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ANZEIGE

Mit einem Klick zum besten Festgeldangebot
HamburgerPlattformZinspilot ermöglicht dieAuswahl attraktiverAnlagen–ohne ständigeBankwechsel. ZunehmendmachenmehrStartups aus derHansestadt InstitutenKonkurrenz
STEFFEN PREIßLER

HAMBURG :: In den Büroräumen
im Schanzenviertel erinnert nichts an
eine Bank. Kahle, weiße Wände, zweck-
mäßiges Mobiliar. Hier soll künftig das
Geschäft mit Zinsanlagen der Kleinan-
leger gemanagt werden? Dann kramen
Tim Sievers und Andreas Wiethölter
doch noch ein Sparschwein hervor.
Ganz ohne traditionelle Symbole geht
es doch nicht, wenn die Geldanlage in
neue Bahnen gelenkt werden soll.

„Wir wollen die Tages- und Fest-
geldanlage für die Privatkunden ver-
einfachen. Mit nur einem Konto kön-
nen sie mit unserer Technologie die
Angebote vieler Banken nutzen“, sagt
Tim Sievers, Geschäftsführer und
Gründer der Hamburger Firma Deposit
Solutions, die auch die Internetplatt-
form Zinspilot betreibt.

Der Kunde eröffnet einmal ein kos-
tenloses Konto bei der BIW-Bank oder
der Hamburger Sutor Bank. Fortan legt
eine dieser Banken das Geld treuhän-
derisch für den Kunden bei der jeweili-
gen Tagesgeldbank an. „Es entfällt, sich
bei jeder neuen Bank zu identifizieren,
ein Konto zu eröffnen undman braucht
auch nicht immer wieder einen neuen
Online-Zugang zu den Angeboten“, sagt
Sievers, dessen Unternehmen Provisio-
nen von den Tages- und Festgeldanbie-
tern bekommt. Mit einem Klick lässt
sich das Zinsangebot auswählen, an-
schließend wird eine Überweisung aus-
gefüllt und abgeschickt. „Mehr ist nicht
nötig“, sagt Sievers. Alle weiteren Vor-
gänge laufen für den Kunden unbe-
merkt imHintergrund ab.

Damit unterscheidet sich das An-
gebot von Zinspilot von Konkurrenz-

produkten wie Weltsparen oder Save-
do, die ebenfalls Zinsangebote von an-
deren Banken vermitteln. Die Berliner
Firma Saving Global, die die Internet-
plattform Weltsparen.de betreibt, hat
mit 40 Zinsofferten von zehn europäi-
schen Banken zwar das umfangreichste
Angebot. Auch hier müssen sich Kun-
den nur einmal legitimieren, aber für
jedes Festgeldangebot, das sie auswäh-
len, ist ein eigenes Konto notwendig.
Das erhöht den Abwicklungsaufwand.

Da die Geldtransfers bei Zinspilot
über einer der beiden Partnerbanken
laufen, benötigt Depot Solutions keine
Banklizenz. Dennoch läuft ohne Fi-
nanzaufsicht BaFin und die Einlagensi-
cherung nichts. Beide Einrichtungen
haben das Geschäftsmodell abgesegnet.
„Wir haben zu keinem Zeitpunkt Zu-
griff auf das Geld“, sagt Sievers. Die

Einlagensicherung richtet sich nach
der Bank, bei der der Kunde das Geld
anlegt. So gilt für das Festgeldangebot
(1,05 Prozent, Laufzeit sechs Monate)
der Bank Creditplus die Einlagensiche-
rung des Bundesverbandes deutscher
Banken.

Noch ist das Angebot bei Zinspilot
auf zwei Banken beschränkt. „Bis Ende
des Jahres wollen wir 20 bis 30 weitere
Angebote von vier bis fünf zusätzlichen
Banken machen“, sagt Marketingchef
Andreas Wiethölter. Bei der Hanseatic
Bank gibt es ein Tagesgeld für 0,45 Pro-
zent. Das ist nicht sehr viel, denn die
besten Angebote liegen bei rund einem
Prozent. Doch jede fünfte Bank zahlt
mittlerweile überhaupt keine Zinsen
auf niedrige Anlagebeträge, geht aus
einer Untersuchung des Verbraucher-
portals Verivox hervor. „Regionale Ban-

ken bieten durchschnittlich nur noch
0,10 Prozent Zinsen“, sagt Ingo Weber,
Geschäftsführer bei Verivox. Der
Grund ist vor allem die Nie-
drigzinspolitik der Europäischen Zen-
tralbank. Banken, die bei ihr Geld par-
ken, müssen einen Strafzins bezahlen.

Von dieser Situation will Deposit
Solutions profitieren. Denn trotz sin-
kender Zinsen steigen die Einlagen auf
Tages- und Festgeldkonten. Allein die
Spar- und Termineinlagen betrugen
Ende 2014 rund 843Milliarden Euro.

„Wir sehen uns nicht als Konkur-
renz, sondern als Partner der Banken“,
sagt Sievers. Deshalb möchte er mög-
lichst viele Hausbanken als Partner-
banken gewinnen. „Mit unserer anbie-
teroffenen Architektur für Tages- und
Festgeld können die Kunden dann di-
rekt von ihrer Hausbank mit einer

Überweisung unsere Zinsangebote nut-
zen“, sagt Sievers. Der Umweg über die
BIW Bank oder Sutor Bank ist dann
überflüssig. „Mit einer Volksbank und
einer Privatbank sind die Verhandlun-
gen schon weit fortgeschritten“, sagt
Wiethölter. Dazu liefen Gespräche mit
bis zu 20 weiteren Banken. „Wir lassen
gegenwärtig die rechtlichen Rahmen-
bedingungen von den genossenschaftli-
chen Verbänden prüfen“, sagt Thomas
Friedrich von der Volksbank Lübeck.
Bisher arbeitet die Bank mit Zinspilot
bei Fremdwährungskonten zusammen.

Mit Unternehmen wie Deposit So-
lutions, die als Fintechs (Financial
Technology) bezeichnet werden, gerät
die etablierte Bankbranche unter
Druck. Die Start-ups, die keine Banken
sind, entwickeln Dienstleistungen und
Produkte wie etwa die Überweisung

kleiner Beträge von Handy zu Handy,
die bisher den Banken vorbehalten wa-
ren. Nur die haben den digitalen Wan-
del verschlafen. Mit dem Ratenkredit-
vermittler Finanzcheck oder Kreditech
haben sich in Hamburg weitere Firmen
aus der Finanzbranche angesiedelt.
Kreditech vergibt außerhalb von
Deutschland Kleinkredite zu hohen
Zinsen an Kunden, die bei Banken als
nicht kreditwürdig gelten. Das Unter-
nehmen entwickelte eine Technologie,
die mit Datenauswertung, etwa aus
dem Facebook-Profil des Kreditneh-
mers, das herkömmliche Kreditrating
der Banken ersetzen soll.

Hausbank kann andere Zinsanlagen
empfehlen, ohne Kunden zu verlieren

Deposit Solutions mit inzwischen
30 Mitarbeitern, an der auch das Betei-
ligungsunternehmen der Otto Group,
e.ventures, mit 25 Prozent beteiligt ist,
hat bereits einige Geschäftsmodelle er-
folgreich platziert, darunter Hundert-
tausende Mietkautionskonten für gro-
ße Immobiliengesellschaften. Sievers,
der in Oxford studiert hat, hält die
Mehrheit der Firmenanteile.

Seine Vision: So wie es heute schon
möglich ist, bei der Hausbank instituts-
fremde Angebote zu bekommen, wenn
es um eine Immobilienfinanzierung
oder Investmentfonds geht, soll das
künftig auch bei Zinsanlagen möglich
sein. „Bisher fürchten die Banken, den
Kunden ganz zu verlieren, weil er bei
anderen Instituten Konten eröffnen
muss. Das wird aber mit unserer Tech-
nologie überflüssig“, sagt Sievers. Die
Hausbank kann dann andere Zinsanla-
gen empfehlen, ohne die Hoheit über
den Kunden zu verlieren. „Wir haben
uns dazu noch nicht entschieden, se-
hen das aber als ein interessantes Mo-
dell an“, sagt Friedrich von der Volks-
bank Lübeck. Gerade in der Niedrig-
zinsphase sind die hohen
Kundeneinlagen für viele Banken eine
Last und die Kunden sind wegen der
fehlenden Verzinsung unzufrieden.
Friedrich: „Wir müssen neue Wege ge-
hen, wenn wir nicht abgekoppelt wer-
den und die Kunden verlieren wollen.“

Sie stecken hinter
der Plattform Zins
pilot: Tim Sievers
ist Geschäftsführer
und Andreas Wiet
hölter Marketing
chef bei der Mutter
firma Deposit Solu
tion Andreas Laible

Wir wollen die Tages- und
Festgeldanlage für die

Privatkunden vereinfachen.
Tim Sievers,

Gründer Deposit Solutions
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