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BANKSapi erschließt neue Zielgruppe – mit quirion setzt erster Robo-

Advisor auf Multibanking und Zahlungsstromanalyse 

- Erster Robo-Advisor in Deutschland setzt auf Multibanking und Zahlungsstromanalyse 

- Um das Investieren neu zu definieren, unterstützt BANKSapi quirion mit dem Machine 

Learning-Feature ‚Autopilot-Sparen‘ und dem Zugriff auf die Open Banking-Plattform 

- Intelligente Zahlungsstromanalyse ermöglicht automatische Anpassung von Sparplänen an 

das monatlich verfügbare Einkommen 

 

München, 15.04.2021: Die BANKSapi Technology, einer der führenden Banking-as-a-Service-

Provider im deutschen Markt, unterstützt quirion bei der Weiterentwicklung der digitalen 

kundenzentrierten Geldanlage. Die BANKSapi Open Banking-Plattform ermöglicht es quirion, 

Finanzdaten ihrer Mandanten zu aggregieren und mittels systematischer Zahlungsstromanalyse 

die Asset under Management (AuM) zu steigern. 

Neben der ausgereiften Open Banking-Plattform war die hochentwickelte Data Science-Plattform 

der BANKSapi in der Auswahl eines geeigneten PSD2-Providers für quirion ausschlaggebend. 

Diese inkludiert modulare Customer Journeys inklusive intelligenter Kategorisierung von 

Umsatzdaten mit einer Treffergenauigkeit von annähernd 100 Prozent. 

Anstelle von festen monatlichen Sparplänen haben quirion Mandanten zukünftig die Möglichkeit, 

flexible monatliche Sparziele festzulegen, die sich an ihrem verfügbaren Einkommen orientieren. Die 

modulare Plattform der BANKSapi ermittelt die individuellen Sparbeiträge und serviciert die 

Zahlungsabwicklung.   

„Mit dem Multibanking-Ansatz bauen wir für unsere Kunden die quirion-App zum Dreh- und 

Angelpunkt in Sachen ´persönlichen Finanzen´ aus“, so quirion-CEO Martin Daut. „Unsere 

dynamische Form des Sparplans ist eine Funktion, die so noch kein anderer Robo-Advisor anbietet 

– und die man auch bei den großen Banken und Brokern vergeblich sucht. Die Zusammenarbeit mit 

BANKSapi verlief ausgezeichnet, deshalb arbeiten wir bereits gemeinsam an den nächsten Ideen.“ 

 „Wir freuen uns über die Innovationskraft von quirion, die digitale Geldanlage mit den Möglichkeiten 

der PSD2 zu verbinden. quirion zeigt mit unserer Unterstützung als erster Marktteilnehmer, dass 

sich in Zukunft auch Finanzprodukte automatisiert an die Bedürfnisse von Kunden anpassen 

werden. Die Wachstumszahlen bei Robo-Advisors belegen klar den Trend zu kundenzentrierten, 

automatisierten und digitalen Lösungen.“ ergänzt BANKSapi-Mitgründer und Geschäftsführer Jan 

Wichmann. 

quirion ermöglicht es seinen Kunden, zusätzliche Sparpotentiale zu identifizieren, ohne jedoch dabei 

den hybriden Vertriebsansatz zu vernachlässigen, und stärkt damit seine digitale 

Kundenschnittstelle. BANKSapi analysiert die Kontoumsätze systematisch und fördert neue 

Kundenerlebnisse für quirion Mandanten zutage. 

______________________________________________________________________________ 



 

 

Über BANKSapi 

Die BANKSapi Technology GmbH ist ein Banking-as-a-Service Provider mit Sitz in München. Das 

Unternehmen stellt eine API bereit, nach deren Implementierung User auf ihre Konten, 

Kreditkarten, Bausparverträge und Depots mittels der Frontend-Anwendungen der Vertragspartner 

zugreifen können. Banken, Versicherungen, FinTechs und Maklergesellschaften erhalten damit die 

Möglichkeit, Banking-Leistungen neu zu definieren, Bancassurance-Services zu verbessern und 

die Alltagsrelevanz der eigenen Angebote zu erhöhen. Das Hosting der Technologie erfolgt im 

Hochsicherheitsrechenzentrum der noris network und erfüllt höchste Ansprüche an Datenschutz 

und IT-Sicherheit. Hinter der BANKSapi Technology GmbH steht ein Gründerteam sowie der B2B-

Company Builder Finconomy AG.  

www.banksapi.de 

 

Über quirion 

Die quirion AG ist einer der führenden Robo-Advisor in Deutschland und bietet Anlegern den 

Zugang zu einer professionellen Vermögensverwaltung an. quirion ist eine 100-prozentige Tochter 

der Quirin Privatbank AG. Anleger können über www.quirion.de mit kostengünstigen, effizienten 

Anlageprodukten von den Ertrags-Chancen der internationalen Kapitalmärkte profitieren. Karl 

Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG, gründete quirion 2013. 

Schmidt gilt in der Branche als Vorreiter: Vor quirion revolutionierte er bereits zwei Mal den 

Bankenmarkt - mit der Gründung des ersten Onlinebrokers Consors und der Gründung der ersten 

Honorarberaterbank Deutschlands, der Quirin Privatbank. 
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