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In diesen Geschäftsfeldern bieten Unternehmen moderne
Technologien im Bereich Finanzdienstleistungen
(Fintech) an. Zahl der Fintech-Start-ups

Im Bereich des Crowdfundings und der
Kreditvergabe an Private und Start-ups
tummeln sich in Deutschland die meisten
Finanz-Start-ups.

Finanzierung

119

Endlich Übersicht über die Finanzen –
das versprechen Anbieter, die
verschiedene Konten und
Portfolios zusammenführen.

Finanzaggregation

5
Spenden
5

API/Infrastruktur
4

Der
Finanz-
technologi
Sektor
in Deutschland

OFF THE RECORD

Ein Diener
zweier
Herren

B anken und Architektur.
Da denkt man normaler-
weise an schicke Hochhäu-

ser oder komplizierte Finanz-
produkte. Aber nicht in der Ex-
po-Stadt Mailand. Da geht es bei
der Architektur seit einiger Zeit
nur noch um Pavillons. Auch
bei den Banken, genau genom-
men bei den zwei Platzhirschen
Unicredit und Intesa Sanpaolo.
Intesa hat als offizieller Dienst-
leister einen eigenen Pavillon
auf dem Gelände derWeltaus-
stellung. Dawollte Unicredit
nicht nachstehen: DieseWoche
weihte die HVB-Mutter gleich
neben ihrem Hauptsitz den
„Unicredit Pavillon“ ein: ein
walförmiges Holzgebäude, das
Management-Treffen ebenso
dienen soll wie Modenschauen,
Ausstellungen und Feiern. Au-
ßerdem ist hier die neue Kin-
derkrippe der Bank angesiedelt.
Zwei Banken, zwei Pavillons,

zwei Architekten – mag man
meinen. Aber nein. Intesa San-
paolo und Unicredit haben den-
selben Architekten beauftragt:
Michele De Lucchi. Undwäh-
rend sich die Pavillons außen
stark voneinander unterschei-
den, erinnern beide innen an
eine Arche Noah. EineWettbe-
werbsverbots-Klausel hatte der
Künstler offensichtlich nicht in
seinemVertrag. kk

FRANKFURT. Die Investoren an
den Anleihemärkten haben die
Ängste vor einem Ausscheiden
Griechenlands aus der Euro-Zone
und einem Überschwappen auf
die anderen Euro-Südländer ab-
geschüttelt. Das hat amMittwoch
die große Nachfrage nach portu-
giesischen Anleihen gezeigt. Lis-
sabon stockte zwei Anleihen auf,
und die Nachfragewar hoch. Ins-
gesamt sammelte das Land 1,5
Milliarden Euro einunddamit so-
gar etwas mehr als erwartet.
Die Renditen waren mit 1,4

Prozent für die in fünf und 3,5
Prozent für die in 22 Jahren fällige
Anleihe niedrig. ImMai hatte Por-
tugal denAnlegern für die Aufsto-
ckung der fünfjährigen Anleihe
noch knapp 1,6 Prozent bieten
müssen. Eine Anleihe mit Lauf-
zeitvonüber 20 Jahren hatte Por-
tugal zuletzt 2009 aufgestockt.
Daswar zwei Jahre vor dem Zeit-
punkt, bevor das Landunter den
Rettungsschirm der Euro-Zone
und des IWF flüchten musste. cü

Portugal
kommt gut
an Geld

► Deutschland hinkt der
Entwicklung hinterher.

► Banken stehenvor tech-
nologischem Umbruch.

K.Schneider, A.Rezmer, F.Wiebe
Frankfurt, New York

B
ill Barhydt hat eineVisi-
on: Jeder soll seinGeld
an jeden anderen ver-
schicken können –
weltweit, kostengüns-

tig, auf KnopfdruckundohneUm-
wegüber eine Bank. Barhydt, der
auch schon für Goldman Sachs,
die US-Raumfahrtbehörde Nasa
unddenGeheimdienst CIA arbei-
tete, hat seinen Traum wahr ge-
macht. 2014 gründete er in den
USA das Unternehmen Abra. Die
Besonderheit: Das System basiert
auf der Cyberwährung Bitcoin.
„Der Kunde merkt
nichts davon“, sagt
Barhydt. Die Bit-
coins sind nur Mit-
tel zum Zweck.
Ganz normales
Geld wandert von
einem Smartphone
zum anderen und
wird bei Bedarfvon
einer Währung in
eine andere ver-
wandelt.
Abra ist eine von

Tausenden junger
kreativer Finanz-
technologie-Firmen, kurz Fin-
techs, die wie Pilze aus dem Bo-
den schießenund in alle Bereiche
des lukrativen Geldmarkts drän-
gen. Dabei profitieren die jungen
Wilden neben ihrer Innovations-
kraft vor allem von ihrer Flink-
heit. Den Fintechs fällt es sehrviel
leichter, neue Ideen auszuprobie-
ren, auchweil sie nicht die teure
Infrastruktur herumschleppen
müssen wie die etablierten Ban-
ken. DieGeldbranche stehtvor ei-
ner Revolution. Welche tiefgrei-
fenden Folgen dieser Umbruch
habenwird undwarum Deutsch-
land in diesem Bereich so hinter-

herhinkt, beleuchtet das Handels-
blatt in den kommendenWochen
in einer Serie unter dem Titel
„FinWeb“.
Hierzulande ist das Fintech-An-

gebot überschaubar. DieVereinig-
ten Staaten, Großbritannien und
China zeigen,wohin die Reise ge-
hen kann. In denUSA sind bereits
rund 8000 Fintechs an den Start
gegangen. Von 2010 bis 2014 ha-
benWagniskapitalgeber laut dem
Institut Statistaweltweit rund 2,8
Milliarden Dollar in die junge
Branche investiert.
Aber nicht nur die Angreifer

haben in denUSAmobilgemacht,
auch die Verteidiger haben er-
kannt, dass Abwarten keineOpti-
on ist. „Die nehmen uns die But-
ter vom Brot“, warnt Jamie Di-
mon, Chef des US-Bankenriesen
JP Morgan. Deshalb sind die US-
Banken längst zum Gegenangriff
übergegangen. „Wer nicht den

Anschluss verlie-
renwill, der muss
jetzt investieren“,
meint Nikolaus
Närger, Leiter des
deutschen Fir-
menkundenge-
schäfts der Bank
of America. In
diesem Jahr wol-
len die Geldhäu-
ser laut dem Insti-
tut IDC Financial
Insights 17 Milliar-
den Dollar für die
„digitaleTransfor-

mation“ ausgeben – dazu gehört
aber nicht nur die Abwehr von
Fintechs, sondern auch Koopera-
tionen und Beteiligungen an den
jungen Herausforderern. Die
Fronten sindunübersichtlichund
ständig in Bewegung.Gegnervon
heute könnenmorgen alsVerbün-
dete auftauchen, frei nach dem
Motto „Wenn man den Gegner
nicht besiegen kann, dann muss
man ihn eben umarmen“.
„Die US-Bank Goldman Sachs

sitzt quasiwie eine Spinne im Fin-
tech-Netz, ist an Dutzenden sol-
cherUnternehmen beteiligt oder
kooperiert mit ihnen“, sagt Peter

Barkow, Geschäftsführer der
gleichnamigenUnternehmensbe-
ratung. Auch britische Banken
wie Barclays und Lloyds haben
bereits sehr viel Geld investiert.
Dagegen gelten die deutschen In-
stitute als zögerlich. Einer Analy-
se von Barkow zufolge sind die
heimischen Banken nur an zehn
von 272deutschen Fintech-Unter-
nehmen beteiligt (siehe Grafik).
EinGrund für das Zögern sinddie
schlechten Erfahrungen aus dem
letzten Internet-Hype, bei dem
die deutschen Institute sehr viel
Geld verbrannten.
Nach Einschätzung von Til

Klein, Partner der BostonConsul-
tingGroup (BCG), hinkt Deutsch-
land bis zu 24 Monate hinterher.
Dafür gibt es eine ganze Reihevon
Gründen. „Die Deutschen sind
extremvorsichtig undmisstrauen
der Sicherheit alternativer Syste-
me“, sagt Klein. Außerdem ver-
trauen viele Banken auf den
Schutz durch einendicken Panzer
aus Gesetzen und Vorschriften,
die denMarkteintritt der Fintechs
behindern. Und schließlich sind
die Deutschen ausgesprochen
treue Bankkunden. Die Verbin-
dung zu ihremGeldhaus hält län-
ger als die durchschnittliche Ehe.
So einVertrauensverhältnis lässt
sichdoch so schnell nicht erschüt-
tern, oder?
Eine Studie der Unterneh-

mensberatung Investors Marke-
ting (IM) zeigt, dass die Dinge in
Bewegung geraten. Demnachver-
trauen nur noch 35 Prozent der

Neue Serie Start-ups fordern die
Platzhirsche der Finanzbranche
heraus.Wenn sich die Riesen nicht
bewegen, drohen sie auszusterben.

Die jungen
Wilden
kommen

deutschen Kunden ihrem Bank-
berater. Die Banken glauben je-
doch, es seien 77 Prozent. Kein
Wunder, dass sich bereits 38 Pro-
zent der Kunden vorstellen kön-
nen, ein Girokonto beim Inter-
netbezahldienst Paypal zu eröff-
nen, auch bei Google würde
knapp jeder Zehnte ein Konto
aufmachen.

Die Studie zeigt, dass sich alte
Stärken schnell in Schwächenver-
wandeln können. Das gilt auch
für die Diskretion der Banken.
Denn wer die Beziehung zum
Kunden optimal nutzenwill, der
muss ihn kennen. Das machen
die Angreifer aus dem SiliconVal-
leyvor: DasGeschäftsmodell von

FinWeb
Wie das Netz die Bank-

branche auf den Kopf stellt

Handelsblatt | *Fintech, Telekommunikation, Luxusgüter,
Versicherungen | Quelle: Barkow Consulting

Investoren
im deutschen Fintech-Sektor, Anteile in Prozent

72% Finanzinvestoren ohne
Unternehmenshintergrund

14%
Medien

5%
Banken

3% IT3% Handel 3 % Sonstige*
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Wer nicht den  
Anschluss  
verlieren will, der 
muss jetzt 
investieren.
Nikolaus Närger, Leiter des  
deutschen Firmenkundengeschäfts 
der Bank of America

Laut dem Institut IDC  
Financial Insights wollen die 
Geldhäuser in  
diesem Jahr  
17 Milliarden US-Dollar ausgeben 
für die  
„digitale Transformation“ .
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Start-ups
272
Gesamt:

Online werden Rechnungen und
Überweisungen überflüssig. Beim
Einkauf im Laden soll das Smart-
phone die Geldbörse ersetzen.

Zahlungsverkehr

41

Im Versicherungsdschungel
finden sich Kunden nur schwer
zurecht – Fintechs bieten Trans-
parenz und schaffen Wettbewerb.

Versicherungen

Bitcoin/Crypto

17

Investmentbanking: Auch vor dem
heiligen Gral des Bankings machen
die Start-ups nicht Halt. Käufer und
Verkäufer werden direkt verbunden.

Sonstige

9

11

Enterprise Resource Planning (ERP)
10

Gastro/Kasse

Online-
Identifikation

9

6

1. Vermögensverwaltung: Robo-Adviser könnten bald
die Bankberater ersetzen. Musterdepots und Bau-
kastenlösungen vereinfachen das Anlegen.

2. Einlagengeschäft: Wo gibt es weltweit die
besten Zinsen? Im Niedrigzinsumfeld nehmen
Fintechs auch die klassischen Sparer ins Visier.

Geldanlage

36

ogie-

Gefragt
Citigroup-Deutschland-
Chef Stefan Wintels über
die Herausforderungen
der Banken. Seite 28

Gelistet
Die Deutsche Börse
prüft, einen Index
aufzulegen, der Start-ups
bündelt. Seite 32
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Google und Facebook beruht da-
rauf, den Nutzern einen ganzen
Pool von wirtschaftlich verwert-
baren Daten abzulauschen. Bei
den traditionellen Banken in
Deutschland ist das meist noch
ein Tabu – aus Angst vor der Em-
pörung der Kunden.

Doch Beispiele aus Asien zei-
gen, dass esmit der Kundentreue
schnell vorbei sein kann, wenn
die neuen Angebote finanzielle
Vorteile bieten. So haben etwa in
China üppige Rabatte dazu ge-
führt, dass in Großstädten die
meisten Taxifahrten per
Smartphone-App bezahlt wer-
den. Vorreiter ist dort das Ama-
zon-Pendant Alibaba.

Inzwischen haben diemeisten
Bankenerkannt, dass die Fintech-
Revolution vor keinem ihrer Ge-
schäftsfelder haltmachen wird.
Die meisten deutschen Start-ups
tummeln sich im Moment auf
dem Kreditmarkt. Neben dem
Marktführer Auxmoney gehören
dazu Anbieter wie Smava, Seed-
match oder Finmar, diemit ihren
Plattformen Geldgeber und Kre-
ditnehmer zusammenbringen –
die Bank brauchen sie nur noch
für die formale Abwicklung.

Auch im Geschäft mit der Ver-
mögensverwaltung suchen inzwi-
schen viele kleine Finanzfirmen
nach einer Marktlücke. Hier sind
sogenannte Robo-Advisor wie
Vaamo, Ayondo oder Money-
meets aktiv. Siewollen Alternati-
ven zur klassischen Bankbera-
tung bieten und setzen dabei vor

allem auf Einfachheit. Der Kunde
muss nur einige wenige Parame-
ter angeben, daraus schneidert
der Robo-Advisor dann schnell
und unkompliziert ein Wertpa-
pierdepot. „Die Angebote sind
sehr simplifiziert, oft nur auf Ba-
sis von indexnachbildenden
Fonds“, fasst BCG-Partner Klein
zusammen.

Aber auch das Investmentban-
king, vor der großen Krise eine
Art heiliger Gral der Finanzbran-
che, ist nicht sicher vor den Fin-
techs. Bisher lebten die Invest-
mentbanker davon, dass sie die
Märkte und ihre Kunden aus dem
Effeff kennen. Aber eineVielzahl
neuer Informationsanbieter
schließt die Wissenslücken oder
stellt – wie das Londoner Unter-
nehmen Algomi – in komplizier-
ten Märkten direkt die Verbin-
dung zwischen Käufern undVer-
käufern her. Die Software von
Algomi wertet riesige Datenströ-
me aus, um den Profiinvestoren
am Anleihemarkt zu zeigen,wel-
che Händler und Broker bei be-
stimmten Deals die besten sind.

Noch ist der Fintech-Markt im
Vergleich zuden etablierten Spie-
lern ein Winzling. Nach Berech-
nungen von BCG erzielen Fin-
techs in Deutschland bisher deut-
lich weniger als ein Prozent der
Erträge imBankgeschäft – auch in
denUSA ist ihr Anteil noch kaum
messbar. Aber dasWachstumder
jungen Firmen ist rasant. „In den
nächsten drei bis fünf Jahren
könnten sie in Deutschland einen

Anteil von fünf Prozent errei-
chen“, schätzt Klein.

Aber das heißt noch lange
nicht, dass auch jede Neugrün-
dung überleben wird. BCG rech-
net mit einer deutlichen Konsoli-
dierung: „In zehn bis 15 Jahren
werden 90 Prozent der Fintechs
wiedervomMarktverschwunden
sein – weil ihr Geschäftsmodell
nicht tragfähig ist oder sie von
Banken übernommen werden“,
prognostiziert Klein. „Aber die
überlebenden zehn Prozent ha-
ben das Potenzial, den Banken-
markt grundlegend zu verän-
dern.“

In den kommenden Wochen
werden weitere Teile der Serie
in loser Folge im Handelsblatt
erscheinen.

„Banken
überschätzen das
Kundenvertrauen“

D erVorstandsvorsitzendeder
Frankfurter Unternehmens-
beratung Investors Marke-

ting hat sich auf den Finanzdienst-
leistungsmarkt spezialisiert.

HerrMihm,derzeit blasenHunder-
te Fintech-Unternehmen zum An-
griff auf die klassischen Banken.
Stehenwirvor einer Revolution?
Gerade im Privatkundengeschäft
steigt der Ertragsdruck seit Jahren,
und die Offenheit der Kunden ge-
genüber digitalen Wettbewerbern
wächst. Bei vielen Fintechs geht es
aber nicht darum, das Banking
komplett neu zu erfinden, sondern
die Abläufe an vielen Stellen ein
bisschen einfacher zu machen.

Unterwelchen Bedingungenwer-
den die Fintechs erfolgreich sein?
Ein SystemmussdenKundeneinen

echten Mehrwert bieten, und
esmussden Bankeneinen

Teil ihres Geschäftsmo-
dells wegnehmen.
Hinzu kommt, dass
ein System so ein-
fach sein muss,
dassdie Kundenes
gerne nutzen.
Und: Man muss
möglichst schnell
viele Nutzer für sein
Angebot gewinnen.

Fintechs müssen also
bei den Kundenwün-

schen ansetzen?
Die meisten Angebote sind

vomKunden her gedacht und Re-
aktionen auf einen Bedarf im Be-
reich derGeldanlage. Befragungen
helfen aber kaumweiter. Hätteman
nur auf die Wünsche von Kunden
gehört, würde es bis heute kein
iPhone geben. Den Laien fehlt es
einfach anVorstellungskraft.

Ähnlich scheint es manchen Ban-
ken zu gehen. Haben Sie den Um-
bruch bereitsverschlafen?
In unserer aktuellen Umfrage
gaben nur 40 Prozent der
Entscheider in der Finanz-
industrie an, dass sie sich
für die Herausforderungen
im Privatkundengeschäft
bestens aufgestellt fühlen.
Das zeigt, dass sie denHand-
lungsdruckwahrnehmen.

Gehandeltwird trotzdem nicht?
Die Banken überschätzen das Ver-
trauen ihrer Kunden in die eigenen
Leistungen. In Bezug auf Fairness
und Finanzkompetenz werden die
Banken lange nicht so gut bewertet,
wie sie es gerne hätten. Bei einem
schlichten „Weiter so“ ist realer Kun-
denverlust nur eine Frage der Zeit.

MancheBankenbetreibenTechno-
logielabore – eine gute Strategie?
Die Abläufe in den großen Banken
sindviel zu schwerfällig, sie können
nicht annähernd so innovativ sein,
wie Fintech-Start-ups. Ich rate den
Geldinstituten aber dazu, nicht in
Dutzende Beteiligungen zu investie-
ren, sondern denMarkt eingehend
zu beobachten und sich dann auf
wirklich lukrative Beteiligungen zu
konzentrieren,mit denen sichWett-
bewerbsnachteile kompensieren
lassen.

WelcheBereiche sindbesonders in-
teressant?
Die Wettbewerbergruppe ist sehr
heterogen. Eine große Dynamik ist
im Bereich Anlage und Trading zu
erkennen, aber auch bei Kreditver-
gabe und Mobile Payment.

Das große Geld machen Fintechs
noch nicht.Woran liegt das?
Aktuell sindviele Angebote kosten-
los. Dadurch kann zwar die Nutzer-
zahl schnell steigen, doch das Fin-
techverdient nichts dabei. DasGeld
muss direkt in derWertschöpfungs-
ketteverdientwerden, dennWerbe-
finanzierung gibt es in diesem Be-
reich nicht. Von den Hunderten
Fintechs werden am Ende nur we-
nige überleben.

Ganz so schnell bringen Fintechs
die Banken also doch nicht zum
Einsturz?
Neue Fintechs könnenden Banken
gewisse Marktanteilewegnehmen,
die echte Bedrohung geht abervon
den großen Playern wie Google,

Amazon, Apple und Pay-
pal aus. Sobald sichdie-
se ernsthaft engagie-
ren, geht es schnell
um viel Geld.

Die Fragen stellten
Jens Hagen und

Katharina Schneider.

Der Berater über Chancenvon Fintechs und
die Gefahr einesWeiter-so bei Geldhäusern.

OLIVER MIHM

Unternehmensberater
Oliver Mihm: „Den
Banken droht ein
Kundenverlust.“

PR
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2014 in Prozent des
Bruttoinlandsprodukts

Risikokapital-Investitionen
in den Fintech-Sektor u.
Finanzierung durch den
Fintech-Sektor

Fintech-Finanzierung
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► Firmen besorgen sich
Millionen über das Netz.

► Banken suchen die Nähe
zu den Angreifern.

Frank Drost, Astrid Dörner
Berlin, New York

D
ie Chancen für den
großenUrlaub stehen
gar nicht schlecht.
10000 Dollar Kredit
will sich der Nutzer

mitderNummer 55981091 besor-
gen, um endlich mal die Seele
baumeln zu lassen. Und 82 Pro-
zent davon hat er schon zusam-
men – von insgesamt 187 Geldge-
bern, die er gar nicht kennt, aber
die ihm über die Internet-Platt-
formLendingClubvermitteltwur-
den.Weil seineBonitätmit einem
„E“unddamit als ziemlich riskant
bewertet wird, fallen Zinsen von
rund 20 Prozent an. Doch das ist
immer noch besser als bei der
Bank.Dort hättederErholungssu-
chende wahrscheinlich gar kei-
nenKredit bekom-
men.
Es ist die neue

Art der Kreditver-
gabe. „Peer-to-
Peer-Lending“
heißt das Konzept,
das als demokrati-
schere Alternative
zudenherkömmli-
chen Banken star-
tete und nun Mil-
lionen von Nut-
zern anlockt – als
Kreditnehmerund
als Investoren. Für
Privatpersonen ist es ein schneller
und günstiger Weg, sich Geld zu
leihen. Ebenso kann jeder, der ein
bisschenGeldüberhat, als Kredit-
geber mitmischen und Renditen
von im Schnitt fünf bis acht Pro-
zent kassieren.
Es ist die große Freiheit. Nicht

mehr die Bank entscheidet, wer
einen Kredit bekommt, sondern
innovative Internet-Unterneh-
men, die sich bei ihrer Analyse
auf Algorithmen verlassen und
die Risiken an die breite Masse
verteilen. Das Modell wächst so
rasant, dass Banken längst Ko-
operationen suchen oder sich an
denUnternehmen beteiligen, um
von dem Boom zu profitieren.
Derzeit haben die Unterneh-

men wie Marktführer Lending
Clubund Prosper zwar nur einen
Anteil von zwei Prozent an den
Konsumentenkrediten in den
USA. Der könnte jedoch bis 2025
auf 15 Prozent ansteigen,wie aus
einer Studie der Investmentbank
Goldman Sachs hervorgeht.
Langfristig könnten sogar knapp
25 Prozent des 843 Milliarden
Dollar schweren Marktes auf die
neuen Plattformen abwandern.
Immer neue Start-ups wollen

den Banken auf immer neueWei-
se die Kunden abjagen – auch in
Deutschland. Hier ist der Anteil
der vergebenen Kredite noch
deutlich geringer als in denUSA.
Doch auch hier kommt Bewe-
gung in den Markt für neue Fi-
nanztechnologien. Auxmoney ist
der größte Anbieter von Konsu-
mentenkrediten undmeldete im
Juni eine Million Mitglieder. Mit-
telstandsfinanzierer Zencap
preist sich selbst als am schnells-
tenwachsender Kreditmarktplatz
Europas, mitvier Millionen Euro
anvermittelten Krediten im Juni -
für das Unternehmen ein neuer

Rekord. Die Bera-
tungsgesellschaft
AT Kearney pro-
phezeit, dass Fin-
techs im Jahr 2020
vier Prozent der
Erträge im deut-
schen Retailban-
king auf sichverei-
nen könnten.
Für die Wall

Street sind die Fin-
tech-Unterneh-
men Chance und
Bedrohung zu-
gleich. Banken,

Hedgefonds und Vermögensver-
walter haben sich längst unter die
Kreditgeber geschmuggelt. In Zei-
ten niedriger Zinsen suchen sie
nach guten Renditen –und fühlen
sich auf den Peer-to-Peer-Plattfor-
menwie im Paradies. Branchen-
schätzungen zufolge werden 80
bis 90 Prozent der Kredite auf
LendingClubund Prospervon in-
stitutionellen Investoren finan-
ziert. Im zweitenQuartal hat Len-
dingClub 1,6Milliarden Dollar an
Krediten vergeben, bei Prosper
waren es 912 Millionen Dollar.
Der Enthusiasmus der profes-

sionellen Investoren geht sogar
so weit, dass der weltgrößte Ver-
mögensverwalter Blackrock im
Februar das ersteverbriefteWert-

papier auf denMarkt brachte, das
mit Konsumentenkrediten von
Prosper besichert ist.
Der Begriff „Peer“ ist ange-

sichts dieser Entwicklung längst
nicht mehr geeignet, um das Ge-
schäftsmodell zu beschreiben.
Schließlich handelt es sich hier
nicht mehr nur um Ebenbürtige,
die sich untereinander Geld lei-
hen. Das haben auch Lending
Club und Prosper erkannt und
ganz unauffällig einen neuen Na-
men eingeführt. „Marketplace
Lending“ heißen ihre Plattfor-
men nun, manchmal wird diese
Art der Kreditvergabe auch
Crowdlending oder Crowdinves-
ting genannt.

Als LendingClub2014andieBör-
se ging, kam das Wort „Peer-to-
Peer“ im Prospekt nicht einmal
mehrvor.Vielleicht auch,weil bei-
deUnternehmenPartnerschaften
mit einer Reihe von regionalen
Banken eingegan-
gen sind. Lending
Club hat zudemeine
Kooperation mit
dem Finanzriesen
Citi.
Dochdie neueArt

der Kreditvergabe
bereitet den klassi-
schen Banken auch
Sorgen. „SiliconVal-
ley ist im An-
marsch“, warnt Ja-
mie Dimon, der
Chefvon JPMorgan.
Goldman Sachs ent-
wickelt sogar seinen
eigenen Kredit-
Marktplatz, ummit-
mischen zu können.
Derzeit kristalli-

Die Gewinne der Geldhäuser sind
in Gefahr. Immer öfter kommt
der Kredit aus dem Internet.

Große
Freiheit – neu
gedacht

sieren sichvier Strategien, heraus,
mit denen sich die etablierten In-
stitute auf die neuen Konkurren-
ten einstellen: Sie gründen sowie
Goldman eigene Plattformen. Sie
treten ander Seitevon Kleinanle-
gern als Geldgeber auf Lending
Club und Co. auf. Sie beteiligen
sich anden Start-ups.Oder sie ko-
operierenmit den neuenWettbe-
werbern – eine Praxis, von der
sich auch Jürgen Fitschen,Co-Vor-
standschef der Deutschen Bank,
viel verspricht. „Viele der neuen
Unternehmen imFintech-Bereich
sindweniger neue Konkurrenten
als vielmehr Partner, mit denen
wir gemeinsam leichteren Zugang
zu Bankproduktenund insgesamt
eine noch bessere Servicequalität
erzielen können.“ Das sehen na-
türlich nicht alle so.
„Geld braucht keine Bank“, lau-

tet der Slogan von Lendico, dem
Kreditmarktplatz, der Samwer-
Holding Rocket Internet. „Lendi-

€

in Deutschland, Funktion und Volumen 2014 in Mio. Euro

BeteiligungGeldleihe

Peer-to-Business (P2B)

Handelsblatt | *fehlende zur Gesamtsumme = andere Online-Finanzdienste: 0,9 Mio. Euro

Auch Crowdinvesting
genannt, Geldgeber
werden amwirtschaftlichen
Unternehmenserfolg
beteiligt.

Wie bei einem Kredit
wird Geld an Privatleute
oder Unternehmen
verliehen undmit
Zinsen zurückgezahlt.

Der Fintech-Kreditmarkt

Bereich 1

Typen des Crowdfundings für Unternehmen (Peer-to-Business)

Unternehmen

Kredite (und Spenden) an
Projekte/Unternehmen*

59,4Mio. €

6,1 Mio. € 29,8 Mio. €

Kredite werden mit
Zinsen zurückgezahlt
oder man wird am
Unternehmens-
erfolg beteiligt.
Hohe Renditen
für die Crowdfunding-
Mitglieder sind möglich.

Vorteil:
Unternehmen
kommen auf diese
Weise schneller
an das Geld als bei
einem Bankkredit.

Vorteil:
Auch riskante
Geschäftsmodelle
bekommen hier Kredite.
Die Zinsen sind
entsprechend hoch.

Ziel: Geld verdienen

FinWeb
Wie das Netz die Bank-

branche auf den Kopf stellt

an private Haushalte, Volumen 2014, in Mrd. Euro

Deutschland
222 Mrd. €

209 Mrd. €

2,3

0,14

zum Vergleich:
Kredite aus der
Fintech-Branche

2 497
Mrd. €

Großbritannien

USA

Handelsblatt | Quellen: Bundesbank,
Federal Reserve, Bank of England, EY, Statista, Cambridge Judge School

Konsumentenkredite der Banken

Katharina Slodczyk
London

E swar ein dickes Lob, in das
Barclays-Interimschef John
McFarlane seine Vorgaben

an die britische Großbank ver-
packt hat: „Ichbin sehr zufrieden
mitden jüngstenFortschritten im
Investmentbanking“, sagteer am
Mittwoch bei der Vorlage der
Quartalszahlen. „Die Herausfor-
derung ist jetzt, diese Leistung in
eine nachhaltig gute Renditeum-
zuwandeln.“
Parallel dazu schraubteMcFar-

lane die Anforderungen an die
Barclays-Abwicklungseinheit in
die Höhe, in der unrentable Ge-
schäftsteile wie das Privatkun-
dengeschäft in Italien und Portu-
gal gebündelt sind, und erteilte
Investoren eine Absage, die auf
eine steigende Dividende gehofft
hatten. Der 68-Jährige, der erst
imApril denVerwaltungsratsvor-
sitz übernahm, hat vor drei Wo-
chen Antony Jenkins als Barclays-
Chef gefeuert und vorüberge-
hend den Job an der Spitze der
Bank selbst übernommen.
Jenkins hatte dem rendite-

schwachen Investmentbanking
ein Sparprogramm verordnet,
das Wirkung zeigt. So hat die
Sparte in den vergangenen drei
Monaten vor Steuern 765 Millio-

nen Pfund (1,1 Milliarden Euro)
verdient – das sind 35 Prozent
mehr als im gleichen Zeitraum
des Vorjahres. Das hat auch den
Gesamtgewinn der Bank ange-
trieben. Der um Einmalfaktoren
bereinigte Überschuss vor Steu-
ern stieg gegenüber demVorjah-
resquartal um zwölf Prozent auf
1,85 Milliarden Pfund.
McFarlane hat daher am Mitt-

woch nicht – wie von einigen
Branchenbeobachtern erwartet –
einen neuen Stellenabbau ange-
kündigt. Die Bank ist noch dabei,
ein Dreijahresprogramm umzu-
setzen, das denWegfallvon insge-
samt 19000 Jobs, davon 7000 im
Investmentbanking, bis Ende
2016 vorsieht.
McFarlane betonte allerdings,

dass die derzeitige Kostensituati-
on noch immer sehr unbefriedi-
gend sei und sich ändernmüsse.
Barclays muss für 100 Pfund Er-
trag etwa 70 Pfund aufwenden –
laut McFarlane sollen es aber
künftig 55 Pfund werden. Nach
Ansicht von Analysten wird das
allerdings nicht ohne einenweite-
ren Stellenabbau und die Schlie-
ßung von Filialen machbar sein.
Der Barclays-Aktienkurs rea-

gierte amMittwoch zwischenzeit-
lich mit einem Plus von mehr als
drei Prozent auf die Nachrichten.

Sparkurs
treibt
Barclays an

35%
mehr als im Vorjahr
verdiente die Barclays-
Investmentsparte
im zweiten Quartal.
Quelle: Barclays
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Die richtigen  
Daten zu haben  
ist der Schlüssel. 
Wir haben Kun-
den, die sehr 
schnell wachsen 
und genau des-
halb für Banken 
oft zu riskant sind.
Krista Morgan, Chefin des Start-ups 
„P2Bi“ aus Denver, Colorado 
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„Kooperation statt
Verdrängung“

F riederike Stradtmann, Exper-
tin für digitale Geschäftsmo-
delle fürBankenbeiderUnter-

nehmensberatung Accenture, er-
kennt,dass sichBanken inzwischen
ernsthaftmit AnbieternvonKredit-
plattformen auseinandersetzen.

Die Fintechs sind jetzt auch in
Deutschland auf demVormarsch.
Machen siedieBankenüberflüssig?
Die Fintechs haben zweifelsfrei Be-
wegung in den Bankenmarkt ge-
bracht. Mit ihrer Agilität, digitalen
Geschäftsmodellenunddemgeziel-
ten Herauspicken von „sweet
spots“ positionieren sie sich nah
am Kunden. Fintechs werden die
Banken dennoch nicht überflüssig
machen, wenn sich diese auf ihre
Stärken besinnen: etablierte Mar-
ken, holistisches Produktportfolio

und große
Kundenbasis.

Haben die
Banken die
Entwicklung
verschlafen?
Banken sehen
sich einer ganz
anderen Aus-
gangslage ge-
genüber als
Fintechs und
arbeiten größ-
tenteils eben-
falls am Kun-
denbedürfnis
und an He-
rausforderun-
gen der Digita-
lisierung. Für
die Großban-

ken ist Letztere eine strategische
Transformation, die Zeit braucht.

WienehmenSiedieReaktionender
Banken in Deutschland auf die
mögliche Bedrohungwahr?
Wurdendie Fintechs zunächst belä-
chelt,werden sie jetzt argwöhnisch
betrachtet und zunehmend als po-
tenzielle Kooperationspartner an-
gesehen. Diese aktive Auseinander-
setzung sehenwir als essenziell an:
Das Handlungsspektrum der Ban-
ken reicht von Inkubatoren über
Kooperationen bis hin zu eigenen
Gründungen. Hier muss jede Bank
ihre eigene Position und Strategie
definieren.

WostehtDeutschland inEuropa im
BereichPeer-to-Peer-Finanzierung?
Innerhalb Europas ist Peer-to-Peer-
Finanzierungmit Abstand inGroß-
britannien am stärksten positio-
niert. Mit Zopa ist bereits vor zehn
Jahren der erste Anbieter an den
Markt gegangen, hier differenzieren
sich die Geschäftsmodelle schon
aus: Privat- contra Firmenkunden,
besicherte contraunbesicherte Kre-
dite, Hypothekenfinanzierung.
Großbritannien macht rund drei
Viertel des europäischen Marktes

aus – aber auch in den anderen eu-
ropäischen Ländern haben wir
2014 sehr starke Wachstumsraten
gesehen. Das in Deutschland finan-
zierte Volumen über Peer-to-Peer
Plattformen lag im hohen zweistel-
ligen Millionenbereich.

Entstehteine friedlicheKoexistenz
zwischen Fintechs und Banken?
Wir sehen das größte Potenzial
nicht in Koexistenz, sondern in be-
wusster Kooperation zwischen Fin-
techs und Banken. Kombiniertman
die hohe Innovationskraft junger
Unternehmen mit dem umfassen-
den Blick der Banken auf den Kun-
den, können ganz neue Leistungen
für den Kunden entstehen. So ent-
steht Wachstum auf beiden Seiten
statt Verdrängung.

Der Lackmustest bei den Plattfor-
men steht ja nochaus. Die Frage ist,
ob die Kreditbewertung funktio-
niert.Womit rechnen Sie?
Die Kreditbewertung ist ein essen-
zieller Erfolgsfaktor in der Peer-to-
Peer-Finanzierung nebenderTech-
nologie. Für Fintechs steht die kor-
rekte Vorhersage der Ausfallwahr-
scheinlichkeiten im Vordergrund:
Investoren, die ein hohes Risiko
eingehen – das eine Bank gegebe-
nenfalls ablehnenwürde, erwarten
dafür eine entsprechende Risiko-
prämie in Formeiner höheren Ren-
dite. Funktioniert das nicht, wer-
den Investoren ihre Gelder rasch
von den Plattformen abziehenund
die Anbieter den Markt verlassen.

Im Gegensatz zu Großbritannien
werdendiePlattformen inDeutsch-
landnicht reguliert. EinWebfehler?
Die Plattformen agieren auch in
Deutschland nicht im rechtsfreien
Raum. Da die Peer-to-Peer-Finan-
zierungs-Plattformen meist keine
Banklizenz haben, handeln sie als
Kreditvermittler und müssen die
sich daraus ergebenden Anforde-
rungen erfüllen. Regulierung soll
zur Stabilität im Finanzsektor bei-
tragen. Wir erwarten hier mit zu-
nehmender Marktgröße, dass der
Regulator immer stärker involviert
ist.
Die Fragen stellte Frank M. Drost.

Die Beraterin erwartet, dass Fintechs und
Banken gemeinsam Neues schaffen.

FRIEDERIKE STRADTMANN

cowurdevonBeginn an als die di-
gitale Alternative zu Banken ent-
wickelt“, stellt Co-Gründer und
Geschäftsführer Dominik Stein-
kühler klar.

In diesem Spannungsfeld wird
sichdie Brancheweiter bewegen.
Denn längst zeigt sich, dass Start-
ups in immer neue Gebiete der
Bankenwelt vorpreschen. Daran
sind Gründer wie Krista Morgan
schuld. Die Chefin des Start-ups
„P2Bi“ aus Denver, Colorado ver-
gibt großeKredite anmittelständi-
scheUnternehmen. Die Darlehen
werden mit Forderungen derUn-
ternehmen besichert und dann
den Investoren auf ihrerWebseite
angeboten.Die 34-jährigeGründe-
rin hat ehrgeizige Ziele. „Alle
Dienste, die es bisher gibt, be-
schränken sich auf Kredite bisma-
ximal 500000 Dollar“, sagt Mor-
gan. „Wirwollender größteAnbie-
ter für Kredite in Millionenhöhe
werden.“

Morgan ist auf dembestenWeg.
Die ersten siebenstelligen Kredite
wurden über ihre Plattform be-
reits vergeben. Nun investiert sie
kräftig in die technische Infra-
struktur. „Die richtigen Daten zu
haben ist der Schlüssel“, sagt sie.
„Wir haben Kunden, die sehr
schnell wachsen und genau des-
halb für Banken oft zu riskant
sind.“ Doch die Nachfrage für ge-
nau solche Fälle wächst stetig.
Binnen fünf Tagen versorgt das
Start-updieUnternehmenmit fri-
schem Geld. Bei Banken kann es
bis zu drei Monate dauern.Trotz-
dem ist noch nie ein Kredit bei
P2Bi ausgefallen. Imvergangenen
Geschäftsjahr, das EndeMärz ab-
gelaufen ist, wurden über Mor-
gans Plattform Kredite in Höhe

von 80MillionenDollarvergeben,
bei einer durchschnittlichen Ren-
dite für ihre Investoren von 11,5
Prozent.

Auchdas Berliner Start-up Zen-
cap, ebenfalls der Rocket-Inter-
net-Schmiede entsprungen, kon-
zentriert sich aufUnternehmens-
kredite. Dabei stöhnen die
Banken, Sparkassen und Genos-
senschaftsbanken bereits jetzt
überden beinhartenWettbewerb.
„Amazon und Zalando habe sich
auch nicht darum geschert, dass
es schon Buch- und Schuhläden
gibt“, kontert Zencap-Mitgründer
Christian Grobe.

Die Start-ups ziehen sovielNach-
frage an, dass sie den traditionel-
len Banken ein immer größeres
Stück der Gewinne wegnehmen.
Goldman sieht im schlimmsten
Fall sogar das ganze, 186 Milliar-
den Dollar schwere Geschäft mit
Firmenkrediten ins Internet ab-
wandern.Unddas ist erst der An-
fang. Auch auf die Vergabe von
StudentenkreditenundHypothe-
ken auf Privathäuser und Büroge-
bäude sehen es Fintech-Unter-
nehmen ab. Nicht jedes dieser
Start-ups wird erfolgreich sein.
Doch der Trend ist klar. In den
nächsten fünf Jahrenwerdendigi-
tale Kreditplattformen den US-
Banken elf Milliarden der insge-
samt 150Milliarden Dollar anGe-
winnen abjagen, schätzt
Goldman.

Dann doch lieber Kooperatio-
nen, so wie die von Zencap mit
der Sparda-Bank Berlin. 500000
Mitglieder des genossenschaftli-
chen Instituts können sich zuVor-
zugskonditionen an Zencap-Pro-
jekten beteiligen, die einen loka-

len Bezug haben. „Uns haben die
digitalen Angebote der rasant
wachsenden Fintech-Branche
überzeugt“, so Bankenchef Frank
Kohler.

Die Politik übrigens auch. Auf
einerVeranstaltung in Berlinoute-
te sichGerd Billen, Staatssekretär
im Ministerium für Verbraucher-
schutz und Justiz als Sparkassen-
kunde. „Ich würde mich freuen,
wenn meine Sparkasse nicht nur
mein Geld entgegennimmt, son-
dern mir auch Angebote macht,
ob ich in den Bau eines Alters-
heims investierenmöchte oder in
ein regionalesUnternehmen“, so
Billen.

Aber die Branche tut sich halt
noch schwerundBillenweiß auch
warum. Es sei ja gute deutsche
Mentalität, bestehende Produkte
zuperfektionieren. Nichtumsonst
gebe es in Deutschlanddie besten
Autobauer der Welt. In den USA
geheman anders heran. Da frage
man sicheher,wiemanDinge, die
es gibt, überflüssigmachen kann.

In den kommenden Wochen
werden weitere Teile der Serie
in loser Folge im Handelsblatt
erscheinen.

Viele einzelne Personen
stellen gezielt kleinere Beträge
zur Verfügung. So kommen
große Summen zusammen,
die an Privatleute
oder Projekte/Unter-
nehmen gehen,
die Geld brauchen.

Organisiert werden die
Projekte und ihre Finanzierungen
von Fintech-Unternehmen
im Internet.

Spende Belohnung

Peer-to-Peer (P2P)

Crowdfunding

Quellen: Statista, Cambridge Judge Business School, EY

Gemeinschaftliche
Spendenaktion für
ein konkretes Projekt.
Die Geldgeber bekommen
eine Spendenquittung.

Spende von Geld oder
Sachmitteln gegen kleines
Dankeschön: Wer z.B. eine
Filmproduktion unterstützt,
wird im Abspann genannt.

Kredite an
Privatpersonen

Bereich 2

Privatpersonen
80,4Mio. €

5,8 Mio. € 16,8 Mio. €

Kredite werden mit
Zinsen zurückgezahlt.

Hohe Renditen für
Crowdfunding-Mitglieder

sind möglich.

Vorteil:
Personen, die bei
Banken vielleicht

keinen Kredit
bekommen

(z.B. Selbstständige),
können auf diese Weise

Geld leihen, das sie
dringend brauchen.
Die Fintech-Unter-

nehmen klassifizieren
die Kreditnehmer.

Je riskanter das Geschäft,
desto höher die

mögliche Rendite.Ziel: Gemeinschaftssinn fördern und soziales Engagement

Auch herkömmliche Banken
wollen sich inzwischen an diesem
Geschäft beteiligen, da sich der
Kreditmarkt auf diese Weise
stark verändern könnte.

13,3 %
Autokauf

11,8 %
Existenz-
gründung

11,6 %
Ausgleich

Girokonto/Dispo

11,4 %
Ablösung anderer Kredite

14,7%
Möbel,
Renovierung,
Umzug

5,6 %
Ausbildungsfinanzierung

4,2 %
Urlaub

26,1 %
Sonstiges

1,5 %
PC, HiFi, TV, Video

Verwendungszwecke der eingesammelten Gelder

Quelle: AuxmoneyHandelsblatt

Wofür Peer-to-Peer-Kredite genutzt werden

Beraterin Friederike Stradtmann:
Auf die Kreditbewertung kommt
es an.

Li
nk
ed

In
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Fintechs im
Bezahlmarkt
Bezahlverfahren

Nutzer
weltweit

Transaktions-
volumen 2014*

Geld senden

Klarna

Apple Pay

Pay M

Facebook

Venmo

Transferwise

Paypal

Alipay

Mrd. US$

Mrd. US$

Mrd. US$

Mrd. US$

8,5

k.A.

0,04

k.A.

2,4

0,85

228 Mrd. US$

519 Mrd. US$

35 Mio.

k.A.

1,85 Mio.

112 Mio.**

k.A

k.A.

157 Mio.

300 Mio.

► Fintechs interessieren
sich für die Nutzerdaten.

► Experten sehen Zukunft
im Bezahlen per Handy.

S. Scheuer, L. de la Motte
Peking, Frankfurt

D
ie riesigeWerbeanzei-
gedesPekingerKinos
taucht die Straße ab-
wechselnd in neon-
grünes, neongelbes

und neonrotes Licht. Im Sekun-
dentakt flackern aufdemDisplay
die Namen der neuesten Block-
buster. Aber die 30-jährige Jiang
Bo beachtet die Tafel gar nicht.
„Im Internet kosten die Tickets
nur einen Bruchteil vom Preis an
der Abendkasse“, erklärt die Pe-
kingerinund zückt ihr Smartpho-
ne. EinWisch reicht aus, schon ist
das Ticket gekauft. Die Eintritts-
karte zum 3D-Film gibt es online
für 9,90 Yuan (rund 1,50 Euro),
am Ticketschalter
kostet die Karte oft
mehr als 100 Yuan
(rund 15 Euro).

Getriebenvon Ra-
battschlachten ist
das Bezahlen per
Smartphone über
Apps wie Alipay
oder Wechat unter
Chinas technikaffi-
nerGroßstadtbevöl-
kerung ein Renner.
63 Prozent der chi-
nesischen Kinogän-
ger kauften im ersten Quartal
2015 ihre Tickets im Netz, wie
Analysis International ausgerech-
net hat. Die Kampagne ist so er-
folgreich, dass selbst Kinomuffel
wieder in Vorstellungen gelockt
werden. Chinas Filmtheater ver-
zeichneten imersten Halbjahr ei-
nen Anstieg ihrerUmsätze um49
Prozent,wie der Branchendienst
Ent-Group berichtet.

Für die Rabattschlachten kom-
men die Internetriesen auf, die
hinter den Apps stecken. Alipay
gehört zu Chinas Amazon-Pen-
dant Alibaba, Wechat zum Riva-
len Tencent. Ihr Kalkül: Wenn
Kunden ihr Konto mit dem eige-
nen Bezahlsystemverbunden ha-
ben, kaufen sie darüber später
auch andere Produkte. Es
herrscht ein Wettrennen um
Marktanteile, Profite sind noch

zweitrangig. Nach Meinung der
Marktforscher von iResearch hat
Alipay derzeit die Nase vorn.

Das chinesische Duell um die
Bezahlhoheit begann schon 2012.
Damals brachten Alibaba und
Tencent dieTaxi-Apps Kuaidi und
Didi auf den Markt. Die Kunden
köderten siemit Rabattenvon bis
zu 100 Prozent. Wer in den Ge-
nuss der kostenlosenTaxifahrten
kommen wollte, musste sein
Bankkonto mit den Bezahlsyste-
mender Firmenverbinden. Auch
Taxifahrer wurden mit üppigen
Boni belohnt,wenn sie eineMin-
destzahl von Fahrten amTag mit
den Programmen absolvierten.
Heute sind die Rabatte ver-
schwunden, aberTaxifahrer und
Kunden zahlen weiter artig per
Smartphone.

Kinoticket und Taxifahrten
sind nur die Einstiegsdroge für
denmobilen Finanzkosmos.Viele
Restaurants akzeptieren bereits
das Bezahlen per Smartphone.
Auch die Stromrechnungund so-

gar das Kranken-
haus kann in China
per Wisch bezahlt
werden.

Die Zahlsparte
von Alibaba denkt
bereitsweiter. Ende
Juni ist die Firma
mit ihrem jüngsten
ProduktMyBank zu
einer Art Online-
Bank aufgestiegen,
die Kredite vergibt.
Dafür spart sich die
Firma eine aufwen-

dige Risikoprüfungund nimmt le-
diglich das Bezahlverhalten über
Alipay als Grundlage. Wer viel
und rechtzeitig per Alipay be-
zahlt, wird von einem Algorith-
mus als kreditwürdig eingestuft.
„Das könnte zu einer Goldgrube
werden“, sagt ein Banker. Denn
in China gibt es kein flächende-
ckendes System, um die Kredit-
würdigkeit von Privatkunden zu
prüfen. Das Fernziel für Alibaba
ist klar: Der Konzern will seine
Dienste als wichtigste Zahlungs-
form etablieren und klassische
Banken überflüssig machen.

Das amerikanische Pendant zu
Alipay heißt Paypal. Beide Diens-
te fingen ähnlich an, indem sie ei-
ne Schwäche der heimischen
Banken ausnutzen: Probleme bei
Überweisungen. Während man
sich inChina bei der Bank anstel-

len musste, verschickten die
Amerikaner Schecks. Zusätzliche
Funktionenwie der Käuferschutz
brachtenden Erfolg über Landes-
grenzen hinweg. Alipay expan-
diert langsam aus China heraus,
Paypal dagegen ist schon in 203
Ländern präsent. Beide zusam-
men wickelten 2014 rund die
Hälfte des weltweiten Umsatzes
im Onlinehandel ab.

Für die Banken ist das ein echtes
Problem: Ihnen gehen nicht nur
Gebühren verloren. Bei Alipay
und Paypal fließt das Geld über
einvirtuelles Kontoundwirddem
Geldkreislauf entzogen. Die Bank
verliert diewertvollen Zahlungs-
informationenüber den Kunden.

Nicht nur Alipay, auch Paypal
versuchtmit einer App, die Domi-
nanz im Internethandel auf das
Bezahlen per Handy im Laden
auszuweiten – das
neue Wachstums-
feld. Bis 2017 soll
der Umsatz der
Handyzahlungen
auf 720Milliarden
ansteigen, schätzt
Goldman Sachs. In
Deutschland sind
viele noch skep-
tisch. Eine Umfra-
ge der Beratungs-
gesellschaft PwC
zeigt: 88 Prozent
befürchten, dass
ihre Daten gehackt
oder missbraucht
werden. Fast ge-
nauso viele sehen
eine Gefahr, dass
ihr Handy gestoh-
len und mit den

Bezahldaten Missbrauch getrie-
ben wird. In anderen Ländern
gibt es weniger Vorbehalte. Mit
Alipay und Paypal konkurrieren
bishervor allemdie Appsder Kar-
tenfirmen Visa und Mastercard.
Doch nun tauchen neue schwer-
gewichtige Wettbewerber auf:
Apple und Google. Apple Pay ist
bereits in den USA und Großbri-
tannien verfügbar.

Gut für die Banken: In der App
werden Karten- oder Bankdaten
hinterlegt, es gibt kein virtuelles
Konto, so bleibt das Geld im
Kreislauf. Allerdings haben Apple
&Co. trotzdemZugriff auf die Da-
ten und nutzen sie unter ande-
rem fürWerbung. Außerdemkas-
sieren die Tech-Giganten saftige
Gebühren von den Banken. Ex-
perten prophezeien denTech-Gi-
ganten eine glänzende Zukunft,
denn sie besitzen gegenüber Pay-

NeueAnbieter haben es schwer im
Zahlungsverkehr. Aber Paypal undCo.
scheuchendie Banken auf.

Nur die
Größe
zählt

Zahlungsarten im deutschen Onlinehandel,
Anteil am Umsatz 2014 in Prozent

Rechnung

Lastschrift

Paypal*

Kreditkarte

Vorauskasse

Ratenkauf

Sofortüberweisung

Nachnahme

Zahlung bei Abholung

Amazon Payments

Giropay

25,5

21,8

20,2

10,8

6,6

4,5

3,2

3,0

1,5

0,3

0,1

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Quelle: EHIHandelsblatt | *Kreditkartenumsätze in unbekannter Höhe enthalten

Paypal: Ernster Konkurrent

FinWeb
Wie das Netz die Bank-

branche auf den Kopf stellt

Moody’sverpasst
Kärnten schlechtere
Bonitätsnote

Moody’s hat die Kreditwürdigkeit
von Kärntenwegen der Haftun-
gen für die Bad Bank Heta umvier
Grade zurückgestuft. Die Exper-
ten bewerten die Bonität des ös-
terreichischen Bundeslandes nun
mit „B3“ statt zuvor „Ba2“. Damit
sieht Moody’s die Schuldtitel als
hochspekulatives Investment. Der
Ausblick ist negativ. Die Moo-
dy’s-Experten erklärten, mit der
durch dasVerfassungsgericht wie-
derhergestelltenWerthaltigkeit
der Kärntner Garantienwerde es
zunehmend unwahrscheinlich,
dass Kärnten seineVerpflichtun-
gen erfüllen könne. Reuters

Ergo-Kunden
beschweren sich bei
Ombudsmann

Nach Fehlberechnungen bei Le-
bensversicherungen von Ergo ha-
ben sich erste Kunden an den
Ombudsmann für Versicherungen
gewandt. Die Zahl der Beschwer-
den liege im unteren zweistelli-
gen Bereich, wie der frühere Bun-
desgerichtshof-Präsident Günter
Hirsch mitteilte. Als Ombuds-
mann schlichtet er Streitigkeiten
zwischenVersicherern und Kun-
den. Ergo hatte vor zweiWochen
zugegeben, Hunderttausenden
Kunden Erträge und Gutschriften
falsch berechnet zu haben.
Schuld seien fehlerhafte Compu-
terprogramme, hieß es. dpa

Unicreditverhandelt
überVerkaufvon
ukrainischerTochter

Die italienische Bank Unicredit
verhandelt über einenVerkauf ih-
rer Tochtergesellschaft in der
Ukraine an die Investmentgruppe
ABH Holdings (ABHH). Eswerde
drei Monate exklusiv über das Ge-
schäft gesprochen, bei dem Uni-
credit im Gegenzug einen Minder-
heitsanteil an der ABHH erhalten
könnte, teilte das Institut mit. Uni-
credit ist Marktführer in vielen
Ländern Mittel- und Osteuropas.
Die Ukrainewar zuletzt das einzi-
ge Land, in dem einVerlust er-
wirtschaftet wurde. ABHH mit
Sitz in Luxemburg ist ein Teil der
russischen Alfa-Gruppe. Reuters

Hedgefonds steigt bei
Kreditkartenanbieter
American Express ein

Der HedgefondsValueAct ist of-
fenbar beim Kreditkartenanbieter
American Express eingestiegen.
ValueAct besitze einen Anteil im
Wert von einer Milliarde Dollar,
berichtete Bloomberg unter Beru-
fung auf Insider. Der Anteil liege
damit unter der Fünf-Prozent-
Schwelle. Der Fonds überlege
nun, ob er auf „aktionärsfreundli-
che“ Änderungen dringenwolle.
American Express steht derzeit
unter Druck, nachdem mehrere
Lizenzverträge geplatzt waren.
Zuletzt hatte das Unternehmen
den Großhändler Costco als Part-
ner verloren. HB
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Wenn ein Fintech 
in direkte Kon-
kurrenz zur Bank 
tritt, muss es mit 
seinem Produkt 
schnell eine große 
Nutzerzahl errei-
chen.
Bernd Richter, IT-Beratung Capco 
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Zahl der deutschen
Finanztechnologie-Unternehmen
2015 nach Geschäftsbereichen

Finanzierung* Zahlungs-
systeme

Geld-
anlage

Versiche-
rungen

Bitcoin

Rechnungs-
stellung

Online-
Ident.

Finanz-
managem.

Spenden SonstigeOnline-
Banking

Quellen: crowdfunding.de, paymentandbanking.com, M. Klotz, Barkow Consulting
Handelsblatt | *Crowdfinanzierung, Factoring, Kreditvergabe

Beliebter Zahlungsverkehr

5050 3434 1717

77 66 55 33 8855
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118118

S eit mehr als 15 Jahren beschäf-
tigt sich Jochen Siegert mit
dem Zahlungsverkehr. Nach

dem Karrierestart bei Paypal, Mas-
tercard und der Karstadt-Quelle-
Bank wechselte er in die Fintech-
Szeneund ist heuteunter anderem
Vorstand von Traxpay, einem Fin-
tech für Business-Bezahllösungen.
Im Interviewerklärt er,warum App-
le den Markt aufmischen wird und
wie die deutschen Banken Paypal
besser angreifen könnten.

Herr Siegert, Paypal hat den Zah-
lungsmarkt revolutioniert.Wo se-
hen Sie ernsthafte Konkurrenz für
den Marktführer?
Dawären zum BeispielTechnologie-
konzerne wie Apple. Paypal ist vor
allem im Onlinehandel ein Platz-
hirsch. Doch ein steigenderTeil des
Onlinehandels – bei Zalando zum
Beispiel sind es schon 50 Prozent –
wird über mobile Endgeräte abge-
wickelt. Der Charme an Apple Pay

ist, dass der
Nutzer ein-
fach durch
Daumenaufle-
gen bezahlt,
und Apple hat
anders als Pay-
pal bereits den
Sprung an die
Ladenkasse
geschafft.

Auch Paypal
bietetdie „One
Touch“-Lö-
sung, aber
Apple&Co.ha-
ben im Laden
einenVorteil?
Paypal hat es
hier schwerer,
weil ihm die
Infrastruktur

für die Ladenkasse fehlt. Es hatwe-
der Handys noch Karten, sondern
muss für den mobilen Einsatz eine
App verwenden, die anders als
Apple Pay nicht pauschal auf jedem
Gerät installiert ist.

Paypal istderAnsporn fürviele Fin-
techs.Warumgelingt sowenigenein
ähnlicher Erfolg?
Weil die meistenversuchen, das be-
stehende Zahlungsverhalten der
Kunden zu ändern ohne eine wirk-
liche Verbesserung für Kunde und
Handel. Es gibt genug funktionie-
rende und effiziente Alternativen
wie Karte und Bargeld. Ich sehe für
die meisten Fintechsvon
Endkundenzahlverfah-
ren keine gute Zukunft.

€

2012 2013 2014 2015 2016 2017

2 197

1 888

1 592

1 077

1 316

1 058

Marktvolumen weltweit
in Mrd. US-Dollar

Marktvolumen weltweitin Mrd. US-Dollar

Internethandel

Handelsblatt | *mobile Nutzer in den USA;
Quellen: Unternehmen, eMarketer, Gartner, Goldman Sachs

ab 2015 Prognosen

2012 2013 2014 2015 2016 2017

721
563

431

235
325

163

ab 2015 Prognosen

Bezahlen per Handy

„Viele Fintechs haben
keine gute Zukunft“

Apple,Google, Facebook&Co. trau-
en Sie mehr zu?
DieTechnologiekonzerne könnten
es schaffen, sich als neue Bezahl-
wege zu etablieren, denn hier
muss man sich keine App herun-
terladen und kann meist die hin-
terlegten Zahlinformationen der
App-Stores ohne aufwendigen Re-
gistrierungsprozess nutzen. Ein
Fintech muss ferner mit seinem
Kernprodukt Geldverdienen. App-
le und Co. nutzen die Bezahlfunkti-
on nur, um mit ihrem eigentlichen
Produkt mehr Geld zu verdienen
und die Kunden ans eigene Öko-
system zu binden.

Wie gelingt das?
Manchen Konzernen geht es um die
Daten, manchen einfach um engere
Kundenbindung. Apple kann den
Dienst nutzen, um die Kunden en-
ger an das iPhone zu binden, und
alle x Jahre ein neues verkaufen,
um natürlich auch auf neue Apple-
Produkte aufmerksam zu machen.
Google zum Beispiel kann anhand
des Zahlverhaltens noch gezielter
Werbung schalten.Wiewertvoll die
Daten sind, zeigt sich zum Beispiel
auch bei Facebook.

Das soziale Netzwerk hat kürzlich
in seinenMessenger eineÜberwei-
sungsfunktion für Freunde einge-
baut. AuchPaypal hatursprünglich
einmal ähnlich angefangen. Ist das
ein erfolgversprechenderWeg?
Durchaus. Denn so ließ sich zu-
nächst eine große Kundenbasis auf-
bauen.Viele neuere Internetbezahl-
verfahren von Banken – zum Bei-
spiel in Dänemark, Großbritannien
und der Schweiz – starteten zuerst
mit Zahlungenvon Privatleuten an
Privatleute. Wenn sie genügend
Kunden haben, erweitern sie si-
cherlich das Angebot auf das Bezah-
len im Handel.

In Deutschlandwollen die Banken
mitPaydirekteineneigenenOnline-
Bezahldienst als Konkurrenz zu
Paypal aufbauen.Wie schätzen Sie
die Erfolgschancen ein?
Das wird nicht einfach. Wenn man
sich – wie derzeit zu hören – für das
Verfahren zunächst registrieren
muss, ist das eine große Hürde. Die
Banken hätten es mit einer mobilen
Lösung probieren können, weil es
hier in Deutschland bisher kaum re-
levante Angebote gibt. Ich hätte es
aber über einen kostenlosen bank-
übergreifenden Dienst für Privat-
kunden probiert. Hier gibt es in
Deutschland noch eine Marktlücke,
weil Paypal als einziger großer al-
ternativer Anbieter, diesen sehr
lange nur gegenGebühr angeboten
hat. Das war eine Steilvorlage für
die Banken, die sie leider nicht ge-

nutzt haben. Es wäre doch
ein Leichtes gewesen,
so etwas in den Ban-
ken-Appseinzubauen.

Die Fragen stellte
Laura de la Motte.

Der Experte über Fehler kleiner Anbieter.

JOCHEN SIEGERT

Jochen Siegert:
Geld transferieren
per SMS.
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pal, Alipay aber auch den Karten-
firmen einenVorteil: Sieverfügen
nicht nur über eine riesige Kun-
denbasis, sondern haben auch
bereits die nötige Infrastruktur
parat. Bezahlen ist einfach nur ei-
neweitere Funktion des Handys.
Paypal übt sich trotzdem in Opti-
mismus: „Der Markt für mobiles
Bezahlen steht noch relativ am
Anfang, undwir denken, dass die-
ser Markt so groß ist, dass er Platz
für mehr als eine mobile Bezahl-
methode bietet“, heißt es.

Für kleine Fintechs liegen die
Hürden beim mobilen Bezahlen
dagegen hoch. Der deutsche An-
bieterYapital, der zur Otto-Grup-
pe gehört, peilte bis 2015 eine Mil-
lion Kunden an. Doch nach vier
Jahren macht sich Ernüchterung
breit: „Auf Konsumentenseite nä-
hern wir uns inzwischen einer
sechsstelligen Nutzerzahl“, sagt
Geschäftsführer KarstenCornelis-
sen.Otto sucht derzeit einen stra-
tegischen Investor.

Dabei ist die Idee von Yapital,
dessen Handy-Bezahlverfahren
sowohl im Internet als auch im
Laden funktioniert, eigentlich
gut. „Für die Händlerwächst das
Geschäft zusammen. Deswegen
erwarten sie über kurz oder lang
einheitliche Lösungen“, sagt An-
dreas Martin,Vorstand beim Bun-
desverband der Volks- und Raiff-
eisenbanken (BVR).

Nichtsdestotrotz zieht der Er-
folg von Paypal und Alipay seit
Jahren Fintechs in den Zahlungs-
verkehr. Allein in Deutschland
gibt es derzeit über 40 Bezahl-
Apps. „Das ist verwunderlich,
weil kaum eines dieserUnterneh-

men erfolgreich ist. Die Nutzer-
zahlen liegen im homöopathi-
schen Bereich“, stelltOliver Hom-
mel, Zahlungsverkehrsexperte
bei Accenture fest.

„Wenn ein Fintech in direkte
Konkurrenz zur Bank tritt, muss
es mit seinem Produkt schnell ei-
ne große Nutzerzahl erreichen“,
erläutert Bernd Richter von der
IT-Beratung Capco. Das gelingt
fast keinem. „Viele Bezahllösun-
genvon Start-ups zielen nicht auf
den Massenzahlungsverkehr. Sie
lösen eher Einzelsituationen und
substituieren Zahlungen, dievor-
her vielleicht in bar oder per
Nachnahme beglichen wurden“,
sagt BVR-Mann Martin.

Dennoch gelingen einigen Fin-
techs Achtungserfolge. „Eine
Möglichkeit ist, dass ein Fintech
eine neue vorteilhafte Technolo-
gie entwickelt und an die Banken
verkauft“, sagt IT-Berater Richter.
Ein deutsches Beispiel dafür ist
Gini, eineTechnik, mit der Rech-
nungsdaten per Klick in eine On-
line-Überweisung übertragen
werden. Die Deutsche Bank und
ING-Diba haben Gini bereits in ih-
re Banking-Apps implementiert.

Anderen Start-ups ist es gelun-
gen, wie Paypal und Alipay eine
Schwachstelle der Banken auszu-
nutzen. FintechswieTransferwi-
se oder Kantox haben bei Aus-
landsüberweisungen, die sie viel
günstiger anbieten, eine Nische
entdeckt. Firmenwie Klarna bie-
ten Rechnungskauf mit Zahlungs-
garantie im Internet an. So ent-
fällt das Risiko für den Händler,
dass der Kunde dieWare nicht be-
zahlt. Und Sofortüberweisung,
das von Klarna gekauft wurde,

bot in Deutschland das erste
bankunabhängige Direktüberwei-
sungsverfahren an.

Die Klarna-Gruppe sieht sich
sogar als Freund der Banken.
„Wirwollen nicht die Endkunden
abwerben, unsere Angebote lau-
fen direkt über das Girokonto“,
betont Gerrit Seidel, verantwort-
lich für Deutschland, Österreich
und die Schweiz bei Klarna.

Tatenlos zusehen,wie die neu-
en Anbieter den Zahlungsmarkt
aufmischen, wollen die Banken
trotzdem nicht. Die deutschen In-
stitute entwickeln derzeit das ge-
meinsame Online-Bezahlverfah-
ren „Paydirekt“, das später auch
mobil funktionieren soll. Dass die
Banken eineChance haben,wenn
sie sich clever anstellen, zeigt der
Blick in andere Länder: In Groß-
britannien beispielsweise wird
„PayM“ immer beliebter. Hier
können Freunde einander Geld
per SMS schicken. Ein kluger
Schritt, so kamen die Banken der
Paypal-TochterVenmo zuvor, die
in denUSA extrem erfolgreich ist,
aber auchwieder über einvirtuel-
les Konto funktioniert.
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von zehn Banken wählen“, sagt er. Ver-
rechnet werden die Ein- und Auszahlun-
gen über ein Girokonto, das mit der An-
meldung auf der Plattform bei der deut-
schen Transaktionsbank MHB eröffnet
wird. Gern kooperieren die Fintechs mit
kleineren Banken, weil sie selbst keine
Banklizenz haben.
Anders als andere Fintechs sieht sich

Weltsparen nicht als Angreifer auf das be-
stehende Bankensystem. „Wir vermitteln
zwischen Anlegern, die nach höheren Zin-
sen auf Spareinlagen suchen, und Banken,
die Gelder akquirieren möchten“, sagt
Georgadze. Dasmüssen nicht nur Institute
aus demAusland sein. Auchdie Hanseatic
Bank sowie die Mittelstandsbank Grenke
bieten bereits Festgeldkonten über die
Plattform an. Noch in diesem Jahr will
Georgadze auchTagesgeldkontenvermit-
teln, dafür gebe es eine große Nachfrage.
Zudem soll Weltsparen ab Herbst gleich-
falls für Sparer aus diversen anderen euro-
päischen Ländern erreichbar sein.Umdie-

se Expansion umzusetzen,
wurden jüngst 20Millionen
Euro von internationalen
Investoren eingesammelt.
An den Erfolg des Kon-

zepts glaubt auch Christian
Tiessen. So sehr, dass er es
mit seiner Plattform Savedo
kurzerhand kopiert hat.
Weltsparen ist Anfang 2014
gestartet und hat bislang
500 Millionen Euro von
mehr als 25000 Kunden
vermittelt. Savedo folgte im
Dezember 2014 und hat
seitdemetwa 100Millionen

Euro vermittelt. Die Verlagsgruppe Han-
delsblatt ist an der Plattform beteiligt.
Konkret funktioniert die Anlage über

Weltsparen und Savedo so: Bei der Regis-
trierung müssen sich die Kunden einmal
identifizieren, um das deutsche Verrech-
nungskonto zu erhalten. Auch bei den An-
lagebanken eröffnen sie Konten, doch der
Aufwand ist geringer: Bei manchen Ban-
ken reichen schonwenige Klicks, der Kun-
dewählt ein Angebot und die Anlagesum-
me, die Plattform leitet die Daten an die
Anlagebankweiter. Bei anderen Instituten
muss der Kunde ein Antragsformular – das
vom Portal vorausgefüllt wurde und auf
Deutsch verfasst ist – ausdrucken, unter-
schreibenunddann entweder einscannen
oder per Post an die Plattform schicken.
Ein bisschen anders funktioniert die
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► Berater sehen geringe Margen
für neue Anbieter.

► Warnungvor Lücken
beim neuen Einlagenschutz.

Katharina Schneider, Anke Rezmer
Frankfurt

E
ine Fintech-Innovation „made
in Germany“ – das ist unge-
wöhnlich. Denn imVergleich zu
denUSAund zuGroßbritannien
hinkt Deutschland bei derGrün-

dung kreativer Finanztechnologie-Firmen
deutlich hinterher. BeimThema Sparen ist
das anders. Auf dieses typisch deutsche
Phänomen zielt die Internetplattform
Weltsparen ab, und Mitgründer Tamaz
Georgadze sieht sich hier als Pionier: „Wir
warendie Ersten“, sagt er. Die Idee ist sim-
pel: Weil deutsche Banken für Spareinla-
gen nurMinizinsen bieten,vermitteltWelt-
sparen den Kontakt zu
Banken im europäischen
Ausland. Ähnlich machen
es auch die Portale Savedo
und Zinspilot.
DasMarktpotenzial sieht

riesig aus. Denn nach Zah-
len der Bundesbank hor-
ten die Deutschen aktuell
mehr als zwei Billionen Eu-
ro aufTages-, Festgeld- und
Sparkonten oder als Bar-
geld. Honoriert wird das
von hiesigen Banken aber
kaum, denn die meisten
haben ohnehin genug Li-
quidität undmüssen nichtmit hohen Zin-
sen um zusätzliche Kundeneinlagenwer-
ben. Laut einemVergleich der Frankfurter
FMH-Finanzberatung zahlen dieGeldhäu-
ser aufTagesgeld aktuell nur durchschnitt-
lich 0,39 Prozent Zinsen im Jahr, bei einer
fünfjährigen Festgeldanlage sind es 0,74
Prozent jährlich. Die J&T Banka ausTsche-
chien dagegen bietet für fünfjähriges Fest-
geld jährlich 2,25 Prozent Zinsen.
DerUnterschied ist beträchtlich –wie al-

so kommtman an diese relativ guten Zin-
sen heran? Extra nachTschechien reisen?
„Wir nehmen den Sparern einen Teil der
Arbeit ab“, erklärtGeorgadze dasWeltspa-
ren-Konzept. „Die Sparermüssen sich ein-
mal per Post- oder Video-Ident bei uns
identifizierenund könnendannonline aus
aktuell rund fünfzig Festgeld-Angeboten

Plattform Zinspilot, die der Hamburger
Softwareentwickler Deposit Solutions an-
bietet. „Wirvermitteln keine Kunden, son-
dern Einlagen“, sagt Zinspilot-Geschäfts-
führer und Gründer Tim Sievers. „Die
Kunden identifizieren sich einmal bei ei-
ner unserer beiden Partnerbanken – BIW
oder Sutor Bank –, umein Anlagekonto zu
erhalten, undmüssendanach keineweite-
ren Konten eröffnen.“ Stattdessenwählen
siemitwenigen Klicks ein Angebot auf der
Plattformund erteilen damit der Partner-
bank eine Weisung. Diese legt das Geld
dann treuhänderisch bei einer Anlage-
bank für den Kunden an.
Noch gibt es auf der Plattform lediglich

zwei deutsche Anlagebanken, die Tages-
oder Festgeld anbieten. „In den nächsten
Wochenwerden auch Angebote von Ban-
ken im europäischen Ausland folgen“,
kündigt Sievers an.

DenKunden bieten die drei Fintechs ihren
Service derzeit kostenlos an,vonden Ban-
ken bekommen sie eineVermittlungspro-
vision. „Es ist gutvorstellbar, dass irgend-
wann auch Produktewie zumBeispiel bör-
sengehandelte Fondsvermitteltwerden“,
sagt Björn Jüngerkes, LeiterGeschäftsent-
wicklung bei der BIW – über die Spezial-
bank laufendieTransaktionenvon Savedo
und Zinspilot.
Eine Ausweitung ihresGeschäftsmodells

könnte für dieVermittler überlebenswich-
tigwerden. Denndas Ertragspotenzial bei
der reinen Vermittlung von Tages- und
Festgeld bewerten Berater als gering. „In
demGeschäftsfeld können keine besonde-
renMargen gehobenwerden“, sagt Andre-
as Feiden, Berater bei Finnovativ. Das kön-
ne in Zeiten höherer Zinsen anders ausse-
hen, doch die seienvorerst nicht in Sicht.
Er bezweifelt zudem den Mehrwert der
Portale. „VerschiedeneVergleichsplattfor-
men bieten Sparern bereits einen ausrei-
chenden Markt- und Konditionenüber-
blick“, meint Feiden. Zwar hätten Bank-
kunden schon heute oftmals ein Zweit-

oder Drittkonto, um günstigeTages- oder
Festgeldkonditionen zu nutzen, „doch
hier dominieren die Direktbanken“.
Ein weiteres Problem beim Anwerben

von Kunden könnte die Frage nachder Si-
cherheit der Einlagen sein. Immerhin, die
drei Fintechswollen nur Banken aus der
Europäischen Union (EU) in ihre Portale
aufnehmenund berufen sich auf die neue
harmonisierte europäische Einlagensiche-
rung. Danach sollen in allen EU-Mitglied-
staaten pro Kundeund Bank 100 000 Eu-
ro durch nationale Sicherungsfonds ge-
schützt sein.
Nutzer des PortalsWeltsparen sind im

vergangenen Jahr schon zweimalmit dem
Schrecken davongekommen: Die portu-
giesische Bank Espírito Santo (BES)muss-
tevomportugiesischen Staat gerettetwer-
den undumdie bulgarische Fibank hatte
esGerüchteüber einemögliche Schieflage

gegeben. Vorübergehend wurden die Fi-
bank-Angebote von derWeltsparen-Seite
entfernt, inzwischen aber wieder aufge-
nommen. „Bei beiden Banken war von
Anfang an eine vorzeitige Vertragskündi-
gung möglich“, sagt Georgadze. „Bei der
BES werden die Kundeneinlagen inzwi-
schen vom Nachfolgeinstitut Novo Bank
geführt und bei der Fibank hat die Regie-
rung schnell geholfen, indem sie Liquidi-
tät zur Verfügung stellte.“
Max Herbst, Inhaber der FMH-Finanz-

Aus Deutschland kommen innovativeVermittler
vonTages- und Festgeld. Über Internetplattformen
verhelfen sie Sparern zu etwas höheren Zinsen
und treten gegen die großen Direktbanken an.

Wenn’s ein
bisschen mehr
sein darf

Ichwürde mein Geld nicht für
mehr als fünf Jahre im Ausland
anlegen.
Max Herbst
FMH-Finanzberatung

FinWeb
Wie das Netz die Bank-

branche auf den Kopf stellt
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%

Zinsen in Europa

Polen

Ungarn

Rumänien

Bulgarien

Griechenland

Malta

Litauen

Estland

Lettland

Tschechien

Belgien

Luxemburg

SlowakeiFrankreich

Irland

Schweden Finnland

Portugal

Großbritannien

Dänemark

Niederlande

Deutschland

Österreich

Spanien

Italien

Slowenien

Kroatien

k.A.

0,06

1,72

k.A.

1,97 0,09
0,32 0,20

0,65

0,03

0,63

0,32

1,57

0,01

1,34

0,05

1,60

0,02

2,06

0,30

2,16

0,57

1,95

0,25

1,98

k.A.
0,56

0,20

2,89

0,35

1,03

0,20

1,92

0,05

1,26

0,26
0,79

0,15

0,88

0,11

0,77

0,20 k.A.

0,32

2,26

0,15

2,79

0,17

1,38
0,17 k.A.

Zypern

0,23
k.A.

0,15
0,49

Täglich fällige Einlagen

Einlagen mit einer Laufzeit von mehr als 2 Jahren

Auf Einlagen privater Haushalte
Neugeschäft, Effektivzinssatz in Prozent p.a.

Laufzeit 1 Jahr, Zinssatz in Prozent p.a.

Institut Land Zinssatz

Atlantico Europa*

J&T Banka*

Banca Sistema*

Alior Bank*

FirstSave €uro*

Novo Banco*

Allied Irish Banks*

Bigbank

NIBC Direct

Sberbank Direct

Portugal

Tschechien

Italien

Polen

Großbritannien

Portugal

Irland

Estland

Niederlande

Österreich

weltsparen.de

savedo.com/weltsparen.de

weltsparen.de

weltsparen.de

weltsparen.de

weltsparen.de

weltsparen.de

bigbank.de

nibcdirect.de

sberbankdirect.de

1,60

1,60

1,55

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,30

1,30

Stand 11.8.2015; Alle Anlagen werden in Euro getätigt; *über Vermittler; ** ab 15. August 2,15 Prozent;Quellen: EZB, nationale Notenbanken, FMH FinanzberatungHandelsblatt

Die Top Ten der Festgeld-Angebote

Kontakt

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Laufzeit 5 Jahre, Zinssatz in Prozent p.a.

Institut Land Zinssatz

Fibank*

J&T Banka**

Banca Sistema*

VTB Direktbank

Renault Bank direkt

DenizBank

Crèdit Agricole

NIBC Direct

Vakifbank

Bigbank

Bulgarien

Tschechien

Italien

Österreich

Frankreich

Österreich

Frankreich

Niederlande

Österreich

Estland

weltsparen.de

savedo.com/weltsparen.de

weltsparen.de

vtbdirekt.de

renault-bank-direkt.de

denizbank.de

ca-consumerfinance.de

nibcdirect.de

vakif-bank.de

bigbank.de

2,50

2,25

2,20

1,90

1,85

1,85

1,76

1,75

1,75

1,70

Kontakt

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

1 Jahr

5 Jahre

„Es gibt immer ein Restrisiko“

Am3. Juli ist die neue, harmonisierte
europäische Einlagensicherung in
Kraft getreten. Der Münchener

BankprofessorKlaus Fleischer hat sichdie
Änderungen genau angesehen.

HerrFleischer, sinddieneuenRegelneine
Verbesserung für Sparer?
Die Harmonisierung der Einlagensiche-
rung in den EU-Mitgliedstaaten ist der
richtigeWeg zum Schutz der Anleger und
Sparer. Das Minimalziel eines gesetzlich
verankerten Einlagenschutzes bis zu
100000 Euro pro Kundeund Bank ist ein
Etappenerfolg für Sparer. Er darf aber
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die
Einrichtung eines gemeinschaftlichen eu-
ropäischen Einlagensicherungsfonds bis-
lang kläglich gescheitert ist.

Weiterhin haften die nationalen Siche-
rungsfonds also nur für eine Schieflage
derBanken imeigenenLand. Reichendie
Reserven der Fonds?
In Deutschland dürfte aktuell ein niedri-
ger zweistelligerMilliardenbetrag zurVer-
fügung stehen. Dieser dürfte ausreichen,
falls einige kleinereMitgliedsbanken indie
Insolvenz gehen. Kritischwürde es,wenn
etwa eine der zwei Großbanken, für die
das Attribut „too big to fail“ gilt, odermeh-
rereGroßinstitutemit Bilanzvolumenvon
mehr als zehnMilliarden Euro gleichzeitig
in Schwierigkeiten geraten.

Laut EU-RechtmüssenBanken innerhalb
dernächsten zehn Jahre0,8Prozent ihrer
Einlagen indie nationalenEinlagensiche-
rungsfonds einzahlen. Ist das genug?
Diese Auffüllung kann als akzeptableUn-
tergrenze betrachtet werden. Sie dürfte

bei geordneten überschaubaren Bankin-
solvenzen ausreichen. Bei einer gleichzei-
tigen Notlagevon mehrerenGroßbanken
würde auch das nicht reichen.

SindEinlagenbis 100000Euronun in al-
len EU-Ländern sicher?
In derTheorie ja, aber de facto gibt es im-
mer ein Restrisiko. In Portugal zum Bei-
spiel ist es größer als in Deutschland,weil
das Landwirtschaftlichweniger stabil ist.
Kämees zu einem flächendeckenden Ban-
kencrash, bestünde dort eher das Risiko
eines Schuldenschnitts,während hierzu-
lande wahrscheinlich der Staat den Ban-
ken helfenwürde. Zusätzlich zur gesetzli-
chen Regelung gibt es in Deutschland
auch noch die Sicherungseinrichtungen
der Bankenverbände.

Wieunterscheiden sichdieAbläufebeiei-
nerBankpleite,wenneineBankeinedeut-
sche Banklizenz hat oderwenn sie die Li-
zenz in ihrem EU-Heimatland hat?
Gemäß dem neuen Anlegerentschädi-
gungsgesetz sollen Kunden die Entschä-

digung in jedem Fall von einem deut-
schen Einlagensicherungssystem ausge-
zahlt bekommen. Dieseswickelt den Ent-
schädigungsfall dann im Auftrag und mit
den Mitteln des beteiligten Einlagensi-
cherungssystems im Ausland ab. Ob dies
in der Praxis funktionieren wird, bleibt
meiner Meinung nach äußerst fragwür-
dig.

Bis 2024 sollenBankkunden ihreEinlagen
bei einer Bankpleite in nur siebenTagen
zurückbekommen, ist das realistisch?
In Deutschland gilt diese Frist bereits. In
anderen EU-Ländern sind es aktuell noch
20 Tage. Da es derzeit keinen europäi-
schen Einlagensicherungsfonds gibt und
in naher Zukunft auch nicht gebenwird,
ist schon die 20-Tages-Frist unrealistisch.
Die Abläufe zwischenden beteiligten Staa-
ten sind noch zu komplex. Die Erfahrun-
gen bei Abwicklungenvon Banken in der
Vergangenheit belegen dies.

Welches Handeln erwarten Sie von den
einzelnenStaatenundvonderEU, fallsein
nationalerEinlagensicherungsfondsnicht
ausreicht?
Denkbar wäre ein Rückgriffsversuch auf
europäische Einrichtungen wie speziell
den entstehenden Bankenabwicklungs-
fonds. Er ist ja Bestandteil der Banken-
Union, und ab 2016 müssen die Banken
ihnmit 55Milliarden ausstatten. EineVer-
knüpfungwäre aufgrund der Konstrukti-
on des Fonds als „Auflösungsmechanis-
mus“ eventuell ableitbar, aber fragwürdig.
Wahrscheinlicher wäre ein Einspringen
des jeweiligen Staates.

Die Fragen stellte Katharina Schneider.

Der Bankprofessor über die Einlagensicherung in Europa.

KLAUS FLEISCHERberatung, gibt sich in Sachen Einlagensi-
cherung optimistischund hat bereits zahl-
reiche Banken aus demEU-Ausland in sei-
nen Festgeld-Vergleich aufgenommen.
„Aktuell vertraue ich auf die Einlagensi-
cherung und dass die EU keine Bank plei-
tegehen lässt, allerdings würde ich mein
Geld auch nicht fürmehr als fünf Jahre im
Ausland anlegen, schließlich kann sich in
dieser Zeit politisch viel verändern.“

Wenig überzeugend findet dagegen
Niels Nauhauservon derVerbraucherzen-
trale Baden-Württemberg den neuen Ein-
lagenschutz. „Die Anbieterwerbenmit ei-
ner europäischen Einlagensicherung – die
gibt es aber de facto nicht“, stellt er fest.
EU-weit sollen zwar 100000Europro Spa-
rer geschützt werden. Aber hinter jedem
nationalen Einlagensicherungsfonds stehe
das jeweilige Bankensystem. Wenn der
Fonds bei einer Bankenpleite nicht ausrei-
che, müsse der Staat die Löcher stopfen.
Ob dieser auch für ausländische Kunden
aufkomme, sei fraglich, meint der Ver-
braucherschützer. „Geld, das Sparer si-
cher anlegenwollen, sollten sie lieber zu
einer inländischen Bank geben“, rät Nau-
hauser.

Obdie Fintechs amEndeohne eigenePro-
dukte als Vermittler zwischen Anlegern
und Banken bestehen können, wird die
Entwicklungder Kundenzahl zeigen. Bera-
ter Feiden ist skeptisch: „Der Ansatz, mit
der Schaffung von Transparenz Geld zu
verdienen, greift in diesemBereich nur be-
dingt.“Optimistischer ist dagegen Jünger-
kes von der Bank BIW: „Die Plattformen
werden für Kunden umso attraktiver, je
mehr Banken sich beteiligen“, sagt er. Die
Partner kämen in erster Linie aus dem
Ausland. „In Deutschland sinddie Plattfor-
men insbesondere für Produktbanken in-
teressant, die keinen direkten Zugang zu
Anlegern haben und bereit sind, höhere
Zinsen an die Anleger und Provisionen an
die Fintechs zu zahlen. In beidenGruppen
sehenwir durchaus hohes Interesse.“

Klaus Fleischer:
„Richtiger Weg
zum Schutz der
Anleger“.Pr

iv
at
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Finanzblick (iO
S

und Android)

Kerngeschäft:
Mo-

bile Banking m
it

Fokus auf Hau
s-

haltsübersicht
.

Anmeldung und Nutzung: Man

verknüpft sein
e bestehende

n

Konten mit de
r App, gibt se

ine

Online-Bankin
g-Zugangsdat

en

ein und kann
direkt auf sein

Kon-

to zugreifen.

Pro: Automatis
che Kategoris

ie-

rung der Ausg
aben, die in ei

nem

Diagramm angezeigt wer
den, et-

wa „Öffentlich
e Verkehrsmit

tel“.

Die App funkt
ioniert mit iOs

, An-

droid und im Web-Browser.

Kontra: Häufig
es Abfragen d

er

Nutzerkennun
g dient zwar d

em

Datenschutz,
verzögert abe

r die

Nutzung.

Outbank. „Für die Banken sind solche
Apps eine Gefahr, mit Girokonten ver-
dienen sie zwar kein Geld, aber durch
die Anwendungenverlieren sie denKon-
takt zum Kunden“, sagt Nils Beier, Ma-
naging Director bei derUnternehmens-
beratung Accenture. „Ist
das Konto einmal mit der
App verknüpft, spielt es
für den Kunden kaum
noch eine Rolle, welche
Bank dahintersteht.“
Das haben auch schon

die Großbanken erkannt,
viele bieten ihren Kunden
ebenfalls Apps zur Konto-
führung an. Die Com-
merzbank beispielsweise
hat zudem eine Konto-
stands-App entwickelt,
mit der Kunden ihren
Kontostand und die zehn
neuesten Kontobewegungen einsehen
können, ohne sich jedes Mal mit Pass-
wort anzumelden. Privatkundenvor-
standMartin Zielke sieht Bank-Apps ins-
besondere als Mittel zur Kundenbin-
dung: „DieWahrscheinlichkeit, dass uns
ein Kundeverlässt, ist signifikant gerin-
ger, wenn er eine unserer Apps instal-
liert hat“, sagt er. „Außerdem sind wir
damit extremnah amKundendran.Un-

Wer Online-Banking nutzt

Bevölkerung ab 14 Jahren

geht neueWege
Das der DeutschenGeld

E-Banking

Verschiedene
App-Anbieter

davon:
Online-Banking via Smartphone

davon: via App

davon:
Nutzer von Online-Banking

69

40

13,6

3,8

Millionen

Millionen

Millionen

Millionen

Handelsblatt | Quellen: Finanztest, Bitkom, eigene Recherche

► Bei vielen Angeboten gibt es
noch Verbesserungspotenzial.

► App „Number26“ macht Ban-
ken mit Girokonto Konkurrenz.

L. Waßermann, K. Schneider
Düsseldorf, Frankfurt

D
ie Versprechen sind groß:
„Smart. Sicher. Mein Ban-
king“,wirbtdas Fintech-Un-
ternehmenOutbank für sei-
ne Banking-App. „Einfach,

komfortabelundvor allem sicher“, heißt
es beim Konkurrenten Starmoney, und
Finanzblick preist eine App an, die „au-
tomatisch fürOrdnung sorgt, damit das
Geldausgebenab sofort nochmehr Spaß
macht“. Für die jungen Fintech-Unter-
nehmen gehört Klappern zum Hand-
werk, denn ihre Konkurrenten sind
nicht bloß andere Gründer im Bereich
Finanztechnologie, sondern auch die
traditionellen Geldhäuser.
Zur Zielgruppe zählt jeder, der gerne

bargeldlos bezahlt. Das geht schnell, ist
bequem und erfreut sich selbst in
Deutschland wachsender Beliebtheit –
obwohl Scheine undMünzen hier noch
immer Zahlungsmittel Nummer eins
sind. Die Sache hat nur einen Haken:
Man verliert leicht den Überblick. Wo
beimEinkaufenmit Bargeld ein Blick ins
Portemonnaie genügt, fehlt beim bar-
geldlosen Bezahlen die Echtzeit-Über-
sicht über das Budget. Noch komplizier-
terwird das,wennmal die eine undmal
die andere Karte zum Einsatz kommt.
Genau dieses Problem wollen die Ban-
king-Apps lösen.
In der Praxis funktioniert das so: Der

Nutzer trägt in der Appeinmal die Daten
seinesGiro-, Kreditkarten- oder Paypal-
Kontos ein und kann dann sämtliche
Ein- undAuszahlungenüberblickenund
aus der App herausÜberweisungen täti-
gen.Viele Apps bieten zudemein digita-
les Haushaltsbuch. Bei Finanzblick et-
wa, einem Angebot von Buhl Data Ser-
vice,werdendie Ausgaben automatisch
inverschiedene Kategorien einsortiert:
Ein Einkauf imDrogeriemarkt beispiels-
weise fällt unter „Pflege und Reini-
gung“, eine Bahnfahrt unter „Öffentli-
cheVerkehrsmittel“. Auch seine Baraus-
gaben kann der Nutzer hier eintragen
und analysieren. „Wir helfen den Kun-
den, jederzeit und überall bessere Fi-
nanz- und Einkaufsentscheidungen zu
treffen“, wirbt Geschäftsführer Peter
Glowick. „Unsere App kannman auf al-
lenGeräten nutzen: Smartphone,Tablet
oder auch über den Internetbrowser.“
Ähnlich wie Finanzblick funktionie-

ren beispielsweise auch StarMoneyund

sere Kontostands-App wird von man-
chen Kunden nahezu täglich genutzt,
das bietet uns die Chance, mit ihnen in
Kontakt zu treten.“
Gegenüber der Fintech-Konkurrenz

haben die Bank-Apps aber häufig einen
Nachteil: Viele ermögli-
chen keine Integration
von Konten anderer In-
stitute. Eine der Ausnah-
men ist beispielsweise
die App „Sparkasse +“.
Sie kostet einmalig 99
Cent. Ansonsten funktio-
niert die Anwendung
ähnlich wie das Online-
banking auf der Internet-
seite.
Nochwerdendie Apps

in Deutschlandwenig ge-
nutzt. Zwar verwalten
laut einer aktuellen Stu-

die des Digitalverbands Bitkom aktuell
73 Prozent der Internetnutzer ab 14 Jah-
ren ihr Konto online – das sind 58 Pro-
zent der Deutschen ab 14 Jahren. Doch
nur gut ein Drittel dieser Personen nutzt
Onlinebanking auf dem Smartphone,
und Banking-Apps sind gerade mal bei

rundvier Prozent im Einsatz. „Die Nut-
zungsraten sind überschaubar“, bestä-
tigtTil Klein, Partner bei BostonConsul-
ting (BCG) Deutschland.
Anders in Großbritannien, dort wird

bereits derGroßteil des Bankingsmobil
abgewickelt. Das zeigt eine Studie der
„British Bankers’ Association“: ProWo-
che transferieren die Briten knapp drei

Fintech-Firmen ermöglichen mit Banking-Apps
einen schnellen Überblick über die eigenen Finanzen.
Dadurch verlieren die Banken den Kontakt zum Kunden.

Bankfiliale
für die
Hosentasche

FinWeb
Wie das Netz die Bank-

branche auf den Kopf stellt

Sparkasse (iOS
und Android)
Kerngeschäft: Mo-
bile Banking für
Sparkassen-Kunden.Anmeldung und Nutzung: Miteinem bereits vorhandenen On-line-Banking-Konto der Sparkas-se ist sowohl die Anmeldung alsauch die Nutzung sehr einfach.Nachdem man seine Login-Dateneingegeben hat, funktioniert dieApp fast genauso wie die Inter-netplattform.

Pro: Die App ist schnell instal-liert, durch die bekannte, klarstrukturierte Optik fällt die Be-dienung leicht.
Kontra: Keine automatische Ka-tegorisierung, der Nutzer kannseine Ausgaben nur manuell inKategorien einteilen.

Number26 (iOS

und Android)

Kerngeschäft:
Ei-

genes Girokon
to

mit Kreditkart
e.

Anmeldung und Nutzung: Ein-

fach anmelde
n funktioniert

hier

nicht, der Inte
ressent wird z

u-

nächst auf ein
e Warteliste ge-

setzt. Die eige
ntliche Anmel

-

dung läuft da
nn unkompliz

iert.

Pro: Schnelle Z
usendung der

Kreditkarte. G
utes Sicherhe

its-

merkmal: Nac
h jeder Transa

kti-

on mit der Nu
mber26-Karte

er-

hält man eine
Push-Meldung

auf

das Smartpho
ne.

Kontra: Kreditk
arte statt Deb

it-

Karte, daher f
allen beim Einsatz

der Karte häu
fig Gebühren

an. In

der App gibt
es keine Verkn

üp-

fung mit ande
ren Konten.
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Vorabendprogrammdafür, Banking ein-
fach und nutzerfreundlich anzubieten.
Die Finanztester bemängelten jedoch
vor allem den fehlenden Datenschutz:
„Diemultibankfähige App ist technisch
so konstruiert, dass der Hersteller alle
Zugangsdaten undTans übertragen be-
kommtund speichern kann.Centralway
könnte dadurch den gesamten Zah-
lungsverkehr des Nut-
zers durchleuchten“,
heißt es im Ergeb-
nisbericht. Beson-
ders gut kamen die
Apps der Sparkasse
(Android) und von
Outbank (iOS) an –
also jeweils ein An-
gebot eines etablier-
ten Instituts unddas
eines Angreifers.
Der Bankenver-

band bezeichnet die
Start-ups aktuell
eher als Partner statt
als Konkurrenten
und lobt die jungen
Unternehmen sogar:
„Fintechs treiben In-
novation anund för-
dern den Wettbe-
werb“, heißt es bei
dem Verband. Die
alteingesessenen In-
stitute scheinen sich
vor allem deshalb in
Sicherheit zuwiegen,
weil diemeisten Fin-
techs keine Bankli-
zenz haben und so-
mit auf Banken als
Kooperationspartner
angewiesen sind.
Doch auch ohne eigene Banklizenz

könnten Fintechs für die etablierten
Banken zurGefahrwerden. Das zeigt et-

die App installiert, eröffnet innerhalb
weniger Minuten ein neues Girokonto
beiWirecardunderhält bald darauf eine
Kreditkarte. Eine Verknüpfung mit an-
deren Kontenwird nicht angeboten.
GründerValentin Stalfwirbt mit dem

„modernsten Girokonto Europas“ und
wagt damit einenAngriff auf die traditio-
nelle Bankbranche. Hinter der großen
Aufmerksamkeit für die Fintech-Bran-
che steckevielmehr als ein „Hype“, gibt
sich Stalf überzeugt: „In den nächsten
Jahrenwerden massive Marktanteile in
allen Bereichen des klassischen Privat-
kundengeschäfts an neueUnternehmen
abwandern.“ Innovative Besonderheit
bei Number26: Der Nutzer kann über
sein Telefonbuch per E-Mail oder SMS
Geld an Freunde schicken.Wenn diese
selbst keine Kunden sind, müssen je-
doch die Bankdaten ergänzt werden.

Doch auch bei den Großbanken tut sich
etwas in Sachen Innovation.Abläufe, die
bisher kompliziert waren, werden ver-
einfacht: Seit ein paarMonaten können
beispielsweise Deutsche-Bank-Kunden
einen besonderenÜberweisungsservice
nutzen, den das Münchener Fintech-
Start-upGini entwickelt hat. Kommt ei-
ne Rechnung per E-Mail, filtert die Soft-
ware automatisch die Kontodaten he-
raus und fertigt eine Überweisung an.
Vorteil für die Nutzer: Das lästige Daten-
eintippen entfällt. Auchder „Main Incu-
bator“, eineCommerzbank-Tochter und
erster Inkubator für Fintech-Start-ups,
hat in Gini investiert.
Solche Innovativen können viele An-

wender anlocken. Finanzblick hat der-
zeit nach eigenen Angaben immerhin
schon mehrere Hunderttausend aktive
Nutzer. Doch auf Dauer braucht ein Fin-
tech zum Überleben auch ein erfolg-
reiches Finanzierungsmodell, und hier
hapert es häufig noch. Kostenpflichtig
sind bisher nur wenige Apps – so etwa
Star Money (einmalig 4,99 Euro) und
Outbank (monatlich 99 Cent oder jähr-
lich 8,99 Euro). Finanzblick bei-
spielsweise wird derzeit über andere
Produkte aus demHause Buhlmitfinan-
ziert. Ob die Finanzierung über Wer-
bung ein mögliches Business-Modell
darstelle, sei derzeit nochoffen. Ein ers-

ter Test mit der Android-App
habe gezeigt, dass Nutzer

eher bereit sind, Wer-
bebanner zu tolerie-
ren, als 2,49 Euro für
eine werbefreie Versi-
on zu bezahlen.
André Bajorat, der

als freier Berater in der
Fintech-Szene tätig ist
und selbst das Start-up
Figo („Finance to go“)
gründete, ist skeptisch:
Nach dem Wirbel, der
imvergangenen Jahr um
die Fintech-Branche be-
trieben wurde, prophe-
zeit er den Banking-Apps
eine „kleine Depressi-
on“.
Die Gründer würden

feststellen, dass das Ge-
schäft doch nicht ganz so
einfach ist,wie sie es sich
vorgestellt hätten, pro-
phezeit Bajorat: „Beiman-
cher Appwird es keine An-
schlussfinanzierung ge-
ben, manch ein Start-up
wird aufgeben“,warnt der
Experte. Das sei aber keine
Tragödie, sondern typisch
für die Start-up-Kultur:
„gründen, scheitern, neu

machen und von vorne“.

Milliarden Pounds via Apps, das sind
4,13Milliarden Euro. Die Apps der briti-
schen Banken sind imeuropäischenVer-
gleich Vorreiter. Barclays Mobile Ban-
king, NatWest und Lloyds Mobile Ban-
king sinddamit starke Konkurrenten für
Finanzblick und Co. Aber auch Frank-
reich setzt auf Mobile Banking. Dort
sind die AppsvonCaisse d’Epargne, Ma
Banque und La Banque Postale beliebt.
Trotz der Aufbruchstimmung sieht

BCG-Berater Klein die Zukunft vieler
Fintech-Angebote kritisch. Besonders
bei solchen Apps, bei denen der Kunde
seine Ausgaben selbst kategorisieren
müsse, stehe „der Aufwand für die ma-
nuelle Zuordnung jeder einzelnen Zah-
lung oft nicht imVerhältnis zum Zusatz-
nutzen“, so Klein. In denUSA ist das an-
ders: Bei den Amerikanern gebe es eher
die Bereitschaft, persönliche Finanzda-
ten preiszugeben als bei denDeutschen,
sagt der Berater. Außerdem sei die auto-
matische Kategorisierungder Ausgaben
durch Einbeziehung von Kreditkarten-
daten dort sehr viel präziser möglich.
„In den USA spielen solche Tools des-
halb eine größere Rolle.“

Dass es bei den Apps noch großes Po-
tenzial für Verbesserungen gibt, zeigt
auch unsere Stichprobe (siehe Kästen)
sowie ein Test der Zeitschrift „Finanz-
test“. DieTester haben 38 Banking-Apps
unter die Lupe genommen, nur sechs
erhielten das Prädikat „gut“. „Fast alle
Apps haben Schwächen“, sodie Begrün-
dung. Es hapere vor allem am Umfang
der Funktionen und an ausreichenden
Passwort- und Datenschutzbestimmun-
gen. Stand des im Juni veröffentlichten
Tests ist der 13. Februar dieses Jahres.
Die schlechteste Note, ein „Mangel-

haft“ kassierte das Fintech Centralway
Numbrs, das schon seit 2014 relativ be-
kannt ist. Die Züricher warben im TV-
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Anlagestrategie

Bankgeschäfte Im Internet

Mobile-Banking
per Smartphone

Kombination aus
App und realer Bank:
z.B. Number 26

Abwicklung von
Transaktionen
mit der Bank

FRÜHERHEUTE

Online-
Banking
mit dem PC
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82 %

65 %

14-29

30-49

50- 64

Gesamt-
bevölkerung
ab 14 Jahren

Smartphone-Nutzer
nach Altersklassen 45

Millionen
Nutzer

25 %
ab 65

Android iOS

Online-Filiale+

Star Money

VR-Banking

Postbank Finanzassistent

123Banking

Santander Bank Mobile Banking

Sparkasse

Sparkasse+

Sparkasse

Sparkasse+

Gut (2,1)

Gut (2,1)

Befriedigend (2,7)

Befriedigend (2,7)

Befriedigend (2,7)

Ausreichend (3,8)

Ausreichend (3,9)

Ausreichend (4,0)

Outbank DE

Sparkasse

Sparkasse+

ING-Diba Banking + Brokerage

Online-Filiale+

Sparda-Bank Mobile Banking

123Banking

Centralway Numbrs

Outbank DE

Sparkasse

Sparkasse+

ING-Diba Banking + Brokerage

Centralway Numbrs

Befriedigend (2,6)

Ausreichend (3,7)

Ausreichend (4,0)

Gut (1,7)

Gut (1,8)
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Mangelhaft (4,9)

Gut (1,7)

Gut (1,8)

Gut (1,8)

Gut (2,5)

Mangelhaft (4,9)

Finanztest: Die 5 besten und die 3 schlechtesten Banking-Apps für Android und iOS

wadas Berliner Start-up Number26, das
mit der Transaktionsbank Wirecard
Bank zusammenarbeitet. Auch Num-
ber26 bietet eine App, mit der der Kun-
de seine Transaktionen auf dem
Smartphoneverfolgenund nachKatego-
rien auswerten kann. Doch zu Konkur-
rentenwie StarmoneyundCo. gibt es ei-
nen entscheidenden Unterschied: Wer

Star Money (iOS)
Kerngeschäft: Mo-
bile Banking mit
Fokus auf Haus-
haltsübersicht.Anmeldung und Nutzung: Un-mittelbar nach der Anmeldungkann man seine Konten mit derApp verknüpfen und mit Pass-wort darauf zugreifen.Pro: Die Ausgaben werden auto-matisch in einem Haushaltsbuchkategorisiert. Zudem kann derNutzer auch Barausgaben in Ka-tegorien einteilen. Ein- und Aus-gaben werden in Grafiken ange-zeigt, sobald man dasSmartphone dreht.Kontra: Obwohl es die App bis-her nur für Apple-Geräte gibt, istkein schnelles Login per Touch-ID möglich. Kosten: 4,99 Euro.

Outbank (iOS)
Kerngeschäft: Mo-
bile Banking mit
Fokus auf Haus-
haltsübersicht.

Anmeldung und Nutzung: Die
Anmeldung funktioniert ähnlich
wie bei den anderen Überblick-
Apps: Man verknüpft seine Kon-
ten und legt ein Passwort fest.
Pro: Das Passwort kann bei ei-
nem aktuellen iPhone durch
Touch-ID – also durch Erkennung
des Fingerabdrucks – ersetzt
werden. Das ermöglicht ein
schnelles Wechseln zwischen
verschiedenen Apps. Im Bereich
„Offline-Konten“ können ergän-
zend Barausgaben eingetragen
werden.
Kontra: Monatliche Kosten in Hö-
he von 0,99 Euro oder jährlich
8,99 Euro.
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das kann etwa die Maximierung des Ge-
winns oder die Minimierung des Verlusts
sein. Bei Vaamowird der Anleger zudem
nach seinemAnlageziel gefragt:Will er für
das Altervorsorgen, fürdie Ausbildungder
Kinder odervielleicht auf ein Auto sparen?
Den unterschiedlichen Anlegertypen ord-
nendieRobo-AdvisorsdannMuster-Portfo-
lios zu, die sich lediglichdurchdieGewich-
tungder Aktien- undAnleiheanteile unter-
scheiden. Allerdings: Auch wer im
Typentest als konservativer Anleger identi-
fiziertwurde, kannmeist ein höheres Risi-
ko wählen. Der Kunde entscheidet also
selbst und bekommt keine verbindliche
Empfehlung.
Zum Service vieler Fintechs gehört ein

automatisches Rebalancing – das heißt, sie
stellen regelmäßig wieder die ursprüngli-
che Gewichtung der einzelnen Portfolio-
Bestandteile her. Für den Kleinanleger
selbstwäredas einemühsameAufgabe. Ei-
nen Schrittweiter gehtdas Fintech Scalable

€

So funktioniert die automatisierte Vermögensverwaltung

Die Bedeutung verschiedender Kanäle bis zum Abschluss neuer Bankprodukte in Prozent
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Sonstiges

► Sie bieten Geldanlage für
verschiedene Risikotypen.

► Banken und Fondsanbieter
steigen schon in das Geschäft ein.

Katharina Schneider, Anke Rezmer
Frankfurt

F
ürvieleMenschen istGeldanlage
ein Buchmit sieben Siegeln. Ex-
tremkompliziertundetwas,das
man besser Fachleuten über-
lässt. Dochwer auf Expertenrat

setzt, hat gleichdasnächsteProblem:Wem
kannmanvertrauen?WessenEmpfehlun-
gen sind verlässlich und welcher Berater
will nicht bloß seineneigenenGewinnma-
ximieren?EineLösung fürdiesesDilemma
wollen sogenannte „Robo-Advisors“ sein,
sie bieten automatisierte Vermögensver-
waltung aus dem Internet.
Geldanlegenper Robo-Advisor soll nicht

nur einfach sein, sie werben zudem mit
Transparenz, niedrigen
Kosten und meist auch ei-
ner wissenschaftlich fun-
dierten Anlagestrategie. In
Deutschland heißen sieVaa-
mo, Ginmon, Quirion oder
auch ScalableCapital, Easy-
folio und Cashboard – stän-
dig kommen neue Anbieter
hinzu. Die jungen Finanz-
technologie-Unternehmen
(Fintechs) wollen die Deut-
schen für die Anlage in
Wertpapiere begeisternund
sehen sich meist als Kon-
kurrenten gegenüber den
etablierten Banken. Einige der Gründer
waren in ihrem früheren Job selbst Banker
und wollen nun eine Lücke im Angebot
der Banken und Vermögensverwalter
schließen.
„Werweniger als 100000 Euro anlegen

will, braucht bei klassischen Vermögens-
verwaltern gar nicht anzufragen“, sagt
Ginmon-Gründer Lars Reiner, der zuvor
im Investmentbankingund Privatkunden-
geschäft gearbeitet hat. Auch die her-
kömmlichenAngeboteder Banken – gema-
nagte FondsundVersicherungsprodukte –
sieht er kritisch: „Dabei erhält der Kunde
nur eine geringe Rendite, hat aber hohe
Kosten.“ Zur Lösung setzen Ginmon und
einige andere Fintechs auf ETFs (Exchange
Traded Funds). Diese Fonds sind günstig
und bilden die Wertentwicklung eines
kompletten Börsenindexes ab. Als Refe-
renz für die Qualität der Strategie verwei-
sen die Plattformen häufig auf die For-
schungen des Nobelpreisträgers Eugene
Fama. Er zeigte auf, dass sich Aktienkurse
kurzfristig nicht vorhersagen lassen. Des-
halb sei es sinnvoller, auf den Gesamt-

markt zu setzen, statt einzelne Aktien he-
rauszupicken.
Die Fintechs stellen einige solcher ETFs

zusammenund bildendamit den globalen
Markt ab. Vamoo und Ginmon etwa glie-
derndas Portfolio in fünf Bereiche: Aktien
aus Industriestaaten, Aktien aus Wachs-
tumsmärkten, Aktien kleinererundmittle-
rer Unternehmen, dazu noch Staats- und
Unternehmensanleihen. Eine klassische
Aufteilung, mögen Anleger denken, die
ohnehin am Kapitalmarkt aktiv sind. Wo
liegt der Mehrwert? Tatsächlich erfinden
die Fintechs keine neuen Anlagestrate-
gien, aber sie nehmendie Anleger bereits
bei den ersten Schritten andie Hand: „Wir
unterstützen die Kunden schon bei der
Planung ihrerGeldanlage und helfen spä-
ter bei der Überwachung“, sagt Vaamo-
Gründer OliverVins. „Das ist für die brei-
tere nicht-finanzaffine Masse genauso
wichtig wie das Anlageprodukt selbst.“
Dass dieser Ansatz großes Potenzial bie-

tet, zeigen zwei große Vorreiter aus den
USA:Wealthfrontmanagt bereitsmehr als

2,6 Milliarden Dollar für etwa
40000 Kunden, bei Better-
ment verteilen sich mehr als
2,5 Milliarden Euro auf
100000 Kunden. Auch Nut-
meg ausGroßbritannien zählt
55000 Kunden. Klar ist: Die
Angelsachsen sind den Deut-
schenmalwiederweitvoraus.
Andreas Feiden, auf Fintechs
spezialisierter Berater beim
Beratungshaus Finnovativ,
schätzt, dass die deutschen
Anbieter zusammengenom-
men nochdeutlichweniger als
100Millionen Euroverwalten.

Doch dabei werde es nicht bleiben.
Die größten Chancen für Fintechs sieht

der Berater bei Anlegern mit einem Ver-
mögen bis zu 100000 Euro. Denn für
Bank- und freie Berater verlieren diese
Kundenwegen zunehmender Regulierung
und hoher Beratungskosten immer mehr
an Attraktivität. Hier können Fintechsmit
standardisiertenAngeboten angreifen. Das
Marktpotenzial beschränkt sich zwar auf
den online-affinen Teil der Bevölkerung,
doch nach Einschätzungvon Feiden könn-
ten hier in den nächsten fünf Jahren im-
merhinmehr als 20Milliarden Euro zu he-
ben sein.

DassRobo-Advisorsmitweniger Bürokra-
tie zu kämpfenhaben, hat einen einfachen
Grund: Sie bieten keine persönliche Bera-
tung, sondern quasi Hilfe zur Selbsthilfe.
Interessierte müssen auf den Internetsei-
ten häufig zuerst ihren Anlegertyp ermit-
teln –meist anhandvonmaximal zehn Fra-
gen. Dabei geht es ums Alter, die monatli-
che Sparrate, denAnlagezeitraumunddie
persönlichen Priorität bei derGeldanlage –

Capital, an dem die Verlagsgruppe Han-
delsblatt beteiligt ist. Auch hier besteht das
Investment-Universum aus kostengünsti-
gen ETFs. Hinzu kommteine ständige Risi-
koanalyseder Portfolios undeine Bafin-Li-
zenz alsVermögensverwalter.
„Bei einer starren AufteilungvonAktien

undAnleihen schwankt derWert des Port-
folios direkt mit dem Marktrisiko, das
schrecktdie Anleger ab. Deshalb setzenwir
auf eine laufende Kontrolle der Verlust-
risiken und können so die Risikovorgabe
derKunden in allenMarktlageneinhalten“,
sagendieGründer Erik Podzuweit undFlo-
rian Prucker.

Das Modell haben sie mit demMünchener
Professor StefanMittnik, Leiter desCenter
forQuantitative Risk Analysis, entwickelt.
Bei Bedarf können siedie Portfolios schnell
umschichten,denn sie habenvondenKun-
den eine Vollmacht zur Depotverwaltung
erteilt bekommen.
Punkten könnenviele Fintechs auch bei

denKosten– insbesonderewegender güns-
tigen ETFs. Teilweise fällt für den Kunden
eine Gebühr von jährlich rund einem Pro-
zent des Anlagebetrags an. Bei manchen
Anbietern ist das eineAll-inclusive-Service-
Gebühr, bei anderen kommen Transakti-
onskostenodereineErfolgsbeteiligunghin-
zu. ImVergleich zu herkömmlicher Bera-
tung oder gemanagten Fonds ist das aber
eher günstig. Für klassische Fondswerden
je nachAnlageklassepro Jahrdurchschnitt-
lich 1,5 bis zwei Prozent der Anlagesumme
fällig, hinzu kommennebenKaufgebühren
von bis zu fünf Prozent immer häufiger
aucherfolgsabhängigeGebühren.Wenn rei-
che Anleger ihr Vermögen verwalten las-
sen, entstehen imMittel jährlichKostenvon
rund einem Prozent der Anlagesumme.

Mit einfachen Portfolios erreichen
sogenannte Robo-Advisors Privatanleger
mit kleinen und mittleren Vermögen.

Automatisch,
günstig
und für alle

FinWeb
Wie das Netz die Bank-

branche auf den Kopf stellt

Auch Privatbanken sollten
überlegen, wie sie solche
Angebote selbst machen
können. Mit Anlageberatung
können sie einen Schritt
weiter gehen.
Friederike Stradtmann
Unternehmensberatung Accenture
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Die größten Verwalter privater Vermögen weltweit
Gemanagtes Volumen in Milliarden US-Dollar

ETF-Vermögenweltweit, in Mrd. US-Dollar
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„Eine schicke App
reicht nicht“

D ie Schweizer UBS ist Weltmarktfüh-
rer bei der Betreuungvermögender
Privatkunden.Damitdas auch inZu-

kunft so bleibt, beschäftigt sich Dirk Klee,
die Nummer zwei der Kernsparte Wealth-
management, intensivmitdenMöglichkei-
tendigitalerTechnologien.Kleeerklärt,wie
UBSgegendieneuenHerausfordererbeste-
hen will.

Herr Klee, die Digital-Technologie hat be-
reitsdieMedien-undReisebranchedurch-
geschüttelt. SindnundieVermögensverwal-
ter dran?
Das glaube ich nicht. Wir stellen uns dem
Thema. Vermögensverwalter müssen Teil
der digitalen Revolution sein. Ich sehe hie-
rin für UBS eher eine Chance als eine Be-
drohung. Von einigen Fintechs können
auchwir Dinge lernen, etwa,wasdasdigita-
le Erlebnis angeht. UBS muss aber sicher
keine Fintechs kaufen, um das Bank-Ange-
bot zu verbessern.

Droht durch HerausfordererwieWealth-
frontdennkeinneuerDruckauf
dieMargen?
Vielleicht inTeilbereichen. Aber
Wealthmanagement ist mehr als
die reine Geldanlage. Es geht
auch um Dinge wie Nachfolge-
Fragen, Fusionen undÜbernah-
menoder Philanthropie-Engage-
ments. FintechswieWealthfront
oder Sigfig picken sich also nur
Teile unserer Wertschöpfungs-
kette heraus. UBS ist ferner als
Luxusmarke positioniert, wir
steigen daher sicher nicht in ei-
nen Preiskampf ein. Zudem
sprechen pure Digitalangebote
primär Kunden aus dem Afflu-
ent-Segment an. Nachunser De-
finition sind das Kunden, die
über bis zu zwei Millionen Euro
Vermögen verfügen, das ange-

legt werden kann.

Sind solcheKundendenn fürUBSnicht in-
teressant?
Bisher sind sie nicht unsere primäre Ziel-
gruppe. Aber dank der Digitaltechnik kön-
nenwir in Zukunft auch Angebote fürdiese
Kundengruppe machen. Ich kann mir da-
hervorstellen, dasswir in Zukunft eine
rein digitale Vermögensverwaltung
für diese Kunden anbieten, über
die nötigeTechnik dafürverfügen
wir. Wir prüfen derzeit solche
Konzepte.

HabenetablierteBankengegenüber
Start-upsnichtdenNachteil,dassdie
Backoffice-SystemederBan-
kenofthoffnungslosveral-
tet sind?
Das ist ein wichtiger
Punkt, Digitalisierung
beschränkt sich nicht
darauf, eine schicke
App zuprogrammie-

ren. Es kommt vor allem auf die Prozesse
dahinter an. Derzeit betreiben wir in der
Vermögensverwaltungweltweit über zehn
komplett eigenständige IT-Plattformen.
Jetzt arbeiten wir daran, diese Strukturen
zu verschlanken, so sollen alle europäi-
schen Märkte über eine Plattform bedient
werden. Dieser Prozess kostet uns einen
hohen dreistelligen Millionenbetrag. Aber
langfristig sparenwirdamit erhebliche Kos-
ten.Was aber nicht heißt, dasswir die Digi-
talisierung als reine Sparübung sehen.

WelcheFintech-UnternehmennehmenSie
denn alsWettbewerber ernst?
Zunächst müssen Sie definieren, welche
Teile des Geschäfts digital transformiert
werden können. Das sind fürunsdie Berei-
che Robo-Advisor, Big Data und Krypto-
währungen. In einem zweiten Schritt ana-
lysierenwir,welche Fintechs hier füruns re-
levant sind.Von ihnen lernenwirdann,wel-
cheTechnologie sie einsetzenundwelchen
Ansatz sieverfolgen. Dafür müssenwir sie
nur in den seltensten Fällen kaufen, denn
die Integration in eine regulierte Bank ist
komplex.Um auf Ihre Frage zurückzukom-
men, im Bereich Robo-Advisor halten wir
zum Beispiel die Angebote von Anbietern
wieWealthfront oder Sigfig für interessant.

WirdTechnik Berater ersetzen?
Nein,das glaube ich nicht. Der Beraterwird
Schlüsselelement in einer Vermögensver-
waltung bleiben, so wie auch Ärzte nicht
durchTechnikersetztwerden können.Um-
fragen zeigen,dass 90 Prozentder Kunden
nicht rein digital bedient werden wollen.
Fintechs sind zudem regional begrenzt,
während UBS ihren Kunden anbietet, sie
weltweit zu begleiten.

UBS leistet sich gleich zwei Ideen-Schmie-
den: Die Innovation-Labs undUBSY.Was
machendie genau?
Innovation-Labs habenwir in London, Sin-
gapurund Zürich. Sie sollenunseinenoffe-
neren Kontakt zur Fintech-Szene etablie-
ren. Wir geben dann in die Labs Produkt-
Ideen und Anforderungen hinein. Binnen
zwei, drei Monaten sollen dann die Labore
uns Lösungen dafür präsentieren, etwa zu
Themen wie dem digitalen Safe, Big Data-
Nutzung oderwie die Neukunden-Aufnah-
me digital gestaltet werden kann. UBS Y

wiederum dient uns alsThinktank, der
daran arbeitet,wie das Banking in 20
oder 30 Jahren aussehen kann. Brau-
chenwir späterüberhaupt noch eine
Bank? Wird UBS Anbieter von Ser-

vices sein oder als Einkäufer von Ser-
vices auftreten? Die Mitarbeiterdort

stammen nicht aus der Ban-
ken-Welt und sollen die
Strukturen grundsätz-
lich hinterfragen. Ziel
ist, dass wir auch
langfristigdendirek-
ten Kundenkontakt
behalten und sich
niemand dazwi-
schen drängt.

Vielen Dank für
das Interview.

Die Fragen stellte
Holger Alich.

Der Chief Operating Officer von UBS Wealth
Management über Digitalisierungspläne.

DIRK KLEE

Dirk Klee: Berater
bleiben das Schlüs-
selelement in der
Vermögensberatung.
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Bescheidene Anfänge

Vaamo
Deutschland
<11 Mio. US$

Quirion
Deutschland
22,4 Mio. US$

2 600
Mio. US$

Wealthfront
USA

Vermögen ausgewählter Fintechs

Mit automatisierter Vermögensverwal-
tung drängen Fintechs in eine Sparte vor,
in der sichviel Geldverdienen lässt. Doch
sind sie damit eine Gefahr für etablierte
Banken? „Dieverwalteten Anlagesummen
sind noch gering und werden kurzfristig
keine Privatbank zum Einsturz bringen“,
sagt Friederike Stradtmann, Expertin für
digitale Geschäftsmodelle bei der Unter-
nehmensberatung Accenture. Zudem ha-
ben die Fintechs oftmals keineVollbankli-
zenzen und sind deshalb auf Partnerban-
ken angewiesen. „Trotzdem sollten auch
Privatbanken überlegen,wie sie solche An-
gebote selbst machen können“, meint
Stradtmann. Ein gutes Beispiel sei die Qui-
rin-Bank mit ihrer Onlineplattform Quiri-
on. „Fintechs unterstützen den Kunden
bei der selbstständigen Anlageentschei-
dung. Banken können mit der Anlagebera-
tung einen Schritt weiter gehen und soll-
ten diese Kompetenz ausspielen“, so
Stradtmann. Genau das tut etwa Quirion,
hier kann der Anleger bei Bedarf eine per-
sönliche Beratung hinzubuchen.

Auch dieComdirect-Tochter Ebase setzt
mit ihrer Marke Fintego auf eine ETF-ba-
sierte digitale Vermögensverwaltung. Bei
der UBS wird ebenfalls ein rein digitales
Konzept geprüft (siehe Interview). Fonds-
riese Blackrock hat sich jüngst mit Future-
Advisor eine eigene Firma für automati-
sierteVermögensverwaltung ins Haus ge-
holt und Fidelity ist eine Partnerschaft mit
Betterment eingegangen.Offenheit für Ko-
operation zeigen auch die deutschen Fin-
techs: „Unser Portal können auch unab-
hängige Anlageberater nutzen. Sie können
ihren Kunden unser Angebot als Baustein
im Gesamtportfolio empfehlen – ohne zu-
sätzliche Gebühren für die Kunden“, sagt
Ginmon-Gründer Reiner.

Der Mindestanlagebetrag, den Investo-
ren mitbringen müssen, liegt bei den
deutschen Anbietern bisher häufig zwi-
schen 1000 und 10000 Euro. Neben Ein-
maleinlagen können Kunden meist auch
regelmäßig Geld über Sparpläne einzah-
len. Doch allein mit kleinen Anlagesum-
menwollen sich die Fintechs nicht zufrie-
dengeben. Ab Frühjahr 2016will etwa das
Start-up LiqidVermögen ab 100000 Euro
einsammeln. Das Versprechen: Die Kun-
den sollen sich an Asset-Klassen beteili-
gen können, die sonst nur Großinvesto-
ren wie Family Offices zugänglich sind,
sprich:Venture Capital und Direktinvesti-
tionen in Immobilien. Dafür arbeitet das
Fintech mit HQTrust, derVermögensver-
waltung der Familie Harald Quandt, zu-
sammen.

Bislang scheint es, als gäbe es für den
Einsatz der Robo-Advisors keine Grenzen.
In Europa soll schon fast die Hälfte der
Millionäre bereit sein, automatisierte Be-
ratung zu nutzen. Bei unter 45-Jährigen
sind es sogar fast 70 Prozent, zeigt eine
Studie von Capgemini. Noch gibt es also
viel Potenzial. Berater Feiden vergleicht
den aktuellen Vermögensverwaltungs-
markt mit dem Smartphonemarkt vor
zehn Jahren. Das iPhone unter derVermö-
gensverwaltungwurde bis jetzt also noch
gar nicht erfunden.
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Kerstin Leitel, Katharina Slodczyk
Frankfurt, London

E
s ist ein Nachteil, jung zu sein –
zumindestwennesumdie Kos-
ten einer Autoversicherung
geht.Umgerechnet knapp 1000
Euro im JahrmussVictoria John-

son, eine 28-jährigeGrafikerin zahlen,weil
die Versicherung ihre Fahrweise allein
schonwegen ihres Alters als eher riskant
einstuft. Die Engländerinwill dieseAusga-
ben drücken: „Ich überlege noch, ob ich
mir eine App auf mein Mobiltelefon lade,
mit derenHilfedieVersicherungnachvoll-
ziehen kann, dass ich vorsichtiger Auto
fahre als andere inmeinemAlter“, erzählt
sie, „odermir dafür so eine Art Black Box
in denWagen einbauen lasse.“
DieTechnikmisst nicht nur dasTempo,

sie registriert ruppiges Anfahren und
Bremsen, ob der Fahrer mehr tagsüber
oder nachts unterwegs ist, eher auf ruhi-
gen Landstraßen oder Hauptverkehrsach-
sen voller Stau in der Innenstadt. Wenn
Johnsondie Aufzeichnung all dieser Daten
zulässt, obmit Hilfe einer Handy-Appoder
einer sogenanntenTelematikbox, kann sie
die Kosten für ihre Autoversicherung im
besten Fall um etwa ein Drittel senken.
Eine Fülle von persönlichen Daten im

Austausch gegen maßgeschneiderte Prä-
mienmodelle – das ist einTeil desWandels,
der derzeit in der Versicherungsbranche
Einzug hält. Nachdemden etabliertenUn-
ternehmen langevorgeworfenwurde, sich
Neuerungen zuverschließen, kommt jetzt
Bewegung in die Vorstandsetagen. „Das
Kundenverhalten ändert sich, deswegen
müssen sich auch Versicherer ändern“,
sagt Axa-VorstandThilo Schumacher dem
Handelsblatt. „Wirmüssen als Branche of-
fen sein für neue Ideen, auch für Koopera-
tionen mit anderen Branchen.“
Axa hat deswegen einen „Innovation

Campus“ ins Leben gerufen: Rund sieben
Mitarbeiter unterstützen ausgewählte
Start-upsmit Rat undTat. In den nächsten
Jahrenwill Axamindestens zehnMillionen
Euro in das Projekt und in junge Firmen
investieren. Jede Woche kommen Anfra-
gen von drei bis vier Start-ups.
Die Konkurrenten sind ebenfalls aktiv.

Allianz und Ergoveranstalten demnächst
in London einen Wettbewerb, um die
„zehn Start-ups, die dieWelt derVersiche-
rungen radikal verändern“, zu finden.
Lange hattenGründervor allemBanken

imBlick undversuchten,mit Bezahllösun-
gen auf denMarkt zu kommen. Doch nun
nehmen sogenannte Fintechs – jungeUn-
ternehmen, die die Finanzbranche mit
Hilfe von neuen technischen Lösungen
verändern wollen – das Versicherungsge-
schäft ins Visier.

Sie verkaufen Policen online, bauen Ver-
gleichsportale, bilden Online-Schicksals-
gemeinschaften, die gemeinsam Risiken
tragen, und entwickeln Smartphone-
Apps, die den AbschlussvonVersicherun-
genundderenVerwaltung erleichtern sol-
len ebenso wie das Sammeln von Daten
über dieVorlieben der Kunden.Versiche-
rungen sind „das neue Gold in der Grün-
derszene“, heißt es in Berlin.
Zugleich drängen etablierte Unterneh-

men aus anderen Branchen in den Markt
und streben KooperationenmitVersiche-
rern an. So hatGenerali jüngst die Zusam-
menarbeit mit dem Handyhersteller Obi
Worldphones besiegelt. Die AppsvonGe-
nerali mit speziellen Diensten und der
Möglichkeit, direkt mit dem Versiche-
rungskonzern in Kontakt zu treten, sind in
Zukunft auf den Geräten von Obi bereits
vorinstalliert und sollen somehr als zehn
Millionen potenzielle Kunden erreichen.
Auch andereTechnologieherstellerver-

suchen von denVeränderungen imVersi-
cherungsgeschäft zu profitieren – dazu
zählenUnternehmenwie ScopeTechnolo-
gies, die sogenannteTelematikboxen bau-
en,mit denenVersicherer das Fahrverhal-
ten ihrer Kunden überwachen können.
Die Boxenwerden ähnlichwie ein elektro-
nischer Fahrtenschreiber ins Auto einge-
baut und zeichnen auf,wie der Fahrer sich
verhält. Doch es bringt nicht in jedem Fall
niedrigereVersicherungskosten mit sich.
Dennwer riskant fährt, muss auchmit hö-
heren Prämieren bei der Autoversiche-
rung rechnen.
DieUnternehmenwiederumprofitieren

von all demWissen,weil sie damit Betrug
undMissbrauch leichter auf die Spur kom-
men können – ein schwerwiegendes und
teures Problem für die Branche. Kein
Wunder,wennVersicherer im zunehmen-
den Maße die Zusammenarbeit mitTech-
nikanbietern suchen, einerseits umDaten
zu sammeln und Schmu aufzudeckenund
andererseits, um ihren Kunden individu-
ellere Lösungen zu bieten.Vor allem in Ita-
lien sindTelematik-Lösungen bereits seit
einigen Jahren auf dem Vormarsch, weil

dieVersicherer darauf in ihremKampf ge-
gen Betrug setzen. Deutsche Versicherer
ziehen jetzt nach.
Egal ob Start-up oder etablierter Anbie-

ter – es ist ein beträchtlicher Markt, den
die Unternehmen im Blick haben: Jeder
Deutsche hat – statistisch betrachtet – fünf
VerträgemitVersicherern geschlossen: Le-
bensversicherungen, Kfz-Versicherungen,
Haftpflicht- und Unfallversicherungen
oder Krankenversicherungen. 2370 Euro

gibt der Durchschnittsbürger dafür pro
Jahr aus. Davon gehen 1 160 Euro indie Le-
bensversicherung, für Schaden-/Unfall-
versicherungen zahlt jeder Deutsche im
Schnitt etwas mehr als 770 Euro.
Doch ihren Versicherer schätzen viele

deswegen noch lange nicht. „Die Zufrie-
denheit der Deutschen mit ihrem Versi-
cherer ist auch im vergangenen Jahrwie-
der kräftig gesunken“, berichtet dieUnter-
nehmensberatung Capgemini im „World
Insurance Report 2015“, für den 15 000
Versicherungskunden in 30 Ländern zu
den Erfahrungen mit ihrem Versicherer
befragtwurden. Nicht einmal jeder dritte
Kunde behält demnach den Kontakt mit
seinemVersicherer positiv in Erinnerung
– und das, obwohl diese sich stärker be-
mühen, demKundenwunsch nach Service
aufTwitter &Co. entgegenzukommen.Vor
allem die jungen Kunden würden Versi-
cherern kritisch gegenüberstehen: Es gilt,
„den Spagat zwischen der nachwachsen-
denGenerationYundden Senioren unter
den Kunden zu meistern“, mahnen die
Autoren der Studie.

Die Start-ups in der Versicherungsbranche
versuchen deswegenvor allemdie Schwä-
chen der etablierten Konzerne im Um-
gangmit jüngeren Kunden für sich zu nut-
zen. „Wir verstehen Getsafe als Versiche-
rung 2.0”, zeigt sich Christian Wiens,
Gründer und Chef des Fintechs Getsafe,
das Apps zurVerwaltungvonVersicherun-
gen anbietet, angriffslustig. „Die traditio-
nelleVersicherungsbranche hat einenTot-
punkt erreicht und es besteht dringender
Handlungsbedarf.“
Auch Friendsurance in Berlin setzt auf

die Generation der Digital Natives: Der
durchschnittliche Friendsurance-Kunde
ist 35 Jahre alt, lebt demUnternehmen zu-
folge in einerGroßstadt und erledigtvieles
übers Internet.
Bereits im März 2010 ging das Unter-

nehmen an den Start. Doch eswar offen-

Start-ups sagen dem klassischen
Versicherungsvertreter den Kampf an.
Revolutionäre Ideen sind aber Mangelware.

Herr Kaiser ist
jetzt ein Nerd

PolicePolice

Markt für Fintechs

Illustration: HB Grafik, Freepik.com

Herr Mustermann
DerDurchschnittsbürger ...

Der deutsche Versicherungskunde

... kontaktiert einmal
im Jahr seinen
Versicherungsberater.

... gibt dafür 2 370 € im Jahr aus,
davon:
1 160 Euro für Lebensversicherungen und
770 Euro für Schaden-/Unfallversicherungen.

... hat 5 Versicherungen
abgeschlossen.

... ruft seine Versicherung
einmal im Jahr an.

... kontaktiert seine
Versicherung nie über
das Internet.

... nutzt nie das Angebot
seines Versicherers
über soziale Netzwerke.

Google verbuchte 2014 aus Deutschland mehr Such-
anfragen im Vergleich zum Vorjahr ...

Über mobile Endgeräte wie Smart-
phones erfolgen 15,7 Prozent aller
versicherungsrelevanten Suchen.

+ 2,7%

+ 20,0%
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Informationen über das Internet

Ammeisten suchten die Deutschen via Google nach
Kfz-Versicherungen.!

... bei Versicherungen

... bei Lebensversicherungen
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Mehrfachnennungen möglich
Handelsblatt | Quellen: GDV, Insurance Europe, Capgemini

Zufriedenheit und Servicequalität

Die Zufriedenheit der Deutschen mit ihrem
Versicherer ist gesunken auf ...

33 %

45 %

41 %

36 %

28 %

14 %

... Telefon,

... Internet via Smartphone oder Tablet,

... und am Schluss Social Media.

... gefolgt von Onlineservice
(Internet via PC),

Den besten Service bieten nach Einschätzung
der Versicherten die Versicherungsvertreter,

„Versicherer haben
den falschen Fokus“

E in Berater im Kapuzenpulli, der flei-
ßig über die Branche twittert und
bloggt: AndréBajorat ist so,wieman

sich einen Fintech-Expertenvorstellt. Seit
1996 ist er „inverschiedenenRollen im IT-
Umfeldunterwegs“. Er sei beteiligt ander
Entwicklung von Mobile-Banking-Lösun-
genundprojektverantwortlich fürdieEin-
führungvonGiropay inder SparkassenFi-
nanzgruppe.DigitaleVersicherungsvertre-
ter findet er gut – zumindest besser als die
vermeintlichen „Herrn Kaiser“.

HerrBajorat, indererstenWellekamenvor
allemFintechs ausdemBereich Bezahlen
andenMarkt, dannausdemBanking,und
nun tauchenverstärkt Unternehmen mit
Bezug zurVersicherungsbranche auf.Wo-
ran liegt das Ihrer Meinung nach?
Wir beschäftigen uns jeden Tag mit dem
Thema Bezahlen, mit unserem Konto. Es
liegt auf der Hand, dass Start-ups das in ei-
nemersten Schritt aufgegriffen haben. Das
ThemaVersicherungen istweniger stark im
Alltag präsent, schließlich beschäftigtman
sich nicht jedenTag damit.Und erst nach-
dem die ersten Fintechs aus dem Bereich
andenMarkt kamen, istvielen bewusst ge-
worden, wie viel Geld in diesem Markt
steckt,wiemandigital angreifen kann.Vie-
len Gründern wurde auch dann erst klar,
wie leicht man diese traditionellen Ge-
schäftsmodelle digital angreifen kann.

Wiemeinen Sie das?
Die meisten der aktuell bekannten Fin-
techswieClark oder Knip haben ein ähnli-
ches Geschäftsmodell: Sie fungieren als
Makler. Sie übernehmendamit eine Funk-
tion des Versicherungsgeschäfts, die es
schon immer gab, setzendiese aber digital
um. Viele Menschenwollen heute keinen
Versicherungsmakler auf ihremSofa sitzen
haben. Und auch wenn man einen Scha-
den hat und seine Versicherung braucht,
will man nicht nach Unterlagen im Versi-
cherungsordner suchen. Diese Vorgänge
zudigitalisierenmacht Sinn, geradewenn
mandie AngeboteverschiedenerVersiche-
rer aggregiert,wie esClark oder Knip tun.

Ist das dennwirklich so innovativ?
Sicherwären die großenVersicherer dazu
auch inder Lage – aber sie tunes nicht. Sie
haben den falschen Fokus, die falschen
Mitarbeiter, die falsche Denke. Das bietet
FintechsChancen. Sie profitieren davon,
dassdieVersicherer es nicht schaf-
fen,vomKunden aus zudenken.

Werden die neuen Unterneh-
men in 50 Jahren am Markt
sein?
Das ist schwer zu sagen.
Aber eine Gefahr für die
etabliertenUnternehmen
stellen sie trotzdem dar.

Inwiefern?
Sie reduzierendieMargen
fürdieVersicherer.Unddie
Fintechs führen dazu, dass
die Versicherer, die das Pro-
dukt liefern, austauschbar wer-
den. Sie verlieren den Kontakt
zum Kunden.

Was ist die größte Schwierigkeit für die
Fintechs auf demWeg zum Erfolg?
Sie müssen Kunden auf sich aufmerksam
machen.UndVersicherer zur Zusammen-
arbeit bewegen. An für sich ist das Ge-
schäftsmodell aber leicht digital umzuset-
zen. Die regulatorischen Anforderungen
sind kein Problem, schließlich sind das
die gleichenwie an einenVersicherungs-
makler.

Wie attraktiv sind derartige Fintechs für
Finanzierer?
Es ist leicht nachzurechnen, ob diesesGe-
schäftsmodell funktioniert oder nicht:Wie
viel Geld muss ich für die Akquise eines
Kunden ausgeben, undwieviel Bestands-
provision bekomme ich für ihn. Fürman-
cheVenture-Capital-Geber ist dieser einfa-
che Business-Case attraktiv – andere be-
vorzugen andere, riskantereGeschäftsmo-
delle.

Hatdie ZeitderFintechs ausdemVersiche-
rungsbereich gerade erst begonnen?
Ich bin mir sicher, dass noch eine Menge
anderer Fintechs kommenwird, auchmit

ganz anderen, neuartigeren Ge-
schäftsmodellen als den bisheri-
gen.

Würden Sie bei einem Fintech
eine Versicherung abschlie-

ßen?
Natürlich. Ich probiere
alles aus – und bin froh,
wenndieser ganze ana-
logeWahnsinn mitVer-
sicherungen ein Ende
hat.

Die Fragen stellte
Kerstin Leitel.

Der Fintech-Experte über neue Konzepte, alte
Strukturen und die Chancenvon Start-ups.

ANDRÉ BAJORAT

bar ein holpriger Beginn: Ein Jahr habe
man gebraucht, umVersicherern das An-
gebot nahezubringen und sie zur Mitar-
beit zu bewegen, berichtet Tim Kunde,
Geschäftsführer und Mitgründer. „Wir
mussten amAnfangviel Überzeugungsar-
beit leisten.“ Denn das Geschäftsprinzip
von Friendsurance ist neu: Es ist im Prin-
zip eineOnline-Vermittlungsplattform für
Versicherungen verbunden mit Elemen-
ten aus sozialen Netzwer-
ken, um so die Kosten für
die Kunden zu senken.
So fasst Friendsurance

Versicherungsnehmer zu
Gruppen zusammen und
passt deren bestehende
Versicherungen so an, dass
künftig eine höhere Selbst-
beteiligung im Schadens-
fall fällig wird. Das macht
die Policen grundsätzlich
billiger.
Der Kunde bekommt das

aber nicht sofort zu spüren.
Denn zunächst landet die
Differenz zwischen seinem alten unddem
bei Friendsurance gültigen Beitrag in ei-
nem gemeinsamenTopf, in den alleGrup-
penmitglieder einzahlen. Darauswerden
kleinere Schäden beglichen, für die man
die eigentliche Versicherung gar nicht in
Anspruch nimmt. Die kommt jedochwei-
terhin für die größeren Schäden auf.

Treten gar keine kleineren Schäden auf,
wird der Gruppentopf amEnde des Jahres
an alle Mitglieder ausgeschüttet. Sie be-
kommen einen Bonus. Ein Konzept, das
inzwischen „eine hohe fünfstellige Anzahl
an Kunden“ überzeugt hat, sagt Kunde.
Und auchVersicherer: Mittlerweile koope-
riert Friendsurancemit rund 60Versiche-
rungen in Deutschland. In der Branche
bekannte Investoren wie e.ventures und
HorizonsVentures sind bei Friendsurance
eingestiegen.

Profitabel arbeitet das Unternehmen
aber nicht, wie Kunde einräumt: Man sei
„klar aufWachstumskurs“, die Profitabili-
tät stehe momentan nicht im Vorder-
grund. Es werden auch noch weitere Fi-
nanzierungsrunden kommen, kündigt er
an. „Wenn man in einen anderen Markt
geht, braucht manweiteres Kapital.“
EinweiteresUnternehmen, das sich den

Versicherungskundenvorgenommen hat,
ist das Start-up simplesurance, das seit
2012mit der Marke Schutzklick amMarkt
ist. „Mit nur wenigen Klicks“ können die
Kunden eine Produktversicherung für
elektrischeGeräte, fürMöbel, Brillen oder
Fahrräder im Internet abschließen, ver-
sprechen die Berliner.
Sie decken einenMarkt ab, denviele der

etablierten Konzerne eher links liegen las-
sen – zu klein sind die Beträge. Erst durch
die effiziente Nutzung des Internets lohnt
sich der Aufwand beim Verkauf sol-
cher Versicherungspolicen.
Unddie etabliertenVersicherer profitie-

rendavonebenfalls. Dennvon ihnen stam-
men letztendlich die eigentlichen Schutz-
klick-Produkte. „Dadurch, dass diese neu-
en Anbieter mit derartigen Neuheiten auf
denMarkt kommen, können sie eine neue
Nachfrage schaffen“, sagt Versicherungs-
experte Alexander HofmannvonderWirt-
schaftsprüfungs- und Beratungsgesell-
schaft PwC.

Auch Start-ups wie Clark und Knip haben
sich auf Versicherungen spezialisiert und
sprechen Kunden mit Hilfe von Internet
und Handy-Apps an. Statt sichwie bisher
durch Unmengen an Papier zu wühlen
und amEnde doch keinenÜberblick über
bestehende Policen undTarife zu haben,
soll eine App mehr Übersichtlichkeit und
Transparenz bieten, versprechen sie.
Doch das grundsätzliche Prinzip, das

viele der Neueinsteiger nutzen, kommt
manch einemVersicherungsexperten be-
kannt vor: Die neuen Anbieter sind im
Grunde genommenMakler und lebenvon
den Provisionen, die ihnenVersicherer für
denVerkauf oderdieVerwaltung ihrer Pro-
dukte zahlen. „WirwerdenvondeinenVer-
sicherungsgesellschaften für die Verwal-

tung deiner Versicherun-
gen jährlich mit kleinen
Bestandspflegecourtagen
bezahlt“, räumt so auch
Getsafe ein, wo man nach
eigenen Angabenmit über
130 Versicherern zusam-
menarbeitet. Zudem: Die
Produkte der Neulinge
werden zwar auf ihren
Websites unkompliziert
dargestellt, sagt PwC-Ex-
perte Hofmann, „aber da-
hinter steckt ein klassi-
sches Produkt mit densel-
ben Vertragsbedingungen

wie bei etabliertenVersicherern“.
Manch einem gehen die Ideen der Fin-

techs daher nichtweit genug. „Man kann
nicht etwas revolutionieren, wenn man
auf Bestehendem aufbaut, davon abhän-
gig ist“, kritisiertVenture-Capital-Experte
Thomas Rappold. „Man muss ein neues
Ökosystem kreieren“. Start-ups, die nur
klassische Produkte auf einem anderem
Wegverkaufenwollen, bedeuten nicht den
Durchbruch,meint er. „Derartige Fintechs
gefährden nicht die etabliertenUnterneh-
men.“ Gefährlich wird es nach Einschät-
zung von Experten erst, wenn die Versi-
cherer den Kontakt zumKunden ganzver-
lieren. Das ist noch nicht absehbar.Und so
kann man in der Versicherungsbranche
bisher nochGelassenheit demonstrieren:
„Selbst im Silicon Valley“, sagt Axa-Vor-
stand Schumacher, „gibt es nochdie guten
altenVersicherungsagenturen.“

FinWeb
Wie das Netz die Bank-

branche auf den Kopf stellt

André Bajorat:
„Fintechs führen dazu,
dass Versicherer aus-
tauschbar werden.“m
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Wo informieren sich Jugendliche zum Thema
Versicherungen?*

Würdest du eine Versicherung über das
Internet abschließen?

Quelle: GDV/Spiesser.de
*Umfrage unter 400 Jugendlichen zwischen 14 und 25 Jahren
Handelsblatt

Internetaffine Jugend

33 %
Eltern

42 %
Internet

40 %
Ja

25 %
Versicherungsvertreter/Bank

60 %
Nein
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► Junge Firmen habenvorerst nur
in Randmärkten eine Chance.

► NeueTechnologienwerden die
Branche aber radikal umwälzen.

Katharina Slodczyk
London

D
ie Büros sind klein und kom-
men strengminimalistischda-
her. Nacktes Mauerwerk ne-
ben weißem Putz, dazu
schlichte Holzmöbel. Um die

Ecke liegt ein Besprechungszimmer, fens-
terlosmit einem großen Bildschirm an ei-
nerWand. Dahinter eine Mega-Kaffeema-
schine,die Latte, LongBlackundFlatWhi-
te brüht. All das muss sich Leo Gasteen
aber mit anderen Selbstständigen und
Freiberuflern teilen,die ähnlichwieerund
seine Mitarbeiter in einem neu erbauten
TurmausGlasund Stahl im traditionellen
Londoner Finanzviertel ihrenArbeitsplatz
haben. Doch mehr braucht der Gründer
von Edgefolio nicht, um
Riesenwie Goldman Sachs
undMorgan Stanleyvorzu-
machen, dass Teile des In-
vestmentbankgeschäfts
künftig ganz anders funk-
tionieren könnten.
Gasteen hat eine Platt-

form für Hedgefonds aufge-
baut – eine Art Linked-In,
wo Geldmanager schnell
und gezielt danach suchen
können, was sie vor allem
am Anfang ihrer Karriere
dringend brauchen: Inves-
toren.Unddas, ohnedie so-
genannten Prime Broker einzuschalten,
die sich bei Investmentbankenumdie Be-
dürfnissevon Hedgefonds kümmern. Aus
Sicht unabhängiger Experten hat seine
Idee das Zeug,Goldman Sachs &Co. einen
Teil der Kunden streitig zumachen. Edge-
folio istTeil einer neuenWelt, die im Schat-
tender etablierten Investmentbanken ent-
standen ist.
Will RhodevonderUnternehmensbera-

tung Boston Consulting Group bringt die
Entwicklung so auf den Punkt: „Es ist der-
zeit problematisch bis unmöglich für eine
junge, kleine Technologiefirma, wie eine
Investmentbank zu agieren“, sagt er.
„Aber die Start-ups schleichen sich in Ni-
schen und Randbereiche des Kapital-
markt- und Investmentbankgeschäfts ein
– wie eine Art Trojanisches Pferd.“ Es sei
unabwendbar, dass sie nachund nach grö-
ßereTeile desMarktes erobern, „wenn ihr
Selbstvertrauen steigt undweitereTechno-
logiesprünge kommen“, sagt Rhode.
Geht es umdas Investmentbanking, das

Geschäft mit Aktien, Anleihen und Devi-

sen, mit Börsengängen, Unternehmens-
käufen und komplizierten Finanzierungs-
modellen, hat die Branche seit dem Aus-
bruch der Finanzkrise vor allem mit
Skandalen, Manipulationsvorwürfen und
moralischen Abgründen für Schlagzeilen
gesorgt.Weltweit haben Politiker und Auf-
sichtsbehörden daher die Regulierungs-
auflagenverschärft, umdie Risiken, die die
Investmentbanker auf sich nehmen, zu be-
grenzen. Dazu gehören beispielsweise hö-
here Kapitalvorgaben. Das verteuert das
Geschäftsmodell und zwingt die Institute
zu sparen – zumal die Umsätze in einigen
Sparten schrumpfen.

Gleichzeitig haben die neuen Regulie-
rungsregeln abereinen großenVorteil: Sie
schützen die Branche vor neuenWettbe-
werbern, wirken sie doch wie unüber-
windbare Eintrittsbarrieren. Handelsge-
schäfte etwa können Neueinsteiger nicht
auf Anhieb finanzieren: DieVorschrift, die-
semitmehr Eigenkapital als früher zu un-
terlegen, erschweren ihnendiesen Schritt.
„Den auf den Finanzsektor fokussierten

jungen Technologiefirmen
fällt es leichter, Bereichewie
die Kreditvergabe im klassi-
schen Konsumentenge-
schäft aufzumischen. Im In-
vestmentbanking dagegen
finden sie nicht gar so ein-
fach ein Einfallstor“, sagt
ein erfahrener Investment-
banker eines globalen Insti-
tuts. „Es sinddaher eher die
etablierten Konkurrenten,
von denen derzeit noch die
größere Bedrohung ausgeht
unddiewir genau beobach-
ten, um mit Innovationen

schneller zu sein als diese.“
Ohnehin sind nicht alleGeschäftsberei-

chevon technischenNeuerungen gleicher-
maßen bedroht. Der Beratung bei Fusio-
nenundÜbernahmen kanndie Digitalisie-
rung nicht viel anhaben. Anders sieht es
imHandelmit Anleihen, DevisenundRoh-
stoffen aus. Dochda habendie etablierten
Institute einenWeg gefunden, mit neuen
Angreifern umzugehen.
Ein großzügiges Besprechungszimmer

in der Barclays-Zentrale im Londoner Os-
ten: Graue Lederstühle stehen um einen
Tisch, darauf ein Laptop, auf dessen Bild-
schirm sich Zahlen nahezu im Sekunden-
takt ändern –vor allemdie letzten drei der
fünf Nachkommastellen. Eine Zeit lang
kennen sie nur eine Richtung: Sie sinken
und signalisieren, dass der australische ge-
genüber dem US-amerikanischen Dollar
billigerwird. Parallel dazu schießen grüne
Balken, die denWechselkurs umrahmen,
in die Höhe oder ziehen sich blitzschnell
zusammen. Sie sagen demBetrachter,wie
es um die Liquidität steht.

Willkommen bei Gator – einemOnline-
Instrument für Devisenhändler, entwickelt
von Barclays. Es informiert nicht nur über
die Preise, die die britische Großbank
beim Kauf und Verkauf verschiedener
Währungen anbietet, sondern wird auch
von einer Reihe externer Handelsplattfor-
men mit Devisenkursen gespeist. Und all
die kannder Barclays-Kundemit Hilfe des
digitalenWerkzeugs für seineWährungs-
geschäfte nutzen, ohne sich dort eigens ei-
nen Zugang verschaffen zu müssen.
Dahinter steht ein ähnliches Prinzipwie

bei Reiseportalen. Auch Gator gibt dem
Nutzer eine Einschätzung andie Hand, ob
es sich lohnt, eineOrder abzugeben – ähn-
lich wie Tripadvisor Hotels und Restau-
rants bewertet.
Gatorwar das erste Angebot dieser Art

in der Investmentbankbranche. Es istTeil
der Barclays-Devisenhandelsplattform
undeine der Antworten, die die Briten auf

gleich zwei Entwicklungen geben: den
steigenden internen Druck, Devisenge-
schäfte billiger und für Nutzer attraktiver
zu machen und auf den zunehmenden
Wettbewerb zu reagieren. „Das Geschäft
ist fragmentierter geworden, das gibt uns
die Möglichkeit, Kunden neue Angebote
zu machen, indem diese jetzt von einer
Plattform aus verschiedene Liquiditäts-
quellen anzapfen können“, sagt Matt Clar-
ke, Manager im Barclays-Devisengeschäft.
Für Fachleute ist das ein Beispiel, wie

Banken im Kampf gegen Neueinsteiger
weiterhin bestehen und für ihre Kunden
relevant bleiben können – ein Kampf, der
in den nächsten Jahren allerdings schwe-
rer werden dürfte.
Zu den Bereichen, in denen sich junge

und branchenfremde Firmen bereits breit-
machen, gehören nebendemHandel auch
der Vertrieb sowie die Entwicklung von
Daten- und Analyseinstrumenten, die es

Regulierung schützt Investmentbankenvor
zuviel Konkurrenz durch Neueinsteiger. Die
kommen deshalb gern durch die Hintertür.
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So läuft der Devisenhandel über unabhängige Plattformen

Marktanteile von Multibanken und unabhängigen Plattformen

Handelsblatt
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Kunden undWettbewerber im Blick
Welche Ziele Banken mit ihrer Digitalstrategie verbinden,Angaben in Prozent

sehr wichtig

25,5 3,5 |0,9 | 1,868,3%

24,8 3,4 | 1,7 | 2,667,5%

44,0 12,1 | 3,5 | 1,738,7%

27,4 2,6 | 1,718,050,3%

41,5 5,1 | 1,722,928,8%

Kundenzufriedenheit erhöhen

Kundenbindung steigern

Profitabilität verbessern

Wettbewerbsvorteile erzielen

Ergebniswachstum verbessern

wichtig neutral unwichtig völlig unwichtig
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„Für Transparenzen
gesorgt“

G erade erst hat die Frankfurter Devi-
senhandelsplattform 360T ihren
15. Geburtstag mit einem großen

Fest im Frankfurter Städelmuseum gefei-
ert. Ein Jubiläum, das auch eine Zeiten-
wende bedeutet. Denn 360T-Chef Carlo
Kölzer hatdie Fintech-Firma gerade andie
Deutsche Börse verkauft.

Herr Kölzer, 360T gilt als einer der großen
Erfolge der deutschen Fintech-Szene. Hät-
ten Sie es in der Londoner City oder dem
SiliconValley leichter gehabt?
Das weiß ich nicht. 360T wurde im Jahr
2000 gegründet, daswaren für alle Grün-
der schwierige Zeiten.Unsere Konkurren-
ten aus den USA hatten damals zwar
mehr Geld zurVerfügung,wuchsen aber
auch nicht schneller alswir. Aber imVal-
ley kommen sie als Start-up leichter an fri-
sches Kapital. Das garantiert nicht, dass
IhrGeschäft Erfolg hat, aber es machtvie-
les einfacher. Außerdem sind die Leute
optimistischer und rechnen nicht immer
gleich mit dem Schlimmsten.

Wo sehen Sie in Deutschland die größten
Herausforderungen für junge Fintechs?
Eindeutig in der Regulierung. Wir beka-
men damals Problemewegen unserer Ak-
tionärsstruktur, mussten einen neuenGe-
schäftsführer finden, galtenwegen der Bi-
lanzierung nach dem Kreditwesengesetz
plötzlich als überschuldet. Da fühlt man
sichmanchmal ziemlich alleine gelassen.
Niemand sagt einem: Das müsst ihr so
oder so machen, damit wir es genehmi-
gen können. Regulierungmuss sein, aber
da gibt es sicher noch Verbesserungsbe-
darf.

Viele Banken sehen das ähnlich. Wegen
der wachsenden Regulierung haben sie
sich ein Stückweit aus dem Devisenmarkt
zurückgezogen.
So pauschal würde ich das nicht sagen.
Aber es stimmt, dass die großen Institute
früher überall auf der Welt fast alle Ge-
schäfte angeboten haben. Jetzt spezialisie-
ren sie sich….

… und bekommen durch Devisen-
handelsplattformen neue Kon-
kurrenz.
Wir haben in einem intransparen-
ten Markt für Transparenz ge-
sorgt. Wenn Sie als Unter-
nehmen früher eine
Währung kaufenwoll-
ten, mussten Sie per
Telefon bei Ihrer
Bank nach dem Preis
fragen. Heute kön-
nen Sie verschiede-
ne Preise verglei-
chen.Was bei Flug-
tickets längst Stan-
dard ist, haben wir
auch auf dem Devi-
senmarkt ermöglicht.

Was halten die Ban-
ken davon?
Erst einmal erhöht
der elektronische
Handel natürlich
den Druck auf die

Margen, das sorgte für wenig Begeiste-
rung. Aber der Gesamtmarkt wird da-
durch effizienter. Außerdem erreichen
die Banken so eine breitere Kundschaft
als früher. Ichwürde sagen,wir haben ein
partnerschaftliches Verhältnis.

Die meisten Fintechs kommen aus dem
Endkundengeschäft. Sehen Sie auch im
Investmentbanking Chancen für Grün-
der?
Definitiv! Je leichter sich ein Produkt stan-
dardisieren lässt, desto besser kannman
es auf einer digitalen Plattform anbieten.
Wenn es um Börsengänge oder das Ge-
schäft mit Fusionen und Übernahmen
geht, bleiben Menschen weiter gefragt.
Aber bei allem, was mit Handel zu tun
hat, werden wir eine weitere Digitalisie-
rung sehen. Deshalb lohnt sich für uns ja
auch die Fusionmit der Deutschen Börse.

Das müssen Sie erklären.
Die Regulierung nimmt zu, die Kosten für
Devisengeschäfte haben sich erhöht, die
Marktteilnehmer wünschen sich mehr
Transparenz. Gemeinsam mit der Deut-
schen Börse können wir die volle Breite
an Produkten anbieten –von illiquiden Ni-
schenwährungen bis zu börsennotierten
Futures auf Devisen und der Abwicklung
über Clearingstellen. Für uns ist dieÜber-
nahme deshalb eine riesige Chance.

Wird so das Schicksal der meistenvielver-
sprechenden Fintechs aussehen – über-
nommen von einem größeren Spieler?
Wenn Sie eine zarte Pflanze sind, die ge-
rade aus der Erde herauswächst, besteht
immer die Gefahr, dass sie jemand
pflückt. Bis sie ein großer Baum sind, ist
es ein langer Weg. Fintechs müssen sich
genau überlegen, ob sie alleine schneller
wachsen können oder mit Hilfe eines
Partners.Viele Kosten steigen nicht linear,
sondern sind an bestimmte Größen-
schwellen gekoppelt,wie Regulierung et-
wa oder Internationalisierung. Deshalb
könnten viele Gründer irgendwann zu

dem Schluss kommen, dass sie unter
der Obhut eines größeren Partners
schneller wachsen können.

Was machtumgekehrt die Fintechs
als Übernahmeziel attraktiv?
Viele der etablierten Banken fah-

ren einen ähnlichen Ansatzwie die
Pharmaindustrie. Dort lagern die

Konzerne die Entwicklung neuer
Medikamente häufig an junge
Biotechunternehmen aus, weil
die schneller und innovativer
sind. Wenn die Ergebnisse
dann vielversprechend sind,
versuchen die großen Spieler,
die Medikamente in den Kon-
zern zu holen, und überneh-
men die teure Zulassung und
den Vertrieb.

Die Fragen stellten Michael
Brächer und Michael Maisch.

Der Chef von 360T über die Konkurrenz zu den
Banken und dieUnterschiede zum SiliconValley.

CARLO KÖLZER

Kundenermöglichen,von Investmentban-
kernunabhängiger zu agieren. Indiese Ka-
tegorie gehört Edgefolio, die Plattform für
Hedgefonds.
Die Idee dafür ist Leo Gasteen gekom-

men, als er selbst in Norwegen bei einem
Hedgefonds arbeitete. „Dort habe ich
selbst erlebt,wie langwierig undumständ-
lich es normalerweise ist, Geld einzusam-
meln“, erzählt er. Analysten zufolge ver-
walten zehn Prozent der Firmen in der
Hedgefonds-Branche etwa 90 Prozent des
Vermögens.Undder Restmüsse sich ganz
schön abstrampeln.

Ähnlich wie Edgefolio helfen auch Unter-
nehmenwie SeinAnalyticsund Innovance
Investoren, bessere Entscheidungen zu
treffenunddabeiweniger als bisher auf In-
vestmentbanker zurückzugreifen. Doch
solche Anbieter machen nur eine kleine
Gruppe der Neueinsteiger im Investment-
bankgeschäft aus. Mehr Start-ups haben
sich darauf verlegt, den etablierten Spie-
lern zu helfen. Dazu gehört Algomi, ge-
gründetvon StuTaylor, einemehemaligen
UBS-Banker.
Algomi funktioniert ähnlich wie eine

Partnervermittlungsagentur. Doch hilft sie
nicht Singles zueinanderzufinden, son-
dern KäufernundVerkäufernvon eher sel-
tener gehandelten Anleihen. Algomi ist da-
bei keine alternative Handelsplattform,
sondern eher ein Informationsinstrument
im illiquiden Anleihehandel, wo die Ge-
schäfte bis heutevorzugsweise perTelefon
erledigtwerden.TaylorsUnternehmenwill
Investmentbanken effizienter machen.
Unnötig macht es sie nicht.
Digitale Plattformen haben Investment-

banker zwar inzwischenvor allem imHan-
del ersetzt. Doch es gibt auch in diesem
Geschäft bis heute Dinge, die nur der
Bankmitarbeiter kann. „Das meiste wird

nie zu 100 Prozent elektronisch gehandelt
werden“, sagt Andrew Challis, Leiter des
elektronischenHandelsmit Anleihen, De-
visen und Rohstoffen bei Barclays. „In ei-
nigen Märkten ist es soweit, dass 95 Pro-
zent des Handels elektronisch läuft, aber
es ist unwahrscheinlich, dass das auch für
die verbliebenen fünf Prozent gelten
wird.“ Denneine ReihevonKundenmacht
ihre Geschäfte noch immer vorzugsweise
amTelefon, und einigeTransaktionen sei-
en zu groß und zu kompliziert für eine
elektronische Abwicklung.
Was heute noch als Gewissheit gilt,

könnte sich in einigen Jahren in Luft auflö-
sen,warnen Fachleute. Sie erwarten radi-
kale Umwälzungen des Investmentban-
kings. Eine Schlüsselrolle dürfte die tech-
nologischeGrundidee spielen, auf der die
Digitalwährung Bitcoin basiert. Blockchain
ist der Fachbegriff dafür. Er beschreibt ei-
ne Art Kassenbuch oder digitalen Konto-
auszug fürTransaktionen zwischenCom-
putern –mit einer Besonderheit: Das Kas-
senbuch wird dezentral geführt und
dadurch aufvielen Rechnern gespeichert.
Das bietet einen besseren Schutz vor Cy-
berangriffen und Manipulationen. „Viele
Geschäfte, für die es Investmentbanker
und Papierdokumente braucht, könnten
so auf eine radikal andere Art über die
Bühne gehen“, sagt Will Rhode von der
BostonConsultingGroup. Bis dahinwerde
es noch einige Jahre dauern, „aber Block-
chain hat das Potenzial, die Branche stär-
ker umzukrempeln, als wir ahnen“.
Den Banken sinddieGefahren bewusst.

„Wir haben nochetwas Zeit, bis die Angrif-
fe von außen stärker werden, und diese
Zeit müssenwir nutzen“, sagt ein Londo-
ner Investmentbanker eines globalenGeld-
hauses, „um vor allem unsere Kosten in
denGriff zu bekommen, ummit den neu-
en Angreifern besser zu konkurrieren.“
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Auswahl möglicher Einsatzbereiche der Blockchain

Die Technologie hinter
der Cyberwährung Bitcoin

Nutzung digitaler
Inhalte verwalten
(z.B. Bisantyum)

Treuhand- und
Verwaltungsservice
(z.B. Fundrs.org)

Fälschung von
Gütern
verhindern (z.B.
Blockverify)

Digitale
Identifikation
(z.B. ShoCard)

Dezentraler
Cloud-Speicher
(z.B. Stoj)

Digitalisierung
von Verträgen
(z.B. Colu)

Digitaler Wertpa-
pierhandel (z.B.
Symbiont)

Transfer
vonWerten

(z.B. La’Zooz)
Quelle: Let’s Talk Payments

Blockchain

€€
Handelsblatt

Verbesserungen auf dem Geldmarkt
Das ermöglichen Fintechs:

Beschleunigter
Kontowechsel

Video-
Identifizierung

Vereinfachte
Überweisung

Anlageempfehlungen
basierend auf Algorithmen

Überwachung
des Zahlungseingangs

Kunde

Informations-
austausch
über Daten-
schnittstelle

► Viele neue Ideen fürs Banking,
unter anderem beim Kontowechsel.

► Blockchain-Technologie
könnte hohe Ersparnisse bringen.

Katharina Schneider
Frankfurt

E
s muss nicht immer das Ram-
penlicht sein. Auch abseits der
großen Bühne können Unter-
nehmen Erfolgsgeschichten
schreiben. Versteckte Helden

gibt es auch in derWelt der Fintechs, den
innovativen Finanzdienstleistern.
Größere Aufmerksamkeit erlangten bis-

her Kredit- und Zinsplattformen, digitale
Vermögensverwalter oder auch Anbieter
von modernen Bezahlsystemen. Sie ma-
chen Banken ihrGeschäft streitig. Doch im
Hintergrund gibt es auch Start-ups, die
nicht zum Angriff blasen, sondern als
Dienstleister moderne
Technologien bereitstellen.
Ein durchschnittlicher
Bankkunde dürfte von ih-
nen kaum Notiz nehmen,
aber für die Geldinstitute
können sie hilfreich sein.
„Auf demWeg zur Digitali-
sierung stehen alle Banken
vor denselben technologi-
schen Problemen“, sagt
Friederike Stradtmann, Ex-
pertin für digitale Ge-
schäftsmodelle im Banken-
sektor bei Accenture. Es sei
ökonomisch unsinnig,
wenn jede Bank ihre eigene Insellösung
entwickelt, erklärt Stradtmann. „Die
Dienstleistungenvon Fintechs sind in die-
sem Bereich sehrwertvoll.“
Sowollen Start-ups etwa die Identifizie-

rung bei der Kontoeröffnung erleichtern.
Wer ein neues Konto beantragt, konnte
auch früher schon alle nötigenUnterlagen
online einsehenund ausfüllen –musste die
Papiere dann aber ausdrucken, zur Post
bringenunddort seine Identität überprü-
fen lassen. Fintech-Unternehmenwie ID-
nowundWebID beseitigen den sogenann-
ten Medienbruch: Kunden können sich
vom Sofa aus perVideo-Chat ausweisen.

Zweites Beispiel: Kontowechsel. Hier
kommtderDruck aus der Politik.Die euro-
päische Zahlungskontenrichtlinie schreibt
vor, dassVerbrauchern derWechsel ihrer
Zahlungskontenvon einemAnbieter zum
anderenerleichtertwerdenmuss. Die Ban-
ken sollen zusammenarbeiten. Mehrere
Fintechs bieten dafür schon Lösungen an.
Etwa das Start-up Finreach, mit dem die

DKB zusammenarbeitet– oder auch Fino
Digital, das dieCommerzbank als Kunden
gewinnen konnte. Die Anbieter übertra-
gen Daueraufträgevom alten auf das neue
Kontound benachrichtigen Zahlungsemp-
fänger und -absender.
Auch das Fintech Gini, mit dem unter

anderemdie Deutsche BankunddieCom-
direct Bank kooperieren,will Banking ein-
facher machen. Gini hat sich auf die se-
mantische Analysevon Dokumenten spe-
zialisiert. Das funktioniert zum Beispiel
mit Papierrechnungen: Der Bankkunde fo-
tografiert eine Rechnung mit seinem
Smartphone ab. Die App überträgt alle
notwendigen Daten in das Formular zur
Online-Überweisung. Der Kunde über-
prüft die Daten noch mal – und fertig.
„Dass Konkurrenten die gleichenTech-

nologien nutzen, ist völlig normal“, sagt
Beraterin Stradtmann. ZumBeispiel in der
Buchhaltung:Wenn jede Firma ihre eigene
Software entwickelnwürde,wäre das sehr
teuer – und gäbe ein ziemliches Chaos.

Von gemeinsamen
Schnittstellen können auch
Start-ups profitieren. Denn
ihre Apps sollen nicht nur
leicht zu bedienen sein und
schick aussehen, sondern
müssen auch mit den Kon-
toinformationen der Ban-
ken gefüttert werden – an-
sonsten wären sie wertlos.
Hier kommtdas Start-up Fi-
go ins Spiel. „Wir stellen die
Datenschnittstellen zu den
Banken zur Verfügung“,
sagt André Bajorat, Ge-
schäftsführer des Hambur-

ger Start-ups. Mit dieser sogenannten API
(Application Programming Interface) kön-
nen beispielsweise Kontostände ausgele-
sen und Überweisungen initiiertwerden.
Seit der Firmengründung konnte Figo

bereits 350 Kunden gewinnen. Darunter
den Kontowechsel-Service Finreach, die
Kreditplattform Auxmoney und die On-
line-Buchhaltungssoftware Debitoor.Von
den Bankenwerde er jedoch teils argwöh-
nisch beäugt. „Bis Ende 2014 haben die
Bankenuns noch klar als Feind gesehen“,
sagt Bajorat. „Mittlerweile habenwir den
Status ,friendemy‘ erreicht, also nicht
mehr eindeutig Feind, aber auch noch
kein echter Freund.“
Einen feindlichen Angriff auf die Ban-

kenwelt habe er jedoch gar nicht im Sinn.
„Es istvielmehr einGebenund Nehmen“,
sagt Bajorat. Seit einigenWochen koope-
riert Figo zudemmit demFintech Fincite.
Dieses hat sich auf das sogenannte Robo
Advice spezialisiert. Es stellt Algorithmen
zurVerfügung,mit denen Banken,Vermö-
gensverwalter und andere Fintechs ihren

Kunden individuelle Empfehlungen rund
um das Sparen und die Geldanlage ma-
chen können. Da es sich um eine soge-
nannte White-Label-Lösung handelt,
bleibt Fincite für die Kunden unsichtbar.
„Heute besteht Robo Advice noch aus drei
bis zehn Fragen zur Risikoeinstufung und
standardisierten Indexfonds-Portfolios“,
sagtGeschäftsführer Ralf Heim. „Mit unse-
ren Algorithmen lassen sich vielfältige
Spar- und Anlagebedürfnisse mit moder-
ner Finanzmathematik realisieren.“ Dank
der Schnittstellen von Figo könne die Fi-
nanzsituation der Kunden sehr genau be-
urteiltwerden. Das ermögliche individuel-
le Empfehlungen.
Auch FintecSystems setzt auf eine ge-

meinsame Schnittstelle (API). Das Ziel des
MünchenerUnternehmens: Bonitäts- und
Betrugsrisiken reduzieren, umunter ande-
rem Kreditantragsprozesse zu automati-
sieren – ähnlichwie es auch etablierte Aus-
kunfteienwie die Schufa tun. Dafür prüft

das Start-up die Deckung von Onlinekon-
tenoderwertet die digitalen Kontoauszüge
der vergangenen 90 Tage aus.
Schon heute sei der Zugriff aufmehr als

40Millionen Kontenmöglich, heißt es bei
FintecSystems. Banken, Kreditplattformen
oder Onlinehändler können die Bonitäts-
abfrage in ihre Appoder ihre Internetseite
einbinden. Der Kunde loggt sich darüber
in sein Onlinekonto ein und ermöglicht
der Software so den Zugriff. Der Umfang
der übermittelten Daten richtet sich nach
den Anforderungen des kreditgebenden
Instituts, heißt es bei dem Start-up. Der
Kunde habe Transparenz über die über-
mittelten Daten und müsse in jedem Fall
seine Einwilligung erteilen.
Dienstleistungenwie dievon FintecSys-

tems könnten auch für Banken interessant
sein: „Nicht die Banken, sondern die be-
reits etabliertenTechnologieanbieter soll-
ten sich von den modernen Softwareent-
wicklungen bedroht fühlen“, sagt auch Fi-

Spezielle Fintechs sehen sich nicht als
Konkurrenten, sondern als Dienstleister
etablierter Banken.

Unsichtbare
Helfer der
Geldhäuser

FinWeb
Wie das Netz die Bank-

branche auf den Kopf stellt
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Quellen: Roland Berger, eigene Darstellung

Welche Kanäle nutzen Sie typischerweise
für alltägliche Bankgeschäfte?

38 % 57 %

38 % 53 %

46 % 43 %

53 % 38 %

Bank

Überweisungen durchführen

Kontoauszüge/-informationen erhalten

Konto-/Dispostände prüfen

Persönliche Daten verwalten

Filiale OnlineSonstiges

5 %

9 %

11 %

9 %

Filiale OnlineSonstiges

Filiale OnlineSonstiges

Filiale OnlineSonstiges

„Banken sehen alles
Neue erst mal skeptisch“

O bwohl er 20 Jahre bei der Deut-
schen Bank gearbeitet hat, war
Frank Schwab nie ein klassischer

Banker. Der Fokus des studierten Wirt-
schaftsinformatikers lag schon immer auf
technischen Innovationen – angefangen
mitOnlinebankingunddemerstenMobile
Banking. Zwischenzeitlich arbeitete er als
strategischer Berater für Bankenundwar
zuletzt knapp zwei Jahre Vorstandsspre-
cher bei FidorTecs,demSoftwareentwick-
ler der Fidor Bank. Jetzt steht sein Fintech
Forum im beruflichen Mittelpunkt, eine
Plattform für Start-ups ausder Finanzwelt.
Er kennt die Branche also aus allen Blick-
winkeln.

Herr Schwab, längst nicht alle jungen Fin-
tech-Firmenwollen die Banken angreifen.
Manche helfen ihnen auch bei der Kun-
denbindung, indem sie Prozessevereinfa-
chen. Reagieren die Institute darauf denn
positiv?
Banken sehen grundsätzlich alles Neue
erst einmal skeptisch. Deshalb haben es
auch solche Fintechs nicht leicht, die sich
als Dienstleister bei Banken vorstellen.

Warum ist es für Fintechs so schwer, ihre
Ideen zu vermarkten?
Vieles,was sie machen und können, liegt
außerhalb unsererVorstellungskraft. Das
istwie bei der Erfindung des ersten Auto-
mobils. Zuerst hat kaum jemand den
Mehrwert gegenüber Pferdekutschen er-
kannt und sie nur für eine Spielerei gehal-
ten. Aber anfangswusste man auch noch
nicht,welche Leistung Autos einmal brin-
gen würden und dass es Variationen wie
Lastwagen gebenwürde.

Fintechs sind heute also das, was Autos
Ende des 19. Jahrhunderts waren?
Ja, manche dürften ein ähnliches Potenzi-
al haben. Sie befinden sich aber noch in
einer sehr frühen Entwicklungsphase.
Für besonders umfangreiche Verände-
rungen wird die Blockchain sorgen.

Also jeneTechnologie, auf der auch die di-
gitale Währung Bitcoin basiert.
Genau. Bitcoins sind aber nur ein Beispiel
für das, was diese Technologie ermög-
licht. Damit können Prozesse rechtsgül-
tig, eindeutig, in Sekunden und zu mini-
malen Kosten abgewickelt werden.

Welche denn?
Ein einfaches Beispiel ist der Aktienhan-
del. In Deutschland notierte Aktien zu or-
dern ist kein Problem, auch Aktienkäufe
in den USA werden schnell und günstig
gebucht. Aber versuchen Sie mal, einzel-
ne Aktien in Brasilien zu erwerben, das
kostet viel Zeit und Geld. Mit Technolo-
gien wie beispielsweise von Eris Indus-
tries, das auf der Blockchain basiert, kann
das schneller und günstiger abgewickelt
werden.

ImVergleich zu denUSA und Großbritan-
nien hinkt die deutsche Fintech-Branche
hinterher. Wie lange etwa?
Bis vor kurzemdachte ich noch, eswären
etwa neun Monate. Doch seit Anfang des

Jahres hat sich im Ausland extremviel ge-
tan, und die Vorreiter haben ihren Vor-
sprung deutlich vergrößert.

Wer sticht besonders hervor?
BankenwieUBS, Citi und Barclays haben
den Veränderungsdruck eindeutig er-
kannt und reagieren sehr engagiert da-
rauf. In Deutschland mischen Großban-
ken schon gut mit, vorne weg die Com-
merzbank. Sehr schwarz sehe ich aber für
die Volksbanken und Sparkassen. Ihnen
drohen in den kommenden fünf Jahren
Verluste von bis zu 30 Prozent, da sie mit
ihren bisherigen Angeboten keine Neu-
kunden gewinnenwerden. Großen Nach-
holbedarf haben auch die Landesbanken,
insbesondere beim Onlinebanking.

Mit dem Fintech Forum geben Sie jungen
Unternehmen Starthilfe.Wie sieht die aus?
Bei unseren regelmäßigen Veranstaltun-
gen gebenwir ihnen eine Bühne, um sich
zu präsentieren. Aber auch abseits davon
bringenwir sie mit Investoren und poten-
ziellenGeschäftspartnern inVerbindung.

Wie bezahlen die Fintechs Sie?
Das ist ganz unterschiedlich. Mal bekom-
me ich ein Beraterhonorar, mal eine Pro-
vision, wenn ich geholfen habe, Kapital
einzusammeln oder den Vertrieb aufzu-
bauen. Bei einigen Fintechs bin ich auch
stillerTeilhaber.Wenn es gut läuft,werde
ich irgendwann am Gewinn beteiligt.

Bei Fidorwaren Sieunter anderem für die
Entwicklung einer offenen Datenschnitt-
stelle (API)verantwortlich. Fiel es schwer,
dieses „Baby“ zu hinterlassen?
Nein, gar nicht. Ich habe das mitkonzi-
piert, und nun freue ich mich darauf, es
gemeinsam mit Fintechs zu nutzen. Der
Kontakt zur Fidor ist weiterhin sehr gut.

Warum haben Sie Fidor überhaupt den
Rücken gekehrt?
Das hatte vor allem private Gründe, und
der Ausstiegwar schon lange geplant. Ich
wollte nicht mehr von meinemWohnort
bei Heidelberg nach München pendeln.

Wollen Sie jetzt selbstständig bleiben?
Der Hype um Fintechs kennt aktuell kei-
neGrenzen, ich könnte sofortwiederwo-
anders anfangen. Aber in den nächsten
vier bis sechs Monaten möchte ich das
nicht.

Die Fragen stellte Katharina Schneider.

Der Fintech-Enthusiast über Kooperationen
und das nächste ganz große Ding.

FRANK SCHWAB

go-Chef Bajorat. Doch einer Technologie
traut der Firmengründer sogar eine „echte
Revolution“ zu – der Blockchain. Die ist
bislangvor allem für die Erzeugungder di-
gitalenWährung Bitcoin bekannt, doch sie
kann noch viel mehr.

In der Blockchainwerden Daten dezen-
tral gespeichert: Sie sind für jeden zugäng-
lich und können beliebig verknüpft wer-
den.Wenn ein Nutzer beispielsweise eine
Zahlung an einen anderen Nutzer über-
weist, dann läuft dieTransaktionunmittel-
bar zwischendenVertragspartnern abund
wird in der Blockchain gespeichert. „Ei-
nen Intermediär wie eine Bank bräuchte
mandamit nichtmehr“, sagt SvenKorschi-
nowski, Zahlungsexperteder Beratungsge-
sellschaft KPMG. Kein Wunder also, dass
einige Banken bereits zur Blockchain for-
schen. Jüngst haben sich 20 Institute, da-
runter Goldman Sachs, JPMorgan, Royal
Bank of Scotland, UBS und Credit Suisse,
mit dem Start-up R3 zusammengetan, um
einen gemeinsamen Standard auf Basis
der Blockchain zu entwickeln. „Hinter der
Blockchain steckt eine große Idee“, sagt
auch Stradtmann. „Um nicht den An-
schluss zuverlieren, müssen Banken sich
frühzeitig damit vertraut machen.“

Dass dieGeldinstitute überflüssigwerden,
ist nur ein mögliches Szenario.Die Block-
chain könnte ihnen auch nutzen, indem
sie Transaktionen beschleunigt und billi-
ger macht. Die spanischeGroßbank Sant-
ander erwartet, dass Banken dank der
Technik jährlich 20 Milliarden Dollar ein-
sparen können. „Noch ist die Blockchain
nicht leistungsfähig genug, um darüber
beispielsweise sämtliche internationalen
Zahlungen abzuwickeln“, sagt Korschi-
nowski. „Wir sind etwa auf dem Standdes
Internets Mitte der 1990er-Jahre.“ Aller-
dingswerde die Entwicklung schnellervo-

ranschreiten. Im kleineren Stil funktio-
niert der Transfer aber schon heute. So
stellt etwa das US-Fintech Ripple seine
Zahlungstechnologie bereits australischen
Banken zurVerfügung. Und das deutsche
Unternehmen SatoshiPay hat sich auf Na-
nopayment spezialisiert. Kunden können
Zahlungen in Höhevonweniger als einem
Centvornehmen – zumBeispiel für einzel-
ne Artikel aufWebseiten.

Doch auch abseits des Zahlungsverkehrs
nutzen Fintechs die Blockchain. So hat
sich das LondonerUnternehmen Everled-
ger etwa auf die Betrugsbekämpfung im
Diamantenhandel spezialisiert. „Jeder
Diamant ist einzigartig, und die Informa-
tionenüber dieMerkmalewerden zentral
gespeichert“, erklärt KPMG-Berater Kor-
schinowski. Für Diamantendiebewird das
Lebendamit schwerer:Wenn sie die heiße
Ware weiterverkaufen wollen, sieht der
Käufer sofort, woher sie stammt.

Die Blockchain könnte auch die Artver-
ändern, wie wir Geschäfte abschließen.
Das Zauberwort heißt „Smart Contract“.
Den Einsatz solcher klugen Verträge er-
möglicht beispielsweise Eris Industries.
Damit können Vertragsbedingungen so
miteinander verknüpft werden, dass sie
automatisch ausgeführtwerden.Wer etwa
seine Kamera per SmartContract gegen ei-
nen Diebstahlversichert, dem könnte das
Geld im Fall des Falles sofort ausgezahlt
werden.

Das Beispiel zeigt zugleich, dass die
neueTechnologie nicht nurChancen birgt,
sondern auch Risiken: Die Smart Con-
tractsmüsstenvorManipulation geschützt
werden. „Bisher kann man nur darüber
spekulieren, inwelchemAnwendungsbe-
reich sich die Blockchain tatsächlich
durchsetzenwird“, sagt Korschinowski. Ei-
nes scheint aber schon jetzt sicher: dass
die Blockchain etwas verändernwird.

Fintech-Kenner
Frank Schwab:
„Der Hype um
Fintechs kennt
aktuell keine
Grenzen.“PR
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Die Zusammenarbeit der Banken mit der Konkurrenz a
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Produkteinführung geplant

Kooperation
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Yasmin Osman, Elisabeth Atzler
Frankfurt

L
ange hat esdanach ausgesehen,
als würden die deutschen Ban-
ken den Boom der aufstreben-
den neuen Konkurrenten aus
dem Internet ignorieren. Doch

mittlerweile vergeht fast kein Tag, ohne
dass einKreditinstitut eine neueKoopera-
tion, ein neues Investment mit einemder
sogenannten Fintech-Unternehmen an-
kündigt. „2015wardas JahrdesErwachens
fürdiedeutschenBanken“, sagt Peter Bar-
kow, der Gründer der gleichnamigen Un-
ternehmensberatung.
Das schien auch bitter nötig: Die Koope-

rationen sind alles andere als schmücken-
des Beiwerk, sondern sie sind entschei-
dend für dasÜberlebender Banken. Denn
die jungenWildender Finanzwelt sind fast
überall: Sie schaffen Dienste,
die Bankgeschäfte vereinfa-
chen. Sie schaffen alternative
Finanzquellen für Firmen und
Privatleute. Sie schaffenTechni-
ken, die Bankberater ersetzen.
Kurz: Sie greifen an der gesam-
tenWertschöpfungsketteder Fi-
nanzinstitute an. DieUS-Invest-
mentbankGoldman Sachs traut
den neuenWettbewerbern zu,
den Etablierten in den kom-
menden Jahren Erträge inHöhe
von 4,7 BillionenDollarundGe-
winne in Höhe von 470 Millio-
nen Dollar streitig zu machen.
Doch Fintech ist für die Banken nicht

nur eine Bedrohung – sondern eben auch
eineWachstumsmöglichkeit. Aufseherwie
Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret
jedenfalls verpacken die Mahnung an die
Bankenmit der positiven Konnotation, die
Digitalisierung biete „auchvieleChancen“.
Die Botschaft ist angekommen: So hat

sich die Commerzbank an mehreren Fin-
techs beteiligt, die Deutsche Bank eröffnet
dieses Quartal drei Innovation Labs, die
Hypo-Vereinsbankorganisiertemit der ita-
lienischen KonzernmutterUnicredit einen
„Appathon“, bei dem sie junge Entwickler
trafen. Selbst kleine Institutemischenmit:
Die Volksbank Hellweg kooperiert mit
Lendstar und hat eine App entwickelt, mit
der sich FreundeGeld senden, teilen und
leihen können.
Dabei hinkt der deutscheMarkt interna-

tional hinterher. In denUSAwurden 2014
fast zehnMilliarden Dollar in Fintechs in-
vestiert, in Deutschland waren es gerade
einmal 85 Millionen Euro, zeigen Daten
des Beraters Accenture und der Deut-
schen Bank. Aber immerhin: 56 Prozent
der deutschen Geldhäuser kooperieren
mit Fintechs, ergab eine Umfrage des IT-
DienstleistersGFT im Frühjahr. Nochver-
ursachendie Angreifer keineGewinn-Ero-
sion. Am stärksten ist derWettbewerb im

Zahlungsverkehr zu spüren, also dort,wo
derOnlineriese Paypal eine Alternative zu
Bezahlsystemen der Banken geschaffen
hat. Dort startet die deutsche Finanzwirt-
schaft – reichlich spät –mit Paydirekt einen
gemeinsamen Paypal-Konkurrenten.

WichtigeNeuerungen selbst nachzubauen
wie imFall Paydirekt ist dabei einevonvier
möglichen Strategien, mit denen Banken
auf Fintechs reagieren können. Die Aus-
gründung innovativer Abteilungen oder
Investitionen in beziehungsweise Koope-
rationen mit Fintechs sind ebenso mög-
lich.Oder auch einMix all dieser Ansätze.
Die Commerzbank-Tochter Comdirect
zum Beispiel kooperiert mit sieben Fin-
tech-Firmen – baut aber gelegentlich auch
eine Lösung selbst nach,wie die rein digi-
tale Kontoeröffnung. „Mal lohnt ein eige-
nes Format, mal ist eswichtiger als Erster

am Markt zu sein“, sagt Com-
direct-Chef ArnoWalter.
Einen ausgefeilten Ansatz

verfolgenbisher nurwenige In-
stitute. Auffällig ist aber: Di-
rektinvestitionen sind rar ge-
sät. Mit Abstand am aktivsten:
dieCommerzbank. Sie hat sich
über ihre Fondsgesellschaften
Main IncubatorundCommerz-
Ventures bislang bei acht Fin-
techs engagiert. Allein in die-
sem Jahr kamen sechs Beteili-
gungen hinzu. Für die
zweitgrößte deutsche Bank
sinddieBeteiligungeneinwich-

tiger Teil der Strategie. „Main Incubator
undCommerzVentures sindunsere Scouts
in der Fintech-Welt“, sagt Bettina Orlopp,
die Strategie-Chefin der Commerzbank.
Die Sparkassen-Gruppewiederum ist an

vier Unternehmenbeteiligt.Weitere Inves-
titionen gibt es bei den großen deutschen
Bankenund Finanzverbünden nicht (siehe
Grafik). „Der deutsche Bankensektor ins-
gesamt hatweniger in solche Start-ups in-
vestiert als Goldman Sachs oder Citi al-

lein“, kritisiertUnternehmensberater Bar-
kow. Citi und Goldman Sachs sind an
jeweils 24 jungen Start-ups beteiligt.
Breite Investitionen scheinen eigentlich

sinnvoll – schließlich dürften viele der
Jungunternehmen letztlich scheitern.
„80 Prozent der Entwicklungen, die wir
dort mit Start-ups zusammen betreiben,
werden nicht funktionieren“, sagt UBS-
Verwaltungsratspräsident Axel Weber.
Aberwenn nur ein kleinerTeil erfolgreich
sei, könne das der UBS enorm helfen.
Doch längst nicht alle Banken sind von

direkten Investitionenüberzeugt: „Wir zie-
hen die Kooperation mit Fintechs dem
Kaufvor,weil so Kreativität undUnterneh-
mergeist dieser Start-ups besser erhalten

bleiben“, heißt es bei der Deutschen Bank.
Auch dieUnicredit-Tochter Hypo-Vereins-
bank (HVB) betrachtet Fintechs „in erster
Linie als mögliche Kooperationspartner“,
auchwenn sie eine Beteiligung nicht aus-
schließt, „sofern strategisch sinn-
voll“. Statt in Fintechs zu investieren lud
die HVB grade imRahmen eines gruppen-
weiten „Appathons“ inMünchen,Mailand
und Wien, Coder, Programmierer und
Webdesigner ein, die 24 Stunden lang ihre
Ideen rund 20 Fragestellungen widmen
sollenunddafür Apps entwickeln können.
Die Deutsche Bank geht einen anderen

Weg: Sie will sich in ihren drei geplanten
Innovationszentren in Berlin, Londonund
demSiliconValleymit Fintechsund akade-
mischen Einrichtungen über technische
Lösungen austauschen. Und die Com-
merzbank-TochterComdirect startete eine
Art Brutkasten, in dem ganz junge Start-
ups Räume, Infrastruktur und kleine Fi-
nanzspritzen erhalten sollen.
Tatsächlich sind Kooperationen die am

fleißigsten genutzten Strategien etablierter
Finanzinstitute.Unddie jungenHerausfor-
derer sind offen für ein Miteinander. „Ich
bin kein FreunddesGegeneinanders. Fin-
techs und Banken können sich gut ergän-
zen“, sagt zumBeispielChris Bartz,Marke-
ting-Chef bei der Fintech-Schmiede Finle-
ap. „Etablierte Player haben Problememit
Innovationsprozessen, die Fintechs brin-
gen den Banken diese Innovationen. Um-
gekehrt verstehen die Banken viel von re-
gulatorischen Rahmenbedingungen“, sagt
Bartz. Aber dasTempo, das die deutschen

Lange Zeit ignorierten deutsche
Finanzinstitute die Angreifer aus dem Netz.
Das hat sich geändert.

Das Jahr des
Erwachens

FinWeb
Wie das Netz die Bank-

branche auf den Kopf stellt

Branchentreffen Das Thema Finanz-
technologieunternehmen wird auch auf
der 21. Handelsblatt Jahrestagung Ban-
ken-Technologie eine tragende Rolle
spielen. Bei der Konferenz, die am 3.
und 4. Dezember in Frankfurt stattfin-
det, wird unter anderem Valentin Stalf,
Vorstandsvorsitzender und Gründer der
Banking-App Number26 auftreten.

Redner Zu Gast ist auch Ex-Verteidi-
gungsminister Karl-Theodor zu Gutten-
berg als Chairman der Beratungsfirma
„Spitzberg Partners New York City“, die

er mitgegründet hat. Er wird über das
Thema Blockchain-Technologie spre-
chen. Zu den Rednern zählen zudem der
Vorstandschef von Comdirect, Arno
Walter, der Deutsche-Bank-IT-Manager
Wolfgang Gaertner und der Geschäfts-
führer des Online-Bezahlsystems Paydi-
rekt, Helmut Wißmann.

Programm Die gesamte Veranstaltung
steht unter dem Motto: „Change has co-
me – Innovation und Transformation von
Banksystemen und Produkten für das
digitale Zeitalter“.

TAGUNG BANKEN-TECHNOLOGIE
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„Die Universalbank
hat keine Chance“

W ennesumdiedigitale Zukunft in
der Finanzwelt geht, setzen die
US-Notenbank und das Weiße

Haus auf Brett Kings Expertise. Der Bera-
ter und Buchautor hat in NewYork seine
eigene digitale Bank namens Moven ge-
gründet und bietet Bankkonten zum
Download an. SeineVisionen zur schönen
neuen Finanzwelt sollten die Banken auf-
rütteln.

HerrKing,wie siehtdie Finanzwelt im Jahr
2030 aus?
Die Bank wird dort sein, wo Sie sie brau-
chen, wenn es zum Beispiel darum geht,
Ihnen Beratung oder Zugang zu Krediten
zu geben. Und das wird über das
Smartphone funktionieren, eine Daten-
brille oder eine Uhr. Unsere Kinder wer-
den Banken nicht mehr als ein Gebäude
oder als Filialenwahrnehmen, sondern als
eine Zweckmäßigkeit.

DieUS-Bankenwollen indiesem Jahrmehr
als 16 Milliarden Dollar in die Digitalisie-
rung investieren.Wird das ausreichen?
Ich sage den Banken immer: „In zwei Jah-
renmussman bei euch ein Konto eröffnen
können, ohne dafür unterschreiben zu
müssen. Sonst werdet ihr Umsatz verlie-
ren.“ Das ist oft nicht unbedingt ein tech-
nologisches Problem, sondern eines, bei
dem alte Strukturen, Prozesse und Com-
pliance-Vorgaben im Weg stehen. Die
größte Herausforderung ist, dass Banken
komplett umdenken müssen. Und das ist
sehr hart.

Wie muss sich das Geschäftsmodell än-
dern?
Die Universalbank hat keine Chance. Sie
hängt an der Bankfiliale. Und in vier bis
fünf Jahren wird die Mehrheit der Bank-
konten in denUSA und in Europa einfach
heruntergeladenwerden – statt in einer Fi-
liale eröffnet zu werden. Künftig werden
die Kunden einfach nach den besten Pro-
dukten greifen, ganz egal, von welcher
Bank sie kommen.

Klingtwie einGeschäft ohne Menschen.
Der Bankbeamte am Schalter ist in derTat
ein gefährdeter Beruf. Das gilt eben-
so für Finanzberater. Künstliche
Intelligenz ist besser in derGeld-
anlage als menschliche Intelli-
genz.

Was können die Fintechs,was die
Banken nicht können?
Fintechs können al-
les, was Banken auch
können, wenn sie
Banken als Partner
haben. Ich sehe das
nicht als Schwarz-
Weiß-Situation, in
der entweder die
Fintech-Unterneh-
men die Welt be-
herrschen werden
und alle Kunden an
sich ziehen, oder
die Banken aufho-
len und die digita-
len Angreifer zer-
stören. Es wird

eher so sein, dass einige Fintechsverlieren
und andere gewinnen werden, und wie-
derum anderewerdenmit Banken zusam-
menarbeiten.

Auch Ihr eigenes Banken-Start-up Moven
arbeitet mit traditionellen Finanzinstitu-
ten zusammen.GebenSieunseinBeispiel,
wie das aussieht.
Wir gebendenKunden ihre eigenenDaten
zurück und wollen, dass sie dadurch be-
wusstermit ihremGeldumgehen. Es ist ei-
ne Art Fitbit – nur andersrum.Wir analy-
sieren ihreGewohnheiten, bilden eine Ba-
sis und geben ihnen dann eineÜbersicht:
Wussten Sie, dass Sie in diesem Monat
schon 100 Dollar fürUber ausgegeben ha-
ben?Und 200Dollar für Starbucks-Kaffee?
Undes funktioniert: Fitnesstrackerwie Fit-
bit animierendazu, unsmehr zu bewegen.
Wir sehen inden ersten 90Tagen, dass die
Ausgaben in den größten drei Kategorien
zurückgehen.

HabenBankeneinenVorsprungvorneuen
Fintech-Unternehmenwegen der unge-
heurenDatenmenge, die ihnen zurVerfü-
gung steht?
Nur,wenn sie die Daten auch nutzen oder
wenn siemit digitalen Partnern kooperie-
ren. Bisher hütet jede Produktsparte ihre
eigenen Daten und kommuniziert mög-
lichst wenig mit den anderen Sparten.
Aber es ist schon richtig: Die Daten sind
potenziell ein Pluspunkt.

WelcheBank ist aus Ihrer Sicht besonders
gefährdet?
Die HSBC. Sie liegtweit zurück gegenüber
Konkurrenten wie BBVA oder Deutsche
Bank. Die HSBC hat bisher aufWachstum
durch neue Filialen und neue Produkte
gesetzt, das funktioniert künftig nicht
mehr.

Gibt es auch positive Beispiele?
Ja, die mBank in Polen und die Garanti
Bank in derTürkei zumBeispiel sind ihrer
Zeit voraus.

Was istdie größteHerausforderung fürdie
Finanzbranche?

Die Banken hätten längst alles das
machen können, was Apple und
Google ihnen jetzt vormachen.
Aber sie haben es nicht getan. Die
größte Herausforderung ist um-
zudenken.

Wie heißen die größ-
ten Banken im Jahr
2030?
Nach Kundenzahl ge-
rechnet, könnten da-
zu die mobile Bank
Empeza in Kenia, die
chinesische Alipay
oder auch Facebook
gehören.

Die Fragen stellten
Astrid Dörner und Frank
Wiebe.

Der Digitalisierungsberater über die Trägheit der
Branche, Download-Konten und Datenschätze.

BRETT KING

Finanzriesen an denTag legen, überzeugt
nicht jeden. „Die Banken agieren bislang
sehr schwerfällig auf die Herausforderung,
die InternetkonzernewieGoogleundApp-
le oder die Fintechs darstellen“, kritisiert
der für Banken zuständigeVerdi-Gewerk-
schaftssekretär Mark Roach.

Ein Beispiel: Big Data. Von ihrem wohl
größten Schatz, den Abermillionen Kun-
dendaten, machen die Geldhäuser erst
zaghaft Gebrauch. Die Deutsche Bankwill
dort aktiverwerden – „wennder Regulator
den Rahmen schafft unddie Kundenwäh-
len, welche Services sie von uns haben
möchten“, sagt ein Sprecher.
Zunächst wolle die Bank einen Finanz-

planer einführen. Auf dem Broker Max
Blue könnten Kunden außerdem die am
meisten gehandeltenWertpapiere sehen.
„In Zukunft könntenwir den Kundenetwa
zeigen,wasMenschenmitvergleichbarem
Anlagehorizont gerade kaufenundverkau-
fen.“ Noch ist das Zukunftsmusik. Statt-
dessenwählen auch hier viele Häuser die
Kooperation.
Bislang konzentrieren die Banken ihr

Engagement auf die Neuerungen, die ein
Bankkunde sofort merkt: „Bei allem,was
die Schnittstelle zum Kunden anbelangt,
versuchenwir die Innovationen so schnell
wie es geht, an den Kunden zu bringen“,
sagtOrlopp. „Die zweite Ebene betrifft die
Prozesse in der Bank, die durch Innovatio-
nen effizienter werden müssen.“
Dafür gibt es viele Vorbilder – im Aus-

land. Dort beschäftigen sichviele Banken

längst mit der „Blockchain-Technik“, also
der Technologie, die hinter der Krypto-
währung Bitcoin steckt. Mit Blockchain
lassen sich Transaktionen sicher – und
deutlich billiger als bisher – abwickeln.
Mittlerweile haben fast alle Banken von
Rang und Namen – darunter UBS, ING Di-
ba, Barclays und BNP Paribas – Program-
me aufgelegt, die die Blockchain-Chan-
cen erforschen.
Bislang können sichdieGeldhäuser eine

gewisse Zögerlichkeit leisten: Fintechs
greifen zwar anvielen Stellen an. Ersetzen
können sie Banken aber noch lange nicht.
Das liegt auch an der scharfen Regulie-
rung.
„Die Bankenwerden nicht überflüssig“,

meintGFT-Experte Bernd-Josef Kohl. „Für
bestimmte Geschäfte brauchen auch Fin-
techs eine Banklizenz. Sobald sie aber eine
Banklizenz erwerben, greift die schärfere
Regulierung. Damitwerden sich selbst gro-
ße Fintechs schwertun.“
Wie recht er damit hat, zeigt das Beispiel

Bergfürst: Die Beteiligungsplattform hatte
als eines der wenigen Fintech-Unterneh-
men 2014 einedeutsche Banklizenz erwor-
ben. NachwenigenMonaten gab Bergfürst
diese aberwieder ab – freiwillig. Bergfürst-
Gründer Guido Sandler klagte über die
„fehlende Flexibilität“, die ihm die Regu-
lierung beschere. „Wir können nicht Dino-
saurier spielen, wenn die anderen die
Schnellboote sind“, sagte er.

„Das Jahr des Erwachens“ ist der letzte
Teil unserer Finweb-Serie.

Brett King: „Wir ge-
ben den Kunden ihre
Daten zurück.“K
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