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INNOVATIONSSCHÜBE DURCH IRRWEGE UND SKANDALE

Wie Phönix aus der Asche
Dr. Thomas Etheber, CFA, Dozent an der Goethe Business School im House of Finance, Frankfurt

stimmt. Das klassische Filialgeschäft mit vor-

gegebenen Öffnungszeiten schrumpft. Neue 

spezialisierte Wettbewerber haben einen 

technologischen Vorsprung und buhlen nicht 

nur auf dem Online-Vertriebsweg aggressiv 

um die Kundschaft. Ohnehin herrscht erheb-

licher Margendruck und selbst die ehemals 

stolzen Großbanken sind auf der Suche nach 

zukunftsfähigen Geschäftsmodellen. 

Die Herausforderungen für traditionelle Fi-

nanzdienstleister sind offenbar vielfältig und 

ausgesprochen hoch. Umso mehr Spreng-

stoff beinhaltet die bekannte Aussage von 

Bill Gates aus den 90er Jahren: „We need 

Banking, but we need no Banks.“ In der Tat 

möchte aktuell ein ganzer Schwarm hoch 

spezialisierter FinTech Unternehmen den eta-

blierten Finanzdienstleistern die Marktanteile 

streitig machen. Allein die Vielzahl der neuen 

Konkurrenten führt dazu, dass aktuell kaum 

jemand über einen gesamtheitlichen Markt-

überblick verfügt. Die meisten Marktbeob-

achter gehen von mehreren Tausend FinTech 

Unternehmen weltweit aus (etwa McKinsey 

2016: 12.000) – Tendenz weiterhin steigend.

Gesamte Wertschöpfungskette im Blick
Obwohl die wenigsten FinTechs sich im voll 

regulierten Raum bewegen und in Deutsch-

land kaum eines überhaupt über eine Bankli-

zenz verfügt, fungieren sie eben nicht mehr 

nur als reine IT-Zulieferer. Vielmehr greifen 

FinTechs die gesamte Wertschöpfungsket-

te von Finanzdienstleistern an. Einige über-

nehmen mittlerweile sogar die klassischen 

Intermediärsfunktionen von Banken. So zum 

Beispiel in der Kreditvermittlung, dem Wäh-

rungsgeschäft, dem Crowdfunding oder der 
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„In jeder Krise liegt auch eine Chance“ – 

so lautet ein bekanntes Sprichwort. Über-

tragen auf die Finanzbranche müsste acht 

Jahre nach der größten Wirtschaftskrise 

der Nachkriegszeit die Frage lauten, wer 

diese Chance tatsächlich genutzt hat. Eta-

blierte Marktteilnehmer wie etwa Banken 

oder doch eher andere Player wie techno-

logieaffine FinTech Unternehmen? 

Jedenfalls haben Banken bis heute mit den 

Nachwehen der Krise zu kämpfen, zum Bei-

spiel in Form eines historisch niedrigen Zins-

niveaus oder durch die erheblich verschärfte 

Regulierung. Insbesondere bei einigen Groß-

banken belasten weiterhin diverse Altlasten 

den Geschäftserfolg. Allein die 16 größten glo-

bal agierenden Banken mussten im Zeitraum 

von 2010 bis Anfang 2015 Kosten in Höhe von 

306 Milliarden US-Dollar für Rechtsstreitig-

keiten und Schadensersatzzahlungen tragen 

(CCP Research Foundation 2015). 

Ob die Flut an Skandalen im Finanzsektor 

in Zukunft wenigstens abebbt, ist weiterhin 

fraglich. Da wundert es nicht, dass diverse 

Umfragen Banken einen erheblichen Vertrau-

ensverlust in der Kundschaft attestieren. Mit 

anderen Worten werden Dienstleistungen von 

Banken insgesamt kritischer beurteilt und 

die Analyse des Bankberaters wiegt eben 

nicht mehr so viel wie früher. Hinzu kommt, 

dass sich der Markt für Finanzdienstleistun-

gen grundlegend verändert hat. Verbraucher 

sind besser informiert als je zuvor und damit 

anspruchsvoller. Die mittlerweile zahlungs-

kräftigen Digital Natives sind ohnehin längst 

reibungslose digitale Geschäftsprozesse ge-

wohnt und sind durchaus wechselwillig ge-
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Zahlungsabwicklung. Diese Geschäftsfelder 

werden durch die Technologien dieser zu-

meist sehr jungen Unternehmen zunehmend 

von den Banken weg auf eine Peer-to-Peer 

Ebene gehoben. Mit der Blockchain-Technolo-

gie, einem ausgereiften kryptologischen Ver-

fahren, werden neue Plattformen zur sicheren 

Abwicklung von digitalen Transaktionen jegli-

cher Art bereitgestellt. Dies macht beispiels-

weise herkömmliche Abwicklungssysteme im 

Wertpapierhandel weitgehend überflüssig. Im 

Wealth Management überwachen clevere Al-

gorithmen und nicht mehr zwangsläufig Men-

schen die Märkte. Kapitalanlagen werden so 

voll automatisiert gesteuert. 

Auch die künstliche Intelligenz entspringt 

ihren Kinderschuhen und scheint bereits 

in naher Zukunft die besseren Kredit- oder 

Wertpapieranalysten zu stellen. Im Retail-

Banking helfen FinTechs bei einer erheblichen 

Verbesserung der User Experience, indem 

sie jeden Prozessschritt aus Sicht des Kun-

den neu durchdenken und konsequent auf 

dessen Convenience abstellen. So werden 

Bankdienstleistungen auf der einen Seite ex-

trem vereinfacht und deutlich transparenter 

gestaltet. Auf der anderen Seite übernehmen 

aber auch ausgereifte statistische Methoden 

die Analyse der Kundendaten und schaffen 

so personalisierte Dienstleistungen, die exakt 

an die Bedarfe des Einzelnen angepasst sind. 

Letztlich lassen sich mittlerweile sogar recht 

einfach vollwertige Banking-Lösungen gestal-

ten, indem ganze Dienstleistungen mitsamt 

der regulatorischen Compliance und den zu-

gehörigen Kernbanksystemen von speziali-

sierten Dienstleistern aus der Cloud bezogen 

und nahtlos in die eigenen Geschäftsprozesse 

integriert werden (sogenanntes Banking-as-

a-Service – BaaS). 

Fazit
Die Geschwindigkeit mit der die Digitalisie-

rung die Finanzbranche verändert ist extrem 

hoch und das Ausmaß der Veränderung ist 

enorm. Zwar werden viele FinTechs die erste 

Euphorie des FinTech-Hypes nicht überleben, 

trotzdem sind der zugrundeliegende Struk-

turwandel und die damit einhergehende In-

novationskraft real. Über kurz oder lang wird 

keines der bestehenden Geschäftsfelder von 

Finanzdienstleistern unberührt bleiben. Das 

technologische Know-how liegt bereits heute 

oftmals eher bei den Innovatoren als bei den 

Banken. Dennoch lassen sich die (noch) be-

stehenden Wettbewerbsvorteile wie zum Bei-

spiel die starke Finanzkraft, die große Menge 

an etablierten Kundenbeziehungen oder die 

bestehenden Finanzinfrastrukturen nicht ein-

fach wegdiskutieren. Andererseits wachsen 

auch die Investitionsvolumina in der FinTech-

Industrie exponentiell. Allein im Jahr 2015 

hat sich das FinTech-Investitionsvolumen auf 

19,1 Milliarden US-Dollar nahezu verdoppelt 

und die bisherigen Daten für das Jahr 2016 

deuten auf Wachstumsraten der Investitionen 

jenseits der 35 Prozent Marke hin (KPMG/CB 

Insights). Mit anderen Worten, die etablierten 

Finanzdienstleister sollten handeln und das 

schnell, sofern sie nicht eine drastische Um-

verteilung von Marktanteilen oder gar eine 

Deklassierung hin zum reinen Finanzinfra-

strukturanbieter riskieren möchten.

Neue spezialisierte Wettbewerber haben einen 
technologischen Vorsprung und buhlen nicht nur 
auf dem Online-Vertriebsweg aggressiv um die 
Kundschaft. Ohnehin herrscht erheblicher Mar-
gendruck und selbst die ehemals stolzen Groß-
banken sind auf der Suche nach zukunftsfähigen 
Geschäftsmodellen. 

”

Die Geschwindigkeit mit der die Digitalisierung die 
Finanzbranche verändert, ist extrem hoch und das 
Ausmaß der Veränderung ist enorm. Zwar werden 
viele FinTechs die erste Euphorie des FinTech- 
Hypes nicht überleben, trotzdem sind der zugrun-
deliegende Strukturwandel und die damit einher-
gehende Innovationskraft real.

”


