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1. Wie funktioniert finanzausschreibung.de?

Finanzausschreibung.de ist eine Website, auf der Anleger (Inves-
toren) eine Ausschreibung für ein Vermögensverwaltungsman-
dat aufsetzen können. Auf diese Ausschreibung können sich 
Vermögensverwalter bewerben. 

2. Wer schreibt Vermögensverwaltungsmandate aus? 

Auf Finanzausschreibung.de schreiben Private, Semiinstituti-
onelle (Kommunen, Stiftungen) und bald auch institutionelle 
Investoren Vermögensverwaltungsmandate aus. Nach einer 
kurzen Online-Anmeldung kann eine Ausschreibung in weni-
gen Minuten online erstellt werden. Nach rund neun Monaten 
zählen wir schon mehr als hundert Ausschreibungen auf finanz-
ausschreibung.de. Wir sind zuversichtlich, dass es weiter steil 
bergauf gehen wird. Denn erstens dürfte die Zahl internetaffiner 
Vermögender, die sicherstellen wollen, den besten Verwalter zu 
finden, zunehmen. Und zweitens wird auch eine stärkere Beach-
tung von Compliance-Vorgaben - wir denken an Kommunen, 
Stiftungen, Kirchen etc. - zu mehr Ausschreibungen führen. 

3. Wie können sich Vermögensverwalter auf Ausschreibungen 

bewerben?

In der Regel registrieren sich Vermögensverwalter auf Finanz-
ausschreibung.de. Die Registrierung ist kostenlos. Auf finanz-
ausschreibung.de registrierte Verwalter können sich auf Aus-
schreibungen bewerben. Die Bewerbungen sind unverbindlich. 
Die Ausschreibungen sind als Vorausschreibungen konzipiert.    

4. Was kostet finanzausschreibung.de für Verwalter?

Die Registrierung ist kostenlos. Das Bieterverfahren ist kosten-
los. Nur im Erfolgsfall wird eine Finders Fee fällig. Deren Höhe 
hängt von der Höhe des Vermögens und der Art der Zahlung, 
die Sie bevorzugen, ab. Wenn Sie sich für sofortige Zahlung 
beim Vertragsabschluss entscheiden, macht die Finders Fee 
je nach Vermögenshöhe ab 0,38 Prozent netto (bis maximal 
0,98%) des Vermögens aus. Verwalter haben auch die Mög-
lichkeit, über maximal vier Jahre jeweils 25 Prozent des Jahres-
rechnungsbetrages zu zahlen. Falls Sie sich für diese Variante 
entscheiden, kann der Investor von uns eine Überprüfung der 
Einhaltung der Ausschreibungsbedingungen verlangen. Wenn 

das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und dem Investor vor 
Ablauf der vier Jahre endet, stoppt die Zahlungsverpflichtung 
mit dem Ende des Vertrages.     

5. Wie kann ich mich auf Ausschreibungen bewerben? 

Verwalter können sich automatisch oder individuell bewerben, 
wenn sie vom Investor zugelassen sind. Bei der automatischen 
Bewerbung wird das Standardangebot (= Die Gebührenhöhe), 
welches der Verwalter im Profil hinterlegt hat, als Bewerbung 
erfasst. Dieses Standardangebot ist unverbindlich und kann je-
derzeit geändert werden. Wenn keine automatische Bewerbung 
beantragt wurde, entscheiden Verwalter von Fall zu Fall (und 
nach Ansicht der Ausschreibungsdetails) ob und mit welchem 
Fee-Angebot sie sich bewerben.      

6. Wer entscheidet über die beste Bewerbung?

Der Investor. Im Verlauf des Bewerbungsprozesses kommen 
einige oder mehrere Bewerbungen, die der Investor sofort sieht. 
Mit einem Klick kann er auf die Kontaktdaten des jeweiligen 
Bewerbers klicken und den oder die Bewerber nach Wunsch 
jederzeit kontaktieren.

7. Sehen Verwalter die Kontaktdaten des Investors?

Ja, wenn der Investor das so angegeben hat. Wenn er anonym 
bleiben möchte, ist auch das möglich. So oder so: Der Kontakt 
geht vom Investor aus. 

8. Wie ist die Resonanz auf Finanzausschreibung.de?

Nicht nur die Resonanz von vielen Investoren, weit mehr als 
hundert registrierten  Vermögensverwaltern und mehr als hun-
dert aufgesetzten Ausschreibungen hat uns positiv überrascht. 
Auch die Resonanz aus der Presse war sehr erfreulich. Mit der 
FAZ, dem Handelsblatt und der  Neuen Zürcher Zeitung haben bedeu-
tende Wirtschaftsmedien über uns  berichtet.

9. Hat die Aufsicht das Geschäftsmodell erlaubt?

Das BaFin hat uns bestätigt, dass das Geschäftsmodell nicht 

erlaubnispflichtig ist.  

 Finanzausschreibung.de ist wie der Private Banker ein Angebot von Dr. Elmar Peine. 

Die neun wichtigsten Fragen zu finanzausschreibung.de, der Online-Ausschreibungsplattform für  

Vermögensverwaltungsmandate.

NEUE KUNDEN GEWINNEN. OHNE ZU WERBEN. 

Online-Ausschreibungsplattform

https://www.faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/sparen-und-geld-anlegen/finanzausschreibung-de-wie-finde-ich-den-richtigen-fuer-mein-geld-16008186.html
https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/trends/vermoegensverwaltung-dieses-start-up-will-anlegern-bei-der-suche-nach-einem-geldmanager-helfen/24036006.html?ticket=ST-58040212-iFGXv7OngNgigccueZox-ap1
https://www.nzz.ch/finanzen/die-spiesse-der-anleger-werden-laenger-ld.1463961
private-banker.online/files/bilder/2017/Finanzausschreibung/2017%2009%20Bafin%20Erlaubnisfreiheit.pdf
private-banker.online/files/bilder/2017/Finanzausschreibung/2017%2009%20Bafin%20Erlaubnisfreiheit.pdf

