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FINANZEN UND TECHNIK

Sch˛nheitswettbewerb der besonderen Art
Erster ,,Bankathon‘‘ in Frankfurt: Partnerb˛rse fˇr Banker, Fintechs und

Programmierer
Von Franz C´ng B¸i, Frankfurt
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,,Danke, dass Ihr uns zeigt, wie cool
Banking aussehen kann.‘‘ Mit diesen
scherzhaften Worten brachte Chri-
stian Reichmayr, Head of Multichan-
nel Management bei der HypoVer-
einsbank (HVB), die Spannung auf
den Punkt, mit der er und seine fˇnf
Jury-Kollegen den Präsentationen
der Wettbewerbsteilnehmer auf
dem ersten Bankathon in Frankfurt
entgegenfieberten. Auf dem zwei-
einhalbtägigen Wettbewerb, der En-
de April in der Mainmetropole statt-
fand, sollten Programmierer in ei-
nem sogenannten Hackathon (Hak-
ker-Marathon) binnen etwa dreißig
Stunden v˛llig neue Fintech-Anwen-
dungen aus dem Boden stampfen.
Veranstaltet wurde der Bankathon
von den Fintech-Start-ups Figo und
Gini. Erstere bieten eine Banking-
as-a-Service-Plattform fˇr die Inte-
gration von Online-Banking, Letz-
tere eine Technologie zur semanti-
schen Dokumentenanalyse, die im
System von ING -DiBa und dem-
nächst in der Banking-App der Deut-
schen Bank zum Einsatz kommt.
Um zu gewinnen, konnten sich die

Entwickler und Programmier diver-
sen Aufgaben stellen: von der Doku-
mentenverknˇpfung zur Simplifizie-
rung oder Automatisierung des Be-
zahlvorgangs ˇber die Kategorisie-
rung, Strukturierung und
Budgetierung von Finanzdaten, aber
auch L˛sungen kreieren in den Be-
reichen Kryptowährungen, Aktien-
handel, Peer-to-Peer-Kreditvergabe,
Versicherungen oder Altersvorsorge.
Die Sieger konnten sich und ihre

L˛sungen dann am Folgetag einem
Fachpublikum von 300 Bankern
und Investoren auf der ,,Exec I/O
FinTech‘‘, einer der gr˛ßten europä-
ischen Fintech-Konferenzen, vorstel-
len. Zudem gab es Geldpreise im Ge-

samtwert von 6 000 Euro und Sach-
preise wie Apple Watches und One-
Plus-One-Smartphones als Gewinn.

Vierminˇtige Live-Demos

Hierfˇr durften die in 26 Teams an-
getretenen 81 Teilnehmer nicht bloß
Powerpoint-Folien an die Wand wer-
fen, sondern mussten eine vierminˇ-
tige, englischsprachige Live-Demon-
stration ihres von Montagmorgen, 9
Uhr, bis Dienstagabend, 18 Uhr, ge-
schaffenen Prototyps präsentieren.
Unter den Teilnehmern befanden

sich auch Fintech-Start-ups wie
Cringle, Number 26, Vaamo oder
Fairr.de. Letztere erreichten am En-
de den zweiten Platz mit einem Ren-
ten-Feature, mit dem ein Nutzer er-
rechnen kann, wie viel Geld er noch
zurˇcklegen muss, um im Pensions-
alter einen bestimmten monatlichen
Betrag zu erhalten. Auf dem dritten
Platz landete das TeamMove.me mit
einer App fˇr den reibungslosen
Kontenwechsel, während eine Grup-
pe namens Candis mit einem sprach-
gesteuerten Rechnungsmanage-
ment-System den Sieg davontrug.

Kooperation statt Konkurrenz

Daneben gab es weitere interessante
Produkte zu begutachten, beispiels-
weise eine L˛sung zum ,,Shoppen
ohne den nervigen Bezahlvorgang‘‘,
ein Android-basiertes Konkurrenz-
produkt zu Apple Pay, ein Finanzen-
lernspiel fˇr Kinder, ein Bezahlver-
fahren via E-Mail sowie Apps zur Vi-
sualisierung der Kontoentwicklung,
die zum Teil auch Vorhersagen ˇber
die zukˇnftige Entwicklung treffen
k˛nnen –was bei der Jury auf beson-
deres Interesse stieß.
Die bestand aus drei Inves-

torenvertretern, Andrei Brasoveanu
(Accel Partners), Matteo Rizzi (SBT
Venture Capital), Nigel Verdon

(Orange Growth Capital), sowie drei
Bankern, Bj˛rn Jˇngerkes (Head of
Business Development, Biw Bank),
Michael Koch (Head of Online and
Mobile Banking, Deutsche Bank)
und Christian Reichmayr von der
HVB.
So stellte die Veranstaltung eine

Win-win-Situation fˇr alle Beteilig-
ten dar, die sich nicht als Konkur-
renz, sondern als potenzielle Koope-
rationspartner begriffen. Denn der
Bankathon bildete nicht nur eine Re-
cruiting-Plattform fˇr die Banken,
die Programmierer konnten sich an
der Erschaffung eines neuen Pro-
dukts erproben und erhielten gleich-
zeitig die Chance, einen Investor
oder eine Partnerbank zu finden.
Michael Koch von der Deutschen

Bank betonte bereits im Vorfeld,
Start-ups sollten sich frˇhzeitig
ˇberlegen, ob es fˇr sie sinnvoll sein
k˛nnte, mit Banken zu kooperieren.
Der Investor Nigel Verdon erklärte
dem Publikum, es sei sehr schwierig,
imWettbewerb gegen Banken zu ob-
siegen, und riet zu Kooperationen,
denn erst dann sei ein Investment
aus seiner Sicht interessant. Und
Bj˛rn Jˇngerkes von der Biw Bank
appellierte an die Teilnehmer, sich
zu melden, sollten sie fˇr ihre Idee
eine Banklizenz ben˛tigen.
Die Bedeutung einer solchen Ver-

anstaltung fˇr die Kreditbranche
zeigt sich zudem nicht nur darin,
dass zu den zw˛lf Sponsoren neun
Banken zählten – neben den drei in
der Jury vertretenen Kreditinstitu-
ten waren das Comdirect, DKB, Fi-
dor, ING-DiBa, Vontobel und VTB -,
sondern auch darin, dass die HVB
Mitte Juni den Burda Hackday in
Mˇnchen mitveranstalten wird.
Und es ist davon auszugehen, dass
der Bankathon nicht der letzte Hak-
kathon in der Mainmetropole war.
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