennen. Dem Kunden wird transparent gemacht, welche 

Vermögenswerte er nach Abschluss des Vertrages in seinem Depot finden wird. Ohne 

Vermögensverwaltungsvertrag würde dies im Sinne von § 1 Abs. 1a Satz 2 Nrn. 1a KWG 

(Anlageberatung) eine Empfehlung mit allen haftungstechnischen Konsequenzen darstellen. 

Anbieter vom Typ 2 und 3 versuchen eine Anlageberatung explizit auszuschließen. So 

empfiehlt der Anlage Assistent der comdirect seinen Kunden kein „bestimmtes“ Produkt, 
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sondern bietet stets mehrere Auswahlmöglichkeiten an. Neben dem Aufzeigen mehrerer 

Optionen wird auch durch Verwendung von Disclaimern, die auf die Verwendung von 

standardisierten Verfahren und damit auf keine persönliche Empfehlung in Bezug auf 

Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten verweisen, versucht, eine persönliche 

Empfehlung auszuschließen. Meist werden vertiefende Fragen zu finanziellen Situation oder 

auch den Kenntnissen und Erfahrungen des Kunden vermieden. Der Kunde bekommt 

bestimmte Arten von Finanzinstrumenten in Portfoliodarstellung angezeigt. Für die Umsetzung 

des Portfolios muss der Kunde selber aus einer Menge von möglichen Produkten auswählen. 

Solche Tools sind eher vergleichbar mit einer intelligenten Produktsuche, bei der 

Risikoneigung und Assetklasse als Suchparameter berücksichtigt werden, um das oftmals 

riesige Produktuniversum auf eine überschaubare Größe zu reduzieren. Auch wenn das 

Vorgehen bezogen auf das Gesetz formal nachvollziehbar ist, gehen die Anbieter ein gewisses 

Rechtsrisiko ein, dass Ergebnisse des Tools im Streitfall im Nachgang doch als Empfehlung im 

Sinne von § 1 Abs. 1a Satz 2 Nrn. 1a KWG angesehen werden. 
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Die Stärken der Robo Advisors liegen - wie der Name bereits vermuten lässt - vor allem in der 

zugrundeliegenden Technik, der automatisierten Darstellung der Beratungsprozesse und 

Websitegestaltung. Um diese Dimension ebenfalls zu berücksichtigen, wurden die oben 

genannten Tools bzw. Websites als Ganzes an Hand von 28 Bewertungskriterien untersucht. 

Diese wurden 7 Hauptkategorien zugeordnet (siehe Abbildung 8). Für jedes 

Bewertungskriterium wurde eine Range von 1-5 definiert, wobei 5 der höchsten Bewertung des 

Kriteriums entspricht. Auf die Hauptkategorien soll im Folgenden kurz eingegangen werden. 

Übersichtlichkeit und Navigation 

Die Übersichtlichkeit und Navigation ist wesentlich für das Verständnis des Kontexts und des 

Aufbaus  des Tools. Ein intuitiver und logischer Aufbau sowie eine einfache und schnelle 

Navigation helfen dem Nutzer, sich schnell einen Überblick über den dargestellten Kontext zu 

verschaffen. Seitenwechsel oder Überleitungen sind für den User nachvollziehbar gestaltet. 

Verschiedene Suchfunktionen unterstützen den User bei der Nutzung der Seite. 

Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit 

Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit des Beratungsprozesses sowie der 

Anlageempfehlung ist primäres Ziel einer erfolgreichen Onlineberatung. Ist der Ablauf 

verständlich und nachvollziehbar gestaltet, so können Abbrüche durch den User vermieden 

werden. Die Verständlichkeit der abgebildeten Inhalte und Eingabefelder sowie eine 

Nachvollziehbarkeit von dargestellten Szenarien, Planzahlen und Risikoeinstufungen sind 

entscheidend. Zusätzliche Informationen in Form von Infoboxen-, Fenstern und Hinweistexten 

helfen dem User beim Verständnis der Bearbeitungsschritte und dargestellten Szenarien. 

Unterschiedliche Hilfe und Supportfunktionen sind schnell und einfach erreichbar.  

Zugänglichkeit und Fehlerhandling 

Der Zugang zum Tool muss einfach und ohne technische Hürden möglich sein. Je einfacher 

und bedienerfreundlicher der Zugang zum Tool gestaltet wird, desto einladender wirkt es auf 

den Anwender, den nächsten Schritt im Beratungsprozess zu gehen. Darüber hinaus sind 

Fähigkeiten zur Inhaltsreduktion, die Unterstützung von verschiedenen mobilen Endgeräten 

durch responsives Design oder eine spezielle App für Tablet und Smartphone wichtig. 

Intelligentes Fehlerhandling oder sowie automatische Korrekturfunktionen unterstützen den 

Benutzer und helfen falsche oder unlogische Eingabewerte zu vermeiden.  

 

 

 

Robo Advisors 

in Deutschland 
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Individualisierung und Customizing 

Zusatzfunktionen wie zum Beispiel eine individuelle Anpassung des Tools auf persönliche 

Nutzerbedürfnisse steigern die Nutzererfahrung. Die Verfügbarkeit von konfigurierbaren 

Ansichten oder spezielle Zusatzfunktionen wie Benachrichtigungs- und Exportfunktionen sind 

ebenfalls für den Benutzer hilfreich. Eine Integration von Social Media Plattformen zum 

Austausch von Anlageprofilen, Entscheidungen- und Ratschlägen bieten zusätzlichen Nutzen. 

Gestaltung und Optik 

Gestaltung und Optik stellen eher subjektiv wahrgenommene Bewertungskriterien dar. Aus 

diesem Grund fließen diese nur niedrig gewichtet in das Gesamtergebnis ein. Beurteilt wurden 

farbliche Gestaltung, Kontrastfarben und Grafiken, wie auch auf die Wiedererkennung des 

Corporate Designs. Eine übersichtliche Aufbereitung durch einfache Grafiken, Tabellen oder 

Diagrammen sowie die Einbindung interaktiver Elemente – zum Beispiel durch  

Echtzeitvisualisierung eingegebener Parameter -erleichtern das Verständnis wie auch die 

Übersichtlichkeit des Tools. 

Transparenz 

Transparenz wird durch Verständlichkeit und eine klare Struktur gefördert und umgekehrt 

unterstützt eine transparente Gestaltung das Verständnis, die Nachvollziehbarkeit und 

Übersichtlichkeit des Tools. Daneben wirken Aktualität und Korrektheit von dargestellten 

Informationen – zum Beispiel Kursinformationen – positiv auf die Transparenz des Tools. Zur 

Transparenz zählt aber auch der offene Umgang mit dem Gebührenmodell. Die Ausgestaltung 

von Sicherheitsrichtlinien und des Datenschutzes sowie der Umgang mit Cookies sind weitere 

Bewertungskriterien. Eine Bereitstellung des kompletten Beratungsmodells über eine 

Demoversion – auch ohne Konto,  Depoteröffnung oder Registrierung – geben dem Nutzer 

vorab Aufschluss über Funktionsumfang und Usability. 

Ergebnis der Bewertung 

Nach unserer Bewertung liegen die Tools in der Gesamtbetrachtung wie auch innerhalb des 

jeweiligen Robo Advisor Typs sehr dicht zusammen. Das Bestergebnis in der Kategorie 

Vermögensverwaltung erzielt dabei Scalable Capital dicht gefolgt von Whitebox, Fintego und 

VisualVest. Bei den Beratungstools schneidet JustETF am besten ab. Easyfolio liegt als einzig 

betrachteter Typ-3-Anbieter ebenfalls nah an den Bewertungen der anderen Kategorien. 
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Abbildung 7 –  Ergebnis der Gesamtbewertung 

(Erhebungszeitraum: April  2016)  

Auffällig ist auch das Gefälle in den Bewertungsprofilen. Die Profile der besser bewerteten 

Anbieter scheinen eher zu variieren, während die relativ schlechter bewerteten Anbieter eher 

homogene Bewertungsprofile aufzeigen. Eine generelle Aussage welches Bewertungskriterium 

eines Anbieters besonders erfolgsversprechend ist, lässt sich daher nicht treffen. 

Wo sind die Tools gut? 

Die Stärken der deutschen Robo Advisors liegen vor allem in den Bereichen Transparenz, 

Gestaltung und Optik sowie Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit.  

 

Abbildung 8 –  durchschnitt l iches Bewertungsprofi l al ler deutschen Anbieter  

Das Motto der meisten deutschen Anbieter lautet: einfach, transparent, hübsch. Viele Anbieter 

versuchen die zugrundeliegenden finanzwirtschaftlichen Prozesse vereinfacht darzustellen, 
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dabei möglichst viele interaktive Elemente und Grafiken einzubeziehen und dem Kunden eine 

hohe Transparenz – insbesondere in Punkto Kosten und Anlagekonzept – zu bieten. Durch 

eine einfache Navigation über ein minimalistisch gehaltenes Navigationsmenü, kann sich der 

Kunde so unterstützt durch begleitende Neartime-Diagramme zur Darstellung seiner 

Entscheidungen zum gewünschten Depot / Produkt entlang klicken. Sofern der komplexe 

Inhalt nicht vollumfänglich in einfachen Grafiken und Charts darstellbar ist, dienen Infoboxen 

und Hinweisfelder als Ergänzung.  

Wo liegen die funktionalen Schwächen? 

Schwächen weisen die Anbieter vor allem in den Bereichen Übersichtlichkeit & Navigation, 

Zugänglichkeit und Individualisierung & Customizing auf. Durch die Vielzahl an Grafiken, 

Videos, interaktiven Elementen und Werbetexten wird der User oftmals einer Informationsflut 

ausgesetzt, die die ursprünglich beabsichtigte einfache Navigation und Übersichtlichkeit 

beeinträchtigt. Zusätzlich erschweren die fehlenden Individualisierungsmöglichkeiten und 

Customizing-Optionen eine zielgruppengerechte Beratung und User Experience. An dieser 

Stelle zeigt sich der hohe Standardisierungs- und Automatisierungscharakter der Robo 

Advisors. Die Fragekataloge und Eingabefelder kratzen oftmals lediglich an der Oberfläche der 

vom Gesetzgeber geforderten qualitativen und quantitativen Fragen und Analysen. Viele 

Anbieter verweisen hier sogar auf die standardisierten Mechanismen um haftungsrechtliche 

Konsequenzen der Anlageberatung zu umgehen. Zwar besitzen zudem fast alle Anbieter 

responsive Websites und TYPO3 Standard, jedoch bietet wider Erwarten lediglich die 

Minderheit der Robo Advisors eine eigene App für mobile Zugriffe. 

Kosten für Vermögensverwaltung (Typ 1) 

Alle Anbieter verlangen einen prozentualen Anteil des Anlagevolumens als Gebühr. Die Preise 

sind in der Regel  gestaffelt, d.h. je höher das verwaltete Volumen wird, desto geringer fällt der 

prozentuale Kostenanteil aus. Nur ein Anbieter verlangt eine Gewinnbeteiligung. Deutlich wird 

auch, dass sowohl bei Sparplänen wie auch Einmalanlagebeträgen die Mindestanlagevolumen 

gegenüber klassischen persönlichen Filialkonzepten sinken.  

 

Abbildung 9 - Preise der Robo Advisor  

 (nur Vermögensverwaltung, Erhebungszeitraum: April  2016) 
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Robo Advisors gehen bezogen auf die Anlageberatung keine revolutionär neuen Wege. Der 

klassische Anlageberatungsprozess wird deutlich reduziert und standardisiert. Ziele, Wünsche, 

finanzielle Verhältnisse sowie Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden werden meist nicht 

vollumfänglich erfragt. Insbesondere Fragen zu den finanziellen Verhältnissen im Sinne einer 

ganzheitlichen Beratung, sind bisher nur ansatzweise zu finden. Bestehende 

Wertpapierbestände werden bei keinem Tool berücksichtigt. Es geht meist um eine Neuanlage 

in Form eines Einmalinvestments bzw. eines kontinuierlichen Ansparens in Investmentfonds 

oder ETF s. Die meisten Robo Advisors empfehlen dem Kunden Portfolien mit konkreten 

Produkten. Es gibt allerdings auch Anbieter, die den Kunden bis zur Anmeldung bzw. 

Depoteröffnung gänzlich im Unklaren darüber lassen, welche Produkte sie für die Abbildung 

des Portfolios verwenden. In der Regel muss der Kunde sich explizit oder über den Umweg 

von Fragen eine Strategie bzw. ein Portfolio selber aussuchen. Es besteht die Gefahr, dass 

der Kunde für seine Verhältnisse zu hohe Risiken eingeht. Viele Anbieter werben mit erprobten 

wissenschaftlichen Anlagekonzepten und versuchen dies mit einfachen Worten zu erklären. 

Anleger mit wenig Wissen über Anlageprodukte und Portfoliotheorie dürften damit trotz der 

einfachen Darstellung überfordert sein. Was für Retailkunden mit kleineren Vermögen neu und 

interessant ist, ist die automatische Überwachung des Depots. Solche „Managed Accounts“ 

sind zwar keine Neuheit, sie werden aber von Banken oftmals erst ab Anlagevolumen von 

50.000-100.000 EUR möglich. Bei den FinTechs kann man schon mit 1.000 EUR und einer 

Sparrate von 50 EUR pro Monat einsteigen. Die Kosten für ein solches Depot beginnen bei 

0,39 Prozent des Anlagevolumens. Allerdings ist bei Typ 1 und 2 zu berücksichtigen, dass die 

Fonds/ETFs selbst auch noch Gebühren enthalten. 

Die derzeit am Markt verfügbaren Robo Advisors zeigen, dass sich im Markt im Thema 

Anlageberatung und Vermögensberatung derzeit sehr viel bewegt. Die neuen Player erzeugen 

viel Dynamik und zeigen in welche Richtung die Reise in den nächsten Jahren gehen wird. 

Dies wird wiederum Auswirkungen auf die Anlageberatung klassischer Filialbanken haben, die 

diesen Trend im Zuge eigener Digitalisierungsmaßnahmen aufgreifen und umsetzten werden. 

Der klassische Retailkunde wird bereits in Teilen heute, aber auch verstärkt in naher Zukunft, 

durch einen hoch standardisierten Beratungsprozess bedient. Hier werden einfache und 

verständliche Beratungstools oder Robo Advisors eine sehr wichtige Rolle spielen. Die 

Beratung wird verstärkt online stattfinden (siehe Abbildung 10). Eine wirklich individuelle 

Beratung wird nur noch bei vermögenden Kunden stattfinden. Eine automatische 

Überwachung des Depots ist für Retailkunden mit geringeren Anlagevolumen etwas Neues. 

Dieser Trend wird sich insbesondere vor dem Hintergrund der Nachberatungspflicht weiter 

verstärken.  

 

Abschließende 

Bewertung und 

Ausblick 
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Abbildung 10 - Trend in der Anlageberatung 

So innovativ viele Ansätze der Robo Advisors heute auch sind, neben einem einfachen und 

unkomplizierten Beratungs- und Anlagekonzept müssen auch Kosten und Performance der 

Produkte bzw. des Portfolios stimmen. Hier wird sich zeigen ob es den Anbietern gelingt, sich 

langfristig am Markt zu behaupten. Die meisten Robo Advisors sind jung, meist nicht profitabel 

und auf Kapital von Investoren angewiesen. Sollte es Klagen oder Schadensersatzforderungen 

von enttäuschten Anlegern geben, so kann es schnell zum Rückzug von Investoren und damit 

zum Aus des FinTechs führen. Zudem wird sich zeigen, wie die Justiz Robo Advisors 

behandeln und wie die Reaktion der Aufsicht und der Politik auf entsprechende Urteile sein 

wird. Kunden werden sich auch fragen, was mit dem Depot passiert, wenn das FinTech 

insolvent geht. Das Depot wird davon in der Regel nicht betroffen sein, aber eine 

Überwachung wird dann auch nicht mehr stattfinden. 

Derzeit genießen die Robo Advisors in Deutschland glücklicherweise noch gewisse Freiheiten, 

so dass sich Kunden und die Branche insgesamt an den vielen Innovationen erfreuen können. 

Im Vergleich zu den etablierten Anbietern aus USA und Asien bleibt jedoch noch Handlungs-

spielraum nach oben. Im Hinblick auf die regulatorischen Änderungen bleibt noch abzuwarten, 

wie sich Banken und FinTechs in einem langfristigen Szenario (Vermittler vs. Vollberater) 

positionieren.
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Die vorliegende Veröffentlichung orientiert sich an der Masterarbeit  „Selbstberatungstools bei 

Banken – Entwicklung eines Anforderungsmodells für die automatisierte Online-Selbstberatung der 

B2C-Anlageberatung“ aus 2015. 
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