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IM GESPRÄCH: CHRISTIAN HECKER, TRADE REPUBLIC

,,Kein deutsches, sondern ein europäisches Projekt‘‘
Der Mitgrˇnder des neuen Brokers will der Konkurrenz mit unschlagbaren Konditionen

Depots abjagen – IT-Infrastruktur erlaubt schlanke und schnelle Prozesse
Seit mehr als zehn Jahren hat es
keine Neugrˇndung im deut-
schen Retail Brokerage mehr ge-
geben. Mit Trade Republic geht
nun ein Fintech an den Start, das
den Markt durchrˇtteln k˛nnte.
Denn die Berliner verfˇgen ˇber
eine Infrastruktur, die es erlaubt,
dem Kunden eine gˇnstigere Ab-
wicklung anzubieten. Zielgruppe
fˇr Trade Republic sind alle 10
Millionen deutschen Anleger,
,,die bei jedem Klick zu viel Ge-
bˇhren zahlen‘‘, so Mitgrˇnder
Christian Hecker im Gesprächmit
der B˛rsen-Zeitung.

Von Bj˛rn Godenrath, Frankfurt
.......................................................

B˛rsen-Zeitung, 31.5.2019
Wie schnell Marktanteile neu verge-
ben werden k˛nnen, das macht seit
gut vier Jahren die US-Trading-App
Robinhood vor. Das Angebot eines
kostenfreien Aktienhandels hat dem
Start-up bereits mehr als 4 Millionen
Kunden gebracht und in der Ge-
meinde der Online-Broker einen hef-
tigen Preiskampf angezettelt, der ei-
gentlich alle von E-Trade bis Charles
Schwab zu Zugeständnissen ge-
zwungen hat. Heute erfreut sich Ro-
binhood einer Bewertung von ge-
schätzten 7Mrd. Dollar – und so
manch ein Marktteilnehmer fragte
sich schon, ob Robinhood mit sei-
nem Geschäftsmodell auch nach
Deutschland streben wird.

Mobiles Handeln im Trend

Davon kann derzeit zwar keine
Rede sein – und wenn Robinhood es
täte, wˇrden sie mit Trade Republic
auf einen Newcomer treffen, der das
Segment mobiles Brokerage in Euro-
pa bereits bedient. Als Christian
Hecker Trade Republic Mitte 2015
zusammen mit Thomas Pischke und
Marco Cancellieri in Mˇnchen auf
den Weg brachte, da sei Robinhood
,,nicht der Impetus fˇr die Grˇn-
dung‘‘ gewesen, aber heute ,,natˇr-
lich ein Vorbild‘‘, so der 29-Jährige
im Gespräch mit der B˛rsen-Zei-
tung. Dabei ist Hecker nicht weniger
ambitioniert, wenn es darum geht,
die Phalanx der hiesigen Broker auf-
zubrechen: ,,Wir hoffen natˇrlich,
das Gleiche in Europa zu erreichen
– und wir glauben, dass es geht, weil
das mobile Handeln ein Makrotrend
ist. Das kann aber nur jemand ma-

chen, der aus Europa kommt und
diese spezielle Regulierung durch-
dringt sowie die Technologie selbst
gebaut und dafˇr angepasst hat.‘‘
Wobei Hecker beim Herumspielen

mit Grˇnderideen damals unter dem
Eindruck stand, dass N26 das neue
coole Fintech ist, und es mit seiner
Fokussierung auf das Smartphone
durchaus als Inspiration diente. Sein
Gedanke damals: ,,Was die fˇr das
Girokonto machen, wird auch je-
mand fˇr das Depotkonto machen
mˇssen.‘‘ Gesagt, getan, und so be-
gann die Arbeit an einem Fintech,
das analog zu N26 im Segment B2C
direkte Kundenbeziehungen an-
strebt, nur eben im Brokerage – eine
Rarität im B2B-geprägten deutschen
Fintech-Markt.

Eine Wertpapierhandelsbank

Ein solches Fintech wird in einem
hoch regulierten Umfeld nicht von
heute auf morgen aufgebaut, aber
seit Mitte Dezember 2018 ist Trade
Republic eine durch die BaFin lizen-
zierte Wertpapierhandelsbank. Den
Handel haben die Berliner mit einer
Warteliste im Januar gestartet. Auf
der hatten sich mehr als 20 000 In-
teressenten eingetragen. ,,Seit An-
fang Mai sind wir offen ohne Warte-
liste und haben schon mehrere Tau-
send Depotkunden sowie ein zwei-
stelliges Millionenvolumen von As-
sets under Management.‘‘
Dank digitaler Vertriebskanäle sei

man in der Lage, mit ˇberschauba-
rem Budget viele Anleger anzuspre-
chen. ,,Das Sch˛ne ist, dass wir das
in Deutschland in einem sehr homo-
genen Markt machen. Die großen
Broker unterscheiden sich eigentlich
nur in der Farbe des Logos.‘‘ Das Ein-
fallstor fˇr Trade Republic sind kon-
kurrenzlos geringe Transaktionsko-
sten. ,,Wir haben eine eigene IT-
Plattform aufgebaut und sind auf
dieser Basis jetzt in der Lage, Trans-
aktionen fˇr einen Bruchteil der Ko-
sten abzuwickeln, verglichen mit
den großen Banken. Bei uns ist alles
voll automatisiert: Ein Trade ist in
unter einer Sekunde abgewickelt,
gebucht und ein Beleg erstellt. Wir
begreifen uns als Technologieunter-
nehmen mit Banklizenz.‘‘
Was Trade Republic da bietet, das

k˛nnen Hecker zufolge die auf alter
IT-Architektur fußenden Broker gar
nicht leisten, sei es denen doch nicht

m˛glich, die Batch-Prozesse rauszu-
schneiden. Beim Aufbau des Start-
up habe er zwei Dinge gelernt: ,,Die
Aktienorderausfˇhrung bei großen
Banken und Brokern ist unglaublich
teuer – weil sie ˇberwiegend auf Sy-
stemen aus dem letzten Jahrhundert
abgewickelt werden. Und die Kosten
trägt am Ende der Konsument. Zwei-
tens ist es gang und gäbe, dass Bro-
ker Rˇckvergˇtungen von Handels-
partnern erhalten. Diese beiden
Punkte zusammen ergeben das Ge-
schäftsmodell von Trade Republic:
Durch Automatisierung und Techno-
logie die Kosten in der Abwicklung
so zu senken, dass man allein von
den Rˇckvergˇtungen leben und sie
dem Kunden in Form des erhebli-
chen Preisvorteils durch Provisions-
verzicht zukommen lassen kann.‘‘
Zielgruppe fˇr Trade Republic sind
alle 10 Millionen deutsche Anleger,
,,die bei jedem Klick zu viel Gebˇh-
ren zahlen‘‘.
Fˇr Hecker ist auch der Markt an

sich keineswegs gesättigt: Die An-
zahl der Aktionäre in Deutschland
sei in den letzten fˇnf Jahren um et-
wa eine Million angestiegen. Und im
niedrigpreisigen Brokerage, also bei
Anbietern wie Flatex und Degiro, sei
ein jährliches Wachstum von mehr
als 10% zu beobachten. ,,Und wir
k˛nnen jedem Trader sagen, dass er
bei uns zur gleichen Qualität handelt
wie bei anderen, nur gˇnstiger.‘‘
Denn bei Trade Republic fällt fˇr
den Kunden nur eine Fremdkosten-
pauschale von 1 Euro pro Trade an.
Das Handelsuniversum umfasst der-
zeit ˇber 6 500 deutsche und inter-
nationale Aktien sowie mehr als
500 ETFs auf Indizes, Rohstoffe und
Währungen.

Provisionsfreie Geschäfte

Die H˛he der Rˇckvergˇtung fˇr
Trade Republic hängt dabei von ver-
schiedenen Parametern ab, wie Vo-
latilität und Markttiefe sowie der
Gattung, die man handelt, erklärt
Hecker. Pauschal sei es ein kleiner
einstelliger Cent-Beitrag fˇr einen
100-Euro-Trade. ,,Das heißt, an jeder
Order verdienenwir Geld.‘‘ Dabei ar-
beitet das Fintech mit Lang&
Schwarz Exchange zusammen, ei-
nem Marketmaking-System, das
b˛rslich reguliert ist im Segment
der B˛rse Hamburg. ,,Entscheidend
ist, dass es dort eine unabhängige
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Handelsˇberwachung gibt, die vom
Hamburger Senat eingesetzt wurde.
Der Spread eines Handelsgeschäf-
tes/Quote ist an Xetra gebunden.
Das stellt sicher, dass unsere Rˇck-
vergˇtung nicht durch unfaire
Spreads zustande kommt.‘‘ Damit
sei transparent gemacht, dass es
nicht zu versteckten Kosten beim
Kunden komme, sondern dass sich
Trade Republic allein aus dem Er-
trag, den der Marketmaker aus dem
Orderflow erzielt, finanziert bzw.
den Prozesskostenvorteil nutzt, um
den Kunden provisionsfrei handeln
zu lassen.

Keine Kompromisse

,,Es war uns immer wichtig, dass
der Preisvorteil nicht durch Kompro-
misse erkauft wird. Langfristig funk-
tioniert das nur, wenn es neben der
Preisfˇhrerschaft auch qualitativ
Maßstäbe setzt.‘‘ Bei der Konkurrenz
sehe man oftmals nachteilige Kom-
promisse bei der Sicherheit. So weist
Hecker darauf hin, dass ausländi-
sche Wettbewerber oftmals keine
vergleichbare Einlagensicherung b˛-
ten, Kundengelder nicht auf einem
Bankkonto, sondern in offenen
Geldmarktfonds lagerten und Wert-
papiere nicht im Sonderverm˛gen
verwahrt, sondern verliehen wˇr-
den.

Fˇr das Brot-und-Butter-Geschäft
im Brokerage setzt Trade Republic
neben Lang&Schwarz auf drei wei-
tere Partner: Clearing und Settle-
ment inklusive der steuerlichen Be-
rechnung finden bei HSBC Transac-
tion Services als Custodian statt.
,,Custody ist Fixkostengeschäft, und
HSBC ist als gr˛ßter Anbieter in
Deutschland am gˇnstigsten. Außer-
dem ist HSBC als einziger Custodian
ohne eigenen Retail Broker – was
hilft, wenn man wie wir die Broker
disruptieren will.‘‘
Fˇr die Verwahrung der Kunden-

gelder greift Trade Republic auf die
Dienste der Solarisbank zurˇck,
beim Videoident-Verfahren hat man
Web ID als Dienstleister engagiert.
Damit sei man geldwäschekonform,
es finde eine laufende Überwachung
statt – die Sicherheit der Onboar-
ding-Prozesse von Neobanken ist
ein sensibles Thema, seitdem N26
Schludrigkeiten begangen hat und
die ganzen Compliance-Prozesse
kritisch von der Aufsicht beäugt wer-
den.

Kapital fˇr Skalierung

An Risikokapital hat Trade Repu-
blic bislang 7Mill. Euro eingesam-
melt. Die auf Heavy Trader speziali-
sierte Sino AG hält nach der Seed-
Runde rund 50%. Man befände sich

,,laufend im Dialog‘‘ ˇber die weitere
Finanzierung, sagt Hecker. Noch
dieses Jahr werde sich da etwas
tun.Manwolle einen Partner finden,
der eine Skalierung begleitet und zu-
sätzliche Expertise liefern k˛nne,
nachdem das Produkt nun erfolg-
reich amMarkt gestartet worden sei.
Die Ansprˇche vonTrade Republic

sind klar formuliert: ,,Wir sind der
erste Broker in Europa, der mobilen
und provisionsfreien Aktienhandel
reguliert anbietet. Und die Botschaft
des provisionsfreien Brokerage wol-
len wir in die Breite tragen. Ziel-
markt ist die Eurozone – das ist kein
deutsches, sondern ein europäisches
Projekt.‘‘

Letzte Bastion

Dabei will der Neobroker auf einer
bestimmten Welle der allgemeinen
Digitalisierung reiten. ,,Was wir
heute sehen, ist eine große Mobili-
sierung von Dienstleistungen auf
das Smartphone von Essensbestel-
lungen bis hin zu Kartenzahlungen.
Und die letzte Bastion ist der Wert-
papierhandel, der aber genau dort-
hin geh˛rt, weil er eine zeitkritische
Anwendung mit viel Information
ist.‘‘
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