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Von Einhörnern  
und Pleiten

Ranking: Faire Finanz- und Versicherungs-Start-ups – Zertifikat des F.A.Z.-Instituts 

Von Jörg Forthmann

menten fühlen sich in der Regel fair behan-

delt, wenn sie einen kompetenten Kundenser-

vice und hohe Produktqualität zu einem an-

gemessenen Preis erhalten. Aktuelle wie pro-

spektive Mitarbeiter legen besonderen Wert 

auf gute und faire Arbeitsbedingungen. Für 

weitere gesellschaftliche Gruppen ist Fairness 

untrennbar mit verschiedenen Aspekten der 

Nachhaltigkeit verbunden, in denen von Un-

ternehmen soziale, ökonomische und ökolo-

gische Verantwortung erwartet wird.

Doch Fairness gegenüber Stakeholdern 

kann nur auf die Vertrauensbildung einzah-

len, wenn sie auch wahrgenommen, kommu-

niziert und wo nötig gestärkt wird. Als Orien-

tierungshilfe bei dieser schwierigen Vertrau-

ensfindung hat das F.A.Z.-Institut deswegen 

gemeinsam mit dem IMWF Institut für Ma-

nagement- und Wirtschaftsforschung im 

Rahmen der Studie „Deutschlands Fairste 

2022“ einen genaueren Blick auf zwei Sub-

Branchen der Finanztechnologie geworfen: 

Zum einen Fintechs, die entlang der klassi-

schen Kern-Wertschöpfungskette von Ban-

ken wirken, zum anderen die inzwischen ver-

mehrt gesondert als Insurtechs ausgewiese-

nen Techno-Start-ups im Versicherungswe-

sen. Zwölf Finanztechnologiefirmen konnten 

dabei als „Deutschlands fairste Unternehmen“ 

ihrer Branchen identifiziert und zertifiziert 

werden.

Studie ermittelt Reputation

Die Studie ermittelte, welche Reputation 

Unternehmen über einen Zeitraum von zwölf 

sind schon in der Bedeutung des Begriffs an-

gelegt: „Fintech ist eine neue Finanzindustrie, 

welche Technologie verwendet, um finanzielle 

Aktivitäten zu verbessern.“ So die wissen-

schaftliche Definition von Patrick Schüffel, 

Professor am Institut für Finanzen der Schwei-

zer Hochschule für Wirtschaft Freiburg. Die 

Schlüsselworte hier sind „neu“ und „finanzielle 

Aktivitäten“: Geldfragen sind grundsätzlich in 

ganz besonderem Maße Vertrauenssache. Des-

wegen gilt bei der Wahl von Finanzdienstlei-

stungen mehr als in anderen Bereichen des 

Alltags: Niemand wird sein Geld einem Anbie-

ter anvertrauen, bevor er ihm nicht vertraut. 

Eine Schlüsselquelle für so ein Vertrauen in 

Unternehmen und Geschäftsmodell sind posi-

tive Erfahrungen in der Vergangenheit. „Neu“ 

beschreibt hingegen gerade, womit wir noch 

keine Erfahrung haben. Dieser Konflikt wird für 

Fintechs zu einer brancheninhärenten Zwick-

mühle: Ihr Mehrwert steckt in der disruptiven 

Innovation eines Marktes, der viel Vertrauen 

fordert und deshalb dazu neigt, etablierte Tra-

dition zu belohnen.

Auf je weniger Erfahrungswerte Kunden 

und andere zentrale Stakeholder ihr Vertrau-

en in ein Unternehmen gründen können, um-

so mehr ist dieses darauf angewiesen, alter-

native vertrauensbildende Maßnahmen zu 

identifizieren und zu implementieren. Grund-

voraussetzung, um das Vertrauen von Ziel-

gruppen zu gewinnen – und zu verdienen – 

ist, sich ihnen gegenüber anständig und ge-

recht, kurz: fair zu verhalten. Was dabei als 

Fairness verstanden und erwartet wird, hängt 

von der Perspektive der Zielgruppe ab. Konsu-

N icht einmal mehr 26.000 

sind übrig von fast 60.000: 

Seit Anbruch des Jahrtau-

sends ist mehr als jede zweite Zweigstelle deut-

scher Banken dem großen Filialsterben zum 

Opfer gefallen. In der Versicherungsbranche 

verliert der einst ikonische „Herr Kaiser“ immer 

mehr an Bedeutung: Der Kreis der selbständigen 

Versicherungsvermittler schrumpfte allein seit 

2016 von fast 230.000 auf unter 200.000. Ten-

denz in beiden Fällen: weiter abwärts.

Während sich klassische Geschäfts- und 

Vertriebsmodelle in der Finanzwirtschaft wei-

terhin drastisch auf dem Rückzug finden, 

boomen Fintechs. Junge Unternehmen sam-

meln in Finanzierungsrunden Rekordsummen 

bei Anlegern ein, wachsen innerhalb weniger 

Jahre zu „Einhörnern“ heran. Ein Fachbegriff, 

mit dem Investmentbanker Start-ups be-

zeichnen, die einen Unternehmenswert von 

einer Milliarde Dollar oder mehr erreichen. Es 

gibt auch kritische Stimmen, die dem Hype 

und den vollmundigen Versprechen der digi-

talaffinen Gründer nicht recht trauen. Denn 

große Gewinne werfen die Tech-Pioniere 

meist noch nicht ab – wenn sie die Gewinn-

zone überhaupt erreichen. Strahlenden Er-

folgsgeschichten stehen auch phänomenale 

Pleiten gegenüber.

Eine Sache des Vertrauens

Das Vertrauen der Gesellschaft zu finden 

stellt Fintech-Firmen vor größere Herausforde-

rungen als herkömmliche Unternehmen. Die 

Wurzeln für dieses Grundproblem der Branche Fo
to
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Deutschlands fairste Insurtechs
Quelle: IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung 

Unternehmen 

Wefox

Getsurance

Clark

GetSafe

Community Life

Reputationsindex 

 100,0

 88,6

 82,9

 81,9

 81,5

 Rang 

 1

 2

 3

 4

 5

Deutschlands fairste Fintechs
Quelle: IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung 

Unternehmen 

Tomorrow

JDC Group

Scalable Capital

Auxmoney

Vivid Money

Reputationsindex 

 100,0

 94,4

 85,2

 83,2

 67,8

 Rang 

 1

 2

 3

 4

 5

Methode
Die Studie „Deutschlands Fairste 2022“ des IMWF Insti-
tut für Management- und Wirtschaftsforschung unter-
sucht im Auftrag des F.A.Z.-Instituts die Onlinereputa-

tion von rund 17.000 der größten deutschen Unterneh-
men in den Dimensionen Produkt und Service, Preis/Lei-

stung, Kundenzufriedenheit, Fairness als Arbeitgeber 
sowie Nachhaltigkeit mit Hilfe einer Social-Listening-

Analyse.

Dazu wurden rund 7,4 Millionen Nennungen der unter-
suchten Unternehmen zwischen dem 16. Dezember 2020 

und dem 15. Dezember 2021 aus 438 Millionen deut-
schen und deutschsprachigen, öffentlichen Internet-
quellen inklusive Social Media mittels Verfahren der 

Künstlichen Intelligenz analysiert. Neuronale Netze ord-
neten die Nennungen der Unternehmen den Themenfel-

dern zu und teilten sie in einer Sentimentanalyse in posi-
tive, neutrale oder negative Tonalität ein.



Auf Platz drei findet sich mit Scalable Ca-

pital eines der eingangs erwähnten Einhör-

ner: Nach einer Finanzierungsrunde im Juni 

2021, in der Investoren 180 Millionen frische 

Dollar in die Kassen des erst seit 2016 am 

Markt aktiven digitalen Vermögensverwalters 

spülten, erreichte das vor allem für seinen 

Robo-Advisor zur automatisierten Geldanla-

ge bekannte Fintech eine Marktbewertung 

von 1,4 Milliarden US-Dollar. Der Neo-Broker 

überzeugt aber nicht nur Investoren: Bei 

Trustpilot beschreiben 63 Prozent der Kun-

denbewertungen Scalable Capital als gut oder 

hervorragend. Arbeitnehmer wiederum 

schätzen das Unternehmen laut der Bewer-

tungs-Website Glassdoor als anspruchsvollen 

Arbeitgeber mit positiver Arbeitsatmosphäre 

ein, der nicht nur fordert, sondern auch stark 

fördert und seinen Mitarbeitern viel Verant-

wortung einräumt.

Effizient, beliebt, kooperierend

Auch Deutschlands fairsten Insurtechs rei-

tet ein Einhorn vorweg: Der Berliner Digital-

versicherer Wefox erreichte nach einer über 

alle Erwartungen erfolgreichen, 650 Millio-

nen Dollar schweren Finanzierungsrunde im 

Sommer einen Marktwert von stolzen drei 

Milliarden US-Dollar. In seinem Kerngeschäft 

profiliert sich Wefox über eine massive Effizi-

enzsteigerung und Kostenreduktion durch 

radikale Digitalisierung und maximale Auto-

matisierung.

In Mitarbeiterbewertungen fährt Wefox 

überdurchschnittlich gute Ergebnisse ein. An-

gestellte schätzen ihren Arbeitgeber als mo-

dernes, schnelles und innovatives Unterneh-

men, das ihnen eine gute Zukunftsperspekti-

ve bietet, und für seine flexiblen Arbeitszeiten 

und guten Home-Office-Regelungen. Wert-

schätzung zeigt der Digitalversicherer auch 

dadurch, dass er alle seine Angestellten am 

Unternehmen beteiligt – um deutlich zu ma-

chen, dass er sie lange halten möchte.

Der Höhenflug in die Spitzengruppe 

Deutschlands fairster Insurtechs führte für 

die zweitplatzierte „Versicherung ohne Pa-

pierkram“ Getsurance zunächst über den Ab-

sturz auf den Tiefpunkt der (kurzen) Unter-

nehmensgeschichte: Das 2016 gegründete 

Insurtech konnte seine technologischen Vor-

bieten Funktionen, die ihren Inhabern helfen, 

ihren eigenen ökologischen Fußabdruck zu 

reduzieren. Sie können sich von der App zum 

Beispiel anhand ihrer Kartenzahlungen nähe-

rungsweise ausrechnen lassen, wie viel CO2-

Emissionen sie durch ihr Konsumverhalten 

verursachen. Gleichzeitig fließt ein fester Teil 

der durch diese Kartenzahlungen erwirt-

schafteten Gebühren in Klimaschutzprojekte.

Tomorrow sieht sich zwar auch Kritik aus-

gesetzt – in puncto nachhaltige Geldanlage 

fällt ihre Bilanz schlechter aus als die von 

klassischen Ökobanken, im Mobile Banking 

bieten weniger nachhaltigkeitsorientierte 

Wettbewerber häufig eine breitere Palette an 

Leistungen – aber mit dieser Kritik geht das 

Unternehmen offen und konstruktiv um. Und 

die Bedürfnisse der Kunden trifft das Angebot 

ziemlich gut: Die Tomorrow-App erreicht 

Spitzenbewertungen in Play- und App-Store, 

Nutzer loben explizit die einfache Bedienbar-

keit und den Nachhaltigkeitsgedanken.

Auch als Arbeitgeber weiß Tomorrow zu 

überzeugen: Das Jobbewertungsportal Kunu-

nu weist mit 4,6 von fünf Punkten eine exzel-

lente Mitarbeiterzufriedenheit weit über dem 

Durchschnitt der Finanzbranche von 3,6 aus 

– und 92 Prozent der befragten Mitarbeiter 

bewerteten ihr Gehaltsniveau als gut oder 

sehr gut.

Das Kernprodukt der zweitplatzierten 

JDC  Group ist das Managementsystem 

„iCRM“: eine vielseitige digitale Plattform 

für den Ver- und Betrieb jeglicher Art von 

Finanzprodukten und -dienstleistungen. 

Hervorstechend ist der darin schon tech-

nisch angelegte „B2B2C“-Ansatz des Anbie-

ters: JDC spricht mit der Plattform selbst 

direkt als Hauptkundengruppe vor allem 

professionelle Finanzintermediäre aller Art 

an. Die Software ist aber von vornherein dar-

auf ausgerichtet, dass diese Geschäftskun-

den wiederum ihre eigenen Endkunden über 

eine dedizierte Endkunden-Frontend-

WebApp anbinden können. Folgend dem 

Motto: Der schnellste Weg zum Kunden 

führt über erfahrene Marktteilnehmer. Eine 

Marktstudie des Beratungsunternehmens 

TME schreibt der Plattform eine hohe Pro-

duktqualität zu und lobt ausdrücklich die 

starke Kundenbetreuung.

Monaten im öffentlichen Onlinediskurs in Be-

zug auf fünf Schlüsselthemen aufgebaut ha-

ben: Produkt und Service, Verhältnis Preis zu 

Leistung, Kundenzufriedenheit, Fairness als 

Arbeitgeber sowie Nachhaltigkeit. Dies ge-

lingt durch die Verquickung von Künstlicher 

mit Schwarm-Intelligenz. Der Schwarm: On-

liner, die sich im Internet öffentlich zu Unter-

nehmen äußern; Journalisten, die über Fir-

men recherchieren und in redaktionellen 

Onlinemedien berichten; Experten in ihrem 

persönlichen Fach-Blog; Kunden und Kolle-

gen, die ihre Erfahrungen in sozialen Medien 

teilen. Die Meinungen und Einschätzungen 

über Marken und Firmen, die sie Jahr für Jahr 

millionenfach öffentlich im Internet vertreten 

und verewigen, bilden die „Intelligence“, die 

der Schwarm liefert. Crawler aggregieren au-

tomatisiert eine unvorstellbare Datenmenge, 

die die komplette, ungefilterte öffentliche 

Meinung im Netz zu den untersuchten Unter-

nehmen enthält. Diese aus den Rohdaten zu 

extrahieren ist Aufgabe der Künstlichen Intel-

ligenz: Neuronale Netze identifizieren die 

thematischen Zusammenhänge, in denen die 

Firmen im Netz erwähnt werden, und beurtei-

len in einer Sentimentanalyse, ob die Nen-

nungen in positiver, neutraler oder negativer 

Tonalität erfolgen (siehe Kasten „Methode“).

In den Rankings sind  alle Unternehmen, 

die sich in der Auswertung für das Zertifikat 

als „Deutschlands fairste“ Fintechs und Insur-

techs qualifiziert haben. Als Gütezeichen des 

F.A.Z.-Instituts weist es die Unternehmen mit 

der stärksten Reputation als Anbieter ihrer 

jeweiligen Branche aus. Die Bestplatzierten 

aus beiden Bereichen und ein paar ihrer Er-

folgsgeheimnisse werden im Folgenden vor-

gestellt.

Nachhaltig, mobil, kundenorientiert

An der Spitze von „Deutschlands fairsten“ 

Fintechs steht die Hamburger Tomorrow 

GmbH – ein grüner Bank-Dienstleister, der 

das nach eigenen Angaben erste nachhaltige 

Smartphone-Konto anbietet. Zugang haben 

Kunden ausschließlich über die für Android 

und Apple verfügbare, schlanke Tomorrow-

App. Alleinstellungsmerkmal gegenüber an-

deren Mobile-Banking-Anbietern: Die Kun-

dengelder sollen langfristig ausschließlich 

nachhaltig angelegt werden, und die Konten 
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sprünge nicht in ein  gewinnbringendes Ge-

schäftsmodell überführen und musste im 

Oktober 2020 Insolvenz anmelden. Doch ein 

Vierteljahr später konnte sich das Berliner 

Start-up phoenixgleich wieder in neue Höhen 

aufschwingen. Dies wurde möglich, als Get-

surance einen Weg fand, für sich den bran-

cheninhärenten Konflikt zwischen Innovation 

und Tradition aufzulösen: durch Kooperation 

zwischen Innovation und Tradition. Get-

surance konnte die noch stark in herkömmli-

chen Vertriebswegen engagierte Nürnberger 

Versicherungsgruppe als Investor gewinnen 

und wurde so zur Tochterfirma des etablier-

ten Konzerns. Marktbeobachter lobten dies 

als kluge Managemententscheidung: Die 

Software des Insurtechs galt schließlich als 

exzellent. Es hatte nur an Kunden gemangelt. 

Davon hat die Nürnberger wiederum mehr als 

genug in Bestand und Visier – muss zur zeit-

gemäßen Ansprache aber ihre digitalen Ver-

triebswege kräftig aus- und Know-how auf-

bauen.

Das Pairing scheint zu passen: Bei Trustpi-

lot schwärmen glückliche Kunden über ihren 

„hervorragenden“ Digitalversicherer, auf Un-

ternehmensbewertungsportalen empfehlen 

ihn seine Mitarbeiter als Arbeitgeber über-

zeugt weiter. Unter fairen Fintechs nicht un-

gewöhnlich – denn Gleiches gilt zum Beispiel 

auch für das dritte Insurtech auf dem Podest: 

den von Robo-Advisors dominierten Versi-

cherungsmakler Clark.

Jörg Forthmann ist geschäftsführender 

Gesellschafter der Hamburger 

Kommunikationsberatung Faktenkontor.
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