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Degiro greift als Preisbrecher an
Online-Broker zielt auf bis zu 20 Prozent des deutschen

Transaktionsvolumens – Ohne Banklizenz m˛glich
In Deutschland gilt selbst das
Online-Brokerage als ,,overban-
ked‘‘ – und trotzdem macht sich
mit der holländischen Degiro nun
ein Neuank˛mmling daran, den
Markt ein wenig aufzumischen.
Dafˇr brauchen die Amsterdamer
nicht mal eine Banklizenz, auch
die Kontoer˛ffnung ist dank EU-
Regeln unkompliziert komplett
online m˛glich.

Von Bj˛rn Godenrath, Frankfurt
.......................................................

B˛rsen-Zeitung, 4.10.2014
Während der eine oder andere schon
das Konsolidierungsgl˛cklein läutet
ˇber dem als gesättigt geltenden
deutschen Markt fˇr Online-Broke-
rage, tritt v˛llig unerwartet ein neu-
er Player auf den Plan. Mit der nie-
derländischen Degiro ist seit weni-
genTagen ein Broker aktiv, der frech
ˇber den Preis angreifen will. Die
Kampfansage von Vorstand und Mit-
grˇnder Jasper Anderluh: ,,In zwei
bis drei Jahren wollen wir auf 10 bis
20% des deutschen Transaktionsvo-
lumens kommen.‘‘ 50 bis 60 Millio-
nen Transaktionen dˇrften im Jahr
hierzulande stattfinden – und Degi-
ro will sich einen stattlichen Anteil
dieses Kuchens abschneiden.

Der Mifid-Trick

Was Anderluh so optimistisch
stimmt, ist der rasante Marktstart
des Brokers in den Niederlanden.
Vor einem Jahr mit ihrem Angebot
ins Internet gegangen, vereint Degi-
ro bereits 25% des Transaktionsvo-
lumens dort auf sich. ,,Wir hatten
am ersten Tag schon um zw˛lf Uhr
mittags so viele Kunden wie fˇr das
ganze Jahr erwartet. Das hat uns
dann ermutigt, schnell die europä-
ische Expansion zu starten.‘‘ Fˇr die-
sen Roll-out greift Degiro auf die von
der EU-Richtlinie Mifid geschaffe-
nen Erleichterungen fˇr grenzˇber-
schreitende Dienstleistungen zu-
rˇck. In sieben Ländern ist Degiro in-
zwischen mit dem fˇr Wertpapierfir-
men gˇltigen ,,einheitlichen Pass‘‘
präsent. Zuerst habe man 2012, als
die Idee zur Expansion des ur-
sprˇnglich auf eine institutionelle
Klientel spezialisierten Brokers ins
Privatkundengeschäft aufkam, mit
der niederländischen Finanzaufsicht
AFM gesprochen. Nicht weil man
eine Extra-Lizenz gebraucht hätte,
aber man habe sich vorab ˇber die

Nutzung der Mifid-Regeln fˇr die
europäische Expansion sowie das
beabsichtigte Umleiten von Kunden-
geldern in Geldmarktfonds abstim-
men wollen.
Denn Degiro operiert ohne Bank-

lizenz, hält keine Kontoguthaben
und legt diese in täglich handelba-
ren Geldmarktfonds als separater
Verwahrstelle an. ,,Wir sind keine
Bank, bei uns läuft das Geld nicht
ˇber die Bilanz. Das ist sicherer als
bei einer Bank, denn bei uns entsteht
ein Einlagenrisiko erst gar nicht.‘‘
Im Mifid-Regime unterliegt Degi-

ro nun allein der Aufsicht der hollän-
dischen AFM, die dann die Notifizie-
rung bei den jeweiligen nationalen
Regulierungsbeh˛rden ˇbernimmt.
Auf das Postident-Verfahren kann
Anderluh zufolge bei Kontoer˛ff-
nung in Deutschland verzichtet wer-
den. Kunden wˇrden mittels Bank-
ˇberweisung ˇber ihr Referenzkon-
to identifiziert. Über dieses laufen
dann alle Ein- und Auszahlungen.
Die Depotfˇhrung bei Degiro ist ko-
stenlos, Umsatz wird in dem bera-
tungsfreien Geschäftsmodell allein
mit den Transaktionsgebˇhren im
Brokerage gemacht.

Gegen den Trend

Ein reiner Online-Broker, das ist
schon bemerkenswert, ist der Trend
doch ein anderer. Hiesige Adressen
wie Comdirect und Cortal Consors
sind dabei, sich immer umfassender
als Direktbank aufzustellen, die Fi-
lialbanken laden ihr Retail Banking
mit digitalen Fähigkeiten auf. Dabei
konkurriert Degiro frontal mit den
Direktbanken, die sich im Wertpa-
pierhandel den Selbstentscheidern
widmen, und tritt im Online-Wert-
papierhandel als Preisbrecher auf.
Degiro wirbt damit, dass die Gebˇh-
ren fˇr die Orderausfˇhrung an
deutschen Handelsplätzen rund
80% unter denen der Wettbewerber
liegen. Bei Trades an ausländischen
B˛rsen sind Anderluh zufolge noch
h˛here Einsparungen fˇr den Kun-
den drin.

Anlageform Aktien

In Zeiten, da dem Sparer ohnehin
kaum etwas bis gar nichts fˇr seine
Einlagen geboten werden kann,
sieht AnderluhDegiro gut aufgestellt
mit dem schlanken Geschäftsmo-
dell. ,,Wir hoffen, dass die Suche

nach Rendite Kunden dazu anregt,
mehr Transaktionen am Aktien-
markt zu tätigen. DaDegiro auch Zu-
gang zu ausländischen B˛rsen an-
bietet, k˛nnen Selbstentscheider
gut ein Portfolio schon mit kleiner
Anlagesumme zusammenstellen.
Selbst wenn man nur zwei bis drei
Trades pro Monat macht, lässt sich
feststellen, dass 100 bis 200 Euro ge-
spart werden k˛nnen.‘‘
Degiro ist eben nicht nur ein Mu-

sterbeispiel fˇr das Ausnutzen neuer
regulatorischer M˛glichkeiten. Wo-
bei das pfiffige Surfen auf der EU-
Dienstleistungsfreiheitswelle natˇr-
lich die von nationalen Regulierern
gestressten Wettbewerber auf den
Plan ruft. Es gebe immer Konkur-
renz, die versuche, Dinge zu verhin-
dern, sagt Anderluh. So werde gerne
versucht, das Fehlen einer Bankli-
zenz negativ darzustellen.
Degiro-Kunden scheint das nicht

weiter zu st˛ren, auch in Belgien
hat man gut 2 000 Kunden aus dem
Stand gewinnen k˛nnen. Das macht
Anderluh optimistisch fˇr seine
Deutschland-Offensive. Man habe
in Holland gesehen, dass selbst lang-
jährige Kunden anderer Broker
schnell zu Degiro herˇbergekom-
men seien. Daher glaubt er nicht an
Markentreue im deutschen Online-
Brokerage. Obwohl aus dem B2B-
Umfeld stammend, will man diese
Kundenkategorie in Deutschland
aber erst im nächsten Stadium ange-
hen.
Das reine Privatkundengeschäft

ist Anderluh zufolge in den Nieder-
landen und Belgien bereits profita-
bel, die anderen Länder (Frankreich,
Polen, Tschechien, Österreich und
Spanien) sind noch nicht lange ge-
nug dabei. Wer so schnell Umsätze
generiert, kommt auch schneller in
die Break-even-Zone, zumal trotz
Expansion nur 100 Mitarbeiter fˇr
Degiro tätig sind. Das wiederum
wird erm˛glicht durch die von den
Grˇndern 2008 aufgebaute IT-Platt-
form, die dank ihrer modernen Ar-
chitektur den schnellen Einbau neu-
er Funktionen erlaubt. ,,Die ist ziem-
lich effizient, was uns erm˛glicht,
viele Kunden mit wenig Personal be-
dienen zu k˛nnen.‘‘

Ambitionierte Ziele

Bei aller Euphorie ˇber den guten
Start des Brokers ist allerdings nicht
zu ˇbersehen, dass Degiro erst
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25000 Kunden zählt sowie Transak-
tionen im Wert von 20Mrd. Euro in
diesem Jahr abwickelt. Benchmark
fˇr den Erfolg ist in diesem Ge-
schäftsmodell die Zahl der Transak-
tionen – und da will Degiro in zehn

Jahren Europas Nummer 1 sein. Das
erscheint reichlich ambitioniert fˇr
ein (noch) inhabergefˇhrtes Unter-
nehmen. Zumal auch weitere Bro-
ker-Neulinge mit dem gleichen EU-
weiten Geschäftsmodell antreten

k˛nnen. Das sei auch mit ein Grund
fˇr die rasche Expansion, gibt Ander-
luh zu. Er kann sich aber nicht vor-
stellen, dass es gelingen kann, noch
niedrigere Gebˇhren anzubieten als
Degiro.
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