
Presse dasinvestment.com  I  Fintech-Aktien: Must-Have fürs Depot oder überflüssiges Mode-Investment?   I  5. April 2017

Seite 1 von 5

Carsten Krüger //  05.04.2017 //  PDF 

Fintech-Aktien: Must-Have fürs Depot 
oder überflüssiges Mode-Investment?

„Aus, Schluss, vorbei“ heißt es Ende März für das analoge Antennen-
Fernsehen in Deutschland. Wer dann über keinen DVB-T2-Receiver für einen 
digitalen Empfang verfügt, bei dem bleibt der Bildschirm schwarz. Dies ist 
nur eines von vielen Beispielen für den unaufhaltsamen Wandel vom 
analogen zum digitalen Zeitalter. Digitalisierung ist in den meisten    
Lebens- und Wirtschaftsbereichen auf dem Vormarsch und macht auch   
vor Banken und Investmentgesellschaften nicht halt. 

Dass das Anlage- und Bankgeschäft einmal überwiegend von zu Hause aus 
online stattfinden wird, hätte noch vor zehn Jahren kaum jemand für möglich 
gehalten. Zwar sind wir an diesem Punkt noch nicht vollständig angekommen, 
es entwickelt sich aber alles dorthin. Aus der Mode wird deshalb wohl bald 

Fintechs und Robo-Advisors laufen mit vollautomatisierten 

Finanzdienstleistungen und Beratungsabläufen klassischen Kreditinstituten mehr 

und mehr den Rang ab. Darüber, ob an der digitalen Anlegerwelt kein Weg 

mehr vorbeiführt und Fintech-Aktien einen Kauf wert sind, wird unter 

Fondsmanagern lebhaft diskutiert. 

Pro & ContrA

Shareholder-Value-Vorstand Frank Fischer (links) argumentiert gegen Georg Oehm, Berater des Mellinckrodt German Opportunities 
  Foto: Christian Scholtysik / Patrick Hipp (l.); Wonge Bergmann
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auch das persönliche, also „analoge“ Gespräch mit dem Berater vor Ort sein. 
Automatisierte Beratung und technische Abwicklung lautet die neue digitale 
Zauberformel. Dies betrifft vielfältige Bereiche der Finanzwirtschaft wie 
Zahlungsverkehr, Kreditvergabe, Versicherungen und Geldanlage.

Die steigende Akzeptanz auf Seiten der Verbraucher hat dazu geführt, dass 
mittlerweile in Deutschland insgesamt über 400 Fintech-Unternehmen am 
Markt zu finden sind. Nach Angaben des Bundesministeriums der Finanzen 
nutzten Ende 2015 bereits 1,2 Millionen Menschen in Deutschland digitale 
Dienstleistungen zur Verwaltung ihrer persönlichen Finanzen. In den 
Segmenten Finanzierung und Vermögensmanagement kam so ein Volumen von 
2,2 Milliarden Euro zusammen.

Bis zum Jahr 2020 rechnet das Ministerium mit einem Anstieg auf 58 
Milliarden Euro und bis 2025 sogar auf 97 Milliarden Euro. Kein Wunder. Eine 
Umfrage der Beratungsgesellschaft Accenture hat ergeben, dass sich bereits 
sieben von zehn Verbrauchern robotergestützte Services zum Beispiel bei der 
Kontoeröffnung, der Ruhestandsplanung oder der Kapitalanlage wünschen.

Ob die Revolution im Finanzsektor tatsächlich stattfinden wird und Fintechs 
die klassischen Kreditinstitute letztendlich ersetzen werden, bleibt 
abzuwarten. Untersuchungen der Unternehmensberatung Roland Berger 
zufolge ist ein Großteil der Fintech-Firmen gar nicht darauf aus, etablierte 
Finanzinstitute überflüssig zu machen. Im Gegenteil: 86 Prozent der befragten 
Fintechs hätten angegeben, mit klassischen Banken und Versicherungen 
kooperieren zu wollen.

Trotz des hohen Zuspruchs für die Finanztechnologieunternehmen stellen sich 
auch die Verbraucher eher ein Miteinander als ein Gegeneinander vor. Nach 
Accenture-Angaben hoffen zwei Drittel der Befragten in Zukunft auf eine 
ausgewogene Balance zwischen Mensch und Maschine – und dies vor allem bei 
Beschwerden und komplexen Produkten wie Hypotheken. Das Financial Planning 
Standards Board Deutschland ist sogar der Meinung, dass sich über Roboter 
niemals fundierte Risiko-Profile und individuelle Finanzpläne erarbeiten lassen 
werden. Das bleibt abzuwarten.

„Ausgang offen“, so sieht es auch Frank Fischer, Manager des Frankfurter 
Aktienfonds für Stiftungen. Sich einlassen auf das Neue und gespannt auf das 
schauen, was noch kommen wird, lautet seine Devise. In Fintechs, die bei 
günstigen Bewertungen dynamisch wachsen, erkennt er durchaus gute 
Gelegenheiten, um in den Markt der jungen aufstrebenden Finanzunternehmen 
einzusteigen.

Georg Oehm, Berater des Mellinckrodt German Opportunities, wartet 
hingegen lieber erst einmal ab. Für ihn werden viele Newcomer der digitalen 
Finanzbranche auch schnell wieder vom Markt verschwinden. Außerdem 
hätten Investoren zu wenig die Unternehmen anderer Branchen im Blick, 
denen der Trend zur Digitalisierung ebenfalls hervorragende Perspektiven 
biete.



Pro: Frank Fischer, Manager des Frankfurter 
 Aktienfonds für stiftungen

„Unterbewertete Fintechs sind ein Investment wert“

Fintechs sagen der Bankenwelt schon seit einiger 
Zeit den Kampf an. Zumeist sind es technologie-
getriebene Start-Ups, die in die Märkte für einfache 
Finanzdienste eintreten. Sie sind innovativ, 
disruptiv, dynamisch und haben ihre Angebote voll 
auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet. 
Alle Bereiche werden attackiert: Zahlungsverkehr, 
Vermögensverwaltung, Kreditgeschäft – in jedem 
Bereich versuchen sie   den etablierten Finanz-
unternehmen Konkurrenz zu machen.

Dazu kommen Social Trading und Robo-Advisory, die sich zwar zum Teil noch in 
der Startphase befinden, aber mit extremen Wachstumsraten locken. Sie alle sind 
Teil des technologischen Fortschritts und verändern damit die gesamte 
Finanzbranche – zumindest mittelfristig. Fintech-Unternehmen befinden sich in 
einem extrem schnelllebigen und dynamischen Umfeld, so dass davon 
auszugehen ist, dass nicht alle am Markt überleben werden.

Und es gibt noch viel weniger Unternehmen, in die man über die Börse investieren 
kann. Einige der wenigen bekannten Fintechs sind Wirecard, die German Startup 
Group oder auch Ferratum. Das Spektrum ist überschaubar – und: Viele werden 
schon heute von Banken und Finanzdienstleistern frühzeitig übernommen.

Wir verfolgen diese Entwicklung mit großem Interesse. Uns als klassischem 
Value-Investor ist das Fintech-Segment aber noch nicht ausgereift genug, um 
breit in den Markt einzusteigen. Generell mögen wir Unternehmen mit hohen 
Wachstumsraten sowie eigentümergeführte Unternehmen, in die wir günstig 
einsteigen können, ohne Phantasiepreise hinlegen zu müssen. Idealerweise 
bezahlen wir also einen günstigen Preis für die Firma und bekommen das 
Wachstum geschenkt.

Vor einiger Zeit wurden wir beispielweise in Italien bei Reply fündig. Der Marktführer 
im Bereich IT-Beratung, Systemintegration und Applikationsmanagement zur 
Prozess- und Kommunikationsoptimierung war für ein niedriges einstelliges 
Kurs-Gewinn-Verhältnis zu haben und hat sich seither mehr als versiebenfacht.

Ebenso gefällt uns die italienische Gruppo Mutui Online, ein klassisches Fintech, 
das eine Online-B2C-Maklerplattform für Versicherungen, Hypothekendarlehen und 
Zinsen betreibt. Außerdem übernimmt das Unternehmen B2B-Prozesslösungen 
für externe Kunden wie Segugio.it, vergleichbar mit Unternehmen wie Interhyp 
und Check24. In Deutschland ist Comdirect für uns das Fintech schlechthin – auch 
wenn viele es wohl nicht als solches bezeichnen würden. Aber als Direktbank 
ohne klassisches Filialgeschäft spielt die Online-Geldanlage über „Robos“ eine 
zentrale Rolle.
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Frank Fischer, Foto: Christian Scholtysik / 
Patrick Hipp



Was bedeuten Fintechs nun für das Asset Management? Bereiche wie Bitcoins 
und Blockchain werden in der Fonds-Administration vieles beschleunigen und 
rationalisieren. Besonders das klassische Zahlungs-Lieferungsgeschäft wird 
dann der Vergangenheit angehören. Wir als Fondsberater sehen alldem 
entspannt und interessiert entgegen. Wir nutzen heute bereits Screenings, 
Big-Data-Lösungen und quantitative Modelle, die uns zumindest in der 
Vorauswahl viel Arbeit abnehmen.

Doch rein computergesteuerte Modelle, bei denen der Mensch komplett 
überflüssig wird, sehen wir skeptisch. Das gilt besonders für den vermögens-
verwaltenden Bereich. Bis zur feinen Balance, zunächst dauerhalt Verluste zu 
vermeiden und auf der anderen Seite eine möglichst gute Performance zu 
erzielen, ist es aus unserer Sicht für Robo-Advisors noch ein langer Weg.

Fondsmanager, die auf aktives Stockpicking setzen, mit dem Management 
reden, sich auf unterbewertete Aktien von eigentümergeführten Unternehmen 
konzentrieren und dabei große Freiheiten haben, werden vorerst weiter Vorteile 
haben. Dazu kommt mit Mister Market die Verhaltensökonomie ins Spiel. Die 
Psychologie des Marktes hat aber bisher noch kein Computer in den Griff 
bekommen. Hierzu bedarf es Erfahrung, Verstand und ein Denken jenseits des 
Tellerrandes. Und genau das hat eine Maschine bislang noch nicht zu bieten.

Contra: georg oehm, berater des Mellinckrodt 
german opportunities

„Bei Fintechs muss sich erst die Spreu vom 
Weizen trennen“

Allmorgendlich schaue ich gerne auf meine Wetter-
App. Unten auf der Seite lese ich allerdings zuerst 
„Sofort-Kredit in zwei Minuten“. Damit sind wir beim 
Thema: Fintechs am Frühstückstisch. Was vor 30 
Jahren im Vorlesungssaal theoretisch erklärt wurde, 
findet heute tatsächlich statt: Die große, relativ 
homogene Gruppe der Verbraucher kann über mobile 
Endgeräte kleine und mittlere Beträge innerhalb von 
Minuten als Kredit aufnehmen. Dahinter steht Online-

Marketing einerseits und klassische Statistik zur Risikoauswahl andererseits.

Neu an diesem Geschäft ist der Online-Aspekt des Marketings. Der Kreditvergabe-
Prozess ist sicher erheblich automatisierter als vor zehn Jahren. Die Vorgehensweise 
bei der Kreditvergabe – also das Geschäftsmodell – ist aber altbewährt: Kleine 
Kredite an große, statistisch gut beschreibbare Personengruppen zu hohen Zinsen. 
Platt gesagt: Die Sekretärin bekommt 1.000 Euro Kredit, da sie drei 
Gehaltsabrechnungen vorweisen kann. Ihr Chef, der Unternehmer, bekommt 
hingegen nichts, da er selbständig ist und damit einer statistisch schwer zu 
greifenden Personengruppe angehört.
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Georg Oehm, Foto: Wonge Bergmann



Fintech-Unternehmen wie Ferratum sind mit dieser Equity-Story an die Börse 
gegangen. Zahlreiche weitere Gesellschaften haben nachgezogen. Viele haben 
ihre finanziellen Ressourcen erweitert – manche mittels Börsengang, andere 
durch Anleihe-Emissionen. Die Bewertungen waren anfänglich durch hohes 
Wachstum gerechtfertigt. Mit der Zeit wurde allerdings klar, dass die Zahl 
der Spieler größer ist, als der Wachstumsmarkt vertragen kann.

Und hierin liegt die Krux: Wenn mehrere Fintechs gleichzeitig davon berichten, 
dass sie in Ländern wie Polen wachsen wollen, hört sich das oberflächlich 
erstmal gut an: Ungefähr halb so viele Einwohner wie Deutschland, starkes 
Wirtschaftswachstum, das sollte klappen. Bei tieferem Hinterfragen stellt sich 
allerdings heraus: die Einwohnerzahl allein ist nicht entscheidend, das 
verfügbare Einkommen spielt ebenso eine Rolle. Plötzlich schrumpfen ganze 
Länder schnell auf die Größe von Landkreisen – und die Geschäftschancen auch.

Es ist ein klassisches Muster: Viele kleine Spieler tummeln sich im selben Markt, 
machen große Versprechungen, die Spreu hat sich aber vom Weizen im 
jeweiligen Sektor noch nicht getrennt. Am Hochpunkt haben wir die Ferratum-
Aktie zwar nicht verkauft, aber schon im Sommer vergangenen Jahres, als wir die 
Marktstruktur und -dynamik entschlüsselt hatten.

Nachdem es so gut mit unserem Fintech-Investment gelaufen war, stellten wir uns 
die Frage: „Und was jetzt?“. Da uns der Reifegrad vieler dieser Geschäftsmodelle 
nicht überzeugte, erweiterten wir unseren Suchradius und wurden weniger bei 
Fintechs, sondern beim Thema Transtec fündig –bei Unternehmen also, die im 
Transportsektor auf Technisierung und Digitalisierung setzen.

Beispielsweise erklärte uns der Finanzchef von Panalpina im Einzelgespräch, dass 
seine Probleme die gleichen seien wie bei jeder Bank. Denn die Digitalisierung 
verändert auch im Transportsektor die Unternehmen und Märkte massiv. Das sei 
bei vielen Investoren nur noch nicht angekommen, weil das Modethema Fintech 
zu viel Raum in der Presse, den Präsentationen und den Köpfen einnimmt.

Wir sind zwar nicht bei Panalpina investiert, aber fast identische Software-Themen 
spielen bei der Linienreederei Hapag-Lloyd eine sehr große Rolle. Die Entwicklung 
unseres seit dem zweiten Quartal 2016 bestehenden Investments erinnert sehr 
stark an die erfreuliche Wertentwicklung von Ferratum nach dem Börsengang.

Wenn die Börsenkarawane irgendwann weitergezogen ist, schauen wir uns die 
dann sicher unsexy gewordenen Fintech-Aktien wieder an. Im Moment erfreuen 
wir uns aber noch an der weltgrößten Reederei AP Moeller-Maersk. Die kooperiert 
nämlich jetzt mit Alibaba und Amazon. Containerverkauf am Frühstückstisch quasi.

Dieser Artikel erschien am 05.04.2017 unter folgendem Link:
http://www.dasinvestment.com/pro--contra-fintech-aktien-must-have-fuers-depot-oder-ueberfluessiges-mode-investment/
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