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Als erste hybride Privatbank der Schweiz 
sowie als Fusion aus traditionellem Pri-
vate Banking, Journalismus und moder-
ner Technologie präsentiert sich das jun-
ge Geldinstitut Leodan neuerdings der Öf-
fentlichkeit. Das Züricher Institut will ei-
nen neuen Typus Bank verkörpern, der es 
den Kunden ermöglicht, bessere Ent-
scheidungen zu treffen. Dafür sollen fi-
nanz-chinesische Beschreibungen ebenso 
verbannt werden wie komplexe Finanz-
produkte. Die Bank wurde erst 2009 ge-
gründet und beschäftigt aktuell 17 Mitar-
beiter, darunter einen Chefredakteur für 
die Webseite. Ende 2014 verwaltete die 
Bank ein Vermögen von rund 540 Mio. 
CHF, darunter 350 Mio. CHF aus dem 
Fondsgeschäft. In den nächsten drei Jah-
ren sollen bis zu 300 Mio. CHF zusätzlich 
an Neugeld akquiriert werden. Kernziel-
gruppe sind die sogenannten Affluent-
Kunden mit einem Vermögen zwischen 
100.000 und 500.000 CHF. Sie erwarten 
eine objektive und produktunabhängige 
Beratung sowie einen qualitativen Ser-
vice über den Kanal ihrer Wahl. 

Bei Leodan können sich Neukunden on-
line ein Anlegerprofil erstellen lassen, 

Hallo Fuchs,  
willkommen zurück!
FINTECH 2.0   Mit dem neuen Namen Leodan Privatbank AG und mit einer völlig neuen Strategie 
erfindet sich die frühere PHZ Privat- und Handelsbank Zürich neu. Seit Mitte August 2015 werden 
mit einem hybriden Anlagemodell und einem Robo Advisor neue Kunden angesprochen. Die Außen-
darstellung vermittelt coolen Lifestyle, ein hohes Maß an Transparenz und spricht vor allem ein  
jüngeres Publikum an. Seit dem internationalen FinTech-Hype gewinnt diese Art des Bankings mehr 
und mehr Zulauf Stefan Hirschmann

woraufhin eine automatisierte Anlage-
strategie erarbeitet wird. Das Mindestan-
lagevermögen beträgt 20.000 CHF. Das 
hybride Modell stellt eine Mischung aus 
Selbermachen und „An-die-Bank-Delegie-
ren“ dar. Die Kunden sollen dabei selber 
bestimmen, wie viel oder wie wenig Be-
ratung sie wollen. Möglich ist sowohl die 
vollautomatische Anlageberatung mit 
dem Robo Advisor als auch eine traditio-
nelle persönliche Beratung. Zur  Evaluie-
rung des Anlegertyps wird ein digitales 
Schnell-Interview geführt, das im Ergeb-
nis ein durch verschiedene Tiere symbo-
lisiertes Profil erstellt (Biber, Eichhörn-
chen, Eisbär Fuchs, Hirsch, Löwe, Schild-
kröte, Wolf, Zebra). Das Online-Tool ist 
das Kernelement der Webseite und äu-
ßerst ansprechend umgesetzt. Wer ein-
mal den Prozess durchschritten hat, wird 
mitsamt seinem Anlageprofil automa-
tisch wiedererkannt. Dann heißt es „Hal-
lo Fuchs, willkommen zurück!“ – oder so 
ähnlich. Die Idee zur Umsetzung hatte die 
Internetagentur Serranetga, die auch On-
line-Realisierungen für die UBS, Swiss-
com u.a.m. macht.

Etablierte Banken haben  
einen klaren Vorteil

Neu ist die Anwendung allerdings nicht. 
Cashboard, Vaamo und Easyfolio ermit-

teln in Deutschland den Anlegertyp be-
reits seit längerer Zeit mit der gleichen 
Verfahrensweise. Die Idee der Robo-Bera-
ter stammt aus den USA, wo einige An-
bieter automatisierter Anlagestrategien 
relativ populär sind (z. B. Betterment, Fu-
tureAdvisor, SigFig, Wealthfront, Yodlee). 
Die Internet-Unternehmen beraten nicht 
mehr aktiv, sondern bieten diverse Bau-
steine an, aus denen sich der Kunde – je 
nach Risikoneigung und Anlageziel – 
sein Wunschportfolio komponiert. Dieses 
Verfahren nutzt auch die Frankfurter 
Ginmon GmbH, die alle Anlegerprofile ei-
nem global diversifizierten ETF- und In-
dexfonds-Portfolio zuordnet. Damit soll 
der Weltmarkt im Aktien- und Anleihen-
bereich komplett abgebildet und ein sta-
biler Wertzuwachs ermöglicht werden. 
2010 startete das US-Start-up Betterment 
mit einem ersten Angebot der online-ba-
sierten Vermögensanlage, die auf Prinzi-
pien der Diversifikation für ein effizien-
tes Portfolio beruht, wie es von Nobel-
preisträger Harry Markowitz postuliert 
wurde. Auch hier wurde das Portfolio mit 
passiven Indexfonds (ETF) abgebildet.

Trotz anfänglicher Erfolge: Die größten 
Herausforderungen für die FinTechs, die 
online-basierte Geldanlagemodelle offe-
rieren, ergeben sich aus einem immer 
noch geringen Bekanntheitsgrad sowie 
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dem fehlenden Vertrauen der Privatanle-
ger gegenüber neuen Anbietern am 
Markt. Etablierte Banken, die zudem über 
ungleich höhere Marketingbudgets verfü-
gen, haben hier einen klaren Vorteil. Sie 
sind durch eine technologische Plattform 
nicht nur Vermittler von Anlagegeldern 
an ausländische Banken (wie z. B. Savedo 
oder Avuba), sondern führen auch das 
Konto oder Depot ihrer Kunden. Sie ha-
ben die Möglichkeit, das Angebot auf Kre-
dit- und Depositengeschäft, Bankkarten- 
und Zahlungsverkehrsdienstleistungen 
oder eigene Fondsprodukte auszuweiten. 
FinTechs ohne Banklizenz ist diese Mög-
lichkeit verstellt. Ihnen bleibt nur die Ko-
operation.

Diese Trumpfkarte will auch die Berli-
ner Quirin Bank ausspielen, die mit „Qui-
rion“ eine Online-Anlageplattform konzi-
piert hat, die Anleger mit einem Robo-Ad-
vice-Algorithmus Schritt für Schritt zu ei-
ner fundierten Geldanlage führen will. In 
nur fünf Schritten legt der Kunde sein 
persönliches Rendite-Risiko-Profil fest, 
die Depoteröffnung selbst dauert nur 
noch wenige Minuten. Für die Idee wurde 
Deutschlands erste Honorarberaterbank 
mit der Auszeichnung „Bestes Fintech 
Startup 2015“ versehen. Nach etwas mehr 
als einem Jahr am Markt verwaltet Quiri-
on bereits über 20 Mio. € für mehr als 
500 Kunden. Jeden Monat sollen 2 Mio. € 
an Neugeld hinzukommen.

Da sich die Plattform dem Honorarprin-
zip verschrieben hat, ist Quirion nach 
dem deutschen Honoraranlageberatungs-
gesetz zur unabhängigen Beratung und 
vollständigen Rückvergütung sämtlicher 
Provisionen gesetzlich verpflichtet. Anle-
ger können ab einem Anlagebetrag von 
10.000 € in professionell verwaltete Ka-
pitalmarktportfolios investieren und sich 
eine faire Rendite des Marktes sichern. 

Manifest für  
kundenfreundliches Banking

Dies ist auch das Ziel der Leodan Privat-
bank. Der Name Leodan stammt aus dem 

Altenglischen und bildet sowohl für „wach-
sen, gedeihen“ den Wortstamm als auch 
für „Freiheit“. Mit der Wortgeschichte soll 
sich das Leistungsversprechen im Sinne 
von Freiheit und Wachstum verbinden. 
Wie Quirion, will auch Leodan vollständig 
transparent arbeiten. Empfohlen werden 
nur einfache Anlageprodukte wie Aktien 
und Anlagefonds, die Kunden gut verste-
hen können. Versteckte Gebühren, Provi-
sionen, Kick-Backs oder Retrozessionen 
werden ausgeschlossen bzw. an die Kun-
den weitergegeben. Um diese Prinzipien 
für das eigene Haus verbindlich festzuhal-
ten, hat die Bank ein „Leodan-Manifesto“ 
verfasst. Darin ist beispielsweise zu lesen, 
dass aus Prinzip keine eigenen Produkte 
verkauft werden, um komplett unabhängig 
beraten zu können. Den Kunden soll die 
totale Kontrolle überlassen werden, alle 
Prozesse sollen transparent sein. Bankern 
auf die Finger schauen, lautet die Devise. 
Zudem will die Bank ethisch korrekt han-
deln. In Firmen, die mit unethischem Ver-
halten auffallen, wird nicht investiert.

Unabhängig vom gewählten Beratungs-
angebot bezahlt der Kunde in der Regel 
ein Prozent des angelegten Vermögens pro 
Jahr. Für VIP-Kunden mit höheren Anla-
gevolumina wird der Preis individuell be-
stimmt. In der Jahresgebühr sind unter an-
derem auch die Kosten für ein Rebalan-
cing enthalten. Das Portfolio wird dabei 
täglich vollautomatisch gecheckt und 
nachjustiert, sofern die gesetzten Limite 
über- oder unterschritten werden. In vier 
vom Anlagevolumen abhängigen Angebot-
spaketen (Start, Plus, Max und VIP) wird 
hinsichtlich der in der Pauschalgebühr 
enthaltenen Börsentransaktionen, der An-
zahl der jährlichen Beratungstermine und 
der Möglichkeit, in spezifische Themenan-
lagen zu investieren, differenziert.

Fazit

Mit ihrer neuen Robo-Strategie nähert sich 
die Leodan Privatbank stark an die Grund-
ideen der US-amerikanischen FinTechs an 
und verwischt mehr und mehr die Grenzen 

zwischen innovativen Start-ups und tradi-
tionellen Kreditinstituten. Das Segment der 
Anlageberatung mit einer persönlichen Be-
treuung und kostenaufwändigen Doku-
mentation wird durch algorithmenbasierte 
Tools ersetzt, die auf einige wenige Variab-
len wie Vermögensstreuung und Risikoto-
leranz ausgerichtet sind. Neu ist dabei, dass 
der Robo-Advisor auf eine vermögendere 
Zielgruppe ausgerichtet ist und auch Per-
sonen mit einem Vermögen von über 
500.000 € einbezieht, die derzeit auf die 
Dienste von Finanzberatern mit entspre-
chend hohen Kosten angewiesen sind. Das 
Geschäftsmodell zielt damit in Richtung 
FinTech 2.0, das moderne Technologie, aus-
geprägtes Bankfachwissen, Vertrauen und 
eine Banklizenz zusammenführt. Es ist so-
mit geeignet, dem durch Robo-Berater auf-
kommenden Drohpotenzial für Bankbera-
ter und Vermögensverwalter entgegenzu-
wirken. Eine wirklich differenzierte und in-
dividuelle Erfassung der realen Anlagesi-
tuation eines Kunden kann dieser Ansatz 
jedoch kaum leisten. Vielleicht ist diese 
Bankdienstleistung in Zukunft aber auch 
nicht mehr gefragt. ó

fl   Den Kunden werden keine Pro-
dukte empfohlen, deren Mecha-
nismen nicht intuitiv nachvoll-
ziehbar sind. 
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FinTech-Flut  
überschwemmt die Branche 
DIGITALISIERUNG   Die Digitalisierung der Finanzindustrie schreitet rasant voran. Jene Spieler, die nur am  
alten Geschäftsmodell festhalten, geraten unter Druck. Aber auch bei den neuen Finanztechnologien erweist 
sich nicht alles als Gold, was glänzt. Umso mehr gefragt ist eine komplementäre Vermarktungsstrategie, um  
die „alte“ und „neue“ Bankenlandschaft am runden Tisch zu versammeln. Es gilt, neue Geschäftspotenziale  
gemeinsam auszuloten. Dies verdeutlichte auch die Paneldiskussion „Digitalization of the Finance Industry –  
Challenges, Potentials, Changes“, die an der ESMT European School of Management and Technology in  
Berlin stattfand. Lothar Lochmaier

Keywords: FinTechs, Start-up-
Plattform, Strategie

Dass die FinTech-Szene mittlerweile den 
Kinderschuhen entwachsen ist, lässt sich 
daran erkennen, dass es dem Berliner 
Marktplatz für Online-Kredite Zencap ge-
lang, frisches Wagniskapital in Höhe von 
bis zu 230 Mio. € vom US-Vermögensver-
walter Victory Park Capital (VPC) einzu-
sammeln. Dies zeigt: Unabhängig vom Er-
folg ein-zelner Plattformen und Projekte 
gelingt es den FinTech-Start-ups mehr 
und mehr, bei den Wagniskapitalgebern 
und Unternehmensfinanziers erfolgreich 
zu punkten. 

Um jedoch neue Märkte zu erschließen 
und passgenaue Produkte für die Kunden 
zu entwickeln, wird es die wachsende 
FinTech-Szenerie – weltweit sollen es 
nach Schätzungen mittlerweile rund 
10.000 junge Unternehmen sein – nicht 
allein richten können. „Es wird nötig 
sein, das technologische Know-how der 
FinTechs in die klassischen Produkte zu 
integrieren“, gibt Markus Becker-Mel-
ching, Mitglied der Geschäftsführung 
beim Bundesverband deutscher Banken 
(BdB), zu bedenken.

Auch beim Nachwuchs der künftigen 
Top-Manager genießen die neuen Ansätze 

große Aufmerksamkeit. Anlässlich einer 
an der ESMT European School of Manage-
ment and Technology in Berlin veranstal-
teten Podiumsdiskussion zur digitalen 
Wachstumsagenda in der Finanzindustrie 
hoben sich die Sichtweisen der Teilneh-
mer jedoch deutlich voneinander ab. Wäh-
rend die Start-up-Gründer die Potenziale 
ihrer Lösungen hervorhoben, scheint die 
klassische Bankenlandschaft in der öf-
fentlichen Wahrnehmung als behäbig und 
wenig veränderungsfreudig zu gelten.

Kooperation statt Konfrontation

Warum ist das so? Die derzeit erfolgrei-
che Gründungswelle bei den FinTechs 
spiele sich einerseits vor dem Hinter-
grund der nach wie vor nicht vollständig 
abgearbeiteten Folgen aus der Finanzkri-
se ab, skizziert Bankenexperte Becker-
Melching. Andererseits seien die Kapazi-
täten der Banken durch die massive Re-
gulierungsflut gebunden. „Die Banken 
müssen deshalb viel Geld und Aufwand 
in ihre Informationstechnologie investie-
ren, um den Anforderungen der Regula-
torik mit Blick auf die Risikomodelle und 
das Berichtswesen zu genügen“, gibt Be-
cker-Melching zu bedenken. 

Der Vorteil der Herausforderer aus der 
FinTech-Szene: Sie können sich ganz da-

rauf konzentrieren, neuen Trends und 
technischen Innovationen den Weg zu be-
reiten, während klassische Bankhäuser 
unzählige externe Anforderungen abde-
cken müssen. Zudem wirkt das vorder-
gründig lokal stabile ökonomische Um-
feld nicht nur in Deutschland als be-
schleunigendes Veränderungsmoment, 
beispielsweise infolge des Niedrigzins-
umfeldes bei klassischen Bankguthaben. 

Allerdings: Der große Run weg von den 
Konten in Richtung der neuen FinTech-
Spieler ist bislang ausgeblieben. Dr. Ta-
maz Georgadze, CEO und Gründer der Sa-
vingGlobal GmbH in Berlin, berichtet vor 
diesem Hintergrund von einem wachsen-
den Kundenzuspruch auf die Plattform 
zur privaten Vermögensanlage Weltspa-
ren.de. Dort können auch deutsche Kun-
den ihre Festgelder bei ausländischen 
Banken anlegen, in der Regel zu deutlich 
höheren Guthabenzinsen als hierzulande. 

Der große Run ist bislang  
ausgeblieben

Bislang gelang es der Plattform Weltspa-
ren.de nach Angaben des Unternehmens-
gründers Georgadze bei den Anlegern ein 
Volumen von rund 550 Mio. € einzusam-
meln. Doch nicht gleich jedes neue Mo-
dell könne über Nacht erfolgreich sein, 
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bestätigt auch der ehemalige Unterneh-
mensberater von McKinsey. Sein Credo 
deshalb: „Wir benötigen in der Finanzin-
dustrie eine Kultur des produktiven 
Scheiterns, anstatt das Risiko, neue Wege 
zu beschreiten, konsequent um jeden 
Preis zu vermeiden.“

Dennoch bleibt bislang kaum zu über-
sehen, dass es an einem bahnbrechenden 
neuen Geschäftsmodell mangelt. Noch ist 
kein zweites „Finanz-Apple“ in Sicht. Im 
Vergleich zu den amerikanischen und 
britischen Plattformen fristet beispiels-
weise hierzulande die private Kreditver-
gabe über spezielle Plattformen immer 
noch ein Nischendasein. „Wir operieren 
derzeit in sieben Ländern weltweit und 
fokussieren uns vor allem auf Kredite für 
Selbständige und Kleinunternehmen“, er-
läutert Dr. Clemens Pasche, Mitgründer 
und Geschäftsführer der Lendico 
Deutschland GmbH. Über das Scoring-
Modell möchte man jedoch keine Aus-
künfte erteilen. Der Kunde werde aber 
ausreichend über einen möglichen Total-
verlust seiner Einlagen bei der Peer-to-
Peer-Kreditvergabe aufgeklärt. 

Auch andere Ansätze dürften nicht 
ewig auf der Euphoriewelle der Netzge-
meinde surfen können. Beispiel Crowd-
funding: Die möglichen Risiken und Ne-
benwirkungen mit Blick auf die sich wei-
ter etablierende Modellvielfalt hat Dr. 
Jean Pierre Bußalb, Referatsleiter bei der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) in Frankfurt am Main, im 
Visier. Die meisten der neuen Plattfor-
men seien mit Blick auf das Einhalten des 
Regulierungsprozederes nicht professio-
nell aufgestellt, bilanziert Bußalb. 

Mangelnde Professionalität in Fragen 
der Regulierung

Aufgrund der zahlreichen unausgegore-
nen Geschäftspraktiken und der – aus 
Sicht des Konsumentenschutzes – wenig 
transparenten Modelle sieht der Regulie-
rer eine Marktbereinigung als unaus-
weichlich an. Denn bei den Crowdfun-

ding-Plattformen gelange nur eines von 
zehn Projekten überhaupt erfolgreich bis 
zur Finanzierung, lässt der Experte 
durchblicken. Aktuell sind die Regulierer 
der BaFin vor diesem Hintergrund durch 
unzählige spezielle Anliegen und Anfra-
gen der Crowdfunding-Plattformbetreiber 
überfordert. Die BaFin könne zu komple-
xen Anliegen auch keine rechtsverbindli-
che Beratung offerieren. „Die Gründer be-
nötigen deshalb eine fundierte Due Dili-
gence und Rechtsberatung, um ihr Ge-
schäftsmodell schon vor dem Start auf 
eine solide Grundlage zu stellen“, rät 
Bußalb. 

Fazit

Die große Revolution, das „disruptive Ele-
ment“ an den Finanzmärkten im Private 
Banking, ist bislang weder bei der Kredit-
vergabe über soziale Netzwerke, noch im 
Bereich der klassischen Vermögensanla-
ge oder bei der Immobilienfinanzierung 
erkennbar. Mehr noch: Da keine der bei-
den Gruppen, also weder die FinTechs 
noch die klassischen Banken, die künfti-
ge Entwicklung allein bestimmen kön-
nen, liegt es nahe, sich auf die gemeinsa-
men Schnittstellen zu fokussieren und 
dort entsprechende Mehrwertdienste für 
die Kunden anzubieten. „Die Banken sind 
in diesem Wandlungsprozess weder early 
adopter noch last adopter“, betont Markus 
Becker-Melching vom Bankenverband.

Als denkbare Kooperationsvarianten 
sieht der Experte zwei wesentliche Opti-
onen: Zum einen könnten sich die Fin-
Techs als Prozesspartner der Banken an 
der Integrationsnahtstelle zum Kunden 
als hilfreich erweisen. Alternativ wäre 
aber auch ein Zusammenschluss der 
Wettbewerber als Partner denkbar, um so 
gemeinsam neue Märkte und Potentiale 
zu adressieren. „Das Motto lautet: Koope-
ration statt Konfrontation“, pointiert Be-
cker-Melching. 

Um die gemeinsamen Ressourcen der 
alten und neuen Spieler besser auszulo-
ten und in strukturierter Form zu bün-

deln, hat der Bankenverband zu diesem 
Zweck seit Jahresbeginn ein eigenes Fin-
Tech-Projekt etabliert. Sechs der vertrete-
nen Geldhäuser, allen voran die Deutsche 
Bank und die Commerzbank, sind bereits 
in das Thema involviert. Inhaltlich adres-
siert die Initiative neben der Bildung von 
Wissensreservoirs und dem Netzwerkge-
danken unter anderem auch regulatori-
sche Aspekte in der Bankenlandschaft. ó

Lesetipp:

Die gemeinsamen Chancen von Ban-
ken und FinTechs untermauert die Stu-
die „Fintech 2.0: Neue Chancen für Fi-
nanzdienstleister“, die Oliver Wyman 
gemeinsam mit Santander InnoVen-
tures und der Anthemis Group verfasst 
hat. 

Download unter www.oliverwyman.de.

fl   FinTechs können sich ganz da-
rauf konzentrieren, neuen Trends 
den Weg zu bereiten. 

 


