
PRESSEMITTEILUNG  
 
Finanzportale der Pharetis GmbH unterstützen Bundeskartellamt bei 
Sektoruntersuchung, um für mehr Transparenz am Vergleichsmarkt 
zu sorgen.  
 
Bundesregierung plant, seriöse Vergleichsplattformen zu zertifizieren, um 
Verbrauchern bei der Auswahl seriöser und nutzerfreundlicher Portale zu 
helfen. Die Pharetis GmbH unterstützt das Vorhaben. 
 
Leipzig, 13. Dezember 2018 

 
In den vergangenen Jahren haben immer mehr Banken verschiedenste Kontenmodelle 

eingeführt, die teils versteckt, teils transparent, Kosten für Finanzdienstleistungen wie 

Geldabhebungen, Kreditkartennutzung oder Überweisungen beinhalten. Gerade für 

Verbraucher gestaltet es sich schwierig, im Angebotsdschungel den Durchblick zu behalten. 

Aus diesem Grund entstehen immer mehr Vergleichsportale, die Unterstützung bieten. Doch 

nicht alle arbeiten wie die Pharetis GmbH wirklich transparent und verbraucherfreundlich.  

Deshalb schritt die EU ein. Sie verlangt, dass künftig eine kostenfreie und zertifizierte 

Vergleichswebseite für Girokonten in Deutschland angeboten werden soll. Die 

Bundesregierung hat sich für ein privatwirtschaftliches System entschieden. Das bedeutet, 

dass für seriöse Vergleichsplattformen unter Berücksichtigung bestimmter Regularien bald die 

Möglichkeit bestehen soll, sich von einer Prüfstelle als seriöser Anbieter zertifizieren lassen zu 

können.  

Im Vorfeld wurde vom Bundeskartellamt im Oktober 2017 eine Sektoruntersuchung 

verschiedenster Vergleichsportale eingeleitet. Sie soll Informationen über Funktionsweisen 

und Strukturen von Vergleichsportalen der Branchen Energie, Telekommunikation, 

Versicherungen, Finanzdienstleistungen und Reisen liefern.  

Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes: „Millionen von Verbrauchern informieren 

sich alltäglich mit Hilfe von Vergleichsportalen im Internet. Buchungen über hohe Beträge und 

weitreichende Vertragsabschlüsse werden von den Angaben der Portale beeinflusst. Wir 

müssen sicherstellen, dass die Verbraucher sich dabei auf die Zuverlässigkeit, die Objektivität 

und die Transparenz der Portale verlassen können.“ 

Die Pharetis GmbH unterstützt das Ziel der Bundesregierung, für mehr Transparenz am 

Markt sorgen zu wollen. Im Rahmen einer ersten Ermittlungsrunde hat das Bundeskartellamt 

zunächst rund 150 Vergleichsportale befragt. Die darauf aufbauende zweite 

Befragungsrunde richtete sich mit spezifischen Fragen an insgesamt 36 Vergleichsportale, 

die in den untersuchten Branchen am relevantesten waren. Obwohl der Wirkungsbereich 

erst vor wenigen Jahren aufgebaut wurde, wurden bereits 4 unabhängige Finanzportale der 

Pharetis GmbH (kostenloser-girokonto-vergleich.de, kreditkarte-kostenlos-im-vergleich.de, 

kredit-suche.com sowie studenten-girokonto.de) für die 2. Befragungsrunde der 

Sektoruntersuchung herangezogen. 

Im Finanzsektor sollte durch die Befragung u.a. geklärt werden, inwieweit die Portale den 

Markt abdecken können, welche Funktionen genutzt werden, um die Ergebnisse durch 

Vergleichsportale darzustellen und inwieweit Provisionszahlungen Einfluss auf die 

Bewertungen haben. 

https://www.kostenloser-girokonto-vergleich.de/
https://www.kreditkarte-kostenlos-im-vergleich.de/
https://www.kredit-suche.com/
https://www.studenten-girokonto.de/


Die Ergebnisse der Untersuchung wurden am 12.12.2018 von der Beschlussabteilung 

Verbraucherschutz als Konsultationspaper veröffentlicht. Es zeigt sich, dass viele 

Vergleichsportale den Verbrauchern zutreffende und seriöse Informationen bieten. Kritisiert 

wurde bei einigen Betreibern jedoch die fehlende Transparenz in Bezug auf die Rankings. Für 

den Verbraucher bleibt teilweise völlig unklar, wie die Reihenfolge der Suchergebnisse und die 

Empfehlungen im Einzelnen zustande kommen. Die betroffenen Unternehmen haben nun 

Gelegenheit, zum Konsultationspapier Stellung zu nehmen.  

Bei den durch die Pharetis GmbH betriebenen Vergleichsportalen werden alle Vor- und 

Nachteile der Finanzprodukte transparent aufgeführt, „unabhängig davon, ob von den 

Anbietern dafür Vermittlungsprovision gezahlt werden oder nicht. Nur so können objektive, 

unverfälschte und nutzerfreundliche Bewertungen entstehen“, so Dirk Ehrlich, Geschäftsführer 

der Pharetis. GmbH. 

Weitere Informationen zur Sektoruntersuchung Vergleichsportale: 

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Sektoruntersuchungen/Sektoru

ntersuchung_Vergleichsportale_Konsultation.html 

 
Kontakt  
Dirk Ehrlich 
www.pharetis.de 
Tel. +49 (0)341-308 474 12 

 
Die Pharetis GmbH betreibt erfolgreiche Finanzportale, die dem Vergleich von 
Finanzprodukten von Banken und Kreditinstituten dienen. Die wichtigsten Seiten sind 
kostenloser-girokonto-vergleich.de, ein unabhängiger Girokonten Vergleich, kreditkarte-
kostenlos-im-vergleich.de, wo die günstigsten Kreditkarten gegeneinander abgewogen 
werden, kredit-suche.com, ein Vergleichsportal, das verschiedenste Kreditanbieter gegenüber 
stellt sowie studenten-girokonto.de, das Girokonten speziell auf die Bedürfnisse von Studenten 
hin betrachtet.   
 

 

 

 

 

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Sektoruntersuchungen/Sektoruntersuchung_Vergleichsportale_Konsultation.html
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Sektoruntersuchungen/Sektoruntersuchung_Vergleichsportale_Konsultation.html
kostenloser-girokonto-vergleich.de
kreditkarte-kostenlos-im-vergleich.de
kreditkarte-kostenlos-im-vergleich.de
https://www.kredit-suche.com/
studenten-girokonto.de

