
Scheidung für Deutsche wahrscheinlicher als Kontowechsel

6 von 10 Deutschen würden gerne ihre Hausbank wechseln – lediglich 20Prozent setzen
diesen Wunsch aber auch um. Eine Scheidung ist für Deutschesomit wahrscheinlicher als ein
Kontowechsel. Laut Statistischem Bundesamt wurde2014 in Deutschland knapp jede zweite
Ehe geschieden – ähnlich wahrscheinlichist es, den Stromanbieter oder den Telefonanbieter zu
wechseln. Wie erklärtsich also die besonders hohe Zurückhaltung beim Kontowechsel? „Es ist
einfachder Aufwand, der die Menschen abschreckt. So wird trotz Unzufriedenheit mit der
Hausbank kein Wechsel vollzogen“, erklärt Matthias Eireiner, Geschäftsführerder FinReach
GmbH.

Diesem Aufwand wirkt ab 2016 eine neue Richtlinie der Bundesregierungentgegen. Das Ziel
hierbei: Den Kontowechsel für alle Bürger zu vereinfachen. Sosoll es künftig nicht mehr nötig
sein, Lastschriftverfahren und Daueraufträge manuellumzuziehen. Diesen Vorgang werden in
Zukunft die Banken für den Kundenübernehmen. Der Verbraucher muss sich beim
Kontowechsel somit nur noch an einInstitut – seine neue Bank – wenden. Der Aufwand und
damit die Hürden desKontowechsels werden für den Verbraucher reduziert.

Während sich viele Kreditinstitute erst durch den Druck der neuenRichtlinie mit der
Vereinfachung des Kontowechsels beschäftigen, existiert aufSeiten der Startups bereits eine
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ÜBER FINLEAP

About FinLeap

FinLeap is a company builder specialized in the financial services industry and based in Berlin. The company’s
objective is the support of startups in establishing sustainable, customer-centric and technology-driven businesses.
FinLeap provides entrepreneurs with 0.5 - 5 million euros in seed funding and access to a strong network of
investors. Startups benefit from access to top talent, an integrated development platform, best practice processes
and extensive expertise in the financial services sector. So far, the Fintech ventures Savedo, Valendo, BillFront and
Clark have been launched with the help of FinLeap.

Über FinLeap

FinLeap ist ein auf die Finanzdienstleistungsbranche spezialisierter Company Builder mit Standort Berlin. Ziel ist es,
Gründer beim Aufbau nachhaltiger, kundenorientierter und technologiestarker Unternehmen zu unterstützen. Dazu
investiert FinLeap zwischen 0,5 - 5 Millionen Euro Seed Funding und öffnet das Netzwerk zu weiteren Investoren.
Dank eines Teams von erfahrenen Unternehmern und Experten profitieren die Start-ups vom Zugang zu Top
Talenten, einer integrierten Entwicklungsplattform, best practice Prozessen und umfangreicher Expertise im
Finanzdienstleistungsbereich. Bislang sind mit FinLeap beispielsweise die FinTech-Unternehmen Savedo, Valendo,
BillFront sowie Clark an den Start gegangen.

Lösung : Das Berliner Fintech-Startup FinReachverspricht heute schon einen Kontowechsel-
Service in 5 Minuten. Der Umzug vonLastschriften und Daueraufträgen per Smartphone oder
Tablet vollzieht sich mitder FinReach-Lösung im Handumdrehen.

Der Service von FinReach erkennt automatisch alle Lastschriftenempfänger,
Zahlungseingängeund Daueraufträge: Der Bankkunde kann in einem schlanken Prozess alle
relevanten Vorgänge auf das neue Konto überführen und die Zahlungsempfänger wie-
absender über die neue Bankverbindung informieren. So erhöht FinReach nichtnur die
finanzielle Mobilität der Kunden, sondern auch die Wahrscheinlichkeitfür Banken, Neu-Kunden
zu gewinnen.

Über FinReach:

FinReach wurde im November 2014 unter dem Dach der BerlinerFintech-Schmiede FinLeap
gegründet und entwickelt digitale Lösungen, die sowohlauf Industriewissen wie
technologischem Know-How und einem tiefgehenden Kundenverständnisbasieren. Das
Produkt wird Banken als White-Label-Lösung Performance basiertangeboten.
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