
Die Digitalisierung erreicht das          
Anlagegeschäft 
Wie kaum eine andere Branche steht der Finanzsektor vor 
einschneidenden Herausforderungen. Neben den branchen-
spezifischen langfristigen Nachwirkungen der globalen Finanz-                                          
krise sieht man sich mit der allumfassenden und sektorüber-
greifenden Welle der Digitalisierung konfrontiert. Einen 
wichtigen Baustein bei der anstehenden Transformation der 
Geschäftsmodelle stellt hierbei das Anlagegeschäft dar. Der 
Bereich Digitales Anlegen in Form von Robo-Advisory konnte 
in den letzten Jahren erhebliches Wachstum verzeichnen und                                                                            
wirft zwangsläufig die Frage auf, ob es sich um einen vorüber-
gehenden Hype oder um einen nachhaltigen Game-Changer 
mit tiefgreifenden Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle von 
Finanzdienstleistern handelt. 

Robo-Advisory erobert den Markt  
im hohen Tempo  
Das Anlagevolumen im noch jungen Segment Robo-Advisory 
beträgt gemäß den aktuellen Veröffentlichungen des Statistik-
portals Statista im Jahr 2018 rund 3.155 Mio. Euro. Für das  
Jahr 2022 werden von derselben Quelle Anlagevolumina in 
Höhe von 12.911 Mio. Euro prognostiziert. Dies entspräche 
einem jährlichen Wachstum von über 40 Prozent. Diesen 
Entwicklungen müssen die in der Vermögensanlage tätigen 
Finanzdienstleister mit der Anpassung ihrer Geschäftsmodelle 
entsprechend Rechnung tragen, um ihre Stellung im Beratungs-
geschäft beizubehalten und auszubauen.

Die neue Art der Beratung                       
zeichnet sich durch Effizienz              
und Transparenz aus
Ein Robo-Advisor ist eine Art digitaler Anlagemanager, der bei 
der Zusammenstellung von Portfolien bestimmten Algorithmen, 
bewährten Regeln sowie häufig den Erkenntnissen der 

modernen Portfoliotheorie nach Markowitz folgt und auf 
dieser Basis weitgehend automatisiert entsprechende Anlage-                              
empfehlungen gibt. Diese hoch automatisierte Herangehens-                                                                                                 
weise ist für den Anleger im Vergleich zur traditionellen Geld-
anlage einerseits mit Kostenvorteilen verbunden. Andererseits 
wird die Geldanlageentscheidung entemotionalisiert und trägt 
dazu bei, den Anleger vor den Konsequenzen wenig fundierter 
Anlageentscheidungen zu bewahren. 

Win-Win-Situation für Kunde und 
Finanzdienstleister 
Das Anlagegeschäft war aufgrund hoher betragsmäßiger 
Hürden bisher vorwiegend wohlhabenden Kundengruppen 
vorbehalten. Ein Robo-Advisor bietet die Möglichkeit bereits                                                                                   
mit Anlagebeträgen von wenigen tausend Euro oder in                                                                                               
manchen Fällen zusätzlich mittels regelmäßigen Sparplänen                                
kostengünstig an den langfristigen Chancen der internatio-
nalen Finanz- und Kapitalmärkte zu partizipieren. 

Auf interaktive Weise wird der individuelle Bedarf und die 
Risikoneigung des Kunden ermittelt und bewertet. Aufbauend                           
auf den ermittelten Zielen wird eine passgenaue Anlage-
empfehlung erstellt, die gleichermaßen transparent wie auch 
kostengünstig umgesetzt werden kann. Darüber hinaus setzt 
der Robo-Advisor die gewählte Strategie frei von jeglichen 
Emotionen um und bewahrt den Anleger damit vor falschen 
und nicht selten kostspieligen Bauchentscheidungen.

Für den Anbieter eines solchen Robo-Advisory Services lassen                                        
sich die Erträge der in der Niedrigzinsphase immer wichtiger                                                                                        
werdenden Provisionsergebnisse verstetigen. Während die 
Provisionserträge im klassischen Wertpapiergeschäft stark mit 
den Märkten schwanken, lassen sich diese durch die Einführung 
von geschickten Pricing-Modellen für die Nutzung eines Robo-
Advisors durch die Kunden nachhaltig etablieren und sogar 
weiter ausbauen. 

Zudem trägt das Angebot eines solchen Services zu einem 
innovativen Image bei und ebnet den Weg zur Schaffung 
weiterer Cross-Selling-Potenziale.       

Robo-Advisory : Hype 
oder Game-Changer?
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Die Zukunft der Anlageberatung          
ist Digital 
Die zukünftigen Entwicklungen lassen sich in unterschiedliche 
Szenarien unterteilen, wie den disruptiven und den Coopetition 
Ansatz.

Der disruptive Technologieansatz ist das radikalste Szenario.                                                                                            
Sämtliche bisher bekannten Ansätze in Bezug auf Dienst-
leistungen, Produkte und sonstige Services werden zurück-
gedrängt und schlussendlich durch die neue Technologie 
komplett verdrängt. Als Folge daraus werden entsprechende 
Anpassungen bei den Geschäftsmodellen der etablierten 
Anbieter unumgänglich oder diese zum Ausscheiden aus dem 
Markt gezwungen werden.

Im Coopetition Ansatz arbeiten etablierte Anbieter und 
junge Unternehmen zusammen. Banken und Asset-Manager 
verfügen über die notwendigen Infrastrukturen beispielsweise 
im Back-Offi  ce, Robo-Advisor (FinTechs) über das technische 
Know-how sowie schlanke und kostengünstige Strukturen, um 
Innovationen voranzutreiben. 

In Kooperation entsteht somit eine verbesserte Dienstleistung  
beziehungsweise Produkt.

Unabhängig davon, welcher der genannten Ansätze sich 
schlussendlich durchsetzen wird, ist mittlerweile eines nicht 
mehr von der Hand zu weisen: die Wachstumsraten dürften – 
insbesondere bei bislang aus verschiedenen Gründen vernach-
lässigten Kundengruppen – auch weiterhin enorm sein. 

Daher stellt sich in Bezug auf Robo-Advisory schon lange nicht 
mehr die Frage nach dem Für und Wider, sondern vielmehr 
nach dem Wann und der Umsetzungsgeschwindigkeit, um 
insbesondere Kleinanlegern den kostengünstigen Zugang zu 
den internationalen Finanzmärkten zu ermöglichen.

Digitalisierung jetzt.                                       
Wir unterstützen Sie dabei!
BearingPoint kombiniert Expertisen in den Bereichen Strategie 
sowie Geschäftsprozesse & Methoden, um einen umfangreichen 
Beratungsansatz sicherzustellen und kann Sie bei der erfolg-
reichen Umsetzung folgendermaßen unterstützen:
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Über BearingPoint
BearingPoint ist eine unabhängige Management- und 
Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler 
Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Bereichen: 
Consulting, Solutions und Ventures. Consulting umfasst das 
klassische Beratungsgeschäft, Solutions fokussiert auf eigene 
technische Lösungen in den Bereichen Digital Transformation, 
Regulatory Technology sowie Advanced Analytics, und 
Ventures treibt die Finanzierung und Entwicklung von Start-ups 
voran. Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit 
führenden Unternehmen und Organisationen. BearingPoints 
globales Beratungs-Netzwerk mit mehr als 10.000 Mitarbeitern 
unterstützt Kunden in über 75 Ländern und engagiert sich 
gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen 
Geschäftserfolg.

www.bearingpoint.com

Strategie Geschäftsprozesse & Methoden&

BearingPoint entwickelt mit Ihnen zusammen nachhal-
tige Strategien samt Anpassung der Vertriebsmodelle die 
durch den neuen Service Robo-Advisory erforderlich sind.

BearingPoint hat funktionelle Expertise und kombiniert 
diese mit dem Know-how über Prozesse und Technologie. 
Dadurch entsteht ein tiefes Verständnis über die Bedürf-
nisse und Machbarkeiten der Einsatzfelder.

Service Angebot:
•   Robo-Advisory Strategie & Vertriebsmodellentwicklung
•   End-to-End Auswirkungsanalyse
•   Use-Case Entwicklung
•   Realisierbarkeitsstudien (technologisch, prozessual,       
     organisatorisch) 
•   Unterstützung bei Kooperationen mit Start-ups &     
     strategische Akquisition
•   Auswahl und Bewertung von Providern
•   Proof of Concept mit Providern

Service Angebot:
•   End-to-End Prozessdesign & modellierung unter      
     sämtlichen Prämissen, wie zum Beispiel Service-      
     spektrum, Systeme, Schnittstellen, Compliance etc.
•   Operationalisierung der Use-Cases
•   Beschreibung der IT Architektur Anforderungen
•   PMO, Testmanagement und Integration
•   Bewertung und Auswahl von Vendoren


