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Majorel ist Partner der Anfang April gegründeten bank99, einem Tochterunternehmen
der Österreichischen Post. Bereits seit dem ersten Tag setzt die Majorel-Tochter 
Kontowechsel24 für die österreichische Bank den Kontowechselservice um und 
erleichtert damit Neukunden den Wechsel zur bank99. Neben der IT-Plattform und 
der Integration des Kontowechselservice in das Online-Banking der bank99 stellt
Majorel ein spezialisiertes Team, das sich um Backoffice-Prozesse und die Auftrags-
abwicklung kümmert.



Obwohl der Markteintritt auf dem Höhepunkt der
aktuellen Coronavirus-Pandemie erfolgte, ver-
zeichnet die bank99 einen erfolgreichen Start –

auch durch die  Zusammenarbeit mit Majorel. Seit Anfang
April haben bereits über 10.000 Kunden den Kontowech-
selservice in Anspruch genommen und ihr Konto von ihrer
alten Bank zur bank99 umgezogen. 

Majorel hat nicht nur den Kontowechselservice in das 
Online-Banking der bank99 integriert, sondern kümmert
sich auch um den technischen Support, die Backoffice-
Prozesse und den Service bei der Abwicklung der Aufträge
zum Kontowechsel, beispielsweise die Bearbeitung der 
Formulare. „Besonders spannend war für uns, dass wir 
die bank99 im Bereich Kontowechselservice bei der Neu-
gründung von Anfang an begleiten und beraten konnten –
das uns entgegengebrachte Vertrauen empfinden wir als 
große Auszeichnung. Dank der partnerschaftlichen Zu-
sammenarbeit konnten wir trotz des engen Zeitrahmens
pünktlich zum Launch der bank99 am 1. April mit unserem
Kontowechselservice starten“, so Simon Riedewald, Key 
Account Manager bei Majorel, der das Projekt leitet. 
Auch Bernd Schaller, Leiter Partner Produkte bei der 
bank99, zeigte sich erfreut über die Zusammenarbeit: „Für
die Umsetz -ung des Kontowechselservice brauchten wir
einen Partner, auf den wir uns verlassen können. Majorel
hat uns mit seiner langjährigen Erfahrung im Kunden -
service und seiner Expertise im Banking-Sektor überzeugt.
Wichtig war uns außerdem das Gesamtpaket aus mensch-
lichen Fähigkeiten und Technologie.“ Der Kontowech -
selservice von Majorel ermöglicht einen Wechsel des 
Girokontos über Smartphones, Tablets und andere mobile
Endgeräte in nerhalb weniger Minuten und übermittelt die
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neuen Kontodaten automatisch an alle Zahlungspartner des 
Endkunden. Außerdem ist der Service nahtlos in den On-
lineauftritt der Bank eingebunden.

Erfolgreicher Start trotz Coronavirus

Die bank99 ist eine Tochter der Österreichischen Post, die
bereits seit fast 140 Jahren Finanzdienstleistungen anbietet
und nun ihre eigene Bank auf den Markt gebracht hat. Mit
der neuen bank99 werden die Bank- und Postgeschäfte
unter ein Dach gebracht, sowohl in den Filialen als auch

digital. Am 1. April 2020 startete die bank99 in über 400
eigenbetriebenen Postfilialen, im Mai folgten knapp 1.400
Post-Partner. Durch das flächendeckende Netz gibt es öster -
reichweit somit 1.800 Bank-Standorte – und das mit den
besten Öffnungszeiten der Branche. Nach nur neun Wochen
am Markt kann die bank99 bereits über 30.000 Kunden
verbuchen. Dazu hat auch der Kontowechselservice von
Majorel beigetragen, so Riedewald: „Aktuell haben wir ein
Volumen von mehr als 300 Kontowechselpro -
zessen pro Tag. Langfristig rechnen wir damit,
dass sich dieses hohe Volumen bei rund 150
Aufträgen einpendeln wird.“

Die bank99 ist ein Tochterunternehmen der Österreichischen Post (80%) und der GRAWE Bankengruppe (20%). Mit einem
flächendeckenden Netz von knapp 1.800 Geschäftsstellen in über 400 Postfilialen und knapp 1.400 Post Partnern ist die
bank99 der „Bank-Nahversorger“ vor Ort – und das mit den attraktivsten Geschäftszeiten der Branche. Das Angebot der
Bank umfasst verschiedene Kontomodelle, Zahlungsverkehr, Kreditkarten, Debitkarten und Sparprodukte sowie Geldüber-
weisungen via Ria Money Transfer. Partnerprodukte wie klassische Kredite, Wohnbaufinanzierungen oder Versicherungen
kommen laufend hinzu. Die bank99 ist eine Bank für 99 % der ÖsterreicherInnen, sowohl digital als auch filial, gut erreichbar
und mit verständlichen Produkten ohne versteckte Kosten. Weitere Informationen zur bank99 finden Sie unter: bank99.at

ÜBER BANK99 – DIE NEUE BANK DER ÖSTERREICHISCHEN POST

Kontowechsel24 ist eine hundertprozentige Tochter von Majorel. Das Unternehmen unterstützt Kreditinstitute mit innovativen
Lösungen bei der digitalen Transformation ihrer Prozesse und Leistungen. Die Lösung von Kontowechsel24 hat sich als
Marktstandard in Deutschland etabliert und ist seit 2016 auch in Österreich, Frankreich und Spanien verfügbar. Alle Prozesse
sind nach DIN ISO 9001 zertifiziert, werden jährlich geprüft und erfüllen die Anforderungen des neuen Zahlungskonten -
gesetztes zur Kontenwechselhilfe. Weitere Informationen zu Kontowechsel24 finden Sie unter: kontowechsel24.de

ÜBER KONTOWECHSEL24
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