
   DIGITALES LEBEN

Von Jan-Michael Schürholz

Braunschweig. Benutzername, E-
Mail und Passwort – viel mehr
wird nicht benötigt, um die Bör-
senkarriere zu starten. Wer sich
auf der Internetseite von Ayondo
registriert, erhält in seinem Port-
folio auch gleich eine Liste mit
Händlern, die angeblich erfolg-
reich im Börsengeschäft sind, sor-
tiert nach deren Erfolg im Finanz-
geschäft, ihrer Performance. Mit
der Maus kann man sich seine Fa-
voriten auswählen und sie dem ei-
genen Portfolio hinzufügen. Das
Prinzip ähnelt dabei der Idee von
Twitter. Jedoch geht es  hier um
Geld – manchmal um viel Geld.

„Der Vergleich mit Twitter ist
sehr gut“, sagt Adrian
Englschalk. Der 27-jährige Fi-
nanzexperte ist Honorarberater
der Verbraucherzentrale Nie-
dersachsen. Jedoch seien die
Gefahren für den normalen
Internetnutzer und Börsen-
interessierten wesentlich
größer als bei einer verse-
hentlich falsch gezwi-
scherten Meldung.

Englschalk sieht das
Problem vor allem in den
Portfolios begründet, die
von den Tradern erstellt
werden. Denn oft würden
diese nicht auf dem realen
Kapital der Händler beru-
hen. „Es kann sich dabei
auch um Musterportfo-
lios handeln, die der
Händler angelegt hat,
weil er glaubt, dass sie
Potenzial haben“, sagt
der Experte. Entwi-
ckelt sich das Portfo-
lio schlecht, verliert
der Finanzhändler
kein Geld, wohl
aber diejenigen,
die ihm folgen.

„Viele der in
den Portfolios
verwendeten
Produkte sind
so komplex,
dass dafür ei-
gene Risiko-
analysen not-

wendig sind“, sagt Englschalk.
Viele Anleger wüssten nicht, in
was sie investieren. Eine Risiko-
bewertung durch die Plattform-
Betreiber erfolge in der Regel
nicht. Außerdem lehnten sie oft
jegliche Haftungsansprüche ab.

Im Bundesverband der deut-
schen Banken
wird diese

Form des Handelns deshalb kri-
tisch betrachtet. „Für Banken ist
die Bafin (Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht) zu-
ständig. Sie legt entsprechende
Regeln fest“, sagt Kerstin Alten-
dorf, Pressesprecherin des Ver-
bandes. Für die Plattform Ayondo
ist die Gewerbeaufsicht zustän-
dig.

Außerdem spricht Altendorf
ein weiteres Problem an:

Während Banken ihre
Anleger grundsätz-
lich anlagegerecht zu
beraten haben, ist

dies für solche
Handels-

plattfor-
men nicht

vorge-
schrieben. Hier

kann jeder im hoch
spekulativen Fi-

nanzgeschäft tätig
werden. „Day-Trader

von Banken müs-
sen dagegen ho-
he Anforderun-
gen erfüllen“,
sagt die Spre-

cherin. Oft ist nicht klar, wer diese
Experten sind und was sie qualifi-
ziert.

Um bei Ayondo als „Trader“
Karriere machen zu können, muss
man verschiedene Kriterien erfül-
len. Ein wenig klingen diese An-
forderungen wie Level bei einem
Computerspiel, die immer
schwieriger werden. So muss man
in jeder Stufe zum einen innerhalb
eines Zeitraums eine bestimmte
Zahl von Transaktionen vorwei-
sen, zum anderen darf die Perfor-
mance des Portfolios in dieser Zeit
bestimmte Werte nicht unter-
schreiten. Sonst wird man wieder
um eine Stufe herabgestuft. Da-
durch, dass die Portfolios öffent-
lich sind, können dem Trader an-
dere Menschen folgen. Entwickelt
sich das Portfolio positiv, machen
der „Trader“, aber auch seine An-
hänger Gewinn. Meist erhält der
„Trader“ zusätzlich einen Lohn in
einer plattformeigenen Währung.
Bei Ayondo heißt sie Lot und ent-
spricht einem Anhänger eines
Portfolios. Je Stufe wird jeder Lot
am Monatsende mit bis zu fünf
Dollar vergütet.

„Die Idee sozialen Tradens ist

nicht neu“, sagt Englschalk. Seit
sieben Jahren gebe es entspre-
chende Angebote. Eine der ersten
Plattformen sei Zulutrade gewe-
sen. Die Internetseite wurde 2006
gegründet und hat laut eigener
Darstellung den Anspruch, „die
Lücke zwischen der wertvollen In-
formation auf den Geldmärkten
und der Handelsausführung“ zu
schließen, indem sie die Ratschlä-
ge einiger „der besten und talen-
tiertesten Händler weltweit zu ei-
nem leicht ausführbaren Handel
umsetzt“.

„Die Trading-Plattform Ayon-
do stellt hierbei wohl eine Aus-
nahme dar“, sagt Englschalk.
Denn bei dieser werde das Augen-
merk auf eine lange Zeit und gute
Performance der Portfolios ge-
legt. „Dadurch werde ein geringes
Maß an Verantwortung übernom-
men“, so der Finanzexperte.
Grundsätzlich rate Englschalk je-
doch davon ab, das schnelle Glück
mit dieser Art von Finanzproduk-
ten zu versuchen. „Besser ist es
auf sein Bauchgefühl zu vertrauen
und nur in Produkte anzulegen,
die ich auch verstehen kann“, rät
der Experte.

Börsenhandeln wie die Experten
Internetseiten ermöglichen Nutzern das Handeln von hochspekulativen Börsenpapieren. Experten warnen davor.

Eine amerikanische Börsenhändlerin (links) gibt eine Order ab. Das Bild oben zeigt
die Bildschirmanzeige der Internetplattform Ayondo. Über den Charts befinden
sich die Trader, denen der Nutzer folgt. In der linken Spalte werden ihm weitere
mögliche Portfolios angezeigt. Fotos: Tannen Maury/dpa, jms
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