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Schon fast inflationär macht der 
Begriff Fintech in Diskussionen, 
Medien und an Podien die 
Runde, als Beginn eines neuen 
Zeitalters für alles, was mit 
 Finanzen zu tun hat. Dabei ist 
die Financial Technology, wie es 
im vollen Wortlaut heisst, längst 
Realität. Es begann mit dem 
Bancomaten und setzte sich fort 
mit dem E-Banking. Sie machten 
 Finanztransaktionen mobil, und 
seit es Internetbroker gibt, sind 
auch Wertpapiergeschäfte online 
gesteuert möglich. 

Wenn Banker trotzdem ins 
 Zittern kommen und Fintech-
Start-ups wie Pilze aus dem 
 Boden schiessen, hat das seinen 
Grund. Die Digitalisierung öffnet 
Tür und Tor für neue Wege: 
 effizientere Prozesse, Rund-um-
die-Uhr-Zugang zu Information 
und Service, eine vertiefte indivi-
duelle Betreuung, sofern Berater 
und Vermögensverwalter, von 
Routinearbeiten entlastet, 
die gewonnene Zeit auch tat-
sächlich für den persönlichen 
Kontakt nutzen. 

Eine Kundengeneration wächst 
heran, die Online in den Genen 
trägt. Die Kundschaft bestimmt, 
welche Leistungen, welche 
 Anbieter in der nächsten, wohl 
 revolutionärsten Fintech-Etappe 
obenaus schwingen und welche 
untergehen werden.  

Hanspeter Frey, Redaktor
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Quo vadis, Finanzystem?

THOMAS PUSCHMANN 

Finanzsysteme bilden das Rückgrat 
von Volkswirtschaften, indem sie so-
wohl Zahlungsströme zwischen Teil-

nehmern des Systems ermöglichen als 
auch die effiziente und effektive Alloka-
tion von Geldanlagen und Krediten unter-
stützen. Die Entstehung des heutigen Fi-
nanzsystems ist aufgrund dieser Funktio-
nen eng mit der Geschichte des Geldes 
verbunden. Nachdem Währungen zu-
nächst regional (zum Beispiel bernischer 
Batzen oder Pfennig aus Schwaben) und 
später national (Franken oder D-Mark) 
geprägt waren, ist eine wachsende Ten-
denz zu supranationaler Ausrichtung von 
Währungen und damit auch Finanzsyste-
men erkennbar (zum Beispiel Euro). 

Eine globale Währung, die häufig auch 
als sogenannte Weltwährung bezeichnet 
wird, ist zwar mit Bitcoin theoretisch ver-
fügbar, allerdings weist sie gegenüber 
den Papierwährungen Schwächen wie 
die Absenz einer Kopplung an eine Volks-
wirtschaft und eine Zentralbank auf. 
Deshalb haben verschiedene Zentral-
banken (Bank of England mit dem 
RSCoin oder die Schwedische Riksbank 
mit der E-Krona) begonnen, mit der 
 Digitalisierung ihrer eigenen Währung 
zu experimentieren. 

Auf den ersten Blick erscheint dieser 
Schritt nur als eine logische Weiterent-
wicklung der ohnehin schon bestehenden 
elektronischen Bezahlmöglichkeiten. Nä-
her betrachtet könnte dies jedoch zu einer 
grundlegenden Veränderung des Finanz-
systems führen, die durch mindestens vier 
Transformationstreiber induziert ist.

Erstens die Entstehung virtueller, vollstän-
dig digitaler Kryptowährungen. Bitcoin 
oder Ether sind die Vorläufer einer Ent-
wicklung, die mittel- bis langfristig zu 
einer fortschreitenden Digitalisierung von 
Geld beitragen könnte. Obwohl Bargeld 
in vielen Ländern immer noch den Gross-
teil der Zahlungsströme beherrscht, könn-
ten zukünftig die Vorteile des digitalen 
Geldes wie etwa die ständige Verfügbar-
keit und der grenzüberschreitende Echt-
zeittransfer überwiegen. Das wird aktuell 
auch stark von Anbietern wie beispiels-
weise Apple mit dem iMessaging-Peer-to-
Peer-Bezahldienst oder Tencent mit We-
Chat Pay vorangetrieben. Zunehmend 
versuchen sich auch Banken in diesem 
Umfeld zu positionieren. So bietet die Fal-
con Private Bank erstmalig ein Konto in 
Bitcoin für ihre Kunden an. Sind dies also 
die Vorboten einer vollständigen Digita-
lisierung des Geldes?

Beispiele digitaler 
Ökonomien
Zweitens entstehen mit der Digitalisie-
rung des Geldes neue Akteure. Mit der He-
rausbildung digitaler Ökosysteme haben 
sich Anbieter wie etwa Airbnb im Touris-
mus oder Uber im Mobilitätsbereich mit 
ihren Plattformen in Stellung gebracht. 
Doch dies könnte erst der Anfang sein. 
Wenn in sozialen Netzwerken erst Com-
munities zu den verschiedensten The-
menbereichen ad hoc gebildet werden 
können, wie dies Facebook als ihre neue 
Mission versteht, dürfte dieser Trend noch 
zunehmen. Auch ist davon auszugehen, 
dass mit der Entwicklung der Peer-to-
Peer-Ökonomie weitere Anbieter ent-
stehen werden. Erste Beispiele sind das 
soziale Netzwerk Akasha oder der Markt-
platz Sharetribe, die ohne zentrale Platt-
formen auskommen. Die dafür erforder-
liche Kerntechnologie sind Distributed-
Ledger-Ansätze wie Blockchain oder Ethe-
reum, deren Entwicklung jedoch noch in 
den Kinderschuhen steckt.

Drittens führt die Standardisierung zu 
offenen Finanzmarktinfrastrukturen wie 
etwa durch PSD 2 in der EU. Diese Regu-
lierung zwingt Banken, ihre Schnittstel-
len im Zahlungsverkehr gegenüber Dritt-
anbietern zu öffnen. Auch das World Wide 

Web Consortium (W3C) hat 2015 mit der 
Web Payments Working Group eine erste 
Initiative zur Definition einer einheitli-
chen Zahlungsinfrastrukturarchitektur für 
das Internet lanciert. In Kürze werden 
die standardisierten Zahlungsschnittstel-
len in allen Browsern verfügbar sein und 
auch Kryptowährungen unterstützen.

Darüber hinaus plant China, mit der 
Belt-and-Road-Blockchain-Initiative min-
destens sechzig Volkswirtschaften entlang 
der neuen Seidenstrasse (inkl. der Schweiz) 
über ein Blockchain-basiertes System zu 
integrieren. Mit einem solchen System 
könnten das heute existierende Domain 
Name System (DNS), das Domainnamen 
IP-Adressen zuordnet, und das Global 
 Legal Entity Identifier System (GLEIS) um 
weitere, noch fehlende Elemente in Rich-
tung eines sog. BLEI (Blockchain Legal 
Entity Identifier) Naming System ergänzt 
werden. China würde einen Quasi-Stan-
dard schaffen, der bezüglich Anzahl Län-
der und Organisationen einzigartig wäre.

Viertens verändern neue Regulierungen 
den Markt. Banken sehen sich mit stark 
wachsenden Anforderungen konfrontiert. 
Umgekehrt profitieren Fintech-Start-ups 
derzeit von Deregulierung. Zu den Dere-
gulierern zählen beispielsweise London, 
Hongkong, Singapur und die Schweiz. Die 
Instrumente umfassen etwa Sandboxes, 
in denen Start-ups ihre neuen Angebote 
erproben können, die bewilligungsfreie 
Entgegennahme von bis zu 1 Mio. Fr. oder 
die neue Schweizer Banklizenz, die Start-
ups die Entgegennahme von bis zu 100 
Mio. Fr. erlaubt,  sofern sie die Gelder nicht 
reinvestieren oder verzinsen. 

Was aber bedeuten diese Treiber fürs 
Finanzsystem? Eine wichtige Erkenntnis 
früherer Phasen des Umbruchs ist, dass 
wir häufig die Geschwindigkeit des Wan-

dels über- und sein Ausmass unterschät-
zen. Eine weitere ist, dass mit neuen Tech-
nologien und der Einführung neuer Infra-
strukturen häufig auch eine Veränderung 
der marktbeherrschenden Akteure und 
ihrer Geschäftsmodelle einhergeht. 

Einfluss reicht weit  
über das Geld hinaus
So war in der ersten Internetphase die bzgl. 
Aktienkurs wertvollste Firma Cisco, in der 
aktuellen Phase ist es Apple. Wer aber wer-
den die dominierenden Unternehmen in 
der beginnenden dritten Phase sein? Kön-
nen die führenden Finanzplätze ihr Know-
how ausspielen und Marktleader bleiben? 
Denn erstmals liegt der Fokus nicht nur auf 
Information und Service, sondern auf dem 
bedeutenden Gut «Geld»  und allen weite-
ren «Werten», die sich vollständig digital 
über das Internet transferieren lassen. 

Zunächst sind jedoch in allen vier ge-
nannten Bereichen noch Hausaufgaben 
zu machen. Aus Sicht der Digitalisierung 
des Geldes müssen Zentralbanken, Ban-
ken, Unternehmen und Konsumenten 
erst geeignete Nutzungswege finden. Wie 
sich die neuen Akteure eingliedern und 
positionieren, ist ebenfalls erst in  Ansätzen 
erkennbar. Und wie weit gehen Google & 
Co. mit ihren zukünftigen Finanzdienst-
leistungsangeboten? 

Auch aus Sicht der Standardisierung 
sind viele Grundlagenarbeiten noch zu ma-
chen. Bis zu den ersten Internetstandards 
dauerte es Jahre, teils sogar Jahrzehnte. Das 
dürfte auch für Blockchain & Co. der Fall 
sein. Nicht zuletzt ist aus rechtlicher und 
regulatorischer Sicht ein Rahmen nötig, 
der den Marktteilnehmern klare Regeln 
bietet und die derzeit national orientierten 
Finanzsysteme enger zusammenführt.

MARKT

Die Digitalisierung von Währungen hat das Zeug
dazu, das Finanzsystem grundlegend zu verändern.
Aber Kryptowährungen sind nur einer der 
Treiber. Am Ende entsteht eine neue Ökonomie.
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THOMAS PUSCHMANN

Thomas Puschmann, 
Leiter des Swiss 
 FinTech Innovation 
Lab, Universität Zürich.

blkb.ch/digifolio

Weil sich die Welt verändert: Digifolio
Verwalten Sie Ihr Vermögen jetzt online: einfach, effizient, transparent.
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«Start-ups revolutionieren unser Denken»

Herr Jakob, Sie tummeln sich seit geraumer 
Zeit in der Start-up-Szene. Haut Sie  
 überhaupt noch etwas aus den Socken?
Auf jeden Fall. Als Elektroingenieur mit 
Technologie-Background überkommt 
mich noch immer eine Gänsehaut, wenn 
ich beobachten kann, wie sich Techno-
logie und Business zu etwas Sinnvollem 
vereinen. Aktuell begeistert mich Ma-
chine Learning – ein System schaut dabei 
dem Menschen zu, wie er etwas anpackt, 
wie er zu Lösungen gelangt. Die Ma-
schine lernt beim Zuschauen unentwegt 
vom Menschen. Bis zu dem Moment, ab 
dem die Maschine die gleichen Aufgaben 
selbständig und wie ein Mensch zu lösen 
imstande ist.

Das lässt einen aber eher frösteln.
Das sehe ich nicht so dramatisch. Die 
Quelle fürs Lernen bleibt auch für das 
 System immer noch der Mensch. Das 
 System kann aber bei gewissen Proble-
men schneller und präziser sein als der 
Mensch, weil es weder Müdigkeit noch 
Kapazitätsprobleme kennt. Ob aber Com-

puter dereinst auch selbst neues Wissen 
generieren können, da gehen die Meinun-
gen auseinander. Ich wage zu behaupten, 
dass das möglich sein wird.

Hat PostFinance auch so eine Learning 
Machine am Start?
Ja, seit August hat PostFinance einen digi-
talen Assistenten. Per Chat beantwortet 
er repetitive Anfragen automatisch, rund 
um die Uhr. Die Kundenbetreuer im 
 Kontaktcenter können sich so stärker auf 
komplexere Anfragen konzentrieren. Der 
digitale Assistent lernt übrigens anhand 
der Feedbacks laufend hinzu und wird mit 
neuen Inhalten gespeist.

Themawechsel: Das Institut für  
 Jungunternehmer –  PostFinance ist dort 
 Partner – hat unlängst das Start-up  
Ava zum Award-Gewinner der diesjährigen 
«Top 100 Start-ups» erkoren. Was  haben 
die gut gemacht?
Sie adressieren ein emotionsgeladenes 
Problem an eine grosse, globale Ziel-
gruppe, unabhängig von Ethnie, Kaufkraft 

oder anderen Faktoren: Dank des Zyklus-
Armbands von Ava können Frauen auf 
der ganzen Welt ihre fruchtbaren Tage 
 bestimmen. Die Kombination aus einem 
echten Bedürfnis und einem riesigen 
Markt ist für alle attraktiv – für Kunden, 
Technologieanbieter und Investoren. 
Wenn Start-ups für solche Problemstel-
lungen Lösungen entwickeln, sind sie 
sehr begehrt.

Wie nimmt sich PostFinance  
der Start-ups an?
Wir haben in der Vergangenheit den Di-
gital Business Award vergeben. Immer 
wieder veranstalten wir Hackathons. Im 
Januar 2018 führen wir in Bern zusam-
men mit IBM und dem Impact Hub 
einen «Start-up Pitching Day» durch. Am 
Ende des Tages entscheiden wir, wo wir 
 allenfalls investieren, Partnerschaften för-
dern oder einen Prototyp lancieren wol-
len. Es mag ein wenig philosophisch 
klingen, aber wir suchen letztlich Men-
schen mit Leidenschaft und Enthusias-
mus. Denn ein an sich gutes Projekt 
kommt nicht zum Fliegen, wenn die 
 Menschen, die es vertreten, nicht diesen 
Glauben, diese Überzeugung, diesen Spi-
rit offenbaren.

Braucht PostFinance diese Partner?
Ja, davon bin ich überzeugt. Denn Part-
nerschaften innerhalb unserer Branche 
bringen uns nur bedingt weiter. Wir benö-
tigen Technologiepartner, Start-ups, Ex-
perten, die unser Denken in neue Sphären 
katapultieren. Wir müssen uns branchen-

übergreifend positionieren, sonst greifen 
wir zu kurz. PostFinance kann nicht al-
les selbst entwickeln, wir könnten mit 
der technologischen Entwicklung, dem 
Tempo nicht Schritt halten. Wir brauchen 
Partnerschaften, bei denen jeder seine 
 Assets auf den Tisch legt, um sie dann 
 gemeinsam weiterzuentwickeln und auf 
den Markt zu bringen.

Setzt PostFinance mit solchen Engage-
ments nicht zu viel Geld in den Sand?
Nein, wir deklarieren von Beginn weg, 
dass wir uns auf einem Feld bewegen, 
in dem Mut gefordert ist. Man muss 
ein Risiko eingehen, um auch etwas 
 zurückzubekommen. Darum auch der 
Name Venture Capital, also Wagniskapi-
tal. Da können Dinge auch schiefgehen. 
Aber wir müssen etwas wagen, denn 
 allein das Stehenbleiben ist eigentlich 
schon ein Rückschritt.

Aber nicht jedes Start-up entwickelt sich 
zu einem Giganten wie Google?
Nein, rein statistisch schafft bestenfalls 
eines von tausend Unternehmen diesen 
Schritt. Als Unternehmen muss man 
einerseits Erfahrung und Know-how auf-
bauen, um Start-ups einordnen zu kön-
nen, andererseits aber auch ein Bauch-
gefühl dafür entwickeln, wie potenzielle 
Partner zum eigenen Unternehmen pas-
sen. Wer das kann, hat höhere Erfolgs-
chancen. 

Prophet Jakob, was gibt es sonst, das uns 
neben Machine Learning und künstlicher 
Intelligenz beschäftigen sollte?
Klar Blockchain! Ich könnte mir vorstel-
len, dass wir dereinst dezentralisierte Sys-
teme erleben werden, die ganze Staaten 
oder Institutionen obsolet machen könn-
ten. Der Mensch stünde vor der Wahl: Ver-
traue ich einem dezentralisierten System 
oder einer Institution? Da wären wir dann 
wieder beim Gänsehautmoment. 

Zurück in die Gegenwart: Sollen kreative 
Köpfe bei PostFinance arbeiten oder ein 
Start-up aus der Taufe heben?
Als Leiter des Future-Banking-Teams von 
PostFinance würde ich es sehr begrüs-
sen, wenn die besten Köpfe zu uns wech-
seln. Denn wenn wir uns auf dem Markt 
behaupten und differenzieren wollen, 
brauchen wir die besten Leute. Wir müs-
sen und wollen ihnen einen Ort bieten, 
an dem sie ihre Talente einsetzen und 
 verwirklichen können. Diese Ambition 
müssen wir haben. 

PARTNERSCHAFT

THOMAS JAKOB

Thomas Jakob ist 
Leiter Future Banking 
der PostFinance.

Die Maschine lernt vom Menschen und 
umgekehrt. «Die Quelle fürs Lernen bleibt aber 
immer noch der Mensch», sagt Thomas Jakob, 
Digitalisierungs-Chefdenker der PostFinance.

Anzeige



Das Wichtigste  
zum Börsenstart

mit dem FuW-Morgen-Report: fuw.ch/fuw-report

Börsenschlussberichte Asien und USA // Vorbörsen-Unternehmens-News Schweiz
Vorbörsenkurse SMI und SMIM // Technische Analyse SMI  

Börsen-Tageskalender Schweiz und Ausland // Ausblick Zinsen und Devisen, Rohstoffe

Das Wichtigste  
zum Börsenstart

mit dem FuW-Morgen-Report: fuw.ch/fuw-report

Börsenschlussberichte Asien und USA // Vorbörsen-Unternehmens-News Schweiz
Vorbörsenkurse SMI und SMIM // Technische Analyse SMI  

Börsen-Tageskalender Schweiz und Ausland // Ausblick Zinsen und Devisen, Rohstoffe

Wir investieren in innovative
Geschäftsideen im Digital-Bereich,
die disruptiv und skalierbar sind.
Melde dich bei uns:
www.tamedia.ch/startup

Möchtest Dumit Tamedia
den digitalen Fortschritt
weiter beschleunigen?

DIESE BRANDS GEHÖREN BEREITS ZU UNSEREM PORTFOLIODIESE BRANDS GEHÖREN BEREITS ZU UNSEREM PORTFOLIO

Verlagsbeilage der  

DAMIR FILIPOVIC UND ALEXANDER LIPTON

Grundlage der Blockchain-Techno-
logie für ihren praktischen Einsatz 
sind das exponentielle Wachstum 

der Rechenleistung von Computern (auch 
als Moore’sches Gesetz bekannt, das  be-
sagt, dass sich die Komplexität integrierter 
Schaltkreise mit minimalen Komponen-
tenkosten alle zwölf bis 24 Monate ver-
doppelt) sowie die zunehmende Verfüg-
barkeit und Reproduzierbarkeit von Infor-
mationen in digitaler Form übers Internet.

Zentrale Datenbanken mit gemein-
samen Zugriffsrechten sind schon seit 
Jahrzehnten bekannt. Ein exemplarisches 
Beispiel dafür ist Wikipedia. In einer ver-
teilten Datenbank sind darüber hinaus 
sämtliche Einträge dezentral auf unter-
schiedlichen Rechnern abgespeichert – 
und genau auf diesem Prinzip basiert die 
Bitcoin-Infrastruktur. Dabei werden alle 

Finanztransaktionen gemeinsam von den 
Teilnehmern sicher und unveränderbar 
über ein verteiltes Kontobuch verwaltet. 
Aus Effizienzgründen werden die ent-
sprechenden Aufzeichnungen gebündelt 
in Blöcken vorgenommen, woraus sich 
die Bezeichnung Blockchain ableitet. 

Hochkomplexe  
kryptografische Prozesse 
Um Eigentumsverhältnisse ohne eine 
zentrale Instanz eindeutig festzulegen, 
kommen kryptografische Methoden zum 
Einsatz. Über digitale Signaturen authen-
tifizieren die Teilnehmer jede einzelne 
Transaktion, die wiederum von sogenann-
ten Minern bestätigt wird. Die Bitcoin-
Software erzeugt dafür komplexe Krypto-
rätsel, die von den erwähnten Minern 
durch den Einsatz eigener Rechnerleis-
tung aufgelöst werden müssen. Als An-

reiz erhält der Miner, der das Kryptorätsel 
löst und damit einen neuen Block in 
der Kette beglaubigt, einen bestimmten 
Betrag an neuen Bitcoin – quasi das 
 Äquivalent der Geldschöpfung durch 
die  Zentral- und Geschäftsbanken in den 
 traditionellen Währungen.

Die Bitcoin-Welle hat unzählige Nach-
ahmer auf den Plan gerufen. Inzwischen 
gibt es zahlreiche Kryptowährungen – 
 ihnen allen gemeinsam ist der Aufbau auf 
einer Blockchain. Kritiker weisen aller-
dings auf einige fundamentale Schwach-
stellen von Kryptowährungen hin. So wer-
den beispielsweise immer wieder ihre be-
schränkte Skalierbarkeit, die hohe Preis-
volatilität oder Regulierungslücken be-
mängelt. Ein weiterer Schwachpunkt liegt 
in der geringen Verarbeitungskapazität 
von Transaktionen. Während etablierte 
Kreditkartenherausgeber ein Volumen 
von rund 2000 Transaktionen pro Sekunde 
verarbeiten, erlaubt das aktuelle Bitcoin-
Protokoll lediglich deren sieben und ist 
damit derzeit wohl kaum massentauglich.

Das Bitcoin-Geldmengenwachstum ist 
durch die Software vorprogrammiert und 
absolut begrenzt. Im Vergleich dazu kön-
nen Geschäftsbanken durch die Kredit-
vergabe im Rahmen der regulatorischen 

Vorschriften praktisch unbegrenzt Buch-
geld schöpfen. Daher wird der Bitcoin 
auf absehbare Zeit kaum eine wirtschaft-
lich relevante Bedeutung gewinnen. 
Ausserdem führt die Anreizstruktur für 
das Mining von Bitcoin zu einem absurd 
hohen Energieverbrauch aufgrund der 
notwendigen Rechnerleistung für das 
 Lösen der Kryptorätsel. 

Der Umstand, dass jeweils nur einem 
Miner Bitcoin für das erfolgreiche Lösen 
eines Kryptorätsels zugeteilt werden, führt 
letztlich zu Überinvestitionen in die 
Rechnerkapazität und damit zu einer 
wachsenden Konzentration auf immer 
weniger, dafür grössere Pools von Minern 
(vgl.  Grafik links). Diese haben ihre Mi-
ning-Farmen vorzugsweise in Gegenden 
mit geringen Stromkosten angesiedelt, 
zum Beispiel in China oder Russland. 

Keine Kryptowährungen ohne Blockchain-Technologie
Mit der Lancierung von Bitcoin im Jahr 2009 ist auch die Blockchain-
Technologie erstmals ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit 
gerückt. Das Konzept einer Kryptowährung, die sich unabhängig 
von staatlichen Interventionen und losgelöst vom Diktat der 
Zentral- oder Geschäftsbanken durchsetzt, wäre allerdings ohne 
die ihr zugrundeliegende Blockchain-Technologie undenkbar.

INFRASTRUKTUR

DAMIR FILIPOVIC ALEXANDER LIPTON

Damir Filipović ist 
 Finanzprofessor am 
Swiss Finance Institute 
und hält den 
 Swissquote-Lehrstuhl 
für Quantitative 
 Finance an der EPFL.

Alexander Lipton, 
Gründer und CEO  
von Stronghold Labs,  
derzeitiger Visiting 
Professor an der EPFL. 
Er war Gastredner  
am 12. Annual  
Meeting des SFI.
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Exklusive Plattform
für den Bitcoin-Handel
Seit diesem Sommer können
Swissquote-Kunden auf die berühmte
virtuelleWährung setzen—
und haben obendrein die Chance
auf hohe Gewinne.

Nicolas Piguet
Senior Software Architect bei Swissquote Bank

In einem vertrauten Rahmen und

sicheren Umfeld vom Boom der Kryp-

towährungen profitieren— das ist

ab sofort möglich. Denn seit Juli kann

man auf der Handelsplattform von

Swissquote in Bitcoins investieren.

Nicolas Piguet, der für die Einrichtung

des Service verantwortlich ist, stellt

dessen Vorteile im Detail vor.

Für wen ist das Angebot gedacht?

Unsere neue Plattform richtet sich an alle

Anleger, die Euro bzw. Dollar gegen Bitcoins

und umgekehrt tauschen wollen. Dazu muss

man lediglich ein Trading-Konto bei

Swissquote besitzen — oder eines anlegen,

was nur wenige Minuten dauert. Angesichts

der hohen Volatilität des Bitcoin-Kurses und

seines derzeitigen Aufwärtstrends bedient

die Währung ganz eindeutig spekulative

Interessen. Daneben ist es eine interessante

und innovative Möglichkeit, sein Portfolio zu

diversifizieren.

Inwiefern unterscheidet sich die

Swissquote-Plattform von den Lösungen

der Mitbewerber?

Wir sind die erste Online-Bank in Europa,

bei der man in Bitcoins investieren kann.

Unsere Plattform wurde ordnungsgemäss

von der Eidgenössischen Finanzmarktauf-

sicht (FINMA) genehmigt. Als Schweizer

Bank garantieren wir unseren Kunden abso-

lute Seriosität und Sicherheit sowie einen

unkomplizierten Zugriff auf den Service mit

nur wenigen Klicks. Viele Anleger haben sich

bislang für Kryptowährungen interessiert,

zögerten aber noch, zuzugreifen, da diemeis-

ten Akteure auf dem Markt wenig bekannt

sind und oft verlangen, dass das Guthaben

auf ein ausländisches Konto transferiert wird.

Wie riskant ist die Investition

in Bitcoins?

Das Risiko liegt in der hohen Volatilität

des Währungskurses. Andererseits ist es

genau das, was das Investment attraktiv

macht. Als wir das Projekt im Mai 2015

gestartet haben, war ein Bitcoin etwa 400

Dollarwert. Ende Septemberwaren es bereits

mehr als 4‘000Dollar. Konkret können unsere

Kunden über ihr Trading-Konto Bitcoins für

Euro bzw. Dollar kaufen, das ist ganz einfach,

so wie sie es bei jeder anderen Devise tun

würden. Dafür gibt es allerdings keine Hebel-

wirkung. Somit besteht auch kein Risiko,

mehr als die investierte Summe zu verlieren.

Wie hoch ist der Mindestbetrag,

den man investieren muss?

Die Mindestsumme liegt bei fünf Dollar

bzw. fünf Euro. Zudem haben wir einen

Maximalbetrag von 500‘000 Dollar bzw.

Euro festgelegt. Die Gebühren liegen in

Abhängigkeit vom Transaktionsbetrag zwi-

schen 0,5 und 1 Prozent, je nach Gesamtbe-

trag. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir

kein Portfolio bzw. keine «Wallet» auf der

Plattform anbieten. Es ist also nicht möglich,

Transfers oder Käufe in Bitcoins zu tätigen.

Aus welchem Grund hat man diese

Entscheidung getroffen?

Hauptsächlich aus Sicherheitsgründen.

Das Portfolio muss 100 Prozent zuverlässig

geschützt werden können. Denn würde

jemand an den Private Key der Wallet gelan-

gen, könnte er darüber frei verfügen. Das

Wallet-Prinzip bringt zudem Geldwäscherisi-

ken mit sich.

Wie und vor welchem Hintergrund

ist die Plattform entstanden?

Wir sind eine Kooperation mit dem lux-

emburgischen Unternehmen Bitstamp einge-

gangen, das sich mit virtuellen Währungen

bestens auskennt und seit 2011 auf den

Bitcoin-Handel spezialisiert ist. Als einzige

Börsen-Plattform hat die Firma eine Lizenz

von der EU für den Bitcoin-Handel erhalten.

Bitstamp liefert uns die Preisdaten und führt

die Transaktionen aus, die unsere Kunden

über unsere Plattform tätigen.

Werden Sie zukünftig andere virtuelle

Währungen wie Ethereum oder Litecoin

anbieten?

Wir arbeiten daran. Weitere Kryptowäh-

rungen werden bald erhältlich sein.

swissquote.com/bitcoin

Kurz und knapp: was ist Bitcoin?

DerBegriff Bitcoin kommt aus demEnglischen und bedeutetwört-

lich «digitale Währung». Die virtuelle Währung wird weder gedruckt

noch geprägt und von keiner Institution überwacht. Bitcoins unterlie-

gen damit keiner Zentralbank und hängen weder von Geldpolitik

noch von Zinssätzen ab. Ihr Wert ergibt sich ausschliesslich durch

Nachfrage und Angebot. Während ein Bitcoin 2009 noch fast gar

nichts wert war, steigt seine Beliebtheit mit den Jahren immer mehr.

Am 30. September lag der Preis für einen Bitcoin bei 4‘200Dollar und

damit weit über dem einer Unze Gold.
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Keine Kryptowährungen ohne Blockchain-Technologie

Die vier grössten Pools produzieren 
gegenwärtig mehr als die Hälfte aller 
Bitcoin. In letzter Konsequenz verliert 
der Bitcoin damit seinen Status als 
 dezentrale Währung. 

In der Grauzone  
der Legalität
Obwohl oder gerade weil Bitcoin kei
nen realen Gegenwert besitzen, hat 
sich der Marktpreis eines Bitcoins inner
halb der letzten fünf Jahre von unter 
20 auf mehr als 4000 $ entwickelt (vgl. 
Grafik). Die Preisentwicklung ist extrem 
volatil, was vermuten lässt, dass die 
meisten Teilnehmer Bitcoin zu Spekula
tionszwecken handeln. 

Zahlungen in Bitcoin sind grundsätz
lich anonym, was die Durchsetzung 

des Geldwäschereigesetztes erschwert. 
Bitcoin wird von Kritikern auch re
gelmässig mit illegalen Geschäften in 
Verbindung gebracht. Ausserdem steht 
der Verdacht im Raum, dass Bitcoin 
in bestimmten Ländern zur Umge
hung von Kapitalverkehrskontrollen 
 benutzt werden.

Mit dem Utility Settlement Coin 
(USC) entwickelt ein Bankenkonsor
tium unter der Federführung der UBS 
seit 2015 eine valable Alternative zum 
Bitcoin – allerdings wird der USC einer 
kleinen Gruppe von Grossbanken vor
behalten bleiben. Zweck des USC ist 
es, Interbanktransaktionen direkt und 
ohne Umwege über die Zentralbanken 
durchzuführen. Damit sollen Kosten 
 gespart und die Effizienz gesteigert 
 werden. Der USC ist an eine staatliche 
Währung gekoppelt und hat damit im 
Gegensatz zum Bitcoin einen unmittel
baren und stabilen Gegenwert in Ein
heiten von Zentralbankgeld. Die Trans
aktionen werden wiederum auf einer 
Blockchain festgehalten, sie werden 
 jedoch – im Unterschied zu Bitcoin – 
von vertrauenswürdigen Notaren durch 
digitale Unterschrift beglaubigt. 

Allen Unkenrufen zum Trotz: Die 
BlockchainTechnologie wird die Fi
nanzindustrie revolutionieren, sofern 
ein verbindlicher Rechtsrahmen ge
schaffen und durchgesetzt wird. Inso
fern ist die BitcoinEntwicklung ein 
 Meilenstein auf dem Weg der fort
schreitenden Digitalisierung, die nicht 
mehr aufzuhalten ist.

Bis zum 3. November können sich Start
ups aus der Schweizer FintechSzene um 
die Swiss FinTech Awards bewerben. Die 
Auszeichnung hat dieses Jahr zum zwei
ten Mal stattgefunden, mit den Stars des 
Jahres in den Kategorien «Early Stage 
Startup», «Growth Stage Startup» und 
«Fintech Influencer». 

Träger der Awards ist ein Netzwerk von 
Partnerorganisationen und FintechSpe
zialisten mit dem Finanz und Wirtschaft 
Forum als Organisator. Ziel ist es, Jung
firmen und Institutionen, die sich der Di
gitalisierung im Finanzgeschäft widmen, 
zu fördern und die Schweiz als Standort 
für neue Finanztechnologie zu stärken.  

Eine Jury, bestehend aus Schlüsselakteu
ren wie Investoren und Banken sowie 
 unabhängigen Experten, wählt die Preis
träger aus. Dies waren 2017 die Startups 
Crowdhouse und Qumram. Der Verband 
Swiss Finance Startups (SFS) erhielt 
den Award als «Influencer of the Year». 
 Geschäftsführerin Christina Kehl erklärt 

rückblickend gegenüber FuW: «Es war ein 
grossartiges Zeichen, dass wir gehört wer
den und StartupInteressen an Bedeu
tung gewinnen.» Ein kleines Land wie die 
Schweiz könne nur mit Innovation als 
 relevanter Standort bestehen, und Inno
vation werde heute vor allem in Startups 
vorange trieben. «Deshalb kämpfen wir 
für ein Umdenken, für einen kulturellen 
Wandel, für mehr Unternehmertum im 
Handeln und im Denken.»  HF

Rückenwind für Start-ups
Ehre, wem Ehre gebührt.
Die Bewerbungsfrist 
für die Swiss FinTech
Awards 2018 läuft.

SWISS FINTECH AWARDS 

Die Gewinner der Swiss FinTech Awards 2017 Crowdhouse, Qumram und Swiss Finance 
Start-ups sowie Exclusive Premium Partner Credit Suisse und Knowledge Partner Accenture.

Anzeige
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ANMELDUNG

Start-ups können  
sich ab sofort unter  
dem nachstehenden 
Link für die Swiss  
FinTech Awards 2018 
anmelden: 
www.fuw.ch/apply
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«Ein reibungsloses Erlebnis schaffen»

Herr Bajjali, wie sieht die Digitalisie-
rungsstrategie der IG Bank aus?
Wir sind ein digitales Unternehmen, das 
sich schon immer als ein Fintech positio-
niert hat. Dies geschah schon vor dem 
Hype, der um diesen Begriff entstanden 
ist. Wir gehörten zu den Ersten, die in den 
frühen Nullerjahren eine Online-Plattform 
für Trading-Zwecke lanciert hatten. Das 
war revolutionär und ein Meilenstein für 
unser Unternehmen. Wir hatten schon im-
mer eine digitale Denkweise und fokussie-
ren uns auch weiterhin  darauf. Unser Ziel 
ist, ein reibungsloses Erlebnis für die Kun-
den zu ermöglichen – ausgehend vom ers-
ten Touch Point mit der Bank bis hin zu 
ihren Trading-Erfahrungen via Desktop 
oder Smartphone. Unsere Kunden sind 
selbstgesteuerte Händler, sprich, sie sind 
ausserordentlich autonom. Sie wollen je-
derzeit und auch von unterwegs auf ein-
fachste Art und Weise handeln. Wir entwi-
ckeln und lancieren deshalb fortlaufend 
benutzerfreundliche und einfache Kun-
denkontaktmöglichkeiten und auch Apps 
für Trading und Weiterbildung auf beliebi-
gen End geräten wie Tablet, iPad, iPhone 
und auch auf der Apple Watch.

Auf welche Themen legen Sie den  
Fokus, und gibt es Bereiche im Fintech-
Universum, die Sie bewusst meiden?
Alles in Bezug auf Mobile ist für uns von 
grossem Interesse. User Experience ist für 

uns ein zentraler Aspekt. Wir inkludieren 
Kunden in unsere Projekte vor der Lan-
cierung mit dem Ziel, das Leben für 
unsere Kunden so einfach wie nur mög-
lich zu  gestalten. Wir sind gegenüber 
 vielem sehr aufgeschlossen, interessieren 
uns jedoch primär für Fintech-Angelegen-
heiten, die eine direkte Korrelation mit 
unserem Geschäftsmodell haben. Dies 
zum Beispiel im Bereich On-Boarding-
Funktionen oder User-Erlebnisse, die an-
ders – dynamischer und digitaler – sind, 
als man erwarten könnte.

Sind Ihre Prozesse heute komplett 
 durchdigitalisiert, oder wird im 
 Hintergrund immer noch Handarbeit 
auf Papier geleistet? 
In der Schweiz sind wir aufgrund der recht-
lichen Auflagen leider immer noch sehr 
papiergetrieben. In vielen Ländern sind wir 
vollkommen digital, was die  Eröffnung von 
Kundenkonten im Nu  ermöglicht und so 
für eine Win-Win- Situation sorgt – für den 
Endkunden und das Unternehmen.

Arbeiten Sie mit Fintech-Start-ups 
 zusammen, und wenn ja, mit welchen 
in welchen Bereichen?
Ich persönlich fungiere als Mentor bei 
Fintech Fusion in Genf. In diesem Zu-
sammenhang habe ich das Vergnügen 
 gehabt, mit Maecenas zu arbeiten, das 
Start-up bietet eine Blockchain-Plattform 

mit einem einfachen Zugang zu Kunst-
investitionen an. Jüngst habe ich mit 
 Signatys zusammengearbeitet, die auf 
Apps im Bereich E-Signatur spezialisiert 
ist. Es sind zwei äusserst interessante 
Start-ups, die von leidenschaftlichen und 
motivierten Gründern geführt werden. 
Der Austausch ermöglicht es beiden Sei-
ten, ihren Horizont zu erweitern und In-
puts in ihrem Business und im Geschäfts-
modell zu berücksichtigen.

Wie beurteilen Sie die gesetzlichen 
 Rahmenbedingungen in der Schweiz 
punkto Fintech? Woran fehlt es?
Ich glaube, die Schweiz hat einen Riesen-
sprung in die richtige Richtung gemacht. 
Dies unter anderem durch die vereinfach-

ten Bestimmungen der Finma und des 
Bundesrats. Jedoch sind die Kosten, die 
ein Unternehmen in der Schweiz auf-
wenden muss, um ein neues Business zu 
eröffnen, sehr hoch, trotz der positiven 
Rahmenbedingungen. Deshalb braucht 
ein Start-up hierzulande meist mehr Kapi-
tal als im Ausland, um seine Geschäftsidee 
in einem anderen Land wie zum Beispiel 
in Grossbritannien oder in Singapur zu 
entwickeln. In den beiden Ländern sind 
die Rahmenbedingungen für Fintechs 
sehr fortschrittlich. Meiner Meinung nach 
sind die Kosten die härteste Hürde für 
die Fintechs, die sie in der Schweiz über-
winden müssen.

Vor dem Hintergrund der Digitalisierung 
der Finanzindustrie – welche 
 Unternehmensbereiche sollte eine Bank 
an Dritte auslagern, und welche sollte sie 
selbst  managen?
Das ist schwer zu sagen. Das hängt von 
der Effizienz der entsprechenden Bank 
und ihrem Geschäftsmodell ab. Ich 
denke, Prozess und Benutzerfreundlich-
keit sind die wichtigsten Aspekte, bei 
denen Fintechs gezeigt haben, dass sie 
einen besseren Draht zur Realität und zu 
den Bedürfnissen der Endbenutzer ha-
ben als die klassischen Finanzinstitute. 
Ich möchte nochmals betonen, dass das 
alles in hohem Masse vom entsprechen-
den Geschäftsmodell der Bank abhängt – 

die  Aktivitäten und die Anforderungen 
einer Retailbank sind im Vergleich mit 
denen einer Privatbank oder einer be-
reits digital fokussierten Online-Han-
delsbank wie der unseren sehr unter-
schiedlich.

Wie werden wir in fünf bis zehn Jahren 
Banking betreiben?
Der Fokus auf Digital wird weiter zuneh-
men – davon bin ich felsenfest überzeugt. 
Ich habe immer noch Mühe mit der Aus-
sage, dass menschliche Interaktion nicht 
mehr existieren werde. Es braucht beides 
im Banking – die gute Kombination ist 
der Garant für ein erfolgreiches Business 
gegenüber allen Dialoggruppen. Ich 
glaube fest daran, dass Filialen oder Re-
tailbanken ihren Zweck und ihre Ziele 
verändern und so auch ihr «Look and 
Feel», um sich dem jüngeren Publikum 
anzupassen. Das könnte sich bei Banken 
möglicherweise in einem Apple-Store-
Stil ausdrücken und so das heute ge-
wohnte Banking auf eine neue Stufe stel-
len. Dadurch wären die Banken in der 
Lage, ihre Cross-Selling-Chancen zu ver-
bessern, weil sie das «Look and Feel» 
ihrer Produkte mit engagierten Beratern 
vereinfachen würden. Letztere könnten 
sich primär auf verkaufsrelevante Tätig-
keiten konzentrieren statt auf operative/
administrative  Unter stützung, wie wir es 
heute kennen.

STRATEGIE

FOUAD BAJJALI

Fouad Bajjali ist CEO  
der IG Bank in Genf, 
der Schweizer Tochter 
des britischen  
Finanzdienstleisters  
IG Group.

Die IG Bank gehört zu den Pionieren im Fintech-Sektor. «Alles, was mit Mobile zu tun hat, ist für 
uns von grossem Interesse. Wir entwickeln fortlaufend Kontaktmöglichkeiten», sagt CEO Fouad Bajjali. 

Anzeige

Verlagsbeilage der        7Verlagsbeilage der  

ALWIN MEYER  

W ie sagt Nikolaus Homburger, Se-
nior Partner des Zürcher Archi-
tektenbüros HDPF, das vierzig 

Mitarbeitende beschäftigt? «Ich bin ein 
Verfechter der Demokratisierung der Fi-
nanzströme.» Für die Eröffnung eines Bü-
ros in Bern nutzten Homburger und seine 
Geschäftsleitungskollegen eine alternative 
Finanzierungsform: das Crowdlending. 
Der Kredit für ein Unternehmen wird da-
bei von mehreren interessierten Anlegern 
gemeinsam aufgebracht. Unternehmen  
wie HDPF, die neue Finanzierungswege 
gehen, gibt es noch nicht allzu oft, drei 
Viertel der Schweizer KMU mit Bankkredit 
haben höchstens eine Kreditbeziehung. 

Ein anderes Beispiel: Aus der Zeitung 
erfuhr Stephan Meier, Gründer des Zür-
cher Softwareunternehmens Edge5, von 
der Existenz von Schweizer Crowdlen-
ding-Plattformen. Als er wenig später 
seine Gesellschaft umstrukturieren wollte, 
die auch für Swiss, Sunrise und Tamedia 
 arbeitet, zu der unter anderem «Finanz 
und Wirtschaft» gehört,  schrieb er auf der 
Crowdlending-Plattform Swisspeers.ch 
ein Kreditgesuch aus. Schon nach einer 
Woche hatten sich genügend interes-
sierte Anleger gemeldet, die in den Kre-
dit für Edge5 investieren wollten. Swiss-

peers sammelte die zugesagten Gelder 
ein, Meier erhielt die Darlehensverträge 
zur Unterschrift, und der Kreditbetrag 
wurde ausgezahlt.

Kleinere und mittelgrosse Unterneh-
men wie HDPF und Edge5 gehören zum 
Rückgrat der Schweizer Wirtschaft: Die 
über 570 000 KMU der Schweiz beschäf-
tigen fast 3 Mio. Mitarbeitende und bil-
den 70% aller Lehrlinge aus. KMU sind 
oft Zulieferer oder Dienstleister für die 
 bekannten Schweizer Grosskonzerne mit 
globaler Ausstrahlung. Zur Finanzierung 
ihrer Wachstums- und Innovationspro-

jekte benötigen sie meistens eher geringe 
Beträge: 41% benötigen 100 000 bis 1 Mio. 
Fr. Etwa ein Drittel der Unternehmen 
möchte weniger als 100 000 Fr. Kredit, 
rund ein Viertel fragt mehr als 1 Mio. Fr. 
nach. Das hat die Hochschule Luzern 
(HSLU) in der Studie «Finanzierung der 
KMU in der Schweiz 2016» ermittelt. 

Meistens reichen also wenige hundert-
tausend Franken, um einem KMU die 
 Zukunftsfähigkeit zu ermöglichen. «Ins-
besondere KMU sind stark von einem gut 
funktionierenden Kreditmarkt abhängig, 
weil Alternativen zu Bankfinanzierungen 
für sie nur in einem sehr beschränkten 
Mass verfügbar (zum Beispiel der Obliga-
tionenmarkt) oder noch wenig bekannt 
(beispielsweise Crowdfunding) sind», be-
finden die HSLU-Experten. 

Rasantes Crowdlending-
Wachstum in der Schweiz 
Die Bekanntheit des Crowdlending nimmt 
aber rasant zu. 2016 wurden rund 55,1 Mio. 
Franken vermittelt, fast das Sechsfache 
des Volumens von 2015. 

Gemäss dem «Crowdfunding Monitor 
Schweiz 2017» vom Institut für Finanz-
dienstleistungen der Hochschule Luzern 
gehörten KMU-Kredite zu den am 
schnellsten wachsenden Angeboten. Für 

das laufende Jahr erwarten die Studien-
autoren eine erneute massive Zunahme 
des Gesamtmarktes um das Drei- bis 
 Vierfache. Weltweit geht die Investment-
bank Morgan Stanley davon aus, dass 
Crowdlending-Kredite bis 2020 ein Vo-
lumen von rund 290 Mrd. $ erreichen 
könnten. In der Schweiz gibt es bereits 
eine lebhafte Crowdlending-Szene, deren 
Plattformen zwischen investitionswilligen 
Anlegern und kreditsuchenden Gesell-
schaften vermitteln.

Die Plattformen selbst funktionieren 
prinzipiell ähnlich: Unternehmen reichen 
ihre Kreditprojekte ein. Nach einer Boni-
tätsprüfung wird der Kreditwunsch publi-
ziert. Dann können ihn die Anleger begut-
achten und entscheiden, ob sie investie-
ren möchten. Auf Swisspeers.ch kann man 
sich beispielsweise ab 3000 Fr. an einem 
Kredit beteiligen. Die Kreditlaufzeit be-
trägt zwischen einem und fünf Jahren, 

der Zins liegt je nach Bonität des Kre-
ditnehmers zwischen 3 und 10%. Die 
Crowd funding-Plattform bündelt die 
 Anlegergelder, bis der vom Unternehmen 
gewünschte Kreditbeitrag zusammen-
gekommen ist, und koordiniert die Aus-
zahlung wie auch die danach anlaufende 
Amortisation des Kredits. 

Mit Diversifikation gegen 
das Konkursrisiko 
Anleger können durch Crowdlending dem 
Tiefzinsumfeld entkommen. Investitio-
nen in Unternehmenskredite bringen 
deutlich höhere Zinsen als bankübliche 
Sparbücher oder Festgelder. Das liegt an 
den damit verbundenen höheren Risi-
ken: Jährlich geht in der Schweiz rund 
1% der KMU in Konkurs. Eine durch-
dachte Diversifikation des Kreditportfo-
lios ist daher geboten. 

Dann ist ein Investment in KMU-
Crowd lending allerdings mit dem guten 
Gewissen verbunden, etwas für die Stärke 
des Standorts Schweiz zu tun. KMU erhal-
ten die benötigte Innovations- und Wachs-
tumsfinanzierung und können zudem 
ihre Finanzierungsquellen diversifizieren. 

Alwin Meyer, Mitgründer der 
 Plattform  Swisspeers.ch.

FELIX NIEDERER  

Vor drei Jahren machte sich ein da-
mals noch unbekanntes Schweizer 
Start-up daran, ein bisher ausge-

sprochen traditionelles Geschäftsmodell 
auf den Kopf zu stellen, nämlich die Ver-
mögensverwaltung. Kunden sollten ihre 
Anlagen über eine intelligente Website 
verwalten lassen. Das wurde anfangs be-
lächelt. Doch die Transparenz und die 
Einfachheit der Webplattform des Zürcher 
Online-Vermögensverwalters True Wealth 
überzeugten die Anlagekunden.

Die moderne Variante der Vermögens-
verwaltung, bei der Anleger ihr Portfolio 
nicht selbst verwalten, aber auch keinen 
Kundenberater mehr aufsuchen, hat sich 
mittlerweile unter dem Begriff Robo Advi-
sor etabliert. Es sind weitere Anbieter auf 
den Markt gekommen. Im Ausland testen 
Grossbanken bereits erste Pilotprojekte.

Dabei ist der Begriff Robo Advisor dop-
pelt irreführend. Erstens wird dabei gar 
nicht die Anlageberatung automatisiert. 
Sondern es wird eine vollwertige Ver-
mögensverwaltung durchgehend digital 
erbracht, bei der sich der Kunde um die 
 Details der Umsetzung nicht kümmern 
muss. Zweitens trifft die Vorstellung ins 

Leere, hier würde ein Roboter mit dem 
Kunden sprechen und Anlageentschei-
dungen fällen. Denn die digitale Vermö-
gensverwaltung setzt bewusst auf eine 
passive Strategie, bei der auf taktische In-
vestitionsentscheidungen zugunsten tie-
ferer Anlagekosten verzichtet wird.

Der Berater  
ist kein Roboter  
Auch professionelle Investmentexperten 
tun sich bekanntlich schwer damit, lang-
fristig über taktische Anlageentscheide 
den Markt zu schlagen. Investiert wird 
deshalb konsequenterweise über börsen-
gehandelte Indexfonds (ETF), die darauf 
ausgerichtet sind, kosteneffizient einzelne 
Anlagemärkte abzubilden.

Um die Auswahl der einzelnen ETF 
muss sich der Investor nicht kümmern. 
Für jede Anlageklasse, beispielsweise für 
Schweizer Blue-Chip-Aktien, inflations-
geschützte Anleihen oder Aktien aus Ent-
wicklungsländern, ist das geeignetste Ins-
trument hinterlegt.

Die Funktionsweise der Lösung ist im 
Grunde einfach: Die Investitionsstrategie 
ist durch die Asset Allocation gegeben, die 
Gewichtung der verschiedenen Anlage-

klassen wie Aktien, Obligationen, Roh-
stoffe und Immobilienwerte innerhalb 
des Gesamtportfolios. Dieser Anlagemix 
ist für jeden Investor unterschiedlich, je 
nach individueller Risikotoleranz und 
persönlicher Präferenz.

Nach Marktbewegungen wird jedes 
Kundenportfolio systematisch auf die indi-
viduelle Zielallokation zurückgeführt. Die 
Regeln dafür sind vorgegeben und werden 
laufend überwacht. Damit ist sicherge-
stellt, dass das Portfolio jederzeit diversifi-
ziert bleibt und dem Risikoprofil des Anle-
gers entspricht (vgl. Grafik). Beim digitalen 
Vorreiter True Wealth können Kunden den 
vorgeschlagenen Investmentmix sogar 
selbst an ihre eigenen Präferenzen anpas-
sen, wenn sie Anlageklassen ausschliessen 
oder anders gewichten möchten.

Die Anlagetechnologie von True Wealth 
setzt neu auch die Basellandschaftliche 
Kantonalbank (BLKB) ein – unter dem 
Produktnamen Digifolio. Dabei hat der 
Bankkunde direkt im E-Banking Zugriff 
auf seine digitale Vermögensverwaltung. 
Passend zum Nachhaltigkeitsansatz der 
BLKB kommen dabei auch Exchange 
 Traded Funds zum  Einsatz, die in nach-
haltige Anlagen in vestieren.

Die Integration eines Robo Advisor 
in das E-Banking einer Bank ist ein No-
vum. Für den Bankkunden ist das er-
frischend benutzerfreundlich: Er kann 
die Vermögensverwaltung direkt im E-
Banking der BLKB nutzen und auch das 
Depot direkt und ohne Papierdoku-
mente im E-Banking eröffnen. Auch 
das Risikoprofil des Investors wird online 

ermittelt, danach erhält er den Anlage-
vorschlag grafisch präsentiert und kann 
ihn bei Bedarf an die persönlichen Prä-
ferenzen anpassen.

Damit Portfolioanpassungen aufgrund 
von Ein- oder Auszahlungen oder Strate-
gieanpassungen zeitnah umgesetzt wer-
den, werden täglich Umschichtungen 
durchgeführt. Als Anleger hat man auch 
ausserhalb der Schalterzeiten online Zu-
griff auf ein übersichtliches Renditerepor-
ting und kann jederzeit Ein- und Auszah-
lungen vornehmen. Ausser den Kosten-
vorteilen einer automatisierten Anlage-
lösung bestechen bei einer solchen digita-
len Vermögensverwaltung vor allem die 
Verfügbarkeit und die hohe Transparenz.

Voll integriert ins  
elektronische Banking 
Vor wenigen Wochen suchte die BLKB 
über ihre sozialen Netzwerke digital affine 
Kunden, die das Gesicht der Werbe-
kampagne für Digifolio werden möchten. 
Unter dem Motto «Weil sich die Welt ver-
ändert» wurden sie in die Achtzigerjahre 
zurückversetzt und in diesem unverkenn-
baren Look gestylt und inszeniert. 

Heute steht Digifolio ab einem Depot 
von 5000 Fr. zur professionellen Vermö-
gensverwaltung zur Verfügung, bei True 
Wealth liegt die Mindestanlagesumme 
bei 8500 Fr. Auch Kunden anderer Ban-
ken  sollen von den Erfahrungen und der 
gemeinsamen Entwicklungsarbeit von 
BLKB und True Wealth profitieren kön-
nen. Die Anlagetechnologie steht weite-
ren Banken offen.

Felix Niederer, Mitgründer  
und CEO von True Wealth.

Festzins mit gutem Gewissen 

Passive Anlagestrategie vollständig digital

Immer mehr Anleger entdecken das Crowdlending als Ausweg  und Alternative aus dem 
Niedrig zinsumfeld. Sie investieren in Kredite an Schweizer KMU, was Rendite und 
 Standortbekenntnis vereint. Das Crowdlending in der Schweiz erlebt einen regelrechten Boom.

Als Idee anfangs noch belächelt, heute auch 
bei Banken im Angebot: eine vollwertige 
Vermögensverwaltung mit ETF, die vollständig 
digital erbracht wird. 

CROWDLENDING

VERMÖGENSVERWALTUNG

Plattformen
Plattform Kredittypen Webseite
Swisspeers KMU-Kredite Swisspeers.ch
Lendico KMU-Kredite Lendico.ch
Creditgate24 Konsum- & KMU-Kredite Creditgate24.com
Cashare Konsum- & KMU-Kredite Cashare.ch
Creditworld KMU-Kredite Creditworld.ch

Quelle: Swisspeers 

Quelle: True Wealth / Grafik: FuW, mg

Portfolios mit schlechter Diversi�kation Portfolios mit guter Diversi�kation

Risiko (Volatilität)

Bei jeder individuellen Asset Allocation immer automatisch e�zient diversi�ziert
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Crowdlending in der Schweiz 
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