HAMBURG STARTUPS FINTECH DOSSIER

Inhalt
Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Fintech in Hamburg – eine Einführung . . . . .4
Das ist die Hamburger Fintech-Szene –
Gastbeitrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
FinGym - Fitness für die Finanzmuskeln . . . 14
Die Bedeutung der PSD2 - Gastbeitrag . . . 17
Zinsland demokratisiert Immobilieninvestments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Financial Services Under Fire . . . . . . . . . . . .25
Deposit Solutions auf dem Höhenlug . . . .29
fairr.de und Sutor: Partner für die
beste Riester-Rente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Innovationen gemeinsam mit FinTechs
vorantreiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Enormes Interesse an FinTechs in
Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Fintech Glossar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

2

WWW.HAMBURG-STARTUPS.NET

HAMBURG STARTUPS FINTECH DOSSIER

Editorial
Liebe Leser,
vom 10. bis zum 14. Oktober ist Hamburg im
Fintech-Fieber: Die erste Fintech Week Hamburg sorgt für die rund 1500 erwarteten Gäste
mit einem breiten Event-Angebot für reichlich
Input und Gesprächsstof rund um das Thema Finanz- und Versicherungstechnologie.
Ein Bankathon, Vorträge, Networking-Events
und Panel-Diskussionen bieten vielfältige Zugangsmöglichkeiten zu diesem heiß gehandelten Thema. Fintechs sind für den Standort
Hamburg von besonders großer Bedeutung,
da sie eine internationale Strahlkraft besitzen,
die VC-Blicke aus der ganzen Welt auf unsere
Stadt lenken.

Banken und Finanzinstituten auf Augenhöhe
begegnen und ihnen teilweise auch das Fürchten lehren.
Um dem Fintech-Standort Hamburg ein wenig
besser kennenzulernen, hat Hamburg Startups gemeinsam mit den Partnern comdirect
bank AG, der Sutor Bank und der Ginkgo Management Consulting das Hamburg Startups
Fintech-Dossier ins Leben gerufen. Der Sommer 2016 stand somit ganz im Zeichen der
Finanzbranche: mit spannenden Insights in das
Hamburger Fintech-Ökosystem, Portraits und
Interviews sowie interessanten Gastbeiträgen
unserer hiesigen Fintech-Experten.

Aus diesem Grund haben Figo, Deposit Solutions, Kreditech & Co. unsere Redaktion in
den letzten drei Monaten ordentlich auf Trapp
gehalten. So heißen nämlich die jungen Wilden unserer Hansestadt, die das hiesige Startup-Ökosystem ordentlich aufmischen und

All diese interessanten Artikel und zusätzliche
exklusive Inhalte haben wir für Sie in diesem
Epaper als Fintech Week Special gebündelt.
Die Redaktion wünscht Ihnen gute Unterhaltung!

Sina Gritzuhn,
Chefredaktion

Mathias Jäger,
freier Autor
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Fintech in Hamburg –
eine Einführung
Wer an Banken denkt, denkt an Frankfurt und die Skyline mit den Hochhäusern der Kreditinstitute. Da liegt die Vermutung nahe, dass ebenso die Fintechs, also die digitalen Finanzdienstleister, vor allem am Main beheimatet wird, und vielleicht noch in der Startup-Hochburg Berlin.
Dabei hat hier auch Hamburg ein entscheidendes Wort mitzureden, und das in guter Tradition.
Um dem Fintech-Standort Hamburg ein wenig
besser kennen zu lernen, hat Hamburg Startups gemeinsam mit den Partnern comdirect
bank AG, der Sutor Bank und der Ginkgo Management Consulting das Hamburg Startups
Fintech-Dossier ins Leben gerufen. Der Sommer 2016 steht somit ganz im Zeichen der Finanzbranche: Mit spannenden Insights in das
Hamburger Fintech-Ökosystem, Portaits- und
Interviewreihen sowie interessanten Gastbeiträgen unserer hiesigen Fintech-Experten.

Andere namhafte Hamburger Privatbanken
sind beispielsweise Warburg, Donner & Reuschel, Marcard, Sein & Co und die 1921 gegründete Sutor Bank. Auch die mittlerweile in
Frankfurt ansässige zweitgrößte Bank Deutschlands, die Commerzbank, hat ihren Ursprung
in Hamburg: 1870 wurde sie vom damaligen
hanseatischen Geldadel gegründet. Und wer
die Fusionsgeschichte der Hypovereinsbank
zurückverfolgt, stößt dabei auch auf die Vereinsbank Hamburg aus dem Jahr 1856.
Für die Gegenwart muss das natürlich nichts
bedeuten, und diese Gegenwart trägt den Namen Fintech. Bevor wir uns aber mit der Situation speziell in Hamburg näher beschäftigen,
wollen wir zuerst erklären, was sich hinter diesem Begrif eigentlich verbirgt. Fintech ist die
Kurzform von Finanztechnologie und wird als
Gattungsbegrif für Startups verwendet, die sich
mit Lösungen rund ums Geld beschäftigen.

Banking-Tradition
made in Hamburg
Was nur wenige wissen: Die älteste deutsche
Privatbank wurde in der Hansestadt eröfnet.
Eigentlich sogar naheliegend, wenn man die
Bedeutung Hamburgs als Handelsstandort
berücksichtigt. Konsequenterweise war die Berenberg Bank bei ihrer Gründung im Jahr 1590
zugleich auch ein Handelsunternehmen.

Werden die klassischen
Banken bald überflüssig?
Ein Schlagwort, das im Zusammenhang mit
Fintechs immer wieder zu hören ist, lautet Disruption, gern ergänzt durch ein Zitat von Bill
Gates: „Banking is necessary, banks are not.“
Fintechs könnten also irgendwann die alten
Banken ablösen und überlüssig machen wie
einst das Auto die Pferdekutsche, ein klassischer Fall von Disruption.
Nun stammt die provokante Aussage von Gates aus dem Jahr 1994, und die Krisen, die die
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sammenarbeitet. DSwiss aus der Schweiz steht
da auf der Liste, webIDSolutions aus Berlin und
incite aus Frankfurt sind ebenfalls dabei. Und
so langsam kriegen wir auch endlich wieder
die Kurve Richtung Hamburg mit zwei weiteren
Kooperationspartnern der Deutschen Bank:
igo und Deposit Solutions.

Finanzdienstleistungsbranche seither durchleben musste, hatten kaum etwas mit der fortschreitenden Digitalisierung zu tun. Mit fragwürdigen Produkten schon eher, aber das kann
auch Fintechs passieren, wie das aktuelle Beispiel von Lending Club aus den USA beweist:
Dieses Startup geriet kürzlich gehörig unter
Druck wegen fauler Kredite; das soll vorkommen in der Szene.

igo ist quasi ein Meta-Fintech und bietet nach
eigener Deinition „Banking as a Service“ und
damit eine Lösung für das Schnittstellenproblem, mit dem sich Finanzdienstleister alter und
neuer Prägung häuig herumschlagen müssen.
igo-CEO André M. Bajorat ist zudem einer der
proiliertesten Fintech-Experten Deutschlands,
im Dienste seiner Branche ständig auf Achse und Betreiber des sehr empfehlenswerten
Fachblogs paymentandbanking.com.

Gleichzeitig zeigt eine von KPMG und CB Insights veröfentlichte Studie, das noch nie so
viel in Fintechs investiert worden ist wie im 1.
Quartal 2016. Im Vergleich zum 4. Quartal 2015
stiegen die Zahl der Investments von 336 auf
468 und die Finanzierungssumme insgesamt
von 3,1 auf 5,7 Milliarden US-Dollar. Die größten Deals gehen mittlerweile in China über die
Bühne; der Zahlungsdienstleister ANT Financial
konnte diesen April sage und schreibe 4,5 Milliarden US-Dollar einsammeln.

Deposit Solutions hat sich auch weit über die
Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht,
vor allem mit der Plattform Zinspilot für Tages- und Festgeldkonten. Dieses Know-how
will auch die Deutsche Bank nutzen und ihren
Kunden Angebote anderer Institute zugänglich
machen, ein Novum in dieser Anlageklasse.

Die Zukunft gehört Kooperationen zwischen Fintechs
und etablierten Banken
Ein großer Teil des Geldes kommt von klassischen Banken, was der These widerspricht, diese seien mit den Fintechs naturgemäß verfeindet. Vielmehr stellt sich immer mehr heraus,
das in absehbarer Zukunft beide Parteien nur
dann erfolgreich sein können, wenn sie kooperieren und ihre Kompetenzen bündeln.

Fintech sorgt für millionenschwere Finanzierungsrunden
Und es gibt noch eine Menge weitere Fintechs
in Hamburg. 18 sind momentan im Hamburg
Startup Monitor gelistet, und viele davon haben in den letzten Wochen mit Erfolgsmeldun-

Ein Beispiel dafür ist die Deutsche Bank, die
inzwischen mit diversen Fintech-Startups zu-
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gen auf sich aufmerksam gemacht. Zinsland,
eine Crowdinvesting-Plattform für Immobilien
zum Beispiel, die gerade ein 750.000 Euro-Investment ergattern konnte.

Mehr auf den Nachwuchs ausgerichtet, ist die
Start-up Garage, die sich im betahaus in der
Schanze angesiedelt hat und von der comdirect gefördert wird. Womit sich der Kreis endgültig schließt und wieder bei den heimischen
Banken angekommen ist, die für den Fintech-Standort Hamburg eine wesentliche Rolle
spielen. Arno Walter, CEO der comdirect bank
AG, kommentiert das so:

Kreditech sowieso; der Kreditvermittler sammelte zuletzt im April 2016 10 Millionen Euro
ein und brachte es in seiner aktuellen Finanzierungsrunde, bei der auch Investorenlegende
Peter Thiel mitmischt, inzwischen auf über 90
Millionen Euro. Bei Deposit Solutions ist Thiel
ebenfalls involviert; die Qualität Hamburger
Fintechs hat sich ofensichtlich bis ins Silicon
Valley herumgesprochen. Um die Liste zu
vervollständigen: Finanzcheck.de konnte sich
ebenfalls im April gleich 33 Millionen Euro auf
einen Schlag sichern.

„Der Fintech-Standort Hamburg muss sich
nicht hinter anderen Städten wie Frankfurt und
Berlin verstecken. Im Gegenteil: Viele Gründer zieht es in die Hansestadt, weil sie hier ein
gutes Umfeld vorinden, um ihr Startup weiter voranzutreiben. Das zeigen die positiven
Rückmeldungen auf unsere comdirect Start-up
Garage. Doch nicht nur für Startups ist Hamburg attraktiv: Selbst große Internetkonzerne
wie Facebook und Google haben sich hier angesiedelt. In Sachen Digitalisierung nimmt die
Hansestadt damit deutschlandweit eine führende Rolle ein. Aber letztendlich geht es nicht
darum, wer das Banking der Zukunft gestaltet
oder wo dies stattindet, sondern wie wir es
tun. Dafür sollten wir alle an einem Strang ziehen – Fintechs ebenso wie Banken, egal ob nun
in Hamburg, Frankfurt, Berlin oder anderswo.“

Bei solchen Größenordnungen ist es kein Wunder, dass Fintechs zu den besten Arbeitgebern
innerhalb der Startup-Welt zählen. Haben
Hamburger Startups über alle Branchen hinweg, laut Monitor Studie, im Durchschnitt neun
Arbeitsplätze zu bieten, sind es bei Fintechs
30. Diese Unternehmen sind auch nicht unbedingt eine Domäne ganz junger Gründerinnen
und Gründer, oft stecken erfahrende Persönlichkeiten hinter den Erfolgsgeschichten.

Auch die Sutor Bank trägt einen wichtigen Teil
dazu bei, wie Business Development Manager
Hartmut Giesen erklärt:
„Die Sutor Bank hat die Zusammenarbeit mit
Fintechs zum Geschäftsmodell weiterentwickelt. Mit ihrer Startup-Plattform unterstützt
sie unter dem Motto „Make Fintechs Work“
junge Finanzunternehmen mit den Produkten,
Services und Prozessen, für die eine Banklizenz
notwendig ist. Zurzeit nutzen das Zinsportal
Deposit Solutions/Zinspilot, der Anbieter von
Altersvorsorge-Lösungen fairr.de, die Kreditplattform Credishelf und der Robo-Adivsor
Growney die Startup-Plattform.“
Es gibt also jede Menge Stof für unser Fintech-Dossier, das von der Sutor Bank mit Spannung erwartet wird:
(Mehr Infos über die Hamburger Startups
gibt es hier)

„Wir freuen uns, dass mit dem Dossier der „Hid-
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den-Fintech-Champion“ Hamburg ins rechte
Licht gerückt wird – und das mit „Between the
Towers“ und der Fintech-Week im Oktober der
hanseatische Finanzstandort auch in Sachen
Events stark aufholt.“

– in der Regel aus Konzernsicht – unglaublich
gerne begleiten.“
Die mehrfach angesprochene Veranstaltung
Between the Towers indet übrigens schon am
22. Juni im betahaus statt. Sehr zu empfehlen,
und wir werden im Rahmen unseres Dossiers
natürlich darüber berichten! Kleiner Tipp zum
Abschluss: Wer zudem ständig über FinTechs
auf dem Laufenden bleiben will, sollte sich
auch zum Finletter anmelden.

Ähnlich geht es Daniel Dede von Ginkgo Management Consulting:
„Die Hamburger FinTech Szene im Rahmen dieses Dossiers und neben dem Event „Between
the Towers“ genauer zu beleuchten, ist ein tolles Projekt, das wir als Managementberatung
und Spezialisten für Digitalisierungsinitiativen

Historisches Foto: Commerzbank AG

ANZEIGE
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Das ist die Hamburger
Fintech-Szene
Gastbeitrag von Carolin Neumann
„Hamburg braucht sich als Fintech-Standort überhaupt nicht zu verstecken“, sagte Mariusz Bodek von der comdirect Startup Garage kürzlich bei der Veranstaltung Between the Towers. Das
inden inletter und betahaus auch und veranstalten vom 10. bis 14. Oktober die erste deutsche
Fintech Week in Hamburg. Banken, Finanzdienstleister und –berater, Corporates und nicht zuletzt Fintech-Startups werden Teil der Veranstaltungswoche sein. Das Team der Fintech Week
stellt uns die Hamburger Fintech-Szene vor:

Das sind die Hamburger
FinTech-Startups

BillingEngine ist eine cloudbasierte Verwaltungssoftware für Rechnungsmanagement.
Zielgruppe sind vor allem Freiberuliche und
Gewerbetreibende mit einem etwas höheren
Aufkommen an Rechnungen. Wie so manche
Softwarelösung entstand auch diese, weil der
Entwickler den Bedarf in seiner anderen Firma
gesehen hat.

Name: Anyfolio
Kategorie: Wertpapieranlage
Gründer/ Team: Frank-Steven Eichholtz
Website: http://www.anyfolio.com/
Das Unternehmen will themenbasierte Investment-Portfolios anbieten. Auch Laien sollen so
einen Zugang zum Anlagemarkt bekommen
und ohne besondere Vorkenntnisse in Wachstumsthemen wie Big Data investieren können.
Anyfolio ist noch in der Entwicklung und hat
die comdirect Startup-Garage durchlaufen.

Name: Biz-Q
Kategorie: Medien/Datenbank
Gründer/ Team: Frank Felix Debatin
Website: https://www.biz-q.com/

Name: BillingEngine
Kategorie: Billing
Gründer/ Team: Timo Kleemann
Website: https://www.billingengine.com/de/

Das Basisangebot von biz-Q ist eine Datenbank
mit Wirtschaftsinformationen wie Kennzahlen
oder Handelsregisterbekanntmachungen. Eine
Schnittstelle ermöglicht die Abfrage weiterer
Daten. Interaktive Graiken zeigen Verlechtungen von Personen und Unternehmen. Auf einen
Blick kann man darin zum Beispiel sehen, dass
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Aus Ottos Innovationslabor Liquid Labs kommt
CollectAI. Das Startup will digital – und freundlicher – als herkömmliche Inkassounternehmen
Rechnungsforderungen eintreiben.

Gründer Frank Felix Debatin auch bei drei weiteren Unternehmen im Vorstand ist.

Name: Börsenampel
Kategorie: Robo Advisor
Gründer/ Team: Andreas Wolter
Website: http://www.boersenampel.com/

Name: Clox
Kategorie: Business-to-Business Funding
Gründer/ Team: Christoph Kaup, Thomas
Krings, Philipp Tillmanns
Website: http://clox.com/

Die Börsenampel signalisiert mit ihren Farben
rot, gelb und grün die langfristigen Trends für
die Anlageform ETF. Dahinter steckt ein Algorithmus.

Clox ist ein Markt für Working Kapital. Das
Hamburger Startup verknüpft unmittelbar Lieferanten und einkaufende Unternehmen, die
gemeinsam die Finanzierung von Waren und
Dienstleistungen optimieren. Ohne Banken.
Das Unternehmen wird durch Private Equity
von einem Family Oice inanziert.

Name: Cocktailtrade
Kategorie: Wertpapieranlage
Gründer/ Team: Thomas Pischke, Bilal Karim
Refas
Website: noch keine
Beim Bankathon 2015, dem von den Fintech-Startups igo und Gini ausgerichtetem
Hackathon, errangen die beiden Programmierer den ersten Platz. CocktailTrade heißt ihr
Produkt, mit dem sie zwischenzeitlich auch in
der Startup-Garage der .comdirect saßen. Der
Algorithmus der mobilen App erstellt individualisierte Portfolios auf Basis simpler Themensuchen.

Name: Exporo
Kategorie: Crowdinvesting/ Proptech
Gründer/ Team: Simon Brunke, Tim Bütecke,
Björn Maronde, Julian Oertzen (Gründer)
Website: https://exporo.de/

Name: collectAI
Kategorie: Forderungsmanagement
Gründer/ Team: Paul Jozefak
Website: http://collect.ai/

Die Crowdinvesting-Plattform ist auf die Vermittlung von Krediten für Immobilienprojekte
spezialisiert. Privatpersonen sollen damit, laut
der Selbstbeschreibung von Exporo, erstmals
in Bauvorhaben investieren können, die sonst
institutionellen Anleger vorenthalten sind.
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Name: Figo
Kategorie: API
Gründer/ Team: André M. Bajorat
Website: http://www.igo.io/

Name: Fingym
Kategorie: Bildungsangebot
Gründer/ Team: Franziska Luh, Thorsten Stoll
Website: http://ingym.org/
Die „Plattform für inanzielle Fitness“ will Menschen helfen, ihre Finanzen zu verstehen und
selbst in die Hand zu nehmen. Mit spielerischen
Elementen unterstützen die Gründer die inanzielle Kompetenz ihrer Nutzer.

Name: Flex Payment
Kategorie: Factoring
Gründer/ Team: Aime Ndayisaba,
Cemil Arslan (Geschäftsführung)
Website: https://lexpayment.de/
Mit seiner API ist Figo ein Vermittler zwischen
traditionellem Bankenwesen und Fintechs. Die
Figo-Schnittstelle macht es zum Beispiel für
ein Startup leichter, verschiedene Finanzquellen in seinen Service zu integrieren.

Flex Payment nimmt Freelancern und Kleinunternehmern mit seinen Factoring-Dienstleistungen den Rechnungsdruck: Das Unternehmen
zahlt seinen Nutzern Rechnungsbeträge per
sofort und wickelt den Kontakt mit dem Auftraggeber ab.

Name: Finanzcheck
Kategorie: Kreditvergleich
Gründer/ Team: Moritz Thiele
Website: https://www.inanzcheck.de/

Name: Haftplicht Helden
Kategorie: Insuretech
Gründer: Florian Knörrich, Stefan Herbst,
Jan Louis Schmidt
Website: http://www.haftplichthelden.de/

Finanzcheck ist ein Vergleichsportal für Kredite
und seit Neuestem mit FinanzcheckPro auch
auf die Zielgruppe der Finanzberater und Makler ausgerichtet. Zuletzt wurde die verantwortliche Finanzcheck Finanzportale GmbH mit 33
Millionen Euro Investment bedacht.

Das Unternehmen bietet genau einen Haftplichttarif an: Er kostet immer 72 Euro im Jahr
und ist täglich kündbar. Günstiger oder gar
kostenfrei wird es, wenn man seine Freunde
wirbt. Die Haftplichthelden sind im Frühjahr
2016 an den Start gegangen.
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Name: Intelligent Recommendations
Kategorie: Robo Advisor
Gründer/ Team: Corvin Schmoller
Website: http://www.ir-system.com/

Name: Nitrobox
Kategorie: Rechnungsstellung
Gründer/ Team: Henner Heistermann, Sven
Grimminger
Website: http://www.nitrobox.de/

IR entwickelt mit Hilfe von kollektiver Intelligenz Anlageempfehlungen. Der Algorithmus
des Unternehmens wertet regelmäßige Befragungen aus und gibt auf der Basis Tipps. 2016
hat das Intelligent Recommendations in Eigenregie ein Crowdfunding organisiert, Ausgang
unbekannt.

Mit Nitrobox können Unternehmen ihre Buchhaltungsprozesse so optimieren, dass auch
große Mengen von Rechnungen in kürzester
Zeit keine Verzögerungen verursachen. Zielgruppe des Unternehmens sind vor allem
E-Commerce-Anbieter.

Name: Kreditech
Kategorie: Kredite, Scoring
Gründer/ Team: Sebastian Diemer (ausgeschieden), Alexander Graubner-Müller
Website: https://www.kreditech.com/

Name: Payever
Kategorie: POS
Gründer/ Team: Viktor Butsch, Artur Schlaht
Website: https://payever.de
Nach dem Baukastensystem können Onlinehändler sich einen Checkoutprozess für ihre
Kunden bauen. Aus ihrem Studium heraus haben
die beiden Gründer Payever entwickelt, saßen
dann unter anderem im ProSiebenSat.1 Accelerator und haben schließlich 2015 ein Investment
des High-Tech Gründerfonds bekommen.

Name: Paymorrow
Kategorie: Payment
Gründer/ Team: André Boeder, Kai Adolph
Website: https://paymorrow.de/
Über kaum ein Fintech wird so viel diskutiert
wie Kreditech, das Kredite u.a. nach Social-Media-basiertem Scoring vergibt und dafür im
letzten Jahr 82 Millionen Euro eingesammelt
hat. Das Geschäftsmodells gilt als umstrittenen
und die Firma ist trotz Sitz in Hamburg nicht in
Deutschland aktiv.

Paymorrow ist ein Zahlungsdienstleister für
Online-Shops, der sich auf Rechnungs- und
Lastschriftkauf fokussiert. Das Unternehmen
rühmt sich, die Kaufabbrüche um 75 Prozent
zu reduzieren, und übernimmt dafür das gesamte Risiko.
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Name: Yatrus
Kategorie: Big Data
Gründer/ Team: Bozhidar Georgiev
Website: http://yatrusanalytics.com/

Name: Starinanz
Kategorie: Banking
Gründer/ Team: Bernd Wittkamp, Dr. Christian
Kastner (Geschäftsführung)
Website: http://www.starinanz.de/

Yatrus kommt zwar eigentlich aus Bulgarien,
sitzt aber derzeit im Next Media Accelerator im
betahaus Hamburg. Kernangebot des Unternehmens ist Big Data; Yatrus ist damit Dienstleister unter anderem für die Finanzmärkte.

Star Finanz bietet nicht nur mehrere Fintech-Produkte wie Online-Banking-Software
oder eine eigene Banking-App. Das Hamburger
Unternehmen hat im April 2016 auch erstmals
einen eigenen Hackathon organisiert.

Name: Zinsland
Kategorie: Crowdinvesting/ Proptech
Gründer/ Team: Carl-Friedrich von Stechow
Website: https://www.zinsland.de/

Name: Tabbt
Kategorie: Abrechnung
Gründer/ Team: Jan Michaelis, Lucas Romero
Website: https://tabbt.com/

Zinsland ist eine Crowdinvesting-Plattform für
Immobilien-Projekte. Anleger können bestimmte Summen in ihre Wunschprojekte in ganz
Deutschland stecken.

Ob nach dem Kneipenabend oder beim Geschenk für den Kumpel: Das Aufteilen von Kosten unter Freunden kann kompliziert werden.
Zwei Ingenieursstudenten haben deswegen
den Finanzmanager Tabbt entwickelt, mit dem
man einen Überblick behalten kann, wer wem
wie viel schuldet.

Name: Zinspilot
Kategorie: Anlagen
Gründer/ Team: Tim Sievers
Website: https://www.zinspilot.de/

Name: W&Z Fintech
Kategorie: Mobile Banking
Gründer/ Team: Nicholas Ziegert (Geschäftsführer)
Website: noch keine

Das liebste Bankprodukt der Deutschen wirft
keine Zinsen mehr ab. Deposit Solutions gibt
den Nutzern mit seinem Produkt Zinspilot deshalb die Möglichkeit, ein Portfolio für Tagesgeld aus Deutschland und dem europäischen
Ausland zu erstellen, ohne zwischen verschiedenen Banken zu wechseln. Die Idee zieht
große Namen an: Ende 2015 investierte unter
anderem Peter Thiel in Deposit Solutions.

W&Z Fintech ist eine Unternehmenstochter der
Warburg Bank und gleichzeitig deren Versuch,
das Privatkundengeschäft zu digitalisieren. In
der App kann der Nutzer den Überblick über
seine Konten und Wertpapierdepots bei verschiedenen Instituten behalten.
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Über Carolin Neumann
Carolin Neumann ist Gründungsherausgeberin
des inletter. Sie arbeitet als freie Journalistin
und Innovationsschürferin. Innovation im Journalismus ist ihr Tagesgeschäft: Carolin Neumann schreibt unter anderem für das „Medium
Magazin“ darüber und fördert mit der Initiative
Jouvenir Entrepreneurship im Journalismus.
Sie ist selbst unternehmerisch tätig: Sie hat
das Business-Netzwerk Digital Media Women
gegründet, das Vocer Innovation Medialab mit
aufgebaut und baut seit Ende 2014 inletter
auf.
Portrait-Foto: Rieka Anscheit

ANZEIGE

betahaus hamburg
Eifﬂerstraße 43
22769 Hamburg

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 40 22 82 06 70
E-Mail: hamburg@betahaus.de
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FinGym - Fitness für
die Finanzmuskeln
Fitness, das ist ein Megathema, welches sich nicht nur auf das körperliche Wohlbeinden beschränken sollte. Gerade in Zeiten niedriger Zinsen und ungewisser Altersvorsorge müssen alle
auch in Finanzfragen it sein. Deshalb gibt es jetzt das Hamburger Startup FinGym, und wir
haben mal nachgeschaut, was man dort alles lernen kann.
FinGym ist ein typisches ganz junges Startup: Gerade Anfang diesen Jahres gegründet
und so richtig erst seit wenigen Wochen aktiv. FinGym ist aber auch ein typisches Fintech-Startup, denn das Gründerduo besteht
nicht aus frischgebackenen Uniabsolventen,
sondern aus zwei Personen mit viel Berufserfahrung. Franziska Luh hat schon 10 Jahre Arbeitsleben hinter sich, bei Thorsten Stoll sind
es sogar 17 Jahre.

men, die auch etwas zu verkaufen hat. Da wird
dann mehr Werbung als objektive Aufklärung
vermutet.
Diese Erfahrungen führten im Herbst 2015
zu der Idee, sich mit einer Art Fitnessstudio
für Geldfragen selbstständig zu machen. Das
musste dann erstmal etwas sacken und gären,
bis die beiden dann Februar 2016 den Schritt
wagten, der vor allem für Franziska ein ziemlich großer war. Eben noch mit sicherem Job
und ordentlicher Bezahlung, plötzlich völlig auf
sich gestellt und ohne jedes Einkommen, befasst mit einer Fülle von Dingen, mit denen sie
ich noch nie hatte beschäftigen müssen.
FinGym, so hieß das brandneue Startup, fand
Unterschlupf in den Räumen der Kollegen von
Findeling, die eine App für lokales Shopping im
Angebot haben. Und ein bisschen durch Zufall
nur wenige Wochen nach Gründung, auch einen kongenialen Partner. Während der Social
Media Week besuchten Franziska und Thorsten
eine Veranstaltung zum Thema Fintech und
hörten dabei erstmals von der Startup Garage
der comdirect.

Der Bedarf ist groß, das
Misstrauen auch
Kennengelernt haben die beiden sich bei einem
Projekt für eine etablierte Tradingbank, sie fest
angestellt, er als fester freier Berater. Der Plan:
Die Bank, die bisher einen eher kleinen Kundenkreis angesprochen hatte, wie eine breitere
Zielgruppe attraktiv zu machen. Zwei Dinge
haben sie damals festgestellt: Vielen Normalverbrauchern fehlt selbst das Basiswissen in
Finanzfragen, weil sie sich nicht gern damit
beschäftigen möchten. Und sie misstrauen Informationsangeboten, die von einer Seite kom-

Die Startup Garage der comdirect als idealer Partner
Das Konzept des Inkubators überzeugte sie
sofort: Coaching und Unterstützung durch echte Finanzprois mit großem Netzwerk, 10.000
Euro Fördergeld und keinerlei Verplichtung,
Anteile von seinem Unternehmen abzugeben.
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Spontan nahmen sie Kontakt auf und stießen
mit ihrer Idee auf ofene Ohren. Das Bewerbungsverfahren lief dann ziemlich reibungslos,
im Mai kam die Zusage, und im Juni ist FinGym
ins betahaus eingezogen, wo die Startup Garage ihren Sitz hat.

•

•
Jetzt wird es aber Zeit zu erklären, mit welcher Idee FinGym überzeugen konnte. Nach
eigener Deinition geht es um den Aufbau von
inanzieller Fitness. Im Mittelpunkt steht dabei
ein Kursangebot in drei Stufen. Während des
Basisprogramms werden Grundkenntnisse vermittelt zu allen wesentlichen Fragen rund ums
Geld. Das anschließende Athletenprogramm
stärkt dann besonders bestimmte „Muskeln“,
etwa zum Thema Eigenheiminanzierung oder
private Altersvorsorge. Und das Championsprogramm bietet dann echtes Expertenwissen
für ein passives Einkommen.

am Küchentisch bei einer Tasse Kafe bevor
es zur Arbeit geht.
Ich versuche beim Mittagstisch die günstigeren Gerichte zu nehmen und kein Getränk zu bestellen.... das sind schon mal
3-4€ pro Tag...
Ich habe heute meinen Mobilfunkvertrag
gekündigt für ein Telefon, das ich seit einem Jahr nicht mehr nutze...Danke auch!

In der ersten Trainingsgruppe beinden sich
naturgemäß einige, die Franziska und Thorsten
schon vorher kannten. Mit Marketing hat sich
FinGym bisher zurückgehalten. Das wichtigste
ist Vertrauen aufzubauen, und das geht noch
am besten durch Mundpropaganda. Das Potenzial ist allerdings riesengroß, da ist man sich
sicher. Vier Hauptzielgruppen haben die beiden
ausgemacht und auch benannt:
Markus, der Pragmatiker. Geht an das Thema
eher nüchtern ran, hat Interesse, aber nicht viel
Zeit und ist manchmal etwas chaotisch.

Der erste Kurs hat
gerade begonnen

Ella, die Ästhetin. Findet Finanzfragen irgendwie unschön, ist sich aber klar, dass sie sich darum kümmern muss.

Die Programme 2 und 3 sind noch Zukunftsmusik, die Basisschulungen haben bereits begonnen. In einem Zeitraum von insgesamt 12
Wochen inden es sechs Präsenztrainings und
tägliche kleine „Workouts“ statt, zum Beispiel
Quizspiele, die auf dem behandelten Stof basieren. Zur ersten Trainingseinheit gibt von den
Teilnehmern schon einiges an positiver Resonanz:
•

•

Niels, der Aufsteiger. Ist ein Berufseinsteiger,
der sich kümmern möchte, aber glaubt, mit seinem Einkommen noch nicht viel ausrichten zu
können.
Naina, die Einsteigerin. Benannt nach einer
Schülerin, die durch folgenden Tweet bekannt
geworden ist: „Ich bin fast 18 und hab keine
Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann 'ne Gedichtsanalyse schreiben. In 4 Sprachen.“

Danke für das erste Training gestern. Tolle
Truppe und ich bin heute deutlich motivierter, als ich euch gestern verlassen habe…
Ich erfasse mein Budget immer morgens
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Für diese vier und die Millionen, die sie repräsentieren, soll das Angebot Schritt für Schritt
ausgebaut werden. Angedacht sind beispielsweise Tutorials und Webinare, die einzeln zu
buchen sein werden. Oder eine Plattform, über
die durch das Training it gewordene Kunden die passenden Finanzprodukte erwerben
können. Die wird allerdings garantiert nicht
FinGym heißen, denn Unabhängigkeit ist schon
wegen der Glaubwürdigkeit essentiell für das
Fintech-Startup.

reiche Beispiele aus den USA und, tatsächlich,
Österreich unterstützen das.
Mittlerweile besteht FinGym aus fünf bis sechs
Personen, je nachdem, wen man alles dazuzählen möchte, und den Coaches, Experten
für Erwachsenenbildung. Im September zieht
das Startup in ein eigenes Büro. Dann endet
oiziell auch die Zeit in der Startup Garage.
Der Zeitraum ist allerdings nicht verbindlich, es
kann durchaus sein, dass die comdirect ein Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit hat.
Auch das wäre dann wieder typisch Fintech:
Startups und etablierte Banken passen oft gut
zusammen.

Oder heißt es FinEdu? Vielleicht FintechEdu?
Letztlich egal, Hauptsache der Lerncharakter wird bei der Bezeichnung deutlich. Ob
Menschen dafür auch Geld ausgeben wollen?
Franziska zeigt sich da, trotz der im Netz weit
verbreiteten Gratiskultur, optimistisch. Erfolg-

Fotos: FinGym

ANZEIGE
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Die Bedeutung der PSD2
Gastbeitrag von Cornelia Schwertner
Die EU und nationale Gesetzgeber wollen Innovationen im Fintech Umfeld aktiv fördern. Wie
wichtig dabei PSD2 wird und was sich genau hinter dem Begrif verbirgt erklärt Cornelia
Schwertner vom Fintech Startup igo.

Hintergrund und Ziele
Wer die Sonderbedingungen zum Online-Banking seiner Bank aufmerksam gelesen hat,
weiß, dass er heute bei den meisten deutschen
Instituten noch gegen diese verstößt, wenn er
seine personalisierten Sicherheitsmerkmale also PIN (Persönliche Identiikationsnummer)
und TAN (Transaktionsnummer) - für bankenunabhängige Drittdienste nutzt, zu denen
auch Online-Bezahlverfahren, d. h. sogenannte
Zahlungsauslösedienste gehören. Dennoch geben inzwischen mehr und mehr Online-Bankkunden diese Daten an Dritte weiter, um deren
innovative Services für Bezahlverfahren zu
nutzen. Wobei es sich bei diesen Dritten inzw.
auch um dritte Banken handeln kann, die eigene Multibanking-Apps für ihre Kunden anbieten.

der Drittdienste, die Bezahlverfahren im Internet anbieten, rechtswidrig seien.
Das generelle Verbot der Weitergabe an Dritte
beschränke, nach Ansicht der Behörde, den
Wettbewerb der verschiedenen Anbieter von
Bezahlverfahren und verstoße gegen deutsches und europäisches Kartellrecht.
Die Erklärung des Bundeskartellamtes überrascht im Sommer 2016 nicht mehr. Sie spiegelt
die inzwischen durch den EU-Gesetzgeber erkannte und unterstützte Innovationskraft von
Drittdiensten wider, die den Online-Zugang der
Bankkunden für diverse nutzbringende Anwendungen entdeckt haben.

Auch über Bezahldienste hinaus werden heute
bereits Kontoinformationen, d. h. die Kontodaten von Online-Banking-Kunden, über Drittdienste nutzbar gemacht und dadurch automatisierte Kundenprozesse ermöglicht bzw.
beschleunigt. Beispiele sind Kontowechselservices, Bonitäts- bzw. Risikobeurteilungen oder
auch verschiedene Services zur Vermögensoptimierung.

Spätestens mit inaler Verabschiedung der
EU-Richtlinie 2015/2366 über Zahlungsdienste
im Binnenmarkt Ende 2015 ist dem Großteil der
Finanzmarktakteure klar, dass die EU sowie in
der Konsequenz, auch nationale Gesetzgeber
Innovationen in diesem Umfeld aktiv fördern.
Ableitend von der englischen Bezeichnung
Payment Service Directive und der Tatsache,
dass es sich um die überarbeitete bzw. erweiterte Fassung einer Ursprungsversion der Payment Service Directive von 2007 handelt, hat
sich im Markt die Kurzbezeichnung PSD2 für

Bundeskartellamt erklärt
Online-Banking-Bedingungen für rechtswidrig
Jüngst hat das Bundeskartellamt erklärt, dass
die entsprechenden Passagen der Online-Banking-Bedingungen in Bezug auf den Teilbereich
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Zudem können natürlich auch Banken kundenorientierte Lösungen schafen, die auf den
neuen Nutzungsmöglichkeiten beruhen, also
eigene Zahlungsauslöse- und/oder Kontoinformationsdienste anbieten.

diese sehr bedeutende EU-Richtlinie durchgesetzt.
Die Erklärung der Wettbewerbshüter unterstreicht eigentlich nur, wie wichtig und in die
Zukunft gerichtet die Erstregelungen der PSD2
sind, die nun bis Anfang 2018 national umgesetzt werden müssen. Denn die Richtlinie geht
über die Inhalte der Kartellamtsmeinung noch
weit hinaus und bestimmt nicht nur neue Spielregeln für den Umgang mit Sicherheitsmerkmalen, sondern auch eine weitgehende Öfnung des Zugangs zu den Zahlungskontodaten
von Online-Banking-Kunden.

Dass Vertreter der deutschen Kreditwirtschaft
im Anschluss an die Kartellamtserklärung ankündigten, gegen die wettbewerbsrechtliche
Beurteilung vorzugehen, ist nicht rückschrittlich bzw. nicht als reines Abwehrverhalten gegenüber FinTechs zu verstehen.
Das Interesse, sich gegen Kartellrechtsvorwürfe
für die Vergangenheit vor der PSD2 zu schützen, ist nachvollziehbar. Die damals gegebenenfalls noch gültigen Bedenken hinsichtlich
der Weitergabe der Sicherheitsmerkmale sind
inzwischen obsolet. Mit den heute im Markt
etablierten Sicherheitsstandards sowie insbesondere den weiteren Anforderungen der
PSD2 kann inzwischen ein Ausgleich zwischen
Wettbewerbs- und Sicherheitsinteressen geschafen werden.

PSD2 soll etablierte Praxis sicherer machen
Die übergeordneten Ziele der PSD2 sind die
sich im Markt bereits etablierte Praxis zur Nutzung von Drittdiensten aus Verbrauchersicht
sicherer zu machen und gleichzeitig den, in
diesem Markt bereits tätigen, aber auch künftigen FinTechs, sowie anderen Marktakteuren,
ein rechtsicheres Umfeld zu verschafen und
damit aktiv Innovationen zu fördern.

Insgesamt birgt die PSD2 somit nicht nur für
FinTech-Start-ups ein großes Potenzial. Insbesondere eine Kooperation zwischen Banken
und neuen Marktakteuren führt zu erheblichen
Wachstums- und Innovationschancen für den
Banking-Markt insgesamt.

Dies führt auf Seiten der sogenannten kontoführenden Zahlungsdienstleister - d. h. insbesondere Banken - zunächst zu der Verplichtung einen Zugang zu Zahlungskonten für
Drittdienste technisch einfach zu ermöglichen.
Was in Deutschland zumindest im Ansatz keine
Neuigkeit ist, sondern durch die vorhandene Infrastruktur des Homebanking Computer
Interface (HBCI) eine bereits in Teilen der
PSD2-Anforderung gelebte Praxis.

Status und Ausblick
Bei der PSD2 handelt es sich um eine sogenannte vollharmonisierte Richtlinie, d. h. bei
der Umsetzung in nationales Recht ist nicht
nur eine Mindestharmonisierung sichergestellt,
sondern es sind auch keine strengeren Regelungen möglich.

Verkürzt spricht man bei der neuen PSD2-Anforderung von der Access to Account- bzw.
noch kürzer XS2A-Plicht dieser Akteure. Andererseits bietet die PSD2 für kontoführende
Zahlungsdienstleister künftig auch verlässliche
Sicherheitsanforderungen für den Zugrif durch
Dritte sowie einen klar geregelten Umfang des
Zugangs und damit verbunden die Möglichkeit, freiwillig erweiterte Zugänge (z.B. über die
PSD2-Zahlungskonten hinaus) zu monetarisieren.

Die zusätzliche Gewährung eines sogenannten
EU-Passes ermöglicht PSD2-konformen FinTechs aus Deutschland somit letztendlich eine
EU-weite Expansion unter vereinfachten Bedingungen.
Allerdings sind mit den neuen PSD2-Rechten
für FinTechs naturgemäß auch Plichten ver-
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bunden. Für FinTechs in Deutschland, die bereits heute oder künftig Verbrauchern Dienste,
wie die Zahlungsauslösung oder die Kontoinformation, in PSD2-konformer Weise anbieten
wollen, entstehen Lizenz- bzw. Registrierungsplichten, ohne deren Einhaltung ihnen ihre Geschäftstätigkeit von Seiten der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (kurz BaFin)
untersagt werden kann.

Derzeit besteht insgesamt noch Unklarheit, wie
sich die Reichweite dieser Lizenz- und Registrierungsplichten auf FinTechs auswirken wird,
d. h. inwieweit beispielsweise Banking Service
Provider, wie http://www.igo.io/, Zahlungsauslöse- und Kontoinformations-Start-ups, die
PSD2-Plichten “abnehmen” können.
Konkreter formuliert, ob - und unter welchen
Voraussetzungen - Letztere in der Konsequenz
eine direkte Lizenz- bzw. Registrierungsplicht
mit weitgehenden Outsourcing-Möglichkeiten
trift oder Anwendungsdienste auch ohne eigene Lizenz/Registrierung auf ein beaufsichtigtes
Zahlungsinstitut als Partner zurückgreifen können.

Für den Zahlungsauslösedienstleister (ZADL
bzw. PISP für Payment Initation Service Provider) regelt die PSD2 eine Lizenzplicht als
sogenanntes Zahlungsinstitut. Diese Institutform ist mit anderen Produktangeboten bereits
im heutigen Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz
(ZAG), zurückgehend auf die Ursprungsfassung der PSD, geregelt.

Die Regelung der PSD2 und ihre Auswirkungen
auf einzelne Marktakteure sind somit insg. noch
nicht leicht zu erfassen. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Thema ist für FinTechs, die sich im PSD2-Umfeld bewegen, dringend zu empfehlen (siehe dazu auch im Detail:
https://www.igo.io/compliance-blog/).
Konkrete Ausformulierungen der Standards
müssen noch erfolgen.

Der Begrif des Zahlungsinstituts ist also nicht
neu. Für den Kontoinformationsdienstleister
(KIDL bzw. AISP für Account Information Service Provider) ist eine in Summe an weniger
Plichten gebundene Registrierungsplicht geregelt.
Allerdings wird der Kontoinformationsdienstleister in Teilen der PSD2 “wie ein Zahlungsinstitut” behandelt.

Viele - vor allem technische - Details, die mit
der neuen Marktsituation nach der nationalen
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Umsetzung der PSD2 verbunden sind, werden
noch durch eine konkretere Auslegung im Rahmen der sogenannten Regulatory Technical
Standards (RTS) durch die European Banking
Authority (EBA) verbindlich bis 2018 deiniert.
Allerdings ist nach aktuellem Stand zu erwarten, dass für angemessene und sichere Prozesse - insb. in Hinblick auf die Kommunikation,
im Rahmen der Kontenzugrife zwischen den
einzelnen Marktteilnehmern - in großen Teilen
noch eine “Selbstorganisation” des Marktes
notwendig werden wird.

Eine enge Kooperation zwischen den nationalen Gesetzgebern und Aufsichtsbehörden,
unter Einbeziehung auch der aktiven Marktteilnehmer auf europäischer Ebene, wäre dennoch
weiterhin wünschenswert, um ein vollharmonisiertes aber vor allem auch ein die etablierte
Marktpraxis berücksichtigendes Ergebnis in
Europa herzustellen.
Ein Schritt wird dahingehend die für August
erwartete Konsultation der EBA in Hinblick auf
den ersten RTS-Entwurf sein.

Über Cornelia Schwertner
Cornelia Schwertner widmet sich als Head of
Regulation der Umsetzung der gesetzlichen
und aufsichtsrechtlichen Anforderungen für
den Banking Service Provider igo GmbH sowie
um die entsprechende Plege der internen Organisation und Compliance.
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Viele treten an, die Welt zu verbessern. Nicht alle
kommen durch. Wer etwas erfolgreich verändern will,
braucht die richtige Idee. Doch diese muss auch gut
vermittelt werden. Ob Ihr Fintech-Geschäftsmodell
den Finanzmarkt aufmischt, hängt nicht zuletzt von
der Darstellung in den Medien ab.
Wir bringen Ihr Geschäftsmodell auf den Punkt. Dank
unserer langjährigen Expertise im Finanzsektor und
einschlägiger Kontakte zu allen relevanten Finanzund Wirtschaftsmedien konnten wir schon so mancher Business Story zum Erfolg verhelfen. Dazu zählen
Fintechs, Banken, Asset Manager.

www.newskontor.de
www.intechinsider.de
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Zinsland demokratisiert
Immobilieninvestments
7 % Zinsen - wer das heutzutage verspricht, hat die Aufmerksamkeit schnell auf seiner Seite.
Das Hamburger Startup Zinsland tut das, und zwar mit Immobilienprojekten. Wie das funktioniert, haben wir uns vor Ort erklären lassen. An einem besonders schönen Ort übrigens.
Wenn bei Immobilien vor allem drei Dinge zählen – Lage, Lage und Lage –, dann ist das Fintech-Startup Zinsland in dieser Beziehung ganz
weit vorn. Mitten im Hamburger Edelstadtteil
Harvestehude, ganz in der Nähe der Außenalster, steht die Villa, in der es seine Büros hat.
Nicht gerade üblich für ein Unternehmen, das
erst seit gut eineinhalb Jahren am Markt ist,
doch es gibt ein paar logische Erklärungen dafür. So gehört das Haus einem der Gesellschafter von Zinsland, und es gibt auch noch andere
Mieter.
Außerdem steckt hinter dem Neuling die
Vivum GmbH, die bereits seit 2005 Private
Equity Funds aulegt und entsprechend große
Erfahrungen in der Branche gesammelt hat.
2014 entwickelte man dort ein Konzept, um
die Zielgruppe, bisher eher vermögende Menschen, zu erweitern und auch Anlegern kleinerer Beträge die Möglichkeit zu geben, in Immobilienprojekte zu investieren. Geschäftsführer
der Ausgründung wurde Carl von Stechow,
dem gleich klar war: Zinsland ist ein Vollzeitjob
und wird ein Erfolg. Und zwar durch Crow-

dinvesting. Schon mit 500 Euro kann jeder
dabei sein, für Einzelpersonen liegt die Grenze
bei 10.000 Euro, für die gesamte Crowd bei
2,5 Millionen Euro.
Diese Werte sind durch das Kleinanlegerschutzgesetz vorgeschrieben. Bei höheren
Beträgen besteht eine Prospektplicht und
Zinsland will für die Zukunft nicht ausschließen,
einen solchen Verkaufsprospekt für ein mögliches Großprojekt zu veröfentlichen. Zurzeit
bleibt man aber im oben genannten Rahmen,
der es erlaubt, die Anleger online nur mit den
für sie wirklich relevanten und verständlichen
Informationen zu versorgen.
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komplett inanziert, bevor sie online präsentiert
werden, ein Teil des Finanzierungsbetrags wird
lediglich durch die Crowd ersetzt. Carl von Stechow spricht von einer „risikooptimierten Projektphase“, zu der der Einstieg möglich ist. Der
Vertrauensvorschuss der Kunden ist auf jeden
Fall groß, viele von ihnen haben bereits in mehr
als eine Immobilie investiert.

Zinsland bekommt Provision vom Entwickler,
nicht vom Anleger

Dazu gehört natürlich auch, dass bei einer
Verzinsung von 7 % gerade in heutiger Zeit
ein gewisses Risiko besteht. Bei der Finanzierung handelt es sich um ein Nachrangdarlehen,
was bedeutet, dass im Ernstfall die Anleger
nachrangig behandelt werden, also ihr Geld
als Letzte zurückbekommen, wenn überhaupt.
Und wie könnte dieser Ernstfall aussehen? Probleme in der Bauphase zum Beispiel, die verhindern, dass die Immobilie rechtzeitig und wie
geplant fertiggestellt wird. Oder eine ungenügende Vermietung.

Die ersten von ihnen werden in den nächsten
Wochen belohnt, dann kann Zinsland die ersten Renditen ausschütten. Auf die mussten die
Anleger nur eineinhalb Jahre warten, und sie
können sicher sein, dass ihre gesamte Anlagesumme verzinst bekommen. Einer von vielen
Vorteilen beim Crowdinvesting gegenüber geschlossenen Immobilienfonds, wo oft 15 bis 20
% des Investitionsbetrags für Vertriebsprovisionen abgezweigt werden.

Großartige Lagen gibt es
nicht nur in großen Städten

Der Vertrieb läuft bei Zinsland vorwiegend
über die eigene Plattform, aber auch über
Partner wie das Finanzportal Kritische Anleger.
Die bekommen ihren Provisionsanteil ebenfalls
nicht vom Kunden, sondern direkt aus dem
Topf des Projektentwicklers. „Banken sind alles
andere als dumm, nur schrecklich langsam“,
meint Carl von Stechow zu einem weiteren potenziellen Kooperationspartner. Es gibt bereits
konkrete Überlegungen, auch Banken für den
Vertrieb zu nutzen.

Solche Eventualitäten schon im Vorfeld weitestgehend auszuschließen, ist die wichtigste
Aufgabe der Experten von Zinsland. Dabei
setzen sie bei ihren Projekten nicht unbedingt
auf die Metropolen wie Berlin, Frankfurt oder
München. Viel wichtiger ist die Seriosität des
Projektentwicklers und die spezielle Attraktivität des Standortes. Wenn alle Fakten stimmen, kann der auch das beschauliche Straelen
am Niederrhein sein, wo das aktuellste, der
inzwischen elf Angebote, angesiedelt ist - alle
anderen sind übrigens längst abgeschlossen.
Hamburg indet sich noch nicht im Portfolio,
aber die Chancen stehen gut, dass sich das in
absehbarer Zeit ändert.
Zu den Absicherungen, auf die Zinsland Wert
legt, gehören persönliche Bürgschaften der
Entwickler; die liegen bei den meisten Projekten vor. Zudem sind alle Vorhaben schon
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Frauen. Bisher sind die Anleger im Schnitt fast
50 Jahre alt und zu fast 90 % männlich. Das
richtige Personal zu inden, sollte in Hamburg
kein Problem sein, davon geht man aus bei
Zinsland. Hamburg biete hohe Lebensqualität
und proitiere von seiner etablierten Medienund Agenturszene. Auch in Sachen Fintech
müsse sich die Hansestadt nicht hinter Berlin
oder Frankfurt verstecken, eine Reihe erfolgreicher Unternehmen belege das. Zinsland gehört
dazu.

Das würde natürlich die Chancen erhöhen, Immobilien-Crowdinvesting in Deutschland noch
populärer zu machen. In den USA ist man da
schon wesentlich weiter, ebenso in Frankreich.
Immerhin ist Hamburg hierzulande der führende Standort, mit Exporo gibt es einen Mitbewerber von Zinsland, der praktisch das gleiche
Geschäftsmodell hat.
Im Mai konnte sich Zinsland ein Investment
in Höhe von 750.000 Euro sichern. Damit soll
unter anderem das inzwischen achtköpige
Team weiter ausgebaut werden. Gesucht wird
vor allem für das Onlinemarketing. Ziel ist es,
mehr jüngere Kunden zu gewinnen - und mehr

Großes Teamfoto und Projektbild: Zinsland,
weitere Fotos: Mathias Jäger
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International denken. Hanseatisch handeln.

Neue Technologien, rasante Digitalisierung und massiv
geänderte Kundenerwartungen stellen weltweit
die Geschäftsmodelle auf den Prüfstand. Unsere
Spezialisten helfen Ihnen, die anstehenden Aufgaben
zu meistern. Mit innovativem Denken und konkreten
Lösungen. Auf der Basis des neuesten globalen
Wissens – zugeschnitten auf Ihre Anforderungen vor
Ort. Erfahren Sie mehr unter www.kpmg.de/Hamburg
Heute. Für morgen. Für Hamburg.
Kontakt: Stefanie Hagenmüller
T +49 40 32015-5240, shagenmueller@kpmg.com
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Financial Services Under Fire
Gastbeitrag von Daniel Dede
Disruptiver Stress, davon spricht man, wenn sich Unternehmen innerhalb von Phasen beinden,
in denen große Veränderungen anstehen oder bereits eingetreten sind. Disruptiver Stress fühlt
sich in etwa so an, als spüre man den Atem des Konkurrenten im Nacken, kann ihn aber weder
sehen, greifen, noch in seiner Größe bewerten.
Disruptiver Stress, in dieser Phase beinden
sich aktuell Finanzkonzerne weltweit – und die
meisten von ihnen wissen bereits davon.
Doch gehen wir einen Schritt zurück. Was ist
gerade los, insbesondere in der Welt der Finanzdienstleistung, und was genau sind die
wesentlichen Ursachen und Einlussfaktoren
der aktuellen Situation?

Doch dann kam die Globalisierung und mit ihr
der Markteintritt neuer Konkurrenten. Die Citybank eröfnete Filialen in deutschen Städten,
die ING wirbt seitdem mit (unserem) Dirk Nowitzki, Autokredite werden von der Santander
angeboten, Geschäftskunden und selbst Kommunen werden von ausländischen Banken – wir
hörten z. B. von Lehman Brothers in dem Zusammenhang – akquiriert. Und auch deutsche
Institute wurden im Ausland aktiv.

Globalisierung schafft
neue Konkurrenz für
etablierte Banken

Das Wettbewerbsumfeld hat sich heute noch
einmal dramatisch verschärft. Während die
Branche insgesamt vor großen Chancen und
Weiterentwicklungen steht, gestaltet sich dies
für die bisherigen Player als extrem unsicher
und herausfordernd.

Vor einigen Jahren befanden wir uns noch in
der Zeit der Pre-Globalisierung. In dieser Zeit
hatten sich Unternehmen, vereinfacht dargestellt, lediglich mit den Wettbewerbern ihres
jeweils eigenen Marktes auseinander zu setzen.
In Deutschland die großen Geschäftsbanken,
wie Deutsche Bank oder Commerzbank insbesondere mit Sparkassen oder Genossenschaften. Die Abgrenzung zwischen den Instituten
war relativ klar, Zielgruppen konnten einfach
zugeordnet werden.

Digitalisierung ist
nichts Neues
Digitalisierung! Prinzipiell ist dies nichts Neues,
denn digitalisiert wird seit Jahren und Jahrzehnten. Produkt- und Geschäftsentwicklung,
Standardisierung, Verschlankung und Automa-
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Beispiele für diese Services sind die Sutor
Bank, ID now oder Wirecard.

tisierung ist ein kontinuierlicher Prozess, der
aufgrund verschiedener Faktoren in der letzten
Zeit erheblich an Geschwindigkeit gewonnen
hat.
Heute konkurrieren nicht Finanzkonzerne weltweit miteinander, sondern sie konkurrieren potenziell mit jedem. Wissen und Informationen
waren noch nie zuvor in der aktuellen Qualität
und der weltweiten Durchdringung verfügbar.
Der Ressourceneinsatz zum Aufbau neuer Geschäftsmodelle hat sich signiikant reduziert
und die Geschwindigkeit, mit der Services potenziell weltweit skalieren können, war noch nie
so hoch.
Genau das ist der disruptive Stress, unter dem
die Institute aktuell stehen – der kalte Atem im
Nacken von jemandem oder etwas, das man
weder sehen noch in seiner Wucht bewerten
kann.

Schauen wir im Detail auf die
Treiber dieser Entwicklung:
Verfügbarkeit von Wissen: Über 45% der Gesamtbevölkerung hat Zugang zum Internet
– vor zehn Jahren waren es keine 20 %, 1995
weniger als 1%. Die Anzahl an Akademikern hat
weltweit innerhalb von 10 Jahren um 10 % zugenommen, die Anzahl an englischsprachigen
Artikeln auf Wikipedia hat sich innerhalb von
10 Jahren verzehnfacht.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die besten Leute
von Konzernen bzw. vom eigenen Konzern in
den entscheidenden Funktionen beschäftigt
werden, nimmt damit signiikant ab.
Baukastenprinzip: Dem Aufbau von Geschäftsmodellen im Financial Service-Umfeld standen
bisher vielfach hohe Eintrittshürden aufgrund
erforderlicher Compliance-Anforderungen gegenüber. Die Bereitstellung von Infrastruktur
und Diensten, die insbesondere einen Großteil
der Operations abbilden, ermöglicht es Gründern, Geschäftsmodelle mehr oder weniger
aus bestehenden Komponenten zusammen zu
setzen.

Standardisierung: Standards verringern Transaktionskosten. Würde die Menschheit eine einzige Sprache sprechen (z. B. Esperanto), könnte man sich Übersetzungen, das Lernen neuer
Sprachen und wahrscheinlich auch viele Kosten
aufgrund von Missverständnissen sparen.
Hinzu kommen die Kosten von Komplexität, die
ein bestimmter Standard vorgibt (bestimmte Sprachen sind aufwendiger, obwohl die
Qualität der Kommunikation hierdurch wahrscheinlich nicht in gleichem Maße zunimmt).
Gleiches gilt für rechtliche oder technologische
Standards. Mit der Einführung von PSD2 oder
der EU Datenschutzverordnung in 2018 ist mit
einer weiteren Vereinfachung und Harmonisierung zu rechnen.
Gleichzeitig standardisieren Intermediäre wie
igo Schnittstellen und Datenmodelle. Einstiegshürden für neue Wettbewerber werden
dadurch geringer, gleichzeitig ist davon auszugehen, dass die Skalierungsgeschwindigkeit
von Geschäftsmodellen in Märkte und Zielgruppen deutlich zunimmt.
Neue Konzepte und Technologien: Neue Konzepte und Technologien verändern die Wertschöpfungskette maßgeblich. Mithilfe der Etablierung von Blockchain Technologien werden
voraussichtlich zunehmend Intermediäre aus
der Wertschöpfungskette genommen.

FinTech Ökosysteme wachsen und tauschen sich aus
Gleichzeitig ergeben sich hieraus neue bzw.
veränderte Anwendungsfälle, deren Umsetzung ggf. durch kleine Einheiten nicht zwingend weniger schnell und efektiv möglich und
skalierbar ist, als durch große Konzerne.
Dieser Mix an Einlussfaktoren geht in sich
entwickelnde „FinTech Ökosystemen“ auf, in
denen innerhalb der wachsenden Community
Wissen ausgetauscht, Services entwickelt und
Ressourcen bereitgestellt werden.
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prägung von diversen Geschäftseinheiten aggressiv vorangetrieben.
Neben dem Aufbau interner Inkubatoren und
Digitalisierungseinheiten indet in unterschiedlichen Formen eine Öfnung nach außen statt.
Dass nicht alle Initiativen überleben werden, ist
Kalkül, aber die Wahrscheinlichkeit auf Markterfolge der stärksten Themen ist gegeben und
eine schnelle Entwicklung der Gesamtorganisation realistisch.
Ökosystem: Ein besonders hervorzuhebender
Ansatz ist der Versuch, Ökosysteme aufzubauen. Als großes Vorbild dient vielen der Apple
Konzern, der mit Hardware, Betriebssystemen,
Technologien, Standards und Marktplätzen eine
breite Öfnung für Innovation und Services ermöglicht, sich aber gleichzeitig ein sehr hohes
Maß an Kontrolle sichert.

Für Innovatoren, Reformer und Unternehmer
ergeben sich hieraus große Chancen, die Nachhaltigkeit von Geschäftsmodellen etablierter
Finanzdienstleister muss jedoch auf den Prüfstand gestellt werden. Eine radikale Veränderung der Geschäftsmodelle wird in jedem Fall
stattinden, entweder aktiv intern getrieben
oder durch externe Substitution bzw. Vernichtung.

Inwieweit etablierte oder
neue Player in der Lage
sein werden, überlegene Modelle aufzubauen, bleibt abzuwarten.

Konzerne verfolgen daher
unterschiedliche Strategien, um der aktuellen Unsicherheit zu begegnen:

Sicher haben alle diese Ansätze ihre Berechtigung und auch spezielle Ausprägung und sind
vor dem Hintergrund der jeweils speziischen
Gesamtsituation zu bewerten.

Abwarten und kaufen: Es werden intern keine
relevanten Digitalisierungsinitiativen gefahren,
Kapital wird zurückgehalten und das klassische
Geschäft weiter abgeschöpft. Der Markt wird
aktiv beobachtet und im Falle, dass sich neue
Modelle und Organisationen durchsetzen, werden diese versucht zu kopieren oder zu kaufen.
Konzentration: Es werden ganz speziische Geschäftsfelder sehr fokussiert weiterentwickelt
und stringent digitalisiert.

Keine Kompromisse sollte es dagegen bei
der organisatorischen und technologischen
Weiterentwicklung geben. Digitalisierung und
einhergehende relevante Veränderungen in
der Finanzbranche sind in vollem Gange. Die
Weiterentwicklung von Zusammenarbeitsmodellen, über selbstorganisierte und organische
Strukturen bis hin zu organisatorischen Marktmodellen ist unumgänglich.
Genauso muss die Erneuerung von Kerntechnologien und Architekturen im Fokus aktueller
Geschäftsstrategien stehen, um zukünftige Änderungen, Weiterentwicklungen und Integrationen in hoher Geschwindigkeit zu ermöglichen.

Shotgun: Während ein Abziehen von Investitionen aus traditionellen Geschäftsbereichen
stattindet, werden eine Vielzahl von Digitalisierungsinitiativen in unterschiedlichster Aus-
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Diese Veränderungen sind dabei weder reine
IT- noch reine Business-Themen, sondern können nur interdisziplinär bewältigt werden.

Verbraucher und für die gesamte Volkswirtschaft deutlich verbessern, denn Finanzdienstleistungen sind ein wesentlicher Bestandteil
von Wertschöpfungsprozessen innerhalb unserer Gesellschaft.

Um disruptiven Stress zu verkraften, arbeiten
die meisten Banken und Finanzdienstleister
bereits hart daran, sich weiter zu entwickeln.
Das aktuelle Marktumfeld bietet für Konzerne,
kleine Institute und Gründer erhebliche Chancen der Weiterentwicklung.

Wir freuen uns daher ganz besonders, dass
Hamburg – die schönste Stadt der Welt – wichtiger Teil dieser Entwicklung und Zuhause einer
tollen Gründerlandschaft ist.

Diese Entwicklungen können Nutzen und im
Endefekt die Lebensqualität für den einzelnen

Über Daniel Dede
Daniel Dede ist Managing Consultant bei Ginkgo Management Consulting, einer Hamburger
Management Beratung. Mit etwa 50 Beratern
und Interim Managern an den Standorten Hamburg, Zürich, Shanghai und Singapur werden
Blue Chips weltweit, insbesondere bei Fragestellungen zu Digitalisierung und Change,
begleitet. Wichtigste Kunden sind Banken, Finanzdienstleister und Automobilkonzerne.
Im Rahmen seiner Tätigkeit hat er Finanzdienstleister u. a. als interim CIO, in Leitungsfunktionen bei Banking Merger, innerhalb von
Digitalisierungsprojekten oder bei organisatorischen Veränderungsprozessen begleitet. Zuvor
hat Daniel als Head of Projects Big Data Teams
im Tech-Umfeld geleitet. Nach seinem Studium
zum Diplom Wirtschaftsingenieur in Hamburg
und Monterrey war er Senior Consultant in
einem auf Banking Strategie spezialisierten
McKinsey Spin-of.
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Deposit Solutions
auf dem Höhenflug
Wenn es um die Hamburger Fintech-Szene geht, darf ein Unternehmen auf keinen Fall fehlen:
Deposit Solutions. In den letzten fünf, sechs Jahren hat sich das Startup so erfreulich entwickelt und auch international an Ansehen gewonnen, dass man sich bei einem Besuch in der
Hamburger Zentrale gleich zu Beginn unwillkürlich eine Frage stellt.
Und diese Frage lautet: Ist das hier überhaupt
noch ein Startup? Es gibt einen Empfang, wo
Besucherausweise ausgegeben werden, aber
weder einen Kickertisch noch Duelle mit der
Nerf Gun. Dafür sind Anzüge und Krawatten
keine völlig unbekannten Kleidungsstücke und
werden zumindest dann hervorgeholt, wenn
sich hoher Besuch aus der klassischen Bankenwelt ankündigt. Auch die Mitarbeiterzahl von
inzwischen 70 deutet eher darauf hin, dass Deposit Solutions im Mittelstand angekommen ist.
Angefangen hat es jedenfalls ganz typisch für
ein Fintech. Als sich Dr. Tim Sievers 2010 bei
dem Hamburger Förderprogramm Pro-Ideenfonds bewirbt, ist er kein Frischling mehr: Mitte
30, zwei Kinder, fünf Jahre Erfahrung bei einer
Private Equity-Firma. Sein Konzept, für die er
schließlich 50.000 Euro Fördergeld bekommt,
beinhaltet eine ofene Softwarearchitektur für
die Anlagenverwaltung, und das erste Unternehmen, bei dem er es umsetzen kann, heißt
Deutsche Kautionspartner.

Die Deposit Solutions GmbH wird im April 2011
gegründet und ist da noch deinitiv ein Startup.
Von einem Ein-Mann-Projekt zu einem Team
von 10 Personen braucht es gut eineinhalb Jahre. Als erster Geldgeber steigt 2011 Business
Angel Stefan Wiskemann ein, Anfang 2012 investiert, dank seiner Vermittlung, die international aktive Wagniskapitalirma e.ventures in
Deposit Solutions. Die sitzt damals noch in der
Etage 21, einem Hamburger Pionier in Sachen
Coworking.
Von Beginn an existierte die Idee, die heute
das Hauptgeschäftsfeld von Deposit Solutions
ausmacht: eine Plattform für Tages- und Festgeldanlagen. Anders, als bei anderen Anlageformen, wie Aktien oder Investmentfonds,
hatten Kunden bis dahin nicht die Möglichkeit,
bei einer Bank zwischen den Produkten verschiedener Anbieter zu wählen. Einfach ausgedrückt: Wer bei Bank A ein Konto besaß, aber
ein bestimmtes Festgeldangebot von Bank B
attraktiver fand, musste auch dort ein Konto
anlegen.

29

WWW.HAMBURG-STARTUPS.NET

HAMBURG STARTUPS FINTECH DOSSIER

lein der Name sorgt natürlich für Aufmerksamkeit, und er stehe auch immer mal wieder für
den einen oder anderen Ratschlag zur Verfügung, erzählt Tim Sievers. Und fügt bescheiden
hinzu: „Meist hat er aber Wichtigeres zu tun.“
Wichtiges zu tun gibt es bei Deposit Solutions
allerdings auch genug, so mit der im September 2015 oiziell gelaunchten Plattform Zinspilot. Sie ist an Endkunden gerichtet und bietet
den gleichen Service wie die B2B-Lösungen für
Banken. Anbieter können dort ihre Fest- und
Tagesgeldprodukte hineinstellen, Anleger zwischen den verschiedenen Angeboten wählen.
Dabei werden keine Gebühren fällig, inanziert
wird das Modell von den Banken, die sich Marketing-, Vertriebs- und Verwaltungskosten
sparen. Die Anbieter können aus ganz Europa
kommen, wenn das Land ein Rating von mindestens A erreicht.

Kundenfreundlich ist das nicht, schon gar nicht
im Internetzeitalter. Tim Sievers war deshalb
optimistisch, dass er bei serviceorientierten
Banken mit seiner Architekturlösung auf offene Ohren stoßen würde. Schließlich können
dank ihrer Anleger auf Produkte verschiedener
Anbieter zugreifen, ohne hin und her springen
zu müssen. Die Idee kam auch schnell gut an,
trotzdem musste er anfangs einen schweren
Stein den Berg hochschieben, der auch mal
wieder ein Stück zurückrollte.
Viele potenzielle Partner zögerten, weil es
noch keinen Beweis für das Funktionieren des
Systems gab, was sich aber natürlich erst mit
realen Partnern bewerkstelligen ließe - eine Art
„Henne-Ei-Problem“, wie Tim Sievers es beschreibt. Zudem hatte er es mit teilweise übervorsichtigen Unternehmen zu tun, die nach den
Turbulenzen, welche die Finanzbranche in den
letzten Jahren erschüttert hatten, kein Risiko
mehr eingehen wollten. Und auch die oft veralteten IT-Systeme der Banken stellten Deposit
Solutions vor manch knilige Aufgabe.

Einlagen in Höhe von über 700 Millionen Euro
für 30.000 aktive Nutzer hat Zinspilot mit der
Unterstützung der Sutor Bank bereits verwaltet
- und diese Zahlen sind in dem Moment, wo sie
in diesem Artikel veröfentlicht werden, schon
wieder veraltet und viel zu niedrig. Allein im
Juni waren es nämlich 130 Millionen Euro. Das
Potenzial ist noch gewaltig, Tim Sievers spricht
von 30 Millionen möglichen Anlegern allein in
Deutschland, mit einem Durchschnittsvermögen von über 80.000 Euro.

Mit Peter Thiel hat Deposit Solutions eine Fintech-Legende im Boot
Richtig in Fahrt kam das Geschäft 2015. Da
konnte die erste große Finanzierungsrunde in
Höhe von 6,5 Millionen Euro angeschoben werden, die dann im Januar 2016 für Schlagzeilen
sorgte. Mit dabei waren unter anderem die FinLab AG und Investorenlegende Peter Thiel. Al-

Die holt man am besten dort ab, wo sie bereits
sind, nämlich bei den großen Finanzkonzernen,
etwa der Deutschen Bank. An dessen damaligen Co-Vorsitzenden, Jürgen Fitschen, hat
Sievers voriges Jahr ganz klassisch einen handschriftlich verfassten Brief geschrieben und
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tatsächlich drei Wochen später eine Antwort
bekommen. Nicht von Fitschen selbst, aber von
der zuständigen Abteilung: Man sei an einer
Zusammenarbeit sehr interessiert.
Verkündet wurde diese Kooperation im April
2016 im Rahmen einer Digitalisierungsofensive, die sich die Deutsche Bank bis 2020 insgesamt 750 Millionen Euro kosten lassen will. Mit
dabei ist unter anderem mit igo ein weiteres
Hamburger Fintech-Startup. Ein Beleg dafür,
wie stark die Hansestadt in diesem Bereich
aufgestellt ist, auch wenn das im öfentlichen
Bewusstsein noch nicht überall angekommen
zu sein scheint.

Mit dem Geld kann Deposit Solutions die Internationalisierung vorantreiben; erste Niederlassungen in London und Zürich gibt es bereits.
Hamburg als Hauptsitz wird aber bestehen
bleiben. Erst im Dezember 2015 ist man in den
Zirkusweg 1 in Reeperbahnnähe gezogen und
mietet dort gerade weitere Räume an. Auch an
der Einstellung, welche das Geschäftsmodell
von Beginn an geprägt hat, wird sich nichts
ändern: Banken sind Kunden und Partner, keine Gegner. Und zur Frage: Mittelständler oder
Startup? So lange die Wege kurz bleiben und
Entscheidungen schnell getrofen werden können, am liebsten von beiden das Beste.

15 Millionen für Expansion in
Hamburg und international
Die neueste Erfolgsmeldung aus dem Hause
Deposit Solutions schließlich stammt aus dem
Juli 2016. In einer weiteren Finanzierungsrunde
gab es 15 Millionen Euro, wodurch die Unternehmensbewertung auf satte 110 Millionen Euro
stieg. Neben dem US-Investor Greycroft Partners sind wieder alte Bekannte wie e.ventures
und Peter Thiel mit seiner New Yorker Firma
Valar Ventures dabei.

Alle Fotos: Deposit Solutions
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fairr.de und Sutor:
Partner für die beste Riester-Rente
„Die Riester-Rente ist gescheitert“, sagen viele Kritiker des staatlich geförderten Altersvorsorgemodells. „Stimmt nicht, wir machen sie wieder zum Erfolg“, sagt das Berliner Startup fairr.
de, das zusammen mit der Hamburger Sutor Bank ein Konzept entwickelt hat, das besonders
niedrige und transparente Gebühren garantieren soll - und das bei ordentlichen Renditen. Ein
klarer Fall für das Fintech-Dossier von Hamburg Startups.
Die Riester-Rente ist als vom Staat inanziell
unterstützte und privat angesparte zusätzliche
Altersversorgung grundsätzlich keine schlechte
Idee. Mit der teils berechtigten, teils überzogenen Kritik an diesem Modell wollen wir uns hier
nicht näher beschäftigen. Fakt ist, dass diesem
Finanzprodukt mittlerweile ein schlechter Ruf
anhängt. Für ein ambitioniertes Startup wie
fairr.de eine willkommene Herausforderung,
dagegen mit frischen Ideen etwas zu tun. Zusätzliche Motivation beim Gründer Jens Jennissen war zudem seine persönliche Situation;
beim Check seiner Verträge stellte er fest, dass
es kein Altersvorsorgeprodukt gab, das seinen
Vorstellungen entsprach.

Fintech-Kompetenz aus
Hamburg und Berlin
fairr.de ist, wie gesagt, in Berlin angesiedelt,
doch die Verbindungen zu Hamburg sind
vielfältig. So ist es igo-Geschäftsführer und
Fintech-Mastermind André M. Bajorat zu verdanken, dass sich Jens und sein kommender
Mitgründer Alexander Kihm kennenlernten.
Und bei der Gründung von Anfang an dabei
war die Sutor Bank. Gleich beim Kickof-Meeting im November 2013 war den fairr.de-Machern, zu denen noch Ambros Gleißner gehörte, klar: „Sutor ist es, Sutor passt!“
Dieses Trefen war zugleich der Startschuss für
die Fintech-Aktivitäten der Sutor Bank. Um das
Business Development dort kümmert sich Hartmut Giesen, der zwar als Geschäftsführer der
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NextFin GmbH irmiert, de facto aber als fester
Freier für die etablierte Hamburger Privatbank
unterwegs ist. Aktuell gehören auch Deposit
Solutions und growney zu Sutors Plattformpartnern. Zum Thema „Erfolgreiche Kooperationen von Banken und Fintechs“ hat Hartmut
übrigens einen sehr informativen Gastbeitrag
bei uns veröfentlicht.
Aber zurück zu fairr.de. Nachdem die Partnerschaft mit der Sutor Bank besiegelt war, ging
es darum, ein möglichst günstiges und transparentes Kostenmodell zu erstellen. Klar war,
dass dank des Direktvertriebs über das Internet
Vermittlerprovisionen und Abschlussgebühren
wegfallen konnten. Der zusätzliche Clou: Die
Jahresgebühren entfallen auf den jeweiligen
Depotstand und sinken mit der Höhe des angesparten Vermögens, von 1,5 % zu Beginn auf
0,5 % ab 10.000 Euro. Kein Wunder, dass fairr.
de viele Personen mit bestehenden Riesterverträgen gewinnen konnte, die Hälfte der Kunden
sind Wechsler.
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Die Sutor Bank sorgt für
die für jedes Alter passende Anlagestrategie
Die Portfolioverwaltung übernimmt die, in diesen Fragen besonders erfahrene, Sutor Bank.
Angelegt wird vor allem in sogenannte Exchange Traded Funds (ETFs), das sind börsengehandelte Fonds, die Indices wie den DAX abbilden. Der Anteil von Aktien und Anleihen ändert
sich mit der Laufzeit; je näher die Fälligkeit der
Riesterrente rückt, desto mehr Anleihen kommen ins Portfolio, um das Risiko zu minimieren.
Die monatliche Auszahlung übernimmt dann
mit der Lebensversicherung myLife ein weiterer Partner, da eine Bank die Verrentung nicht
durchführen darf.
Im Juli 2014 erhielt dieses Leistungspaket seine
Zertiizierung und hat seitdem eine vierstellige Zahl an Kunden mit einem achtstelligen
Depotbestand überzeugt. Das Potenzial ist
da noch riesig, Schätzungen gehen von bis zu
35 Millionen Förderberechtigten aus. Im Marketing proitiert fairr.de bisher unter anderem
von positiven Presseberichten und seinen Platz
im ProSiebenSat.1 Accelerator-Programm, das
mit einem Werbebudget in Höhe von 500.000
Euro verbunden ist. Besonders gut kam ein
Spot während der Übertragung des Super

Bowls an, da gab es sogar Spontanabschlüsse.
Normalerweise vergehen zwischen dem ersten
Interesse an den fairr.de-Produkten und einem
Vertragsabschluss mehrere Monate. Beliebt
ist das Prinzip „Kunden werben Kunden“: Pro
Neuvertrag wird die Gebühr für den Werber für
ein Jahr halbiert.
Wenn das Angebot so kundenfreundlich ist,
wie fairr.de es darstellt, müssten doch die
Mitbewerber ebenfalls auf dieses Modell umschwenken, oder? Alexander Kihm glaubt
nicht, dass das so einfach funktioniert. Die verkrusteten Strukturen bei vielen Konkurrenten
verhinderten dies, man sei dort schon zu lange
mit den alten Konzepten verhaftet, und eine
Anlagekompetenz, wie sie die Sutor Bank vorweisen kann, ließe sich auch nicht über Nacht
aneignen.

Neues Millioneninvestment
für fairr.de
Inzwischen hat fairr.de seine Produktpalette
erweitert, es gibt auch eine Rürup-Rente, einen ungeförderten Vermögenssparplan und
betriebliche Altersvorsorge. Und nicht nur auf
Angebotsseite geht es voran, inanziell macht
das Startup ebenfalls gerade einen weiteren
großen Schritt nach vorn. In einer Pressemitteilung vom 14. September 2016 heißt es:
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Über seine amerikanische Tochter Transamerica
Ventures investiert Aegon, eines der weltweit
führenden Versicherungsunternehmen, gemeinsam mit dem von der IBB Beteiligungsgesellschaft gemanagten VC Fonds Technologie,
in fairr.de. Finanzexperten und Branchenkenner
wie die Weltsparen-Gründer Tamaz Georgadze
und Frank Freund komplettieren die Finanzierungsrunde als Business Angels.
Die genaue Summe der Serie A-Finanzierung
ist nicht bekannt, liegt aber sicher im Millionenbereich.
Das Geld wird vor allem in die Erweiterung des
Teams und in Marketingmaßnahmen ließen.
Einen zusätzlichen Schub erhoft man sich zudem von der Plicht zum Produktinformationsblatt (PIB), die ab dem 1. Januar 2017 auch für
Riester-Renten gilt. Zusammen mit der Sutor
Bank arbeitet man zurzeit an dem Papier, das
eine bessere Vergleichbarkeit der Angebote
gewährleisten soll. Dadurch sollten die Vorteile

von fairr.de noch sichtbarer werden, so die Einschätzung.

Von der Fintech-Plattform der Sutor Bank ist
noch einiges zu erwarten
Weiter voran geht es deinitiv mit der Fintech-Plattform der Sutor Bank. Hier soll ein
kleines Ökosystem entstehen, in dem echte
Kooperationen die Regel sind. Sutor will kein
Dienstleister mit White-Label-Lösungen gegen
Gebühr sein, sondern ein Partner, der volles
Risiko geht und dafür auch gleichermaßen am,
hofentlich eintrefenden, Erfolg partizipiert.
Die Fintech-Szene in Hamburg kann sich also
noch auf einige weitere spannende Projekte
freuen!
Beitragsfoto: Mathias Jäger, sonstige Fotos: fairr.de
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Innovationen gemeinsam
mit FinTechs vorantreiben
Gastbeitrag von Prof. Dr. Remigiusz Smolinski
Was müssen die Akteure der Finanzbranche tun, damit ihre Services in Zukunft ähnlich stark in
den Nutzungsalltag der Menschen integriert sein werden, wie die Angebote von Amazon, Apple, Facebook, Google, Airbnb oder Netlix heute? Neben einer konsequenten Ausrichtung aller
Geschäftstätigkeiten auf die Bedürfnisse der Kunden, sollten sich Banken auch von FinTechs
inspirieren lassen und sinnvolle Kooperationen eingehen.

Kontinuierlich
neu denken

ternehmen Innovationen für unsere Kunden
schneller, kostengünstiger oder auch besser
umsetzen können, sind wir sehr ofen für Kooperationen.

comdirect versucht als Bank kontinuierlich neu
zu denken. Dafür werden neue Produkte, Geschäftsmodell und Technologien auf den Märkten systematisch erfasst und bewertet.
Durch die gute Vernetzung in vielfältigen Formaten wie Konferenzen, Hackathons (wie z.B.
unser Collabothon) und Innovation Bootcamps
können externe Impulse aufgenommen und zu
Ideen konvertiert werden.

FinTechs motivieren uns, besser zu werden
und wir glauben fest daran, dass wir mit ihnen
gemeinsam die Zukunft der Finanzbranche bestimmen können.
Aus diesem Grund haben wir auch die comdirect Start-up Garage ins Leben gerufen. Hinter
der Start-up Garage steckt der tiefe Glaube daran, dass FinTechs für Banken keine strukturelle
Bedrohung, sondern eine Chance sind.

So entstehen beispielsweise Services wie
die comdirect smartpay-App, mit der unsere Kunden Rechnungen mit dem Smartphone abfotograieren, automatisch begleichen
und archivieren können. Oder das comdirect
Bonus-Sparen, bei dem Rabatte aus unseren
Online-Partnershops gesammelt und automatisiert in Indexfonds investiert werden können.
Diese Angebote sind bereits mit Innovationspreisen ausgezeichnet worden. Viel wichtiger,
als die Ehrungen, ist aber, dass comdirect das
Leben der Kunden durch smarte Lösungen einfacher macht.

Denn sie bringen frische Impulse mit, die der
Branche gut tun. Mit der Garage bieten wir
Gründern die Möglichkeit, ihre Visionen in die
Realität umzusetzen.
Das Besondere daran: Wir fördern Ideen in einem sehr frühen Stadium und agieren mit den
FinTechs auf Augenhöhe. Drei Monate haben
die Startups Zeit, ein erstes marktfähiges Produkt zu entwickeln.

Innovationen
durch FinTechs

Support für FinTechs
Wir stehen ihnen dabei beratend zur Seite und
stellen auch die notwendigen, technischen und
inanziellen Mittel zur Verfügung. Perspektivisch erhalten die jungen Unternehmen auch

Selbstverständlich können und wollen wir nicht
alle Produkte und Services selbst entwickeln.
Wenn wir denken, dass wir durch externe Un-
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einen Zugang zu drei Millionen Kunden, was
vor allem in Bezug auf die Skalierbarkeit ein
unschätzbarer Vorteil ist.

Nur so lassen sich die Innovationen hervorbringen, die Voraussetzung für die Finanzbranche
der Zukunft sind.

Am Ende entscheiden beide Seiten, wie es
weitergeht. Nicht jede Idee wird dabei ein Erfolg. Aber genau darum geht es ja auch: Um
den Mut, Dinge auszuprobieren und auch das
Scheitern in Kauf zu nehmen.

Die comdirect Start-up Garage ist unser Beitrag für das Start-up Ökosystem in Hamburg
und wir freuen uns auch weiterhin auf den lorierenden Austausch mit Euch!

Über Prof. Dr.
Remigiusz Smolinski
Professor Dr. Remigiusz Smolinski ist Leiter der
Bereiche Business Development und Innovation Management der comdirect bank AG.
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Enormes Interesse an
FinTechs in Deutschland
Wagniskapitalgeber und Banken investieren in Finanz-Startups –
ein Gastbeitrag von Stefanie Hagenmüller
Schneller, günstiger, innovativer. Der Druck,
den die FinTechs auf Anbieter aus dem klassischen Bankgeschäft aufbauen, nimmt immer
weiter zu. Wenn man der Einschätzung verschiedener Experten Glauben schenkt, dann
steht der etablierte Bankensektor vor einem
der größten Umbrüche der letzten Jahrzehnte.
Die disruptiven Geschäftsmodelle der Finanzstartups haben längst Investoren angelockt, die
das Thema erkannt haben.

die 46 Mio. EUR bei Finanzcheck. Ein stückweit
auch der föderale Charakter: Die beiden Investments wurden in Berlin und Hamburg getätigt.
In Frankfurt entsteht mit dem Tech Quartier
gerade ein großer FinTech-Hub.
Die Entwicklung hat einen breiteren Boden.
Außerdem haben auch einige Banken diverse
Aktivitäten mit FinTechs gestartet.“
So ist allgemein das Interesse von Banken
und Versicherern an Investitionen in die junge
Konkurrenz gestiegen. Die etablierten Unternehmen wollen damit frühzeitig die technologischen Neuerungen für sich nutzen können und
das bisher vorherrschende Konkurrenzverhalten in Partnerschaften ummünzen.

In Deutschland stieg die Summe der VC-Investitionen in FinTechs somit um satte 74 Prozent
von 107 Mio. US-Dollar im ersten Quartal 2016
auf 186 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal.
Damit hat Deutschland Großbritannien den
Rang streitig gemacht (zweites Quartal 2016:
102 Mio. US-Dollar) und steht kurz davor Risikokapitalinvestitionen in Höhe von 200 Mio.
US-Dollar zu verzeichnen.

Trotz Erfolg gibt es
Aufholbedarf

Die britischen FinTechs, die den deutschen bislang weit voraus waren, konnten in dem Quartal, in das die Abstimmung über den Brexit
iel, lediglich 102 Millionen Dollar einsammeln,
wie KPMG anhand von Zahlen von CB Insights
errechnet hat. Die Anzahl der Investments in
Deutschland lag wie im ersten Jahresquartal
bei 14.

Doch es gibt für den deutschen FinTech-Markt
weiterhin Aufholbedarf: Nach wie vor dominieren die USA die Venture Capital Deals im
FinTech-Markt. Mit 1,3 Mrd. US-Dollar im ersten
Quartal 2016 decken sie trotz eines Rückgangs
(erstes Quartal 2015: 1,7 Mrd. US-Dollar) immer
noch mehr als die Hälfte der VC-Investitionen
weltweit ab.

Positive Entwicklung für FinTechs in ganz Deutschland

In Asien hingegen iel das Investitionsvolumen
von Venture Capital-Unternehmen in FinTechs
von 2,6 Mrd. US-Dollar im ersten Quartal 2016
auf 800 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal.
Europa zeichnet dagegen ein anderes Bild: Die
VC-Investitionen erhöhten sich um 22 Prozent
auf 369 Mio. US-Dollar (erstes Quartal 2016:
303 Mio. US-Dollar).

KPMG-Senior Managerin Stefanie Hagenmüller
erklärt: „Grund für die positive Entwicklung in
Deutschland sind große Runden wie die 40
Mio. EUR bei der Smartphone-Bank N26 oder
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Die Gesamtinvestitionen in FinTechs weltweit
stiegen von 5,7 Mrd. US-Dollar (erstes Quartal
2016) auf 9,4 Mrd. US-Dollar im zweiten Quartal. Der Anteil der globalen Venture Capital-Investments ist hingegen auf 2,5 Mrd. US-Dollar
gesunken. Nach Einschätzung von KPMG ist
dies auf die Zurückhaltung der Wagniskapitalgeber aufgrund der Unsicherheit auf den Weltmärkten in Verbindung mit hohen Bewertungen und bisher ausbleibenden Börsengängen
von FinTechs zurückzuführen.

Ungeachtet des weltweiten Einbruchs bei den
VC-Investitionen in FinTechs rechnet KPMG damit, dass die Gesamtinvestitionen im Jahr 2016
wieder ein ähnlich hohes Niveau erreichen werden wie im Vorjahr. Der Trend ist ungebremst.
Die Zukunft der Banken bleibt spannend.

Über Stefanie Hagenmüller
Stefanie Hagenmüller arbeitet als Senior
Managerin bei KPMG in Hamburg. Sie ist Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin und prüft
und berät Start-Ups sowie mittelständische
und internationale Unternehmen, insbesondere
im Bereich Media und Entertainment. Stefanie koordiniert das KPMG Smart Start Team
in Hamburg. Das Smart Start Team von KPMG
hat sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmensgründer und -gründerinnen auf Ihrem Weg zu
unterstützen und bei allen wirtschaftlichen und
rechtlichen Fragen zur Seite zu stehen.
Kontakt: shagenmueller@kpmg.com
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Fintech Glossar
Die Startup-Welt ist voller Fachausdrücke, meist aus der englischen Sprache übernommen. Bei
Fintechs ist das nicht anders. Für unser Glossar haben wir ein paar der gängigsten Begrife gesammelt und erklären, was dahintersteckt.
gehenden Datensatzes im jeweils nachfolgenden gesichert ist.

API
API ist die Abkürzung für „Application Programming Interface“ und wird meistens mit
„Programmierschnittstelle“ übersetzt. Es handelt sich dabei um ein Programmteil, das von
einem Softwaresystem anderen Programmen
zur Anbindung an das System zur Verfügung
gestellt wird. Eine Programmierschnittstelle
macht es möglich, dass verschiedene Arten
von Software miteinander kommunizieren und
Daten zwischen Anwendungen hin und her bewegt werden können.

Oder: Eine Blockchain besteht aus einer Reihe
von Datenblöcken, in denen jeweils eine oder
mehrere Transaktionen zusammengefasst und
mit einer Prüfsumme versehen sind. Neue Blöcke werden in einem rechenintensiven Prozess
erschafen, der Mining genannt wird, und anschließend über das Netzwerk an die Teilnehmer verbreitet. Daten, die in einer Blockchain
gespeichert sind, können nicht mehr geändert
oder entfernt werden.

Blockchain
Blockchain werde eine technologische und gesellschaftliche Revolution auslösen, die selbst
die Innovationskraft des Internets in den Schatten stellt - diese und ähnliche Aussagen sind
immer wieder von Experten zu hören. Das Problem dabei: Bis auf diese Experten, weiß kaum
jemand, was Blockchain wirklich ist und was
sich damit anfangen lässt.
Versuchen wir es mit ein paar nüchternen Erklärungsversuchen: Blockchain ist ein dezentrales digitales Konto, das alle digitalen Transaktionen als eine Kette von Daten aufzeichnet,
gespeichert auf einem globalen Computernetzwerk. Jedes Mal, wenn eine neue Transaktion
vom Netzwerk verschlüsselt wird, wird diese
als „Block“ der Kette hinzugefügt. Oder: Unter
einer Blockchain versteht man eine auf viele
Orte verteilte Datenbank, die eine erweiterbare Liste von Datensätzen enthält und deren
Sicherung gegen nachträgliche Manipulation
durch Speicherung der Prüfsumme des voran-

Das vermeintlich Revolutionäre an diesem Verfahren ist, dass es keiner zentralen Kontrollinstanz mehr bedarf, um Prozesse durchzuführen,
bei denen es besonderer Sorgfalt und Risikominimierung bedarf, etwa Bezahlvorgänge. Das
Internet beziehungsweise die mit einer Blockchain befasste Crowd kontrolliert sich quasi
selbst. Dadurch würden Banken und andere
Institutionen und klassische Unternehmensformen überlüssig. Blockchain-Technologie wird
bereits bei ->Kryptowährungen wie Bitcoin eingesetzt.

Kryptowährung
Eine Krypotwährung ist ein digitales Zahlungsmittel, bei dem Verschlüsselungsmethoden
verwendet werden, um Transaktionen abzusichern und neue Einheiten zu erzeugen. Kryptowährungen funktionieren unabhängig von
einer Zentralbank und unter dem Einsatz von
->Blockchain-Technologie. Das bekannteste
Kryptogeld ist der seit 2009 gehandelte
Bitcoin. Inzwischen gibt es im Netz über
3.000 Kryptowährungen.
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Mobile Payment
Als Mobile Payment werden Bezahlvorgänge
bezeichnet, bei denen mindestens der Zahlungsplichtige mobile elektronische Techniken
bei einem Bezahlvorgang einsetzt, in der Regel
durch ein Mobiltelephon. In Deutschland gibt
es dafür eine Reihe von technischen Lösungen
und Anbietern, die eines gemeinsam haben; sie
konnten sich auf dem Markt bisher nicht durchsetzen. Anders zum Beispiel in Teilen Ostafrikas, wo dank des Anbieters M-Pesa mobiles
Bezahlen das Bargeld an Bedeutung längst
überholt hat.

P2P
P2P steht für „Peer to Peer“ und lässt sich
recht schlüssig mit „von Privatperson zu Privatperson“ übersetzen. Im Fintech-Bereich ist
das P2P Lending ein wichtiges Thema. Hier
vergeben Privatpersonen einander Kredite,
ohne dass dabei eine Bank als Vermittler in Aktion treten muss. Abgewickelt werden solche
Kredittransaktionen über Internetplattformen.
Beim P2P Payment werden zumeist kleinere
Beträge von einer Person zur anderen transferiert, ohne dass dabei jeweils ein vollständiger
Überweisungsvorgang initiiert werden muss.
Sind bei einem darauf spezialisiertem Dienstleister die Kontodaten hinterlegt, genügen zur
Identiikation beispielsweise eine E-Mail-Adresse und ein Passwort, um den Bezahlvorgang
durchzuführen. Nach diesem Prinzip funktioniert auch ->PayPal.

PayPal
Konten beim Bezahldienstleister PayPal sind
virtuell, es gibt keine eigene Kontonummer
oder ein beim Unternehmen deponiertes Guthaben. Die Identiizierung erfolgt über die
E-Mail-Adresse, bei der Erstanmeldung hinterlegen die Nutzer ihre für Transaktionen notwendigen Konteninformationen. PayPal wird
bevorzugt bei Onlineshops verwendet und
fungiert als Dienstleister für den Geldtransfer,

übernimmt aber keine Verantwortung für die
Leistungserbringung des Verkäufers. Das Verfahren dient dazu, den Bezahlprozess zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Robo Advisory und
Robo Investing - erklärt
von der comdirect
Robo Investing und Robo Advisory sind weitgehend oder sogar komplett automatisierte
Formen der Geldanlage in Wertpapiere. Statt
eines menschlichen Beraters übernimmt ein Algorithmus die Auswahl der Wertpapiere. Diese
Tools sind deshalb vielfach besonders kostengünstig.
Beide Begrife werden in der Praxis meist synonym verwendet. Dabei gibt es klare Unterschiede: Das Robo Advisory erstellt individuell auf
den persönlichen Einzelfall abstellende, geeignete Anlageempfehlungen. Das Robo Investing
hingegen bietet Informationen und Hilfestellungen an, die die Nutzer bei der Selbstauswahl
von Wertpapieren unterstützen. Ein Beispiel für
einen Robo Advisor ist Ginmon. Der comdirect
AnlageAssistent hingegen ist – wie die meisten
Produkte am Markt – ein Robo-Investing-Angebot.
In beiden Fällen muss der Kunde anschließend
selbst in die vorgeschlagene Anlagestruktur
investieren und sie später verwalten. Diese Aufgaben nehmen digitale Vermögensverwalter
dem Kunden ab, eine Besonderheit des Robo
Advisorys. Sie bieten neben der Beratungsleistung auch die automatisierte Investition sowie
eine fortlaufende Überwachung und Anpassung des Portfolios an. Beispiele hierfür sind
Scalable Capital und intego.
Die Unterscheidung zwischen Robo Investing
und Robo Advisory ist deshalb wichtig, da es
im Wertpapierhandelsgesetz eine gesetzliche
Deinition des Begrifs „Anlageberatung“ für
die Geldanlage in Wertpapieren gibt. Die in
einer Beratung empfohlenen Finanzinstrumente müssen demnach für den Kunden geeignet
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meist besonders preisgünstigen Eigenmarken
von Supermarktketten fallen in diese Kategorie. Auf die Digitalwirtschaft übertragen steht
der Begrif für eine Softwarelösung, die ein
Anbieter einer Website in dem Layout seiner
eigenen Homepage einbinden kann. Die Besucher der Website nehmen das White Label als
originären Bestandteil der Seite wahr und nicht
als Fremdleistung. Viele Fintechs bieten solche
Lösungen zum Beispiel für Onlineshops oder
sogar für Banken an.

sein. Um dies sicherzustellen, werden vor der
Beratung anhand von zumeist standardisierten
Fragen Informationen vom Kunden eingeholt.
Hierzu gehören zum Beispiel eine genaue Auskunft über zur Verfügung stehendes Vermögen, das monatliche Einkommen oder Details
zur individuellen Risikobereitschaft.

White Label
Als White Label-Produkte werden allgemein
Produkte bezeichnet, die ein Hersteller nicht
unter seinem eigenen Namen vertreibt. Die

ANZEIGE
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Eine Woche. Eine Stadt.
Das Beste zur Zukunft der Finanzen
10. bis 14. Oktober 2016
Main Hub: betahaus Hamburg
10. OKTOBER, 2016
Bankathon Tag 1
Insuretech – gekommen um zu bleiben?!
12min.me Code Rouge

Eine Veranstaltungswoche von:

11. OKTOBER, 2016
Bankathon Tag 2
Digitalisierung der Prozesse 4.0 – die Euroforum-Konferenz
Bankathon Pitches
12. OKTOBER, 2016
Finanzdienstleister der nächsten Generation
Nordstarter Crowdfunding Club
FuckUp Night Fintech

Sponsoren:

13. OKTOBER, 2016
Betabreakfast
Fintech Career Day & Job-Messe
WTF/FTW – Blockchain
14. OKTOBER, 2016
Fintech Safari
comdirect Finanzbarcamp
Fintech Week Abschlussveranstaltung & Finanzblog Award
ﬁntechweek.de

