
 Nach einer Studie von Viacom halten 

die Millennials (d.h. die 18-33-jährigen) 

nicht viel von Banken: 

 71% would rather go to the dentist than 

listen to what their banks are saying; 

 33% believe they won’t need a bank 

at all in the future; 

 73% would be more excited about a 

new offering from Google, Amazon, 

Apple, Paypal or Square than from their 

own bank. 

 

Übersicht – FinTech 

Was ist FinTech? 

FinTech (Finanztechnologie) ist ein Sammelbegriff für moderne Technologien im Bereich der Finanzdienst-

leistungen bzw. für Unternehmen, welche solche Technologien anbieten. Lösungen für den Versicherungs-

bereich werden manchmal auch als InsurTech bezeichnet. 

Es sind drei FinTech-Entwicklungstendenzen zu beobachten: 

1) Fintech-Start-ups, die innovative Lösungen weltweit und in grosser Zahl entwickeln. 

2) Etablierte Finanzintermediäre, die ihr Innovationsmanagement an die geänderten Rahmenbedingungen 

anpassen und beachtliche Investitionen in Fintech tätigen. 

3) die Entstehung von Fintech-Initiativen an bedeutenden Finanzplätzen. 

FinTech ist einer der digitalen Trends, in welchen am meisten Venture Capital investiert wird. 2015 wurden 

knapp USD 15 Mia. investiert. Im Jahr 2017 waren es bereits über USD 27 Mia. 

Was charakterisiert FinTech-Unternehmen? 

 Fokus auf einzelne Elemente der Wertschöpfungskette; 

 hohe Kundenorientierung, verständlich erklärte Dienstleistungen; 

 einfache Produkte, leicht standardisierbare Angebote; 

 nicht beratungsintensiv, einfache Aufbereitung von komplexen Sachverhalten; 

 hohe Transparenz; 

 vollautomatisiert und online abschliessbar; 

 Schnelligkeit und Preisvorteile. 

Viele FinTechs haben zudem die ca. 2.5 Mia. Menschen, die in Entwicklungsländern keine Bankdienstleis-

tungen verfügbar haben, im Visier. Für diese werden einfache und günstige Banking-Systeme auf den 

Smartphones entwickelt. 

In welchen Bereichen sind FinTech Unternehmen aktiv? 

Mittlerweile sind sämtliche Teilbereiche der Finanzindustrie 

von der FinTech-Entwicklung betroffen. Am weitesten ist die 

Entwicklung in den Bereichen Zahlungsverkehr, Kontofüh-

rung & Sparen, Geldanlagen und Finanzierungen/Kredite 

fortgeschritten. 

Im Bereich Zahlungsverkehr hat bspw. PayPal führende 

globale Finanzinstitute bereits hinter sich gelassen. 2017 

hat das Unternehmen USD 451 Mia. transferiert und knapp 

USD 13 Mia. Gewinn verbucht. PayPal ist an der Börse 

höher bewertet als die Deutsche Bank. 

Der Zahlungsverkehr wird aber auch von anderen grossen 

Anbietern wie Apple (Apple Pay), Google (Google Wallet) 

oder Square attackiert. Im Währungsraum CH / FL versucht 

Twint eine führende Rolle einzunehmen. 
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Crowdfunding / 

Crowdinvesting 

Peer-to-Peer Lending 

/ Crowdlending 

Social Trading /  

Copy Trading 

Kickstarter, Companisto 

Lendico, Lending Club 

Wikitrading 

RoboAdvisor RoboAdvisor erstellen aufgrund von Kunden-

profil und Marktanalysen automatisiert Anlage-

portfolios und Anlagestrategien. 

Crypto currencies Kryptowährungen sind private, rein virtuelle 

Währungen, die keiner zentralen Kontrollstelle 

unterliegen. Am bekanntesten ist Bitcoin, seit 

kurzem wird der Markt von Ether beeinflusst. 

Die den Kryptowährungen zugrunde liegende 

Technologie ist oftmals Blockchain (siehe dazu 

unten). 

Kurzzeit- / Nischen-

versicherungen 

Wealthfront, TrueWealth 

Bitcoin, Ripple, Ether 

Appsichern, Virado 
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Im Bereich der Kontoführung haben FinTechs wie Number26 und wb21 innert kürzester Zeit mehrere hun-

derttausend (!) Kunden gewonnen. Diese Unternehmen bieten simple Bankdienstleistungen (Kontoführung, 

Zahlungen) zu sehr günstigen Preisen an. 

Bei der Geldanlage und im Kreditbereich sind zahlreiche FinTech-Unternehmen aktiv. Es konnten sich hier 

aber noch keine globalen Marktführer wie im Zahlungsverkehr etablieren. 

Welche wichtigen Innovationen gibt es im FinTech Bereich? 

FinTechs haben nicht nur Teile der Wertschöpfungskette von etablierten Finanzdienstleistern besetzt, son-

dern auch neue, innovative Produkte und Dienstleistungen geschaffen. Eine Auswahl: 

Beispiele 

Eine Finanzierungsform durch eine Menge von 

Internetnutzern. Zur Spende oder Beteiligung 

wird über spezielle Plattformen im Internet 

aufgerufen. 

Kredite werden über spezialisierte Plattformen 

von Person zu Person (P2P) oder von mehre-

ren Kreditgerbern zu einer Person vermittelt. 

Beim Social Trading können Anleger der Han-

delsstrategie von anderen Anlegern folgen 

bzw. deren Strategie kopieren. 

Im Versicherungsbereich testen verschiedene 

Anbieter den Markt für zeitlich beschränkte 

oder Anlassbezogene, individuelle Versiche-

rungen. So kann z.B. via Smartphone für einen 

Ausflug eine 24-Stunden Reiseversicherung 

abgeschlossen werden. 



 

Welche Rolle spielt die Distributed Ledger Technology (Blockchain)? 

Eine der am intensivsten diskutierten Themen ist die Distributed Ledger Technology auch Blockchain-

Technologie genannt. Eine Blockchain ist eine dezentrale Datenbank in einem Netzwerk (z.B. Internet). In 

dieser Datenbank werden die Transaktionen der Teilnehmer aufgezeichnet. Dies geschieht nicht an einem 

zentralen Ort oder in einem Register, sondern jede Transaktion wird an jedem Knotenpunkt des Netzwerkes 

aufgezeichnet. Die bekannteste Anwendung der Blockchain ist Bitcoin. 

Eine Bitcoin-Transaktion erfolgt normalerweise direkt zwischen zwei Parteien. Die Transaktion wird aber an 

sämtlichen rund 8000 Knotenpunkten (d.h. jeder Server auf welchem die Bitcoin-Software installiert ist) 

aufgezeichnet. In jedem Knotenpunkt ist deshalb die gesamte Transaktions-Geschichte von Bitcoin vor-

handen. 

Die Vorteile der Blockchain-Technologie sind die geringen Transaktionskosten, die hohe Sicherheit, die 

Transparenz und die Unabhängigkeit von einer zentralen Stelle oder Verwaltung. Blockchain benötigt kei-

nen Intermediär mehr für das Zustandekommen einer Transaktion. 

Die potentiellen Anwendungsbereiche der Blockchain-Technologie gehen weit über Kryptowährungen hin-

aus. Unternehmen arbeiten an Lösungen wie e-Voting, Notariatsdienste, Handelssysteme für Aktien und 

Währungen oder sog. Smart Contracts. 

Das Unternehmen Everledger hat bspw. ein Zertifikate-System für Diamanten (Herkunft, Echtheit usw.) 

entwickelt. Bis dato wurden fast 1 Mio. Diamanten registriert. 

Wie reagieren die etablierten Finanzintermediäre auf die Entwicklung? 

Die meisten etablierten Finanzinstitute haben erkannt, dass die Digitalisierung bzw. die Konkurrenz durch 

FinTech-Unternehmen erhebliche Auswirkungen auf ihr Geschäftsmodell und ihre Erträge haben werden.
1
 

Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus, sie lassen sich aber zumeist in 2 Varianten teilen: „Make it or buy 

it“. 

Grössere Institute haben eigene Forschungslabors eingerichtet, um mit den FinTechs mithalten zu können. 

Im Konsortium R3 haben sich über 50 Globale Finanzinstitute zusammengeschlossen, um gemeinsam an 

den Möglichkeiten der Blockchain-Technologie zu forschen und Produkte und Dienstleistungen zu entwi-

ckeln. Goldman Sachs hat angekündigt, eine eigene Kryptowährung herauszugeben und die NASDAQ hat 

bereits ein laufendes Börsensystem auf Blockchain-Basis eingerichtet. 

Andere Institute, v.a. kleinere Anbieter, suchen die Kooperationen mit Startups und FinTechs, um Schnel-

ligkeit zu gewinnen und Kosten zu sparen. Sie bieten quasi Infrastruktur, Erfahrung und Kundenzugang 

gegen Innovationen an. Chancen ergeben sich für die etablierten Unternehmen dadurch, dass sie bereits 

Kunden haben, diese gut kennen (Daten!) und über eine funktionierende Infrastruktur verfügen. 

Banken könnten bereits heute anhand der bei ihnen vorhandenen Informationen sehr genaue Auswertun-

gen über Kunden machen und neue Produkte entwickeln. Bsp: Mietpreise anhand monatlicher Zahlung mit 

Durchschnittspreis in Wohnregion vergleichen und daraus Empfehlungen ableiten. Noch sind solche Mo-

delle, v.a. aus Datenschutz- und Akzeptanzgründen nicht umgesetzt worden. 

1 In einer Befragung von E&Y (Schweizer Banken ohne Grossbanken, Bankenbarometer 2016) wurden die Bedeutung 
und der mögliche künftige Wertbeitrag durch neue Finanztechnologien unterschiedlich eingeschätzt. «Digitalisierung 
wird das Finanzgeschäft letztlich fundamental revolutionieren»: 27%; «Digitalisierung wird ein wichtiger zusätzlicher 
Vertriebskanal, ergänzend zu den bereits bestehenden»: 67%; «Digitalisierung ist ein überschätzter Hype und wird sich 
wieder legen»: 6%. 
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Was machen die internationalen Finanzplätze? 

Ein grosser Standortwettbewerb der Finanzplätze ist seit einiger Zeit im Gange. Führend im FinTech-

Bereich sind mit Abstand London und New York. Luxemburg, Singapur und Hong Kong haben FinTech-

Initiativen gestartet. Auch in der Schweiz wurden entsprechende Programme gestartet. 

London gilt als wichtigster FinTech-Standort. Dies ist einerseits auf das Vorhandensein von Investoren und 

Venture Capital vor Ort, steuerlich attraktive Rahmenbedingungen und auf die ‘regulatory sandbox’ der FCA 

zurückzuführen. 

In New York hat die Stadt zusammen mit Privaten das FinTech Innovation Lab ins Leben gerufen und un-

terstützt dadurch FinTech Start-up finanziell und mit Fachwissen. 

Luxemburg hat im Rahmen seines Public-Private Partnership „Luxembourg for Finance“ eine FinTech-

Initiative angekündigt. Beworben werden die Finanzierungsmöglichkeiten (staatlicher Digital Tech Fund) wie 

auch der „Innovation-friendly and responsive financial regulator with dedicated FinTech division“. 

FinTech Ökosystem Schweiz 

Stand 01.10.2018 


