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dards und immer komplexere 
Regeln.

 Jacques de Watteville *

Die offene Schweizer Volkswirtschaft und 
der global ausgerichtete Finanzplatz sind 
eng mit dem internationalen Umfeld ver-
flochten. Für die Schweizer Wirtschafts- 
und Finanzpolitik bedeutet dies einer-
seits, dass sie bei der Gestaltung der 
nationalen Rahmenbedingungen zuneh-
mend das internationale Umfeld und 
multilaterale Standards zu berücksichti-
gen hat – natürlich unter optimaler Nut-
zung ihres Spielraums. Andererseits ist 
ein aktives Engagement auf internatio-
naler Ebene gefragt, namentlich bei der 
Schaffung und Umsetzung der für unse-
ren Finanzplatz relevanten globalen Re-
gulierungsstandards. 
Das internationale Umfeld ist derzeit äus-
serst anspruchsvoll. In makroökonomi-
scher Hinsicht ist es weiterhin geprägt 
von einer zaghaften Erholung der Welt-
wirtschaft, einer anhaltenden Überbean-
spruchung der Geldpolitik und einem 
ausserordentlichen Niedrigzinsumfeld. 
Im Finanzsektor sind die regulatorischen 
Reformen, die seit 2009 unter Ägide der 
G20-Staaten und des Financial Stability 
Board (FSB) aufgegleist wurden, inzwi-
schen überwiegend in der Phase der Um-
setzung. Doch diese Prozesse sind kei-
neswegs abgeschlossen und selbst die 
Altlastenbereinigung aus der Finanzkri-
se steht in manchen Ländern und Banken 
noch aus. Die Risikolage für den Finanz-
sektor wird zudem geprägt durch zahl-
reiche geopolitische Unsicherheiten von 

Zwischen Dollar, Euro, Yen und Pfund: Im Konzert der Grossen muss die Schweiz auf Argumente setzen. Quelle: Shutterstock

nZZ siFF 2016

Das NZZ Swiss International Finance Fo-
rum 2016 findet am 28. Juni in Bern statt. 
Die führende Finanzmarktkonferenz der 
Schweiz richtet sich an 300 Entschei-
dungsträger aus Wirtschaft, Politik, Zen-
tralbanken und Aufsichtsbehörden. Das 
diesjährige Motto der Veranstaltung lau-
tet «Back to Growth»; besondere Beach-
tung findet dabei der wachsende Fin-
tech-Sektor. Neben einem vielseitigen 
Programm bietet das SIFF eine exklusive 
Plattform für Dialog und Networking. 
www.nzz-siff.com
#SIFF_2016
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Europa bis Fernost. Der Rückzug inter-
national tätiger Banken aus gewissen 
Geschäftsfeldern und Regionen im Rah-
men eines «De-Risking»-Prozesses hält 
an. Erst am Anfang steht zudem der Pro-
zess der Digitalisierung, der das Finanz-
system grundlegend verändern kann. 
Eine weitere Herausforderung – gerade 
für die Schweiz – stellen einige grundle-
gende Trends im multilateralen Standard-
setting sowie bei der Finanzmarktregu-
lierung in wichtigen Ländern dar.
Ein erster solcher Trend ist die zuneh-
mende Komplexität der Standards und 
der Finanzmarktregulierung generell. Es 
gibt immer detailliertere Regeln, Ausnah-
men von den Regeln und Ausnahmen von 
den Ausnahmen. Während zum Beispiel 
der Glass-Steagall Act von 1933 als ge-
setzgeberische Antwort der USA auf die 
damalige Grosse Depression noch knapp 
40 Seiten umfasste, sind es beim Dodd-
Frank Act von 2010, der entsprechenden 
Antwort auf die jüngste Finanzkrise, be-
reits rund 850 Seiten. 

Beispiel Derivatetransaktionen

Ein zweiter Trend besteht darin, dass sich 
Regulierungen zunehmend grenzüber-
schreitend auswirken. Schweizer Finanz-
marktteilnehmer sind von globalen Ent-
wicklungen nicht erst betroffen, wenn die 
Schweiz internationale Standards um-
setzt. Vielmehr werden sie oft vorher von 
einschlägigen Finanzmarktreformen im 
Ausland erfasst. So mussten etwa inter-
national tätige Schweizer Finanzmarkt-
teilnehmer ihre ausserbörslichen Deri-
vatetransaktionen in den USA oder der 
EU bereits an zentrale Datenregister 
melden, bevor in der Schweiz eine solche 
Pflicht mit dem neuen Finanzmarktin-
frastrukturgesetz (FinfraG) festgeschrie-
ben wurde.
Ein dritter Trend sind zunehmende An-
sprüche an die Erhebung und den Aus-

tausch von Daten. Dies betrifft nicht nur 
den Steuerbereich, sondern die Finanz-
marktregulierung insgesamt. Aufgrund 
internationaler Standards und im Rah-
men von «Data Gap»-Initiativen des In-
ternationalen Währungsfonds (IWF) oder 
des FSB werden immer mehr Daten ge-
sammelt und den Behörden grenzüber-
schreitend zugänglich gemacht. Die 
Schweiz ist kein Weltmeister im Daten-
sammeln. Diese Zurückhaltung mag zwar 
vernünftig sein, steht aber im Wider-
spruch zum internationalen Trend.
Als vierter Trend sind anhaltende geo-
politische Gewichtsverlagerungen zu er-
wähnen, die in internationalen Gremien 
zu einem steigenden Einfluss der Schwel-
lenländer führen. Dies bietet Chancen für 
neue Allianzen, erschwert aber insgesamt 
die Vertretung der Schweizer Interessen 
und generell die Konsensfindung. 
Vor diesem Hintergrund ist das Engage-
ment der Schweiz besonders gefordert, 
sowohl auf bilateraler Ebene als auch in 
multilateralen Foren wie dem FSB, dem 
IWF, der OECD, dem Basler Ausschuss, 
der Financial Action Task Force und bei 
weiteren Standardsetzern. 
Das Engagement im Standardsetting um-
fasst zwei Stossrichtungen. Bei der ersten 
Stossrichtung, von aussen nach innen, 
gilt es, die internationale Rechtsentwick-
lung und die Entstehung multilateraler 
Standards zu verfolgen und einen allfäl-
ligen Handlungsbedarf rechtzeitig zu 
erkennen. Ein solcher war im Fall des 
FinfraG gegeben. Das Anfang Jahr in Kraft 
getretene Gesetz setzt nicht nur globale 
Standards – unter anderem zum Deriva-
tehandel – um, sondern trägt auch glo-
balen Entwicklungen des Marktes und 
der Regulierung besser Rechnung.
Bei der zweiten Stossrichtung, von innen 
nach aussen, geht es darum, Einfluss auf 
internationale Standards und deren kon-
sistente Umsetzung zu nehmen. So hat 
sich die Schweiz etwa im FSB für einen 

umfassenden neuen Kapitalstandard für 
global systemrelevante Banken einge-
setzt, da sie diesbezüglich auch auf natio-
naler Ebene hohe Anforderungen kennt. 
Der vom FSB Ende 2015 verabschiedete 
«Total Loss Absorbing Capacity»-Stan-
dard ist aus Schweizer Sicht durchaus als 
Teilerfolg zu werten. Auch im Steuerbe-
reich konnte die Schweiz in den letzten 
Jahren Anliegen erfolgreich einbringen, 
so etwa beim OECD-Standard für den 
automatischen Informationsaustausch.

Eigenmittel schaffen Freiräume 

Internationale Standards sollen zweck-
mässig sein und die Finanzstabilität er-
höhen. Anzustreben ist eine prinzipien-
basierte Regulierung, welche bei den 
Finanzinstituten mittels hohen Eigenmit-
telanforderungen für genügend Puffer 
sorgt, jedoch der Branche genügend Frei-
heiten lässt. Ausserdem setzt sich die 
Schweiz für gleichlange Spiesse («Level 
Playing Field») im globalen Wettbewerb, 
für offene Märkte und den grenzüber-
schreitenden Marktzugang ein. Zu ver-
meiden sind protektionistische Ten-
denzen unter dem Deckmantel von 
Konsumentenschutz oder Marktstabilität. 
Die Schweiz ist auf globaler Ebene kein 
Schwergewicht, das einfach Fakten schaf-
fen kann. Umso entscheidender sind daher 
überzeugende Argumente. Der Schweizer 
Ruf ist diesbezüglich gut. So leitet die 
Schweiz als kleines Land im FSB derzeit 
gleich zwei Arbeitsgruppen. Ausserdem 
gilt es, Allianzen zu schmieden. Um solche 
Allianzen auszuloten, sind bilaterale Kon-
takte zu massgeblichen ausländischen 
Behörden zentral. Das Eidgenössische 
Finanzdepartement (EFD) hat deshalb in 
den letzten Jahren den regelmässigen Aus-
tausch mit Finanzministerien wichtiger 
Länder – sogenannte Finanzdialoge – aus-
gebaut. Will sie etwas bewirken, muss sich 
die Schweiz gemäss dem Motto «steter 

Tropfen höhlt den Stein» in internationa-
len Foren auf allen Stufen, von Arbeits-
gruppen bis zu Ministertreffen, aktiv ein-
bringen und stets in die gleiche Richtung 
wirken. Dies erfordert einen gezielten 
Einsatz der begrenzten Ressourcen und 
eine enge Kooperation zwischen den Be-
hörden – im Finanzbereich namentlich 
zwischen dem EFD, der Nationalbank und 
der Finma – und wo zweckmässig, auch 
mit der Finanzbranche.
Selbst wenn die Resultate nicht immer 
vollständig zufriedenstellen, profitiert die 
Schweiz grundsätzlich von multilateralen 
Standards. Der konsequente Einsatz für 
zweckmässige Standards ist daher wich-
tig und richtig. Dies gilt insbesondere im 
Finanzbereich, in welchem die Schweiz 
dank der Spitzenstellung in Bereichen 
wie der Vermögensverwaltung oder des 
Versicherungssektors sowie dank einer 
eigenen relevanten Währung eine ver-
gleichsweise grosse Bedeutung hat. Um 
diese internationale Stellung zu halten, 
brauchen wir einen starken und wett-
bewerbsfähigen Finanzplatz.

*  Jacques de Watteville ist Staatssekretär 
für internationale Finanzfragen im 
 Eidgenössischen Finanzdepartement.
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Was sind die grössten Herausforderungen für das globale Finanzsystem 
und wo steht die Schweiz? Welche Chancen und Risiken gibt es?
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Inspiration und Networking
Top-Speaker präsentieren persönliche Einschätzungen, aktuelle Trends und Innovationen

Das Swiss International Finance Forum 2016 richtet das Augenmerk in die Zukunft: Das diesjährige Motto der führenden Finanzmarktkonferenz 
der Schweiz lautet «Back to Growth». Ausgewiesene nationale und internationale Experten zeigen auf, wie in der angespannten Weltwirtschaft 
neue Geschäftsmodelle entwickelt und Wachstumspotenziale genutzt werden können. Besondere Beachtung findet der Fintech-Sektor, der als 
wichtiger Treiber der Wettbewerbsfähigkeit die Branche verändern kann. Das Swiss International Finance Forum 2016 ist eine ausgezeichnete 
Gelegenheit, mit Gleichgesinnten über die Zukunft der Finanzindustrie zu diskutieren und sich mit Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, 

Politik, Behörden und Zentralbanken zu verknüpfen. 

Natascha Teixeira

UELI MAURER 
BUNdEsRAt, VoRstEhER EIdg. FINANzdEpARtEMENt

Ueli Maurer wurde im Dezember 2008 in den Bundesrat gewählt. 
Zwischen 2009 und 2015 war er Vorsteher des Eidgenössischen 
Departementes für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 
VBS. Seit dem 1. Januar 2016 leitet er das Eidgenössische Fi-
nanzdepartement EFD. 2013 hatte Ueli Maurer das Amt des 
Bundespräsidenten inne. Seine politische Karriere begann 1978 
im Gemeinderat von Hinwil. 1983 folgte die Wahl in den Zürcher 
Kantonsrat und 1991 in den Nationalrat. Von 1996 bis 2008 
präsidierte Maurer die SVP Schweiz. Beruflich war er Geschäfts-
führer einer landwirtschaftlichen Genossenschaft und danach 
Geschäftsführer des Zürcher Bauernverbandes. 

MARk BRANsoN 
dIREktoR FINMA

Mark Branson wurde 1968 als britischer Staatsangehöriger 
geboren. Er studierte in Cambridge Mathematik und Manage-
ment Studies. Zusätzlich erwarb er einen Master in Operational 
Research an der Universität Lancaster. Seine berufliche Karri-
ere startete er bei Coopers & Lybrand Management Consultan-
cy Services. Drei Jahre später wechselte Branson zur Credit 
Suisse in London. 1997 setzte er seine berufliche Laufbahn bei 
der damaligen SBC Warburg in Zürich fort und bekleidete meh-
rere leitende Positionen. 2006 wurde er CEO der UBS Securities 
Japan Ltd. Seit 2010 ist Mark Branson bei der FINMA tätig. Im 
Februar 2013 wurde er zum stellvertretenden Direktor ernannt 
und am 1. April 2014 trat er das Amt des Direktors an.

IAN goLdIN 
pRoFEssoR AN dER UNIVERsItät oxFoRd

Ian Goldin ist seit 2006 Professor für Globalisierung an der 
Universität Oxford und leitet als Direktor die Oxford Martin 
School, welche spezialisiert ist auf ökonomische und systemi-
sche Risiken sowie Cybersicherheit. Nach seinen Studien sowie 
einer Weiterbildung an der INSEAD arbeitete er für die OECD 
in Paris. Anschliessend war Goldin als führender Ökonom bei 
der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung in 
London tätig, bevor er als Managing Director die Development 
Bank of Southern Africa geführt hat. In dieser Periode beriet 
er den Südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela in wirt-
schaftlichen Fragen. 2003 wechselte er als Vizepräsident zur 
Weltbank.

BURkhARd BALz 
MItgLIEd dEs EURopäIschEN pARLAMENts

Der deutsche CDU-Politiker Burkhard Balz ist seit 2009 Mitglied 
des Europäischen Parlaments und Vollmitglied im Ausschuss 
für Wirtschaft und Währung. Durch seine erfolgreiche Karri-
ere im Bankensektor besitzt Balz ein umfassendes Wissen über 
die europäischen und globalen Finanzmärkte. Bevor er in das 
Europäische Parlament gewählt wurde, absolvierte Balz eine 
Banklehre und war für die Beziehungen mit institutionellen 
Kunden verantwortlich, zuletzt als Abteilungsdirektor der Com-
merzbank AG Hannover. Burkhard Balz hat sein Jurastudium 
an der Georg-August-Universität in Göttingen abgeschlossen 
und durch verschiedene Praktika in Tokio und London Arbeits-
erfahrungen im Ausland gesammelt. 

AxEL A. WEBER 
pRäsIdENt dEs VERWALtUNgsRAtEs, UBs gRoUp Ag

Axel A. Weber ist seit 2012 Präsident des Verwaltungsrates der 
UBS Group AG. Er ist Verwaltungsratsmitglied der Schweizeri-
schen Bankiervereinigung sowie Mitglied der Group of Thirty. 
Von 2004 bis 2011 war Weber Präsident der Deutschen Bundes-
bank und bekleidete während dieser Zeit folgende Positionen: 
Mitglied des Rates der Europäischen Zentralbank, Verwaltungs-
ratsmitglied der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, 
Gouverneur des Internationalen Währungsfonds für Deutsch-
land sowie Mitglied der G7- und G20-Minister und -Gouver-
neure. Er habilitierte in Wirtschaftswissenschaften an der Uni-
versität Siegen.

kENNEth RogoFF 
ÖkoNoM, pRoFEssoR AN dER hARVARd UNIVERsIty

Der Amerikaner Kenneth Rogoff ist Professor für Public Policy 
und Ökonomie an der Harvard Universität. Zwischen 2001 und 
2003 war er Chefökonom und wissenschaftlicher Direktor beim 
Internationalen Währungsfond. Sein Werk «Einführung in die 
internationale Makroökonomie» wurde zum akademischen 
Standard, die monatlichen Kolumnen zu globalen wirtschaft-
lichen Themen werden in über 50 Ländern publiziert. Der Ex-
perte für Wirtschaftspolitik und Finanzwesen ist Mitglied der 
National Academy of Sciences und des Council on Foreign Re-
lations sowie der Group of Thirty. Der ausgezeichnete Schach-
spieler erhielt 1978 den Titel des internationalen Grossmeisters.

pAtRIck odIER 
pRäsIdENt dER schWEIzERIschEN BANkIERVEREINIgUNg

Patrick Odier ist seit September 2009 Präsident der Schweize-
rischen Bankiervereinigung und Vizepräsident von Economie-
suisse. Zudem ist er seit 1982 für die Lombard-Odier-Gruppe 
tätig, seit 1986 als Teilhaber und seit 2014 als Präsident des 
Verwaltungsrates der Bank Lombard Odier & Co AG. Er studier-
te Wirtschaftswissenschaften an der Universität Genf und hält 
einen MBA in Finanzwissenschaften der Universität Chicago. 
Patrick Odier ist zudem Verwaltungsratsmitglied mehrerer 
akademischer Einrichtungen und wohltätiger Organisationen 
in der Schweiz und im Ausland. 

NAthALIE oEstMANN 
dIREctoR, hEAd oF sAMsUNg pAy EURopE

Nathalie Oestmann ist verantwortlich für die Entwicklung und 
den Ausbau des mobilen Zahlungsservice Samsung Pay. Vor 
ihrem Engagement bei Samsung war sie als Management- 
Beraterin bei Deloitte in New York tätig, bevor sie während 
15 Jahren unter anderem als Global Marketing Vice President 
für American Express arbeitete. Nathalie Oestmann verfügt 
über einen Masterabschluss der Universität Cornell in Opera-
tions Research and Industrial Engineering. 

sERgIo p. ERMottI 
gRoUp cEo, UBs gRoUp Ag

Sergio P. Ermotti ist seit November 2011 Group Chief Executive 
Officer der UBS Group AG, nachdem er diese Funktion ad inte-
rim seit September 2011 innehatte. Von 2007 bis 2010 war er 
Group Deputy Chief Executive Officer von UniCredit in Mailand 
und verantwortlich für die strategischen Geschäftsbereiche 
Corporate and Investment Banking und Private Banking. Bevor 
er 2005 zu UniCredit wechselte, war er seit 1987 bei Merrill 
Lynch tätig und bekleidete dort u. a. verschiedene leitende Po-
sitionen im Aktienderivate- und Kapitalmarktgeschäft. Sergio 
P. Ermotti verfügt über das eidgenössische Diplom als Bank-
fachexperte und ist Absolvent des Advanced Management 
Programme der Universität Oxford.

URs RohNER 
pRäsIdENt dEs VERWALtUNgsRAtEs, cREdIt sUIssE gRoUp Ag

Urs Rohner ist seit 2011 Präsident des Verwaltungsrates der 
Credit Suisse Group AG. Er ist unter anderem Mitglied des 
Board of Directors des Institute of International Finance, Vize-
präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung und Mit-
glied des Board of Directors von GlaxoSmithKline plc. Zuvor 
war er vollamtlicher Vizepräsident des Verwaltungsrates der 
Credit  Suisse Group AG und Mitglied der Geschäftsleitung als 
Chief Operating Officer und General Counsel. Von 2000 bis 2004 
war er Vorstandschef der ProSiebenSat.1 Media AG. Seine Kar-
riere begann er als Anwalt in Zürich und New York. Seinen 
Abschluss in Rechtswissenschaften hat Urs Rohner 1983 an 
der Universität Zürich erworben.
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Wege zum Wachstum
Überlegungen zur strategischen Ausrichtung des Finanzplatzes Schweiz

Finanzdienstleister stehen 
vor grossen Herausforderun-
gen. Sie bewegen sich in 
einem Umfeld mit steigender 
Regulierung, tiefen Zinsen 
und schwachem Wachstum 
sowie neuen digitalen Kon-
kurrenten. Wer es schafft, 
sich an die veränderte Situa-
tion anzupassen, kann neue 
Geschäftsfelder bewirtschaf-
ten und Wege des Wachstums 
beschreiten. 

Philipp Hildebrand, Urs Rohner und 
 Axel A. Weber

Die Finanzkrise hat in der Finanzindus-
trie einen tiefgreifenden und in vieler 
Hinsicht auch notwendigen Struktur-
wandel und damit einhergehend grund-
legende regulatorische Anpassungen 
ausgelöst. Gleichzeitig bleiben die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen her-
ausfordernd, charakterisiert von regional 
divergierendem, aber insgesamt schwa-

Nachfrageschwächen und mangelnden 
Strukturreformen. Entsprechend liegt die 
Wertschöpfung der Banken in Europa 
weiterhin unter dem Vorkrisenniveau. 
Die Aussichten sind getrübt: Gemäss der 
ZEB European Banking Study 2015 wird 
die Rendite von Banken auf Eigenkapital 
nach Steuern in den nächsten Jahren 
dramatisch schrumpfen: von 6,1 Prozent 
Ende 2014 auf nur noch 0,8 Prozent im 
Jahr 2019. Damit lassen sich die Kapital-
kosten von 9 bis 10 Prozent nicht decken. 
Die Schweiz hat die Krise gesamtwirt-
schaftlich gesehen einigermassen gut 
überstanden. Unser Land hatte 2010 als 
eines der ersten Industrieländer das Vor-
krisen-BIP übertroffen. Für die Banken 

angesichts technologischer Innovation 
ab, was neben enormen Chancen auch 
Risiken bergen wird. 

Verschärfte Regulierung

Heute ist klar, dass das globale Banken-
system vor der Finanzkrise teilweise 
deutlich unterkapitalisiert war. Regulie-
rungsschritte waren daher notwendig, 
um einen verlässlichen Rahmen für 
Investoren und Finanzdienstleister zu 
schaffen und das Vertrauen in die Fi-
nanzmärkte wieder herzustellen. Wei-
tere Regulierungsbemühungen sollten 
aber immer mit Augenmass erfolgen. 
Stetig neue nationale und supranatio-

Neben den steigenden Regulierungskos-
ten stellt das Tiefzinsumfeld eine zuneh-
mende Belastung für das Finanzsystem 
dar, auch wenn Finanzinstitute gleich-
zeitig von temporären Bewertungsgewin-
nen auf verzinslichen Anlagen profitie-
ren und in den Genuss grosszügiger 
Liquiditätsversorgung der Notenbanken 
kommen. Die Banken haben bislang weit-
gehend darauf verzichtet, Einlagen von 
Privatkunden negativ zu verzinsen. Dies 
setzt ihre Margen weiter unter Druck und 
erhöht zudem die Gefahr eines Ungleich-
gewichts zwischen langfristigen Aktiva 
und kurzfristigen Passiva, was die Kosten 
der Absicherung erhöht. So hat sich in 
der Schweiz der Anteil der Hypotheken 
mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf 
Jahren im Vergleich zu 2008 verdoppelt. 
Je länger die Tiefzinsphase andauert, 
umso grösser wird die Gefahr von Fi-
nanzmarktverzerrungen, insbesondere 
im Immobilienbereich. Diese Entwick-
lung könnte letztlich zu einem hohen 
Abschreibungsbedarf im Bankensektor 
führen, vor allem bei den Banken, die 
während des Immobilienbooms ihren 
Marktanteil vergrössert haben, und bei 
jenen, die regional nicht ausreichend 
diversifiziert sind. Eine Reihe von mak-
roprudenziellen Massnahmen scheint 
die Lage am Schweizer Immobilienmarkt 
jedoch etwas entschärft zu haben. Nicht 
zuletzt werden institutionelle und priva-
te Anleger auf der Suche nach Renditen 
in einem Niedrigzinsumfeld in illiquide-
re und risikoreichere Finanzinstrumen-
te getrieben – mit potenziell gefährlichen 
finanziellen und wirtschaftlichen Folgen. 

Rendite vs. Investitionsvorgaben

Gerade institutionelle Kunden wie Pen-
sionskassen sind auf Renditen angewie-
sen und müssen sich gleichzeitig an enge 
Investitionsvorgaben halten. Neben dem 
schwierigen Anlageumfeld sind sie  zudem 
mit der steigenden Lebenserwartung der 
Versicherten konfrontiert. Einige Pensi-
onskassen haben bereits die Leistungen 
für ihre Versicherten den veränderten 

PhiliPP hildebrand 
ViCe Chairman, blaCkroCk

Nach seinem Studium der Politologie und Ökonomie war Philipp Hildebrand für das World Economic Forum, den Hedgefonds 
Moore Capital Management, die Bank Vontobel und die Union Bancaire Privée tätig. Ab 2003 war er Direktionsmitglied der 
Schweizerischen Nationalbank, bevor er 2010 das Präsidium übernahm. 2011 ernannte ihn das Magazin «The Banker» aufgrund 
seiner Führungsstärke während der Finanzkrise zum «Central Bank Governor of the Year». Seit 2012 ist Hildebrand Vice Chair-
man von BlackRock.

jedoch bestehen weiterhin Herausforde-
rungen, nachdem die Bilanzsumme des 
Bankensystems in den vergangenen Jah-
ren – vor allem bei den beiden Grossban-
ken – bereits erheblich zurückgeführt 
wurde. 
Die Ursachen der komplexen Lage sind 
vielfältig: verschärfte Regulierung, tiefe 
und teilweise negative Zinsen sowie Fra-
gen des Marktzugangs für die Schweizer 
Banken. Darüber hinaus zeichnet sich 
immer deutlicher eine grundlegende 
Veränderung der Kundenanforderungen 

nale Vorschriften belasten das Banken-
system und wirken sich negativ auf das 
Angebot und die Kosten von Bankdienst-
leistungen aus. Das wiederum kann die 
wirtschaftliche Entwicklung schwächen, 
auch wenn sich die Auswirkungen in der 
Schweiz aufgrund der expansiven Geld-
politik noch nicht in vollem Ausmass 
bemerkbar machen. 
In der Schweiz verfügen wir nach der 
Revision des Too-big-to-fail-Rahmen-
werks über ein robustes Kapitalregime, 
das weltweit führend ist. Nach Abschluss 
dieses regulatorischen Dispositivs ist es 
nun wichtig, den Banken und Investoren 
Planungssicherheit zu geben. Auf inter-
nationaler Ebene sind jedoch neben dem 
bereits geltenden Basel-Regelwerk wei-
tere Verschärfungen der Anforderungen 
vorgesehen, zum Beispiel in Bezug auf 
die Kreditrisikoberechnung. Auch die 
Rufe nach höheren Kapitalanforderun-
gen sind noch nicht verstummt. 

 «Die Wertschöpfung der Banken 
in Europaliegtunterdem 

Vorkrisenniveau.»

«Heuteistklar,dassdasglobale
BankensystemvorderFinanzkrise 
teilweiseunterkapitalisiertwar.»

«WirsindaneinemPunktangelangt,
an demhöherePuffernichtzwingend
zusätzlicheSicherheitbringen.»

Bedingungen angepasst. In diesem Um-
feld müssen letztlich auch die privaten 
Sparer mehr Geld zurücklegen, um die 
gleichen langfristigen Ziele zu erreichen, 
was auf Dauer Konsum und Investitionen 
schwächen wird, mit entsprechenden 
negativen Folgen für das Wachstum. 
Für den Schweizer Finanzplatz stellt sich 
die Frage, welche Möglichkeiten ange-
sichts des veränderten Umfelds bestehen, 
um auf den vorhandenen Stärken aufzu-
bauen. Sicher ist, dass der Weg zurück 
zum Wachstum Geduld voraussetzt. Der 
Schlüssel wird sein, die Rahmenbedin-
gungen in der Schweiz positiv zu gestal-
ten. Dazu müssen die folgenden fünf 
Faktoren aktiv und fokussiert angegan-
gen werden.

Stabiles regulatorisches Umfeld 
Die Schweizer Gesetzgeber streben bei 
internationalen Regulierungsvorhaben 
häufig einen «Swiss Finish» an. Das ist 
verständlich, aber nicht immer sinnvoll: 
Beispielsweise ist es nicht zielführend, 
stets mehr Eigenkapital zu fordern. Dazu 
gibt es eine Reihe von Studien, beispiels-
weise vom Basler Ausschuss für Banken-
aufsicht, von der Bank of England oder 
vom Internationalen Währungsfonds, die 
einen abnehmenden Nutzen von zusätz-
lichem Eigenkapital erkennen und davon 
abraten, die Anforderungen stets weiter 
zu erhöhen. Entsprechend hat sich auch 
die FINMA dahingehend geäussert, dass 
die Schweiz mit den im Mai verabschie-
deten Anpassungen am Too-big-to-fail-

schaubaren Bürokratie, dem Schutz der 
Privatsphäre und einer unabhängigen 
Justiz. Hinzu kommt politische Stabilität, 
ein Regierungssystem ohne bedeutende 
Umwälzungen dank Mehrparteiensys-
tem und Konkordanz, sowie eine starke 
Verankerung der politischen Entscheide 
in der Bevölkerung über die direkte De-
mokratie und das Milizsystem. In letzter 
Zeit haben wir zunehmend Initiativen 
und Referenden gesehen, die dem Wirt-
schaftsstandort schaden könnten. Als 
Vertreter der Wirtschaft müssen sich 
Finanzinstitute auch zukünftig an den 
gesellschaftlichen Diskussionen beteili-
gen, um der Bevölkerung die Vorteile 
eines stabilen und offenen Wirtschafts-
standorts in Erinnerung zu rufen.

Ausbildungsniveau hochhalten
Bildung ist die wichtigste Ressource der 
Schweiz im globalen Wettbewerb und 
einer der wichtigsten Treiber des gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Fort-
schritts. Die Schweizer Finanzplatzak-
teure konnten dank dem hervorragenden 
Bildungssystem in unserem Land stets 
auf gut ausgebildete Mitarbeitende set-
zen. Dabei ist besonders das Zusammen-
spiel von Wirtschaft und Bildung für 
unsere Volkswirtschaft zentral. Doch in 
einer sich immer rascher verändernden 
Welt ist nicht nur die Erstausbildung, 
sondern auch und gerade ein lebenslan-
ges Lernen durch Weiterbildungen und 
Umschulungen zentral. Branchenstan-
dards wie derjenige, den UBS und Credit 

Regime an einem Punkt angelangt ist, an 
dem höhere Puffer nicht zwingend zu-
sätzliche Sicherheit bringen. Das Schwei-
zer Too-big-to-fail-Regime hat die Grund-
lage geschaffen, das Vertrauen in den 
Sektor wieder neu zu definieren. Damit 
dies letztlich gelingt, müssen die Banken 
jedoch auch die notwendigen Anpassun-
gen in ihren Geschäftsmodellen konse-
quent vorantreiben und umsetzen. 

Marktzugänge sichern
Offene Märkte tragen zur internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit des Finanzsektors 
bei. Die überdurchschnittlich starke 
Schweizer Exportwirtschaft – mehr als 
50 Prozent des Bruttoinlandproduktes 
werden exportiert – profitiert direkt von 
einem starken internationalen Finanz-
platz. Aufgrund des kleinen Heimmark-
tes sind die Schweizer Finanzinterme-
diä re auf gute Marktzutrittsbedingungen 
im Ausland angewiesen, wobei aus Sicht 
des Standorts Schweiz der Dienstleis-
tungserbringung an im Ausland wohn-
hafte Kunden besonders grosse Bedeu-
tung zukommt. Der Fokus sollte daher 
darauf liegen, den Marktzutritt für 
Schweizer Banken im Ausland zu ver-
bessern. Insbesondere die bilateralen 
Verträge mit der Europäischen Union 
sind ein aus wirtschaftlicher Sicht erfolg-
reicher Mittelweg. Es liegt im Interesse 
der Schweiz, ihr Verhältnis zu ihrem 
wichtigsten Handelspartner auch in Zu-
kunft auf eine tragfähige Basis zu stellen. 
Die Empfehlung der Expertengruppe 
Brunetti, wonach dort, wo dies zur Wah-
rung des Marktzutritts erstrebenswert 
ist, eine in der Substanz gleichwertige 
Regulierung wie im EU-Raum angestrebt 
wird, ist begrüssenswert und auch für 
die grosse Mehrheit der kleineren Insti-
tute in der Schweiz zentral. Der interna-
tionale Zugang ist für die Schweiz kein 
«nice to have», er ist eine Notwendigkeit. 

Stabilität beibehalten
Internationale Anleger schätzen die 
Schweiz wegen der starken Rechtsstaat-
lichkeit und Rechtssicherheit, einer über-

chem Wachstum. Die Finanzinstitute 
bewegen sich somit weltweit in einem 
sich rasch wandelnden ökonomischen 
und regulatorischen Umfeld, das vom 
Spannungsfeld zwischen Stabilität und 
Wirtschaftswachstum geprägt ist.
In den USA hat sich die Wirtschaft rela-
tiv schnell von der Krise erholt. Sie konn-
te davon profitieren, dass sich dortige 
Unternehmen vornehmlich über den 
Kapitalmarkt finanzieren. Die viel stärker 
vom Bankensystem abhängige Wirt-
schaft in Europa hingegen leidet unter 
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Suisse gemeinsam mit den Banques Can-
tonales Latines letztes Jahr eingeführt 
haben, stärken die Qualität der Mitarbei-
tenden und damit der Dienstleistungen 
für die Kunden. Doch trotz des sehr guten 
Ausbildungssystems fehlt es in unserem 
global ausgerichteten Land an Fachkräf-
ten. Deshalb müssen wir als attraktiver 
Bildungs- und Wirtschaftsstandort das 
inländische Potenzial optimal nutzen 
und darüber hinaus ausländische Talen-
te anziehen, die in den Schweizer Ar-
beitsmarkt eingebunden werden können. 
Die Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
der Masseneinwanderungsinitiative so-
wie mit dem gefährdeten Forschungs-
abkommen Horizon 2020 wirken leider 
in die entgegengesetzte Richtung.

Das Asset Management fördern
Der Schweizer Finanzplatz hat eine welt-
weit führende Position im Bereich Pri-

wird. Allein die Blockchain-Technologie 
hat das Potenzial, zahlreiche Prozesse 
im Finanzsystem zu vereinfachen, denn 
sie macht Intermediäre überflüssig. Da-
durch stellt sie eine bedeutende Chance, 
aber auch eine grosse Herausforderung 
für die Finanzinstitute dar. 

Der Kunde als Gewinner

Wir befinden uns noch am Anfang des 
digitalen Transformationsprozesses im 
Finanzsektor und die Folgen sind noch 
schwierig abzuschätzen. Während star-
ke Zweifel bestehen bleiben, ob die Start-
ups den etablierten Finanzdienstleistern 
ernsthaft Konkurrenz machen können, 
stehen die Hauptgewinner schon heute 
fest: die Kunden, die in Zukunft von bes-
seren Dienstleistungen zu geringeren 
Preisen profitieren werden. Darüber hin-
aus haben innovative Technologien in 

Data, werden hier helfen, interne Prozes-
se zu optimieren und Kostenvorteile zu 
erzielen. Zudem haben Banken gegen-

über Start-ups auch Vorteile, die es zu 
nutzen gilt. Der gewichtigste Vorteil ist 
das bereits existierende Netz von per-
sönlichen Kundenbeziehungen.
Für Innovation äusserst wichtig sind auch 
Netzwerkeffekte – je höher die Dichte an 
Wissen, sozialen Kontakten, Unterneh-
mertum, Infrastruktur und Kapital, umso 
grösser auch die positiven Rückwirkun-
gen. Erfolgreiche Cluster sind meist his-
torisch gewachsen und lassen sich nicht 
auf der grünen Wiese aus dem Boden 
stampfen.
Die Indikatoren zum Fintech-Standort 
Schweiz deuten auf eine lebhafte Ent-
wicklung hin, aber es ist klar, dass die 
Schweiz mit den ganz grossen Standorten 
wie Silicon Valley, London und Singapur 
nur mit Anstrengung mithalten kann. 
Die Schweiz ist teuer, der Markt klein, 
stark reguliert und konservativ. Diese 
Nachteile lassen sich durch gezielte 
Standortförderung nur bedingt wettma-
chen. Die Schweiz wird somit kaum zum 
global führenden Fintech-Standort wer-
den. Das ist allerdings auch nicht unbe-
dingt notwendig. Ein führender Finanz-
platz muss seine Technologie nicht 
zwingend selbst erfinden, aber er muss 
sie als «Smart Follower» erfolgreich an-
zuwenden wissen. 

Es bleibt anspruchsvoll

Das Regulierungs-, Zins- und Wirt-
schaftsumfeld wird weiterhin anspruchs-
voll bleiben. Ebenso wie den betroffenen 
Finanzinstituten muss dies auch der 
Politik klar sein. Unter den gegebenen 

zu verändern. Die Integration innovativer 
Technologien in die Wertschöpfungsket-
te ist auch für den Finanzplatz Schweiz 
langfristig überlebenswichtig. Neue Tech-
nologien dürfen jedoch nicht als Allheil-
mittel gesehen werden. Vielmehr muss 
auch auf den bereits erwähnten Stärken 
aufgebaut werden. «Swissness» ver-
spricht auch in Zukunft international 
Erfolg – nicht nur für den Finanzplatz, 
sondern für alle grenzüberschreitend 
tätigen Unternehmen in diesem Land. 
Daher müssen wir zusammen mit der 
Politik und den Regulatoren Sorge tragen 
zur Marke Schweiz. Das gelingt, wenn 
die Rahmenbedingungen weiterhin 
Rechtssicherheit, Stabilität, Zugang zu 
genügend gut ausgebildeten Fachkräften 
und eine starke internationale Vernet-
zung der Schweizer Volkswirtschaft mit 
dem Ausland zulassen sowie den Asset-
Management-Standort Schweiz als wei-
teres Standbein des Finanzplatzes för-
dern. 
Zentral ist, dass in der Schweiz ein di-
versifizierter Finanzplatz unter klaren 
regulatorischen Vorgaben weiterbesteht. 
Es ist wichtig, dass kleinere sowie grös-
sere Finanzdienstleister langfristig ne-
beneinander im Wettbewerb bestehen 
können. In der politischen Diskussion 
sollte man sich deshalb der bedeutenden 
gesamtwirtschaftlichen Rolle des Finanz-
sektors bewusst sein. 
Die letztlich erfolgreich überstandene 
Krise war eine grosse Herausforderung 
für unseren Finanzplatz und unser Land. 
Aber sie war auch eine Chance: Wir ha-
ben nun die Möglichkeit, den Finanzplatz 
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«VomAuslandausgesehenistdie
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vate Banking. Um seine Stärken weiter 
zu diversifizieren, sollte das Asset Ma-
nagement verstärkt gefördert und als 
zusätzliches Standbein etabliert werden. 
Die Anforderungen an das Asset Ma-
nagement werden stetig komplexer und 
globaler. Um konkurrenzfähig zu bleiben, 
müssen sich die lokalen Marktteilnehmer 
weiter professionalisieren und speziali-
sieren. Vom Ausland aus gesehen ist die 
Schweiz als Zentrum von Privatbanken, 
Versicherungen und grossen Pensions-
kassen für Asset Manager sehr attraktiv. 
Deshalb dürfte das Thema Asset Manage-
ment auch zukünftig eine immer wich-
tigere Rolle spielen. Es ist das Ziel der 
neu strukturierten Asset Manage-
ment-Initiative der Swiss Funds & Asset 
Management Association (SFAMA), die-
sen Bereich gezielter zu fördern und die 
Schweiz auch zu einem führenden Stand-
ort auszubauen.

In den vergangenen Jahren wurde immer 
deutlicher, dass der technologische Fort-
schritt viele Geschäftsmodelle in der 
Finanzindustrie grundlegend verändern 

den vergangenen Jahren zu einer Erhö-
hung der Transparenz und zu einem 
stärkeren Wettbewerbsdruck geführt. 
Diese Entwicklung wird sich in Zukunft 
noch beschleunigen. 
Grössere Institute haben im Wettbewerb 
gegen innovative Start-ups einen gewich-
tigen Nachteil in Bezug auf Innovations- 
und Investitionsbedarf in der IT-Infra-
struktur und tragen darüber hinaus 
beachtliche Fixkosten. Um in einem 
Umfeld disruptiver Geschäftsmodelle 
zukunftsfähig zu sein, werden die Banken 
nicht umhin kommen, ihre Fixkosten 
langfristig zu senken. Gewisse Techno-
logien, wie zum Beispiel im Bereich Big 

Voraussetzungen geht der Weg zurück 
zum Wachstum nicht zuletzt über ein 
stabiles regulatorisches Umfeld, dessen 
Ziele ebenso wie allfällige entstehende 
Nebenwirkungen konsequent hinterfragt 
werden müssen. Die Digitalisierung hat 
die Finanzwelt erfasst und Fintech hat 
das Potenzial, langfristig die Spielregeln 

aufbauend auf solide kapitalisierten Ban-
ken mit einer klaren Fokussierung der 
Geschäftsmodelle innerhalb stabiler re-
gulatorischer und politischer Rahmen-
bedingungen neu auszurichten. Die ers-
ten Schritte sind getan. Die Chance auf 
stärkeres Wachstum liegt vor uns. Wir 
sollten sie ergreifen.

«InnovativeTechnologienhabeninden
vergangenenJahrenzueinerErhöhung
derTransparenzundzueinemstärkeren

Wettbewerbsdruckgeführt.»
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«Aufwertungsdruck verringern»
Die Schweizer Währungspolitik im internationalen Umfeld

Vielversprechende Schwellenländer
Schon mehr als 1,3 Millionen Millionäre in China

Neun Jahre Tiefzinspolitik 
und kein Ende in Sicht: 
 Direktoriumspräsident  
Thomas J. Jordan über 
die Handlungsspielräume 
der Schweizerischen 
 Nationalbank. 

Thomas J. Jordan

Die Zentralbanken der fortgeschrittenen 
Volkswirtschaften verfolgen heute, neun 
Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise, 
noch immer eine lockere Geldpolitik. Sie 
reagieren damit auf den harzigen Verlauf 
der konjunkturellen Erholung und die 
tiefen Kerninflationsraten, die fast über-
all unter den Zielen liegen, welche die 
Währungshüter anstreben. 
Bei näherem Hinsehen sind allerdings 
Unterschiede in der Geldpolitik der ver-
schiedenen Zentralbanken erkennbar. Sie 
spiegeln die länderspezifischen Heraus-
forderungen wider.

Expansive US-Politik

Die USA haben sich von der Finanz- und 
Wirtschaftskrise schneller erholt als die 
meisten anderen Volkswirtschaften. Dazu 
trug die ausgesprochen expansive Geld-
politik bei, welche die amerikanische 
Währungsbehörde zwischen 2008 und 
2014 führte. In diesem Zeitraum legte die 
Federal Reserve grosse Wertpapierkauf-
programme auf, die eine massive Aus-
dehnung der Notenbankbilanz zur Folge 
hatten. Im Oktober 2014 lief das letzte 
dieser drei Programme aus. Seither ist 
die Bilanzsumme der amerikanischen 
Notenbank auf hohem Niveau nahezu 
unverändert geblieben. 

Den gedämpften Wachstums-
meldungen zum Trotz: Die 
Schwellenländer werden 
neben den etablierten Märk-
ten in Europa für Schweizer 
Finanzinstitute ein wichtiges 
Standbein bleiben. 

 Iqbal Khan *

Man liest im Zusammenhang mit Schwel-
lenländern in letzter Zeit viel von ge-
bremstem Wachstum, Kapitalabflüssen 
und wachsender Verschuldung. Insbe-
sondere Brasilien, Russland, Indien und 
China, die sogenannten BRIC-Staaten, 
geben zu reden und es überrascht nicht, 
dass führende Institute ihre Wachstums-
prognosen abermals gesenkt haben.
Wer jedoch einen gleichmässigen Flä-
chenbrand über alle Regionen vermutet, 
verkennt wichtige Unterschiede: Wäh-
rend Brasilien und Russland in der Tat 
vor komplexen Herausforderungen ste-
hen, verzeichnen China und Indien nach 
wie vor überdurchschnittliche Wachs-
tumsraten. 
Auch ist es immer wieder wichtig zu be-
tonen, dass die aufstrebenden Märkte 
trotz aller Umwälzungen auf den inter-
nationalen Finanzmärkten weiterhin zu 
den wichtigsten Volkswirtschaften der 
Welt gehören – und das insbesondere auch 
aus Sicht der Finanzindustrie. Besonders 
vielversprechend sind die Aussichten im 
asiatisch-pazifischen Raum mit und um 
das Schwergewicht China. Im Hinblick 
auf Gesamtnettovermögen hat China be-
reits Japan überholt und man darf erwar-
ten, dass China in den kommenden fünf 
Jahren auch Deutschland und Frankreich 
überholen wird – kombiniert, versteht 

sich. Über eine Million Millionäre und 
mehr Einwohner mit Vermögen über 50 
Millionen als jedes andere Land der Welt 
ausser den USA sprechen für sich. Ein 
weiteres Beispiel macht das Potenzial 
Chinas deutlich: Noch im Jahr 2000 be-
fanden sich die Gesamtnettovermögen 
chinesischer Haushalte auf Niveau der 
USA um 1939. Allein in den letzten 15 
Jahren hat die chinesische Volkswirt-
schaft ein Vermögensniveau erreicht, für 
das die USA mehr als doppelt so lange 
brauchten, nämlich 33 Jahre. 
Die Beispiele zeigen eindrücklich, dass 
wir trotz Turbulenzen Zeugen einer be-
achtlichen und vor allem schnellen Ent-
wicklung in aufstrebenden Märkten sind. 
Auch wenn Prognosen sich dieser Tage 
etwas zurückhaltender darstellen, wer-
den laut Berechnungen des Global Wealth 
Report der Credit Suisse Schwellenländer 
in den kommenden fünf Jahren im inter-
nationalen Vergleich das stärkste Wachs-
tum im Vermögensbereich sowie bei der 
Anzahl Millionäre verzeichnen. Insge-
samt dürfte der Anteil am globalen Ver-
mögen von 16,9 auf 19 Prozent und der 
Anteil der aus Schwellenländern stam-
menden Millionäre global von 6,5 auf 
7,4 Prozent steigen. 

Lokale Präsenz und Innovation

Für Finanzinstitute steht mit den aufstre-
benden Märkten eine einzigartige Gele-
genheit ins Haus. Dabei werden beson-
ders jene Finanzinstitute die Gunst der 
Kunden gewinnen, die über eine starke 
lokale Präsenz, ein ausgeprägtes Kun-
denverständnis und ein breites Dienst-
leistungsangebot verfügen. 
Ein weiterer Schlüsselfaktor wird der 
Einsatz innovativer Technologien sein. 

Gerade Kunden aus aufstrebenden Märk-
ten zeigen ein grosses Interesse und einen 
wachsenden Bedarf an modernen Tech-
nologien. 
Als Bank für Unternehmer begleitet Cre-
dit Suisse ihre Kunden seit 160 Jahren 
über deren gesamten Lebenszyklus, so-
wohl auf der privaten als auch auf der 
geschäftlichen Seite. Ein Grossteil unse-
rer Kunden in den aufstrebenden Märk-
ten sind selbstständige Unternehmer und 
Innovatoren, die ihre Vermögen selbst 
aufgebaut haben und einen verlässlichen 
Partner wünschen. Wir stehen dabei für 
kompetente Beratung und massgeschnei-
derte Lösungen aus einer Hand. Aus-

schliesslich international tätige Finanz-
institute mit langjähriger umfassender 
Markterfahrung vermögen den Aufga-
benstellungen dieser Kunden gerecht zu 
werden und sich im Wettbewerb erfolg-
reich zu behaupten. 
Die Stärke der traditionellen Schweizer 
Finanzdienstleister liegt nicht bloss dar-
in, die Anliegen und Bedürfnisse dieser 
Unternehmer zu verstehen, sie verfügen 
auch über die langjährige Erfahrung und 
über die Spezialisten, um Kundenwün-
sche effektiv bedienen zu können. Eine 
breite Dienstleistungspalette, einschliess-
lich der Fähigkeiten im Investment Ban-
king, erlaubt es, den Kunden bei komple-

fortgeschrittenen Volkswirtschaften im-
mer noch so schleppend verläuft. Gleich-
zeitig beklagen sie mit Blick auf das all-
gemein niedrige Zinsniveau, dass die 
Fähigkeit der Geldpolitik, Konsum und 
Investitionen anzukurbeln, nachgelassen 
habe. Die vielerorts beobachtete schwa-
che Entwicklung der Bankkredite sei 
dafür ein Beispiel. 
Tatsächlich spricht einiges dafür, dass die 
Wirksamkeit der Geldpolitik in Ländern, 
in denen das Vertrauen der Konsumenten 
und Investoren in die Zukunft über län-
gere Zeit tief bleibt, zurückgeht. Vertrau-
en zurückzugewinnen ist deshalb eine 
Schlüsselaufgabe der Wirtschaftspolitik 
weltweit. Geldpolitik allein ist hierzu nicht 
ausreichend. Insbesondere kann sie kei-
ne tiefer liegenden Strukturprobleme 
lösen. 

Schwacher Reformwille 

Die Geldpolitik hat in der Finanz- und 
Wirtschaftskrise entscheidend geholfen, 
die Nachfrage zu stabilisieren und 
Schlimmeres zu verhüten. Damit aller-
dings hat sie wohl nolens volens dazu 
beigetragen, den politischen Willen zu 
Strukturreformen, der zu Beginn der 
Finanz- und Wirtschaftskrise notge-
drungen noch sehr ausgeprägt war, zu 
schwächen. 
Die Probleme schwelen weiter und behin-
dern die Erholung. Das Bewusstsein muss 
deshalb wieder wachsen, dass die fort-
geschrittenen Volkswirtschaften länger-
fristig nur dann auf einen gesunden Pfad 
zurückfinden werden, wenn die konjunk-
turelle Erholung durch konsequente 
Strukturreformen und eine nachhaltig 
wachstumsfördernde Finanzpolitik un-
terstützt wird.

xen Finanzierungen, Marktplatzierungen, 
beim langfristigen Anlegen sowie bei der 
generationenübergreifenden Zukunfts-
planung zu unterstützen. 
Trotz herausfordernder Märkte und wie-
derkehrender politischer Unsicherheiten: 
Die Bedeutung der aufstrebenden Länder 
für die globale Entwicklung wird weiter 
zunehmen. Und Schweizer Finanzdienst-
leister, die ihre Strategie klar auf diese 
Länder ausrichten, werden am dynami-
schen Wachstum dieser Regionen teilha-
ben können. 

*  Iqbal Khan ist CEO International  
Wealth Management Credit Suisse.

Der Lehman-Schock ist überwunden: Seit 2009 nimmt die Anzahl der Millionäre wieder zu. Quelle: Credit Suisse

Wachsam: Thomas J. Jordan. Quelle: SNB

Im Dezember 2015 passte die Federal Re-
serve sodann erstmals nach sieben Jah-
ren die Leitzinsen an. Sie hob das Zielband 
für die Federal Funds Rate um einen 
Viertelprozentpunkt auf 0,25 bis 0,5 Pro-
zent an und signalisierte damit den Be-
ginn des Ausstiegs aus der Tiefzinsphase. 
Mit einer raschen Normalisierung der 
Zinssätze ist gleichwohl nicht zu rechnen. 
Die amerikanische Notenbank hat in den 
letzten Monaten mehrmals bekräftigt, 
dass der geldpolitische Kurs behutsam 
und in Abhängigkeit der weiteren wirt-
schaftlichen Entwicklung normalisiert 
werden soll.

Rückschläge in der Eurozone

Im Vergleich zu den USA ist die wirt-
schaftliche Erholung in Europa deutlich 
langsamer verlaufen. Die Eurozone muss-
te mehrere Rückschläge hinnehmen, auf 
welche die Europäische Zentralbank 
(EZB) im Juni 2014 mit einer deutlichen 
Lockerung ihrer Geldpolitik reagierte. Sie 
legte ein umfangreiches Kaufprogramm 
für Wertpapiere auf und senkte die Zins-
sätze. 
Weitere Lockerungsschritte erfolgten im 
Januar 2015, Dezember 2015 und März 
2016. Seither liegen der Leitzins und der 
Einlagenzins für Banken bei null respek-
tive minus 0,4 Prozent. Die ergriffenen 
Massnahmen sollen die Erholung stützen 
und die Inflationsrate in Richtung des 
Ziels der EZB von knapp unter zwei Pro-
zent steigen lassen. Die EZB hat zudem 
signalisiert, sie werde die Zinssätze über 
das für 2017 vorgesehene Ende der Wert-
papierkäufe hinaus auf dem aktuellen 
niedrigen Niveau halten.
Was in den grossen Wirtschaftsräumen 
geschieht, beeinflusst die übrige Welt. Für 

die Schweiz standen die Auswirkungen 
am Devisenmarkt im Zentrum. Der Fran-
ken geriet in den letzten Jahren zeitweise 
unter ausserordentlich starken Aufwer-
tungsdruck. Dazu trug die krisenbeding-
te Verunsicherung der Anleger ebenso 
bei wie die sehr expansive Geldpolitik 
zunächst der USA und später dann auch 
der Eurozone. 

Wichtiger Negativzins

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) 
setzte zwischen September 2011 und 
 Januar 2015 einen Mindestkurs von 
1.20 Franken pro Euro durch. Seit dessen 
Aufhebung beruht die Geldpolitik auf 
dem Negativzins auf Sichteinlagen der 
Banken sowie der Bereitschaft der SNB, 
nötigenfalls am Devisenmarkt aktiv zu 
werden. Die Geldpolitik der SNB trägt der 
Wechselkurssituation somit weiterhin 
Rechnung.
Die SNB ist mit dem Negativzins von mi-
nus 0,75 Prozent weiter gegangen als 
andere Zentralbanken, die Negativzinsen 
eingeführt haben. Dazu zählen neben 
der EZB die Zentralbanken Dänemarks, 
Schwedens und Japans. Das Ziel des Ne-
gativzinses besteht für die SNB in erster 
Linie darin, die traditionelle Zinsdifferenz 
zum Ausland mindestens teilweise wie-
derherzustellen und damit die Attrakti-
vität von Frankenanlagen zu senken 
sowie den Aufwertungsdruck auf den 
Franken zu verringern. 
Diese Motivation beeinflusst auch weite-
re Aspekte der Ausgestaltung des Nega-
tivzinses. So gewährt die SNB den Banken 
relativ grosse Freibeträge, was die Kosten 
des Negativzinses tragbar hält. 
Viele Beobachter zeigen sich zunehmend 
besorgt darüber, dass die Erholung in den 
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Bedrohte Vielfalt
Kritische Anmerkungen zum «Kleeblattkonzept» des Finanzdepartements 

Regulierung ja, aber bitte 
differenziert. Schweizer 
Finanzintermediäre sollten 
die Wahl haben zwischen 
einem EU-kompatiblen An-
satz und einem Schweizer 
Basisansatz. 

Hans Geiger *

Seit dem Ausbruch der Finanzkrise 
2007 / 2008 steht der Schweizer Finanz-
platz vor grossen regulatorischen Her-
ausforderungen: Stichworte sind die Too-
big-to-fail-Gesetzgebung, die Übernahme 
steuerrechtlicher OECD-Regeln, das Steu-
erabkommen FATCA mit den USA sowie 
die Umsetzung des automatischen Infor-
mationsaustausches (AIA). 
In dieser heiklen Phase erlaubte sich die 
Schweizer Politik unter der Federführung 
des Finanzdepartements den Luxus, ab 
2013 ausserhalb der Legislaturziele und 
ohne adäquate Ressourcen unter dem 
Namen «Kleeblattkonzept» ein gänzlich 
neues System der Finanzmarktregulie-
rung aufzugleisen. Die drei neuen Blätter 

schaffen, den es braucht, um für Inländer 
und Nicht-EU-Drittmärkte eine unnötige 
Überregulierung zu vermeiden. 
Will der Finanzplatz die Breite und Viel-
falt des Angebots erhalten, ist anstelle der 
vorgeschlagenen Einheitslösung eine 
differenzierte Regulierung einzuführen. 
Die aufgezeigten Spannungsfelder lassen 
sich durch eine duale Regulierung über-
winden, welche den Finanzintermediären 
und ihren Kunden die Wahlmöglichkeit 
einräumt zwischen einem EU-kompatib-
len internationalen Ansatz und einem 
Schweizer Basisansatz. 
Der internationale Ansatz übernimmt 
vollständig die EU-Finanzmarktregulie-
rung. Änderungen des EU-Rechts werden 
automatisch übernommen. Für EU- 
Kunden ist dieser Ansatz zwingend, für 
schweizerische Inlandkunden und 
Nicht-EU-Ausländer, welche den EU-An-
legerschutzstandard wünschen, ist er 
optional. 
Andere Kunden wählen den Schweizer 
Ansatz. Er wird autonom entwickelt und 
enthält nur die aus Schweizer Sicht not-
wendigen Vorschriften zum Anleger-
schutz, namentlich zu Verhaltensregeln, 

Transparenzerfordernissen, Retrozessi-
onen und zur Ombudsstelle. Der Ansatz 
soll einfach, unbürokratisch und kosten-
günstig sein und den Anlegern die grösst-
mögliche Freiheit einräumen.

*  Hans Geiger ist emeritierter Professor 
am  Institut für Banking und Finance der 
Universität Zürich.

Spricht Klartext: Hans Geiger. Quelle: ZVG

des Kleeblattes sind das Finanzmarktin-
frastrukturgesetz (FinfraG), das Finanz-
dienstleistungsgesetz (FIDLEG) und das 
Finanzinstitutsgesetz (FINIG). Komplet-
tiert wird es durch das bestehende Fi-
nanzmarktaufsichtsgesetz (FINMAG). 
Das theoretisch schöne Konzept eignet 
sich allerdings nur für ein juristisches 
Doktorandenseminar. Für den Finanz-
platz ist es unbrauchbar. 
Die Herausforderung der Politik besteht 
nun darin, das «Kleeblatt» in eine zu-
kunftstaugliche Regelung umzubauen. 
Im Hinblick auf die Inkraftsetzung von 
MiFID II durch die EU sollte das Werk 
2018 in Kraft treten. Der Ball liegt beim 
Ständerat. 

Schädliches Einheitskorsett

Das Grundproblem der Finanzplatzregu-
lierung liegt darin, dass die Schweizer 
Finanzbranche sehr unterschiedliche 
Interessen hat, welche durch das vorge-
schlagene Einheitskorsett von FINIG und 
FIDLEG nicht gleichzeitig verwirklicht 
werden können. Auch die öffentlichen 
Interessen sind aufgrund der unter-

schiedlichen Schutzbedürfnisse von Kun-
den und des gesamten Finanzsystems 
nicht durch eine einheitliche Regulierung 
zu befriedigen. Die offiziell vertretene 
Doktrin «Same business, same risks, 
same rules» ist für den Finanzplatz 
Schweiz unhaltbar. Sie führt zu einer 
Beschränkung des Angebots und bedroht 
die Vielfalt des Finanzplatzes. Eine diffe-
renzierte Regulierung ist deshalb unab-
dingbar.
Das von FIDLEG verfolgte Ziel des Markt-
zugangs für das grenzüberschreitende 
Geschäft ist ohne Überregulierung durch 
ein Einheitskorsett nicht zu schaffen. Zur 
Erreichung des Marktzugangs für grenz-
überschreitende Finanzdienstleistungen 
an EU-Kunden ist die Erfüllung des Äqui-
valenzerfordernisses der EU-Regulie-
rung, vor allem MiFID II, erforderlich. Die 
im vorliegenden Entwurf deklarierten 
Einzelregelungen führen aber zu Abwei-
chungen vom EU-Standard und laufen 
Gefahr, von der EU als nicht äquivalent 
eingestuft zu werden. 
Der vorgesehene Einheitsansatz von FID-
LEG kann auf die Dauer nicht gleichzeitig 
EU-kompatibel sein und den Freiraum 

ausfordernd war und ist auch der sehr 
schwerfällige politische Prozess in der 
Schweiz. Wir müssen uns immer bewusst 
sein, dass wir dem Parlament und dem 
Schweizer Stimmvolk gut erklären, wel-
che Auswirkungen Abstimmungsergeb-
nisse haben können. Bei solch techni-
schen Themen wie der Matter-Initiative 
oder deren Gegenvorschlag, die wir beide 
ablehnen, ist das eine grosse Herausfor-
derung. 

Wie konkurrenzfähig ist der Finanz-
platz Schweiz im internationalen Ver-
gleich und in welche Richtung zeigen 
die aktuellen Entwicklungen? 

Der Schweizer Finanzplatz steht im in-
ternationalen Vergleich sehr gut da. Ein 
Viertel aller international verwalteten 
Vermögen liegt hier; wir sind Weltmarkt-
führer. Wir haben, auch dank einem 
weltweit führenden Bildungssystem, ei-
nen einzigartigen Talentpool zur Verfü-
gung, wir sind mit der Vielfalt von  
Kulturen vertraut und international 
hochgradig vernetzt. Allen diesen Stärken 
müssen wir aber Sorge tragen. Wir müs-
sen die Rahmenbedingungen so gestalten, 
dass unser Finanzplatz auch in Zukunft 
erfolgreich sein kann. Als Stichwort sei 
hier eine wirtschaftsfreundliche Umset-
zung der Masseneinwanderungsinitiati-

«Den Stärken Sorge tragen»
Swissbanking-Präsident Patrick Odier über gute und schlechte Regulierung

Vom automatischen Infor-
mationsaustausch bis FINIG 
oder FIDLEG: Patrick Odier 
plädiert für die wohlverstan-
denen Interessen des Stand-
ortes Schweiz. 

 Interview: Beni Meier

Herr Odier, nach sieben Jahren an der 
Spitze der Bankiervereinigung treten 
Sie im September nicht mehr zur Wie-
derwahl an. Wieso? 
Ich übe eine spannende Aufgabe aus, ge-
meinsam mit einem kompetenten Team 
und während einer Zeit grösster Heraus-
forderungen. Jetzt möchte ich wieder 
vermehrt für meine Bank Lombard Odier 
tätig sein, in der ich einer der Teilhaber 
bin. Ich werde mich aber natürlich auch 
weiterhin für einen vielfältigen, leis-
tungsstarken Finanzplatz und Wirt-
schaftsstandort Schweiz einsetzen. 

Während Ihrer Amtszeit hat sich viel 
getan, Sie haben unter anderem die 
globale Finanzkrise hautnah miterlebt. 
Was sind die Highlights, die Ihnen in 
Erinnerung bleiben werden?
Es ist uns während einer der schlimms-
ten Finanz- und Wirtschaftskrisen der 
letzten einhundert Jahre gelungen, Wert-
schöpfung und Arbeitsplätze in der 
Schweiz zu erhalten. Unser Finanzplatz 
ist im internationalen Vergleich gut durch 
diese Krise gekommen. Insbesondere 
haben wir in unserem Land seit 2008 
keine Kreditverknappung gespürt, ganz 
im Gegensatz zu unseren Nachbarn. Wir 
haben viel Druck aus dem Ausland er-
fahren, aber wir haben den Paradigmen-
wechsel anerkannt und aktiv zur Repo-
sitionierung des Finanzplatzes und seines 
traditionellen Modells beigetragen. Ab 
nächstem Jahr werden wir mit dem in-
ternationalen automatischen Informati-
onsaustausch (AIA) beginnen. 

Wo gibt es noch Baustellen, oder anders 
gefragt, was werden die wichtigsten 
Aufgaben Ihres Nachfolgers sein? 
Ein Punkt, der noch nicht befriedigend 
gelöst ist, ist der Zugang für Schweizer 
Banken zum wichtigen EU-Markt und zu 
ihren Kunden in der EU. Das ist eine ech-
te Bedrohung für unsere Wettbewerbs-
fähigkeit und unsere Arbeitsplätze. Her-

ve genannt, damit wir weiter die besten 
Talente anziehen und unsere Dienstleis-
tungen exportieren können.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat 
zu einem neuen Regulierungsschub 
geführt. Wie beurteilen Sie die aktuel-
len regulatorischen Entwicklungen auf 
nationaler und globaler Ebene?
Es ist nachvollziehbar, dass das Finanz-
system nach der grossen Krise sicherer 
gemacht werden sollte. Die Schweiz war 
mit ihrem Too-big-to-fail-Paket hier eine 
Pionierin. Aktuell ist es jedoch wichtig, 
unserer Wettbewerbsfähigkeit Sorge zu 
tragen und nicht der Versuchung zu un-
terliegen, jedem Regulierungsprojekt 
noch schweizspezifische Verschärfungen, 
ein sogenanntes Swiss Finish, obendrauf 
zu setzen. So hätten unsere Banken kei-
ne Chance im internationalen Wettbe-
werb. Die Banken sind heutzutage global 
vernetzt, während Finanzzentren gleich-
zeitig auch Konkurrenten sind. Es ist 
deshalb wichtig, internationale Standards 
zu schaffen, die von allen respektiert wer-
den. Nehmen Sie den AIA: Es bringt 
nichts, wenn nur einzelne Staaten den 
AIA anwenden. Das System funktioniert 
nur, wenn alle es lückenlos in die Praxis 
umsetzen. 

In der Schweiz gehört der Finanzsektor 
zu den am stärksten regulierten Berei-
chen. Wird der Finanzplatz Schweiz zu 
stark reguliert? 
Wir sind nicht per se gegen eine strenge 
Regulierung, denn sie kann auch ein Zei-
chen von Verlässlichkeit und Stabilität 
sein. Aber mehr Regulierung heisst nicht 
bessere Regulierung. Wir dürfen uns 
nicht selbst systematisch Nachteile schaf-
fen. Regulierung ist nicht gratis, das wird 
gerne vergessen. Die Flut der Regulierung 
in den letzten Jahren hat dazu geführt, 
dass die Kosten bei den Banken massiv 
gestiegen sind. 

Wie sieht für Sie eine «gute Regulie-
rung» aus? 
Regulierung sollte zwischen verschiede-
nen Bankentypen differenzieren. Bei 
Eigenkapitalvorschriften funktioniert 
dies bestens: Eine systemrelevante Bank 
hat andere Anforderungen zu erfüllen 
als eine kleine, lokal tätige Bank. Das 
Bankensystem in der Schweiz insgesamt 
ist dadurch sicher und stabil. Ein zweiter 

wichtiger Aspekt ist die Äquivalenz, ins-
besondere zur EU-Gesetzgebung. Die gilt 
es insbesondere bei aktuellen Projekten 
wie dem Finanzdienstleistungsgesetz 
(FIDLEG) und dem Finanzinstitutsgesetz 
(FINIG) zu beachten. Denn man muss 
sehen: Für uns ist es nicht nur eine poli-
tische Frage, inwieweit die Schweiz soge-
nannt fremde Regeln übernehmen wird, 
sondern auch eine geschäftspolitische. 
Zu wichtigen Märkten brauchen wir einen 
optimalen Zugang. Unter modernem An-
legerschutz verstehen wir Regeln für den 
mündigen Privatanleger, der auf der 
Grundlage von genügenden und ver-
ständlichen Informationen selbständig 
entscheiden kann. Die Bankiervereini-
gung hat sich erfolgreich für eine Reihe 
von Anliegen eingesetzt, so etwa, dass es 
keine Beweislastumkehr und keinen Pro-
zesskostenfonds im FIDLEG geben wird. 

Welche Wünsche haben Sie konkret an 
die Finma als Regulator?
In den vergangenen Jahren hat sich im-
mer wieder gezeigt, wie wichtig der Dia-
log auf Augenhöhe ist. Das gilt für die 
Finma genauso wie für die Behörden 
generell. Regulierungsprojekte waren 
dann erfolgreich und wurden akzeptiert, 
wenn die Branche mit am Tisch sass und 
die Chance hatte, frühzeitig den Blick aus 
der Praxis einzubringen. Dieser Dialog 
muss fortgesetzt und intensiviert werden. 
Weiterhin wünschen wir uns, dass die 
Finma den Aspekt der Wettbewerbs-
fähigkeit des Schweizer Finanzplatzes 
mehr berücksichtigt.

Global, aber auch in der Schweiz ist der 
Fintech-Bereich eine Wachstumsindus-
trie. Werden neue Geschäftsmodelle die 
Finanzindustrie nachhaltig verändern, 
oder ist das nur ein kurzfristiger Hype?
Sie formulieren die Frage im Futur, doch 
die Umwälzungen haben schon lange 
begonnen. Fintech-Start-ups, aber auch 
die Banken selbst entwickeln laufend 
neue Dienstleistungen entlang der Wert-
schöpfungskette. Keine Bank in der 
Schweiz verschliesst sich den neuen 
Chancen, welche die Digitalisierung bie-
tet: Gleichzeitig ist sich die Branche der 
Risiken bewusst. Die Bankiervereinigung 
gestaltet das digitale Ökosystem in der 
Schweiz aktiv mit und engagiert sich auf 
allen Ebenen für die richtigen Rahmen-
bedingungen. 

«Wir dürfen uns nicht systematisch Nachteile schaffen»: Patrick Odier. Quelle: SBVg
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Breit aufgestellt und innovativ
Studie zum Fintech-Standort Schweiz

Von 24 auf 160: Die Zahl der 
Fintech-Unternehmen wächst 
auch in der Schweiz rasant. 
Die Start-ups suchen nach 
neuen Geschäftsmodellen 
an der Schnittstelle von IT 
und Finanzindustrie. 

 Andreas Dietrich, Thomas Anken-
brand und Christoph Duss *

Es scheint das Thema der Stunde zu sein – 
vergeht doch keine Woche ohne Bericht-
erstattung über Fintech und dessen Dis-
ruptionspotenzial. Als Abkürzung für 
«Financial Technology» umfasst Fintech 
innovative digitale Produkte, Dienstleis-
tungen und Prozesse in der Finanzbran-
che. Ziel von Fintech ist es, existierende 
Angebote zu verbessern, zu ergänzen 
oder zu verdrängen. Somit kann dies so-
wohl als Gefahr, aber auch als Chance 
für Banken und andere Finanzdienstleis-
ter angesehen werden. Vor dem Hinter-
grund verschiedener Herausforderungen 
im Finanzsektor – zum Beispiel die Mar-
generosion oder die fehlenden Wachs-
tumsmöglichkeiten – wird Fintech oft-
mals als Hoffnungsschimmer angesehen, 
welcher der Branche wieder die nötigen 
Impulse für Innovation und Wachstum 
liefern kann.
Obwohl Fintech in der Schweizer Öffent-
lichkeit erst im letzten Jahr viel Beachtung 
fand, ist das Thema Finanztechnologie 
an sich keine komplett neue Entwicklung. 
Bereits in den Achtzigerjahren haben 
Banken damit begonnen, ihre Dienstleis-
tungen mithilfe der damals neusten Tech-
nologie zu digitalisieren. Als Beispiel 
dafür kann die Einführung des On-
line-Bankings genannt werden, das in 
seiner ursprünglichen Form Anfang der 
Achtzigerjahre den ersten Bankkunden 
in den USA zugänglich gemacht wurde. 
Heute indessen stehen traditionelle Fi-
nanzdienstleister nicht nur untereinan-
der im Wettbewerb, sondern auch mit 
Fintech-Start-ups und etablierten Tech-
nologiefirmen wie Apple oder Google, 
welche eigene Finanzprodukte anbieten. 
Auch sogenannte Non- und Near-Banks 
sind in den Markt eingetreten, um sich 
mit den bestehenden Anbietern zu kon-
kurrieren.
Der Fintech-Sektor kann grundsätzlich 
in sechs verschiedene Kategorien unter-
teilt werden:

–  Datenanalyse: Auf Algorithmen 
basierende Auswertung und 
Veredelung von Daten.

–  Bankinfrastruktur: Neue  
Software und Tools für Banken.

–  Blockchain: Technologie zur 
dezentralisierten Speicherung von 
vergangenen Transaktionen.

–  Einzahlen & Ausleihen: Crowd-
funding, alternative Finanzierungs-
möglichkeiten mithilfe einer 
grossen Anzahl von Geldgebern.

–  Vermögensverwaltung: Robo-
Advising; digitale Unterstützung 
für Anleger und Investoren.

–  Zahlungsverkehr: Neue  
bargeldlose Zahlungsmethoden.

Wenig überraschend ist die Kategorie 
Blockchain, jene mit dem grössten Tech-
nologiefokus und Disruptionspotenzial. 
Diese neuartige, jedoch noch unreife 
Technologie hat das Potenzial, existieren-
de Märkte signifikant zu verändern. Auf 
der anderen Seite steht Bankinfrastruk-
tur als reife Kategorie, die ihren Fokus 
auf die Verbesserung existierender Pro-
dukte legt. Die restlichen vier Kategorien 
sind reifend und wurden dem Bereich 
Transformieren zugeordnet. Dort werden 
Produkte entwickelt, welche die «Art des 
Geschäftemachens» im jeweiligen Markt 
verändern sollen. Das heisst, die Natur 
der Dienstleistung – Geld leihen oder Ver-

Finanzierungen. Aufseite der Geldgeber 
scheint entgegen der allgemeinen Mei-
nung kein Engpass zu bestehen, obwohl 
die vermittelten Volumen noch klein sind. 
Das Problem liegt wohl eher darin, dass 
zu wenige überzeugende Investitions-
möglichkeiten existieren. Die tiefe An-
zahl Zweitrunden-Finanzierungen kann 
auch darauf zurückgeführt werden, dass 

reichen, die Skaleneffekte und somit ei-
nen nachhaltigen Geschäftserfolg zulas-
sen. Diese Notwendigkeit wurde von den 
Schweizer Fintech-Unternehmen er-
kannt: Über 60 Prozent der befragten 
Unternehmen verfolgen eine internatio-
nale Vertriebsstrategie.
Auch beim Thema Rahmenbedingungen 
gibt es zahlreiche Hürden. Im Vergleich 
zu Grossbritannien oder Singapur bietet 
die Schweiz zurzeit eine wenig Fin-
tech-freundliche Regulierung. Die Auf-
sichtsbehörde FINMA beabsichtigt jedoch, 
die Position der Schweiz im internationa-
len Standortwettbewerb zu stärken. So 
plädiert sie beispielsweise dafür, eine neue 
Bewilligungskategorie für einfache Gel-
dinstitute zu schaffen, um bessere Vor-
aussetzungen für einen digitalen Finanz-
platz zu schaffen. Überdies hat der 
Bundesrat erst kürzlich das Eidgenössi-
sche Finanzdepartement damit beauf-
tragt, den regulatorischen Handlungsbe-
darf im Fintech-Bereich zu prüfen.

Knackpunkt Fachkräfte

Als dritter Knackpunkt kann die be-
schränkte Verfügbarkeit von Fachkräften 
aufgeführt werden. Obwohl die Schweiz 
im Bereich der (Berufs-)Bildung über eine 
exzellente Ausgangslage verfügt, sind 
gerade im Finanz- und IT-Sektor die be-
nötigten Fachkräfte nicht immer verfüg-
bar. Wenn es den Schweizer Fintech-Fir-
men auch in Zukunft möglich sein soll 
die besten Spezialisten zu rekrutieren, ist 
der Zugang zu internationalen Arbeits-
märkten unabdingbar.
Wie sich gezeigt hat, ist der Schweizer 
Fintech-Sektor grösser und vielfältiger 
als bisher von der Öffentlichkeit wahrge-
nommen. In den letzten Jahren ist eine 
lebendige Szene mit unzähligen Start-ups, 
Investoren, Inkubatoren und Akzelera-
toren und Verbänden entstanden. Um 
diese positive Entwicklung auch zukünf-
tig aufrechtzuerhalten, sind verschiedene 
Probleme zeitnah zu lösen. Zu diesen 
gehören unter anderem die Beibehaltung 
der bestehenden Rekrutierungsbedin-
gungen für Fachkräfte sowie die Erarbei-
tung einer Fintech-freundlichen Regu-
lierung.

*  Andreas Dietrich ist Leiter des Kompetenz-
zentrums Financial Services Management am IFZ, 
Thomas Ankenbrand ist Dozent am IFZ und 
Christoph Duss ist wissenschaftlicher Mitarbeiter. 

Fintechcluster Zürich-Zug: Die Start-ups suchen die Nähe der Finanzindustrie. Quelle: IFZ

Zwischen der Befriedigung aktueller Bedüfnisse und künftigem Disruptionspotenzial: die Fintech-Branche auf einen Blick. Quelle: IFZ

mögen investieren – bleibt an sich gleich, 
die Art wie dieser Prozess abgewickelt 
wird, verändert sich jedoch.
Oft heisst es, dass die Schweiz beim 
 Thema Fintech bis jetzt geschlafen und 
deshalb den Anschluss zu Städten wie 
London oder Berlin verpasst hat. Die Fin-
tech-Study 2016 des Instituts für Finanz-
dienstleistungen Zug (IFZ) der Hochschu-
le Luzern zeigt indes, dass der Schweizer 
Fintech-Sektor vielfältiger und lebendiger 
ist als bisher von der Öffentlichkeit wahr-
genommen. In den letzten Jahren hat er 
deutlich Fahrt aufgenommen. Gab es in 
2010 erst 24 spezialisierte Fintech-Unter-
nehmen in der Schweiz, waren es gemäss 
Erhebungen per Ende 2015 bereits über 
160, was einer Versiebenfachung inner-
halb von fünf Jahren entspricht. Auch die 
Anzahl Firmengründungen im Fin-
tech-Sektor hat in diesem Zeitraum kon-
stant zugenommen. In den letzten Jahren 
wurde stets eine zweistellige Anzahl 
neuer Unternehmen lanciert.
Mit über 70 Unternehmen hat sich der 
Kanton Zürich als klares geografisches 
Fintech-Zentrum etabliert. Beim zweit-
platzierten Kanton Zug ist interessant, 
dass sich dort besonders viele Firmen in 
der Kategorie Blockchain niedergelassen 
haben. 
Im Gegensatz zu traditionellen Finanz-
dienstleistern haben mehr als zwei Drit-
tel aller Fintech-Unternehmen weniger 
als 15 Vollzeitstellen. Dies führt zu einer 
vergleichsweise tieferen Unternehmens-
komplexität und ermöglicht eine schnel-
lere Reaktion auf sich verändernde Rah-
menbedingungen.

Komplexes Ökosystem

Neben Start-ups können verschiedene 
weitere Akteure zum Fintech-Sektor ge-
zählt werden. So spielen auch etablierte 
Unternehmen aus dem Finanz- und Tech-
nologiesektor eine wichtige Rolle. Sie sind 
entweder Konkurrenten der Start-ups 
oder arbeiten mit ihnen zusammen, um 

ment»-Applikation verschiedenen Ban-
ken zur Verfügung, welche diese dann in 
ihr Online-Banking integrieren. Ein an-
deres Exempel ist die ebenfalls in Zürich 
domizilierte Advanon: Sie arbeitet mit 
der Hypothekarbank Lenzburg zusam-
men, um eine gemeinsame Plattform für 
die Vorfinanzierung von Debitorenrech-
nungen zu lancieren.
Mit der zunehmenden Grösse des Schwei-
zer Fintech-Sektors sind auch verschie-
dene Bemühungen in Gang gesetzt wor-
den, die Interessen und Aktivitäten der 
Beteiligten zu koordinieren. Daraus re-
sultierte die Gründung mehrerer Verbän-
de. Schweizweit bestehen ein halbes Dut-
zend Verbände, die Networking-Anlässe 
organisieren, den Austausch fördern und 
die Interessen des Fintech-Sektors ver-
treten. Grundsätzlich muss jedoch fest-
gestellt werden, dass die einzelnen Ver-
bände bisher kaum zusammenarbeiten. 
Es wäre wünschenswert, wenn ihre Ak-
tivitäten in Zukunft besser koordiniert 
würden, um eine weitere Bündelung der 
Interessen und des Einflusses zu errei-
chen.

Inkubatoren und Akzeleratoren

In den vergangenen Monaten sind meh-
rere sogenannte Inkubatoren und Akze-
leratoren lanciert worden, welche Start-
ups bei der Gründung und Entwicklung 
ihrer Geschäftsideen unterstützen. Neben 
einheimischen Initiativen, wie zum Bei-
spiel FUSION oder F10, sind auch auslän-
dische Inkubatoren wie «Startupboot-
camp» oder «MassChallenge» in den 
Schweizer Markt eingetreten, um die 
verheissungsvollsten Start-ups zu coachen 
und zu begleiten. Zudem wurden im letz-
ten Jahr auch verschiedene Awards und 
Challenges initiiert, welche als zusätzliche 
Förderungsinstrumente dienen. Den Ge-
winnern winken in der Regel attraktive 
Geldpreise, Coachings oder Investitionen.
Gemäss Berechnungen des IFZ wurden 
in 2015 rund 500 Millionen Franken in 

neue Produkte und Dienstleistungen zu 
entwickeln. Diese Partnerschaften kön-
nen für beide Seiten von Vorteil sein, da 
die etablierten Unternehmen von den 
innovativen Produkten der Start-ups pro-
fitieren und die Start-ups ihrerseits von 
einer bereits bestehenden Kundenbasis. 
Auch in der Schweiz gibt es bereits eini-
ge Beispiele für solche Kooperationen. So 
stellt das Zürcher Jungunternehmen Con-
tovista seine «Personal Finance Manage-

den Schweizer Fintech-Sektor investiert, 
wobei der Grossteil dieses Volumens bloss 
zwei Transaktionen zuzuschreiben ist: 
ersten einer Anleihe der Genfer Temenos 
und zweitens der Beteiligung von Raiff-
eisen an der Zürcher Avaloq. 
Werden diese beiden grossen Deals 
nicht berücksichtigt, resultierte im ver-
gangenen Jahr ein Investitionsvolumen 
von insgesamt 27 Millionen Franken in 
17 Erst runden- und acht Zweitrunden- 

sich viele Fintech-Start-ups noch in einer 
frühen Entwicklungsphase befinden.
Trotz dieser positiven Entwicklung sehen 
sich Schweizer Fintech-Unternehmen mit 
verschiedenen Herausforderungen kon-
frontiert. Da der Binnenmarkt Schweiz 
für viele Fintech-Produkte zu klein ist, 
scheint eine internationale Expansion für 
die meisten Fintech-Unternehmen ein 
unvermeidlicher Schritt. Damit sollen 
deren Geschäftsmodelle eine Grösse er-
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«Standort Schweiz ist ein Asset»
True-Wealth-Gründer Felix Niederer über die Zukunft der Vermögensverwaltung

Die Spurenleser
Transparenz dank Big Data

Die Digitalisierung der 
Finanz industrie schreitet 
voran. Im Bereich der 
Vermögens verwaltung 
heisst das Schlagwort «Robo- 
Advising». Felix Niederer 
gehört zu den Pionieren auf 
dem Schweizer Markt. 

Interview: Jost Dubacher

Wer, Herr Niederer, vertraut sein sauer 
verdientes Geld einer softwaregesteu-
erten Maschine an?
Sie sprechen unsere Kunden an?

Richtig.
Dann muss ich einiges klarstellen. Bei 
dem, was wir bei True Wealth machen, 
ist keine abgedrehte Software oder künst-
liche Intelligenz im Spiel. Wir haben viel-
mehr einen Prozess automatisiert, den es 
in der Vermögensverwaltung schon seit 
Jahrzehnten gibt.

Wie sieht dieser automatische Prozess 
im Einzelnen aus?
In einem ersten Schritt evaluieren wir 
anhand von je zehn Fragen die psycho-
logische und wirtschaftliche Risikotole-
ranz des Kunden. Dann erheben wir sei-
ne Anlagepräferenzen. Dabei kann sich 
zum Beispiel herausstellen, dass jemand 
eine Home-Bias hat und Schweizer Wert-
papiere übergewichten möchte. Und 
schliesslich – in einem dritten Schritt – 
bauen wir das individuelle Portfolio zu-
sammen; und zwar ausschliesslich aus 
hochliquiden Index-ETFs (börsengehan-
delte Fonds, die einen Handelsindex ab-
bilden, Anm. d. Red.).

Menschliche Expertise spielt in dieser 
Form des Robo-Advisings demnach 
keine Rolle mehr?
Bei der Zusammenstellung der einzelnen 
Portfolios orientieren wir uns selbstver-
ständlich an der Portfoliotheorie. Unsere 
Software sucht für jeden Kunden nach 
dem optimalen Verhältnis von Risiko und 
Rendite. Aber im Übrigen haben Sie recht: 
Wir beschäftigen keine Marktforscher 
und Analysten. Wir sind überzeugt, dass 
in einem liquiden Markt ein Korb mit 
indexbasierten Produkten tendenziell 
besser abschneidet als ein gemanagter 
Fonds. 

Das Internet schafft neue 
Kontaktpunkte zwischen 
Bank und Kunden. Die  
Plattform von Qumram 
sammelt diese Interaktions-
daten und bereitet sie auf. 

Patrick Siegenthaler *

Banken beschäftigen sich heute intensiv 
damit, ihr digitales Geschäft zu stärken. 
Sie lancieren Smartphone- und Tab-
let-Apps oder Anwendungen im Bera-
tungsgeschäft. Andere Banken bündeln 
den öffentlichen Internetauftritt, das 
Kundenportal und das E-Banking in ei-
ner neuen zentralen Plattform oder ent-
wickeln «Personal Finance Manage-
ment»-Lösungen. Nicht zu vergessen, die 
neuen Marktteilnehmer, die reine On-
line-Geschäftsmodelle verfolgen. 
Die zunehmende Digitalisierung ist eine 
Herausforderung; gleichzeitig aber auch 
eine Chance, die Kundenorientierung 
durch die Gewinnung von wertvollen 
Informationen weiter zu optimieren. Dies 
stets unter Wahrung der regulatorischen 

an. Mit diesem frischen Geld wollen wir 
vor allem die Akquise verstärken. 

Sie selbst hatten vor der Gründung von 
True Wealth einen guten Job in der Fi-
nanzindustrie. Was gab den Ausschlag 
für die Selbständigkeit?
Ich denke, es waren die gleichen Motive 
wie bei vielen Gründern: Man kennt sich 
aus in einer Branche, hat Erfahrungen 
gesammelt und sieht die Möglichkeit, es 
besser zu machen. Ausserdem habe ich 
gesehen, dass die digitale Vermögensver-
waltung in anderen Märkten funktio-
niert. US-amerikanische Unternehmen 
wie Wealthfront oder Betterment verwal-
ten unterdessen Kundengelder in Milli-
ardenhöhe. 

Ihr Gründungspartner ist Digitec-Mit-
gründer Oliver Herren. Warum gerade 
er?
Oliver verkaufte damals einen Teil seiner 
Digitec-Aktien an die Migros und hatte 
viel Geld (lacht). Nein, im Ernst: Wenn Sie 
eine Fintechfirma aufbauen, müssen Sie 
zwei Welten zusammenführen: die Fi-
nanz- und die IT-Industrie. Von den Kom-
petenzen her hat es einfach gepasst.

Die Digitalisierung der Finanzwirt-
schaft wird weiter voranschreiten. Fin-
tech ist in aller Munde. Ist die Schweiz 
ein guter Standort für Firmen wie True 
Wealth?
Der Standort Schweiz ist sicher ein Asset 
in der Finanzbranche. Die Kunden schät-
zen namentlich das entspannte Verhält-
nis zwischen Bürger und Staat. Aber 
natürlich gibt es auch Schattenseiten.

Zum Beispiel?
Der grösste Nachteil, den wir hier haben, 
ist durch die grosse Politik bedingt: Wir 
haben als Schweizer Finanzdienstleister 
keinen Zugang zum europäischen Markt. 
Ein anderer Nachteil sind die regulatori-
schen Rahmenbedingungen. Für eine 
Banklizenz müssen Sie in der Schweiz 
immer noch 20 Millionen regulatorisches 
Eigenkapital aufbringen. 

Inwiefern würde Ihnen die Banklizenz 
nützen?
Sie würde den Schritt ins Ausland erleich-
tern und sie gäbe uns die Möglichkeit, 
auch gesetzlich geschütztes Vorsorgever-
mögen zu verwalten.

Finma-Chef Mark Branson hat unlängst 
eine Art «Banklizenz light» für Vermö-
gensverwalter ins Spiel gebracht. Eine 
gute Idee? 
Sicher. Denn reine Vermögensverwalter 
tragen ja keine Zinsrisiken. Insofern wür-
de ich mir wünschen, wir hätten diese 
Lightversion schon. Dann könnten wir 
besser planen. Aber damit Sie mich nicht 
falsch verstehen: Die Finma tut, was sie 
kann, um den Standort Schweiz für uns 
Fintechs attraktiv zu machen. So hat sie 
uns eben erst das digitale Onboarding 
erlaubt.

Was ist darunter zu verstehen?
Bisher musste jemand, der bei uns ein 
Konto eröffnete, eine echtheitsbestätigte 
Ausweiskopie beibringen. Seit März reicht 
ein Selfie und ein Smartphonebild des 
Ausweises. Das spart uns und unseren 
Kunden viel Zeit. 

True Wealth zählt zu den Pionieren des 
Robo-Advisings in der Schweiz. Wo se-
hen Sie Ihr Unternehmen in fünf Jah-
ren?
Ich hoffe, dass wir zu den führenden An-
bietern in Europa gehören werden. Das 
wäre eine gute Sache für uns, unsere 
Kunden und unsere Investoren. Es täte 
aber auch dem Finanzplatz Schweiz gut. 
Er zählt zu den globalen Zentren der Ver-
mögensverwaltung und es kann doch 
nicht sein, dass die neuen digitalen Ge-
schäftsmodelle vor allem in Berlin, Lon-
don, New York oder Singapur entwickelt 
und ausgerollt werden.

Vom Fondsmanager zum Jungunternehmer: Felix Niederer. Quelle: ZVG

Fintech aus der Schweiz: Qumram veredelt Kundendaten zu Informationen. Quelle: Shutterstock

Ein konventioneller Vermögensverwal-
ter schlägt dem Kunden eine Anlage-
strategie vor. Sonderwünsche kosten 
zusätzlich. Wie handhaben Sie das?
Bei uns passt ungefähr jeder zweite Kun-
de sein Portfolio den persönlichen Präfe-
renzen an. Mehrkosten entstehen ihm 
dadurch keine. Ich würde sagen, dass dies 
eines unserer wichtigsten Alleinstel-

Anforderungen und der geltenden Daten-
schutzrichtlinien, die insbesondere im 
Finanzumfeld unumgänglich sind. 
Kunden, die hohe Ansprüche an ihren 
Berater stellen, verlangen heutzutage di-
gitale Kontaktpunkte. Die Banken balan-
cieren deshalb dauernd zwischen Tages-
geschäft, Digitalisierungsplänen und den 
strenger werdenden regulatorischen 
Vorgaben – dies auf einem schmalen Grat 
zwischen kommerziellem Erfolg und öf-
fentlichem Pranger. 

Blackbox digitale Interaktion

Ein Haupthinderungsgrund für viele di-
gitale Vorhaben ist die fehlende Trans-
parenz. Viele digitale Kanäle sind heute 
noch eine Blackbox; Kenntnisse über das 
richtige Kundenempfinden und -verhal-
ten fehlen oftmals vollständig. Dieser 
Umstand führt zu mangelnder Kunden-
zufriedenheit, fehlender Loyalität und 
einem limitierten Kundenzuwachs. Letzt-
lich kann er die Reputation der ganzen 
Organisation gefährden.
Dazu ein frei erfundenes Beispiel: Kunde 
Harald schaut sich während dem Früh-

Die digitale Automatisierung des An-
lageprozesses senkt Ihre variablen 
Kosten …
… und erlaubt es uns, mit einer Mindest-
anlagesumme von 8500 Franken zu ar-
beiten.

Wie sieht die Kostenstruktur von True 
Wealth aus?

stück sein Depot auf dem Tablet an. Er 
informiert sich anschliessend auf der 
öffentlichen Website der Bank über un-
terschiedliche Fondsprodukte und regis-
triert sich für den Themen-Newsletter. 
Unterwegs im Tram erhält er den ersten 
Newsletter, öffnet diesen auf dem Smart-
phone und vertieft sich erneut in das 
Fondsangebot der Bank. Am Nachmittag 
studiert Harald nochmals intensiv die 
Fondsangebote und entscheidet sich – 
umfassend informiert – für einen Chat 
mit seinem Kundenberater. Der Kunden-
berater hat keine Kenntnisse von Haralds 
bisheriger Interaktionsgeschichte und ist 
deshalb nicht in der Lage, effizient und 
zielgerichtet auf dessen Bedürfnisse ein-
zugehen.
Sogenannte Session-Recording- und 
Replay-Werkzeuge ermöglichen volle 
Transparenz über das Verhalten der User 
auf den Online-Plattformen. Diese Trans-
parenz hilft der Bank, ihre Kunden besser 
zu verstehen. Sie steigert zudem die Kun-
denzufriedenheit und senkt die Konver-
tierungskosten. Die aufbereiteten Daten 
dienen dem besseren Verständnis und 
somit der Segmentierung der Kundenba-

sis. Bedürfnisse können frühzeitig iden-
tifiziert und die Dienstleistungen und 
Produkte auf die gewünschte Zielgruppe 
zugeschnitten werden. Gleichzeitig si-
chern Aufzeichnungs-, Replay- und Ar-
chivierungswerkzeuge die Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben, was Unterneh-
men wiederum vor Reputationsschäden 
schützt. 
Erst wenn das effektive Kundenver-
halten in den Vordergrund gestellt und 

mit geeigneten Analysewerkzeugen aus-
gewertet wird, kann der Kundenservice 
weiter verbessert werden. Die Software-
plattform des 2011 gegründeten Zürcher 
Information-Management-Spezialisten 
Qumram verspricht hundertprozentige 
Transparenz über alle digitalen Kanäle 
hinweg.

*  Patrick Siegenthaler ist zuständig für den 
Vertrieb Schweiz und Österreich der Qumram AG.

lungsmerkmale gegenüber Privatbanken 
und anderen Vermögensverwaltern dar-
stellt. 

Geld hat auch eine emotionale Kompo-
nente. Trotzdem haben Sie kaum per-
sönlichen Kontakt mit Ihren Kunden. 
Ist das ein Problem? 
Ich habe nicht den Eindruck, nein. Wenn 
ich unsere Kundenstruktur analysiere, 
sehe ich, dass wir überdurchschnittlich 
viele Kunden aus der Finanz- und der 
IT-Industrie haben. Es sind Leute, die un-
seren Prozess verstehen und ihm auf-
grund dieser vertieften Kenntnis vertrau-
en. Persönliche Kontakte sind deshalb 
nicht nötig, ja nicht einmal erwünscht. 
Ich erinnere mich, dass wir einmal son-
dierten, ob Interesse an Einladungen zu 
Kunden-Apéros bestehe. Das Echo war 
eindeutig: «Nein, bitte nicht, solchen Zin-
nober brauchen wir nicht!» 

Wir verrechnen dem Kunden konkur-
renzlos tiefe 0,5 Prozent des angelegten 
Vermögens. Die Transaktionskosten ma-
chen rund 0,2 Prozent aus. Mit den rest-
lichen 0,3 Prozent betreiben wir unsere 
Plattform.

Im Moment haben Sie rund 35 Millio-
nen Franken «under management». 
Damit können Sie nicht rentabel sein.
Das ist richtig. Wir müssen und wollen 
stark wachsen in den kommenden Mo-
naten.

Wie finanzieren Sie sich?
Wir haben bei der Gründung vor drei 
Jahren eine Million Franken eingebracht. 
2015 haben wir bei privaten Geldgebern 
eine weitere Million eingesammelt und 
im Moment bereiten wir die nächste Fi-
nanzierungsrunde vor. Wir peilen einen 
Mittelzufluss von fünf Millionen Franken 

Felix nieDerer

Nach seinem Abschluss als Physiker an 
der ETH Zürich und der EPFL zog es Felix 
Niederer in die Industrie. 2004 folgte der 
Einstieg in die Finanzbranche: Er war bei 
einer grossen Rückversicherung im Port-
foliomanagement und in der Risikomo-
dellierung tätig. Darauf arbeitete der 
43-Jährige vier weitere Jahre im Asset 
Management der LGT Schweiz, wo er ver-
schiedene Portfolios und Anlagefonds 
verwaltete. 2013 gründete er zusammen 
mit Oliver Herren das Zürcher Fintech-
Start-up True Wealth. Zurzeit führt er als 
CEO ein Team von fünf festen Mitarbei-
tern.



credit-suisse.com

Das Swiss International Finance Forum 2016 
untersucht zukünftige Wachstumsmöglichkeiten.
Wir freuen uns auf Sie am 28. Juni in Bern.

Welche 
Wachstums-
chancen bietet 
die Zukunft?
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Nicht nur für Millennials
Die meistgehörten Vorurteile gegen das Robo-Advising und warum sie falsch sind

Im August 2015 hat Black-
Rock die amerikanische 
FutureAdvisor übernommen. 
Seither hat man mit 
dem  digitalen Investment 
Management viele 
 Erfahrungen gesammelt.

Tom Fortin *

Die Finanzmärkte werden immer kom-
plexer. Um sich darauf erfolgverspre-
chend zu bewegen, sollten Anleger und 
Finanzberater alle verfügbaren Werkzeu-
ge nutzen. Dazu gehören immer stärker 
Instrumente der digitalen Vermögensbe-
ratung. Anleger wünschen leistungsfä-
hige und zugleich erschwingliche Werk-
zeuge, um Finanzentscheidungen zu 
treffen und ihr Vermögen zu verwalten. 
Gleichzeitig benötigen die Finanzberater 
eine Technologie, um ihren Kunden in-
teraktive Erfahrungen in eleganter Auf-
machung zu bieten. Die elektronische 
Beratung könnte deshalb weiter an Be-
deutung gewinnen. 
Welche Robo-Plattform für den einzelnen 
Vermögensverwalter geeignet ist, hängt 
von dessen Beratungsansatz ab. Wichtig 
ist aber, sich für eine gleichermassen er-
probte wie anpassungsfähige Lösung zu 
entscheiden. 
BlackRock hatte vor der Übernahme von 
FutureAdvisor definiert, welche Kriteri-
en die künftige Robo-Plattform zu erfül-
len hat. Gesucht war eine flexible und 
leistungsfähige Technologieplattform, 
die sich parallel zu den künftigen An-
forderungen der elektronischen Bera-
tung weiterentwickelt. Der Partner soll-
te mit dem B2B-Markt vertraut sein und 
komplexe Finanzinstitutionen darin 

Wealth Management, BBVA Compass und 
LPL Financial entstanden mit dem Ziel, 
die Anlageerfahrung und die Loyalität 
der Kunden zu verbessern.
Ein häufiges Missverständnis zum Thema 
elektronische Beratung ist, dass es sich 
um ein Phänomen der Millennial-Gene-
ration handelt und dass sie nur von jün-
geren Menschen angenommen wird. In 
Wahrheit reagieren aber auch ältere An-
leger positiv auf ein gut konzipiertes elek-
tronisches Beratungsangebot. 

Gleich lange Spiesse für Private

Es geht im Moment nicht darum, die End-
kunden vom Nutzen der Anlage-Roboter 
zu überzeugen. Unsere Hauptaufgabe 
besteht vielmehr darin, ihnen über Fi-
nanzberater und Banken elektronische 
Beratungsdienste zugänglich zu machen. 
Privatanleger sind oft benachteiligt, wenn 
es um den Zugang zu den neuesten und 
fortschrittlichsten Technologien und An-
lagestrategien geht. Dies wollen die An-
bieter elektronischer Beratungsdienste 
ändern. 
Nach der Übernahme einer Robo-Platt-
form muss ein Vermögensverwalter sei-
nen Kundenberatern zeigen, dass die 
Endkunden über dieses Werkzeug eine 
personalisierte Beratung erhalten kön-
nen, die genau auf deren persönliche Lage 
zugeschnitten ist. Bei einigen Plattformen 
umfasst dies auch Wertpapierhandel und 
Altersvorsorgepläne. 
Um die Kundenberater für Anlage-Robo-
ter zu gewinnen, müssen diese sehen, 
dass die Roboter anwenderfreundlich 
sind und die individuellen Kundenbedürf-
nisse berücksichtigen; indem sie zum 
Beispiel ein steueroptimiertes Portfolio-
management oder internetbasierte Ap-

plikationen wie die Online-Kontoeröff-
nung bieten. 
Eines der grössten Missverständnisse 
rund um die Anlage-Roboter ist die Be-
fürchtung, die traditionellen Kundenbe-
rater würden eines Tages komplett durch 
elektronische Werkzeuge ersetzt. In 
Wahrheit müssen digitale Plattformen 
konsequent darauf abzielen, das persön-
liche Engagement der Finanzberater zu 
ergänzen. Vermögensverwalter sollten 
sich deshalb elektronische Beratungsan-
bieter als Partner suchen, deren Vorgehen 
gut auf die Arbeitsweise von menschli-
chen Beratern abgestimmt ist. Ausserdem 
müssen Vermögensverwalter den tradi-
tionellen Finanzberatern und ihren Kun-
den vermitteln, wie sie ihre Beziehung 
mithilfe elektronischer Werkzeuge ver-
bessern können. In einer BlackRock- 
Umfrage (2015 Global Investor  Pulse 
Survey) unter 4000 Anlegern wünschten 
sich 65 Prozent der an Robo-Advisors 
interessierten Befragten gleichzeitig eine 
intensive persönliche Beziehung zu ei-
nem menschlichen Berater. 
Die Zukunft gehört aus meiner Sicht 
menschlichen Beratern, die alle Vorteile 
der technologiegestützten Beratung nut-
zen. Technologien können das Leben er-
leichtern und sowohl Beratern als auch 
Kunden zu besseren Ergebnissen verhel-
fen. Wenn Kundenberater auf eine elek-
tronische Portfolioberatung mit leis-
tungsfähigen Algorithmen zurückgreifen 
können, bleibt ihnen mehr Zeit für Fi-
nanzplanung und Kundenbetreuung. Und 
nicht zuletzt können sie damit Beratungs-
vorschläge konsistent umsetzen und den 
Kunden ihre Portfolios besser erläutern.

*  Tom Fortin ist Head of Retail Technology 
bei BlackRock.

Mensch und Maschine ergänzen sich: Tom Fortin. Quelle: BlackRock

dige Geschäftseinheit innerhalb von 
BlackRock Solutions seine Innovations-
kraft auf Dauer behält. 
Eine weitere Anforderung an den Kandi-
daten war, dass er uns die Tür zu inno-
vativen Unternehmen öffnet, um gemein-
sam automatisierte Beratungslösungen 
zu entwickeln. Auf diese Weise sind bei-
spielsweise Partnerschaften mit RBC 

unterstützen können, ihren Endkunden 
eine erstklassige technologiegestützte 
Beratung zu bieten. Darüber hinaus 
musste das Zielprodukt alle notwendigen 
Risikokontrollen für die Zusammenar-
beit mit Intermediären erfüllen. Ein 
starkes Managementteam mit brillanten 
Köpfen sollte zudem sicherstellen, dass 
der Übernahmekandidat als eigenstän-

«Geld verdienen und Gutes tun»
Ein Bericht formuliert Vorschläge zu einem nachhaltigen Finanzsystem

Die Schweiz könnte noch 
stärker von ihrem Know-how 
bei nachhaltigen Anlagen 
profitieren, sagt Sabine Döbeli. 
Sie ist Geschäftsführerin von 
Swiss Sustainable Finance 
(SSF) und Mitautorin eines 
aktuellen Berichts.

Interview: Yvonne von Hunnius

Welchen Beitrag leisten nachhaltige 
Anlagen zum Wachstum des Finanz-
platzes Schweiz? 
Nachhaltige Anlagen sind ein klarer 
Wachstumsmarkt. Ende 2015 konnten wir 
ein Plus von 169 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr ausweisen. Neben neu erfassten 
Kategorien verzeichnen allein die beste-
henden ein Wachstum von fast 100 Pro-
zent. Der Bereich wächst klar überdurch-
schnittlich.

Der neue Bericht «Proposals for a Road-
map towards a Sustainable Financial 
System» zeigt Potenziale in allen Fi-
nanzmarktbereichen auf. Wo sehen Sie 
die grössten Chancen? 
Für die Schweiz als globales Zentrum des 
grenzüberschreitenden Privatkunden-
geschäfts ist es eine Chance, das Thema 
stärker gerade in diese Dienstleistungen 
zu integrieren. Umfragen unter Privat-
kunden zeigen, dass diese beides wollen: 
Geld verdienen und etwas Positives be-
wegen. Schweizer Berater orientieren sich 
also noch stärker an den Kunden, wenn 
sie hier aktiv Produkte anbieten. Dabei 
sind das Know-how und die Produkte 
bereits vorhanden, das Thema muss nur 
noch im Kundengespräch auf den Tisch 
kommen. 

Immer mehr Staatsfonds und Versiche-
rungen beginnen, ihre Klimarisiken zu 
reduzieren. Nachhaltige Anlagen schei-
nen auch für institutionelle Anleger 
ein Thema zu sein …
Unbedingt. Auch im Asset-Management 
für institutionelle Anleger liegen Poten-
ziale. Wenn die Schweiz noch wettbe-
werbsfähiger werden will, sollte sie das 
Wissen um nachhaltige Anlagen ins 
Standard-Asset-Management besser 
einbauen. Global legen immer mehr in-
stitutionelle Kunden wie Pensionskas-
sen, Versicherungen und Stiftungen Wert 
auf die Integration von Kriterien, welche 
Fragen der Umwelt, des Sozialen und der 

guten Unternehmensführung berück-
sichtigen.

Wie kann aber diese Breitenwirkung 
erreicht werden?
Viele Akteure im Finanzgeschäft wissen 
noch zu wenig über das Thema. Deshalb 
ist die Ausbildung in Berufsbildung und 
an Universitäten so wichtig. Auch in der 
Weiterbildung der Finanzdienstleister 
muss ein Takt zugelegt werden. 

Was empfiehlt der Bericht, um das The-
ma im Kundenkontakt zu forcieren? 
In der Regel wird das Thema in Bera-
tungen nicht angesprochen. Deshalb 

müssen die richtigen Tools zur Verfü-
gung stehen, um die Kundenpräferenzen 
abzuholen. Die Regel ist einfach: Wird 
die Nachhaltigkeit in die Geschäftspro-
zesse integriert, wird sie auch in den 
Beratungsgesprächen vermehrt thema-
tisiert. Viele der Handlungsvorschläge, 
die wir in unserem Bericht formuliert 
haben, fokussieren auf die Transparenz. 
Es bewirkt viel, wenn etwa für alle Fi-
nanzprodukte aufgezeigt wird, wie 
nachhaltig sie langfristig sind. 

Damit werden konkrete Vorschläge 
gemacht. Verlässt das Thema die Ex-
pertenrunden?
Auf jeden Fall. Das Papier ist das Ergebnis 
einer längeren Entwicklung – mitunter 
baut es auf dem Input auf, den das Schwei-
zer Team im Rahmen der internationalen 
Untersuchung des UNO-Umweltpro-
gramms UNEP zu einem nachhaltigen 
Finanzsystem erarbeitet hat. Es enthält 
konkrete Handlungsanleitungen. Viele 
der Empfehlungen setzen auf Eigenver-
antwortung des Markts und richten sich 
an Mainstream-Finanzfachleute. 

Im Bericht werden die Massnahmen 
ausländischer Akteure aufgeführt, wel-
che die Schweiz teilweise in den Schat-
ten stellen. Kann der Finanzplatz die-
sen Rückstand aufholen? 
Die Schweiz hat einen anderen Stil als 
viele Länder, die Änderungen stärker 
durch Gesetze verordnen. Hierzulande 
können wir auf viel vorhandenes Know-
how und innovative Anbieter bauen. 
Swiss Sustainable Finance verbindet Ak-
teure aus allen relevanten Bereichen und 
kann damit eine Dynamik erzeugen, 
welche die Umsetzung der verschiedenen 
Empfehlungen beschleunigt. 

«Empfehlungen setzen auf Eigenverantwortung»: Sabine Döbeli. Quelle: ZVG

20 VorschläGe

Über 30 Finanzmarkt-Spezialisten 
haben im Dialog unter Leitung des 
Bundesamts für Umwelt 20 Massnah-
men identifiziert, die zu einem nach-
haltigen Schweizer Finanzsystem 
beitragen. Der Bericht «Proposals for 
a Roadmap towards a Sustainable Fi-
nancial System in Switzerland» bietet 
konkrete Handlungsvorschläge in den 
Bereichen Asset- und Wealth-Manage-
ment, institutionelle Anleger, Kredit-
geschäft, Kapitalmarkt sowie For-
schung und Entwicklung. Jeder 
Finanzmarktvertreter soll mithilfe der 
formulierten Massnahmen Optionen 
finden, wie er ESG-Faktoren (Environ-
ment, Social, Governance ) berücksich-
tigen kann. Das Ziel ist die Breitenwir-
kung. Deshalb wurde für den Bericht 
der Schulterschluss aller Akteure 
gesucht: Vertreter von UBS und Credit 
Suisse haben ebenso Ideen beigesteu-
ert wie Experten von Bundesämtern, 
Universitäten und NGO. Der Bericht 
zeigt Chancen auf, den hiesigen Fi-
nanzplatz durch einen Nachhaltig-
keitsfokus in seiner Positionierung zu 
schärfen: durch innovative, ressour-
censchonende Investitionsformen, 
eine Verbesserung des Risikomanage-
ments, der Beratungsqualität, der Kun-
denbindung und der Produktivität. 
Weil die Qualität der Kundenbeziehung 
gerade für die Schweiz zentral ist, dürf-
te das Thema matchentscheidend sein. 
Schliesslich haben Schweizer Pioniere 
schon vor Jahren nachhaltige Anlagen 
international vorangebracht.
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«These 1: Alle  
Finanzplatzakteure 
müssen Regulierung 
als strategische 
Schlüsselfunktion 
begreifen.»

Das ist eine von fünf Thesen zum Thema 
Finanzplatz Schweiz.

Lesen Sie mehr in unserem 
aktuellen Thesenpapier  
«Megatrend Finanzplatz -  
Fünf Thesen für den Erfolg  
von morgen»
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Mehr als digitales Kleingeld
Mobil bezahlen: Bluetooth, NFC, QR-Code oder alle zusammen?

Die Technologien sind vor
handen, die Anwendungen 
bestehen. Jetzt geht es darum, 
das Mobile Payment flächen
deckend einzuführen. 

Urs Rüegsegger *

Die Finanzindustrie hatte in jüngster Zeit 
zahlreiche Herausforderungen zu meis-
tern. Nun kommt eine neue dazu: Die 
Digitalisierung. Obwohl diese eigentlich 
nicht mehr als ein Schritt in der techno-
logischen Entwicklung ist, verändert sie 
immer mehr Bereiche unseres Lebens 
und das teilweise fundamental. Firmen 
wie Airbnb, Uber, TripAdvisor, Netflix 
oder Facebook sind nicht mehr wegzu-
denken aus dem täglichen Leben. 
Jetzt steht auch die Finanzindustrie vor 
einem Paradigmenwechsel. Fintech und 
Blockchain sind Technologien, welche die 
Finanzbranche in den kommenden Jah-
ren nachhaltig verändern. Die Heraus-
forderung besteht darin, den Anschluss 
an die technologische Entwicklung zu 
halten und diese für das eigene Geschäft 
nutzbar zu machen. Ein Patentrezept, um 
mit dem digitalen Wandel mitzuhalten, 
gibt es nicht, aber Offenheit gegenüber 
Veränderungen und den sich bietenden 
grossen Chancen ist sicher eine Grund-
voraussetzung. 
Die Digitalisierung setzt an der Schnitt-
stelle zwischen Bank und Kunde an. Dies 
haben branchenfremde Anbieter und 
kleinere Technologie-Start-ups als Chan-
ce erkannt. Im Zahlungsverkehr entwi-
ckeln sie mit vergleichsweise geringen 
Investitionen mobile Lösungen, die über 
das traditionelle Angebot einer Bank hin-
ausgehen.

Im Zentrum stehen dabei mobile Endge-
räte. Die rasche Verbreitung der Peer-to-
Peer-Lösung Paymit hat deutlich gemacht, 
dass die Konsumenten damit auch an der 
Ladenkasse bezahlen wollen. SIX und die 
Schweizer Banken haben dies erkannt 
und streben mit Twint eine gemeinsame 
Lösung für das Mobile Payment an, die 
einerseits eine direkte Anbindung an das 

modernen Bezahlterminals genügt ein 
einfaches Hinhalten der Karte, um eine 
Zahlung abzuwickeln. So gut wie alle 
Smartphones der neusten Generation sind 
ebenfalls mit dieser Technologie ausge-
stattet und würden sich für das kontakt-
lose Bezahlen eignen – vorausgesetzt, ein 
digitales Abbild einer echten Karte kann 
in das Smartphone eingebracht werden 

Daten über kurze Distanz auszutau-
schen. Bluetooth eignet sich bestens für 
die regelmässige Verbindung zwischen 
zwei Geräten. Der Austausch bedingt 
jedoch Sender und Empfänger. Während 
die meisten Konsumenten Bluetooth über 
das Smartphone auf sich tragen, benötigt 
diese Technologie in den Läden zusätz-
liche Hardwarekomponenten, was mit 

Über die Paymit-App wird direkt ein 
 QR-Code erzeugt und dann dem Kunden 
zum Bezahlen gezeigt. Der Käufer scannt 
den QR-Code ein und führt anschliessend 
den Geldtransfer aus. Ab September 
wird der QR-Code auch auf den bestehen-
den Bezahlterminals verfügbar sein, was 
ein schweizweites Bezahlen mittels ein-
fachem Einscannen des Codes an allen 
Verkaufsstellen mit Bezahlterminals er-
laubt.
Stellt sich die Frage, was die Verbreitung 
des Mobile Payment für die Finanzmarkt-
infrastruktur bedeutet. Die Bankkunden 
von heute erwarten, dass sie ihre Bank-
beziehung jederzeit von jedem Punkt der 
Welt in Echtzeit nutzen können. Gleich-
zeitig bleibt der Druck auf dem Handel 
hoch, Kunden einen barrierefreien Be-
zahlprozess – vor Ort und online – anbie-
ten zu können. Dies bedingt eine stabile 
und zuverlässige Infrastruktur, die ge-
genüber den Herausforderungen der neu-
en digitalen Möglichkeiten offen ist, aber 
keine neuen Investitionen bei Handel und 
Banken erfordert. 
In der Schweiz liegen Infrastruktur und 
technische Komponenten in hoher Qua-
lität und grosser Verbreitung vor. Jetzt 
gilt es, die richtigen Anwendungen mit 
der jeweils geeignetsten Technologie für 
den Einsatz zu kreieren. Finanzinstitute 
und Finanzinfrastrukturbetreiber sind 
sich dessen bewusst und haben deshalb 
beschlossen, die Stärken der beiden be-
stehenden Bezahllösungen Twint und 
Paymit ab Herbst gebündelt zur Verfü-
gung zu stellen. Dies ist ein wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung. Es ist ein 
Erfolg für die beteiligten Parteien und 
dient in erster Linie den Nutzern.

* Dr. Urs Rüegsegger ist Group CEO der SIX.

Für den schnellen Durst: Bezahlterminal und Handy kommunizieren via QR-Code. Quelle: Shutterstock

Einhörner braucht das Land 
Warum die Schweiz den Fintech-Standorten London und Berlin hinterherhinkt

Als hoch innovatives Land 
mit global starkem Finanz
platz hätte die Schweiz beste 
Voraussetzungen, ein qualita
tiv hochstehender Schritt
macher der FintechBranche 
zu werden. Auf dem Weg 
dahin gilt es jedoch, ein paar 
Hürden abzubauen.

 Andreas Kubli *

Im Hochlohnland und Binnenstaat 
Schweiz ist hohe Produktivität das A und 
O für den volkswirtschaftlichen Erfolg. 
Die innovationsintensiven High-Tech-
Branchen bilden denn auch das Herzstück 
der Schweizer Industrie, sie sind Wachs-
tumstreiber und steigern ihren Anteil an 
der Wertschöpfung der gesamten Volks-
wirtschaft laufend. Dazu kommt die  
angestammt hohe Kompetenz in Finanz-
dienstleistungen und Vermögensverwal-
tung sowie ein traditionell starkes Bil-
dungssystem mit international führenden 
technischen Hochschulen wie der EPFL 
und der ETH. 
Diese Kombination würde die Schweiz zu 
einem wichtigen Schrittmacher der Fin-
tech-Industrie prädestinieren; und tat-
sächlich wurden hierzulande bereits 
zahlreiche digitale Innovationen im Fi-
nanzbereich lanciert, meist von etablier-
ten Banken, aber auch durch jüngere 
Vertreter der Industrie. Dennoch gehört 
die Schweiz (noch) nicht zu den Vorreitern 
der digitalen Revolution. Andere Staaten 
oder Städte haben die Nase vorn.
Insbesondere die Finanzmetropole Lon-
don zeigt sich besonders dynamisch, 
etwa durch die Schaffung des Innova-
tions-Beschleunigers Level39. Allein im 

–  Der Digitalisierungsgrad ist geringer 
als etwa in nordischen Staaten oder 
Grossbritannien. 

–  Schweizer Gründer sind deutlich 
weniger risikofreudig als jene im 
angelsächsischen Raum oder in Israel. 

–  Talentierte Hochschulabgänger 
können mit Einstiegsangeboten 
bei etablierten Technologiekonzer-
nen rechnen. Entrepreneurship ist 
vergleichsweise weniger attraktiv.

Diese Rahmenbedingungen mindern die 
Start-up-Attraktivität deutlich: 40 Prozent 
aller Gründer in der Schweiz bedauern, 
nicht im Ausland gegründet zu haben, 
wie eine Umfrage des Swiss Venture Sur-
vey ergab. Wollen wir diese Situation nicht 
einfach hinnehmen, sondern das Ent-
wicklungspotenzial künftig nutzen, erge-
ben sich verschiedene Handlungsfelder:
–  Es braucht zusätzliche Ausbildungs

plätze und Fachkräfte in den 
Bereichen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik 
(MINT). 

–  Die Verfügbarkeit von Fachkräften 
ist für forschende und innovative 
Unternehmen ein besonders 
wichtiger Standortfaktor. Der 
Arbeitsmarkt muss attraktiv 
bleiben. Stabile und klare Beziehun-
gen zur EU sind eine zentrale 
Voraussetzung für den Zugang zu 
ausländischen Spezialisten.

–  Wir brauchen steuerliche Erleichte
rungen für Start-ups und Investo-
ren. Die Unternehmenssteuerreform 
III ist wichtig für den Innovations-
standort Schweiz, insbesondere 
durch steuerliche Entlastung auf 
F&E-Aufwendungen und die 
Einführung von «Patentboxen».

–  Eine Flexibilisierung der Regulato
rien und Bewilligungsverfahren tut 
not; und zwar so, dass unsere 
Unternehmen die gleichen Voraus-
setzungen haben wie ihre ausländi-
schen Mitbewerber.

–  Start-up-Unternehmen und Spin-offs 
müssen stärker gefördert werden, 
etwa durch Gründerzentren, das 
Bereitstellen von Infrastruktur und 
verbesserte Finanzierungsmög
lichkeiten; vor allem für mittel-
grosse Finanzierungsrunden ab 
zwei Millionen Franken steht zu 
selten Geld zur Verfügung.

–  Der Schweizer Fintech-Standort 
benötigt ein gezieltes internationa
les Marketing.

Es gibt positive Signale: Erst kürzlich hat 
der Kanton Zug die Kryptowährung Bit-
coin testweise als Zahlungsmittel für 
öffentliche Dienstleistungen zugelassen. 
Der Bundesrat hat seine Strategie für die 
«Digitale Schweiz» verabschiedet. Ver-
mehrt werden auch Initiativen wie 
«Kickstart Accelerator» lanciert. 
Die digitale Revolution eröffnet der Fi-
nanz in dustrie neue Dimensionen. Bei UBS 
sind wir uns bewusst, dass diese Ent-
wicklung als Chance wahrgenommen 
werden muss. Das bedeutet, dass wir auch 
neue Pfade beschreiten müssen – bei-
spielsweise durch Kooperationen mit in-
novativen Start-ups wie SumUp oder be-
xio. Die Resultate sind vielversprechend . 
Aber es braucht weitere Investitionen und 
Anstrengungen, um den Finanzplatz 
Schweiz für die Zukunft zu rüsten und 
nachhaltig kompetitiv aufzustellen.

*  Andreas Kubli, Head Multichannel  
Management & Digitization UBS Switzerland.Haus der Ideen: ETH Hönggerberg. Quelle: ETH 

letzten Jahr sammelten die Londoner 
Fintech-Gründer 2,3 Milliarden Dollar 
Wagniskapital ein. Im gleichen Zeitraum 
kamen in Zürich für ICT-Start-ups gera-
de mal knapp 80 Millionen Franken zu-
sammen. In den vergangenen zwei Jah-
ren sind hierzulande zwar eine Reihe 
von Fintech-Start-ups entstanden – der-
zeit zählen wir rund 200. Allerdings 
finden sich darunter keine «Unicorns», 
sogenannte Einhörner mit einer Bewer-
tung von über einer Milliarde Dollar wie 
Klarna, Adyen oder iZettle in Stockholm 
und Amsterdam. Wir verzeichnen nur 
zwei Unternehmen, die in jüngster Zeit 
über 15 Millionen Franken Beteiligungs-
kapital aufnehmen konnten: Es handelt 
sich um Knip und MoneyPark.
Für diese Situation gibt es klar definier-
bare und auch adressierbare Faktoren:
–  In der Schweiz sind Talente knapp. 

Das hängt massgeblich mit dem 
hohen Lohnniveau zusammen, 
aber auch mit den Hürden für die 
Rekrutierung von ausländischen 
Spezialisten. 

–  Das Schweizer Steuersystem ist 
wenig Start-up-freundlich. 

–  Dazu kommen zusätzliche regulato-
rische Hürden für bankähnliche 
Firmen, die nicht als Finanzdienst-
leister gelten. 

–   Bedingt durch obige Faktoren fehlt 
ein funktionierendes Ökosystem. 
Solange die Dichte an Start-ups  
fehlt, wird auch das internationale 
Risikokapital als Finanzierungs-
möglichkeit ausbleiben.

Weitere strukturell bedingte Faktoren 
sind:
–  Das Binnenland Schweiz verfügt 

mit acht Millionen Einwohnern 
über eine begrenzte Marktgrösse. 

Bankkonto erlaubt, anderseits offen ist 
für die Integration von Mehrwertdienst-
leistungen wie Kundenkarten oder Pro-
motionsrabatten. An der Schnittstelle 
zwischen Mobile-Payment-Usern und 
Händlern ist allerdings noch eine Frage 
offen: Welche Technologie eignet sich da-
für am besten? Im Moment sind drei Lö-
sungen auf dem Markt, die dafür geeignet 
sind: Near Field Communication(NFC), 
Bluetooth und Quick-Response-Code (QR).
Viele Kredit- und Debitkarten sind bereits 
mit der NFC-Technologie ausgerüstet. An 

und die Schnittstelle zwischen Smart-
phone und Bezahlterminal ist freigege-
ben. Dazu müssen die Smartphone-, be-
ziehungsweise Betriebssystemhersteller 
mit den kartenausgebenden Banken 
zusammenarbeiten; eine Voraussetzung, 
die in der Schweiz noch nicht in jedem 
Fall gegeben ist, da Apple diese Schnitt-
stelle für Drittanbieter nicht freischaltet. 
Für das Bezahlen mit Smartphones müs-
sen andere Wege gesucht werden. 
Bluetooth ist in mobilen Endgeräten weit 
verbreitet. Die Technologie erlaubt es, 

Zusatzinvestitionen für den Handel ver-
bunden ist.
Es gibt etliche Anwendungsfälle, bei denen 
ein Betrieb von Bezahlterminals wenig 
sinnvoll ist. Beispielsweise bei Kleinst-
händlern, Parkuhren, Getränkeautomaten 
oder auf dem Hofladen eines Bauern. Hier 
bietet der QR-Code eine Alternative. Er 
funktioniert auf jedem Smartphone, das 
mit einer Kamera ausgerüstet ist, und 
steht somit allen Nutzern offen. Seit Mai 
dieses Jahres können Händler das eigene 
Mobiltelefon als Bezahlterminal nutzen. 
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Die Zukunft heisst Blockchain
Warum sich die Finanzindustrie neu erfinden muss

Der Aufschwung der Block-
chain-Technologien konfron-
tiert die Finanzbranche mit 
einmaligen Chancen. Die 
einzelnen Akteure müssen 
indes schnell reagieren, wenn 
sie vorne dabei sein wollen. 

Holger Greif und Daniel Diemers *

Blockchain gilt mittlerweile als nächste 
Online-Revolution. Sie birgt das Potenzi-
al, den Geschäftsverkehr radikal zu ver-
ändern – insbesondere bei Finanzdienst-
leistungen. Heute läuft jede Transaktion 
über zwischengeschaltete Stellen wie 
Banken. Diese Finanzintermediäre füh-
ren den betreffenden Handel in Büchern, 
die für die Öffentlichkeit oft nicht zugäng-
lich sind. 
Blockchain indes basiert auf einem Peer-
to-Peer-Netzwerk-Prinzip, innerhalb dem 
eine kollektive Online-Buchhaltung ge-
führt wird. Jeder Nutzer besitzt dabei eine 
identische Kopie desselben Buches. In 
diesem dezentralisierten Register (engl.: 
Distributed Ledger) werden alle Transak-
tionen innerhalb des Netzwerkes festge-
halten und protokolliert. 
Die Blockchain-Technologie macht Fi-
nanzmarktintermediäre weitgehend 
überflüssig, senkt die Netzwerk- und 
Transaktionskosten, setzt Kapital frei und 
mindert die marktbezogenen und regu-
latorischen Risiken des Finanzsektors. 
Gleichzeitig nimmt die Kapitalbindung 
ab, weil Clearing und Abwicklung über-
flüssig werden. Da auch prozessintensive 
Bereiche wie syndizierte – also gemein-
schaftlich von mehreren Finanzinstituten 
vergebene – Darlehen nahezu in Echtzeit 
abgewickelt werden können, sind Insti-

nichtharmonisierten Technologiekombi-
nationen. Dies stellt für Regulierer und 
Gesetzgeber, mehr jedoch noch für die 
Finanzmarktaufsicht, eine Herausforde-
rung dar. Die Finma überwacht zwar die 
Entwicklung der Technologie kontinuier-
lich, wesentliche Vorschriften gibt es aber 
noch nicht. 

Skalierbarkeit und Resilienz 
Blockchain wird oft mit Bitcoin gleichge-
setzt. Die Bitcoin-Blockchain bringt jedoch 
technische und sogar betriebliche Rest-
riktionen mit sich. Neue Lösungen heben 
sich davon ab und bieten auf einfacherem 
Weg die Skalierbarkeit, Widerstandsfä-
higkeit und Sicherheit, die für eine Etab-
lierung in den Finanzmärkten nötig sind. 

Die Blockchain-Technologie ist ähnlich 
revolutionär wie die Erfindung des Inter-
nets. Sie stellt derzeitige Geschäftsmodel-
le in Frage, formt die Betriebsabläufe 
klassischer Finanzdienstleister um und 
erfordert neue technische Infrastruktu-
ren. Klar ist deshalb, dass die Unterneh-
men des Finanzsektors ihre Geschäfts-
modelle bereits heute überdenken und 
an das künftige Umfeld anpassen müssen, 
wenn sie in einem durch die Distribu-
ted-Ledger-Technologie hocheffizienten 
Markt weiter bestehen wollen. 
Dies erfordert eine verstärkte Wahrneh-
mung der Blockchain-Thematik auch auf 
oberster Führungsebene, die Weiterent-
wicklung der strategischen und techno-
logischen Frühwarnfunktionen, den 
Aufbau dedizierter Teams von Spezialis-
ten sowie Investitionen in Pilotprojekte.

*  Holger Greif ist Leiter Digital Transformation, 
PwC Experience Center Schweiz, Daniel Diemers 
ist Partner Financial Services, PwC Strategy& 
Schweiz.

Suchbild ohne Bank: Mit der Blockchain wandert das Hauptbuch ins Netz. Quelle: Shutterstock

tute in der Lage, die Geschwindigkeit in 
den Finanzmärkten erheblich zu steigern. 
Klassische Finanzinstitute wie Banken 
sind damit gefordert. Kein Wunder also, 
dass die Finanzdienstleistungsbranche 
erhebliche Summen in die Technologie 
investiert. Eine Gruppe von Finanzinsti-
tuten wie NASDAQ oder die Fidor Bank 
hat bereits Anwendungen eingeführt, die 
auf Distributed-Ledger-Technologien ba-
sieren; zum Beispiel für die Privatplatzie-
rung von Wertschriften und den inter-
nationalen Zahlungsverkehr. Andere 
Institute befinden sich noch im For-
schungsstadium: Sie entwickeln Arbeits-
prototypen und testen intern Lösungen, 
um mögliche Anwendungsbereiche zu 
ermitteln. 

Disruptiver Wandel

Wie bei vielen innovativen Technologien 
könnte es bis zum wirklichen Durchbruch 
disruptiver Anwendungen auf der Basis 
von Blockchain noch einige Jahre dauern. 
Der erhebliche Forschungs-, Entwick-
lungs- und Finanzierungsaufwand quer 
durch alle Branchen, der kooperative 
Ansatz lokaler und globaler Aufsichtsbe-
hörden und das Medieninteresse be-
schleunigen die Entwicklung der Block-
chain-Technologie aber wesentlich. Für 
die Etablierung im Markt dürften die 
nächsten zwei Jahre entscheidend sein.
Im derzeitigen Stadium beobachten wir 
folgende Katalysatoren und Einschrän-
kungen für eine breite Blockchain- 
Nutzung:

Festlegung von Standards
Banken bemühen sich bereits um einen 
gemeinsamen Standard; zum Beispiel 
durch eine kooperationsbasierte Daten- 

und Systemangleichung. Um diesen Pro-
zess voranzutreiben, sollten die Banken 
den Forschungs- und Entwicklungspro-
zess öffnen und brancheninterne oder 
-übergreifende Partnerschaften mit an-
deren Beteiligten eingehen. So hat das 
Finanzdienstleistungsunternehmen R3 
ein Konsortium mit Vertretern von über 
40 Grossbanken aus den USA, Europa und 
Asien gegründet, um Prototypen zu testen 
und zu validieren. Die Entwicklung un-
ternehmenseigener Lösungen kann zwar 

eine gute Möglichkeit für Institute sein, 
geistiges Eigentum aufzubauen, mindert 
jedoch die Chancen auf eine Standardi-
sierung in der Finanzbranche. 

Aufsichtsrechtlicher Leerraum
Staatliche Behörden sind sich über das 
disruptive Potenzial der Blockchain-Tech-
nologie und ihre Eigenschaften als trans-
parentes, zuverlässiges System einig. Die 
technischen Merkmale der Distribu-
ted-Ledger-Technologie führen jedoch zu 

Auf Wiedersehen am Schalter
Warum die grossen amerikanischen Banken bei der Kundenbindung auf Hightech setzen

Viele etablierte Finanz-
institute haben bei der Ver-
schränkung von digitaler und 
 analoger Kundenbetreuung 
Nachholbedarf. Der Begriff 
der Stunde heisst «Customer 
Journey».

Oliver Kutsch, Johannes Höhener *

Customer Journeys sind für die Digitali-
sierung der Finanzbranche unverzicht-
bar: Diese Geschichten bilden, analytisch 
verdichtet, die Interaktionserfahrungen 
der Kunden mit den Dienstleistungen und 
Produkten der Banken ab. Sie zeigen im 
Idealfall, wie diese Beziehungen in der 
Realität ablaufen, ob es Lücken oder Brü-
che bei der Interaktion gibt, wie gut die 
Kanäle der Banken einerseits und die 
Kundenerfahrung auf unterschiedlichen 
Plattformen – Smartphones, Notebooks 
oder Schalterhallen – anderseits aufein-
ander abgestimmt sind. Customer Jour-
neys zeigen den Banken auf, wie sie sich 
besser den Kundenbedürfnissen anpas-
sen können. Customer Journeys sind für 
Banken auch deshalb unverzichtbar ge-
worden, weil die Fintechs ihnen beim 
Kundenverständnis zunehmend den 
Rang ablaufen. 
Eine hohe und gelungene Abstimmung 
von Customer Journeys und Dienstleis-
tungen ist für eine Bank eine grosse Chan-
ce, den Rückstand gegenüber den Fintechs 
zu reduzieren beziehungsweise sie dort 
einzuholen, wo sie normalerweise ihre 
Stärken ausspielen. Allerdings basieren 
viele Customer Journeys heute auf bank-
internen Workshops, in denen die Sicht 
typischer Zielgruppen nur bruchstück-
haft repräsentiert ist. 

Als zweckmässig für die Entwicklung von 
realitätsnahen Customer Journeys hat 
sich die Kombination von zwei Vorge-
hensweisen erwiesen: Einerseits bringt 
eine Reduktion der Vielfalt der gesamten 
Kundenschar auf die fünf bis sieben wich-
tigsten Gruppen eine grosse Reduktion 
der Komplexität. Spezielle Tools lassen 
erkennen, wie und in welchem Kontext 
Kunden die Produkte und Dienstleistun-
gen einer Bank bewerten, welche Web-
seiten sie über welche Endgeräte nutzen 
und ob und an welchen Stellen sie «aus-
steigen», weil die Customer Journey eine 
Lücke oder einen Bruch aufweist. Die 
polnische mBank setzt hier an und ver-
sucht, bei den Aussteigern gleich ein Fol-
low-up zu vereinbaren. 

Lernen von den E-Shops

Anderseits lässt sich einiges vom Vorge-
hen der führenden E-Commerce-Unter-
nehmen abschauen, wenn diese für Ban-
ken angepasst werden. Das heisst in der 
Praxis: Es müssen weitere Elemente wie 
physische Kontaktpunkte – Filialen oder 
Bankomaten – berücksichtigt werden so-
wie weitere über den engeren Bankenbe-
reich hinausgehende Interaktionsmodel-
le, wie Zahlungen in Retailgeschäften oder 
Anzahlungen an den Verlaufspunkten 
von grösseren langlebigen Konsumgü-
tern, darstellbar sein. In Schaubilder und 
Ablaufdiagramme fliessen dann Ergeb-
nisse aus Befragungen, Big Data aus ei-
genen und dazu gekauften Datenquellen 
sowie einzelne Anekdoten ein. 
Darüber hinaus spielt die Technologie 
eine immer wichtigere Rolle für das Kun-
denverständnis und den Aufbau von sau-
beren Customer Journeys. Führend sind 
hier die grossen US-Banken und -Finanz-

dienstleister. Die bereits totgesagte Goo-
gle-Glass-Datenbrille erlebt in Entwick-
lerkreisen als Datenerfassungstool für 
den Aufbau von Customer Journeys eine 
Renaissance. Auch Smartwatches und 
Fitnessbänder erheben Daten, die zum 
Beispiel Aufschluss über die emotionale 
Befindlichkeit des Users geben. Und Virtu-
al-Reality-Brillen gelten als beliebte Hilfs-
mittel für ein rasches Prototyping von 
neuen Filialkonzepten. 
Eine grosse US-Bank stattete einige Schal-
terangestellte mit den Smart Glasses des 
US-Start-ups Vuzix aus. Sobald Kunden 
eine Filiale betreten, werden sie via Near 
Field Communication (NFC) erkannt; und 
weil die wichtigsten Kundendaten auf die 
Datenbrille übertragen werden, lassen 
sich die Ankömmlinge viel rascher mit 
weiteren Gesprächspartnern verbinden; 
mit der Folge, dass sich frühere Interak-
tionen ungleich einfacher fortsetzen las-
sen  – selbst wenn diese vorher aus-
schliesslich mit digitalen Hilfsmitteln 
geführt wurden. 
Nicht ganz zufällig konzentrieren sich 
einige Start-ups auf Technologien zur 
Verbesserung der Customer Journeys auf 
den Schnittstellen von analogen und di-
gitalen Angeboten. Banken, welche diese 
neuen Technologien nutzen, berichteten 
an der diesjährigen Consumer Electronic 
Show in Las Vegas von grossen Überra-
schungen und hohem Optimierungsbe-
darf ihrer bislang konventionell entwi-
ckelten Customer Journeys. 
So zeigte sich unter anderem, dass man 
dem Thema des unterschiedlichen Wis-
sensstandes beim Wechsel zwischen Ka-
nälen und Endgeräten bisher viel zu we-
nig Beachtung geschenkt hat: So waren 
die Antragsteller von Hypotheken mit-
unter weitaus besser über die lokalen 

Gegebenheiten ihrer Traumliegenschaft 
im Bild als die Kreditfachleute der Bank; 
und manchmal wusste der Kunde viel 
besser Bescheid über die Produkte der 
Bank als die zuständigen Berater.
Überliefert ist das Beispiel eines Immo-
bilienhändlers aus New York: Der testete 
im Herbst 2015 eine HoloLens-Brille von 
Microsoft. Diese reicherte im Sinn von 
«Augmented Reality» die Sicht auf die 
reale Welt mit weiteren Daten zu den Im-

mobilienpreisen in den Strassen von 
Manhattan an. Weil der betreffende 
Händler so viel früher als andere sah, wo 
die Schnäppchen lagen und wo eine Re-
finanzierung besonders günstig war, 
konnte er schneller und besser kalkulie-
ren als die Banken.

*  Oliver Kutsch ist Leiter Banking bei Swisscom 
in Zürich. Johannes Höhener ist Leiter Fintech 
beim Bereich Digital Business von Swisscom.

Wer tippt da? Hinter jeder digitalen Interaktion steckt ein Mensch. Quelle: Shutterstock
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The next big thing
Warum Google auf selbstlernende Algorithmen setzt

Emmanuel Mogenet, der 
Leiter Google Research 
 Europa, ist überzeugt: Das 
maschinelle Lernen wird 
unseren Alltag erobern. 

Emmanuel Mogenet

Vor etwas mehr als fünf Jahren verkün-
dete der damalige CEO von Google, Eric 
Schmidt, dass das Unternehmen den ge-
samten Entwicklungsprozess auf die Prä-
misse «Mobile-first» fokussieren werde. 
Und obwohl Smartphones noch längst 
nicht so stark verbreitet waren wie heute, 
war offensichtlich, was für riesige Nut-
zungsmöglichkeiten sich mit dem mobi-
len Web auftaten. Hätten wir uns damals 
nicht rund ums Smartphone neu definiert, 
so wären wir wohl über kurz oder lang 
irrelevant geworden.
Heute sind wir an einem ähnlichen Punkt 
in Bezug auf das maschinelle Lernen. Das 
«Machine Learning» hat den Weg aus 
den Entwicklungslabors gefunden. Heu-
te setzen alle grossen Google-Dienste auf 
Elemente dieses Ansatzes, um dem Nut-
zer schnellere, intelligentere und prakti-
schere Funktionen zu bieten. Maschinel-
les Lernen entwickelt sich von einer 
Nischentechnologie in einigen sehr spe-
zialisierten Applikationen hin zu einer 
breit gefächerten Basistechnologie, die 
Einsatzmöglichkeiten in fast allen Teil-
gebieten der Informatik finden wird. 

Interagieren und verstehen

Rückblick: Seit mehr als 50 Jahren ver-
suchen Informatiker, Computer zu bauen, 
die sich in der realen Welt auskennen, 
mir ihr interagieren und sie verstehen. 

zuzuordnen. Dies bietet ganz neue Mög-
lichkeiten der Interaktion von Menschen 
und Computern. 
Auch beim mobilen Betriebssystem And-
roid kommt maschinelles Lernen zum 
Einsatz; Hier geht es darum, den Ener-
gieverbrauch der Geräte zu regeln. Wenn 
das Smartphone für eine Weile nicht 
 gebraucht wird, stoppt Android die ener-
gieaufwendige Synchronisierung im 
 Hintergrund. Von der Bildanalyse über 

die Schrifterkennung bis zum Energie-
management: All dies hat bei Google dank 
maschinellem Lernen eine grundlegende 
Transformation erfahren. 
Es handelt sich dabei um eine Umwäl-
zung, deren Bedeutung heute noch gar 
nicht ermessen werden kann. Die indus-
trielle Revolution basierte darauf, dass 
Wasserdampf Wellen und Rollen ange-
trieben hat. Aber von der «Spinning Jen-
ny» bis zum Jacquardwebstuhl: In der 
Frühphase der Industrialisierung war das 
Materielle, waren die Produktionsmittel 
immer im Besitz von wenigen. Heute ha-
ben nun fast alle Unternehmen den glei-
chen Zugang zu Technologien wie APIs, 
Hardware, Cloud Computing, GPS und 
Softwarebetriebssyteme. So können zwei 
Unternehmen, die im Wesentlichen über 
die gleichen «Zutaten» verfügen, so un-
terschiedliche Produkte wie Snapchat 
oder Uber hervorbringen. 

Ein Sprung für die Menschheit

Das maschinelle Lernen kann betriebli-
che Abläufe schneller und präziser ma-
chen. Und wenn die Effizienz in Produk-
tion, Dienstleistung und Logistik steigt, 
ist mit einem Produktivitätsfortschritt 
für die ganze Wirtschaft zu rechnen. 
Aber auch ganz abgesehen von solchen 
mikro- und makroökonomischen Fakto-
ren: «Machine Learning» wird einen 
positiven Wandel in unseren Gesellschaf-
ten mit sich bringen. Denn es hilft, dass 
Blinde sehen und Taube wieder hören 
können; der Zugang zu Informationen 
und Rechenleistung wird global weiter 
demokratisiert. Der Horizont jedes Ein-
zelnen wird stark erweitert; die Mensch-
heit könnte einen wahren Entwicklungs-
schub erfahren.

Schrifterkennung 2.0: Google kennt sich aus mit Alphabeten.� Quelle:�Official�Google�Blog

Doch das maschinelle Lernen nimmt erst 
jetzt richtig an Fahrt auf, da Erkenntnis-
fortschritt, Hardware und Anwendungen 
zusammentreffen und im echten Leben 
angewendet werden können. Heute kann 
Google mit dem maschinellen Lernen 
diverse Probleme lösen. Wie baut man 
zum Beispiel ein System, welches Sprach-
erkennung in 58 verschiedenen Sprachen 
bewältigen kann? Wie findet man das Foto 
eines Golden Retrievers, das nie beschrif-
tet wurde?
Nachdem Google vor einigen Jahren 
 anfing, die Methoden des maschinellen 
Lernens verstärkt anzuwenden, konnte 
die Fehlerquote der Spracherkennung in 
der Google-App um satte 25 Prozent ge-
senkt werden; dieser direkte Innovati-
onsschritt innerhalb weniger Monate 
entspricht rund einem Jahrzehnt traditi-
oneller Forschungsarbeit.

100 Forscherteams im Einsatz 

Wir befinden uns immer noch in einer 
frühen Phase des maschinellen Lernens. 
Aber es zeichnen sich bereits positive 
Auswirkungen auf Verbraucher, Unter-
nehmen, den Technologiesektor und letzt-
lich auch auf die Gesellschaft als Ganzes 
ab. Erstaunlich ist die grosse Bandbreite 
der Anwendungen: Bei Google arbeiten 
heute rund 100 Teams daran, maschinel-
les Lernen zur Verbesserung der Produk-
te anzuwenden. 
Im Herbst 2014 fanden unsere Entwick-
ler zum Beispiel eine Möglichkeit, neu-
ronale Netze aus bis zu 30 Schichten zum 
Lernen zu befähigen. Das klingt vielleicht 
sehr abstrakt, war aber ein grosser Fort-
schritt. Maschinen können auf diesem 
Weg Fotos anschauen und einen Men-
schen darauf erkennen. Sie können sogar 

kundenschnelle zur Verfügung; es wür-
de 424 Jahre dauern, diese Anzahl Bilder 
von Hand zu durchsuchen. 
Aber das ist erst der Anfang: Die Fehler-
rate bei der Erkennung von Sprachsuchen 
in der Google-App konnte in den letzten 
Jahren von 23 auf rund 8 Prozent gesenkt 
werden. Erkannt werden heute auch 
knifflige Wörter wie Strassen-, Promi- 
und Restaurantnamen, Fachjargon und 
Slangausdrücke in 58 Sprachen. 

sehen, ob zwei Menschen bloss neben-
einander stehen, oder ob sie sich umar-
men. So können über 200 Millionen 
Anwender von Google-Fotos ihre Bilder 
nach Umarmungen und nach Hunderas-
sen durchsuchen, ohne dass sie jemals 
die Bilder in irgendeiner Form beschrif-
tet hätten. Die Applikation stellt dank 
Machine Learning 1,6 Milliarden Ani-
mationen, Collagen und Movies in der 
Gesamtgrösse von 13,7 Petabyte in Se-

Noch faszinierender: Die Technologie 
kann einen Golden Retriever von einem 
Bearded Collie unterscheiden, ein Pick-
nick von einer Abschlussfeier, ein Konzert 
von einer Hochzeit, eine Skyline von ei-
nem Himmel und sogar ein handge-
schriebenes «J» von einem handgeschrie-
benen «I». 
Die Maschine ist in der Lage, ein Wirr-
warr von unterschiedlichen Sprachen 
und Handschriften einzelnen Personen 

Die Schweiz im Fadenkreuz
Warum die Attacken auf die RUAG, die SBB oder den Interdiscount nur der Anfang sind 

Die Angreifer sind dynamisch 
und gut organisiert – unsere 
Abwehr ist es noch nicht. 
Fünf Thesen zum Umgang 
mit der Cyber-Kriminalität. 

Shira Kaplan und Anat Bar-Gera *

Die Cyber-Sicherheit rückt auf der Prio-
ritätenliste von Unternehmen und Regie-
rungen zunehmend nach oben – selbst 
in einem konfliktfreien Land wie der 
Schweiz. 

cherheit auseinandersetzt, kultur- und 
regionenübergreifend funktionieren. 
Eine lokale Lösung kann nur dann zu-
verlässigen Schutz bieten, wenn sie global 
wirksam ist. 

Cyber-Kriminalität ist Chefsache
Vorbei sind die Zeiten, in denen die IT nur 
eine Abteilung in der Organisation war. 
Heute steht IT für die Kerninfrastruktur, 
die das Rückgrat jeder Organisation bil-
det. Unsere Banken, Versicherungsge-
sellschaften, Energieversorger, Automa-
tionsanbieter und Automobilhersteller 

Keine einfachen Lösungen
Cyber-Sicherheit ist komplex. Es gibt 
nicht die eine Lösung, die einer Organi-
sation einen Rundumschutz auf unab-
sehbare Zeit bieten würde. Vielmehr 
müssen Organisationen mehrere Ein-
zellösungen für die verschiedenen Be-
reiche ihrer Infrastruktur – vom Netz-
werk über die Webapplikationen bis zu 
den industriellen Steuerungssystemen – 
kombinieren. Jedes Element kann eine 
eigene Lösung erfordern, wofür oft zahl-
reiche Optionen zur Verfügung stehen. 
Die richtige zu finden, kann angesichts 
des vielfältigen Angebots am Markt 
schwierig und sogar verwirrend sein. 

Die Verwundbarkeit steigt 
Sofern wir Konsumenten nicht be-
schliessen, unsere Computer und Mo-
biltelefone von jeglichem Netzwerk zu 
trennen, wird das Problem der Cyber-Si-
cherheit an Gewicht und Dringlichkeit 
gewinnen. Die weltweit zunehmende 
Hyper-Konnektivität mit voraussichtlich 
20 Milliarden ans Internet angeschlos-
senen Geräten bis 2018 wird die Ver-
wundbarkeit unserer Netzwerke weiter 
erhöhen. Cyber-Sicherheit ist die neue 
letzte Grenze in einer virtuellen Realität, 
die manche vielleicht noch nicht einmal 
wahrnehmen. 

Unser Fazit: Für fast alle von uns wird 
Cyber-Sicherheit zu einer grossen Her-
ausforderung werden. Denn wir führen 
einen Kampf mit unbekannten Gegnern, 
den wir nur gewinnen können, wenn wir 
schnell und kreativ sind. 

*  Shira Kaplan ist Gründerin der Cyverse AG und 
war als Intelligence & Cyber-Security-Analystin 
im Nachrichtendienst der israelischen Armee 
tätig. Anat Bar-Gera ist Präsidentin von Cyverse.

Schwachstellen können ins Geld gehen: Cyber-Kriminelle verursachen Schäden in Milliardenhöhe. Quelle: Shutterstock

gabe ein Lösegeld. Ziel dieser Machen-
schaften sind meist wohlhabende Perso-
nen, von denen die Angreifer glauben, 
dass ihnen der Zugang zu ihren Daten 
etwas wert ist. 
Die Institutionen und Einwohner der 
Schweiz werden also verstärkt mit einer 
unerfreulichen Realität konfrontiert, in 
der die Neutralität an Relevanz verliert 
und die Sicherheit des Landes und seiner 
Einwohner nicht länger durch physische 
Grenzen geschützt werden kann. 
Wir befinden uns im Zeitalter der Cyber-
Bedrohungen, mit denen Länder wie die 

Cyber-Security-Lösungen hilfreich sein 
können: 

Schnelligkeit und Kreativität
Angreifer wollen Ihr Netzwerk mit Mal-
ware infizieren, Ihr geistiges Eigentum 
stehlen, Ihre Kundendaten enthüllen oder 
Ihre finanziellen Mittel auf ein anderes 
Konto umleiten – und sie warten nicht 
passiv darauf, dass sich eine Chance dazu 
ergibt. Sie sind jung, dynamisch, unter-
einander gut organisiert, arglistig und 
schnell in ihren Aktionen und Reaktio-
nen. Deshalb ist Schnelligkeit ein ent-

Der im vergangenen Monat bekannt ge-
gebene Malware-Angriff auf RUAG sowie 
die weiter zurückliegenden Denial-of-Ser-
vice-Attacken auf die SBB, Interdiscount, 
«20 Minuten» und andere Schweizer 
Unternehmen könnten in der Schweiz 
durchaus eine neue Ära der geopoliti-
schen Selbstdefinition einleiten. 
Neben den gezielten Cyber-Angriffen auf 
Schweizer Organisationen wurden auch 
sporadische Ransomware-Attacken auf 
Einzelpersonen im Land durchgeführt. 
Dabei «sperrt» ein Hacker den Computer 
des Opfers und verlangt für dessen Frei-

USA und Israel bereits umfangreiche 
Erfahrungen gesammelt haben. Es ist 
eine Zeit, in der die durch Cyber-Krimi-
nalität verursachten Schäden rapide zu-
nehmen. Noch vor zwei Jahren gingen 
Studien von weltweiten Kosten in der 
Höhe von 500 Milliarden Franken aus – 
heute wird mit zwölfstelligen Zahlen ge-
rechnet. Laut Forbes könnten die Kosten 
der Cyber-Kriminalität bis 2019 auf zwei 
Billionen Dollar ansteigen. 
Wie soll man aber auf diese veränderte 
Realität reagieren? Hier einige Erkennt-
nisse, die bei der Auseinandersetzung mit 

scheidender Faktor in der Welt der Cy-
ber-Sicherheit. Ein zweiter Trumpf des 
Verteidigers ist die Kreativität. Denn je 
kreativer und innovativer Ihre Lösung 
ist, desto besser kann sie Ihre Organisa-
tion vor Angriffen schützen.

Global denken und handeln 
Cyber-Kriminelle kennen keine Grenzen. 
Sie operieren oft in globalen Netzwerken 
und suchen sich häufig Ziele in weit ent-
fernten Ländern. Aus diesem Grund müs-
sen die Methoden und Technologien, mit 
denen man sich im Dienste der Cyber-Si-

sind alles IT-dominierte Unternehmen, 
die in hohem Masse mit dem Internet und 
untereinander verbunden sind. Cyber-Si-
cherheit ist daher innerhalb einer Orga-
nisation kein Nischenproblem und darf 
auch nicht als solches angegangen wer-
den. Vielmehr ist sie als zentrales Thema 
zu behandeln, das die akutesten Risiken 
einer Organisation abdeckt. Dies hat be-
trächtliche Auswirkungen auf eine Or-
ganisation; von der Budgetplanung bis 
hin zum persönlichen Engagement der 
Verwaltungsratsmitglieder bei Fragen der 
Cyber-Sicherheit.
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Kommt der Finanzplatz Europa?
Exklusive Einblicke in die Agenda des Europäischen Parlaments

Das EU-Parlament strebt  
eine Banken- und Kapital-
markt union an. Burkhard 
Balz sagt, was noch zu tun 
ist, und was es für die 
Schweiz bedeutet.

Burkhard Balz 

Als Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft 
und Währung im Europäischen Parla-
ment (ECON) war meine Arbeit in der 
letzten Legislaturperiode geprägt von der 
Bewältigung der Finanz- und Staatsschul-
denkrise. Eine grundlegende Reform des 
Finanz- und Bankensektors erschien 
unausweichlich. Die regulatorische Agen-
da, die darauf folgte, zeichnete sich durch 
eine Gemengelage aus kurzfristiger Kri-
senpolitik und nachhaltiger Regulierung 
aus. Es wurden zahlreiche regulatorische 
Lücken geschlossen, bestehende Regulie-
rungen überarbeitet oder neues Recht 
geschaffen, wo dies nötig war. 
Konkret heisst das, dass wir im ECON in 
den letzten sechs Jahren über 70 Geset-
zesvorhaben neu beschlossen oder über-
arbeitet haben. Dabei war es sicherlich 
nicht immer einfach, den Überblick zu 
behalten. Denn auch die Kadenz der neu-
en Regulierungsvorhaben nahm konti-
nuierlich zu. 

Unvollständiges Puzzle

Das Resultat dieser Regulierungswelle ist 
eine fragmentierte europäische Finanz-
marktpolitik, die man mit einem unvoll-
ständigen Puzzle vergleichen kann. Die 
Herausforderung, die uns die nächsten 
Jahre begleiten wird, ist das Puzzle rich-
tig zusammenzusetzen. Eines der zent-
ralen Projekte der letzten Jahre – wenn 
nicht sogar das zentrale Projekt – ist die 
sogenannte Bankenunion. Mit der Ver-
abschiedung der dazugehörigen Geset-
zesvorhaben im April 2014 haben wir 
sicherlich einen wichtigen Fortschritt in 
der Entwicklung eines stabilen und ver-

Wechselwirkungen einzelner Vorhaben 
aufzudecken. 
Die Europäische Kommission hat diesen 
Gedanken im Rahmen des Aktionsplans 
aufgegriffen und eine Sondierung über 
die Gesamtwirkung der Finanzmarktge-
setzgebung gestartet. Mit dieser Sondie-
rung soll sichergestellt werden, dass die 
Finanzmarktregulierung den gewünsch-
ten Effekt hat und keine Widersprüche 
zwischen einzelnen Vorschriften mit sich 
bringt. Dies habe ich in meinem Initia-
tivbericht «EU-Vorschriften für den Fi-
nanzdienstleistungssektor – Bestands-
aufnahme und Herausforderungen: 
Auswirkungen und Wege zu einem effi-

essenzielle Frage, die uns langfristig be-
gleiten wird. Wie können wir eine besse-
re, effizientere und kohärentere Regulie-
rung gestalten? 
Die Besonderheiten der Finanzmarktge-
setzgebung müssen sicherlich berück-
sichtigt werden. Sowohl die Bankenunion 
als auch die Kapitalmarktunion zeigen, 
dass wir ein komplexes, vielschichtiges 
System an Regulierungs- und Aufsichts-
ebenen haben. Verschiedene Regulie-
rungsvorschriften sind eng miteinander 
verwoben und betreffen Marktteilnehmer 
aus unterschiedlichen Sektoren in unter-
schiedlicher Intensität. So müssen auch 
die Adressaten der Gesetzgebung diffe-

70 Finanzmarktgesetze in den letzten sechs Jahren: Das Gebäude des Europäischen Parlaments in Brüssel. Quelle: Shutterstock
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tion im Ausschuss für Wirtschaft und Wäh-
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antwortungsvollen Finanzsystems ge-
macht. 
Fest steht aber auch, dass damit neue, 
komplexe Puzzleteile zur europäischen 
Finanzmarktregulierung hinzukamen. 
Ein Blick auf die Bankenunion lässt er-
ahnen wie vielschichtig und umfangreich 
die Regulierungsagenda der letzten Jah-
re ist. Die drei Säulen der Bankenunion, 
der einheitliche Aufsichts- und Abwick-
lungsmechanismus sowie die Einlagen-
sicherung gehören zu den grössten 
Puzzle teilen der Regulierungsagenda, die 
sich sowohl untereinander als auch ins 
Gesamtbild einsetzen lassen müssen. Ein 
roter Faden, der sich durch diese drei 
Säulen zieht, ist das Thema der Propor-
tionalität. 
Die Massnahmen rund um die Banken-
union haben gezeigt, dass Regulierung 
verhältnismässig und zunehmend stärker 
nach Grösse und Risiko differenziert wer-
den muss. Das heisst aber auch, dass da-
mit Aufsichts- und Regulierungsebenen 
immer komplizierter werden. Hinzu 
kommt, dass wir die Puzzleteile auch in 
den Rahmen der europäischen wirt-
schafts- und investitionspolitischen 
Agenda setzen müssen. 

Ambitionierter Ansatz

Mit dem Aktionsplan zur Schaffung einer 
Kapitalmarktunion hat die Europäische 
Kommission am 30. September 2015 ein 
weiteres Kernelement der 2014 gestarte-
ten Investitionsoffensive des Kommissi-
onspräsidenten Jean-Claude Juncker 
vorgestellt. So wie die Bankenunion in 
der letzten Legislaturperiode, ist die Ka-
pitalmarktunion in dieser Legislaturpe-
riode das wichtigste Vorhaben. Sie wird 
sicherlich das Europäische Parlament im 
Allgemeinen und den ECON im Besonde-
ren langfristig begleiten. Wir müssen 
dafür Sorge tragen, dass die EU eine auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene Kapital-
marktunion entwirft. Dafür brauchen wir 
einen starken, ambitionierten europäi-
schen Ansatz. Ähnlich wie die Banken-
union, wird die Kapitalmarktunion ein 
umfangreiches Massnahmenpaket um-
fassen. Die Überarbeitung der Prospekt-
richtlinie, die Förderung eines sicheren, 
liquiden und robusten Marktes für Ver-
briefungen oder neue aufsichtsrechtliche 
Kalibrierungen für Banken sind nur ei-
nige Vorhaben, mit denen wir uns zurzeit 
im ECON intensiv beschäftigen. 
Mit Blick auf die Schweiz möchte ich kurz 
auf die internationale Komponente der 
Kapitalmarktunion eingehen. Diese soll-
te nicht unterschätzt werden. Ein für die 
Schweiz relevantes Thema, mit dem die 
internationale Dimension der Kapital-
marktunion durchaus gestärkt werden 
kann, ist die Äquivalenz. Die Schweiz und 
die EU haben nicht nur einen ähnlichen 

finanzregulatorischen Rahmen, sondern 
auch ein sehr ähnliches Verständnis von 
Regulierung und Aufsicht. Ein positives 
Beispiel, das wir daher auch im Rahmen 
der Kapitalmarktunion nicht ausser Acht 
lassen sollten, ist die volle Äquivalenz, 
die wir beispielsweise mit der Versiche-
rungsregulierung Solvency II erreicht 
haben. 
Die Kapitalmarktunion birgt Chancen, 
den Investitionsstandort Europa langfris-
tig und nachhaltig zu stärken und somit 
die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu stei-
gern. Klar ist aber auch, dass zahlreiche 
Massnahmen, ebenso wie die drei Säulen 
der Bankenunion, zur Komplexität des 

Gesamtbilds der Finanzmarktregulierung 
beitragen. Die entscheidende Frage ist 
deshalb, ob wir eine umfassende Über-
arbeitung des «Regulierungspuzzles», 
also eine Überprüfung der Kohärenz und 
Konsistenz der einzelnen Puzzleteile, 
brauchen. Meiner Ansicht nach lässt sich 
dies eindeutig mit «Ja» beantworten. 
Das Europäische Parlament fordert be-
reits seit langem eine grundlegende Über-
prüfung der Finanzmarktregulierung. 
Als Initiativgesetzgeber ist es zunächst 
an der Europäischen Kommission, zu-
künftig ein grösseres Augenmerk auf eine 
bessere Abstimmung der Regulierungs-
vorhaben zu legen. Doch das allein ist 
nicht ausreichend. Es gilt insbesondere 
die kumulativen Folgen der vielen beste-
henden Regulierungsvorstösse sowie die 

zienteren und wirksameren EU-Rahmen 
für die Finanzregulierung und eine Ka-
pitalmarktunion» aufgenommen und die 
Europäische Kommission aufgefordert, 
bis Ende 2016 eine Auswirkungsstudie 
vorzulegen. Eine solche Studie, die zum 
einen über alle Finanzmarktsektoren 
hinweg und zum anderen innerhalb der 
Sektoren durchgeführt wird, wäre ohne 
Zweifel ein wichtiger Ausgangspunkt für 
unsere zukünftige Arbeit im ECON. Un-
sere Aufgabe im Europäischen Parlament 
wird es dann sein, die richtigen Schlüsse 
aus den Ergebnissen zu ziehen und ent-
sprechend zu handeln.
Die Überarbeitung des Regulierungs-
puzzles schliesst sich an die allgemeine 
«Better Regulation Agenda» der Europä-
ischen Kommission an und umfasst eine 
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renziert behandelt werden, da sie sich in 
ihrer Grösse, Komplexität und ihrem 
Geschäftsmodell voneinander unter-
scheiden. Ohne Zweifel, die Kohärenz und 
Konsistenz in der Gesetzgebung sind – 
teilweise – zu kurz gekommen, sodass 
Verbesserungen vor allem sektorüber-
greifend notwendig sind. Letztendlich 
muss sichergestellt sein, dass sich die 
einzelnen Puzzleteile der Finanzmarkt-
regulierung zu einem kompletten Ge-
samtbild zusammensetzen lassen. Davon 
sind wir noch ein Stück weit entfernt. 
Denn dies kann nur mit zusammenpas-
senden Puzzleteilen gelingen, die wirklich 
einwandfrei ineinandergreifen. Das gilt 
auch für die weitere Umsetzung der Ban-
kenunion und die Schaffung der Kapital-
marktunion.
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