
-hema Vertrauen

Der <<Robo»>
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Die Roboter, einst eine Erfindung der Literatur,

dringen in unseren Alltag ein. Sie zählen
unsere Schritte. Sie bringen uns sicher an ieden

Ort.In Texten korrigieren sie automatisch
unsere Fehler. Werden sie uns auch in Geld'

angelegenheiten gut beraten?
Text: Bärbel Bohr

«Liebe F1uggäste. Wir haben dichten Nebel über Zürich.

Deshalb haben Sie jetzt das Vergnügen, mit dem Autopi-
loten zu landen.» Diese Ankündigung des Flugkapitäns

beunruhigte niemanden an Bord des Fluges von Madrid

nach Zürich. Es war uns allen klar, dass bei schlechter

Sicht präzise Technik sehr viel schneller messen und re-

agieren kann als ein Mensch. Dieses Sicherheitsgefühl

hat vermutlich nicht nur mit dem Vertrauen in die Tech-

nik zu tun, sondern auch mit dem Vertrauen in die Pilo-

ten. Diesem Berufsstand vertrauen besonders viele Men-

schen (siehe Artikel S. rz).

Ganz anders sieht es bei den Bankmitarbeitenden

aus. Sie rangieren im unteren Drittel dieser Rangliste,

die «Reader's Digest» regelmässig ermittelt. Von daher

liegt die These nahe, dass wir unsere finanziellen Fragen

womöglich lieber objektiven, unbestechlichen Software-

programmen anvertrauen als einem Berater oder einer

Beraterin. Erste Produkte dieser Art, die sogenannten

Robo-Advisors,sind bereits auf dem Markt verfügbar. Die

Finanzpresse bezeichnet sie euphorisch als die «Auto-

piloten der Vermögensverwaltung».

Noch keine ethisch sauberen Angebote
Sie funktionieren ähnlich wie der Software-Assistent

bei der Iustallation eines neuen Programms. Das Pro-

gremm stellt standardisierte Fragen zu Anlageziel, Zeit-
horizont und Risikoprofil. Daraufhin erhäIt man einen

konkretenVorschlag, wie das Portfolio aussehen soll, also

wie die auzulegende Summe auf Aktien, Obligationen,

Imms6;1i"o oder andere Anlageklassen verteilt werden

soll. Die Angebote setzen sich aus Investmentfonds zu-

sammen. Meist kann der Vorschlag individuell abge-

o

§

€-

ändert werden. Einige Anbieter ermöglichen die Anlage

als Sparplan; die meisten gehen von einer Einmalanlage

aus. Dank hoher Automatisierung sind die neuen Inter-
net-Produkte wesentlich preiswerter und haben eine

niedrigere Mindestanlagesumme als die klassische Ver-

mögensverwaltung. Ein Angebot, das explizit ethische

Werte der Anleger berücksichtigt, gibt es derzeit nicht, es

wäre aber technisch kein Problem.

Christian Rieck, Professor für Finanzwirtschaft an der

Frankfurt University of Applied Sciences, hat das Poten-

zial dieser Produkte in seinem Buch «I(önnen Roboter

mit Geld umgehen? Die digitale Zukunft der Finanzbe-

ratung» (Eschborn, zo:.5) untersucht. Die meisten der

heutigen Produkte sind einfach gestrickt. «Das ist mehr

Marketing als echte Beratungsleistung», meint er im In-
terview. Bis zum Jahr zo3o sieht Rieck die Technik klar
im Vorteil. Die kulturelie Akzeptanz sei jedoch eine

ganz andere Sache. «Viele Berater», führt er aus, «verlas-

sen sich darauf, dass ein Mensch einer Maschine niemals

so sehr vertrauen wird wie einem anderen Menschen.»

Ein Mensch hat nämlich das, was eine Maschine nicht
so gut kann: Er empfindet Empathie und kann auf indivi-
duelle Bedürfnisse eingehen.

Empathie werden die Maschinen - so intelligent und

lernfähig sie auch sein mögen - so bald nicht lernen. Die

vermeintlich individuellen Bedürfnisse können die aktu-
ellen Produkte bereits weitgehend berücksichtigen. In
der Berufspraxis zeigt sich, dass auch die menschliche Be-

ratung auf stark standardisierten Empfehlungen basiert.

Standardangebote haben denVorteil,dass sie den Banken

helfen, I(osten und Risiken im Griff zu behalten. Schritt
für Schritt werden mit der Kundschaft - oft direkt am
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Laptop oder Computer - die Bedürfnisse analysiert. Die

beratende Person bildet die «menschliche Schnittstelle»
zum elektronischen Ratgeber. Das Wissen kommt aus

dem Computer, nicht vom Menschen. Erstere haben den
zuverlässigeren und vollständigeren Überblick in der un-
übersichtlichen Welt der Finanzprodukte. «Die Banken

haben die Beratung bereits selbst abgeschafft», meint
denn auch Rieck.

Auch Computer sind nicht unpafteiisch
Geld ist ein komplexes Thema, das den meisten wenig

Spass macht und über das nicht gern geredet wird.Ver-
haltensstudien zeigen gleichwohl, so Rieck, dass die
«gefühlte Anonymität.>> des Internets offener mache und
die Nutzer persönliche Informationen, auch finanzielle,
online eher mitteilen als im Gespräch. Viele Menschen

scheuen zudem die Abhängigkeit von einer einzelnen
Person, der sie nicht immer vertrauen.Anleger fürchten
etwa die Interessenkonflikte der Bankmitarbeitenden.
Nie weiss man,ob das Produkt wirldich zu einem passt

oder ob es sich nur für den Anbieter lohnt. Auch Com-
puterberatung ist nicht von vornherein unparteiisch.
Schliesslich werden die Programme vom Anbieter im
Eigeninteresse entwickelt. Rieck nennt sie deshalb «Dop-
pelagenten». Für sie sprichf dass sie leichter kontrollier-
bar und vergleichbar sind als Beratungsprotokolle, so-
dass die Absichten des Anbieters überprüft werden
können und sich die Transparenz erhöht.

Viele Argumente deuten also darauf hin, dass die
Robo-Advisors gute Marktchancen haben. Doch wie
steht es mit der kulturellen Akzeptanz der Produkte?
Zwar wächst der Online-Handel überall rasant. Beim Be-

zahlen bleiben zumindest die meisten Schweizer und
Schweizerinnen dagegen lieber traditionell. 8o Prozent
der Online-Bestellungen werden per Rechnung bezahlt.
Etliche, die diesen Weg bevorzugen, gehen gar am Mo-
natsende zunächst an den Bancomaten, heben ihr Geld
ab und zahlen dann ihre Rechnungen bar am Postschal-
ter ein. Der Stempel im «gelben Büchlein» schafft die Ge-

wissheit, die Rechnung beglichen zu haben. Damit wer-
den die Automatisierungsbemühungen der Banken
unterlaufen. Zwar nimmt die Zahl der Personerl die mit
Bareinzahlung ihre Rechnungen begleichen, ab. Die
Schlangen an den Postschaltern nach dem 25. eines Mo-
nats machen aber deutlich,dass viele demelektronischen
Bezahlen nicht ganz trauen.

Digitale ldentitätskonilolle
Die schweizerische Finanzmarktaufsicht Finma teilt

diese Skepsis.Immerhin wird es ab diesem Frühling mög-
lich,via Internet eine Geschäftsbeziehung mit einer Bank
in der Schweiz zu eröffnen. Bisher war eine persönliche
Vorsprache zum Identitätsnachweis notwendig; dies, ob-
wohl es seit Langem Softwarelösungen gib! die viel mehr
Sicherheit bringen als der Blick aufeine Identitätskarte.

Wenn.das Misstrauen gegenüber der Automatisierung
schon bei diesen beiden einfachen Banktransaktionen
so gross isf wird es die computerisierte Anlageberatung
kulturell wohl nicht ganz leicht haben.Banken und ande-

re Anbieter werden die Prozesse dennoch weiter auto-
matisieren. Es wäre zu kurzfristig gedacht, dies nur aus

I(ostengründen zu tun. Wenn Datensicherheit und Nut-
zerfreundlichkeit überzeugen, könnten die Autopiloten
der Vermögensverwaltung langfristig erfolgreich bei der

Kundschaft «landen». Computerprogramme können
nämlich berechenbarer als Menschen für die Werte ste-
hen, die die Finanzwelt verloren hat: Zuverlässigkeit,
Loyalität und Transparenz.

Jürg Odermatt

«Trau keinem über 3o» hatte über Nachtjemand an die Fassade

gesprayt. Christoph sah es, als er am Morgen sein Velo aus dem

I(eller nach oben trug und sich vor der Haustür Handschuhe und
Helm anzog.Diese Spontisprüche hatte er noch nie leiden kön-
nen. Er fuhr die Quartierstrasse runter bis zum Lichtsignal. "Trau
keinem über 3o km/h», dachte er für sich, musste fast lachen

und bog vor multitaskenden Autofahrern mit Smartphones
in den Fingern in die Hauptstrasse ein. Die Arbeitwar wie immer:
abwechslungsreich, draussen wie drin nen, im Büro und in der

Werkstatt. Er brauchte handwerl<liches Geschick und Fi nger-

spitzengefühl,hatte mit Menschen zu tun und wusste: Was er tat,

konnte nichtjeder. Nach Feierabend ging er wieder in diese Beiz.

Nina hinterm Tresen war wohl über 30, ihr hätte er aber nur
zu gern vertraut.Wenn er sich getraut hätte.Aus der dritten wur-
de die vierte und die fünfte Stange. Seine I(umpel Geri und
Anton waren gekommen, tranken mit, redeten den üblichen Un-
sinn und drückten an der )ukebox die immer gleichen Stones-

Titel: «You Can'tAlways GetWhatYouWant» und «Paint It,
Black».War das Absicht? Seit er sich ein Bärtchen hatte wachsen
lassen, musste er sich ständig blöde Sprüche seiner I(ollegen
anhören. Nina lächelte ihm zu. «Hör zu, Chris, ich geh schnell
draussen eine rauchen. I(annst du nen Blick auf die Gäste werfen -
und aufdie I(asse?! Ich vertrau dir.» Er nickte.Wenn er sich ge-

traut hätte, hätten sie sich vielleicht sogar trauen lassen. Anton
brummelte, augenzwinkernd: «Dein Zauselbart scheint ja mäch-
tig Eindruck zu machen.Vielleicht erinnerst du sie aber auch
einfach an diesen Typen aus dem Fernsehen.Vom Gewicht her
kommts ja ziemlich hin.Wir sollten dich eigentlich nur noch
Mike rufen...» Seine zwei Spezis kriegten sich nicht mehr ein vor
Lachen. Draussen schneite es sanft. Als Nina wieder herein-
kam, glitzerte sie einen Moment lang. Das Leben war schön. Er

zahlte, liess das Velo stehen und setzte seine Fussabdrücke

ins frische Weiss, als er kaum merklich wankend heimwärts
spazierte. Morgen würde er wieder zur Arbeit gehen und
froh sein, wenn die Leute, mit denen er zu tun hatte,
deutlich über 30 waren. Dann - so dachte er jeweils
bei sich - hatten sie gelebt, geliebt, gelacht. Und
eswärenichttraurig,sienebenihremBett7/ \O
oder auf einem schneebedeckten Waldweg
zu bergen und in den Sarg zu Iegen. l
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