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Die besten
Kreditmarktplätze
Der eine braucht ein schnelles Darlehen, der andere möchte Geld zu attraktiven 
Zinsen anlegen – Kreditmarktplätze bringen beide Interessen zusammen. 
Was die großen Online-Plattformen leisten und was sie kosten. Der Vergleich 
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ErgebnisWelche Kreditmarktplätze gibt es eigentlich? Wo 
sind Investoren und Darlehensnehmer gleicherma-
ßen gut aufgehoben? Und welche Leistungen 
bieten die Anbieter im Detail? Diesen Fragen ist 
DEUTSCHLAND TEST zusammen mit den Experten 
des Wirtschaft smagazins FOCUS-MONEY nachge-
gangen. Heraus kam eine detaillierte Untersuchung, 
die alle wesentlichen Bereiche der verschiedenen 
Kreditmarktplätze abdeckt.

Zunächst wurden 20 objektive und subjektive 
Teilaspekte defi niert – von den Kosten und Zinsen 
über die Transparenz und die Gestaltung der 
Internet-Seite bis hin zum Datenschutz. Für jeden 
Einzelaspekt gab es eine maximale Anzahl erreich-
barer Punkte. Anschließend wurden die verschie-
denen  Teilaspekte in fünf Themenfeldern gebündelt 
– Angebot, Kosten, Sicherheit, Service und Internet-
Seite (s. Kasten oben und nächste Seiten).

In der Kategorie Sicherheit konnten die Anbieter 
beispielsweise maximal 25 Punkte erreichen. Dabei 
entfi elen auf den Teilaspekt Datenschutz sechs 

Punkte, für die Datenübertragung gab es drei Punk-
te, der Anlegerschutz sowie Bonitäts- und Identi-
tätsprüfung wurden mit maximal sechs bezie-
hungsweise zehn Punkten bewertet.

Anschließend wurden die Punktzahlen aus den 
fünf Kategorien addiert – so konnten die Anbieter 
maximal 100 Punkte erzielen. Dabei wurden die drei 
Bereiche Angebot, Kosten und Sicherheit mit ins-
gesamt 75 Prozent (75 Punkten) gewichtet, auf die 
beiden anderen Kategorien Service und Internet-
Seite entfi elen zusammen 25 Prozent oder ein 
Viertel der erreichbaren Punkte.

Ursprünglich nahm DEUTSCHLAND TEST acht 
Kreditmarktplätze in die Grundgesamtheit auf. Im 
Verlauf der Untersuchung wurden allerdings fünf 
Anbieter aus der Wertung gestrichen. Die Gründe 
dafür waren verschieden, unter anderem mangeln-
de Transparenz, zu geringe Größe oder fehlende 
Sicherheit – womit weder Kreditnehmern noch 
Anlegern geholfen ist. Die, die übrig geblieben sind, 
sollten im Zweifel die erste Wahl sein.

Methodik & 
Auswertung

Rendite auf Raten – Kreditmarktplätze 
kommen immer stärker in Mode. Zu den 
Platzhirschen Smava (erster Anbieter in 
Deutschland) und Auxmoney gesellte 
sich im vergangenen Jahr auch Lendico. 
Der Newcomer hat in diesem Test sogar 
knapp die Nase vorn. Die Tochter der 
Berliner Beteiligungsgesellschaft  Rocket 
Internet (Zalando) erreichte am Ende 
77 von möglichen 100 Punkten.

Kreditmarktplatz Gesamtpunkte
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Quelle: DEUTSCHLAND TEST

K redit gibt’s nur bei der Bank? Weit gefehlt. Eine 
Alternative sind Kreditmarktplätze. Fachleute 
sprechen hier von Peer-to-Peer-Kreditplattfor-
men – Geldgeschäfte zwischen Privatpersonen.

In der Praxis läuft das Geschäft vergleichsweise unkom-
pliziert. Vereinfacht gesagt, gibt der Kreditnehmer die 
Darlehenshöhe und die Laufzeit an und beschreibt sein 
Kreditprojekt. Parallel reicht er die notwendigen Unter-
lagen ein und durchläuft eine Identitäts- und Bonitäts-
prüfung. Anschließend wird das Gesuch ins Netz gestellt.

Auf der anderen Seite stehen die Geldgeber, die über 
ein Anlegerbankkonto in die Kredite investieren können. 
Dabei ist es beispielsweise möglich, nur 100 Euro in einen 
5000-Euro-Kredit einzuzahlen. Andersherum heißt das: 
Wer einen Kredit aufnimmt, kann 20 oder mehr Geldgeber 
haben. Doch keine Sorge: Abwicklung und Rückzahlung 
veranlassen die Kreditmarktplätze. Anleger können also 
auch mit wenig Kapital ihr Risiko verteilen.

Dass sich auf den Kreditportalen nur Kunden tum-
meln, die durch das Raster der Banken gefallen sind, 
stimmt nicht. DEUTSCHLAND TEST und FOCUS-MONEY 
haben die Plattformen auf den Prüfstand gestellt. Das Geld 
fl ießt oft sogar günstiger und unbürokratischer als bei 
der Bank – ein guter Grund 
etwa für Selbstständige. Auf 
der anderen Seite winken 
attraktive Zinsspannen, die 
eine persönliche Risikostreu-
ung ermöglichen.

THORSTEN JACOBS

Angebot (25 Punkte)
➤ Anzahl der Kreditprojekte
➤ Vielfalt der Kreditprojekte
➤ Zinsspanne der Kreditprojekte
➤ Rating/Scoring

Kosten (25 Punkte)
➤ allgemeine Gebühren
➤ Kosten für Kreditnehmer
➤ Kosten für Anleger
➤ Transparenz der Kosten

 Sicherheit (25 Punkte)
➤ Datenschutz
➤ Datenübertragung
➤ Anlegerschutz
➤ Bonitäts- und Identitätsprüfung

Service (15 Punkte)
➤ Abwicklung
➤ Kontaktoptionen
➤ Fragen und Antworten
➤ sonstige Informationen

Internet-Seite (10 Punkte)
➤ Übersichtlichkeit
➤ Struktur
➤ Gestaltung
➤ Ladezeiten

100 Punkte

Fünf Kategorien, 20 Teilbereiche – in 
diesen Feldern wurden die Anbieter 
von Kreditmarktplätzen untersucht.

Kategorien

https://www.lendico.de/
http://www.deutschlandtest.de/
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Was bieten die Kreditmarktplätze für Anleger? Im Testfeld Angebot 
wurden vier Bereiche untersucht und bewertet: die Anzahl der vorhandenen  
Kreditprojekte, deren Vielfalt und Zinsspanne (Rendite) sowie die dazuge-
hörige Risikobewertung des Angebots (Rating/Scoring).

Bei der Anzahl der Kreditprojekte hat Auxmoney, der größte Anbieter, die 
Nase vorn. Fast 400 aktuelle Projekte sind das Maß der Dinge. Auch die 
Vielfalt spricht für sich: Von der Ablösung des Kreditkartenkontos über den 
geplanten Kauf neuer Möbel bis hin zur Expansionsstrategie eines Unter-
nehmers – es ist praktisch alles dabei. Und das ist gut so: Investoren können 
sich das Projekt ihres Vertrauens herauspicken und investieren. Der Zinssatz 
reichte dabei bis zu 15,25 Prozent. Auch bietet Auxmoney die breiteste 
Bonitätsinformation, vom Rating (Buchstaben) über eine Ampel bis hin zum 
Schufa- und Arvato-Infoscore. Das macht das Vergleichen leichter.

Welche Kosten fallen an? Sicherlich eine der zentralen Fragen, wenn es 
um Geldgeschäft e geht. Häufi g sorgen sich Kunden – und teilweise auch 
zu Recht – um versteckte Gebühren und hohe Zusatzkosten. Das betriff t 
Anleger und Kreditnehmer gleichermaßen.

In dieser Kategorie wurden vier Teilaspekte bewertet: die allgemeine 
Gebührenstruktur, die Kosten für Anleger und für Kreditnehmer sowie die 
Transparenz der Kosten. Was den letzten Punkt angeht, setzen Lendico und 
Auxmoney den Standard, während Smava ein wenig abfällt. Die Übersicht 
mag unbewusst etwas versteckt sein – besser geht es aber allemal. Dafür 
gab es sowohl in diesem Teilaspekt als auch bei der Internet-Seite und der 
an sich guten Übersichtlichkeit einen leichten Abzug (s. Kasten rechts).

Bei den Kosten für Kreditnehmer unterscheidet sich das Angebot der drei 
Marktplätze vor allem in der Struktur. Während Lendico auf eine breite und 

Lendico und Smava bekamen dagegen leichten Abzug bei der Anzahl 
der Kreditprojekte – was bei Lendico der vergleichsweise kurzen Unter-
nehmenshistorie geschuldet ist. Bei Smava fi elen die eingeschränkten 
Möglichkeiten für Anleger auf. Zuletzt waren kaum noch off ene Kreditpro-
jekte vorhanden. Das wirkt sich in der Folge auch negativ auf die gebotene 
Vielfalt und die Zinsspanne aus.

Smava auf eine enge Staff elung setzt, berechnet Auxmoney stets einen 
festen Prozentsatz der Kreditsumme. Hinzu kommt bei Auxmoney eine 
Jahresgebühr für die Kontoauszüge sowie eine monatliche Servicegebühr. 
Das macht die Kalkulation für die Kreditnehmer nicht leichter. Was die 
Kosten für die Anleger betriff t, ist Smava etwas teurer als der Wettbewerb 
(s. auch Tabelle oben). 

Angebot

Kosten
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Auxmoney 4 5 8 5 22
Lendico 3 4 8 4 19
Smava 2 3 6 4 15

Lendico 4 4 5 3 16
Auxmoney 3 3 5 3 14
Smava 3 4 4 2 13

Kredit- Anzahl der Vielfalt der Zinsspanne Rating/ Punkte 
marktplatz Kredit- Kredit- der Kredit- Scoring (5) gesamt (25) 
 projekte (5) projekte (5) projekte (10)

Kredit- allgemeine Kosten Kosten Transparenz Punkte 
marktplatz und zusätzliche für Kredit- für der Kosten (4) gesamt (25) 
 Gebühren (7) nehmer (7) Anleger (7)

*falls beantragt
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Internet-Adresse  www.auxmoney.com  www.lendico.de  www.smava.de
E-Mail-Kontakt  info@auxmoney.com  service@lendico.de  info@smava.de 
Telefon  keine Angabe  0800/1 42 04 00  0800/0 70 06 20

Kreditnehmer
mögliche Kredithöhe  1000–25 000 Euro  1000–25 000 Euro  1000–50 000 Euro
Kreditlaufzeiten  12, 24, 36, 48, 60 Monate  12, 24, 36, 48, 60 Monate  36, 60, 84 Monate
Gebühren  2,95 % des Kreditbetrags  0,50–4,50 %   2,50–3,00 % des Kreditbetrags
  2,50 Euro Servicegebühr/Monat  des Nettokreditbetrags  4,00 Euro/Quartal
  17,50 Euro/Jahr     Kontoauszugsgebühr*
  Kontoauszugsgebühr
Gültigkeit Kreditprojekte  20 Tage  14 Tage  14 Tage

Anleger
Anlagesumme  mind. 50 Euro  mind. 25 Euro  mind. 250 Euro, max. 100 000 Euro
Gebühren  1 % der Anlagesumme  1 % der Rückzahlungssumme 1,35 % der Anlagesumme 
  (mind. 1,00 Euro)    0,50 Euro/Monat Servicegebühr

  Auxmoney  Lendico   Smava

Anbieter im Detail
Auxmoney und Smava sind Deutschlands führende Anbieter im Markt der Kreditportale. Mit Lendico kam im vergangenen Jahr ein neuer Wettbewerber 
hinzu, der sich kurzfristig etablieren konnte – auch dank der Erfahrung und Finanzkraft  der Muttergesellschaft  Rocket Internet.



Wie speichert der Kreditvermittler meine Daten? Was passiert mit meinen 
Unterlagen? Wie sicher ist die Datenübertragung? Alles Fragen, die Menschen 
beschäft igen. Zumal es bei Krediten viel mehr um persönliche und Informa-
tionen geht als etwa beim Shopping im Internet. Dabei kommen Anleger und 
Kreditnehmer nicht umhin, den Angaben der Unternehmen zu vertrauen. 
Bei Lendico beispielsweise gibt es einen extra Reiter zum Thema Daten-
schutz. Dabei wird die Datenschutzerklärung nicht nur abgebildet, sondern 
auch erläutert. Insgesamt bietet Smava die ausführlichste und detaillier-
teste Erklärung, was einen Extra-Punkt beim Datenschutz bringt.

Was die Datenübertragung betriff t, haben alle Anbieter vergleichsweise 
hohe Sicherheitsstandards eingerichtet. Daten werden verschlüsselt 
übermittelt und sind von Dritten nicht einsehbar. Auch beim Anlegerschutz, 
also etwa bei den Maßnahmen bei Zahlungsverzug, bieten die Kreditmarkt-
plätze Leistungen auf vergleichbarem Niveau. Um solche Probleme aber zu 
vermeiden, müssen die Kunden einerseits eine Identitätsprüfung durchlau-

Ohne Kundenservice geht es heute defi nitiv nicht mehr – selbst wenn 
ein Unternehmen seine Geschäft e ausschließlich im Internet betreibt und 
abwickelt. Vielleicht ist den Kunden auch gerade dann der Service wichtig. 
Schließlich kann man nicht einfach mal so in die nächste Filiale gehen und 
das Problem schildern.

In dieser Kategorie wurden vier Teilaspekte defi niert und bewertet. 
Zunächst ging es um die Abwicklung von Kredit und Geldanlage. Hier tut 
sich keiner der Anbieter besonders hervor – weder positiv noch negativ. Die 
Abwicklung erfolgt vielmehr einem standardisierten und bewährten Raster. 
Für Kreditnehmer heißt das, vereinfacht gesagt: persönliche Daten einge-
ben, Kreditwunsch und Beschreibung einstellen, Bonitäts- und Identitäts-
prüfung hinter sich bringen.

Unterschiede gibt es dagegen bei den Kontaktoptionen. Als „Pfl icht“ 
sollten gelten: Postadresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Während 
Smava und Lendico das erfüllen, ist bei Auxmoney unter dem Reiter „Kontakt“ 

Wie sagt man so schön: Kleider machen Leute. Das gilt auch fürs Geschäft  
– eine gut gemachte Internet-Seite ist die halbe Miete. Die Homepage muss 
freundlich aussehen, gut und übersichtlich informieren und intuitiv im 
Handling sein. Vor allem darf sie nicht überladen sein mit Eff ekten oder 
Bannern, die ältere Web-Browser möglicherweise gar nicht darstellen 
können. Kunden schätzen eine klare Darstellung, leicht lesbare Schrift en 
und einen strukturierten Aufbau.

Was die grundsätzliche Gestaltung betriff t, gehen Smava und Lendico 
in die gleiche Richtung: weißer Hintergrund, graue Schrift en, edler Auft ritt. 
Eine Optik, die Vertrauen schaff t, passend zu Geldgeschäft en. Auxmoney 
wählt einen anderen Weg. Die Seite hat einen blauen Hintergrund, insgesamt 
kräft igere Farben und wirkt auf den ersten Blick eher wie eine Partnerver-
mittlung oder ein Flohmarkt. Subjektiv betrachtet, muten die Seiten der 
Konkurrenz seriöser an. Auch bei der Struktur sind Lendico und Smava einen 
Tick voraus. Auf der Startseite befi ndet sich gleich oben eine Querleiste mit 

fen – ein Standard. Andererseits nehmen die Unternehmen eine Schufa-
Abfrage vor. Hinzu kommen weitere Auswertungen der Einkommen, der 
monatlichen Ausgaben und sonstiger Verbindlichkeiten. Es geht also um 
die Frage: Kann sich der Kreditnehmer das Darlehen leisten, beziehungs-
weise kann er die vereinbarten Raten (theoretisch) zurückzahlen? Anhand 
von Algorithmen wird das Ausfallrisiko eines Kredits berechnet – das hilft  
Anlegern bei der Risikoeinschätzung. Ein Schutz vor Verlusten ist es freilich 
nicht. Im Zweifel gilt also – und auch darauf weisen die Anbieter hin : das 
Risiko auf mehrere Projekte verteilen.

keine Telefonnummer angegeben. Erst im Impressum fi ndet sich eine 
Rufnummer zum Ortstarif. Am besten macht es Lendico. Auf der Startseite 
prangt die allgemeine und kostenlose Service-Rufnummer (wie bei Smava). 
In der Rubrik „Kontakt“ hat Lendico vier weitere Nummern aufgelistet – unter 
anderem getrennte Anschlüsse für Anleger und Kreditnehmer.

Bei den Teilaspekten Fragen und Antworten sowie sonstigen Informati-
onen liegen die Anbieter dagegen gleichauf. Die wichtigsten Fakten lassen 
sich weitgehend problemlos fi nden. Leichte Abzüge gibt es dennoch – was 
aber weniger am Inhalt, sondern mehr an der Darstellung liegt.

verschiedenen Informationen, die auf Unterseiten verlinken. Bei Auxmoney 
steht das meiste davon ganz unten. Und zwar in hellgrauer Schrift  auf blau 
schattiertem Hintergrund – damit dürft e nicht jeder Kunde optimal 
zurechtkommen. Deshalb gab es sowohl bei der Struktur als auch bei der 
Übersichtlichkeit Abzug.

Smava macht auf den ersten Blick alles richtig. Schade ist allerdings, 
dass die Kostenübersicht vergleichsweise versteckt ist. Auf einer Unter-
seite fi ndet man schließlich den Reiter „Konditionen“. Leider ist die Dar-
stellung unübersichtlich und wirkt kleingedruckt.

Sicherheit

Service

Internet-Seite
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Smava 5 4 5 8 22
Lendico 4 4 5 8 21
Auxmoney 4 4 5 8 21

Lendico 4 4 2 2 12
Smava 4 3 2 2 11
Auxmoney 4 2 2 2 10

Lendico 3 2 2 2 9
Smava 2 1 2 2 7
Auxmoney 2 1 1 2 6

Kredit- Daten- Datenüber- Anleger- Bonitäts- und Punkte 
marktplatz schutz (6) tragung (4) schutz (5) Ident.-Prüfung (10) gesamt (25)

Kredit- Abwicklung (5) Kontakt- Fragen und sonstige Punkte  
marktplatz  optionen (4) Antworten (3) Informationen (3) gesamt (15)

Kredit- Übersicht-  Struktur (3) Gestaltung (2) Ladezeiten (2) Punkte 
marktplatz lichkeit (3)    gesamt (10)
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