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Der gute Freund der Verbraucher
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Zwei Banker gründen ein Verbraucherportal – gemeinnützig, ohne Abo und
Werbung. Was Nutzer freut, darf Konkurrenzmedien schlaflose Nächte bereiten

Der frühere Interhyp-Chef Haselsteiner
holte Chefredakteur Tenhagen (r.)

Um Himmels willen, nein, den
Markt der Verbrauchermedien
aufmischen wollen sie nicht. Nur die
Bürger aufklären, ohne Hintergedanken.
Das beteuert Robert Haselsteiner, 52,
der mit Geschäftspartner Marcus Wolsdorf, 43, das Portal „finanztip.de“
gestartet hat. Die Gründer des Kreditvermittlers Interhyp möchten ihr Herzensprojekt zur Anlaufstelle für Informationen rund um Kredite, Versicherungen,
Telefonverträge und Verbraucherrechte
machen. Geld verlangen sie von den
Lesern nicht, „Finanztip“ ist gemeinnützig und frei von Werbebannern.
Gerade hat das Münchner Gründungsteam seine neuen Berliner Redaktionsräume eingeweiht. Nicht in Mitte,
sondern an der Hasenheide, die zugleich
berüchtigter Drogenumschlagplatz und
grüne Lunge eines Kreativkiezes ist. 20
Vollzeitstellen wird es in dem Dachgeschossbüro bald geben. An der Spitze
steht als Chefredakteur und Geschäftsführer Hermann-Josef Tenhagen, 51.
Der renommierte Verbraucherjournalist
kommt von „Finanztest“, einer Zeitschrift der Stiftung Warentest.
Auch die schaffe es nicht mehr, den
Informationsbedarf der Verbraucher
zeitgemäß abzudecken, meint Haselsteiner. „Es gibt im Netz ein hohes Volumen
an Suchanfragen zu Finanzfragen, aber
ziemlich wenig Angebote. Auch die Auflagenzahlen von ,Finanztest‘ und anderen Wirtschaftszeitschriften sind verglichen damit gering.“ Nach eigenen Angaben verkaufte „Finanztest“ 2013 durch-
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schnittlich 229.000 Exemplare – etwas
weniger als im Vorjahr. Zugleich konnte
„test.de“ (ebenfalls nach eigenen Angaben) seine Besucherzahlen um 7,2 Mio.
auf 63,5 Mio. steigern. Wer Hilfe sucht,
geht heute meist zu Google statt zum
Kiosk. Und landet vielleicht bald zuerst
auf „finanztip.de“ anstelle sich Burdas
„Guter Rat“ oder ein Wirtschaftsmagazin zu holen.
Viele üble Geschäftemacher tummeln
sich im Netz und nutzen die Naivität der
Hilfesuchenden aus. Tenhagen alarmiert
das auch nach 15 Jahren Erfahrung im
Verbraucherjournalismus: „Die Finanzinformationen für die Bevölkerung sind
sehr mau. Viele Menschen verlieren deshalb jeden Tag sehr viel Geld. Unsere
Idee ist, dass jeder möglichst einfach zu
einer vernünftigen Produktentscheidung kommen muss.“

Finanzierung über Affiliate-Links

Die Finanzjournalisten müssen keinen wirtschaftlichen Erfolgsdruck fürchten – allenfalls die Erwartungen von
Haselsteiner und Wolsdorf, die nach der
Übernahme ihrer Interhyp durch die ING
Gruppe jetzt mit HW Capital Wagniskapital an Start-ups aus dem Finanzsektor
vergeben. Schon in zwei bis drei Jahren
soll „Finanztip“ zumindest kostendeckend arbeiten. Eigene Sales-Experten
verkaufen Affiliate-Links an jene Unternehmen, deren Angebote die „Finanztip“-Redaktion durchleuchtet hat.
Haselsteiner und Tenhagen versprechen: Zuerst kommt der unabhängige
Test, erst danach der Link-Verkauf. Das
Geschäft mit Affiliate-Links sei ein
besonders faires Modell, erläutert Haselsteiner, weil nur diejenigen gerne Links
kaufen, die ihre Produkte nicht verstecken müssen. Abgerechnet werde pro
Klick. Manche Kunden zahlen alleine
dafür, andere honorieren die Konvertierung – wenn also der Klick tatsächlich zu
einem Vertragsabschluss führt. Abhängig vom Wert des verlinkten Produkts
können pro Klick mehrere Euro fließen.
In der Preisgestaltung orientiert sich
„Finanztip“ am Markt, den Google mit
seinem Pay-per-Click-Modell AdWords
maßgeblich bestimmt.
Jens Twiehaus

Tenhagens journalistischer Ansatz:
erläutern statt aufdecken. Investigatives,
sagt er, sei kaum gefragt: „Im Finanzbereich interessieren sich die Leute für
Lösungen. Über richtig gute Skandalgeschichten freuen sich Journalisten, aber
auch bei ,Finanztest‘ waren das nie
die Themen, die sich richtig gut verkauft
haben.“
Um ihre „Finanztip“-Themen
zu verbreiten, bietet die Redaktion
einen Newsletter
an. Auch über
Google
werden
viele
kommen.
Tenhagen ist darauf vorbereitet:
„Wir
kümmern
uns natürlich auch
um SEO, denn wir
wären ja schön
doof, wenn wir es
nicht
machen
würden.“
Die Seite soll mit vollständigem Team „flotter“ werden

