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We provide outsourcing services that make bankers’ lives easier

Als einzige reine Transaktionsbank auf dem Schwei-

zer und Liechtensteinischen Markt bietet InCore 

Privatbanken und Effektenhändlern seit über 10 Jahren 

zuverlässige, modulare BPO/BSP & ASP Outsourcing 

Services an. So ermöglicht InCore ihren Kunden, auf 

ihre Kernkompetenzen zu fokussieren, während die 

InCore-Spezialisten sich um alles andere kümmern.

www.incorebank.ch

information@incorebank.ch

Man kann es vermuten, dass der Begriff Fin-

tech mit der Digitalisierung zu tun hat. Man 

weiss ja, dass die Banken in diesem wichti-

gen, aber auch langwierigen Prozess stecken: 

sie wollen ihre Geschäfte und Prozesse digi-

talisieren, schneller werden, flexibler und na-

türlich auch Kosten senken. Die Bankenwelt 

ist um Umbruch und es scheint kein Stein 

auf dem anderen zu bleiben.

SAMMELBEGRIFF 

FÜR MODERNE TECHNOLOGIEN

Fintech ist die Abkürzung von Finanztechno-

logie, also dem Sammelbegriff für moderne 

Technologien für alles, das mit Finanzdienst-

leistungen zu tun hat. Genaugenommen setzt 

es sich aus den Begriffen «financial services» 

und «technology» zusammen. 

Mit Fintech kann also die neue Finanzin-

dustrie bezeichnet werden, die Technologie 

anwendet, um finanzielle Aktivitäten zu ver-

bessern oder zu optimieren. Fintech-Unter-

nehmen nutzen moderne Technologien, um 

klassische Geschäftsbereiche zu verändern, 

weiterzuentwickeln oder neue Lösungen an-

zubieten. Dabei befinden sich 10 Prozent der 

globalen europäischen Fintech-Unterneh-

men in der Schweiz, 46 Prozent davon sind 

in Zürich ansässig. 

STARTUPS AUF DEM VORMARSCH

Nun ist es aber nicht so, dass es sich dabei 

nur um Banken handelt. Gerade Startups 

versuchen über die Finanztechnologie eta-

blierte Wettbewerbern, wie beispielsweise 

eben den Banken, Marktanteile abzunehmen. 

Sie fokussieren sich darauf, einen Markt auf-

zubauen, indem finanzielle Geschäfte auch 

ohne Bank abgewickelt werden können. So 

wird den Konsumenten beispielsweise er-

möglicht, Geld anzulegen, einen Kredit auf-

zunehmen, Zahlungen zu machen, ohne dass 

dazu Finanzinstitut benötigt wird. Auftrieb 

erhält diese Entwicklung auch durch die di-

gitale Vernetzung der Bevölkerung und der 

damit verbundenen rasanten Verbreitung 

von Smartphones, Laptops und Tablets. Die 

jungen und kleinen Unternehmen wittern 

die Chance, damit etablierte Unternehmen 

zu attackieren oder eine Nische im Markt 

zu besetzen. Startups bieten günstigere Aus-

landsüberweisungen und bringen Bankge-

schäfte aufs Smartphone: Junge Finanzfirmen 

fordern die Banken auf ihren vielleicht luk-

rativsten Geschäftsfeldern heraus. Bedrohen 

sie mit diesen günstigen Alternativen zu 

den klassischen Bankdienstleistungen die 

ganze Branche? Wie auch immer: Die Fin-

tech-Branche boomt und wenn auch heute 

noch in den Sternen steht, welche Techno-

logien sich durchsetzen werden: Die Banken 

müssen sich darauf einstellen.  

NEUE REGELN 

DURCH DEN BUNDESRAT

Ganz durchstarten können die Fintech-Un-

ternehmen oder vor allem die Startups dann 

doch noch nicht. Damit sie alle Finanzgeschäft 

abwickeln könnten, bräuchten sie eine Bankli-

zenz – und die ist teuer, um die 10 Millionen 

Franken. Das ist zu viel für die kleinen Firmen, 

die im Fintech-Bereich gegründet werden. 

Wer also mobile Zahlungsdienste oder Soci-

al-Trading-Plattformen anbieten will, steht in 

der Schweiz bisher schnell vor hohen Hürden.

Hilfe kommt nun vom Bundesrat: Für 

die Anbieter neuartiger Zahlungsdienstleis-

tungen sollen nicht länger dieselben stren-

gen Vorschriften gelten wie für Banken. 

Der Bundesrat will für die Finanztechnolo-

gie-Branche spezielle Regeln erlassen, damit 

diese sich entwickeln kann. Das Finanzde-

partement hat nun den Auftrag, eine Ver-

nehmlassungsvorlage auszuarbeiten. Die 

Vergrösserung des bewilligungsfreien Raums 

betrifft die Zahl der Kunden. Heute darf ein 

Anbieter ohne Bewilligung höchstens von 20 

Personen Gelder verwalten. Künftig soll es 

erlaubt sein, Gelder von unbeschränkt vie-

len Personen entgegenzunehmen – bis zu 

einem Gesamtwert von einer Million Fran-

ken. Die Anbieter müssten ihre Kunden aber 

informieren, dass sie nicht von der Finma 

beaufsichtigt werden. Mit der Fintech-Li-

zenz schliesslich will der Bundesrat eine neue 

Bewilligungskategorie schaffen für Unter-

nehmen, die zwar Gelder entgegennehmen, 

aber anders als Banken beispielsweise keine 

Kredite vergeben. Weil das Risiko geringer ist 

als im klassischen Bankengeschäft, sollen die 

Auflagen weniger streng sein.

BANKGESCHÄFT VERÄNDERT SICH

Wie muss sich eine klassische Bank in Zu-

kunft gegenüber den Kunden aufstellen, 

wenn die klassischen Bankgeschäfte ab-

wandern, digitalisiert werden oder nicht 

mehr gefragt sind bzw. sich damit kein 

Geld mehr verdienen lässt? Einerseits na-

türlich, dass sich selbst die digitale Ent-

wicklung vorantreiben und dadurch neue 

Ertragsquellen erschliessen – mit dem 

Ziel, in dieser Entwicklung den Lead zu 

übernehmen. In diesem Bereich ist aller-

dings die Konkurrenz gross. 

Die Digitalisierung beeinflusst die gesamte 

Wertschöpfungskette von Banken. Sie ermög-

licht, neue Angebot für die Kundinnen und 

Kunden. Durch den Einsatz von Data Minig 

könnten die Bedürfnisse besser und indivi-

dueller angesprochen und massgeschneiderte 

Lösungen offeriert werden. Ausserdem müs-

sen sie Mehrwerte, unter anderem auch im 

digitalen Bereich, liefern – die Kunden also 

binden und überzeugen. Weiteres Potenzial 

liegt auf der emotionalen Ebene: Zu Banken, 

die über Jahrzehnte im Markt sind, hat man 

grösseres Vertrauen, wenn es um Geld geht. 

Das, zusammen mit dem Fachwissen und der 

Kompetenz, sind Wettbewerbsvorteile, die die 

Branche nutzen muss.

Fintech ist heute in der Fi-

nanzbranche in aller Mun-

de. Doch: Was steckt hinter 

diesem Begriff?
TEXT GEROLD BRÜTSCH-PRÉVÔT  

Fintech verändert die Finanzbranche Digitale Kredit- 

aufnahme für 
Schweizer Gemein-
den und Städte
Die Digitalisierung findet in 
sämtlichen Lebens- und Ar-

beitsbereichen Eingang. Doch 

bei der Kapitalbeschaffung und 
-vergabe an Städte, Gemeinden 
und Kantone hat sich in den 
letzten 50 Jahren praktisch 
nichts geändert. Kreditnehmer 
fragten Kapitalgeber nach wie 
vor manuell oder via Broker für 
Angebote an. Dieser Prozess 
war aufwendig, intransparent, 
teuer und unsicher.  

Loanboox, die unabhängige 
Schweizer Geld- und Kapital-
markt-Plattform für öffent-
lich-rechtliche Kreditnehmer, 
Versicherungen, Pensionskas-

sen und Banken, hat dies nun 
geändert: Sie macht die Kapital-
beschaffung und Investition ein-

facher, günstiger, transparenter 
und sicherer. 

Der Erfolg des jungen Start-
ups Loanboox spricht für das 
Geschäftsmodell: 500 Städte, 
Gemeinden und Kantone treffen 
auf der Online-Plattform aktuell 
auf 160 Pensionskassen, Ver-

sicherungen und Banken. Über 
4 Milliarden Franken Finanzie-

rungsanfragen wurden bereits 
über Loanboox abgewickelt, und 
dies in nur einem Jahr seit dem 
Go-Live. 

Stefan Mühlemann, Gründer 
& CEO von Loanboox, ist stolz 
auf den Erfolg: «Das grosse 
Volumen und die euphorischen 
Kundenfeedbacks sind fan-

tastisch – obwohl wir erst seit 
kurzem am Markt sind und erst 
am Anfang unserer Möglichkei-
ten stehen.» 

Auch in Deutschland revoluti-
oniert Loanboox mittlerweile 
schon die Kommunalfinanzie-

rung und die weitere Expansion 
in Europa ist in Planung.

www.loanboox.ch 


