Finanz-App mit individuellem Mehrwert
durch Kontoanalyse und Data Intelligence

finAPI ERFOLGSSTORY

Bankkunden werden anspruchsvoller: Sie erwarten individuelles Finanzmanagement
Der Bankkunde von heute sieht anders aus als noch vor einigen Jahren. Kunden nutzen Online-Banking, informieren
sich im Internet über die verschiedene Bank-Angebote und nutzen Vergleichsportale. Eine individuelle Beratung
wünschen sich Kunden auch heute noch, nur haben sie immer weniger Zeit und Lust, dafür einen Termin in einer
Bankfiliale zu vereinbaren. Am liebsten soll alles online oder telefonisch von überall funktionieren – selbstverständlich
unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards, denn es geht ja um private Finanzdaten.

Kontoanalyse über Access-to-Account (XS2A) ist die Basis der App „MANNI – Dein Finanzcoach“
Die Finanzcoach-App MANNI von ÜberseeHub, einem Joint Venture der Sparkasse Bremen und team neusta, wird
genau diese Kundenwünsche erfüllen. Über die Access-to-Account (XS2A) Schnittstelle von finAPI Access kann der
Nutzer sein Konto oder auch mehrere Konten bei verschiedenen Banken mit der App verknüpfen. Die jeweiligen
Kontoinformationen werden ausgelesen und analysiert. Das Produkt Personal Finance Manager von finAPI erkennt
Einnahmen und Ausgaben und ordnet die Transaktionen in bislang 77 Kategorien ein. Des Weiteren kann der Name des
Kontoinhabers mit der Namensangabe in der App abgeglichen werden, wodurch die Sicherheit nicht nur für die Bank,
sondern auch für den Nutzer, zusätzlich zum sicheren Login, steigt.

Effiziente Kundenberatung – digital, sicher und persönlich dank Data Analytics von finAPI
Der Kunde bekommt mit dieser App zukünftig eine optimale Übersicht seiner aktuellen Finanzen, geplanter Buchungen
sowie eine Finanzprognose. Er behält Verträge und Abos im Blick und erhält sogar Tipps zur Optimierung. Bei Fragen
steht ein Berater der Sparkasse Bremen dem Kunden mit Rat und Tat zur Seite und der Kunde kann entscheiden, ob er
seine Daten mit dem Berater für persönliche Angebote teilen möchte. Für die Bank ist dies natürlich auch ein absoluter
Vorteil. Angebote können direkt auf Basis echter, fälschungssicherer Kontodaten erstellt werden. Kontoauszüge,
Gehaltsnachweise oder sonstige Informationen in Papierform werden nicht mehr benötigt. Das macht die Prozesse
schneller, einfacher und kostengünstiger.
MANNI – der Finanzcoach ist bereits im App Store verfügbar. Im Play Store folgt die App im Herbst 2020. Erste User
sind jetzt schon begeistert und empfehlen MANNI mit 5 von 5 Sternen Familie, Freunden und Finanzoptimierern weiter.
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ÜberseeHub GmbH, Bremen
Finanzdienstleistungs- und digitale Kompetenz verbinden
sich im ÜberseeHub zu einem Joint Venture der
Sparkasse Bremen und team neusta.
Branche
Finanzdienstleistungen und Banking
Projekt
Entwicklung einer Finanz-App, die dem Nutzer seine
Konten und Verträge anzeigt und ihn bestmöglich bei der
Finanzoptimierung unterstützt.
Produkte
finAPI Access
finAPI Personal Finance Management (PFM)
finAPI PSD2 as a Service

„Ziel ist es, mit dem Finanzcoach MANNI
echte Kundenerlebnisse zu schaffen, die
unsere Kunden langfristig begeistern. Die
Software von finAPI
schafft dafür die perfekte
Basis.“
Andrea Klanke
Geschäftsführerin
ÜberseeHub GmbH

