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Die Bankenmüssen den Datenschatz heben
SCHWEIZ An der Fintech-Konferenz von «Finanz undWirtschaft Forum» wurde klar: Die heimischen Finanzhäuser dürfen den Anschluss nicht verpassen.

VALENTIN ADE

Das Bild des Mannes
wirdüberlebensgross aus
Hongkong direkt an die
Wand im Konferenzsaal
des Gottlieb-Duttweiler-
Instituts projiziert. Was
JonathanLarsen, Innova-
tionschef der chinesi-

schenPingAnGroupanderFuW-Fintech-
Konferenz vergangenen Montag erzählt,
ist beeindruckend und auch ein bisschen
furchteinflössend.
Inwenigen Jahren ist der riesigeMisch-

konzern zum grössten Versicherer der
Welt gewachsenmit einer Börsenkapitali-
sierung vonüber 190Mrd.$. Larsen inves-
tiert grosse Summen in neue Ideen der
Finanztechnologie, kauft Anbieter dazu,
baut intern Kompetenzen auf.

Durch Partner zum Erfolg
Inspiration holt sich Larsen bei Tech-Gi-
ganten wie Uber, Google, Facebook und
Amazon. Das bestehende Geschäft werde
«neu definiert» und «radikal automatisie-
ren». Daten sind dabei der neue Wert
schlechthin. Laut Larsenbefindenwir uns
in einer zweiten Fintech-Welle, in der es
darum gehe, Kundendaten besser zu ana-
lysieren, darausmehrNutzen für die Kun-
den zu generieren und so am Ende mehr
Geld zu verdienen. Ein Beispiel dafür ist
eine Ping-An-App, die in Windeseile und
komplett über das Smartphone Versiche-
rungen bei Autoschäden reguliert. Bald
wird sie inEuropa inPartnerschaftmit der
deutschen Fintech-Schmiede Finleap auf
denMarkt kommen.

In der neuen datengetriebenen Finanz-
welt sind Partnerschaften ein Schlüssel
zum Erfolg, auch Schweizer Finanzkon-
zerne haben das erkannt, sagt Jörg Schön-
härl von der Unternehmensberatung Hor-
vath&Partners in seinemVortrag. Swiss Re
bringt zusammen mit Ikea eine Hausrats-
versicherung auf den Markt und hat mit
UBS ein Lebensversicherungsprodukt lan-
ciert. «Es braucht aber Sinn hinter einem
solchenÖkosystem», sagtSchönhärl.Man-
che Unternehmen sammelten wahllos
Partner undmachten sich erst danach Ge-
danken, wie man damit eigentlich Geld
verdient.EingutesBeispiel seidiedeutsche

Sparda Bank, die durch Auswertung der
Zahlungsbewegungen ihrer Kunden fest-
gestellt hat, dass überraschend viele davon
in den Sportartikelfilialen von Decathlon
einkaufen. Das Unternehmen bot sich so
als natürlicher Partner an.
An den Schweizer Banken darf diese

Entwicklungnicht vorbeigehen. «Wirwer-
den Industrieunternehmen sehen, die ins
Banking einsteigen, weil sie Alltagsrele-
vanz bei den Leuten haben wollen», sagt
Schönhärl. Für die heimischen Finanz-
häuser heisst das: «Entweder fährt der Bus
mit oder ohne uns». Datensicherheitsex-
perte undProfessorHannes Lubichmahnt

dabei zur Vorsicht. Neue und alte Finanz-
anbieter wollten schnell in der digitalen
Welt wachsen. Benutzerfreundliche, voll
integrierte, mobile Prozesse dürften aber
nicht auf Kosten der Sicherheit gehen,
glaubt er. Auch wenn diese Prozesse sich
oft nicht mit komplexen, zeitverzögern-
denAuthentisierungsverfahren vertragen.
Das neue Schweizer Datenschutzgesetz
werde zeigen, ob dadurch im Endeffekt
mehr oder weniger Datensicherheit im
Land einzieht.

Es ist noch nicht zu spät
Schnell, einfach und trotzdem sicher –
derartige Authentisierungsverfahren will
das Fintech-Start-up Futurae bieten, wie
CEO und Mitgründerin Sandra Tobler in
ihrem Vortrag sagte. Gerade die Schweiz
sei punkto Sicherheit prädestiniert für ihr
Geschäft. Ein Beispiel, wo Futuraes Tech-
nologie zum Zuge kommt, ist die neue
Schweizer Fintech-Bank Yapeal, die mit
Partner Sunrise im Juli an den Start ging,
wieMitgründer AndyWaar erzählte.
Angesichts der rapiden Entwicklungen

in der Finanzbranche, sagt der Digitalisie-
rungschef der Danske Bank, Søren Rode
Andreasen: «Viele Banken sind zu passiv
den Entwicklungen gegenüber.» Die
grösste Bank Dänemarks gilt dagegen als
eine, die sich in Europa am schnellsten
digitalisiert hat. Für die Geldhäuser, die
sich im Hintertreffen befinden, hat An-
dreasen aber eine beruhigende Botschaft:
«Keine Panik, es ist noch nicht zu spät.»
Auch weil die Kunden den traditionellen
Banken immer noch grosses Vertrauen
entgegenbringen und nicht in Scharen zu
den neuen Anbietern rennen würden.

Am Finanz und
Wirtschaft Forum
«Fintech 2020 –
Data Driven
Finance» wurde
der Innovationschef
des chinesischen
Versicherers Ping An,
Jonathan Larsen,
live aus Hongkong
zugeschaltet.
BILD: MARKUS FORTE

Blockchain 2020
Am 15.September findet im GDI in
Rüschlikon das dritte Finanz undWirt-
schaft Forum «Blockchain» statt. Erfahren
Sie, wie Sie mithilfe der Blockchain
einenWettbewerbsvorteil schaffen
können.Weitere Informationen unter:
www.fuw-forum.ch/blockchain.


