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Patrick Bont: «Wenn dies  
gelingt, dann wird Liechtenstein 
auch im digitalen Zeitalter ein  
erfolgreicher Finanzplatz sein» 
Interview Es herrscht fast 
schon Goldgräberstimmung. 
FinTech-Unternehmen drän-
gen mehr und mehr auch 
auf den liechtensteinischen 
Markt. Liechtenstein sei 
bereits gut vorbereitet, meint 
Patrick Bont, Mitglied der 
Geschäftsleitung und Leiter 
der FinTech-Gruppe «Regu-
lierungslabor» bei der FMA 
Liechtenstein, über eine 
Branche und einen Wandel, 
der wohl unser aller Leben 
massgeblich verändern wird.

VON HOLGER FRANKE

«Volksblatt»: Herr Bont, neue Fi-
nanztechnologien bzw. der Begriff 
FinTech sind derzeit in aller Munde. 
Schwierig wird es, wenn man es ein-
fach und vor allem allgemein ver-
ständlich erklären soll. Schaffen Sie 
das?
Patrick Bont: Der Begriff FinTech 
steht für moderne und innovative 
Technologien im Bereich der Fi-
nanzdienstleistungen. FinTechs 
sind also Unternehmen, die mit Hil-
fe technologiebasierter Systeme Fi-
nanzdienstleistungen anbieten und 
über digitale Kanäle vertreiben. Die 
Möglichkeiten sind dabei enorm. 

Es heisst Big Data, Block Chain und 
Künstliche Intelligenz werden die 
Finanzmärkte in den kommenden 
Jahren grundlegend verändern. Das 
klingt auch wieder sehr abstrakt – 
was kommt da auf uns zu?
Der Finanzsektor hat seit jeher 
neue Technologien 
für sich genutzt. 
Man denke nur an 
die ersten Tele-Ban-
king-Angebote in 
den 1980er-Jahren. 
Die Kundenbedürf-
nisse haben sich mit 
den technologi-
schen Möglichkeiten 
weiterentwickelt. Die Innovationen 
der letzten Jahre und die Vernet-
zung von allem und jedem hat nun 
dazu geführt, dass wir jederzeit 
und überall Zugriff auf Finanz-
dienstleistungen haben. Diese wer-
den immer mehr in unseren Alltag 
eingebettet sein und sich unseren 
Bedürfnissen automatisch anpas-
sen.

Machen wir es doch ein wenig prak-
tischer: Können Sie uns einige einfa-
che Beispiele nennen, die unter den 
Begriff FinTech fallen?
Ein einfaches Beispiel sind Mobile-
Payment-Lösungen. Diese sind heu-
te bereits in grosser Zahl anzutref-
fen. Damit können Rechnungen per 
Handy bezahlt oder Überweisungen 
zwischen Privatpersonen getätigt 
werden. Ein weiteres Beispiel sind 
Robo-Advisor, die aufgrund von 
verschiedenen Parametern eine für 
den Kunden geeignete Anlagestra-
tegie errechnen und den gewünsch-
ten Betrag gleich auch automatisch 
investieren. Dann gibt es zum Bei-
spiel auch zahlreiche Online-Platt-
formen, die Kredite von Investoren 
an Privatpersonen oder KMU ver-

mitteln oder es möglich machen, 
Anlagestrategien von anderen In-
vestoren zu kopieren.

Das klingt danach, dass Geschäfte, 
die früher Banken abgewickelt ha-
ben, immer stärker von Internetfir-
men übernommen werden, die sich 
auf einzelne Produkte  konzentrie-
ren?
Man beobachtet häufig, dass sich 
FinTechs mit ihren Dienstleistungen 
und Produkten auf einzelne 
Elemente der Wertschöp-
fungskette konzentrie-
ren. Das gilt nicht nur 
für den Bankensektor, 
sondern auch für 
Ve r s i c h e r u n g e n 
und andere Fi-
nanzdienst leis-
ter. Der Vorteil 
ist, dass die Fin-
Techs sich durch 
diese Spezialisierung 
auf ihre Kernkompeten-
zen fokussieren können. Der 
Nachteil ist, dass ich als Kunde, 
wenn ich solche Angebote nutze, 
meine Finanzen nicht über einen 
einzigen Anbieter managen kann 
und die Übersichtlichkeit leidet. 

Ist es auch so, dass Computer immer 
mehr Aufgaben übernehmen, die 
früher Menschen erledigt haben?
Die Digitalisierung führt zweifels-
ohne zu noch mehr Automatisie-
rung. Das gilt nicht nur für den Fi-
nanzdienstleistungssektor. Dieser 
ist aber prädestiniert dafür, da hier 
sehr viele Daten verarbeitet werden 
müssen. IT-Systeme können das in 
vielen Fällen besser und günstiger 
als der Mensch. In diesem Sinne 
werden Computer in Zukunft viele 
Aufgaben von uns übernehmen. 

A n d e r e r s e i t s 
heisst das auch, 
dass es mehr Ex-
perten benötigt, 
die solche Syste-
me entwickeln, 
warten oder kont-
rollieren. Es ent-
stehen also mit 
der Digitalisie-

rung auch neue Aufgaben.

Der Finanzplatz Liechtenstein be-
schäftigt Tausende von Angestell-
ten. Wird dies auch künftig so sein 
oder ändern sich gerade viele Be-
rufsbilder in dem Sinne, dass künf-
tig vielleicht Tausende von IT-Spezi-
alisten benötigt werden?
Derzeit ist es sicher so, dass digitales 
Know-how in fast jedem Beruf im-
mer wichtiger wird. Auch dass mehr 
IT-Spezialisten benötigt werden, ist 
realistisch. Ich glaube, wir werden 
überrascht sein, welche Berufe auf-
grund der zu beobachtenden Ent-
wicklungen und Trends noch entste-
hen werden. Es entstehen ja auch 
komplett neue Bedürfnisse. Schlus-
sendlich entscheiden aber die Kun-
den, ob sie sich von einem Roboter 
oder von einer Person beraten las-
sen wollen. Ich denke, es wird bei-
des nebeneinander Platz haben. 
Deshalb wird es auch in Zukunft auf 
dem Finanzplatz ein grosses Portfo-
lio von Berufsbildern benötigen.

Ganz einfach gefragt: Wird der klas-
sische Bankberater in Zukunft über-
haupt noch benötigt?

Ich meine ja. Auf absehbare Zeit 
wird es Kundenberater geben. Es ist 
eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, 
einen Kunden umfassend und gut zu 
beraten. Vor allem, wenn es um 
komplexe Vermögensstrukturierun-
gen und Anlagen geht. Es müssen 
dabei nicht nur die Kundenbedürf-
nisse genau verstanden, sondern 
auch sehr viele Vorschriften berück-
sichtigt werden. Durch die Digitali-
sierung stehen dem Kundenberater 

dafür viele unterstützende Tools 
zur Verfügung. Komplett di-

gital geht das heute aber 
noch nicht. Im Gegen-
satz dazu werden in 
naher Zukunft einfa-
chere Geschäftsvor-
gänge, z. B. das Sper-
ren einer verlorenen 
Kreditkarte, sicher 

komplet t  oh ne 
menschliches Zutun ab-

gewickelt.

Was mich überrascht ist, dass 
zahlreiche Finanzdienstleister die 
aktuellen Trends – wenn es denn 
solche sind – zu verschlafen schei-
nen und jungen Unternehmen, die 
auf den Markt drängen, das Spiel-
feld zu überlassen scheinen. Wie be-
urteilen Sie dies?
Etablierte Finanzdienstleister sind 
naturgemäss weniger agil als Start-
ups, die sich auf ein einziges Pro-
dukt konzentrieren und hohe Risi-
ken eingehen können. Wir beobach-
ten verschiedene Strategien auf dem 
Markt. Die meisten Banken und Ver-
sicherungen ha-
ben in den letzten 
Jahren massiv in 
die Digitalisie-
rung ihrer Unter-
nehmen inves-
tiert. Viele etab-
lierte Finanz-
dienstleister sind 
zudem Kooperati-
onen mit Fin-
Techs eingegangen oder haben ge-
wisse Tätigkeiten an solche ausgela-
gert. Einzelne Anbieter haben selbst 
neue digitale Dienstleistungen ent-
wickelt und nur ganz wenige warten 
ab und beobachten, was passiert. 
Natürlich erhalten erfolgreiche Fin-
Techs und deren Investoren deut-
lich mehr Aufmerksamkeit in den 
Medien als die bekannten Finanz-
dienstleister. Deshalb kann in der 
öffentlichen Wahrnehmung der Ein-
druck entstehen, dass die Branche 
den Anschluss verpassen würde. 
Dem ist aber nicht so.

Kürzlich war zu lesen, dass in den 
USA bereits pensioniertes Personal 
reaktiviert wird, weil sich sonst nie-
mand mehr mit den Technologien 
aus dem vergangenen Jahrtausend 
auskennt. In Zeiten von E-Banking 
kann man sich das kaum vorstellen.
Bei diesen Unternehmen ist noch 
Software im Einsatz, die vor 30 oder 
40 Jahren entwickelt wurde. Diese 
Technologien bilden den Kern, auf 
dem über die Jahre neue Program-
me aufgebaut wurden. Möchte man 
ein solches System ersetzen, benö-
tigt man Experten, die sich mit der 
Technologie von damals auskennen. 
Ein solcher Umbau ist natürlich mit 
vielen Risiken verbunden und dem-
entsprechend teuer und aufwändig. 
Glücklicherweise gibt es auf dem 

hiesigen Finanzplatz kaum solche 
Probleme. 

Der Finanzplatz Liechtenstein sucht 
ständig neue Standbeine. Welche 
Chancen sehen Sie hierzulande mit 
Blick auf die neuen Finanztechnolo-
gien?
Jetzt geht es darum, das hier vorhan-
dene Know-how im Finanzdienst-
leistungssektor mit den technologi-
schen Innovationen zu kombinieren 
und dabei auch die sich wandelnden 
Kundenbedürfnisse im Auge zu be-
halten. Wenn dies gelingt, dann 
wird Liechtenstein auch im digitalen 
Zeitalter ein erfolgreicher Finanz-
platz sein. Die FMA trägt ihren Teil 
dazu bei. Unser FinTech-Team «Re-
gulierungslabor» an der Schnittstel-
le zwischen Regulierung und Markt 
ist Ansprechpartner für etablierte 
Finanzdienstleister und FinTechs. 
Dieser Dialog ist zentral, damit Inno-
vationen realisiert und gleichzeitig 
die Anforderungen der Regulierung 
und Aufsicht erfüllt werden können. 

Wie gross ist das Interesse am 
Standort Liechtenstein? Wie viele 
Anfragen erhalten Sie und wie viele 
Bewilligungen konnten Sie tatsäch-
lich bisher erteilten?
In Liechtenstein sind zurzeit 13 Un-
ternehmen tätig, die dem FinTech-
Bereich zugerechnet werden kön-
nen. Davon verfügen aber nicht alle 
über eine Bewilligung der FMA. Je 
nach Ausgestaltung des Geschäfts-
modells besteht keine Bewilligungs-
pflicht. 2016 hat das Regulierungsla-

bor 17 Projekte be-
arbeitet und be-
gleitet. Rund ein 
Drittel der aktuel-
len Projekte ent-
stand in Liechten-
stein selbst, weite-
re Projekte stam-
men vor allem aus 
der Schweiz oder 
dem europäischen 

Umland. Die Geschäftsmodelle sind 
breit gefächert und Umfassen die Er-
bringung von Zahlungs- oder E-Geld-
Dienstleistungen, Crowdfunding 
bzw. Crowdinvesting, Blockchain 
und virtuelle Währungen, Versiche-
rungsdienstleistungen (InsurTech) 
sowie die Bereitstellung von Finanz-
informationen.

Wenn man die Szene verfolgt, klingt 
vieles schon nach Goldgräberstim-
mung, zumal der politische Wille 
zur Ansiedlung neuer FinTech-Un-
ternehmen hierzulande auch gern 
betont wird. Allerdings dürfte 
Liechtenstein im Wettbewerb mit 
anderen Standorten stehen, für eine 
Branche, die auf fixe Standorte, wie 
bei klassischen 
Banken, keinen 
grossen Wert zu 
legen scheint. 
Welche Rolle 
kann Liechten-
stein in diesem 
globalen Wettbe-
werb spielen?
Tatsächlich ist 
international ein heftiger Standort-
wettbewerb zu beobachten. Die 
meisten bekannten Finanzzentren 
haben sich fit für FinTech gemacht 
und werben um diese Unternehmen. 
Allerdings unterscheiden sich die 
Anforderungen von FinTechs an ei-

nen attraktiven Standort nicht 
grundsätzlich von denen anderer 
Unternehmen. Die liberale Wirt-
schaftspolitik Liechtensteins, das 
Steuersystem und besonders die 
Einbindung in zwei Wirtschaftsräu-
me durch die volle Dienstleistungs-
freiheit in alle Länder des EWR so-
wie ein privilegierter Zugang zur 
Schweiz sind wichtige Vorteile des 
Standortes. Zudem herrscht hier ein 
innovationsfreundliches Umfeld – 
die Regierung ist bekanntlich sehr 
proaktiv in diesem Thema – die Ent-
scheidungswege sind kurz und es ist 
ein sehr grosses Fachwissen im Fi-
nanzsektor vorhanden. Liechten-
stein ist also sehr gut aufgestellt, um 
in diesem Wettbewerb zwar nicht 
bei den Grössten, aber bei den Bes-
ten mitzuspielen. 

Die Branche wird vermutlich be-
stimmte Anforderungen an die Inf-
rastruktur stellen: Wie Sicherheit, 

stabile Stromver-
sorgung, schnel-
les Internet. Wie 
zufrieden sind die 
neuen Anbieter, 
mit dem, was sie 
hier am Standort 
vorfinden, bzw. 
gibt es etwas, wo 
noch nachgebes-

sert werden müsste?
Nach unserer Erfahrung bietet der 
Standort Liechtenstein auch hin-
sichtlich Infrastruktur gute Voraus-
setzungen. Auf jeden Fall gab es bis-
lang diesbezüglich keinerlei negati-
ves Feedback. 

   

Schwerpunkt FinTech-Unternehmen drängen auf den Finanzplatz

Die bisherigen Finanzdienstleister 
sind aufgrund schmerzhafter Erfah-
rungen stark reguliert. Nun drän-
gen viele junge Unternehmen auf 
den Markt. Bestehen hier nicht viel 
mehr Risiken, wenn eine FMA plötz-
lich nicht nur ein paar heimische  
Institute überwachen muss, sondern 
vielleicht einige Hundert Unterneh-
men, die irgendwo auf der Welt be-
heimatet sind, mit vielleicht Tausen-
den von neuen Geschäftsfeldern, die 
Sie als FMA vielleicht jetzt noch gar 
nicht kennen. Wie können Sie ihre 
Aufsichtsfunktion da wahrnehmen?
Die FMA muss den Schutz der Kun-
den und die Stabilität des Finanzsys-
tems auch im digitalen Zeitalter ge-
währleisten. Für FinTechs gelten 
dieselben Regeln wie für die etab-
lierten Finanzdienstleister. Natürlich 
müssen die Risiken der neuen digi-
talen Geschäfts-
modelle sorgfältig 
beurteilt und al-
lenfalls Massnah-
men zu deren 
Minderung getrof-
fen werden. Eine 
grosse Herausfor-
derung kommt 
auf uns zu bei Geschäftsmodellen, 
die sich ausschliesslich im virtuellen 
Raum abspielen. Man spricht von so-
genannten dezentralen, autonomen 
Organisationen. Dabei handelt es 
sich, einfach gesagt, um eine Soft-
ware, die auf viele Computer verteilt 
ist und selbstständig Entscheidun-
gen trifft – beispielsweise über die 
Anlage von virtuellen Währungen. 
Eine solche Organisation hat weder 

einen Sitz noch ein Büro oder einen 
Geschäftsführer. Noch handelt es 
sich dabei um eine Randerschei-
nung. Wie die Finanzmarktregulato-
ren damit umgehen sollen, ist zu 
diskutieren. Sicher ist, dass eine Lö-
sung dafür nur im internationalen 
Verbund entwickelt und umgesetzt 
werden kann.

Die Politik hat ein Interesse an der 
Ansiedlung neuer Unternehmen. 
Birgt dies das Risiko für die Regulie-
rer, zumindest fraglich erscheinen-
de Geschäftsmodelle durchzuwin-
ken, um zum Beispiel den Standort 
nicht zu gefährden? Wie unabhän-
gig kann die FMA dann tatsächlich 
agieren?
Die FMA ist in ihrer Aufsichtstätig-
keit komplett unabhängig. Weder 
die Politik noch die FMA haben ein 

Interesse daran, 
unseriöse Unter-
nehmen in Liech-
tenstein anzusie-
deln. Längerfris-
tig würde das der 
Reputation des Fi-
nanzplatzes scha-
den. Wir sind of-

fen für Gespräche über jegliche Ge-
schäftsmodelle. Die einschlägigen 
internationalen Standards und un-
sere gesetzlichen Anforderungen 
müssen aber von allen erfüllt wer-
den. 

Was heisst all dies nun in der Konse-
quenz: Die neuen branchenfremden 
Unternehmen bringen eine ganz an-
dere Unternehmenskultur mit sich. 

Bisherige Wertschöpfungsketten 
brechen auf. Muss aus der bisher 
konservativen Privatbank morgen 
ein innovatives Technologieunter-
nehmen werden?
Unternehmen müssen sich immer 
wieder neuen Gegebenheiten anpas-
sen. Die Finanzdienstleister werden 
nicht darum herumkommen, wei-
terhin in neue Technologien zu in-
vestieren. Diese Technologien kann 
man, etwas plakativ gesagt, einfach 
einkaufen. Viel schwieriger ist es, 
die Mitarbeitenden erfolgreich 
durch diesen Wandel zu führen und 
die Unternehmenskultur zu erneu-
ern. Das werden nicht alle Unter-
nehmen schaffen.

Dieser Wandel betrifft aber vermut-
lich auch die gesamte Gesellschaft. 
Momentan definieren wir uns stark 
über die Arbeit. Glauben Sie, dass 
dies so bleiben wird?
Wir stehen am Anfang einer Ent-
wicklung, die unsere Art und Weise 
unser Leben zu gestalten, verändern 
wird. Es geht da-
bei nicht nur um 
neue Technologi-
en, sondern auch 
um unser eigenes 
Se lbst vers t ä nd-
nis: Die Art und 
Weise, wie wir in-
teragieren und 
kommunizieren, mit unseren Daten 
umgehen, am öffentlichen Leben 
teilnehmen oder wie, wann und wo 
wir arbeiten. Ob uns langfristig die 
Arbeit ausgehen wird, weil sie von 
Robotern und Computern übernom-

men wird, weiss ich nicht. Diese Be-
fürchtung gab es schon bei den ver-
gangenen Industriellen Revolutio-
nen. Sie hat sich nicht bewahrheitet. 
Es spricht allerdings auch einiges 
dafür, dass es dieses Mal anders sein 
könnte. Die technologischen Mög-
lichkeiten entwickeln sich nicht li-
near, sondern exponentiell. Deshalb 
könnten wir von der Geschwindig-
keit der Veränderungen überrascht 
werden. Es ist Aufgabe der Politik, 
Lösungen für diesen gesellschaftli-
chen Wandel zu finden. Erste Ansät-
ze, wie z. B. ein bedingungsloses 
Grundeinkommen, werden ja be-
reits diskutiert.

Herr Bont, vielen Dank für die span-
nenden Einblicke. Unter Berücksich-
tigung all dieser Entwicklungen: Wo 
sehen Sie den Finanzplatz in 10 oder 
vielleicht auch 20 Jahren?
Ich glaube, wir werden ein Finanz-
platzökosystem mit vielen kleine-
ren, hochspezialisierten Unterneh-
men antreffen. Diese werden auf 

modernen Tech-
nologien basie-
ren, stark ver-
netzt sein und 
eng zusammenar-
beiten, um den 
Kunden die ganze 
Palette von Fi-
n a n z d i e n s t l e i s -

tungen anzubieten. Auch auf dem 
Finanzplatz der Zukunft werden 
klassische Werte wie Stabilität, Si-
cherheit, Zuverlässigkeit und Quali-
tät gelten und ein Unterscheidungs-
merkmal darstellen. 

«Etablierte Finanzdienstleister sind naturgemäss 
weniger agil als Start-ups, die sich auf ein einziges 
Produkt konzentrieren und hohe Risiken eingehen 

können», meint Patrick Bont, Mitglied der Geschäfts-
leitung und Leiter der FinTech-Gruppe «Regulierungs-

labor» bei der FMA Liechtenstein. (Foto: Nils Vollmar)

«Der Vorteil ist, dass die  
FinTechs sich durch diese 
Spezialisierung auf ihre  

Kernkompetenzen  
fokussieren können.»

«Liechtenstein ist also sehr 
gut aufgestellt, um in diesem 
Wettbewerb zwar nicht bei 
den Grössten, aber bei den 

Besten mitzuspielen.»

«Weder die Politik  
noch die FMA haben  
ein Interesse daran,  

unseriöse Unternehmen in 
Liechtenstein anzusiedeln.»

«Ich glaube, wir werden  
überrascht sein, welche  

Berufe aufgrund der  
zu beobachtenden  

Entwicklungen und Trends 
noch entstehen werden.»

«Ich glaube, wir werden 
ein Finanzplatzökosystem  

mit vielen kleineren,  
hochspezialisierten  

Unternehmen antreffen.»


