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Digitalisierung im 
Firmenkundengeschäft  
Illustration anhand der Fallbeispiele Loanboox und Amazon

Loanboox, Swiss-Fintech-Award-Ge-
winner 2018, ist eine unabhän-
gige Geld- und Kapitalmarkt-
plattform für öffentlich-rechtliche 
Kreditnehmer, institutionelle Kapi-
talgeber und Banken. Seit dem 
Go-Live im September 2016 wurde 
bei Loanboox ein Finanzierungsvo-
lumen von über CHF 12 Mrd. ange-
fragt. Zurzeit sind mehr als 800 
Städte und Gemeinden sowie 250 
institutionelle Kapitalgeber und 
Banken auf Loanboox aktiv.

Mitgründer und Geschäftsführer 
Schweiz von Loanboox, Andi Burri, 
nimmt nachfolgend Stellung zum 
Geschäftsmodell und zur Rolle von 
Loanboox im Finanzierungsbereich.

Aus welchem Grund wurde Loan-
boox gegründet, und weshalb sind 
Sie in den letzten zwei Jahren derart 
stark gewachsen?

Stefan Mühlemann, der Gründer 
und CEO von Loanboox, war vor 
Loanboox Inhaber einer Beratungs-
boutique im Bereich Fremdfinan-
zierung. Er war unter anderem mit 
Gemeinden und Städten im Kon-
takt, die häufig Bedarf an unkompli-
zierten, günstigen Krediten hatten, 
jedoch keine Beratung benötigten. 

Zudem war bereits 2015 die Digita-
lisierung in aller Munde – jedoch hat 
sich in der Fremdkapitalbeschaffung 
in den letzten 50 Jahren nichts ver-
ändert. Dies waren die Auslöser für 
die Entstehung von Loanboox.

Für das starke Wachstum waren 
drei wesentliche Gründe verant-
wortlich: Erstens haben wir Loan-
boox zusammen mit den Kunden 
in einem iterativen Vorgehen ent-
wickelt und dadurch deren Bedürf-
nis genau getroffen. Zweitens haben 
wir uns auf eine Nische spezialisiert, 
die adressier- und umsetzbar ist. Und 
drittens verfügen wir über ein Team 
mit verschiedensten Fähigkeiten, 
Vorkenntnissen, Netzwerken und mit 
einer grossen Gemeinsamkeit, die im 
folgenden Slogan zusammengefasst 
werden kann: #Vollgas wird täglich 

gelebt.

Wie differenzieren Sie sich von 
anderen Anbietern oder Plattfor-
men, die im Bereich der Vermitt-
lung von Kapitalgebern und Kredit-
nehmern tätig sind?

Wir haben uns klar auf eine Nische 
spezialisiert: Städte, Gemeinden, 
Kantone und öffentlich-rechtlich 
nahe Organisationen als Kreditneh-

mer und nur professionelle Anleger 
(Pensionskassen, Versicherungen, 
Banken etc.) als Kapitalgeber.

Welche Entwicklungspläne haben 
Sie für Loanboox, sowohl bezo-
gen auf die Dienstleistungspa-
lette als auch auf die geografische 
Ausbreitung?

Wir sind zurzeit in der Schweiz und 
in Deutschland präsent. Die Märkte 
Österreich und Frankreich sind im 
Aufbau. Weitere Märkte werden fol-
gen. Und bezogen auf die Dienst-
leistungspalette werden zurzeit nur 
Darlehen über uns abgewickelt. In 
naher Zukunft wird ein weiteres 
Finanzierungsprodukt dazukommen. 
Dazu kann ich aber noch nicht viel 
verraten.

In welchen Bereichen arbeiten Sie 
mit Banken zusammen? Und wie 
nehmen Sie die Zusammenarbeit 
mit den Banken wahr?

Banken sind eine unserer wichtigs-
ten Kundengruppen. Sie treten als 
Kapitalgeber bei uns auf der Platt-
form auf und finanzieren die Kredit-
anfragen der Städte, Kantone und 
Gemeinden. Wir nehmen die Zusam-
menarbeit als sehr angenehm wahr. 

Neben dem Privatkunden- und dem Anlagegeschäft ist auch das Firmenkundengeschäft 

zunehmend von der fortschreitenden Digitalisierung betroffen. Die nachfolgend betrachteten 

Fallbeispiele von Loanboox und Amazon zeigen dabei eindrücklich die Substituierbarkeit von 

Banken in der Erbringung ihrer Finanzierungsfunktion.

LOANBOOX ALS VERMITTLER ZWISCHEN KAPITALGEBER UND -NEHMER

Wir merken, dass die Banken die 
Digitalisierung ernst nehmen und 
aktiv an dieser Entwicklung partizi-
pieren möchten.

Wie sehen Sie die Rolle von Ban-
ken bei Finanzierungen in zehn Jah-
ren? Wird sich diese im Vergleich 
zur heutigen Situation bedeutend 
verändern?

Die Banken, die ihre Strukturen 
angepasst haben und schlank mit 
Lösungen wie Loanboox zusammen-
arbeiten, werden auch in zehn Jah-

ren kompetitive Rates anbieten kön-
nen und weiterhin wichtige Player 
im Finanzierungsbereich bleiben.

Wie werden sich steigende Zinsen 
auf Ihr Geschäft auswirken?

Der Markt wird sich verändern, 
auch die Zinsen, dessen sind wir uns 
absolut bewusst. Die Vorteile unse-
rer Plattform sind aber unabhän-
gig vom Marktumfeld: Transparenz, 
Einfachheit und Sicherheit wer-
den immer ein wichtiges Entschei-
dungskriterium sein. Und auch bei 

höheren Zinsen ist der Bedarf da, 
die besten Konditionen zu finden. 
Dies wird Loanboox unabhängig 
vom Marktumfeld ermöglichen.

  >

VERKNÜPFUNG VON HANDEL UND FINANZDIENSTLEISTUNGEN: WIE AMAZON DAS (WELTWEITE)  
FIRMENKUNDENGESCHÄFT VON BANKEN BEDROHT

Die im März 2018 vom «Wall Street 
Journal» aufgebrachten Gerüchte 
hinsichtlich einer möglichen Zusam-
menarbeit zwischen Amazon und 
der US-Grossbank J.P. Morgan zur 
Einführung eines Girokonto-Ange-
bots haben hohe Wellen geschlagen. 
Damit wurden Vermutungen bestä-
tigt, wonach Amazon bestrebt ist, 
sein Finanzdienstleistungsangebot 
zu erweitern. 

Seit 2017 erhöht Amazon-Chef Jeff 
Bezos das Tempo bei der Etablie-
rung von Finanzdienstleistungen, 
insbesondere im Bereich Bezah-
len und Finanzieren. So ist in den 
USA in Zusammenarbeit mit VISA 
eine Amazon-Kreditkarte verfüg-
bar. Mittels Amazon-Cash können 
Kunden in den USA Bargeld auf ihr 
Amazon-Konto laden. Darüber hin-
aus bietet Amazon in Mexiko einen 

Bezahlservice an, der eine Alterna-
tive zum Gebrauch der herkömm-
lichen Kreditkarte darstellt. Und in 
Indien holt Amazon das Geld bei den 
Kunden zu Hause ab und überweist 
es direkt auf das Amazon-Konto. 
Ziel von Amazon ist jeweils die 
Förderung des eigenen Kernge-
schäfts E-Commerce durch beglei-
tende Massnahmen. Oder vereinfacht 
gesagt: Amazon ist bestrebt, 



«Dadurch wäre  
Amazon  auch für 

grössere Banken ein 
ernstzunehmender 

Konkurrent, der mit 
seinen Kundendaten 
über ein wichtiges 
Differenzierungs-
merkmal verfügen 

würde.»
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Transaktionskosten im ganzen Pro-
zess zu reduzieren, und lässt Kunden 
daran teilhaben. Dasselbe Ziel ver-
folgt Amazon auch mit dem eigenen 
Lending-Angebot.

Mit Amazon-Lending werden in 
den USA und in Grossbritannien 
Finanzierungsprodukte im Firmen-
kundengeschäft angeboten, die das 
Potenzial haben, das Firmenkunden-
geschäft zu revolutionieren. Ziel von 
Amazon ist dabei insbesondere die 
Finanzierung der Handelsbestände 
von kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU), wobei die Bank of 
America als Partner zur Absiche-
rung der eingegangenen Kredite 
agiert. Gleichzeitig ist Amazon für 
die Logistik, das heisst den Kauf 
der Rohstoffe und den Verkauf der 
Erzeugnisse, der KMU zuständig. 
Bei einem Zahlungsausfall der von 
Amazon gewährten Kredite pfändet 
Amazon die vorfinanzierten Lager-
bestände der KMU. Aus einer Risiko-
optik ist das Geschäft für Amazon 
dank der Besicherung der Kredite 
sowie der von Amazon gesammel-
ten Kundendaten im Bereich Logistik 
vergleichsweise sicher.1

Während in einer ersten Phase vor-
zugsweise kleinere Unternehmen 
Amazon-Lending nutzten, neh-
men mittlerweile auch mittelständi-
sche Unternehmen das Angebot in 
Anspruch. Eine ähnliche Entwick-
lung wie bei Paypal (in einer ersten 
Phase haben kleinere Detailhändler 
mitgemacht, später sind auch Gross-
konzerne eingestiegen) ist durch-
aus auch im Firmenkundengeschäft 

möglich. Dadurch wäre Amazon 
auch für grössere Banken ein ernst- 
zunehmender Konkurrent, der mit 
seinen Kundendaten über ein wich-
tiges Differenzierungsmerkmal ver-
fügen würde. Zugleich hat der Ver-
zicht auf eine Banklizenz bzw. auf 
die Entgegennahme von Sparein-
lagen einen bedeutenden Pricing- 
Vorteil zur Folge.

Amazon profitiert gegenüber Ban-
ken und auch Fintechs von ent-
scheidenden Wettbewerbsvortei-
len. So nutzt Amazon im Gegensatz 
zu vielen Banken gezielt Kunden- 
daten, um Kundenbeziehungen aus- 
zubauen und die Kundenbindung 
zu stärken. Dies zeigt sich wie 
bereits erläutert bei Amazon-Len-
ding wie auch im oben erwähnten 
Girokonto- Angebot, bei dem hin-
ter den vordergründig unrentablen 
Zahlungs- und Sparprodukten ein 
Kundendatenschatz verborgen liegt. 
Schliesslich spielen die technologi-
schen Möglichkeiten in der Kunden-

ansprache eine herausragende Rolle. 
Gegenüber Fintechs verfügt Amazon 
zudem über die notwendigen finan-
ziellen Mittel und die Kundenbasis, 
um eigene Ideen respektive Lösun-
gen innert kürzester Zeit zur Markt-
reife zu bringen.2

In der Schweiz sind die Finanz-
dienstleistungen von Amazon (im 
Firmenkundengeschäft) weitestge-
hend noch nicht verfügbar. Infolge 
des harten Wettbewerbs, des klei-
nen Marktes, der tiefen Wechsel-
bereitschaft der Kunden und dem 
immer noch hohen Vertrauen in 
die Schweizer Banken ist kurzfris-
tig nicht davon auszugehen, dass 
die Bearbeitung des Schweizer 
Markts für Amazon eine prüfens-
werte Option darstellt. Nichtsdesto-
trotz müssen sich Schweizer Banken 
der Gefahr bewusst sein, dass grosse 
Technologie-Unternehmen aufgrund 
der bestehenden Kundendaten hoheit 
disruptiv agieren und das Geschäfts-
modell von Banken innert kürzes-
ter Zeit unter Druck setzen können. 
Für die Etablierung ihres Ange-
bots werden Technologie-Unter-
nehmen primär die Zusammenar-
beit mit wenigen, grossen Banken in 
den jeweiligen Ländern suchen und 
nicht eine eigene Banklizenz erwer-
ben wollen. Die Auseinandersetzung 
mit den Finanzdienstleistungen der 
grossen Technologie- Unternehmen 
ist entsprechend für Schweizer Ban-
ken wichtig, um sich mittel- bis 
langfristig im Markt behaupten zu 
können. //

1 _ So verfügt Amazon über Kundendaten zu den Phasen Beschaffung und Absatz als Teil der Wertschöpfungskette (beispielsweise dazu, wie viel verkauft wurde, ob die 

Lieferung pünktlich erfolgt ist oder wie die Rückmeldung der Kunden war).
2 _ Letzteres wiederum ist auch in der Schweiz zu beobachten, wo Fintechs wiederholt mit etablierten Unternehmen respektive Banken kooperieren (müssen).


