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Zum Mitreden

Was sind Smartphone-Banken?

Ihr habt sie sicher schon gesehen, die unzähligen Plakate, mit denen N26 & Co. unsere 

Städte zupflastern. Deren großes Versprechen lautet: Bank, aber anders!

Anders klingt zunächst einmal gut. Aber was genau machen die Smartphone-Banken 

denn nun anders? Sicher: Auf den Plakaten gibt es keine jungdynamischen Krawatten-

träger, kein Mittelstands-Chic, keinen Herr-Kaiser-Verschnitt und kein altbackenes Blau-

bank-Blau. Und nichts davon vermisst man …

Aber die Handy-Banker haben ein viel größeres Versprechen am Start: Usability! 

Warum ist Usability so wichtig? Macht einfach mal folgenden Test: Springt Samstag abends 

ins Auto und nuschelt “Apotheke” ins Smartphone. Aktiviert man dabei die Spracheingabe 

von Google Maps, hat man in ca. 3 Sekunden den schnellsten Weg zur nächsten, geöff-

neten Apotheke auf dem Display. Das ist Usability: Jemand bei Google Maps hat sich hin-

gesetzt und sich überlegt, wie die App für den User am bequemsten wäre. 

Und das ist nicht so selbstverständlich, wie es klingt: Dem eingebauten Auto-Navi braucht 

über die Spracheingabe nicht mit “Apotheke” kommen! Da beginnt man meist irgendwo bei 

“Zieleingabe starten”, kommandiert sich über die Stadtauswahl zu den Sonderzielen und 

schließlich in die Kategorie “Medizin”. Nicht selten werden die Apotheken dort dann alpha-

tisch aufgelistet – Wünsche wie “kürzeste Distanz” und “jetzt geöffnet” lassen sich dann, 

wenn überhaupt, meist nur sehr müheselig verwirklichen. 

Das Usability-Versprechen der Smartphone-Banken lautet also: Bei uns ist nichts komple-

xer, als unbedingt nötig. Bei Ihnen soll banking genauso convenient laufen. 

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser. Deswegen testen wir von freuhstart Euch, ob dem 

auch wirklich so ist. Das wichtigste Kriterium erfüllen dabei schon mal alle Kandidaten: Die 

übliche Einlagensicherung bis 100.000 ihnen greift auch bei ihnen. 
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Der Selbsttest zum Mitmachen

Test: N26 

Wer sich das schnöde Branding, das doch stark an den Ex-Nachrichtensender N24 erin-

nert, ausgedacht hat, weiß ich nicht. Ist auch schnuppe, denn der N26-Slogan “Banking 

- but without the bullshit” bringts auf den Punkt. Das Design (Web und App) ist clean, jung 

und schick, die Prozesse von der Registrierung bis zur Nutzung einfach und transparent. 

Ich fühle mich eher wie auf irgendeiner hippen Social Media Seite, als bei einer Bank. Nice! 

Doch bevor ich noch von den hübschen Hintergrundmotiven und dem sexy Nachtmodus 

schwärme – schnell weiter zum Praxistest! 

• Wer steckt dahinter?
Neben den Gründern Max Tayenthal und Valentin Stalf sind einige, namhafte Kapitalge-
ber mit an Bord: Allianz, Tencent, Earlybird, Valar und HS Investment. Da N26 aber keine 
“vollwertige” Bank mit Lizenz ist, sind die Jungs bei vielen Leistungen auf Partner wie 
z.B. Wirecard, IDnow, Cash26, Auxmoney oder Clark angewiesen, die ebenfalls über-
wiegend in der FinTech-Liga spielen.

•  Coolness-Faktor:
Minimalistisches Logo, Bilder von Tattoos und Bergpanoramen: mein Frauenherz schlägt 
beim Anblick des geschmackvollen Web- und App-Designs höher! Männliche Mitbürger 
begeistern sich dagegen vielleicht eher für die sleeken Mastercards in Schwarz, Rosé-
gold, Transparent oder Silber. Alles in allem: N26 ist (bis auf den Namen) Hot!

•  Wie funkt es:
Wunderbar. Zwar dauerte die Anmeldung bei mir 14 statt der versprochenen acht 
Minuten, doch der Prozess verlief störungsfrei! 
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Im Detail: Ich entschied mich dafür, mein N26-Konto am PC zu erstellen. Über die App 
gehts aber wohl genauso gut. 

Die Schritte im Einzelnen:

1. Datenabfrage
N26 wollte von mir: Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Nationalität, Email, Adres-
se,Telefonnummer und Geschlecht. Wobei nur “männlich” oder “weiblich” zur Aus-
wahl standen. Und das anno 2019?

2. Kennwort & PIN
Anschließend musste ich noch ein Kennwort und eine PIN festlegen, die App 
downloaden und mittels meiner Email-Adresse verknüpfen. 

3.  Konto-Auswahl
Weiter gings in der N26-App, die mir ein paar Entscheidungen abverlangte: Will ich 
das Girokonto privat, geschäftlich oder für beides nutzen? Ich klickte auf “privat” 
und durfte zwischen drei Karten- und Tarifoptionen wählen, wobei ich zum Test 
die N26 Standard bestellte. Übrigens: alle drei Packages haben mind. 12 Monaten 
Laufzeit:

N26 Standard (gratis, transparente Mastercard), 

N26 Black (9,90 Euro pro Monat, mattschwarze Mastercard) 

N26 Metal (16,90 Euro pro Monat, schwarze, rosé-golden oder silberne Mastercard)
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4.  Verifikation
Da bei N26 kein Bankbeamter deine Identität checkt, hat N26 eine ziemlich nar-
rensichere Video-Verifikation eingebaut, um Missbrauch vorzubeugen. Ich musste 
mich mit meinem Perso oder dem Reisepass bewaffnet über die App in einen Vi-
deochat mit dem Partnerunternehmen IDnow einwählen. Eine leicht gelangweilte 
Studentin stellte mir ein paar Sicherheitsfragen, machte ein Foto von mir und be-
leuchtete meinen Ausweis, den ich vor der Smartphone-Kamera in alle möglichen 
Richtungen drehen musste. Dass eine ID so viele, versteckte Hologramme hat, 
wusste ich bis dahin auch nicht! Nach der erfolgreichen Video-Verifikation erhielt 
ich per SMS einen Ident-Code, den ich in der App eingeben musste und legte einen 
weiteren Code für Überweisungen fest. Und dann war ich drin!

 
5.  App- und Karten-Nutzung

Da die Zusendung der Debit Mastercard angeblich rund zwei Wochen dauert (tat-
sächliche Lieferzeit: sportliche drei Tage!), vergnügte ich mich erstmal in der App. 
Ach ja, zuallererst muss ja Geld aufs neue n26 Konto! Dafür hast du zwei Optionen: 
Entweder du zahlst bei Partnern (z.B. Rewe, Penny, Rossmann…) einen Betrag ein, 
oder du überweist etwas von deinem bereits existierenden Girokonto auf N26. 

Die In-App-Navigation zwischen dem N26-Konto, Spaces (Unterkonten mit 
Ziel-Sparfunktion), Upgrade, Kredit (über Partner Auxmoney), Geldanlagen (Spar-
pläne von Partnerbanken) und Versicherung (über Makler Clark) ist übersichtlich. 
Mit einem “+” lassen sich alle Girokonto-Funktionen aufrufen: 

 Cash26: Damit können Nutzer momentan bei über 9000 Filialen von REWE, Ross-
mann, Penny, Real, dm, BUDNI, Ludwig, Eckert, ON Express, Adam’s, Barbarino und mo-
bilcom-debitel deutschlandweit bis zum Limit kostenlos Geld abheben beziehungsweise 
einzahlen. Das Maximum beim Geldabheben liegt bei 999 Euro innerhalb von 24 Stunden 
beziehungsweise 200 Euro pro Abhebung. Das Maximum für Einzahlungen bei 100 Euro pro 
Monat. Danach zahlst du 1,5% auf den Mehrbetrag.

 MoneyBeam: eine Geldtransfer-Funktion von N26, mit der App-Nutzer sogar Geld 
an Kontakte aus ihrem Telefonbuch senden können, deren Bankverbindung sie nicht ken-
nen, beziehungsweise die selbst keine n26-Kunden sind. Während n26-Kunden der Be-
trag in Echtzeit gutgeschrieben wird, erhalten Nicht-Kunden entweder per SMS oder per 
E-Mail einen Link, über den sie ihre Bankverbindung eingeben. Sehr praktisch!

 „Das Übliche“, sprich: Überweisungen & Daueraufträge etc. lässt sich über die App 
natürlich auch umsetzen. Auffällig: Zumindest gefühlt braucht man für alles nur halb so 
viele Klicks wie bei den klassischen Banken. 

6. Karten
Wer trotz der ganzen digitalen Geldtransfers lieber ein (oder zwei) Karten im Geld-
beutelstecken hat, kommt bei n26 auch zu Potte: Wenn du ein N26 Girokonto 
führst, erhältst du neben einer kostenlosen Debit Mastercard wahlweise noch 
eine gratis Maestro-Karte. Damit hast du zwei Zahlungsmittel mit hoher Akzeptanz 
auf Tasche. Mit der Maestro-Karte kannst du in Deutschland in den meisten Ge-
schäften bargeldlos bezahlen, sie ist also deine “oldfashioned” Bankkarte. Mit der 
Mastercard besitzt du dagegen eine Debitkarte mit weltweit hoher Akzeptanz und 
kostenlosen Geldabhebungen außerhalb Deutschlands. Ideal für Traveller!

f
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7. Zusatzfunktionen
Ein “Extra”, das mich überzeugt, ist die automatische Push-SMS nach jeder
Karten-Transaktion. Vorbei die Ära der zerknüllten Kassenbons in meiner Hosen-
tasche! Ich und meine Waschmaschiene sagen: Danke N26!

Ebenfalls nice-to-have ist die einfache Regelung des Kartenlimits, das eine läs-
tigeKartensperrung oft entbehrlich macht. Egal ob geklaut oder verschlampt: mit 
einemvWisch-Regler in der App kannst du ganz easy die Abhebe- und Bezahl-Li-
mits auf Null setzen. Und wenn du deine Karte(n) dann doch wiederfindest: einfach 
das Limit in der App wieder erhöhen.

FAZIT N26

Die Registrierung und der App-Gebrauch liefen bei mir super-smooth. Wer 
viel im Ausland unterwegs ist, profitiert von kostenlosen Abhebungen und 
Reiseversicherungen (N26 Metal-Kunden). 

Zudem sorgen die Push-Notifications bei allen übers N26-Konto abgewi-
ckelten Transaktionen für viel Transparenz. Und Geld per SMS zu versen-
den ist auch ziemlich praktisch, genau wie die Möglichkeit  Unterm Strich: 
eine schicke App für Millennials.

Das gibt es GRATIS  
(Basis-Paket)

• Kontoführung 
• Max. 2 Unterkonten
• 3- 5 Auszahlungen pro Monat an Geldautomaten in Dtl.
• Auszahlungen an Automaten außerhalb Dtl. 
• Cash26 Einzahlung bis 100 Euro pro Monat
• Cash26 Abhebungen bis 999 Euro innerhalb von 24 Std. 
• Überweisungen
• Daueraufträge/Abbuchungsaufträge
• Lastschriften
• MasterCard (Debit)
• Bargeldlose Zahlungen mit Mastercard & Maestro-Karte welt-

weit und in allen Währungen 

Das kostet was  
(im Basis-Paket)

•      Bei Abhebungen in Fremdwährungen 1,7 % Gebühren
•      Für Cash26-Einzahlungen über 100 Euro pro Monat wird eine 
       Gebühr von 1,5% des eingezahlten Betrages erhoben

Geld auf Pump? •      Dispo zu 8,9 % Zinsen (Juni 2019)  
•      Kredit über Partner

Sparen & Investieren •      Festgeldkonto “N26 Savings” in App integriert
•      Zinsen (abhängig von gewählter Partnerbank) bis zu 1,48 %  
        (Mai 2019)
•      Ab 2000 Euro und mit 3 Monaten Mindestlaufzeit
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Smarte Gimmicks Sofortige Push-Benachrichtigungen über alle Kontobewegungen
Partner-Angebote für Metal-Kunden (z.B. Deals und Angebote bei 
Hotel.com, WeWork oder Helping)

Apple Pay /
Google Pay kompatibel?

•       Apple Pay & Google Pay

Security •       Verifikationsverfahren per Video
•       Login per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung
•       Einlagensicherung: 100.000 Euro
•       Einfache Kartensperrung in der App - jederzeit per  
         Wisch-Regler

Vorteile Nachteile

• Umfangreiches, innovatives 
   Leistungsangebot
• Kostenlose Debit Mastercard
• Reibungsloser Anmeldeprozess
• Intuitive, nutzerfreundliche App
• Google Pay und Apple Pay kompatibel
• Online-Banking auch am PC
• Kartensperrung in der App

• Nur 3 bis 5 kostenfreie Geldabhebungen am  
   Automaten pro Monat
• Keine “echte” Kreditkarte erhältlich

f
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Test: revolut

• Wer steckt dahinter?
Eines schonmal vorweg: Das erst 2015 gegründete, britische FinTech revolut ist nicht 
nur bedeutend größer, sondern auch bedeutend skandalöser als N26. revolut zählt ei-
genen Angaben zufolge über vier Millionen Kunden (Stand: Mai 2019) und eröffnet täg-
lich rund 8.000 neue Konten. Wenig Erfahrung, nur ca. 750 Mitarbeiter, hohe Fluktuation, 
33 Standorte: Da kann schon mal was schiefgehen! Zum Beispiel “Geldwäsche-Gate”. 
Genau wie bei “Diesel-Gate” soll revolut eine Software zur Geldwäschekontrolle ver-
wenden, die sich nach Belieben ein- und ausschalten lässt. Im Sommer 2018 stand der 
Schalter wohl auf “Off”- verdächtige Zahlungen an oder von sanktionierten Personen 
wurden durch die App approved – und erst nach viel Negativ-PR nachträglich auf mög-
liche Geldwäsche hin überprüft. Angeblich ohne Ergebnis.

revolut wurde von Nikolay Storonsky (vorher Trader bei Credit Suisse und Lehman Bro-
thers), Vlad Yatsenko (vorher Software-Entwickler bei Credit Suisse und Deutscher 
Bank) und Tom Reay (vorher Software-Entwickler bei Expedia und Ocado) gegründet 
und erhielt zum Start eine Finanzspritze von rund 3,5 Millionen Dollar. Unter anderem 
von bekannten Tech-Größen wie Facebook, Dropbox und Skype. Investoren bewerten 
die Firma der beiden russischstämmigen Gründer derzeit mit knapp zwei Milliarden 
Pfund. Im Gegensatz zu Rivale N26 besitzt revolut eine litauische Banklizenz. Noch, 
denn mögliche, sicherheitsrelevante Verbindungen zu Russland, die momentan unter-
sucht werden, könnten zum Entzug der EU-Lizenz führen ...

•  Coolness-Faktor:
“Das mit Abstand bessere Konto” präsentiert sich, naja, technisch. Da revolut von Soft-
ware-Entwicklern gegründet wurde, verwundert das sehr schlichte Design eigentlich 
nicht. Zumal die “inneren Werte” der Girokonto-App über das zu wenig an Sexappeal 
hinweghelfen sollen.

•  Wie funkt es:
Ich eröffnete mein revolut-Konto direkt über die im Google Play Store mit 4,8 von 5 
möglichen Sternen bewertete App. Ein Desktop-PC-Signup über die revolut-Website 
ist derzeit nämlich (noch?) nicht möglich.

Begonnen um 13:34 Uhr, hatte ich um 13:48 Uhr meinen verifizierten Account. Mit einer 
Signup-Dauer von ebenfalls 14 Minuten liegen N26 und revolut gleichauf, wobei mir die 
Foto-Verifikation von revolut eindeutig besser gefiel, als der Video-Livechat von N26.
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Die Schritte im Einzelnen:

1. Datenabfrage
Was revolut von mir wissen wollte, beschränkte sich auf: Telefonnummer, Name,
Geburtsdatum, Wohnadresse und Email. Geschlecht? Tut nichts zur Sache.

2. PIN
In der App erstellte ich dann einen vierstelligen Sicherheitscode für mein revo-
lut-Konto,woraufhin ich per SMS einen Bestätigungscode erhielt, den ich dann 
wieder in der App eingeben musste. Was auffällt: Der SMS-Text zum Code ist – 
ebenso wie die Willkommens-Email – auf Englisch verfasst. Wirkt auf mich irgend-
wie unprofessionell. Haben die etwa kein Geld, um sich einen Übersetzer zu leis-
ten?

Zu guter Letzt konnte ich noch entscheiden, ob ich Geld von einem anderen Konto 
bei revolut einzahlen möchte oder nicht. Ich wollte schnell weiter zur Verifikation 
und entschied mich für die zweite Option. 

3. Verifikation
Per Fotoverfahren über Partner Onfido hielt ich meinen Personalausweis (Reise-
pass oder deutscher Führerschein ginge auch) vor die Smartphone-Kamera. Vor-
derseite, Rückseite, dazu noch ein Selfie und schon war ich (fast) drin! Angeblich 
dauert die Identitätsprüfung bis zu 24 Std. – im Test warens nur schlappe zwei 
Minuten! Das einzig nervige: Anweisungen gabs auch bei diesem Schritt nur auf 
Englisch.

4.  App-Nutzung
Bedingung für die weitere Nutzung der revolut-App war: Cash aufm Konto. Dafür
standen ein paar Optionen zur Auswahl: Geld hinzufügen über eine hinterlegte De-
bit- oder Kreditkarte, Überweisung oder Google Pay. Sobald der Kontostand min-
destens 10 Euro beträgt, werden viele Funktionen freigeschaltet. Unter anderem: 
gratis Kontoführung und eine individuelle Budgetplanung mit Analysen nach Kate-
gorie, Händler oder Land. Sprich: du weißt, wo das Geld geblieben ist. In welchem 
“Land”, bei welchem “Händler” oder bei welchen Restaurants (“Kategorien”).
Außerdem kannst du Features wie Daueraufträge, (Auslands-)überweisungen- 
undAbhebungen oder sogenannte Zahlungslinks verweden, die auch an Nicht-re-
volut-Nutzer versendet  werden können (Geld senden oder empfangen). Dazu 
wählst du den Kontakt aus, dem du Geld  überweisen möchtest, und fügst den 
Betrag hinzu, den du senden möchtest. 

Wenn du auf „Weiter“ tippst, wird ein Zahlungslink generiert. Denn kannst du ko-
pieren und per E-Mail, WhatsApp usw. an deinen Kontakt senden. Der Empfänger 
hat anschließend 24 Stunden “Bearbeitungszeit”, um deine Zahlung anzunehmen.

5. Zusatzfunktionen
Was revolut von anderen Anbietern (abgesehen von fidor) unterscheidet, ist das 
simple Echtzeit-Trading von Kryptowährungen. Bitcoin, Ethereum & Co. können 
ganz einfach innerhalb der App gehandelt, sowie kostenlos versendet und emp-
fangen werden. Wer sich schon mal mit der komplexen Registrierung und der un-
übersichtlichen Steuerung von Krypto-Börsen abgemüht hat, weiß diesen Vorzug 
sicher zu schätzen.

f
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On top hat revolut auch noch eine Spar-Funktion: Unter dem Namen “Vaults” (Tre-
sor)versteckt sich ein Sparschwein 4.0, das sich auf mehrere Arten füttern lässt. 
Du kannst beispielsweise bei revolut-Zahlungen das Wechselgeld regelmäßig an 
den “Vault” schicken. Oder du definierst einen festen Sparplan mit einem Zielbe-
trag. Das Geld dafür wird dann automatisch wöchentlich oder monatlich vom revo-
lut-Girokonto in den “Vault” gestopft. Auch Einmalzahlungen sind möglich. Wenn 
du doch mal knapp bei Kasse bist, darfst du bei revolut jederzeit auf dein Spargeld 
zugreifen, das noch dazu aus “echten”- oder Kryptowährungen bestehen kann.

6. Karten
Unter “Upgrades” stehen bei revolut drei verschiedene Karten- und Tarifmodelle 
(Prepaid-Kreditkarten) zur Auswahl, deren Design übrigens gewaltig an N26 erin-
nert.

Standard (gratis)

Premium (7,99 Euro / Monat, Silber, Roségold oder Grau)

Metal (13,99 Euro / Monat, Schwarz)
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Premium- und Metal
Premium- und Metal-Kunden können im Gegensatz zu Standard-Usern monatlich mehr-
kostenlose Überweisungen und Bargeldabhebungen durchführen, erhalten Gratis-Versi-
cherungen (Auslandskranken- und Gepäckversicherung), Sofortzugriff auf Kryptowährun-
gen und virtuelle Einwegkarten für Online-Zahlungen. Diese
“Wegwerfkarten” werden in Sekundenschnelle in der App erstellt und eignen sich für ein-
malige Online-Transaktionen. Deine Kartendaten werden automatisch bei jeder über die 
virtuelle Einwegkarte durchgeführte Transaktion erneuert, was die Sicherheit zusätzlich 
erhöht. 

Ein nettes VIP-Feature für Premium-und Metal-Kunden ist der Lounge-KeyPass-Zugang für 
verschiedene Flughafen-Lounges, die du direkt in der App suchen und gegen Bezahlung 
buchen kannst. Anschließend erhältst du einen QR-Code, den du beim Checkin der Part-
ner-Lounge vorzeigst.

Metal-Kunden bekommen zudem bei jeder revolut-Zahlung Geld zurück (0,1 % Cashback 
für Zahlungen in Europa, 1 % außerhalb Europas) sowie einen exklusiven, kostenlosen 
“Concierge Service”, der bei Flug-, Hotel- und Eventbuchungen helfen soll. Ich habe es 
selbst nicht getestet, doch andere User bemängeln die lange Reaktionszeit des “Conci-
erge” auf die via die revolut-App verschickten Kundenanfragen. Und mit Ticket-Buchun-
gen soll der virtuelle Butler angeblich völlig überfordert sein ...

FAZIT revolut

Fünf Sterne für die einwandfreie Funktionalität des Signups und der revolut-App. 
Wenig Sterne dagegen in Sachen Vertrauenswürdigkeit – da geben mir die Geld-
wäsche-Vorwürfe und die zur Debatte stehende, litauische Bankenlizenz zuviel zu 
denken. 

Als Premium bzw. Metal-Zweitkarte für Traveller ist revolut möglicherweise aber 
eine gute Sache. Aktuelle Internet-Wechselkurse, kostenlose Auslandsabhebun-
gen- und überweisungen, Versicherungen, der Concierge-Service und die Air-
line-Loungepässe sind nette Gimmicks, die einem die Reise erleichtern (können). 

Wer dagegen öfter mal knapp bei Kasse ist, sollte wissen: Dispos- oder sonstige 
Kredite bietet revolut in Deutschlalnd derzeit (noch) nicht an.

f
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Das gibt es GRATIS  
(Basis-Paket)

• Kontoführung
• Einzahlungen unbegrenzt
• Instant-Zahlungen
• Auszahlung am Geldautomaten bis zu 200 Euro pro Monat 

weltweit. Danach 2 % Gebühr.
• Daueraufträge
• Überweisungen
• Debit-Kreditkarte von Visa oder Mastercard

Das kostet was  
(im Basis-Paket)

•       Zustellung der Maestro-Karte nach Dtl: 5 Euro
•        Turbo-Transfer: 6 Euro

Geld auf Pump? •        (noch) nicht

Sparen & Investieren •        Sparkonten (“Vaults”) können in der App aktiviert und mit  
          Daueraufträgen oder Wechselgeld-Sparen verknüpft werden

Smarte Gimmicks •        Sofortige Push-Benachrichtigungen über alle Konto-
          bewegungen
•        Beträge aufrunden und Wechselgeld automatisch sparen
•        Kryptos traden / tauschen

Apple Pay /
Google Pay kompatibel?

•        Apple Pay & Google Pay wird noch getestet und steht  
         momentan noch nicht allen Nutzern zur Verfügung

Security •         (umstrittenes) Verifikationsverfahren per Foto
•        Einfache Kartensperrung in der App

Vorteile Nachteile

• Umfangreiches, innovatives Leistungs-
   angebot
• Virtuelle Einwegkarten
• Krypto-Trading
• Kostenlose Debitkarte von Mastercard oder 
   Visa
• Reibungsloser Anmeldeprozess
• Intuitive, nutzerfreundliche App
• Kartensperrung in der App

• Gebührenfreie Abhebung nur bis 200 Euro pro 
Monat
• Negativschlagzeilen
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Test: fidor Smart Banking

Die Münchner fidor Bank ist sowas wie der Methusalem unter den FinTechs und besitzt seit 

über 10(!) Jahren eine eigene Vollbankenlizenz. Damals, kurz nach der Finanzkrise, wollte 

Ex-Chef und Mitbegründer Matthias Kröner ein Statement gegen etablierte Geldinstitute 

setzen und rief mit fidor die erste “Community-Bank” ins Leben. Neben einem ziemlich 

breiten B2C-Angebot, das weit über das Gratis-Girokonto hinausgeht, bietet fidor auch 

eine offene Plattform, die zum Beispiel von O2Banking (Banking-as-a-Service) oder bitco-

in.de (Crypto-as-a-service) genutzt wird.

• Wer steckt dahinter?
Smarte, visionäre Jungs, die das Potenzial der Smartphone-Banken früh erkannten – 
sich dann aber leider verspekulierten. 2016 wurde fidor von der französischen Bank 
BPCE übernommen, steht momentan allerdings wieder zum Verkauf. Ein nicht ganz ein-
faches Unterfangen, denn fidor machte 2017 wegen fauler, ungedeckter Konsumen-
tenkredite in Großbritannien, die eigentlich Schwachstellen im Geschäft ausbügeln 
sollten, einen Vorsteuerverlust von stattlichen 110 Millionen Euro. Wie es mit dem Ur-
gestein unter den Smartphone-Banken jetzt weitergeht, ist unklar und wird größten-
teils vom neuen Käufer abhängen.

•  Coolness-Faktor:
Medium. fidor ist “Einfach Bank” und sieht auch genauso spartanisch aus. Kein sehr 
einfallsreiches Branding, das deutlich mehr an ein traditionelles Geldinstitut als eine 
Bank 2.0 erinnert. Auch die irre umständliche und zeitraubende Kontoeröffnung ist 
soooo not 2019, dass sich fidor als “Smartphone-Bank” fast schon selbst disquali-
fiziert.

•  Wie funkt es:
Zuallererst: Die Fidor-Kontoeröffnung funktioniert momentan nur über den PC und war 
deutlich aufwendiger als bei allen anderen getesteten Konkurrenten. Aufgrund der 
wahnsinnig vielen Verifikations-Schritte ist Fidor zwar möglicherweise besser ge-
gen Betrüger geschützt als Smartphone-Banken, die für die Verifikation nur ein paar 
Schnappschüsse des Ausweises und persönliche Angaben abfragen. Doch das “mehr” 
an Sicherheit geht erheblich auf Kosten der Usability. Dafür erinnert das umfangreiche 
Leistungsangebot (Dispo, Kredit, Versicherung, Trading…) von fidor deutlich mehr an 
eine “echte” Bank, als das der Konkurrenz.

Die Schritte im Einzelnen:

1. Anmeldebogen (13:27 Uhr)
Die Website verriet (wohlweislich) nichts über die Prozessdauer. Also ließ ich mich 
mal überraschen und füllte brav den Anmeldebogen aus.

f
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2. E-Mail Verifikation
Ich bekam eine Bestätigungsmail mit einem Link und 
musste anschließend meine Mobilnummer in ein On-
line-Formular eintragen.

3.  MTan-Verfahren
Daraufhin schickte mir fidor einen Verifikationscode 
(MTan) per SMS, den ich wiederum in ein Online-Formular 
eingab.

4.  Legitimation (13:35 Uhr)
Sehr schön, mein Legitimationsstatus betrug angeblich 
50 % – und das nach erträglichen acht Minuten! Doch: Zu 
früh gefreut: Es folgten ein weiteres Formular, das u.a. 
meine Steuer-ID wissen wollte (die Suche kostete mich 
knappe zehn Minuten). Und noch ein Formular zur Abfra-
ge meiner Wohnadresse. Und früheren Wohnadressen. 
Deutsche Gründlichkeit ...

5.  Wunsch-PIN ändern (13:53 Uhr)

6.  Video-Verifikation (13:55 Uhr)
Das Spielchen kannte ich ja schon von N26: auch fidor 
nutzt die Videoverifikation von IDNow – nur der Ablauf 
funkte längst nicht so reibungslos, wie beim Konkurren-
ten. Ich konnte mich wahlweise über Smartphone oder 
Tablet (mit der IDNow App) oder Computer + Webcam ein-
wählen und entschied ich mich für den IDNow-Videocall 
über meinen Computer. 

Doch leider, leider, war ich angeblich nicht mit dem 
Internet verbunden. Bullshit natürlich. Also forderte 
ich notgedrungen den SMS-Installationslink für die ID-
Now-App an, packte sie auf mein Smartphone, gab die 
Ident-ID ein, die auf der fidor-Website erschien und war 
endlich connected. Ein IDNow-Mitarbeiter stellte mir per 
Videochat ein paar Sicherheitsfragen, anschließend 
sollte ich meinen Perso vor der Handylinse hin und her 
drehen und erhielt nach getaner Arbeit eine SMS-ID, die 
ich in der IDNow-App eingab. Dann sollte ich eigentlich 
(endlich) drin sein.
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7. FIN festlegen (14:10 Uhr)
Denkste. Ich musste auf der fidor-Website noch eine sechsstellige FIN (FidorI-
dentifikationsNummer) festlegen. Ach komm, wozu das denn? Okay, weils ihr seid 
mach ich weiter im Test. Sonst hätte ich fidor wahrscheinlich schon längst wieder 
deleted. Ich erhielt eine weitere Email mit meinem FIN-Bestätigungslink. Daraufhin 
eine weitere SMS mit einer weiteren MTan, die ich wiederum auf der Fidor-Website 
eingeben sollte. Logo, kein Ding. Ich war sowieso schon völlig lost.

8. App-Nutzung
Doch dann die Offenbarung: Knapp eine Stunde nach Testbeginn war ich fidor-Kun-
de! Ob die App mit den Logindaten jetzt auch funkt? Ich gab meine Email-Adresse 
und eines der vielen Passwörter im Startscreen der fidor-App ein und bekam (nur 
zur Sicherheit) einen SMS-Link zur Bestätigung meiner Handynummer. Denn:
fidor darf nur von einem Smartphone aus genutzt werden. Was übrigens auch 
nicht geht, sind Screenshots. Ich hätte dir echt gerne ein Foto von der fidor-App 
gezeigt, aber nein. Top secret! Dann eine weitere Überraschung: ich musste noch 
eine Freigabe-PIN festlegen! Jetzt war ich zwar endlich am Ziel, doch der gesamte 
Signup-Marathon kostete mich so viel Nerven, dass ich fidor am liebsten gleich 
wieder deinstalliert hätte.

Ein paar Pluspunkte muss man der fidor-Bank dann aber doch geben. Zum um-
fangreichen fidor-Banking-Angebot zählen:

Gratis Girokonto

Gratis SmartCard (siehe: Karten)

Dispo

Überweisungen

Daueraufträge

Geldsendungen per SMS oder Email

fidor Cash: man kann Geld bei Rewe, Penny und vielen anderen Partnern ein-
zahlen (100 Euro pro Monat kostenlos) oder auszahlen (3 freie Abhebungen 
pro Monat, danach 2 Euro pro Abhebung)

9. Karten
Gratis zum Girokonto bekommst du bei Fidor eine physische, NFC-fähige, soge-
nannte “SmartCard” von Mastercard, die sowohl als klassische Kreditkarte, als 
auch als EC-/Maestro-Karte eingesetzt werden kann. Im Gegensatz zu gängigen 
Kreditkarten wird der Betrag bei diesem Hybrid allerdings direkt statt monatlich 
vom fidor-Girokonto abgebucht und du kannst dein Konto nicht überziehen. Kri-
tisch ist auch, dass monatlich nur zwei weltweite Bargeldabhebungen gratis sind. 
Jede weitere kostet zwei Euro. 

f
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Die fidor Debit Mastercard für 14,95 Euro pro Jahr ist eine Kreditkarte, die ebenfalls 
direkt auf dein fidor-Girokonto zugreift. Geld auf Pump? Ist auch hier nicht drin. 
Dafür verzichtet fidor bei der Beantragung auf den SCHUFA-Check und im Rahmen 
des Mastercard-Priceless- Bonusprogramms kannst du angeblich tolle Prämien 
gewinnen.

10. Zusatzfunktionen
Geld-Notruf: Bei Fidor gab es vor dem 24.7.2019 noch eine kleine “Geldspritze” von 
100 oder 199 Euro in Echtzeit, abzuzahlen als Ratenkredit innerhalb von 30 bzw. 60 
Tagen. Klingt nett, doch die “Gebühr” von 6 Euro pro “Geld-Notruf” sowie intrans-
parente Mahngebühren kamen die Kunden oft teuer zu stehen. Die Konsequenz: 
fidor erhielt eine Abmahnung der Verbraucherzentrale.

Wenn du dagegen Geld anlegen willst, bist du bei fidor ganz gut aufgehoben. 
Neben Edelmetall- und Devisen-Handel gibts Sparbriefe, Kapitalbriefe, Versiche-
rungen, Kryptos und vieles mehr. Allerdings leider nur über die fidor-Website und 
(noch) nicht in der App.

FAZIT fidor

fidor hat zwar eine Volllizenz, bekommt’s aber leider nicht gebacken, bekommt aber 
aber den Smartphonebank-USP, die nutzerfreundliche App, einfach nicht gebacken. 
Ja: Bei Fidor kann man Kredit und Dispo anfragen. Mit Edelmetallen und Kryptos han-
deln.

Versicherungen abschließen. Das Prepaidhandy aufladen. Und vieles mehr. Aber die 
Kontoeröffnung ist ein Drama in mehreren Akten und die momentanen, firmeninter-
nen Baustellen wirken auf mich nicht sehr vertrauenserweckend. Sorry fidor, aber 
das wird nichts mit uns!

Das gibt es GRATIS  
(Basis-Paket)

• Kontoführung
• SmartCard (Master + Maestro Card)
• Überweisung
• Dauerauftrag
• Nachrichtenbox
• BarEINzahlung über fidor Cash (bis zu 100 Euro pro Monat kos-

tenfrei, max 999 Euro pro Monat)
• BarAUSzahlung über fidor Cash (max drei Auszahlungen pro 

Monat kostenfrei, max 300 Euro pro Tag)
• Max zwei Geldabhebungen am Bankautomaten pro Monat im 

In- und Ausland. Max 2000 Euro pro Tag
• Prepaid Handy aufladen

Das kostet was  
(im Basis-Paket)

•       Debit-Mastercard (14,95 Euro pro Jahr)
•       Mehr als zwei Geldabhebungen am Bankautomaten pro Monat:        
         2 Euro Gebühr pro Abhebung
•       Einzahlungsgebühr per Giropay: 1 %
•       Edelmetalle kaufen / verkaufen / lagern / senden 
•       Fremdwährungen kaufen 

Geld auf Pump? •       Dispo (aktuell 7,49 % p.a.)
•       Geld-Notruf (z.B. 100 Euro, Laufzeit 30 Tage,  
         Gebühr: sechs Euro)
•       Ratenkredit ab 1,6 % pro Jahr
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Sparen & Investieren •      Sparbrief: Aktuell keine Zinsen bis zu einer Laufzeit  
        von 12 Monaten
•      Kapitalbrief (min. 8 Jahre Laufzeit, aktuell 0,9 % Zinsen)

Smarte Gimmicks •        Umfangreiches Bonus-Programm für Aktivitäten in der  
          Online-Community, Erklärvideos, Gehalts-Eingänge, Weiter 
          empfehlungen usw.

Apple Pay /
Google Pay kompatibel?

•        Apple Pay & Fidor Pay: Eine eigens von fidor entwickelte  
          Mobile-Payment-Lösung für Android

Security •         MTan 
•         Videoverifikation
•          Voll-Legitimation
•         Nutzung nur auf einem Smartphone

Vorteile Nachteile

• Umfangreiches Leistungsangebot
• Gratis SmartCard von Mastercard  
   (funktioniert als Kreditkarte von Mastercard  
   und als Maestro-Debitkarte)
• Vergleichsweise günstige Kredit- und  
   Dispokonditionen

• Gebührenfreie Abhebung nur bis 200 Euro  
   pro Monat
• Negativschlagzeilen

f
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f
Test: bunq

• Wer steckt dahinter?
Die 2015 von Ali Nicknam gegründete, niederländische Direktbank operiert unter dem 
Slogan “Bank of The Free”. Klingt nach Aufbruch, Revolution und Regenbogen. Genauso 
bunt präsentiert sich bunq online und in der App, die seit 2017 auch deutsche Kunden 
nutzen können. Und das tun sie: 2017 soll das Kundenwachstum um 800% zugelegt ha-
ben. Sicherlich auch, weil bunq rasch expandiert und momentan in den Niederlanden, 
Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Spanien und Belgien verfügbar ist. Doch 
sportliche Wachstumsraten haben bekanntlich ihren Preis. Medienberichten zufolge 
hat Gründer Ali Nickman in den vergangenen Jahren insgesamt 40,9 Millionen Euro aus 
eigener Tasche in bunq investiert. Der Mann glaubt an sein Baby!

Ebenso begeistert bin ich von den Unternehmenswerten “Transparenz” und “Ethik”. So
ist bunq die erste Bank, bei der ich als Kunde wählen kann, wie mein Geld angelegt
wird. In “grüne Unternehmen? Staatsanleihen? Oder personengebundene Kredite bzw.
Darlehen? Ach ja, Zinsen gibts bei bunq übrigens auch! Sehr cool. Wenn im Test nichts
schiefgeht, habe ich meine Lieblings-Smartphone-Bank gefunden!

•  Coolness-Faktor:
Extrem hoch (wenn man bunte Streifen mag). Ich finds cool, ein bunqer zu sein und
zeige stolz meine Regenbogen-Maestro. Auch in der App gibts viel Schönes: Raketen, 
skatende Girls, eine Menge Personalisierungs-Optionen, wie z.B. Avatare und Gamifica-
tion-Awards (Trophäen zum Sammeln).

•  Wie funkt es:
Fantastisch. Die Kontoeröffnung in der bunq-App wuppte ich fast in den versproche-
nen fünf Minuten. Da bunq sogar diesen kurzen, aber dennoch öden, Prozess immer 
wieder mit kleinen Motivations-Features auflockerte, war ich direkt happy. Auch die 
super-smoothe Foto- bzw.Selfie-Verifikation sucht ihresgleichen.

Begonnen um 13:34 Uhr, hatte ich um 13:48 Uhr meinen verifizierten Account. Mit einer 
Signup-Dauer von ebenfalls 14 Minuten liegen N26 und revolut gleichauf, wobei mir die 
Foto-Verifikation von revolut eindeutig besser gefiel, als der Video-Livechat von N26.
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Die Schritte im Einzelnen:

1. Kontoauswahl
Zuerst wollte die App wissen, ob ich ein Geschäftskonto, Joint-Konto (nee, nicht 
was ihr denkt! Sondern: Ein Gemeinschaftskonto) oder Privatkonto möchte. Ich 
wählte “Privat”.

2. Dateneingabe
Anschließend musste ich Vorname, Nachname, Geburtsdatum und Geschlecht 
eingeben. Oh schöne, neue Regenbogenwelt: bei bunq gibts wenigstens als Er-
gänzung zu “männlich” oder “weiblich” auch “andere”! Die App begrüßte mich 
freundlich und munterte mich auf: “Nur noch 3 Schritte!” Zu guter Letzt gab ich 
noch meine Email-Adresse ein und wählte einen sechsstelligen Login-Code. Für 
die Foto-Verifizierung über Partner Onfido reichte ein Reisepass, Führerschein, 
Perso oder eine Aufenthaltserlaubnis. Das Dokument musste ich fotografieren 
(Vorderseite und Rückseite).

3. Verfizierung
Für die Foto-Verifizierung über Partner Onfido reichte ein Reisepass, Führerschein, 
Perso oder eine Aufenthaltserlaubnis. Das Dokument musste ich fotografieren 
(Vorderseite und Rückseite).
Danach wollte die App, dass ich ein (leicht gewöhnungsbedürftiges) Selfie-Video 
aufnehme: Ich positionierte mein Gesicht im gezeigten Oval, guckte wie befohlen 
über die rechte Schulter und las drei Zahlen vor. Fertig. Noch schnell meine Email- 
und Wohnadresse (über Lokalisation in der App) bestätigen und schon war ich 
bunqer! Sechs Minuten nach Anmeldestart. Wow!

4. App-Nutzung
Momentan erhalten Neukunden die bunq-Premium-Testversion für 31 Tage gratis. 
Ein “Trial”, der mich überzeugt, denn die Liste der bunq Premium-Features ist fast 
schon endlos (cool): Eröffne Gemeinschaftskonten in Echtzeit, erstelle Bankkon-
ten je nach Bedarf (also z.B. für die Miete, fürs Auto, für Schatzi…) oder definiere 
Sparziele (wenn gewünscht mit “Aufrundung” für jede Transaktion, die dann auto-
matisch gespart wird). Auch kostenlose, globale Abhebungen (bis zu 10 x pro Mo-
nat) sind mit im Paket!

5. Karten
Generell stehen Privatnutzern bei bunq derzeit zwei Kontomodelle zur Auswahl 
(eine “Free”-Version gibts nur zum testen): 

 bunq Joint (9,99 Euro pro Monat)

 bunq Premium (7,99 Euro pro Monat)

bunq Joint ist ein Gemeinschaftskonto für dich und deinen Partner, das ansonsten 
die gleichen Vorteile wie bunq Premium bietet. Mit bunq Premium hast du bis zu 25 
Konten mit je einer eigenen IBAN, bis zu insgesamt drei Maestro- oder Mastercards 
(physische und online-Karten) und sogar: Zinsen (momentan: 0,27% auf alle Giro-
konten. Sparkonten gehen leider leer aus. Klingt verkehrtherum – ist aber so.)

f
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Ganz neu ist die optionale bunq Travel Card (eine kostenlose Debit-Mastercard). 
Weil du dich damit ohnehin nicht verschulden kannst, bekommst du diese voll-
wertige Kreditkarte ohne Bonitätsprüfung. Die Travel Card wird weltweit akzeptiert, 
du kannst mit ihr für 0,99 Euro pro Transaktion Geld ausm Automaten ziehen und 
gratis in Fremdwährungen bezahlen. Noch zwei hübsche Reise-Features: da bei 
Bezahlungen in Fidschi-Dollar, Rupiah oder Pfund das Kopf-Umrechnen manchmal 
schwer fällt, bekommst du nach jeder Transaktion einen Push-Benachrichtigung 
mit dem Betrag in Euro. Und wenn die Travel Card mal lost ist? Einfach in der bunq-
App einfrieren!

6. Zusatzfunktionen
Auch in Sachen “Extras” zaubert dir bunq den Regenbogen vom Himmel. So gibt es 
Bezahl-Links, die auch an Nicht-bunq-Kunden verschickt werden können, voll-
integriertes SOFORT-Online-Banking, das ohne Zugangsdaten oder TANs zur Veri-
fizierung auskommt und Online-Karten (virtuelle Einweg-Karten fürs Onlineshop-
ping). 

On top hat sich bunq noch ein einzigartiges Feature ausgedacht: die Dual-PIN. Du 
kannst jede Karte mit 2 PINs ausstatten. Das kann enorm praktisch sein, weil du so 
festlegen kannst, von welchem Konto ein Betrag abgebucht werden soll. Kein Ding 
also, wenn du mit deiner Privat-Karte im Supermarkt stehst: den Wochenendein-
kauf kannst du dennoch von eurem Haushaltskonto abschreiben lassen.

FAZIT bunq

Ich persönlich fühle mich sehr wohl unterm Regenbogen. Sowohl das Onboarding, 
als auch alle Prozesse in der App funktionieren wie sie sollen und das “spielerische” 
Handling schmeckt eher nach Game statt Geldinstitut. Einziges Mini-Manko: Mo-
mentan ist nur Apple Pay an Bord - deutsche Android-User müssen sich also noch 
ein Weilchen gedulden, bis die kontaktlosen Zahlungen funken. 

Das gibt es GRATIS  
(Basis-Paket)

• Nach dem vierwöchigen Test ist nichts mehr gratis

Das kostet was  
(im Basis-Paket)

Einsteiger-Tarif “bunq-Premium für 7,99 Euro pro Monat:
•       Kontoführung
•       25 Konten inklusive
•       Gemeinsame Konten
•       Max drei Debit Maestro und Mastercards
•       Weltweit kostenlose Abhebungen (max. zehn pro Monat)
•       Geld versenden mit Transferewise
•       Keine Wechselkursgebühren
•       Echtzeitüberweisungen
•       Bezahllinks
•       Online-Karten

Geld auf Pump? nein
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Sparen & Investieren •      Sparkonten
•      Sparziele definieren
•      Wechselgeld auf aufgerundete Zahlungen  
         automatisch sparen
•      Aktuell 0,27 % Zinsen auf alle Konten, außer Sparkonten
•      Mit Freedom of Choice kannst du auswählen, in welche 
        Branchen bunq dein Geld investiert

Smarte Gimmicks •       Dual PIN: zwei PIN-Codes auf einer Karte. Je nachdem, 
         welche PIN du verwendest, wird die Zahlung von einem 
          anderen Konto abgebucht
•        bunq Pack: Rabatt auf die monatliche Gebühr für  
          Benutzergruppen von bis zu vier Personen

Apple Pay /
Google Pay kompatibel?

•        Apple Pay

Security •         (umstrittene) Fotoverifikation + Selfie-Video
•         Kartensperrung direkt in der App
•         PIN-Änderung direkt in der App

Vorteile Nachteile

• Umfangreiches, innovatives Leistungs- 
   angebot
• Reibungsloser, superschneller Anmelde-
   prozess
• Bis zu 25 Unterkonten
• Dual-PIN
• 10 kostenlose Bargeldabhebungen pro  
   Monat
• Echte Kreditkarte (Travel Card)

• Kein Gratis-Konto mehr

f
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Test: yomo

Die Sparkasse als hippe Smartphone-Bank? Gewöhnungsbedürftig. Sowohl für uns User, 
als auch die Sparkassen-Beamten, die mit yomo (kurz für: your money) Neuland betraten. 
Seit drei (!) Jahren versucht das rote Dickschiff ein Konkurrenzprodukt zu den kleinen, 
wendigen Smartphone-Banking-Speedboten auf den Markt zu bringen. Medienberichten 
zufolge war die “Geburt” der kleinen yomo ein schmerzvoller, langwieriger Prozess. Mein 
Selbsttest zeigt: das Endergebnis ist eine inakzeptable App, die die Sparkasse (stellver-
tretend für viele Geldinstitute) an ihr Kernproblem erinnert: Size matters. Not.

• Wer steckt dahinter?
Die Sparkasse, logisch. Anfänglich waren nur zehn Sparkassenverbände an der Ent-
wicklung von yomo beteiligt. Im ersten Halbjahr 2019 sollen weitere 130 der insge-
samt knapp 400 Sparkassen yomo anbieten. Dieser Zeitplan ist aber vermutlich nicht 
realisierbar, da die Sparkasse – eigenen Angaben zufolge – im Gegensatz zu Fintechs 
entsprechende Qualitäts- und Sicherheitsstandards einhalten muss. Meine vage Ver-
mutung: die restlichen Sparkassen warten sinnvollerweise, bis yomo ein ausgereiftes 
Produkt ist. Wann auch immer das sein wird ...

•  Coolness-Faktor:
Das lila-orangene yomo-Design erinnert nicht im Entferntesten an die Sparkasse. Auch 
ein “Nachteil”, denn im FAQ-Bereich stehen doch tatsächlich Fragen, wie: “Warum be-
komme ich Post von der Sparkasse”? Zusammenfassend: außen hui, innen pfui. War-
um? Das erfahrt ihr gleich im “Test”!

•  Wie funkt es:
Not. Die App scored im Google Play Store zu Recht nur eine 2,6. 

Die Schritte im Einzelnen:

1. Datenabfrage
Zuerst sollte ich meine Mobilnummer in der 
yomo-App eingeben und anschließend ein 
Passwort festlegen & bestätigen. Mein erster 
und zugleich letzter Schritt. Der Prozess hing 
und die App entschuldigte sich mit den Wor-
ten: “Die Mobilnummer gibt es bereits”. Nach-
dem sich auch ein Chat mit dem yomo-Sup-
port als nicht hilfreich erwies, blieb mir leider 
nur ein Blick auf den yomo-Screenshot, der 
auf deren Website steht:
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FAZIT yomo

Wenig überraschend: Ich bin, wie viele andere potenzielle User, die sich im Google 
Play Store beschweren, geschockt. Mit sowas traut sich die renommierte Sparkas-
se auf den Markt? Nach drei Test-Jahren hätte ich ein perfektes Produkt erwartet. 
Stattdessen komme ich nicht mal über den ersten Schritt im Anmeldeprozess hinaus. 
Vielleicht haben manche User mehr Glück und können die ganz schick wirkende App 
im “Chat-Stil” auch tatsächlich nutzen. Theoretisch gibts dann ein gratis-Girokonto 
und eine gratis-yomo-Debitcard, mit der du kostenlos an allen Sparkassenauto-
maten Geld abheben kannst, soviel dein Konto hergibt. Sonst siehts eher mau aus: 
einen Dispo gibts nur nach bestandenem Einkommens-Check. Ebenso Push-Nach-
richten, die nur “teilweise” verschickt werden. Kreditkarte? Ebenfalls Fehlanzeige.

Das gibt es GRATIS  
(Basis-Paket)

• Kontoführung
• Geldabhebungen an Sparkassen-Automaten
• Geldeinzahlungen an Sparkassen-Automaten
• Debit-Karte
• Überweisungen (max. sparsame 1000 Euro pro Tag)

Das kostet was  
(im Basis-Paket)

Keine Informationen verfügbar

Geld auf Pump? Dispo möglich (nach Einkommenscheck)

Sparen & Investieren Keine Guthaben-Zinsen

Smarte Gimmicks nein

Apple Pay /
Google Pay kompatibel?

nein

Security Fingerprint-Login

Vorteile Nachteile

Unlimitierte, kostenlose Geldabhebungen an 
Sparkassenautomaten

Unmengen. Allen voran die defekte, seit drei 
Jahren in Entwicklung befindliche App

f
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Smarte Lösungen der 

Geldinstitute
Obwohl das Angebot der Smartphone-Banken derzeit noch nicht an das Leistungsange-

bot traditioneller Geldhäuser heranreicht, müssen Sparkasse & Co. doch auf der Hut sein, 

damit sie langfristig keine Kunden an FinTechs verlieren. Nur wie? Entweder, indem sie 

bestehende Onlinebanking-Angebote in einer App verpacken oder, indem sie standalone 

Konkurrenz-Produkte auf den Markt werfen. Dass die Strategie: “Hey, wir launchen jetzt 

mal schnell eine junge, hippe Smartphonebank” für die behäbigen Geldinstitute nicht so 

top funktioniert, hat yomo im Test bewiesen. Wesentlich besser schneiden da schon die 

smartphonifizierten Online-Banking-Apps einiger Institute ab, bei denen du allerdings be-

reits Kunde sein musst. So zum Beispiel:

• Sparkassen S-App
Okay, das yomo-Abenteuer vergessen wir jetzt mal ganz schnell und hoffen, dass die 
bei Google Play mit 4,5 bewertete “S-App” mehr drauf hat. Hat sie. Die Einrichtung geht 
fast von selbst, da du – bis auf ein extra Passwort für die App – alle Anmeldedaten aus 
dem Online-Banking verwendest. Einmal “drin” überzeugt die S-App mit:

Multibanking (Verwaltung beliebig vieler Konten, auch von einigen Fremdbanken)

(Foto-) Überweisungen und Daueraufträgen

“Kwitt” (Geld überweisen und empfangen von Handy zu Handy - funktioniert mit 

  jedem, deutschen Girokonto)

“Klicksparen” (regelmäßig einen festen Betrag für ein Ziel sparen)

Kartensperrung

Geldautomatensuche

Grafische Umsatz-Auswertung

Unterstützte Sicherheitsverfahren chipTAN, pushTAN und smsTAN

Eigene Lösung für kontaktlose, mobile Bezahlungen (für Android-Smartphones)

• Comdirekt mobile App
Die comdirect war besonders fleißig: insgesamt sechs Apps (im Google Play Store) las-
sen kaum noch Smartphone-Banking-Wünsche offen. Die Krux: User beschweren sich 
in den Reviews darüber, dass sich nicht mehr wissen, ob sie jetzt die “Comdirect App”, 
die “Comdirect mobile App”, “Comdirect MoBox”, “Comdirect Trading” und / oder “Com-
direct CFD” brauchen.

Die Comdirect-App mit den meisten Funktionen ist momentan die mit nur 2,8(!) Goo-
gle-Sternen bewertete “Comdirect mobile App”. Wenn sie denn reibungslos läuft (was 
laut Reviews leider nicht immer gegeben ist), hast du mit der Comdirect mobile App 
allerdings fast ein komplettes Online-Banking (inkl. Trading!) in der Hosentasche:
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Banking:

Multibanking

Umsatzanzeige mit Detailansicht

Überweisungen, Daueraufträge und Terminüberweisungen

Nutzung von Überweisungsvorlagen

Ratenkredit

Geldautomatensuche

Überweisungslimits 

Trading:

Depotübersicht mit Detailansicht

Inlands-, Auslands-Order und Fonds-Order aufgeben

Live-Trading

Nutzung von Ordervorlagen

Orderbuch

Detaillierte Marktinformationen mit Realtimekurse

Wertpapiersparpläne 

• DKB-Banking-App
Die Deutsche Kreditbank schickt die mit 4,2 bewertete DKB-Banking-App ins Rennen. 
Ein wirklich guter Approach, der Banking und Trading in einer meist funktionierenden (!) 
App vereint. DKB-Banking bietet dir: 

Banking:

Multibanking

Umsatzanzeige mit Detailansicht

Überweisungen, Daueraufträge und Terminüberweisungen

Nutzung von Überweisungsvorlagen

Ratenkredit

Geldautomatensuche

Überweisungslimits 

Trading:

Anzeige von Aktienkursen, Depotstatus, sowie Kauf und Verkauf von Wertpapieren
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Google Pay & Apple Pay
Du bist im Test ab und zu über “Google Pay” bzw. “Apple Pay” gestolpert, kannst dir dar-
unter aber nichts Konkretes vorstellen? Kein Thema, denn die Mobile-Payment-Lösungen 
der beiden Tech-Größen stecken noch in den Kinderschuhen – laut einer aktuellen For-
sa-Umfrage haben erst sieben Prozent der deutschen Verbraucher im Geschäft schon mal 
mit dem Handy bezahlt. Da kontaktloses Bezahlen mit dem Handy so unglaublich cool ist, 
dass mein Kollege schon nach wenigen Wochen “höchst verliebt” war, darf dieses Kapitel 
bei unserem Smartphone-Banken-Test aber natürlich nicht fehlen. Die wichtigsten FAQs 
zum mitreden und mitmachen:

• Google Pay & Apple Pay: Was ist das überhaupt?
Vielleicht hast du beim Bezahlen schon mal deine EC- oder Kreditkarte gegen ein NFC
(Near-Field-Communication) Terminal im Supermarkt gehalten? Dann weißt du aus Er-
fahrung: einmal NFC, immer NFC. Denn: je nach Geschäft und abzurechnendem Betrag 
musst du nicht mal deine Geheimzahl ins bakterienverseuchte Gerät eintippen. NFC-fä-
hige Karte vor den Sensor halten und schwupp, schon hast du bezahlt!

Noch cooler geht das natürlich mit dem Smartphone. Einfach je nach Betriebssystem 
Google Pay oder Apple Pay installieren, eine Debit- oder Kreditkarte hinterlegen, von 
der die Zahlungen eingezogen werden und fertig! Doch es geht sogar noch nicer: mit 
einer Smartwatch am Arm! Bezahlen im Handumdrehen, sozusagen.

Sicher sind beide Dienste übrigens auch: da deine echten Kreditkarten-Daten nicht ge-
speichert, sondern in einen virtuellen Token verwandelt werden, der wiederum bei dei-
ner Bank hinterlegt ist, sollen Smartphone-Zahlungen sogar sicherer sein, als NFC-Kar-
tenzahlungen.

• Gibt es Unterschiede zwischen Google Pay & Apple Pay?
Bezüglich der Einrichtung beider Dienste: nein. Bezüglich der Funktionalität und Ak-
zeptanz: minimal. Google Pay-User können zum Beispiel – im Gegensatz zu Apple-Be-
sitzern – kleine Beträge abrechnen, ohne das Smartphone zu entsperren. 

iPhones sind dafür in Sachen “Wallet” im Vorteil: Apple Pay kann auch Tickets oder 
Boardingpässe speichern. Google Pay in Deutschland bislang noch nicht. Apropos Ver-
breitung: beide Dienste sind weltweit auf dem Vormarsch. Doch es gibt durchaus Staa-
ten, in denen nur Apple- oder Google Pay angeboten wird. Besser kurz checken vor der 
Urlaubsreise!

• Wo kann ich eigentlich kontaktlos mobil bezahlen?
Bei Onlineshops, in Apps oder Ladengeschäften mit NFC-Terminal. Davon gibt es laut
Schätzungen in Deutschland momentan über 700.000. Tendenz: fast überall. Aber “erst-
mal nicht bei Penny”! Dort musste mein hoch-verliebter Google Pay-Kollege vor Kurzem 
seine Einkäufe bei der Kasse deponieren lassen und zum Bankautomaten sprinten, 
weil das Terminal nicht NFC-kompatibel war...

• Welche Banken machen da schon mit?
Leider kannst du (noch) nicht jede Kredit- oder Debitkarte bei Apple- oder Google-Pay
hinterlegen. Beide Anbieter haben beim Markteintritt in Deutschland mit Banken ge-
trenntverhandelt. Deshalb kann es vorkommen, dass deine Bankkarte von Apple und / 
oder Google Pay noch nicht akzeptiert wird. Die aktuelle Apple Pay-Liste teilnehmender 
Geldinstitute findest du hier. Das Pendant von Google Pay hier.
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Sum up
Unterm Strich muss ich sagen: Die “one-size-fits-all Smartphone-Bank” gibts (noch) nicht. 
Wer ernsthaft einen Wechsel von der Haus- zur Mobile-Bank in Erwägung zieht, sollte sich 
erstmal genau überlegen, welche Anforderungen er hat. Oder möglicherweise in naher Zu-
kunft haben wird. 

Was mir bei allen getesteten FinTechs nicht taugt, sind die zahlreichen Schnittstellen zu
Partnerunternehmen, die wiederum FinTechs sind. IDNow, Clark, Onfido und viele mehr
erhalten im Prozess sensible, persönliche Daten (wie z.B. Videos oder Fotos meines
Ausweises). Und die Banking-Apps holen sich im Registrierungsprozess die Erlaubnis, auf 
meine Kontakte, Fotos etc. zugreifen zu dürfen. Forderungen, die mein Bankbeamter
wahrscheinlich nicht stellen würde.

Auch die internen IT-Probleme mancher, getesteter Smartphone-Banken und eine Vielzahl 
registrierter Hackerangriffe und Betrugsfälle lassen mich mit dem unguten Gefühl zurück, 
dass es sich bei den getesteten Branchen-Neulingen größtenteils eben nicht um Geld-
institute, sondern “nur” um Plattformen handelt – mit allen damit verbundenen Vor- und 
Nachteilen.

Dieser Artikel basiert auf Informationen Stand Juni 2019. Der Autor übernimmt keine Gewährleistung oder 

Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit aller gemachter Angaben.
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