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D ie Schweizer Fintech-Landschaft
hat den Schritt vom Hype in die
Realität geschafft. Gemäss einer

aktuellen Studie des Instituts für Finanz-
dienstleistungen Zug (IFZ) gab es Ende
vergangenen Jahres 356 Jungunterneh-
men im Bereich der Finanztechnologie.
Ein Jahr zuvor waren es noch 220. Zudem
floss 2018 einRekordwert anKapital in die
junge Branche (vgl. Grafik 1).
Darunter befinden sich sehr erfolgrei-

che, stark wachsende Gesellschaften. Die
besten Lösungen werden am 14.März an
der FuW-Konferenz «Fintech 2019 – Be-
yond Banking» mit den «Swiss FinTech
Awards» ausgezeichnet. Finalisten sind
Apiax, Traxia, Crypto Finance und Sonect
(vgl. «Fintech 2019», Seite 19). Zwei ehe-
malige Preisträger sind Loanboox und
Crowdhouse. Loanboox vermittelt Kredite
zwischenGemeindenund institutionellen
Investoren.Crowdhousehatmit ihrerPlatt-
form das Investieren in Immobilien zu
einer Sache von wenigen Mausklicks ge-
macht. Beide trugendazubei, dass dasVo-
lumen im Schweizer Crowdlending 2018
exponentiell zugenommen hat.

Neues Erlebnis, tiefere Kosten
Beide Start-ups stehen zugleich stellver-
tretend dafür, was die Digitalisierung der
Finanzindustrie bedeuten kann. Sie nah-
meneinenuraltenProzess (Kreditvermitt-
lung und Immobilienkauf) und digitali-
sierten ihn, indem sie mit überschauba-
ren Ressourcen eine benutzerfreundliche
Plattform bauten. Dadurch schufen sie
nicht nur ein neues, einfacheres Kunden-
erlebnis. Indem sie mithilfe von Techno-
logie Schritte und Drittparteien aus den

Prozessen herausnahmen, sorgten sie für
Transparenz und senkten die Kosten. Ge-
rade Crowdhouse hat dadurch eine Anla-
geklasse für eine völlig neue Kunden-
gruppe erschlossen, die es sich zuvor
nicht leisten konnte zu investieren. Für
beide Start-ups ist der Börsengang eine
Option, für Crowdhouse kommt er viel-
leicht schon im nächsten Jahr.
Während sich die Schnellboote des Fi-

nanzplatzes prächtig entwickeln sind die
alten Supertanker – Banken undVersiche-
rungen– vor allemmit sich selbst beschäf-
tigt. Die Regulierungskosten steigen, die
Zinsen bewegen sich nahe dem Rekord-
tief, die Margen sinken, und der Wettbe-
werbsvorteil Bankgeheimnis gegenüber
demAusland ist längst dahin.Die Zahl der
Finanzhäuser sinkt seit zehn Jahren.
Die Digitalisierung, die ein Ausweg

aus dem schleichenden Niedergang sein
kann, steht zwar auf der Prioritätenliste
der meisten Bank-CEO ganz oben. Doch
ein Tanker lässt sich eben nur behäbig
steuern. Viele schaffen es bis heute nicht,
eine simple, benutzerfreundlicheMobile-

Banking-App aufzusetzen. Sie schlagen
sich mit einer veralteten IT und einer
Filialstruktur herum, die entweder von
Grund auf modernisiert oder zurück-
gebaut werdenmuss.

Hilfe von den Start-ups
Dabei spielt die Digitalisierung nach
Schweizer Modell zumindest momentan
noch für die Banken. Die Regulierung
setzt die Hürde für Neueinsteiger hoch.
Der Schweizer Markt ist klein, sodass
Start-ups, die sich aneinbreites Publikum
wenden, es schwer haben, schnell gross
zu werden. Schweizer wechseln nur sehr
selten die Bank, die Bereitschaft, Tech-
Unternehmen wie Google, Amazon oder
Facebook Geld anzuvertrauen, ist gering.
Gemäss IFZ-Studie bieten die meisten

Fintech-Unternehmen inder Schweiz ihre
Dienste direkt den Banken an, die da-
durch die Möglichkeit erhalten, relativ
günstig und rasch ihr Angebot transpa-
renter, günstiger und benutzerfreundli-
cher zu gestalten. Zwar ist seit Anfang des

Jahres die neue Banklizenz «light» in der
Schweiz in Kraft. Doch es muss sich erst
noch zeigen, ob Fintech-Start-ups nun
mehrheitlich danach greifen.
Denn der Rahmen ist eng gesteckt,

es dürfen nur Publikumsgelder unter
100Mio. Fr. angenommenwerden, Anlage
und Verzinsung sind untersagt. Zudem
müssen ähnliche regulatorischeVorgaben
wie für Banken erfüllt werden. Manches
Start-up, das auf eineBankeninfrastruktur
angewiesen ist, kooperiert da lieber mit
einer Bank – wie es beispielsweise die
Mobile-Banking-AppNeonmit der Hypo-
thekarbank Lenzburg tut.
DasUmfeld für die junge Branchewird

zumindest von der IFZ-Studie heute
schon als eines der besten derWelt taxiert
(vgl. Grafik 2). Davon profitierten zuletzt
vor allem die Fintech-Start-ups aus dem
Bereich der Blockchain-Technologie. Sie
sprossen in den vergangenen zwei Jah-
ren wie Pilze aus dem Boden und bilden
mit 34% mittlerweile das Gros der Szene.
Ihnen bietet die Ausgabe einer eigenen
Kryptowährung (InitialCoinOffering, ICO)

einen Finanzierungsweg, vorbei an den
traditionellen Wagniskapitalgebern. 2017
kamdurch ICO in der Schweiz eine Fabel-
summe zusammen. Dann brachen die
Kryptowährungen ein, undmit ihnen das
ICO-Kapital (vgl. Grafik 3).

Die Blockchain erhebt sich
Viele inderBlockchain-Szene sehendarin
ein heilsames Gewitter, das seriösen Pro-
jekten den Durchbruch in den Main-
stream ebnen soll. So haben als Erste
die Blockchain-Start-ups Alethena und
Mt Pelerin ihre Aktien auf die Blockchain
gebracht, Tokenisierung heisst der Fach-
ausdruck. Das Liechtensteiner Start-up
Crowdlitoken ist gerade dabei, selbst eine
Obligation auf der Blockchain zu emit-
tieren. Damit will es zum Pilotprojekt an
der Swiss Digital Exchange (SDX) werden,
einer neuenTochter der Schweizer Börse.
Denn auch die Grossen haben das

Potenzial der Tokenisierung entdeckt. Die
Schweizer Börse will mit SDX Mitte Jahr
starten. Swisscom arbeitet daran, Aktien
auf die Blockchain zu bringen. Die Pri-
vatbankVontobel und JuliusBär kooperie-
ren mit Kryptogesellschaften, um ihren
Kunden Vermögenswerte auf der Block-
chain anbieten zu können.
Alethena-Gründer Pascal Caversaccio

sagt, gerade für kleine undmittlereUnter-
nehmen biete sich so die Gelegenheit, die
eigenen Aktien günstiger, einfacher und
sicherer auf den Markt zu bringen oder
nur schon ein Mitarbeiterbeteiligungs-
programmzuverwalten.DerMittelsmann
Börsewirddabei nichtmehrbenötigt, und
beimAktienkauf könntendannwohl auch
die heute immer noch hohen Gebühren
wegfallen.Digitalisierung,wie sie auchder
kleine Privatanleger spürt.

Von Schnellbooten und Supertankern
Die junge Schweizer Fintech-Szene entwickelt sich seit einigen Jahren prächtig. Neue Angebote zeigen, was es heissen kann, wenn die Finanzwelt digitalisiert wird.
Die etablierten Player hinken noch etwas hinterher, doch sie haben viele Vorteile auf ihrer Seite. Die wirklichen Veränderungen stehen uns aber noch bevor.
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Lange tat sich im Bereich des Mobile
Banking wenig in der Schweiz, jetzt
kommtBewegung indenMarkt (vgl.

Text unten). Eines der neuen Angebote
nennt sich Neon – ein gratis Bankkonto
rein auf dem Smartphone. Neon-Gründer
und -CEO Jörg Sandrock sagt im Inter-
view, wo die Chancen seines Start-up in
einem kleinen Markt liegen, wo die in-
und die ausländische Konkurrenz lauert
und was die Banken falschmachen.

Herr Sandrock, Sie richten sichmit einer
Mobile-Banking-Lösung direkt an den
Einzelkunden. Ist der Schweizer Markt
nicht viel zu klein, um so als Start-up
Erfolg zu haben?

Zugegeben, das Modell hat seine Tücken.
Wenn wir uns mit einem Angebot an Un-
ternehmen wenden würden, bräuchten
wirwenigerKunden, damit unser Start-up
zum Fliegen käme. Im Geschäft mit Ein-
zelkunden haben wir höhere Werbekos-
ten, wir sehen aber da eine grosse Chan-
cen, weil wir glauben, dass Schweizer
Banken ihre Kunden vernachlässigen.

Was liegt im Schweizer Retailbanking
imArgen, wo sehen Sie Ihre Chance?
Die LeistungenderBanken inder Schweiz
sind im Vergleich mit dem Ausland viel
zu teuer. InLändernwieBelgien,Deutsch-
land oder Dänemark zahlen Sie keine
Gebühren, inder Schweiz hingegenkostet
ein simples Konto mit Karte oft über 100
Fr. im Jahr. Das kommt daher, dass der
Wettbewerb hierzulande nicht besonders
intensiv ist. In Grossbritannien zum
Beispiel ist der Markt viel umkämpfter –
die Entwicklung der Banken dort ist des-
halb viel schneller. Die Schweizer Banken
haben also gar keinen Anreiz, günstiger
zu werden.

Glauben Sie die Banken können ihre
Kosten imTiefzinsumfeld überhaupt
nochweiter senken?
Bestehende Banken sind natürlich
gefangen in ihren Kostenstrukturen. Wir
hingegen haben keine komplexe Füh-
rungsstruktur, keine komplexenProdukte,
keine alte IT. Wir haben gerade Mal zehn
Mitarbeiter, eine Bank in der Schweiz
hat durchschnittlich ca. 500 Mitarbeiter.
Wir bauen jetzt eine schlanke, einfache,
sehr sichere App und geben die Kosten-
vorteile an die Kunden weiter.

Sie sagen, die Banken sind also nicht nur
zu teuer, sie haben auch die Digitalisierung
verschlafen?
Es gibt vielleicht ein paar wenige Banken
in der Schweiz, die digitaler unterwegs
sind als der Rest. Dazu zählen eine Gross-
bank und ein bis zwei Kantonalbanken,
aber den Unterschied macht keine. Da
können wir wirklich etwas verändern.

Wasmachen Sie denn so grundsätzlich
anders als die andern?
Dasklingt jetzt vielleicht paradox, aberwir
bieten weniger.Wir haben keine Filialen -
nurunsereApp, auf diewir all unsereKraft
verwenden. Darüber bieten wir den Kun-
den ein einfaches, benutzerfreundliches
Erlebnis. Da sind wir besser als jede Bank
in der Schweiz, das messen und verbes-
sern wir konstant.

Was bieten Sie den Kunden jetzt konkret?
Aktuell bietenwir Zahlungsverkehr ins In-
und Ausland, eine Karte, Analysefunk-
tionen auf Basis des Start-ups Contovista
undVerwaltungsfunktionen.Geplant sind
weitere Produkte, z.B. zu Anlage und Fi-
nanzierung odermobiles Zahlen.Wir sind
aktuell in der Betaphase und entwickeln
die Appmit unseren Kunden weiter.

Aber alles gratis bieten Sie sicher nicht,
von irgendwasmüssen Sie ja auch leben.
Wir bieten nicht alle Leistungen gratis.
Der Kunde zahlt keine Konto- und keine
Kartengebühren. Er zahlt allerdings,

wenn er unsere Karte im Ausland nutzt,
wie bei allen anderenBanken. DerDurch-
schnitt liegt da bei 3,8%, wir nehmen
3,3%. Wir sind also auch da günstiger als
die Banken und transparenter als viele.

Kunden hierzulandewechseln
grundsätzlich sehr selten die Bank.
Macht Ihnen das keine Sorge?
Wir wussten von Beginn, dass die Wech-
selraten in der Schweiz niedriger sind als
im Ausland. Was wir aber nicht unter-
schätzen dürfen: Über 600000 Konten

werden jährlich neu in der Schweiz eröff-
net. Davon 200000 von Zuzügern, 80000
von 16-Jährigen und der Rest unter ande-
remvonLeutendie innerhalbder Schweiz
umziehen oder aus Unzufriedenheit oder
anderenGründendie Bankwechseln. Das
sindunsereZielgruppenundderenZulauf
spüren wir heute schon.

Wie viele Kunden haben Sie?
Das wollen wir noch nicht an die grosse
Glocke hängen, die Zahl bewegt sich im
vierstelligen Bereich. Wir haben den
Zustrom sogar unterschätzt und mehr
Kunden gewonnen zu geringeren Akqui-
sitionskosten als erwartet. Die Betaphase
begleiten wir nun darum gar nicht mehr
mitMarketingmassnahmen.Wir gehen in
den kommendenWochen offiziell an den
Start undwollendann amEndedes Jahres
der grösste Mobile-Banking-Anbieter in
der Schweiz sein.

Lange tat sich wenig in Ihrem Bereich und
plötzlich gibt es in der Schweiz nicht nur
Sie, sondern beispielsweise Zak von der
Bank Cler oder N26.
Das ist so. Zak ist das Angebot einer klas-
sischen Bank, da wollen wir ja gerade die
Kunden herholen. Die Blockchain-Bank
Seba richtet sich eher an Firmenkunden.
Und dann gibt es die ausländischen

Smartphone-Banken, die jetzt in die
Schweiz kommen. Zum einen die briti-
sche Revolut, die aber kein Bankkonto-
ersatz ist, sondern primär eine Kredit-
karte, mit der man günstig im Ausland
bezahlen kann. Das greift aber unsere
Ertragsquelle an. Zum andern ist da N26,
eine richtig grosse Mobile Bank aus
Deutschland.

Ist das Ihr grösster Konkurrent?
Die haben grosse Märkte im Fokus. Sie
kommen aus Deutschland, sind nach
Grossbritannienund indieEU,wollennun
in den USA durchstarten. Nach meinem
Verständniskommensie indieSchweizmit
einem deutschen Konto. Sprich Schweizer
Kunden werden sich ein ausländisches
Konto zulegen, wenn sie N26 nutzen. Wie
weit spezifische Funktionen wie der Ein-
zahlungsschein vorgesehen sind, weiss ich
nicht. Wir kommen aus der Schweiz und
bieten SchweizerMobile Banking.

Jetzt sind Siemit den Banken hart
ins Gericht gegangen. Sie sind aber auf
eine dieser Banken angewiesen.
Ihre Kunden haben ihre Konten nämlich
bei der Hypothekarbank Lenzburg.
DieHypi ist unserBankenpartner,weilwir
selbst keine Banklizenz haben. Das wäre
für den Start viel zu teuer und zu lang-

wierig gewesen.N26 hat das amAnfang in
Deutschland mit der Partnerschaft mit
Wirecard genauso gemacht, bevor sie die
deutsche Banklizenz bekommen haben.

Dann bin ich im Endeffekt nicht
Neon-Kunde, sondern Hypi-Kunde?
Vertraglich gesehen, ist die Hypi der Kon-
togeber, Neon ist die App, die der Kunde
zur Verwaltung des Kontos nutzt. Die
Konten fallen unter die Einlagensiche-
rung. Gegenüber dem Kunden tritt die
Hypi aber nicht direkt auf, sondern über
die Neon-App.

Sie bieten ein Konkurrenzprodukt zur
Hypi und die Bank hebt Ihnen einfach
so den Steigbügel hin?
Als IT-Dienstleisterin ist das genau das
Geschäft der Hypi, die rund zehn weite-
ren Finanzdienstleistern ihre Bank-IT
zur Verfügung stellt. Auf der anderen
Seite sindwir imKantonAargau einKon-
kurrent der Hypi. Aber das hält sie aus,
sie stellt sich dem Wettbewerb, der wie
gesagt in der Schweiz noch relativ zahm
ist. Und was wäre denn die Alternative
für die Bank: Wir oder andere würden es
sonst womöglich mit einem anderen
Partnermachen.

Sollten Sie wirklich Erfolg in der
Schweiz haben, steht dann als nächstes
die Auslandexpansion an?
Daran denkenwir aktuell nicht. Es könnte
irgendwann eine Option sein. Wir könn-
ten in Märkte gehen, wo andere mobile
Banken noch nicht sind. Im südosteuro-
päischen Raum oder auch dem Nahen
Osten ist Banking noch sehr teuer. In
unserer Strategie sindwir aber klar auf die
Schweiz fokussiert. Wir glauben, dass der
SchweizerMarkt gross genug ist, umunser
Geschäftsmodell profitabel betreiben zu
können.

Der EU-Marktzugang, den sich die
Schweizer Bankenwünschen, spielt für
Sie also keine Rolle?
Für uns ist das momentan kein Problem.
Ich sehe es aber kritischbei ausländischen
Start-ups, die in die Schweiz möchten
aber nicht der Schweizer Einlagensiche-
rung unterstehen. Hier müsste die Finma
entsprechend reagieren.

INTERVIEW: VALENTIN ADE

«Die Schweizer Banken sind viel zu teuer»
Jörg Sandrock, Chef der Schweizer Smartphone-Bank Neon, sagt, ein Konto koste hierzulande zu viel und derWettbwerb unter den Finanzhäusern sei zu zahm.

«Wir haben gerade mal
zehn Mitarbeiter, eine
Bank in der Schweiz hat
durchschnittlich 500.»

«Wir haben den Zustrom
unterschätzt und haben
mehr Kunden gewonnen
als erwartet.»

Jörg Sandrock glaubt,
im kleinen Schweizer
Markt mit seinen
hohen Bankgebühren
eine Chance für sein
Start-up Neon
gefunden zu haben.
Ende des Jahres
soll das Jungunter-
nehmen die grösste
Smartphone-Bank
des Landes sein.
BILD: MARKUS FORTE

Die Schweizer Smartphone-Banken-Landschaft
Neon ist nicht das einzige rein
mobile Bankkonto in der Schweiz.
Zunächst tat sich das Angebot

Zak von der Bank Cler hervor, das An-
fang 2018 auf denMarkt kam. Zak bietet
ein kostenloses Konto inklusive Debit- und
Kreditkarte. Gebühren fallen nur beim
Geldabheben im Ausland und im Inland an
Bancomaten der Konkurrenz an. Zak habe
bereits zahlreiche Neukunden gewonnen,
teilte Cler bei der Präsentation der Jahres-
zahlen mit, ohne ins Detail zu gehen.Wei-
tere Funktionen wie eine mobile Zahlungs-
funktion sollen bald dazukommen.

Das britischeMobile-Banking-
Start-up Revolut ist im Grunde
genommen eine sehr günstige

Kreditkarte. Beim Geldabheben und bei
Zahlungen im Ausland fallen bis zu einer
gewissen Höhe und Häufigkeit keine Ge-
bühren an. Das bietet kaum eine traditio-
nelle Bank. In der Schweiz ist Revolut eher
umständlich, denn hinter der App steht ein
britisches Bankkonto. Einen simplen
Schweizer Einzahlungsschein kann Revolt
zum Beispiel nicht scannen.

Die Säule-3-AppVIAC ist im
engen Sinn kein Mobile-Ban-
king-Angebot, verdient aber

dennoch Erwähnung. Das Start-up, hinter
dem die Anlagestiftung derWIR Bank
steht, hat in gut einem Jahr über 54 Mio. Fr.
an Vorsorgevermögen von über 5500 Kun-
den angezogen. Das verwundert nicht, das
Angebot ist konkurrenzlos günstig und
transparent. Die Anlagestrategie kann
nach Musterlösung oder individuellem
Gusto bestimmt werden. Keine Bank oder
Versicherung hat die dritte Säule je so
einfach und kundenfreundlich umgesetzt.

Ein der grössten Smartphone-
Banken Europas, die deutsche
N26, will gemäss eignen Anga-

ben dieses Jahr auch in der Schweiz an
den Start gehen. Bisher ist das Start-up in
24 europäischen Ländern aktiv und hat
rund 2,3 Mio. Kunden. Als nächstes steht
die Expansion in die USA an. Dafür hat N26
eine der grössten Finanzierungsrunden
eines europäischen Start-ups bisher abge-
schlossen. 300 Mio. € sammelte sie bis
Anfang Jahr bei Investoren ein. Das Jung-

unternehmen wird jetzt mit 2,3 Mrd. €
bewertet, in der deutschen Fintech-Szene
der absolute Spitzenwert. Fraglich ist, wie
N26 im Schweizer Markt auftreten will.
Wird es mit einer Schweizer Banklizenz
oder Partnerbank in den Markt einsteigen
oder wie Revolut vom Ausland aus versu-
chen, hier Fuss zu fassen?

Die Schweizer Banking-App
Numbrs sei an dieser Stelle
noch erwähnt, auch wennman

in der Schweiz damit wenig anfangen
kann. Numbrs ist zwar in Zürich beheima-
tet, doch bisher einzig in Deutschland und
Grossbritannien verfügbar. Das Start-up
tritt also in direkte Konkurrenz mit N26
und Revolut. Numbrs ist allerdings selbst
keine Bank, sondern bietet mit ihrer App
die Möglichkeit, mehrere Bankkonten zu
verwalten. Anfang 2017 stieg der Staats-
fonds von Dubai mit einemmittleren zwei-
stelligen Millionenbetrag bei Numbrs ein.
Bis dahin stützte es sich auf Privatinvesto-
ren wie Ex-Deutsche-Bank-Chef Josef
Ackermann und die Familie Mirabaud,
Besitzerin der gleichnamigen Privatbank.

Zur Person
Jörg Sandrock (45) ist seit Juli 2017
CEO von Neon. Damals rief er die Mobile-
Banking-App in Zürich zusammenmit zwei
Mitgründern ins Leben. Zuvor war der
DeutscheManaging-Partner bei der
Beratungsgesellschaft PwC inMünchen
und beriet europäische Banken bei der
Digitalisierung. Vor seiner Beraterkarriere
war Sandrock wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Karlsruher Institut für Technologie
und Venture-Capital-Analyst bei der Deut-
schen Bank. Sandrock lebt in Zürich und
ist Vater eines Sohnes.
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Digitalisierung – wir müssen reden
Dafür oder dagegen ist nicht die Frage unserer Zeit, sondern wie wir die Debatte darüber mit möglichst allen führen.

CHRISTINA KEHL

W ofür steht die digitale Revo
lution, von der alle sprechen?
Wogegen revoltieren wir? Und

amallerwichtigsten: wofür? Auf Podiums
diskussionen, in Talkshows, in der Tages
zeitung, in der Politik, in der Wirtschaft,
einfach überall – das Thema der Digitali
sierung ist omnipräsent. Der Bundesrat
rief einen digitalen Beirat ins Leben,
Deutschland hat eine Staatsministerin für
Digitales, Estland hat schon vor längerer
Zeitmit EEstoniadie digitaleGesellschaft
ausgerufen, und hierzulande spricht man
von der Crypto Nation und dem Home of
Drones. Wir reden von Tech und Labs,
von Startups, von Fintech, Innovation,
Disruption, Revolution.
Dabei spaltet sich dieDiskussion, auch

auf demFinanzplatz Schweiz, nicht selten
in zwei Lager. Auf der einen Seite haben
wir dieEnthusiastenund selbst ernannten
Changemaker, die Techis, die Nerds, die
Digital Natives. Auf der anderen Seite
stehen die Skeptiker, die Konservatoren,
die Technikverweigerer. Die einen finden
sich wahnsinnig modern und werfen den
anderen vor, aus der Zeit zu fallen.Die an
derenhabenAngst, abgehängt zuwerden,
nicht mehr Schritt halten zu können, und
werfen ihrerseits Rücksichts und Gedan
kenlosigkeit vor. Und die Schere scheint
immer weiter aufzugehen.

Uns fehlt die grosse Idee
Die wichtigste Frage haben wir uns noch
nicht beantwortet, vielleicht noch nicht
einmal gestellt: In welch einer digitalen
Gesellschaft wollen wir leben? Und auf
Finance bezogen:Wie soll der Finanzplatz
Schweiz der Zukunft aussehen? Was sind
unsereVisionen?Wir verfolgen eine Revo
lution, der das Fundament der grossen
gemeinsamen digitalen Idee völlig fehlt.
Technologie und Revolution sind

zum Selbstzweck verkommen. Du bist
dafür oder dagegen. Die Diskussion ist
schwarz oder weiss und verliert sich da
bei in Details. Wir sprechen über künst
liche Intelligenz,Machine Learning, Ro
botics, Automatisierung, Vernetzung,
Blockchain. Der Wandel an sich soll Ziel
genug sein, Innovation und Fortschritt
oberste Maxime.
DochWandel und Fortschritt sind nur

zielführend innerhalb eines gesicherten
Rahmens und im Kontext einer grösseren
Zukunftsstrategie.UnsereGesellschaft hat
sich über die Jahrhunderte Werte, Frei
heiten und Rechte erkämpft, die zur
Grundlage unserer wirtschaftlichen Ent
wicklung wurden und die wir nicht zur
Disposition stellen dürfen.
Von der Technologisierung getrieben,

sind wir dabei unsere Gesellschaft
vollständig zu verändern. ImVergleich zur
Oktoberrevolution oder zur französischen
Revolutiongeschieht diesweniger auf dem

politischen Parkett, sondern vielmehr in
der Wirtschafts und Arbeitswelt: oder
eben auf demBankenplatz Schweiz.

Auf SchweizerWerte achten
Wir müssen uns endlich darüber unter
halten,wasdieunerschütterlichenSchwei
zerWerte in einerdigitalenWelt sein sollen.
Der Grossteil der Skeptiker, Digitalisie
rungs und Globalisierungsgegner steht
doch nicht dem Fortschritt per se ent
gegen. Wir alle brauchen die Gewissheit,
dass unsere Rechte, unsere Werte, unser
Wohlstand und unsere Freiheiten ge
schützt sind. Nur dies wird auch einen
Fortbestand der Schweizer Finanzwelt
garantieren. Denn genau diese Werte, die
Stabilität und die Sicherheit, haben die

Bankenplätze Zürich und Genf gross ge
macht und könnten ihnen zum Sprung in
die digitale Moderne verhelfen. Im Zuge
derDigitalisierungwirddieWertschöpfung
in allen anderenWirtschaftsbereichen im
mens gesteigert – der Kuchen wird immer
grösser.DieFrage istnur,werbekommtwie
viel oder überhaupt etwas davon ab. Die
Hilfsorganisation Oxfam veröffentlichte
Anfang 2018 eine Studie, die besagt, dass
82% des weltweit neu erwirtschafteten
Wohlstands 1% der gesamten Menschheit
zugutekommt. Alle anderenMenschen tei
len sich die restlichen 18%.
Dies zeigt, wenn wir einfach so weiter

machen, steigern wir zwar die (digitale)
Wertschöpfung immens, dochnurwenige
partizipieren. Und genau dies begründet
in so vielen Menschen die Angst vor der
Digitalisierung. Es ist nicht die Techno
logie per se, die ängstigt, sondern das, was
derManager darausmacht.

Ein neues Bild derModerne
Die Digitalisierung ist die wohl grösste
Chance in der Geschichte der Mensch
heit. Unangenehme, monotone und
unattraktive Arbeiten werden mehr und
mehr von Maschinen übernommen. Der
Mensch hat Zeit für Kreativität, für Muse,
für die eigene Entfaltung, statt tagein, tag
aus zunächst das eigene Überleben zu si
chern. So könnte die Zukunft aussehen.
Gleichzeitig steigt die Produktivität,

und bildlich gesprochen gibt es künftig
Maschinen, die viel mehr Rahm schlagen
werden, als menschliche Arbeitskräfte es
selbst könnten. Derzeit deutet sich aller
dings an, dass diese Rahmberge nicht wie
in der Vergangenheit in der Schweiz ent
stehen werden, sondern in Asien und den
USA. Auch werden sie nicht gerecht ver
teilt, sondern die überwiegendeMehrheit
derMenschen erhält nichts davon.
Sollte uns dies ängstigen? Wie reagie

ren wir darauf? Haben unsere bewährten
Geschäftsmodelle ausgedient? Wir müs
sen ein völlig neues Bild der digitalenMo
derne für Gesellschaft undWirtschaft und
damit auch für den Finanzplatz Schweiz
zeichnen, ohne uns weiterhin in der
SchwarzWeissDebatte zu verheddern.
Alle Stimmen müssen gehört werden,
denn es geht nicht um das Dafür oder das
Dagegen. Es geht um dasWie.
Wir brauchen ein umfassendes digi

tales Zukunftsmodell, das unsere etab
lierten Schweizer Rechte und Werte si
chert. Wir müssen wieder als Menschen
ans Steuer und lernen, dass Technologie
unser Denken nicht beherrschen darf,
sondern dass die Technologie, auch und
gerade die digitale Technologie, wertvolle
Werkzeuge für uns sind, mit deren Hilfe
wir unsere Ziele erreichen und unsere
Pläne verwirklichen können.
Wir brauchen eine digitale Vision für

unser Land und den Finanzplatz Schweiz.
Lasst uns reden!
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Anzeige

Am 14. März findet die «Finanzund
Wirtschaft»Konferenz «Fintech 2019 –
Beyond Banking» statt. Die jährliche
Veranstaltung versammelt renommierte
Experten aus Banken, Startups und
dem Finanzplatz im Dolder Grand in
Zürich. Am Abend werden die «Swiss
FintechAwards» verliehen. In zweiKate
gorienwerden die besten Startups aus
gezeichnet. Shailesh Prakash, CIO der
WashingtonPost undAnkeBridgeHaux,
Digitalchefin der Credit Suisse, sind nur
einigeder hochkarätigenSprecher. Infos
und Tickets unter: www.fuwforum.ch/
fintech2019.

Die Finalisten der Kategorie
Early Stage Start-up of theYear

Das RegTech-Start-up Apiax transformiert
komplexe Finanzregulationen in digitale
Compliance-Regeln, die per App oder
über eine API in die Entscheidungsfindung
einbezogen werden können.

Traxia ist eine Blockchain-basierte Trade
Finance Lösung, um kurzfristige Liquidi-
tätprobleme insbesondere von KMU
zu beheben.

Die Finalisten der Kategorie
Growth Stage Start-up of theYear

Crypto Finance bietet Asset Management
und Brokerage im Crypto-Bereich an
sowie die sichere Aufbewahrung von
Crypto Assets.

Sonect ist eine Plattform für virtuelle Geld-
automaten. So kann jedes Geschäft zum
Geldautomaten werden. Das senkt die
Kosten für den Betrieb von Geldautomaten.

Am 26. März findet zum ersten Mal
die «Finanz und Wirtschaft»Konferenz
«Blockchain in Financial Services 2019 –
Breaking New Grounds» statt. Im Swiss
Re Centre for Global Dialogue inRüsch
likon werden die Visionen von hoch
karätigen Experten analysiert und die
Frage, obwir tatsächlich vor einer Revo
lution stehen, erörtert. Infos undTickets
unter: www.fuwforum.ch/blockchain.

Fintech 2019

Blockchain in
Financial
Services 2019Zur Autorin

Christina Kehl (33)
ist Unternehmerin
und Geschäftsfüh-
rerin von Swiss
Finance Startups
(SFS), ein Verband
von Fintech-Jung-
unternehmen.
Zuvor baute Kehl
als Gründerin und

operative Chefin Knip auf, den ersten digi-
talen Versicherungsbroker der Schweiz.
Dieser fusionierte 2017 mit dem nieder-
ländischen Unternehmen Komparu.



FINTECH 2019
BEYOND BANKING

14. März 2019
The Dolder Grand, Zürich

KONFERENZREIHE DIGITALE TRANSFORMATION

REFERIERENDE U.A.

Anke Bridge Haux
Head Digitalization &
Products Credit Suisse
(Schweiz) AG

Shailesh Prakash
Chief Information
Officer and Vice
President of Digital
Product Development
The Washington Post

Heinrich Zetlmayer
CEO Blockchain
Valley Ventures

David Dommel
Client Partner
Facebook

Kahina Van Dyke
Senior Vice President
Business and
Corporate
Development Ripple

Stéphane Rey
Chief Technology
Officer Lombard Odier
Investment Managers

WEITERE REFERIERENDE U.A.
Chris Berger CEO FInno Consult GmbH
Stefan Bisterfeld Geschäftsführer Digital Ecosystem TEO
Didier Denat Head Corporate & Investment Banking Credit Suisse
(Schweiz) AG und Verwaltungsratspräsident SVC AG
Tristan Thomas Head of Marketing and Community Monzo Bank

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit:

www.fuw-forum.ch/fintech

Besprechen Sie an unserer hochkarätig besetzten Konferenz Lösungs-
ansätze im Plenum sowie in Workshops. Vernetzen Sie sich mit
Meinungsmachern und den besten Start-ups der Schweiz, die gleichentags
an der «Swiss FinTech Awards Night» prämiert werden.

Seien Sie dabei, wenn an der «Swiss FinTech Awards Night»
im Anschluss an «FinTech 2019» die innovativsten Fintech-
Lösungen der Schweiz ausgezeichnet werden. Weitere
Informationen finden Sie unter www.swissfintechawards.ch

DIE THEMEN
Learnings von Digital-Native-Industrien und erfolgreichen Transfor-
mationen: Was kann die Finanzbranche von digitalen Industrien wie E-
Commerce oder Social Media und den Transformationen anderer traditions-
reicher Branchen lernen?
Challenger Banken: Was machen sie besser, und welche Inspirationen
halten sie für klassische Banken bereit?
Blockchain Reality Check: Was bleibt nach dem Hype? Welche Anwendun-
gen werden zum Durchbruch verhelfen?
Smarte Konglomerate und Business Ecosystems: Welche Strategien und
Best Practices führen zu Kooperationen mit tatsächlichem Mehrwert?

KOOPERATIONSPARTNEREXKLUSIVER PREMIUM PARTNER KNOWLEDGE PARTNER PARTNER FÖRDERERCO-PARTNER
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Der Anleihenmarkt wagt die Digitalisierung
Der Prozess, wie Geldgeber und -nehmer sich finden, gleicht heute einer Black Box. Digitale Plattformen wollen jetzt Transparenz schaffen und Kosten senken.

VALENTIN ADE

Es geht um einen Milliardenmarkt.
52,6 Mrd. Fr., um genau zu sein. So
viel haben Unternehmen, Kantone

und Gemeinden 2018 an Schulden zur Fi-
nanzierung und Weiterentwicklung ihres
Geschäfts aufgenommen. Die Geldgeber
erhielten dafür verzinste Anleihen. Zwi-
schen den Schuldnern auf der einen und
denGeldgebern auf der anderen Seite ste-
hen in der Schweiz die grossen Banken.
Credit Suisse, UBS, die Kantonalbanken
und Raiffeisen geben hierzulande für die
Schuldner den Löwenanteil der Anleihen
an Investorenheraus. Es ist einwenigdigi-
talisiertes, intransparentes Geschäft.
Komplette Einsicht in den Prozess ha-

ben allein die Banken, die Schnittstelle
und Vermittler zwischen Geldgeber und
-nehmer sind. Sie stehen in Kontakt mit
den Schuldnern und den Investoren.
Nach Beratung mit beiden Seiten legen
die Finanzhäuser am Ende den so wichti-
gen Coupon fest. Das ist der Zins, den ein
Schuldner auf die herauszugebende An-
leihe, sprich das aufgenommene Fremd-
kapital, an den Investor zu zahlen hat.

Ein althergebrachter Prozess
Im ganzen Prozess haben die Banken
dabei viele Hüte auf, was zu Interessen-
konflikten führen kann. Sie vertreten auf
der einenSeitedieEmittentenderAnleihe,
also die Schuldner, die vor allem einen
günstigen Zins wollen, um möglichst we-
nig für das aufgenommene Kapital zahlen
zu müssen. Auf der anderen Seite ver-
treten sie aber auch die Investoren, die
möglichst einenhohenZinswollen, sprich
einemöglichst hohe Rendite auf ihr Kapi-
tal erzielenmöchten.
Dieses Austarieren der Interessen be-

darf viel Koordinationsaufwand, vorwie-
gend über Telefon und E-Mail, teilweise
noch via Briefkontakt. So kann das ganze
Verfahren bei einer Anleihe von rund 100
Mio. Fr. auf zehn Jahre den Emittenten
über eine halbeMillion anGebühren kos-
ten. Der Vorgang gleicht für Emittenten
und Investoren «einer Black Box», sagt
StefanMühlemann,GründerundCEOvon

Loanboox. Das Fintech-Start-up hat be-
reits Privatkreditanfragen über 15Mrd. Fr.
zwischen staatlichen Schuldnern und In-
vestoren vermittelt und will jetzt in den
Anleihenmarkt vorstossen. «Auf beiden
Seiten stehen Fragezeichen, wie der Cou-
pon und manchmal auch das zugeteilte
Finanzierungsvolumen zustande kom-
men», sagt Mühlemann.
Die Banken selbst wollen natürlich an

demganzenProzedere so vielwiemöglich
verdienen. So kann es beispielsweise vor-
kommen, dass eine Anleihe x-fach über-
zeichnet ist. Das spricht für einen von der
Bank viel zu hoch festgelegten Zins. Dabei
sollte ein wirklicher Marktzins genau zur
Punktlandung beim gewünschten Finan-
zierungsvolumen führen.MancheBanken
bieten demSchuldner dann das überhän-
gendeVolumenalsKredit an, zu viel höhe-
ren Zinsen, als die Anleihe kosten würde.

Effizienz steigt
Plattformen wie die des Start-up Loan-
boox oder Cosmofunding von der Privat-
bank Vontobel versuchen nun Licht ins
Dunkel zu bringen und sich ein Stück
vom grossen Kuchen herauszuschneiden.
Gemeinden, Kantone und Unternehmen
können über diese Plattformen ihre eige-
nen Anleihenemissionen zusammenstel-
len.WunschvolumenundLaufzeitwerden
angegeben. Jahresrechnungen, Bonitäts-
rating, Prospekt und weitere Dokumente
können für die Investoren hochgeladen
werden. Das Datum des Bookbuilding
wird fixiert, Gebühren an die Plattformen,
an Zahlstellen für die Kotierung der An-
leihe werden transparent angezeigt.
Die Investoren werden sodann auf die

bevorstehende Emission und den Zeit-
punkt der Buchöffnung hingewiesen. Sie
können Zeichnungen einlegen, sprich ge-
wünschtes Volumen und Zins angeben.
Dabei werden die Angebote der anderen
Investoren in anonymisierter Form allen
Seiten angezeigt. Nach demBookbuilding
kann sich der Emittent in einer vorge-
gebenen kurzen Frist endgültig entschei-
den,wie viel Kapital er effektiv aufnehmen
will. Der Zins orientiert sich dabei am
günstigsten Investorenangebot für das je-

weilige Volumen. Die Banken, sofern sie
nicht selbst Investoren sind, braucht es
im Emissionsprozess allein noch als
Zahlstellen, über die die Eigenemission
durch die Emittentin abgewickelt wird.
Der ganze Prozess könne so bis um die
Hälfte günstiger abgewickelt werden als
bisher, meintMühlemann.

DieMacht derMarktmacher
So weit, so einfach, möchte man meinen,
dochdieAngebote, die vergangenenSom-
mer lanciert wurden, suchen noch ihr Pu-
blikum. Loanbooxwollte als Pilotemitten-
tinmit der Stadt Bern glänzen. «Loanboox
ist technisch tipptopp und bediener-
freundlich, aber aufseiten der Investoren
haben wir für die Emission einer Anlei-

henobligationnicht das gewünschteVolu-
men bekommen», sagt Daniel Schaffner,
Finanzverwalter der Bundesstadt. Bern
wollte 150Mio. Fr. und bekamnur 60Mio.
Fr. angeboten. «Es wird ein wenig dauern,
bis sich die neuen Angebote etablieren»,
sagt Schaffner. «Wir werden es zu gegebe-
ner Zeit wieder versuchen.»
Bei den traditionellen Emissionshäu-

sern rümpft man ob des forschen Auf-
tretens der alternativen Plattformen die
Nase. Das Beispiel Loanboox und Bern
zeige wohl die Reife des Angebots, heisst
es von Credit Suisse, der Nummer eins im
Schweizer Anleihengeschäft. Diese Platt-
formen würden sich vielleicht für die
Emission von standardisierten Anleihen,
in die sich sehr einfach investieren lasse,
eignen. Ansonsten sei das Geschäft in der

Schweiz sehr beratungsintensiv, die Kun-
den würden den persönlichen Kontakt
und die Erfahrung eines grossen Emis-
sionshauses wollen. Gerade bei schwerer
zu vermittelnden Anleihen, die kein AAA-
Toprating hätten, sei das Wissen einer
Bank gefragt, wie für eine entsprechende
Platzierung ein Markt hergestellt werden
kann. Die beiden Seiten, Emittenten und
Investoren, professionell und zu beider
Zufriedenheit zusammenzubringen, das
sei gemäss Emissionsbank ihre Aufgabe.

Beratung kostet extra
«Auf Loanboox gibt es keinemit den etab-
lierten Banken vergleichbare Beratung»,
sagt auch Finanzverwalter Schaffner,
«beide Seiten müssen schon Profis sein.»
Bei den Banken bekomme man Dienst-
leistungenüber die reineVermittlung hin-
aus, deshalb seien sie nun mal teurer.
Auch bei Cosmofunding von Vontobel
kann die Beratung dazugebucht werden.
Grundsätzlich sei die Transparenz, die die
neuen Plattformen in den Prozess brin-
gen, begrüssenswert, sagt Schaffner. Die
Übersicht, wie viel Geld ein Schuldner zu
welchen Konditionen in wie vielen Tran-
chen erhalte, könne die Gesamtfinanzie-
rung am Ende günstiger machen.
Und auch bei den traditionellen Emis-

sionsbanken hält nun zumindest ein biss-
chen Digitalisierung Einzug. Die Schwei-
zer Börse SIX hat Dealpool eingerichtet,
eine Plattform, auf der die Schweizer
Banken ihre Anleihenemissionen mit-
einander koordinieren können. Bei grös-
seren Emissionen arbeiten mehrere Ban-
ken zusammen,Dealpool ist heute bereits
ihr Kommunikationstool.
Die Plattform ist allerdings bis jetzt

ausschliesslich von den Banken her ge-
dacht. Mehrere Funktionen sollen in Zu-
kunft dazukommen, sodass am Ende – so
stellt es sich die SIX zumindest vor – der
gesamte Schweizer Anleihenmarkt über
die Plattform laufenwird.ManbaueDeal-
pool nach den Bedürfnissen der wichtigs-
ten Banken und Investoren, heisst es aus
der Schweizer Börse. Als Nächstes sollen
auch die Geldgeber Zugang und Funktio-
nen auf Dealpool erhalten.

Versicherung

Vergleichsportale
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Vermögensverwaltung

Start-ups

316
TotalDie Jungunternehmender Schweizer Fi-

nanztechnologie (Fintech) haben sich in
denvergangenenJahrenstarkentwickelt.
Die Swisscom-Landkarte der Fintech-
Start-ups zählte im Februar dieses Jah-
res 316 Jungunternehmen (vgl. Grafik).
Die aktuelle Fintech-Studie des Instituts
für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ)
kommt für Ende 2018 sogar auf eine
Zahl von 356. 2017 waren es noch 220.
Vor allem die Blockchain-Start-ups

haben sich 2018 stark vermehrt. Der
Kanton Zug konnte sich unter dem
Schlagwort Crypto Valley alsWiege für
diese Art Jungunternehmen etablieren.
Sie machen gemäss IFZ-Studie mit
34%mittlerweile das Gros der Fintech-
Newcomer aus. 19% bilden Start-ups
mit Schwerpunkt InvestmentManage-
ment, worunter auch die sogenannten
Robo Advisors fallen. Dahinter folgen
derBereichBankeninfrastruktur (16%),
Einlagen und Ausleihungen (12%) so-
wie mit jeweils 10% die Bereiche Ana-
lyse und Zahlungsverkehr.
Auch punkto Finanzierung war 2018

ein Rekordjahr für die Szene. Gemäss
Studiewurden68Finanzierungsrunden
durchgeführt, genauso viele wie 2017.
Allerdings kammit 324Mio. Fr.mehr als
doppelt so viel Kapital zusammen wie
im Vorjahr. Für Blockchain-Start-ups
existiert zudem die Möglichkeit der
Kapitalaufnahme über die Ausgabe der
eigenen Kryptowährung (Initial Coin
Offering, ICO). 2018kamenso386Mio.$
zusammen, rund die Hälfte weniger als
noch imVorjahr (668 Mio.$). Hier zeigt
sich der Einbruch, den die Kurse der
Kryptowährungen – allen voran Bit-
coin – 2018 erlitten haben. VA

Die Schweizer Fintech-Landschaft wächst und gedeiht
Die Zahl der Start-ups hat sich 2018 stark erhöht. Jungunternehmen, die die Blockchain-Technologie weiterentwickeln, bilden mittlerweile die grösste Gruppe.
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