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Dass die Finanzkrise von 2008 
weitreichende Folgen für Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft hat-
te und hat, dürfte mittlerweile zu 
den Binsenwahrheiten gehören. 
Doch wie genau die Krise ablief, 
welches die Ursachen und wel-
ches die Folgen waren, wie sich 
die Schlüsselfiguren verhielten –
all diese Fragen sind längst noch 
nicht eingehend erforscht.

Adam Tooze bringt Licht ins Dunkel der 
Finanzkrise von 2008. Durch sein 2018 
erschienenes Buch «Crashed: How a 
Decade of Financial Crises Changed the 
World» werden viele Fragen geklärt und 
das Thema erscheint um einiges klarer. 
Für den britischen Historiker hatte die 
Finanzkrise von 2008 das Potenzial, 
schlim mer als die Krise von 1929 zu wer-
den.

Unvorstellbare Auswirkungen
2008 drohte das gesamte Bankensystem 
der westlichen Welt gleichzeitig zusam-
menzubrechen, eine Gefahr, die noch 
nie bestanden hatte. Wäre es so weit 
 gekommen, hätte sich eine «Massenar-
beitslosigkeit ungesehenen Ausmasses» 
kaum vermeiden lassen, wie er in einem 
Interview mit der NZZ sagte. «Die poli-
tischen und sozialen Folgen wären kata-
strophal gewesen.» Vielleicht ist der heu-
te an der Columbia University in New 
York unterrichtende Historiker für sol-
che Zusammenhänge besonders sensibi-
lisiert, hatte er doch einen Teil seiner 
Kindheit in Deutschland verbracht und 
zeitweilig an der Freien Universität in 
Berlin studiert. Denn in Deutschland 
spielte sich 1929 beispielhaft ab, wie 
wirtschaftliche Krisen in politische Ka-
tastrophen münden können. So wie sein 
älterer Kollege Harold James, der in 
Princeton wirkt, hat auch Tooze über die 
erste Weltwirtschaftskrise und den Auf-
stieg der Nationalsozialisten in Deutsch-
land geforscht. Seine Erkenntnisse legte 
er in zwei grossen Büchern 2006 und 
2014 vor.
Dass sich sein Interesse danach der Fi-
nanzkrise von 2008 zuwenden würde, 
war fast unvermeidlich. Denn eine der 
Schlüsselfiguren im Krisenmanagement 
von 2008 hiess Ben Bernanke, Chef der 
amerikanischen Zentralbank. Dieser 
hatte als Professor die Geschichte von 
1929 erforscht und war gewillt, die Feh-
ler von damals zu vermeiden. Weshalb 
das ihm (und vielen anderen) derart 
wichtig war, lässt sich am einfachsten 
mit dem Namen Hitler erklären. Adolf 
Hitler wäre, so die Überzeugung von 
Ben Bernanke, mit besseren finanztech-
nischen und politischen Antworten auf 
den 1929er-Börsencrash nie an die Macht 
gekommen.

Zurück auf Anfang
Für den Wirtschaftshistoriker Tooze 
 beginnt die Geschichte von 2008 effek-
tiv im Jahr 1971. Damals gab Präsident 
Nixon den Goldstandard auf und damit 
das bisherige System fester Wechselkur-
se. Schrittweise wurde danach der Ka-
pitalverkehr liberalisiert und mit einer 
 Deregulierung des Finanzsektors die 

Möglichkeit geschaffen, neue Finanzin-
strumente einzuführen. Aus dem lang-
weiligen Bankengeschäft entstand in 
den 1980er- und 1990er-Jahren das, was 
man Finanzindustrie zu nennen be-
gann. Wall Street und London boom-
ten, die Ideen wurden kühner, die Fi-
nanzinstrumente exotischer und die 
Risikobereitschaft nahm ständig zu – 
bis es dann zum bösen Erwachen kam: 
In den USA crashte 2008 der Hypothe-
kenmarkt und riss das Weltfinanzsys-
tem mit sich Richtung Abgrund. In die-
sen wäre es auch gestürzt, hätte es nicht 
fähige Krisenmanager in den USA gege-
ben. Tooze erteilt Leuten wie Henry 
Paulson, Finanzminister von George W. 
Bush, und dann vor allem dessen Nach-
folger Tim Geithner sowie der Chefin 
des Council of Economic Advisors un-
ter Obama, Christina Romer, gute No-
ten. Sie hätten richtig gehandelt und mit 
einer massiven Finanzspritze von 
125 Milliarden Dollar im Oktober 2008 
den Kollaps des westlichen Bankensys-
tems verhindert. Präsident Barak Oba-
ma verfolgte in der Krisen bewältigung 
einen Kurs, der vor allzu radikalen Ein-
griffen in das Finanzsystem zurück-
schreckte. Er war mit diesem eher tech-
nokratischen Ansatz aber  erfolgreich 
und legte damit das Fundament für ei-
nen lang anhaltenden wirtschaftlichen 
Aufschwung in den USA, der bis heute 
anhält.

Fehlverhalten mit Folgen
Die Tragik der Demokraten war, dass 
sie, wie Tooze schreibt, den «Krieg ge-
wannen, aber den Frieden verloren». 
Das heisst, ihr Krisenmanagement  
war erfolgreich und vermochte das 
Schlimm s te, eine politische Entwick-
lung wie 1929, zu verhindern. Und den-
noch kam  Donald Trump an die Macht 
und nicht  Hillary Clinton, weil Donald 
Trump von der nach wie vor vorhande-
nen Verbitterung zahlreicher Amerika-
ner profitierte. Viele hatten wegen der 
Krise 2008  ihre Häuser verlassen müs-
sen, weil sie die Zinsen nicht mehr be-
zahlen konnten, sie hatten ihren Job ver-
loren und keinen anderen gefunden 
oder allenfalls einen schlechter bezahl-
ten. Und sie sahen gleichzeitig, wie die 
Manager an der Wall Street unbeschadet 
aus der Krise herauskamen. Das alles 
verhalf jemandem wie Trump zur 

Die Mutter aller Krisen

Durch die Finanzkrise 2008 kam es zu einem wirtschaftlichen Wandel. shutterstock

Der britische Historiker Adam Tooze forscht an der Schnittstelle von Politik und Wirtschaft. Von Felix E. Müller

Macht. Dass die amerikanischen Kri-
senmanager ihr Mandat eigentlich klar 
überschritten und in dieser Phase als ei-
ne Art globale Zentralbank agierten, er-
gibt sich etwa aus der Tatsache, dass 
auch auslän dische  Banken direkt von 
der amerikanischen Dollarschwemme 
profitierten. Für  Tooze festigten die 
USA damals ihre Vorherrschaft im 
Weltfinanzsystem. Die Europäer und 
Europäerinnen hätten nie realisiert, in 
welchem Ausmass sie damals von den 
USA abhängig gewesen seien. Der da-
malige Präsident der Deutschen Bank, 
Joe Ackermann, brüstete sich öffentlich 
 damit, keine Staatsunterstützung an-
nehmen zu wollen, erhielt indirekt je-
doch – über die Niederlassung in New 
York  – viele Millionen von den USA. 
Diese Selbsttäuschung der euro päischen 
Bankmanager und Politiker verhinderte 
eine richtige Sanierung des Bankensek-
tors, worunter dieser heute noch leidet, 
während die Konkurrenz in den USA 
vor Stärke strotzt.
Es ist dies einer der Fehler, der dem – 
nach Ansicht von Adam Tooze – mise-
rablen europäischen Krisenmanage-
ment anzurechnen ist. Im Zentrum 
seiner Kritik steht  Angela  Merkel. Sie 
habe sich unter dem Einfluss des dama-
ligen Finanzministers Peer Steinbrück 
und vor allem seines Nachfolgers Wolf-
gang Schäuble für eine Austeritätspolitik 
entschieden. Sparen, Schulden abbauen, 

Gürtel enger schnallen: so wollte man 
die Krise bewältigen. Unterstützung er-
hielt sie dabei von David Cameron und 
dessen Finanzminister George Osborne. 
Ihnen allen wirft Tooze «verantwor-
tungslosen Widerstand» gegen einen ag-
gressiven Ansatz zur Krisenbewältigung 
nach amerikanischem Vorbild vor. Da-
durch sei die Krise unnötig verlängert 
und die Zahl der Arbeitslosen vergrös-
sert worden. Merkels Politik sei dafür 
verantwortlich, dass die Länder Südeu-
ropas sowie Osteuropas nur noch tiefer 
in die Krise gerutscht seien, was wieder-
um zur Krise des Euros geführt habe. 
Tooze schreibt, die Eskalation der Euro- 
Krise sei «eine der schwersten selbstver-
schuldeten wirtschaftlichen Katastro-
phen der Geschichte» gewesen, weil sie 
sich hätte vermeiden lassen. So sei ein 
«sozialer und politischer Schaden» ange-
richtet worden, von dem «sich das Pro-
jekt der Europäischen Union womöglich 
nie mehr erholen wird».

Konsequenzen für die Politik
Belegt ist damit für Adam Tooze, welche 
grossen politischen Konsequenzen die 
Finanzkrise von 2008 hatte. Sie zerstörte 
einen politischen Konsens, der sich etwa 
in den grossen europäischen Volkspar-
teien manifestierte. Die Schwächung des 
politischen Systems erlaubte Populisten 
rechter wie linker Ausprägung den Auf-
stieg. Donald Trump, den Tooze als «er-

ratischen, narzisstischen Nationalisten» 
charakterisiert, ist natürlich an erster 
Stelle zu nennen. Auf der anderen Seite 
führte die Occupy-Wall-Street-Bewe-
gung zum Aufstieg von Bernie Sanders, 
der mit sozialistischen Rezepten auf 
Stimmenfang geht. In Europa kennt man 
die Namen dieser Populisten:  Marine Le 
Pen, Matteo Salvini, Victor Orban, 
Heinz- Christian Strache, die AfD, Pode-
mos in Spanien und viele andere mehr. 
Eines der Opfer dieser Entwicklung ist 
die EU, die erstmals seit  ihrer Gründung 
von einem beträchtlichen Teil der Euro-
päer sowie Europäerinnen in Frage ge-
stellt wird und unter internen Spannun-
gen zwischen Nord und Süd, West und 
Ost leidet. In Grossbritannien führte 
dies gar zum Brexit. 
So verhinderte vor allem das amerikani-
sche Krisenmanagement zu Beginn der 
Finanzkrise das Schlimmste. Aber eine 
politische Radikalisierung liess sich 
nicht verhindern. Damit markiert 2008 
für Adam Tooze das Ende des bis dahin 
vorherrschenden Konsenses zugunsten 
einer finanziellen und wirtschaftlichen 
Liberalisierung. Der Glaube an die  Elite 
in Politik und Wirtschaft, an das Rezept 
der Liberalisierung und die Globalisie-
rung für mehr Freiheit und Wohlstand 
ist ruiniert. 2008 markiert tatsächlich 
 eine historische Zäsur.

Felix E. Müller arbeitet als Senior Advisor für die NZZ.

NZZ SIFF 2019
Das NZZ Swiss International Finance 
Forum 2019 findet am 6. November 
statt. Die führende Finanzmarktkonfe-
renz der Schweiz richtet sich an 
Führungspersönlichkeiten aus 
Wirtschaft, Politik, der Finanzindustrie 
und Behörden. Wo und wie stabil steht 
die Europäische Union zwischen den 
Grossmächten USA und China? Wie 
viel Globalisierung braucht, und wie 
viel Populismus verträgt die Weltwirt-
schaft? Solche und weitere Fragen 
werden am diesjährigen Swiss 
International Finance Forum diskutiert.
▶ www.nzz-siff.com
▶ Twitter: @nzz_konferenzen | #SIFF19
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Die Finanzmärkte Europas im Wandel
Data Privacy, Digitalisierung als Chance, Auswirkungen der Finanzkrise – renommierte Ökonomen  
und Branchen kenner sorgen am Swiss International Finance Forum 2019 für ein spannendes Programm.

Philip Hammond
Britischer Politiker
Schatzkanzler von 2016 bis 2019

Philip Hammond war während fast einem Jahrzehnt briti-
scher Kabinettsminister und ein wichtiges Mitglied der briti-
schen Regierung. Er ist eine von nur drei Personen, die von 
2010 bis 2019 kontinuierlich im Kabinett des Vereinigten 
 Königreichs dienten, unter der Leitung von Premierminister 
 David Cameron und von Premierministerin Theresa May. 
Hammond übernahm kurz nach dem Brexit- Referendum 2016 
die Rolle des Finanzministers und die Leitung der britischen 
Wirtschaft in einer Zeit grösster Unsicherheit. Durch seine 
Rolle als Kanzler und Aussenminister verfügt Hammond über 
umfangreiche Erfahrungen in der internationalen Zusam-
menarbeit und eine  klare Vorstellung darüber, wie die Integ-
ration Chinas in das globale System zu bewältigen ist.

Prof. Michal Kosinski
Associate Professor für Organisationsverhalten
Stanford University

Der Psychologe und Datenwissenschafter ist seit 2015 an der 
Stanford University tätig und legt seinen Forschungsschwer-
punkt auf die Erforschung von Menschen durch die Linsen der 
digitalen Fussspuren, die bei der Nutzung digitaler Plattfor-
men und Geräte zurückbleiben. Bevor er 2014 stellvertretender 
Direktor des University of Cambridge Psychometrics Centre 
wurde, war Michal Kosinski als Forscher bei Microsoft Rese-
arch und als Postdoktorand am Stanford’s Computer Science 
Department tätig. Im Rahmen seines vielfältigen Forschungs-
programms hat er über 70 Artikel in führenden Zeitschriften 
veröffentlicht, darunter «Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences», «Machine Learning», «Psychological Scien-
ce» und «Journal of Personality and Social Psychology».

Cornelia Meyer
Chairman und Chief Executive Officer der MRL Corporation 
Chairman und Chief Economist bei LBV Asset Management

Die Erfahrung von Cornelia Meyer erstreckt sich über fünf 
Kontinente als Ökonomin, Finanziererin, Beraterin, Herstel-
lerin und Principal in der Energiewirtschaft und anderen 
Branchen. Sie war Wirtschaftsberaterin des damaligen japa-
nischen Ministers für internationalen Handel und Industrie, 
Yoshiro Mori. Sie hatte mehrere leitende Positionen im Invest-
ment Banking in Asien, Russland, Osteuropa und dem Mitt-
leren Osten für UBS, die ADB und die Citigroup inne. Das 
Weltwirtschaftsforum hat sie in der Folge als Vordenkerin für 
Geoökonomie bezeichnet. Weiter ist sie Mitglied im Oxford 
Energy Policy Club, sitzt in den Beiräten des Istanbul Finance 
Summit, Euromoney und der MENA Fintech Association.

Prof. Dr. Maurice M. Obstfeld
Ehemaliger Chefökonom Internationaler Währungsfonds
Professor of Economics, University of California

Der Prof. Dr. Maurice Obstfeld fungierte als Mitglied des Ra-
tes der Wirtschaftsberater von Präsident Obama. Bevor der 
ehemalige Vorsitzende des Department of Economics an die 
University of California in Berkeley zurückkehrte, war er auf 
der ganzen Welt im Bereich der Beratung von Zentralbanken 
sowie auch der Weltbank erfolgreich. Von 2015 bis 2018 hatte 
er die Funktion des Chef ökonomen beim Internationalen 
Währungsfonds inne. Seine Forschung konzentriert sich auf 
die internationale Ökonomie und Makroökonomie. Seine 
aktu ellen Projekte befassen sich mit dem globalen Kontext der 
USA, der Architektur des Euroraums, der makroökonomi-
schen Politik in der chinesischen Wirtschaft und den Span-
nungen in den internationalen Finanzmärkten.

Dr. iur. Cornelia Stengel
Rechtsanwältin, ständiger Gast Fachkommission Digitalisie-
rung Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg)

Cornelia Stengel ist Rechtsanwältin für Finanzmarkt- und 
Daten schutzrecht. Sie begleitet Projekte von Banken und Ver-
sicherungen in Zusammenhang mit Digitalisierung, FinTech, 
Blockchain/Distributed Ledger Technology und Datenpolitik. 
Daneben engagiert sie sich in Arbeitsgruppen und Verbänden, 
so in ihrer Funktion als Geschäftsführerin des Schweizeri-
schen Leasingverbands, als Co-Director von Swiss Fintech 
 Innovations, als Mitglied von Arbeitsgruppen bei economie-
suisse und der Bankiervereinigung oder auch als Mitglied der 
Blockchain-Taskforce. Sie unterstützt als Expertin die Bun-
desverwaltung in Zusammenhang mit der Ausarbeitung der 
DLT-Gesetzesvorlage und ist gewählt als ständiger Gast der 
Fachkommission Digitalisierung der Bankiervereinigung.

Pia Tischauser
Senior Partner & Managing Director,
Mitglied der Konzernleitung, Boston Consulting Group

Pia Tischhauser wurde 2016 von der weltweiten Partnergrup-
pe in die Konzernleitung der Boston Consulting Group ge-
wählt. Zuvor wurde ihr die globale Leitung für das Versiche-
rungsgeschäft übertragen. Seit ihrem Einstieg 1998 war sie für 
BCG in den Büros in Zürich, Chicago und London tätig, wo 
sie 2013 Mitglied des europäischen Management-Teams wur-
de. Sie betreut mit ihren Teams digitale Transformationspro-
jekte in Asien, vornehmlich in China, sowie den USA. Pia 
Tischhauser begleitet vermehrt in der Schweiz und Europa an-
sässige Finanzinstitute beim Wandel zu agilen und digitalen 
Unternehmen. Sie studierte Ökonomie und Linguistik an der 
Universität Bern und Finance & Marketing an der Kellogg 
Graduate School of Management, Northwestern University.

Prof. Dr. Tobias Straumann
Wirtschaftshistoriker
Professor an der Universität Zürich

Prof. Dr. Tobias Straumann ist Wirtschaftshistoriker und 
lehrt an der Universität Zürich. Er hat in Bielefeld, Paris und 
Zürich Geschichte studiert und mit einer Arbeit über die 
 Entstehung der Industrieforschung im 19. Jahrhundert pro-
moviert. Nach fünfjähriger Tätigkeit als Wirtschaftsjour nalist 
habilitierte er mit einer Untersuchung zur Währungs politik 
europäischer Kleinstaaten im 20. Jahrhundert. Straumann 
war Oberassistent an der Universität Lausanne und  verbrachte 
Gastsemester an der University of California in Berkeley, 
der Chinese University of Hong Kong und der University of 
 Oxford. Seine Forschungsgebiete: Industrialisierung und 
technologischer Wandel, Finanzgeschichte und Wirtschafts-
politik.

Adam Tooze
Chair of History, Columbia University
Director of the European Institute

Nach Abschluss des Bachelors in Wirtschaftswissenschaften 
am Kings College Cambridge begann Adam Tooze sein Post-
graduiertenstudium in Berlin, wo er das Ende des Kalten Krie-
ges erlebte. Er promovierte anschliessend an der London 
School of Economics. Bevor Adam Tooze 2015 in die Ge-
schichtsabteilung der Columbia University wechselte, wurde 
er in die Barton-   M.-Biggs-Professur  an der Yale University 
 berufen. Dort bekleidete er das Amt des Direktors für Inter-
nationale Sicherheitsstudien. Sein aktuellstes Werk «Crashed: 
How a Decade of Financial Crises Changed the World» bietet 
eine originelle Analyse der Finanzkrise im Jahr 2018, darüber, 
was passiert ist, und wie wir vor noch schlimmeren Konse-
quenzen gerettet wurden.
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Die Zukunft der Schweizer Finanzwelt
Digitalisierung, das Verhältnis zu Europa und die künftige Beziehung zu Grossbritannien – Drei Fragen an fünf Spitzen-
vertreter des Finanzplatzes Schweiz.

Wie hat die Digitalisierung Ihr Unternehmen verän-
dert?

Was für Auswirkungen hat die momentane Lage 
 Europas auf Ihr Unternehmen?

Wie sehen Sie die künftige Beziehung des schweize-
rischen und britischen Finanzplatzes?

Sie ermöglicht Innovationen. Zwei Effekte illustrieren 
das: Digitale Technologie verbessert erstens den Zugang 
zu Versicherungen. Zusammen mit Kunden können 
wir digitale Angebote direkt per Handy zu den Konsu-
menten bringen. Unser Angebot wird quasi portabel 
und niederschwellig zugänglich. Zweitens verbessern 
wir die Effizienz. Grosse Datenmengen helfen uns, das 
Underwriting zu verbessern. So wird Versicherung 
günstiger und für mehr Menschen erschwinglich, gera-
de in Schwellenländern. Via Satellitenfotos können wir 
zum Beispiel den Zustand von Feldern sehr effizient be-
urteilen. Früher brauchte es dazu Schadeninspektoren 
im Feld. 

Walter B. Kielholz
Präsident des Verwaltungsrates, Swiss Re

Die Transformation der Finanzmärkte spielt für SIX ei-
ne entscheidende Rolle. Wir wollen die Digitalisierung 
nicht nur verstärkt für unsere unternehmensinternen 
Prozesse, sondern auch für die Entwicklung neuer Ge-
schäftsmodelle für und mit unseren Kunden nutzen. 
Ein Beispiel ist SIX Digital Exchange (SDX). 23 Jahre 
nach der Lancierung der weltweit ersten elektronischen 
Börse arbeitet SIX erneut an einer wegweisenden Inno-
vation. SDX soll die erste vollständig integrierte auf 
Distributed-Ledger-Technologie basierende Plattform 
für den Handel, die Abwicklung und die Verwahrung 
von digitalen Vermögenswerten werden – in einem si-
cheren und regulierten Umfeld.

Romeo Lacher
Präsident des Verwaltungsrates, SIX

Die bessere Vernetzung, allgegenwärtige mobile Geräte 
und neue Datenkapazitäten steigern die Erwartungen 
unserer Kunden an Flexibilität und massgeschneiderten 
Lösungen. Entwicklungen in den Bereichen Big Data 
und künstliche Intelligenz ermöglichen stärker per-
sonalisierte Dienstleistungen und verbessern unser 
Verständnis von Risiken. Der grosse Umbruch und die 
Chance bestehen für uns darin, datenbasierte Dienst-
leistungen anzubieten, um damit Schäden zu ver-
hindern. Gleichzeitig kann Digitalisierung das einer 
Versicherung zugrunde liegende Solidaritätsprinzip 
untergraben. Als Versicherung haben wir eine grosse 
gesellschaftliche Verantwortung, den digitalen Wandel 
aktiv und innovativ mitzugestalten.

Michel M. Liès
Präsident des Verwaltungsrates, Zurich Insurance Group AG

Die Digitalisierung bestimmt die Zukunft des Ban-
kings, verändert die Kundenbedürfnisse wie auch das 
Verhalten in rasantem Tempo. Bei früheren technolo-
gischen Umbrüchen gehörten die Banken zu den First 
 Movers. Seit die technologische Entwicklung «Digi-
talisierung» heisst, verstehen sich die Akteure als 
Getriebene. Die Bank der Zukunft wird keine «Robo-
ter-Bank», sondern eine Plattform sein, die digitale 
Technologie mit menschlicher Expertise zusammen-
führt, zielgenau fokussiert auf die Kundenbedürfnisse. 
Je digitalisierter unser Geschäft ist, desto grösser wird 
der mögliche Schaden eines Cyberangriffs. Die richti-
ge Balance zwischen «ease of use» und Cybersicherheit 
wird das Erfolgskriterium der Zukunft.

Urs Rohner
Präsident des Verwaltungsrates, Credit Suisse Group AG

Die Essenz dessen, was wir tun – unsere Kunden zu be-
raten –, hat sich nicht verändert und wird sich auch 
nicht verändern. Wir sehen die Digitalisierung als 
Chance. Für die neuen Kundenbedürfnisse bieten wir 
entsprechend neue Dienstleistungen an. So sind wir 
beispielsweise im Mobile Banking in der Schweiz füh-
rend. Die grösste Transformation jedoch findet im 
 Innern der Bank statt, durch die zunehmende Automa-
tisierung, den Einsatz künstlicher Intelligenz und grös-
sere Rechnerleistungen. Diese Entwicklung führt zu 
neuen Jobprofilen und neuen Formen der Zusammen-
arbeit – innerhalb der Bank durch flexible, gemischte 
Teams und extern durch gezieltes Zusammenarbeiten.

Axel A. Weber
Präsident des Verwaltungsrates, UBS Group AG

Am meisten Sorge bereitet uns die auch von der Euro-
päischen Zentralbank weiter betriebene Politik des bil-
ligen Geldes. Seit über zehn Jahren fehlt nun der Zins 
als Preissignal des Marktes für das Geld. Ein Ende ist 
nicht absehbar. Das führt zu massiven Verzerrungen, 
Blasen und Fehlallokationen. Punkto Brexit hat die 
Schweiz mit Grossbritannien sechs Abkommen abge-
schlossen, die im bilateralen Verhältnis Stabilität schaf-
fen. Für uns sind die Kontinuität unserer Vertragsver-
pflichtungen für unsere Kunden, der Status unserer 
Mitarbeitenden im Vereinigten Königreich und die ge-
genseitige Anerkennung der Versicherungsaufsicht 
zentrale Anliegen. 

Der Schweizer Finanzplatz und SIX als Marktinfra-
strukturbetreiberin können sich den politischen und 
ökonomischen, aber auch den regulatorischen Ent-
wicklungen in Europa nicht entziehen. Das hat diesen 
Sommer die Diskussion um die Börsenäquivalenz ge-
zeigt. Ein freier grenzüberschreitender Kapitalmarkt 
ist für die Schweizer Wirtschaft zentral. Um langfristig 
erfolgreich zu sein, braucht es daher ein stabiles Ver-
hältnis zwischen der Schweiz und der EU. Politik und 
Wirtschaft müssen darum die Herausforderungen ge-
meinsam angehen und sich für eine wettbewerbsfähige 
Schweiz einsetzen. 

Tiefe Zinsen und eine alternde Bevölkerung in einigen 
Ländern Europas haben direkte Auswirkungen auf das 
Versicherungsgeschäft. Wirtschaftlich befindet sich 
die Eurozone in einer schwierigen Lage. Sie ist geplagt 
von externen und internen Gegenwinden und steuert 
möglicherweise auf Stagnation und Rezession zu. Be-
unruhigend ist aber auch, dass sich Europa infolge der 
eigenen wirtschaftlichen Heterogenität stark mit sich 
selbst beschäftigen muss, während auf globaler Ebene 
die Einflusskonstellationen neu geordnet werden. Die-
se eingeschränkte Handlungsfähigkeit Europas kann 
sich negativ auf Investitionen, Innovation und Wachs-
tum auswirken.

Die Zeiten, als Schweizer Banken von Problemen im 
Ausland profitierten, sind vorbei. Die vielen Unsicher-
heiten in Europa machen uns und unseren Kunden 
 zunehmend zu schaffen. Viele Schweizer KMU leiden 
unter der Schwäche ihrer Abnehmer im Ausland. Die 
Wachstumsstagnation in der Eurozone schlägt sich in 
extrem tiefen Zinsen nieder – auch bei uns. Negativzin-
sen schwächen die Renditen unserer institutionellen 
Kunden und unsere eigenen Margen. Die Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Brexit schadet nicht nur Gross-
britannien, sondern ganz Europa. Die viel gepriesene 
europäische Banken- und Kapitalmarktunion bleibt 
Stückwerk. Die momentane Lage Europas ist für den 
Finanzplatz und seine Banken eine Herausforderung.

Als global aufgestellte Schweizer Bank haben wir auch 
eine starke Präsenz in Europa. Dies erlaubt uns, Kunden 
im Land selbst zu bedienen. Zusätzlich ermöglichen wir 
europäischen Kunden, Dienstleistungen grenzüber-
schreitend aus der Schweiz heraus zu beziehen. Die 
wirtschaftliche Lage und das Tiefzinsumfeld in Europa 
und anderswo drücken auf die Margen der Banken. 
Umso entscheidender sind die regulatorischen Rah-
menbedingungen, welche die Politik vorgibt: Der EU-
Markt ist noch immer zu stark fragmentiert, um nach-
haltiges Wirtschaftswachstum zu ermöglichen. Zudem 
werden gegen aussen neue Hürden aufgebaut, die den 
Marktzugang aus der Schweiz heraus weiter erschweren. 
Dieser Tendenz müssen wir entgegenwirken.

Wenn es zum Brexit kommt, liegen die zwei grössten 
und attraktivsten Finanzplätze Europas ausserhalb der 
EU. Während die Schweiz sicher ein Interesse daran hat, 
ihren Marktzugang zur EU zu konsolidieren, sehe ich 
durchaus auch Chancen und Freiheitsgrade in dieser 
neuen Konstellation. Grossbritannien und Schweiz 
könnten gemeinsam überlegen, wie sie sich mit innova-
tiven Angeboten im globalen Wettbewerb positionieren 
können. Stichworte sind nachhaltige Anlagen, langfris-
tige Infrastruktur-Investitionen oder auch solide Ver-
mögensverwaltung.

Die Beziehungen zu Grossbritannien sind für uns 
enorm  wichtig. Ende Juli 2019 kamen 62 Prozent des 
Handelsvolumens von Blue-Chip-Unternehmen im 
Swiss Market Index (SMI) aus London. Wir gehen da-
von aus, dass die beiden Finanzplätze, auch nach einem 
Brexit, eng miteinander kooperieren werden. Bei Fi-
nanzdienstleistungen kann zum Beispiel ein Anerken-
nungsabkommen, ein sogenanntes Mutual Recognition 
Agreement, die Beziehungen langfristig regeln. SIX be-
teiligt sich aktiv an den entsprechenden Gesprächen.

Trotz gegenwärtiger Ungewissheit über den EU-Aus-
tritt des Vereinigten Königreichs sehe ich grosses Po-
tenzial für die künftigen Beziehungen mit der Schweiz, 
gerade mit Blick auf die beiden gewichtigsten Finanz-
plätze Europas. Neben der Sicherung des bisherigen 
Marktzugangs haben beide Seiten die Ambition, die 
Verbindungen zwischen dem schweizerischen und 
 britischen Finanzplatz weiter zu vertiefen. Auch sind 
die Ansätze der schweizerischen und der britischen 
 Finanzmarktregulierung vergleichbar. Wir haben eine 
ideale Ausgangslage, um auf Grundlage des Grund-
satzes der gegenseitigen Anerkennung des regulatori-
schen Rahmens die künftigen Beziehungen der beiden 
Finanzplätze erfolgreich zu gestalten.

Die Beziehungen zwischen Grossbritannien und der 
Schweiz sind seit vielen Jahren wirtschaftlich und po-
litisch eng und vielfältig. Auch der Schweizer Finanz-
platz und die City of London sind eng miteinander ver-
bunden. Basieren die Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern derzeit weitgehend auf den Abkom-
men zwischen der EU und der Schweiz, gelten diese 
nach dem Brexit nicht mehr. Die Schweiz hat mit 
Grossbritannien gemäss der sogenannten «Mind the 
Gap» Strategie eine Reihe in diesem Fall in Kraft tre-
tender bilateraler Verträge abgeschlossen.

Der Brexit stellt für alle eine riesige Herausforderung 
dar und ist mit hohen Kosten verbunden. Aber für die 
beiden wichtigsten Finanzplätze Europas eröffnen sich 
damit auch Chancen: Wir haben die Möglichkeit, die 
Märkte zwischen der Schweiz und Grossbritannien in 
Zukunft eigenständig und gegenseitig zu öffnen.  Damit 
würden die Schweiz und Grossbritannien ihre Position 
weiter stärken, was im globalen Wettbewerb mit Nord-
amerika und Asien wichtig ist. 



4 Swiss International Finance Forum NZZ-Verlagsbeilage 4. November 2019

Es braucht gemäss Herbert J. Scheidt Weitblick für eine stabile Finanzwelt. SBVg

Axel A. Weber spricht sich für die nachhaltige Veränderung  
des Finanzmarktes aus. UBS AG

Geopolitische Umwälzungen, 
politischer Extremismus, eine 
Europäische Union ohne klare 
Komposition, das anhaltende 
Niedrigzinsumfeld, die expansive 
Geldpolitik der Notenbanken 
und die digitale Revolution – alle 
diese Punkte bringen global 
 Verunsicherung und sie be rüh-
ren damit auch uns in der 
Schweiz. Demgegenüber haben 
Sicherheit und Stabilität für 
 unseren Finanzplatz von jeher 
 eine überragende Bedeutung. 
Ein zentrales Element sind 
 sichere und stabile Banken.

Die ausschliessliche Begrenzung des Sta-
bilitätsverständnisses auf Banken und 
deren Kapital- und Liquiditätsausstat-
tung ist jedoch nicht mehr zeitgemäss. 
Als Finanzmarktakteure sind wir alle 
gefordert, unser Blickfeld weiter zu fas-
sen, wenn es darum geht, die Sicherheit 
und Stabilität unseres Finanzplatzes 
auch für die Zukunft zu wahren und 
auszubauen.

Finanzstabilität breiter fassen
In Anbetracht der genannten Entwick-
lungen gilt es, unseren Blick dahinge-
hend zu schärfen, was heute und in 
 Zukunft einen stabilen Finanzplatz aus-
macht und in welcher Form das Stabili-
tätsverständnis der Behörden und der 
Öffentlichkeit sowie die Ausübung des 
Stabilitätsmandats der Nationalbank  
angepasst werden müssen. Drei The-
menfelder stehen aktuell besonders im 
 Vordergrund: Cyberrisiken, neue Tech-
nologien und die Wirkungen der Geld- 
und Zinspolitik.

Der Klimawandel stellt eine von 
vielen grossen Herausforde-
rungen dar, mit welchen unsere 
Gesellschaft heute konfrontiert 
ist. Die Finanzbranche kann 
 einen wesentlichen Beitrag 
 leisten, um die Akzeptanz von 
 nachhaltigen Investitionen zu 
 erhöhen. Als grösster Vermö-
gensverwalter der Welt strebt 
UBS dabei eine Vorreiterrolle an.

Namhafte Banken aus der ganzen Welt 
haben sich diesen Herbst dazu verpflich-
tet, ihr Geschäft an den Nachhaltigkeits-
zielen der UNO sowie den Zielen des Pa-
riser Klimaabkommens auszurichten. 
UBS gehört zu den ersten Unterzeich-
nern der «Prinzipien für Verantwort-
liches Bankwesen», die von der Finanz-
initiative des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen (UNEP FI) definiert 
wurden. Banken sollen dadurch deutlich 
mehr zur Erreichung der Nachhaltig-
keitsziele der UNO und der Klimaziele 
des Pariser Übereinkommens beitragen. 
Besonders der Klimawandel stellt eine 
enorme globale Herausforderung dar, 
die wir beherzt angehen müssen.

Transparenz als Antrieb
Ich stelle erfreut fest, dass nachhaltiges 
Investieren in den letzten Jahren aus 
dem Nischendasein herausgefunden hat 
und auf dem Weg ist, zum etablierten 
Standard zu werden. Die Nachfrage 
nach Anlagen, die ESG-Kriterien be-
rücksichtigen (Environmental, Social, 
Governance – also Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung), nimmt stark 
zu. Die Unterzeichnenden der erwähn-
ten UNO-Prinzipien verwalten mittler-
weile über 80 000 Milliarden US-Dollar.

Schutz vor Cyberrisiken
In der heutigen digitalen Geschäftswelt 
hat der Schutz vor Cyberrisiken oberste 
Priorität. Jedes grössere Unternehmen 

Zunehmende Transparenz spielt beim 
nachhaltigen Investieren eine wichtige 
Rolle. Sie erleichtert es den Anlegern, die 
Einhaltung von ESG-Kriterien durch 
Firmen besser beurteilen zu können. 
 Gemäss einer UBS-Umfrage mit über 
600 institutionellen Investoren haben 
78 Prozent der befragten Unternehmen 
ESG-Kriterien bereits in ihren Anlage-
prozessen integriert (UBS Asset Mana-
gement und Responsible Investor – An-
legerumfrage «ESG: Do you or don’t 
you» vom Juni 2019). 69 Prozent sind der 
Überzeugung, dass der Einbezug von 
ESG-Kriterien die Risiken ihrer Anla-
gen senkt, und nahezu jeder zweite ins-
titutionelle Geldgeber (48 Prozent) inte-
griert ESG-Kriterien, weil er überzeugt 
ist, dadurch auch eine bessere finanziel-
le Performance zu erzielen.
Ausserdem erwarten zahlreiche der be-
fragten europäischen Unternehmen, 
dass umweltbedingte Faktoren für ihre 
Anlagen in den nächsten fünf Jahren 
immer wichtiger werden. Dies alles sind 
deutliche Anzeichen dafür, dass ein Kul-
turwandel Richtung Nachhaltigkeit bei 
Investoren bereits eingesetzt hat. 

Taten statt Worte
UBS befasste sich schon früh mit der 
Konzeption und praktischen Umset-
zung von nachhaltigen Anlagen. Mitt-
lerweile haben wir über 20 Jahre Erfah-
rung auf diesem Gebiet. So hat etwa das 
Asset Management von UBS zur Be-
kämpfung des Klimawandels jüngst in 
Zusammenarbeit mit einem britischen 
Pensionsfonds die Climate-Aware-Stra-
tegie entwickelt und letztes Jahr in Form 
von Anlagefonds investierbar gemacht. 
Bei dieser Strategie bewerten unsere 
Spezialisten jedes Unternehmen nach 
der Art von Energiequellen, die genutzt 
werden (zum Beispiel Kohle, Öl, erneu-
erbare Energien), und nach der Wahr-

Digitalisierung als «Game-Changer»

Nachhaltiges Investieren

Für einen sicheren Finanzplatz in einer unsicheren Welt. Von Herbert J. Scheidt

Der Kulturwandel hat begonnen. Von Axel A.  Weber

beschäftigt Cyberexperten, hat Abwehr-
strategien und Notfallpläne. Die Be-
drohung durch Cyberkriminalität geht 
 jedoch weit über die Grenzen eines ein-

scheinlichkeit, dass der CO-Trend und 
das weitere Engagement des Unterneh-
mens zur Schadstoffreduktion mit dem 
Zwei-Grad-Ziel des Pariser Klimaab-
kommens übereinstimmen. In die Un-
ternehmen, die zur Einhaltung des 
Zwei-Grad-Ziels beitragen, investiert 
der Fonds daraufhin überproportional. 
Ebenfalls im vergangenen Jahr brachte 
die Vermögensverwaltung von UBS 
das erste rein nachhaltig investierende 
 Mixed-Asset-Mandat für Privatanleger 
auf den Markt. In diesem Mandat sind 
bereits über sechs Milliarden Franken 
unserer Kundengelder nachhaltig ange-
legt. Ferner fokussiert sich UBS darauf, 
Vorreiter bei der Entwicklung neuer 

zelnen Unternehmens und über die  
Landesgrenzen hinaus. Denn Cyberan-
griffe erfolgen unerwartet und lösen 
Netzwerk effekte aus. Zum Schutz des Fi-
nanzplatzes sind deshalb neue Wege in 
der Zusammenarbeit von Branche, Be-
hörden und Regierung notwendig. Dazu 
gehört, dass unabhängige staatliche Stel-
len wie die Nationalbank Teil des Ab-
wehrdispositivs sein müssen, damit ge-
eignete Informationsplattformen und 
Krisenorganisationen effektiv aufgebaut 
und regelmässig Krisenübungen durch-
geführt werden können.

Stabilität und Innovation
Neben den Bedrohungen aus der Cyber-
welt ist die Digitalisierung in vielerlei 
Hinsicht zu einem «Game-Changer» für 
die Finanzindustrie geworden. Ein Teil 
dieser Veränderung besteht darin, dass 
neue Akteure bis hin zu den bekannten 
Big-Techs zum Teil über eine enorme 
 Finanzkraft verfügen, so dass sie sehr 
schnell in einen Markt drängen können. 
Damit können sie genauso schnell zu 
 einem systemischen Risiko werden, 
wenn mit der Verwendung neuer Tech-
nologien auch neuartige Risiken einher-
gehen. Weil dieses Umfeld sehr dyna-
misch ist, muss ein zukunfts weisendes 
Stabilitätsmandat die fort laufende Ana-
lyse und Beurteilung solcher neuen Ak-
teure und neuartiger Geschäftsmodelle 
miteinschliessen. Nur mit einem solchen 
Verständnis kann es gelingen, alle aktu-
ellen und in naher Zukunft absehbaren 
Risiken für die Sta bilität unseres Fi-
nanzplatzes frühzeitig zu erkennen und 
Massnahmen rechtzeitig einzuleiten.

Einfluss der Geld- und Zinspolitik
Grossen Risiken sehen wir uns auch 
dann gegenüber, wenn langfristig keine 
Abkehr der grossen Zentralbanken von 
ihrer überaus lockeren Geldpolitik und 

 Lösungen beim wirkungsorientierten 
Investieren (Impact Investing) zu sein. 
Daher hat UBS die sogenannte IFC 
 Operating Principles for Impact Ma-
nagement, eine neue Reihe weltweiter 
 Standards für Impact Investments, 
 mitgestaltet und mit rund 60 weiteren 
 Unternehmen Anfang dieses Jahres un-
terzeichnet. 
Die nachhaltig investierten Anlagen der 
gesamten UBS-Gruppe beliefen sich 
 Ende 2018 auf 313 Milliarden US-Dollar, 
was zehn Prozent aller investierten An-
lagen entsprach. UBS als Unternehmen 
steht selbst auch in der Pflicht, einen Bei-
trag zum Klimaschutz zu leisten und kli-
maneutral zu werden. So kompensieren 

den Negativzinsen erfolgt. Es ist ein 
klares Zeichen, dass sechs führende 
ehemalige Zentralbanker Europas in 
aller Deutlichkeit in einem Memoran-
dum zusammenfassen, welche weitrei-
chenden, langfristigen gesellschaftli-
chen und strukturellen Schäden von 
der lockeren Geld- und der Tiefzinspo-
litik der EZB ausgehen. Diese reichen 
bis hin zur Gefahr erneuter Krisen, in 
denen die heutigen Instrumente der 
Zentralbanken dann aber wirkungslos 
wären.
Nicht alles, was für Europa gilt, trifft 
auch auf die Schweiz zu. Aber auch wir 
müssen anerkennen, dass die Zinsen 
ihre klassische Steuerungsfunktion ver-
loren haben, während die strukturellen 
Schäden auch bei uns umso grösser 
werden, je länger wir uns in diesem «lo-
wer forever»-Umfeld bewegen. Wenn 
wir in der Welt der am Anfang geschil-
derten Extreme unsere Zukunft erfolg-
reich gestalten wollen, dann müssen 
wir uns alle in einem gemeinsamen, zu-
kunftsweisenden und gleichberechtig-
ten Dialog auf Augenhöhe begegnen. 
Und dazu gehört auch, dass wir uns fra-
gen, ab wann der strukturelle Schaden 
so gross ist, dass auch bei den Negativ-
zinsen Gegensteuer gegeben werden 
muss.
Sicherheit und Stabilität für die Schweiz 
und für unseren Finanzplatz müssen 
auch in Zukunft ihren hohen Stellen-
wert behalten. Im richtigen Mass sind 
sie in der volatilen Welt von heute eine 
klare Trumpfkarte für unseren Finanz-
platz. Aber wir müssen sie richtig spie-
len, gemeinsam und abgestimmt, mit 
dem richtigen Weitblick für eine erfolg-
reiche Zukunft.

Herbert J. Scheidt ist Präsident der Schweizerischen 
Bankiervereinigung.

wir sämtliche Emissionen, die durch Flü-
ge entstehen. Wir haben uns auch ver-
pflichtet, bis 2020 unseren Strombedarf
zu 100 Prozent aus erneuerbaren Ener-
giequellen zu beziehen – was die durch 
uns verursachten Treibhausgase im Ver-
gleich zu 2004 um 75 Prozent reduzieren 
wird. In der Schweiz haben wir dieses 
Ziel schon vor einigen Jahren erreicht.

Mehr Struktur, weniger Wirrwarr
Trotz dem starken Wachstum bei den 
nachhaltigen Anlagen und ihrer zuneh-
menden Akzeptanz bei Investoren be-
steht noch viel Entwicklungspotenzial. 
Im Vordergrund stehen dabei zwei Be-
reiche: Erstens müssen die verwendeten 
Begriffe und Produkte stärker stan-
dardisiert werden. Heute bestehen noch 
zu viele verschiedene Definitionen und 
Standards, was die Übersicht erschwert. 
Hier ist besonders auch die Zusammen-
arbeit mit den Regulatoren von zentraler 
Bedeutung: Nachhaltigkeitsdaten müs-
sen international standardisiert werden, 
damit Vergleiche zwischen Unterneh-
men aussagekräftiger werden. Zweitens 
müssen wir noch deutlicher aufzeigen, 
dass die Berücksichtigung nachhaltiger 
Kriterien nicht nur einen positiven sozi-
alen und ökologischen Beitrag leistet, 
sondern, dass damit im Vergleich zu 
konventionellen Anlagen gleichwertige 
Renditen erzielt werden können. Hierbei 
sind insbesondere die Vermögensver-
walter gefragt. 
Freie Kapitalmärkte können einen subs-
tanziellen Beitrag bei der Verfolgung der 
Nachhaltigkeitsziele der UNO und ins-
besondere bei der Bekämpfung des Kli-
mawandels leisten. Als grösster interna-
tionaler Vermögensverwalter wollen wir 
dabei eine führende Rolle spielen.
Axel A. Weber ist seit 2012 der Verwaltungsratsprä-
sident der Schweizer Grossbank UBS Group AG. 
Zuvor war er Präsident der Deutschen Bundesbank. 
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In seinen vielen Interviews zeigt Michal Kosinski die Entwicklung sowie die Vor- und Nachteile der Datenforschung auf. M. Kosinski

Seit 1863 fördert Swiss Re Visionen und unternehmerischen Fortschritt, 
indem wir Risiken absichern. Denn Fortschritt macht das Leben vieler  
Menschen besser, sicherer und langfristig stabiler. Dafür setzen wir  
uns ein – gemeinsam mit unseren Kunden und Geschäftspartnern.   
Wir arbeiten Hand in Hand, denken voraus über Risiken und  
Herausforderungen kommender Generationen und entwickeln kreative  
Lösungen für eine bessere Zukunft – für alle.  Together, we’re smarter.

swissre.com

Ihre
Visionen

Zukunft
für alle

Unsere
Ideen

Er kann mit 68 Facebook-Likes 
auf die Hautfarbe eines Face-
book-Users schliessen, er wurde 
für eine angebliche Mitverant-
wortung für die Wahl von Donald 
Trump kritisiert, er sagt, dass es 
keine Privatsphäre mehr geben 
wird: Der Datenforscher Michal 
Kosinski weiss alles über uns. 

Politiker und Marketingspe zia lis-
ten sind erfreut. Das wirft viele 
Fragen auf. Senior Advisor der 
NZZ, Felix E. Müller, stellt die 
wichtigsten Antworten von 
Michal  Kosinski hier zusammen. 

So denkt Michal Kosinski über …

Marketing der Zukunft
«Es wird nur noch personalisiertes Mar-
keting geben. Wegen meines digitalen 
Fussabdrucks wird mich mein Compu-
ter besser kennen als meine Mutter oder 
als ich mich selbst. Man wird so in der 
Lage sein, mein Verhalten und wahr-
scheinlich auch meine Motive vorauszu-
sagen, mein Ausgabenpotenzial und was 
ich kaufen werde. Ich denke, dass die 
Botschaft und das Produktangebot und 
schliesslich auch noch die Produkte 
selbst personalisiert sein werden.»

Vorteile personalisierter Werbung
«Ein Vorteil der personalisierten Wer-
bung besteht darin, dass man sie so ge-
stalten kann, dass sie für eine bestimmte 
Person besonders interessant und rele-
vant ist. Nun zeigen sich die Leute be-

sorgt über diese Entwicklung, aber aus 
den falschen Gründen. Die einfache Tat-
sache, dass man Leute gezielt mit einer 
für sie relevanten Botschaft ansprechen 
kann, ist eine gute Sache. Es ist ja, wie 
wenn ein Politiker oder Verkäufer per-
sönlich bei uns zu Hause vorbeikommt, 
alle Bewohner persönlich kennenlernt 
und ihnen dann jene Aspekte seines An-
gebots erklärt, die für die jeweilige Per-
son am meisten von Interesse ist. Diese 
Personen sind danach besser informiert, 
mehr interessiert und engagiert.» 

Verkauf von Versicherungen
«Wenn ich eine Hausratsversicherung 
verkaufen will, dann muss ich einen 
ängstlichen Familienvater anders an-
sprechen als einen risikofreudigen Ma-
nager. Jemand, der schon vor dem Früh-
stück Leute feuert und in der Freizeit 
gerne bungee-jumpen geht, braucht ei-
nen starken emotionalen Reiz, damit er 
die Notwendigkeit einer solchen Versi-
cherung sieht. Etwa das Bild eines bren-
nenden Hauses. Bei einem ängstlichen 
Menschen hingegen würden solche Bil-
der nur Stress auslösen. Ihn erreicht 
man eher, wenn man ihm Fotos einer 
glücklichen Familie zeigt, die dank der 
Versicherung sorgenfrei lebt.»

Die Wahl von Donald Trump
«Ich habe bereits seit geraumer Zeit vor 
den Möglichkeiten gewarnt, die Big Da-
ta den Politikern eröffnen. Wenn Com-
puter den Charakter jedes Wählers er-
mitteln können, verschafft das jenen, die 
über entsprechende Programme verfü-
gen, sehr viel Einfluss. Und nun hat die 
Firma Cambridge Analytica sich dies of-
fensichtlich zunutze gemacht – im Auf-

«Wir leben in der Post-Privacy-Epoche»
Michal Kosinski ist der Meinung, dass es  keine Datenforschung mehr geben wird. Von Felix E. Müller

trag von Donald Trump. Ich habe meine 
Algorithmen aber niemandem verkauft 
oder zur Verfügung gestellt.»

Und seine Reaktion zur Wahl
«Ich war schockiert, aber ich war ja nicht 
der Einzige. Das ging vielen so.»

Wahlstrategien der Zukunft
«Algorithmen gewinnen keine Wahlen, 
sie sind nur ein Werkzeug. Die richtige 
Botschaft ist entscheidend. Dabei gibt es 
einen gewichtigen Unterschied zu frü-
her: Mainstream-Slogans wie «Yes we 
can» muss der Wähler hunderte Male 
sehen, bis er sich damit identifizieren 
kann. Bei einer zielgruppenspezifischen 
Botschaft hingegen reicht es, wenn ein 
Bürger sie ein oder zwei Mal sieht. So-
mit sinken die Kosten für die Kampag-
nen, auch politische Aussenseiter ohne 
grosse Portemonnaies können sich Ge-
hör verschaffen. Das finde ich ebenfalls 
positiv.»

Heutige Datenanalyse
«Anfänglich konzentrierte ich mich in 
meinen Studien vor allem auf die Risi-
ken und Gefahren dieser neuen Analyse- 
Methoden. Ich erschrak selbst, als ich re-
alisierte, wie präzise die Voraussagen 
waren, welche dieser Algorithmus er-
möglichte. Später erkannte ich aber auch 
die grosse Chance in dieser Methode, 
die Welt einfacher, besser, sicherer und 
fairer zu machen. Viele Leute sehen das 
auch so. Nur deshalb lässt sich erklären, 
warum diese bereit sind, auch freiwillig 
Daten zu teilen. Denn dadurch wird et-
wa ein Angebot wie Google Maps besser, 
von dem alle profitieren.»

Gewährleistung von Sicherheit
«Es gibt nur einen Weg: Der Nutzer soll 
die volle Kontrolle über die Daten  haben, 
die er im Netz produziert. Es ist von ei-
nem technologischen Standpunkt nicht 
nachvollziehbar, weshalb Facebook alle 
Informationen über mich auf firmenei-
genen Servern speichern muss. Und ich 
verstehe nicht, weshalb Amazon alle Da-
ten über meine Einkäufe bei sich spei-
chern muss. Man könnte diese Daten auf 
meinem Computer in verschlüsselter 
Form ablegen und Amazon könnte sie 
dort mithilfe der heutigen eindrucksvol-
len Entzifferungssoftware verifizieren. 
So könnte man alle Einkaufsdaten auf 
dem eigenen Computer haben und 
Amazon hätte darauf nur Zugriff, wenn 
ich dafür die Erlaubnis erteile.»

Privatsphäre USA vs. Europa
«Ich komme aus Polen und bin im Herzen 
Europäer. Die Datensicherheit ist für 
mich ein hohes Gut, und Deutschland ist 
auf diesem Gebiet eine moralische In-
stanz, allein schon auf Grund seiner Ge-
schichte. Im Dritten Reich und in der 
DDR hat sich die Überwachung immer 
gegen die eigene Bevölkerung gerichtet. 
Deshalb ist die Privatsphäre in Deutsch-
land so ein hohes Gut. In den USA dage-
gen gilt der Zugang zu privaten Daten als 
völlig normal. Es gibt Verzeichnisse, in 
denen jeder einsehen kann, wer welche 
Partei gewählt hat, mit Wohnad resse und 
Namen. Und diese Quellen nutzen sowohl 
Republikaner als auch Demokraten.»

Sein Verhältnis zu Facebook
«Die Erkenntnis, dass Playlists, Ein-
kaufsbelege und Likes genutzt werden 
können, um viel über mich zu enthüllen, 
könnte manche davon abhalten, im In-
ternet noch aktiv zu sein. Ich glaube aber 
nicht, dass ein derartiger digitaler Ver-
zicht gut wäre – weder für den Einzelnen 
noch für die Wirtschaft. Es geht um ein 
gewaltiges Potenzial an Möglichkeiten, 
individuelles Verhalten und in dividuelle 
Vorlieben vorauszusagen. Ich liebe Face-
book. Es ist eine wahrhaft grossartige 
Technologie, die Leute zusammenbringt. 
Ich möchte mithelfen, dass wir diese 
auch in Zukunft nutzen können, im Be-
wusstsein, dass meine persönlichen In-
formationen sicher und geschützt sind.»

Die Post-Privacy-Epoche
«Früher konnte ich etwa meine politi-
schen Präferenzen verheimlichen. Wenn 
sich heute aber über meine politische 
Haltung, sexuelle Orientierung, Religion, 
meinen IQ oder die Frage, ob meine El-
tern geschieden sind, Voraussagen ma-
chen lassen, dann befinden wir uns 
schon im Zeitalter der Post-Privacy. Dies 
ist heute möglich, indem ich einen Algo-
rithmus mit der Liste der Songs füttere, 
die ich in letzter Zeit gehört habe oder 
der Liste der Webseiten, die ich in einem 
Tag besucht habe. Ein Recht auf den 
Schutz unserer persönlichen Daten gibt 
es da nicht mehr. Der Kampf um die Pri-
vatsphäre ist verloren. Je rascher wir das 
akzeptieren, desto rascher können wir 
uns darauf konzentrieren, die Gesell-
schaft so zu organisieren, dass wir mit ei-
ner Welt ohne Privatsphäre umgehen 
können.»
Quellen: Financial Times, ometria, watson, Die Welt, 
Stanford University.
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Heute investieren. 
Für Morgen.

Credit Suisse investiert in Technologien, die den Nutzen für  
unsere Kunden vergrössern. Mit Big Data, Künstlicher Intelligenz 
und Machine Learning steigern wir unsere Effizienz, verbessern  
den Kundenservice und minimieren Risiken. 
credit-suisse.com
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DLT verbessert den Datenabgleich zwischen mehreren Parteien. B3i Services AG

Die Digitalisierung macht seit Langem auch bei der Bank keinen Halt. shutterstock

Die Digitalisierung gilt seit 
 Jahren als der technologische 
Megatrend schlechthin. Sie 
 verspricht uns neue Möglichkei-
ten zur Pflege der Kunden-
beziehung, notabene rund um 
die Uhr, oder transparentere  
und effizientere Geschäfts-
prozesse. 

Auf der Kehrseite stehen aber auch Risi
ken. So dürfte die Kundenbindung bei 
voll digitalisierten Produkten eher lo
ckerer sein, da der Aufwand für einen 
Anbieterwechsel tiefer und die Ver
gleichbarkeit zwischen Angeboten höher 
ist. Da kann man sich schon fragen, ob 
die Wettbewerbschancen der Digitalisie
rung überhaupt die Risiken überwiegen? 
Wenn ja, lohnt sich der Aufwand für die 
Entwicklung von Lösungen, wenn Mit
bewerber diese unter Umständen kopie
ren, bevor man damit selber eine ernst
zunehmende Marktposition hat bilden 
können?
Nun haben es Megatrends meist an 
sich,  dass Abseitsstehen keine Option 
 darstellt. Das gilt auch für die Digitali
sierung: Wer nicht mitmacht, wird ab
gehängt. Industriebetriebe haben Ma
nufakturen abgelöst, Eisenbahn und 
Automobil Flusstransport und Fuhr
werk und das Smartphone vom Discman 
übers SBBKursbuch bis zum Flugticket 
alles, was noch vor zwanzig Jahren das 
Traggewicht der Handtaschen ausmach
te. Wird es also in zehn Jahren auch nur 
noch digitale Banken geben?

Aufrüsten für IT-affine Kunden
So einfach ist es dann wohl doch nicht. 
Aber es gibt Anzeichen, dass es durch 

Die Versicherungsbranche 
hat sich kontinuierlich weiterent-
wickelt durch Einsatz neuer 
Techno logien, die ihren Ursprung 
eigentlich in anderen Branchen 
hatten.  Telefonischer Direktver-
kauf war im Einzelhandel längst 
 üblich, als Direct Line ein ent-
sprechendes Geschäftsmodell 
entwickelte. Das Internet hat 
die Möglichkeiten potenziert – 
und wofür steht Insurtech?

Der Begriff Insurtech bezieht sich gene
rell auf den Einsatz von Technologie im 
Versicherungsbereich, sei es in der Ver
tragsverhandlung, im Vertrieb, beim Ab
schluss oder in der Schadenbear beitung. 
In der Regel geht es dabei um Effizienz
steigerung und Automatisierung der Pro
zesse, aber auch um die Erschliessung 
neuer Vertriebsmöglichkeiten. Heute 
können Kunden nahezu alle Versiche
rungs und Finanzangelegenheiten virtu
ell über ihr Smartphone regeln.
Insurtech steht dabei für neue Technolo
gien wie Big Data, Internet of Things 
(IoT), künstliche Intelligenz (KI) und 
DistributedLedgerTechnologie (DLT). 
Ebenso wie das einfache Telefon und das 
Internet werden diese Technologien es 
den Unternehmen langfristig ermögli
chen, ihr Geschäft weitaus effizienter 
und auf eine völlig neue Art und Weise 
zu betreiben. Damit trägt Insurtech 
schliesslich dazu bei, Angebot und Kun
denservice der Versicherung zu moder
nisieren und zu verbessern.

Zunehmender Einsatz von DLT
Die DistributedLedgerTechnologie 
(DLT) ist eine massgebliche Innovation, 
die Versicherungen viele Möglichkeiten 

die Digitalisierung auch in der Finanz
dienstleistungsbranche zu Rupturen und 
nicht nur zur Transformation  kom mt. 
Zwar sind Fintechs bis jetzt nicht zu 
 einer Bedrohung für Banken geworden. 
Zu einer ernst zu nehmenden Kraft ent
wickeln sich aber grosse TechFirmen 
wie Amazon, Apple und Alibaba. Diese 
 stossen mittlerweile in alle Bereiche des 
Bankwesens vor; längst nicht mehr nur 
in den Zahlungsverkehr, sondern auch 
in die Kreditvergabe und in gewisse Be
reiche des Vermögensverwaltungs und 
Anlagegeschäfts. Bei den Banken wurde 
und wird viel in neue Technologien in
vestiert, aber noch wenig fundamental 
transformiert. Das wird jedoch kommen 

bietet. Zum Teil wird sie als Blockchain 
bezeichnet, auch wenn es einige Unter
schiede gibt. 
DLT ist seit mehreren Jahren verfügbar 
und wurzelt in der Welt der Kryptowäh
rungen. Nachdem sie im Bankenbereich 
einige sehr interessante Möglichkeiten 
eröffnet hat, sind auch andere Branchen 
wie Versicherungen, Gesundheitswesen, 
Schifffahrt, Logistik, produzierende Ge
werbe oder Handelsfinanzierung auf
merksam geworden. Stark vereinfacht, 
ermöglicht  eine DLTPlattform, Informa
tionen in digitaler Form aufzuzeichnen 
und eine exakte Kopie davon durch meh
rere Parteien zu nutzen. Tatsächlich wird 
eine Kopie der Datenbank (Ledger), in 
der Informationen erfasst werden, im 
Netzwerk geteilt und verwendet. Die In
formationen können dadurch als authen
tisch und korrekt betrachtet werden. Dies 
wiederum erhöht die Rückverfolgbarkeit 
und Auditierung – Merkmale, die für Re
gulierer oder Compliance Officer damit 
nicht verloren gehen.
Einer DLTPlattform liegt die kryptogra
phische Sicherheit zugrunde, die das 
Vertrauen in die geteilten Informationen 
oder Daten weiter erhöht. Und da die Art 
der Architektur hinter der Tech nologie 
allgemein bekannt ist, können Arbeits
abläufe und Geschäftsprozesse stan
dardisiert werden. Durch die Plattform 
werden Anwendungen interope rabel, 
was Transaktionen und den Daten
transfer intern über mehrere Parteien 
hinweg und sogar branchenübergreifend 
weiter vereinfacht. Einfach ausgedrückt, 
kann DLT den Prozess des Datenaustau
sches deutlich verbessern. Schliesslich ist 
das transformative Potenzial aber weit
aus grösser, denn es vereinfacht den Ge
schäftsverkehr und macht ihn sicherer 
und schneller. Kommentatoren haben 
DLT schon als Version 2.0 des Internets 
bezeichnet. Vielleicht ein etwas zu hoch 

Die Bank im digitalen Ökosystem

Chance zur Transformation

Was die Schweizer Banken in den nächsten zehn Jahren erwartet, und was von ihnen erwartet wird. Von Urs Rohner

Insurtech und DLT werden das Versicherungsgeschäft nachhaltig verändern. Von Ken Marke

müssen, denn die Kunden sind dazu be
reit. In der Schweiz, aber auch im Aus
landgeschäft, wo die Banken etwa in den 
asiatischen Wachstumsmärkten auf teil
weise sehr ITaffine Kunden mit hohem 
Faible für digitale Angebote treffen.

Zukunftsmodelle der Banken
Unter den unter dem Oberbegriff 
 Digitalisierung subsumierten Themen 
gibt es eher technische Felder  – etwa 
 Blockchain auch bekannt als Distribu
tedLedgerTechnologie (DLT), oder 
CloudComputing dann aber auch poli
tischregulatorische wie Digital Assets, 
EID oder RegTech. Ein übergreifendes 
Thema ist die Cybersecurity, die nicht 

gegriffener Vergleich für eine neue Tech
nologie, aber auch das Internet begann 
als ein bescheidenes akademisches Netz
werk für den Informationsaustausch.

Effizienter Markt als Ziel
In einem traditionellen Netzwerk ver
fügt in der Regel eine zentrale Partei 
über die einzige Version der Datenbank 
(Ledger), und wenn Informationen (zum 
Beispiel zwischen Versicherer, Makler 
und Rückversicherer) ausgetauscht wer
den, repliziert jeder Teilnehmer diese In
formationen. Jeder erstellt seine eigene 
Kopie des Ledgers, aber sobald die In
formationen nicht mehr synchronisiert 
sind, entstehen Probleme und ein Ab
stimmungsprozess wird ausgelöst.
Durch den Austausch von Informationen 
über EMail, PDFDokumente oder Ta
bellenkalkulationen steigen Verwal
tungsaufwand und die Wahrscheinlich
keit, dass Informationen beschädigt 
werden. Wenn dies durch mehrere Hän
de geht, schleichen sich Fehler ein und 
die Inkonsistenz nimmt mit jedem 
Schritt zu. Ein Prozess, der in vielen 

nur für die Finanz branche, sondern für 
alle grund legenden Bereiche einer mo
dernen Ge sell schaft wie etwa die Ener
gie und Gesundheitsversorgung höchs
te Relevanz hat. Die drängendsten 
Fragestellungen zum Zukunftsmodell 
der Banken stellt aber das sogenannte 
Open Banking: die digitale Integration 
innovativer Lösungen von Dritten 
oder – auch denkbar – von (Unterneh
mens)Kunden, indem man Schnittstel
len zu Drittdienstleistern öffnet. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: Kosten
günstig greift die Bank auf bestehende 
Lösungen zu, ohne sie selbst entwickelt 
zu haben. Das erhöht Nutzen und Kom
fort für den Kunden, gleichzeitig bleibt 
die Bank für ihn sichtbar. Ein Angebot 
kann im Hintergrund hohe Komplexität 
aufweisen, von welcher der Kunde gar 
nichts mitbekommt. Handkehrum sind 
solche «digitalen Ökosysteme» nicht tri
vial imitierbar, was bei richtig gewählten 
strategischen Partnerschaften zu robus
ten Wettbewerbsvorteilen führt.
Der Bankenplatz Schweiz muss sich in 
einem nachteiligen Zinsumfeld und mit 
seinem kleinen Heimmarkt hoher Kos
tendisziplin und bestmöglicher Effizi
enz befleissigen. Derzeit noch immer 
vertikal integriert, dürften sich die Ban
ken durch die Digitalisierung in den 
nächsten zehn Jahren vor allem in drei 
Schichten ihres Geschäftsmodells gefor
dert sehen. Erstens da, wo es um die täg
lichen Bedürfnisse der Kunden geht. 
Alltägliche Bankdienstleistungen, etwa 
im Zahlungsverkehr, müssen für Kun
den – seien es Privatpersonen oder Fir
men – komfortabel, einfach und kosten
günstig sein. Nur so haben Banken eine 
reale Chance, eine zentrale Rolle im di
gitalen FinanzdienstleistungsÖkosys
tem der Zukunft zu spielen. Zweitens 
wird es weiterhin klassische Beratungs

Branchen leider nur zu bekannt ist. Er 
macht den Betrieb langsam und fehleran
fällig und führt zu Unsicherheit. Kurz ge
sagt, erhöhen heutige Geschäftsprozesse 
die Verwaltungskosten für den Handel 
oder die Abwicklung von Geschäften. Ei
ne Ineffizienz, die höhere Preise und 
langsameren Service mit sich bringt.

Eine internationale Dynamik
Wie das Internet überschreitet die DLT 
Entwicklung geografische Grenzen. Wa
ren in den Anfängen noch London, Ka
lifornien und Zug die typischen Zentren, 
sind Entwickler heute auf der ganzen 
Welt zu finden. Manche Unternehmen 
haben ihren Hauptsitz in dem einen 
Land, während die Entwicklungsarbeit 
oft offshore in einem anderen Land 
durchgeführt wird. Dies zeigt die wirk
lich grosse Chance: Kein einzelner Hub 
ist bei der Entwicklung führend, denn 
als digitale Plattform kann DLT überall 
genutzt und Talente aus der ganzen Welt 
einbezogen werden. Ein sehr gutes Bei
spiel für ein globales Wirtschaftsunter
nehmen.

dienstleistungen brauchen, etwa hin
sichtlich Unternehmensfinanzierung, 
grösserer Liegenschaftsfinanzierungen 
oder Anlagen. Dafür werden die zum 
Kunden führenden Kanäle ändern. Bei
spielhaft macht dies der chinesische Ver
sicherungsriese Ping An mit seinen 1,8 
Millionen Mitarbeitenden, der um seine 
Kunden ein ganzes Ökosystem gebaut 
hat und Beratung auf sämtlichen Kanä
len und mit allen Tools bietet. Drittens 
wird es bei grundlegenden Infrastruktu
ren und Plattformen nicht ohne den in
novativen Einsatz von IT bis hin zur 
 Artificial Intelligence gehen. Dies ist 
schon heute in den Bereichen Risk und 
Compliance in der Entstehung. In Zu
kunft dürfte der Schweizer Finanzplatz 
da um tiefgreifende Kooperationen nicht 
herumkommen. Mit einer gemeinsamen 
Basisinfrastruktur hielten wir internati
onal sicher besser mit.

Kundenbedürfnisse im Zentrum
Die Kernfrage, die wir uns stellen, ist, 
wie unsere Kunden in Zukunft mit uns 
interagieren wollen. Weiterhin durch 
persönlichen Kontakt mit dem Kunden
berater? Über digitale Kanäle? Von un
seren Kunden lernen wir, dass es eine 
Kombination ist. Einige Kunden sind 
dabei digital affiner als andere. Allen ge
meinsam ist aber, dass sie den Banken 
nicht mehr «hinterherlaufen» wollen, 
sondern die Dienstleistungen genau dort 
und dann beanspruchen, wo und wann 
sie sie brauchen. Für die Kunden ist die 
Botschaft erfreulich: Sie und ihre Be
dürfnisse stehen in Zukunft noch mehr, 
oder vielleicht endlich ganz, im Zent
rum. 

Urs Rohner ist seit 2011 Präsident des Verwaltungs-
rates der Credit Suisse Group AG.

Das Potenzial der DLT
Der Einsatz von DLT durch Unterneh
men wie B3i stellt ein neues Paradigma 
dar: Marktteilnehmer können Versiche
rungsgeschäfte durch den Einsatz ge
meinsamer Anwendungen und Daten 
 sicher und transparent abwickeln, wie es 
bisher nicht möglich war. Fehleranfälli
ge und aufwendige Daten und Prozess
duplikate werden beseitigt, und die bis
her notwendige, traditionelle Integration 
ist nicht mehr erforderlich.
Über alleinstehende Anwendungen  
hinaus wurde mit B3i Fluidity zudem 
ein distribuiertes NetzwerkÖkosystem 
entwickelt, das eine DLTBusinessNetz
werkplattform mit allen für den Betrieb 
erforderlichen Diensten anbietet. Auf  
dieser Basis können auch Partner An
wendungen entwickeln, bereitstellen 
und allen Benutzern im Netzwerk ver
fügbar machen. Dieses Beispiel zeigt, 
dass die Anwendung von DLT eine 
 einzigartige Gelegenheit für den Ver
sicherungsmarkt ist, sich durch Effi
zienz steigerung weiter zu verändern. 
Schliesslich wird dies den Endverbrau
chern bessere Lösungen bieten, indem 
der Zugang zu Versicherungen durch 
weniger operative Risiken und Verwal
tungskosten beschleunigt wird.
Der Ansatz und die wichtigsten Vorteile 
von DLT lassen sich in vielen Branchen 
widerspiegeln, und in Bereichen wie Lie
ferkette oder Seeverkehr wurden bereits 
Fortschritte erzielt. Diese innovative 
Technologie steht noch am Anfang, aber 
wie das Internet entsteht sie nicht an 
 einem Tag, und der Wunsch nach Trans
formation und Kreativität wird in den 
nächsten Jahren immer mehr Anwen
dungen hervorbringen.

Ken Marke ist Chief Marketing Officer der B3i 
Services AG.
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Ein funktionierender Kapital-
markt ist der Motor für jede Wirt-
schaft. Das gilt insbesondere 
für die international vernetzte 
Schweiz. Politische und techno-
logische Entwicklungen ver-
ändern jedoch die Börsenland-
schaft.

In meinem Leben habe ich auf verschie-
denen Kontinenten gelebt und für Un-
ternehmen aus der ganzen Welt gearbei-
tet. Aber wenn man mich fragen würde, 
welches Land ich als international und 
offen beschreiben würde, dann fällt mir 
die Antwort leicht: die Schweiz. Es gibt 
kaum ein so globales Land wie die 
Schweiz. Kein Land mit dieser Grösse 
hat mehr Weltmarktführer in so vielen 
Wirtschaftssektoren. Rückgrat dieser 
Ökonomie ist eine unabhängige Aktien-
markt mit internationaler Reichweite. 
Heute ist die Schweizer Börse, gemessen 
an der Gesamtzahl frei handelbarer Ak-
tien (Free-Float-Marktkapitalisierung), 
der viertgrösste Geldmarkt in Europa. 
Es ist darum nicht überraschend, dass 
wir Unternehmen unterschiedlicher Her-
kunft, Grösse und Branche anziehen. In 
diesem Jahr haben sich bereits eine Hand-
voll Unternehmen an unserer Börse ko-
tiert: Der Börsengang (IPO) von Stadler 
Rail war einer der grössten Europas. 
Und als ob das nicht genug wäre, sind 
drei der fünf Unternehmen mit der 
höchsten Marktkapitalisierung in Euro-
pa bei uns kotiert. Und darauf sind wir 
stolz. Aber der Schweizer Aktienmarkt 
ist nicht nur ein Handelsplatz für Nestlé, 
Roche oder Novartis. Wir sind nach wie 

vor die Plattform für grosse und kleine 
Unternehmen auf der Suche nach Kapi-
tal. Hier werden auch rund hundert Un-
ternehmen mit einer Marktkapitalisie-
rung zwischen 100 Millionen und einer 
Mil liarde Franken gehandelt. 

Offene Märkte sind unerlässlich
In den letzten Monaten standen wir 
 teilweise vor heterogenen und schwieri-
gen Herausforderungen  – der politi-
schen Diskussion um die Äquivalenz der 
schweizerischen Börsenregulierung und 
dem anhaltenden Druck auf bestehende 
Geschäftsmodelle. Nach dem politisch 
motivierten Nein zur Äquivalenz durch 
die EU-Kommission waren die Mass-
nahmen des Bundesrates zum Schutz 
des Schweizer Kapitalmarktes erfolg-
reich. Die Umleitung der EU-Handels-
volumen von Schweizer Aktien auf SIX 

Quo vadis, Schweizer Börse?
Ohne Zugang zum Kapitalmarkt steht die Wirtschaft still. Von Jos Dijsselhof

erfolgte reibungslos. Entsprechend ist 
das Volumen am Schweizer Geldmarkt 
gestiegen. Die Anerkennung der Börse-
näquivalenz durch die EU, für welche 
die schweizerische Aktienmarktregulie-
rung alle technischen Voraussetzungen 
vollständig  erfüllt, bleibt dennoch unse-
re oberste Priorität. Kapitalmärkte soll-
ten sich nicht verschliessen. Das wäre 
ein historischer Rückschritt. Offene 
Handelsplätze und Rechtssicherheit 
 haben für das Funktionieren von Kapi-
talmärkten eine zentrale Bedeutung. 
Nur so können die Interessen von Wirt-
schaft, Banken, Emittenten und Anle-
genden bestmöglich bedient werden. 

Zukunft sichern dank Innovation
Aber wie steht es um die Börse der Zu-
kunft in einer sich schnell verändernden 
Finanzwelt? SIX hat dazu in diesem Jahr 

ein Arbeitspapier (White Paper) erar-
beitet, das mögliche Szenarien für die 
«Future of the Securities Value Chain» 
(Download über www.six-group.com/
whitepaper) skizziert. In den Augen der 
Autoren bleibt auch weiterhin eine Bör-
senkotierung ein Qualitätsmerkmal. 
Hin gegen wird die Anzahl und Vielfalt 
digitalisierter Vermögenswerte förmlich 
 explodieren. Beispielsweise können An-
teile an einem  Luxusauto, einem Gemäl-
de oder an einer Immobilie, inklusive 
der Nutzungsrechte, mit zwei Klicks er-
worben und gehandelt werden. 
SIX ist sehr gut auf diese Zukunft vorbe-
reitet. Der Schweizer Kapitalmarkt steht 
auf einer soliden und stabilen Basis. Aus 
dieser Position der Stärke heraus gehen 
wir den nächsten Schritt. 23 Jahre nach 
der Lancierung der weltweit ersten elek-
tronischen Börse arbeitet SIX erneut 
an einer wegweisenden Innovation. Im 
nächsten Jahr führt SIX die Digital 
Exchange (SDX) ein – die weltweit erste 
vollständig integrierte Infrastruktur für 
die Kotierung, den Handel, die Abwick-
lung und die Verwahrung von digitalen 
Vermögenswerten  – in einer sicheren 
und regulierten Umgebung. SDX wird 
neue Dienstleistungen wie die Tokeni-
sierung von bestehenden Wertpapieren 
sowie die Integration von heute nicht im 
Finanzsystem abgebildeten Vermögens-
werten (non-bankable assets) autori-
sieren, wie zum Beispiel die beschriebe-
nen Autos, Bilder und Immobilien. 
Rund 70 Prozent der weltweit vorhan-
denen Assets sind heute nicht handelbar. 
Durch SDX wird es möglich, dieses 
enorme Potenzial freizusetzen.
Welchen Mehrwert wird SDX für unsere 
Kunden bieten? Der erste Vorteil ist die 

sofortige Abwicklung und Übertragung 
von digitalisierten Vermögenswerten 
(Instant Settlement). Heute sind Mil-
lionen von Franken als Sicherheiten ge-
bunden. Durch die Distributed- Ledger-
Technologie werden diese Sicherheiten 
umgehend freigegeben, und eine soforti-
ge Übertragung des Eigentums ist mög-
lich. Der zweite Vorteil ist die Tokeni-
sierung. Unser Klientel, die Schweizer 
Banken, können damit neue Produkte 
und Dienstleistungen für ihre Kunden 
entwickeln. Wer zum Beispiel kein üppi-
ges Budget hat, aber dennoch das Portfo-
lio diversifizieren möchte, bekommt so 
Möglichkeiten über einen Investment-
fonds hinaus. 

Gemeinsam für den Fortschritt
Auch die Regulierung ist auf einem  guten 
Weg. Dem Eidgenössischen Finanzde-
partement (EFD) ist mit dem Revisi-
onsvorschlag «Anpassung des Bundes-
rechts an Entwicklungen der Technik 
verteilter elektronischer Register» ein 
zielgerichteter Vorschlag – und nicht nur 
ein Zungenbrecher – gelungen. Der Re-
visionsvorschlag ist ein wichtiger Mei-
lenstein, der die Regulierung und die 
 Herausforderungen der Digitalisierung 
zusammenführt. 
Viele Kräfte auf dem Schweizer Finanz-
platz, unter anderem Banken, Politik 
und Behörden sowie Technologieanbie-
tende ziehen an einem Strang, um den 
Kapi talmarkt für die Zukunft zu rüsten 
und die notwendige Transformation ak-
tiv zu gestalten. Das stimmt mich mehr 
als zuversichtlich für die nächsten Jahre 
und verspricht alles andere als Stillstand.

Jos Dijsselhof ist CEO von SIX.

Im 2020 lanciert SIX mit der Digital Exchange die Infrastruktur für  
das neue Jahrtausend. SIX
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Der Klimawandel ist eine der 
grössten Herausforderungen der 
Menschheit im 21. Jahrhundert. 
Trotz vieler globaler, nationaler 
und lokaler Initiativen steigen 
die CO²-Werte weltweit kontinu-
ierlich an. Wie können wir eine 
Trendwende erreichen? Die Nut-
zung der Möglichkeiten des 
 Finanzsystems durch innovative 
Ansätze im Bereich der Finanz-
technologie (FinTech) könnte 
 helfen, Konsumenten und Anbie-
ter zum Handeln zu bringen.

FinTech kann durch Innovation neue 
Chancen für neue Marktpotenziale er-
öffnen. Ein Beispiel sind etwa sogenann-
te Green Bonds wie etwa der bond-i, den 
die Weltbank in Zusammenarbeit mit 
der Commonwealth Bank of Australia 
unter Nutzung der Blockchain-Techno-
logie herausgegeben hat. Das Ziel dabei 
ist, die Registrierungs-, Ausgabe-, Clea-
ring- und Depotverwaltungsprozesse 
durch intelligente Vertragsautomatisie-
rung auf einer Blockchain zu digitalisie-
ren. Die Potenziale liegen neben einer 
Reduktion der Kosten um 90  Prozent 
der sonst üblichen Aufwände auch in 
neuen Formen des regulatorischen Be-
richtswesens. Ausserdem führt dies zu 
neuen Möglichkeiten für den Vertrieb 
wie etwa durch die Emission von soge-
nannten Do-it-yourself-Bonds auf spezi-
alisierten Börsen. Der grösste Nutzen ist 
jedoch die dadurch geschaffene Trans-
parenz, denn plötzlich können alle Be-
teiligten sehen, ob ihre Investitionen 
auch wirklich nachhaltig sind.

Innovative Ansätze in der Schweiz
Das Swiss FinTech Innovation Lab der 
Universität Zürich führte kürzlich zu-
sammen mit der Sustainable Digital Fi-
nance Alliance (SDFA), einer Initiative 
des United Nations Environment Pro-
gramme (UNEP), für die das Swiss Fin-
Tech Innovation Lab die Forschungs-
arbeiten in diesem Bereich koordiniert, 
eine Studie durch. Dabei wurden 24  
Start-ups in der Schweiz identifiziert, 
welche sich direkt oder indirekt dem 
Thema Green FinTech annehmen. In 
dieser Analyse sind Ansätze nicht be-
rücksichtigt, welche sich auf andere Be-
reiche wie etwa Financial Inclusion usw. 
fokussieren. Die in der Studie ermittel-
ten Ansätze lassen sich nach mindestens 
vier Kriterien differenzieren.

Prozessklassifizierung
Die bestehenden Ansätze lassen sich ers-
tens danach klassifizieren, ob sie das The-
ma Nachhaltigkeit direkt im Finanz-
bereich durch Beratungs-, Zahlungs-, 
Investitions-, Finanzierungs-, Versiche-
rungs- oder prozessübergreifende Lösun-
gen adressieren oder indirekt über konsu-
mentenrelevante Bereiche wie Mobilität, 
Einkauf und Logistik, Wohnen, Gesund-
heit, Ausbildung und Arbeit, Leben und 
Freizeit – in Kombination mit finanzbe-
zogenen Diensten – dazu  beitragen. Ein 
Beispiel für den erstgenannten Bereich 
sind digitale Lösungen wie etwa Carbon 
Delta, welches Inves toren bei der Selekti-
on nachhaltiger Investitionsmöglichkei-
ten aus einem  Universum von mehr als 
22 000  Unternehmen sowie mehr als 
60 000  Wertpapieren unterstützt. Ein  
Ansatz für den indirekten  Bereich bietet 
«Share and Charge». Dieses Pilotprojekt 
setzt sich die Senkung der Transaktions-
kosten lieferantenübergreifender Zahlun-
gen beim Laden von Elektrofahrzeugen 
mithilfe der Blockchain-Technologie zum 
Ziel. Indem Elektrofahrzeuge kunden-
freundlicher werden, trägt diese Be-
zahllösung indirekt zur Verhaltensände-
rung von Konsumenten bei.

Anbieterklassifizierung
Zweitens lassen sich die Ansätze bezüg-
lich der Anbieter und der adressierten 
Kundengruppen in die Bereiche Consu-
mer-to-Consumer (C2C) sowie Busi-
ness-to-Consumer (B2C) als auch Busi-
ness-to-Business (B2B) unterteilen. 
Dabei können alle drei Typen sowohl 
von Finanzinstituten (Banken, Versiche-
rungen, Vermögensberatern usw.) als 

auch von Nicht-Finanzinstituten (Start-
ups und etablierten branchenfremden 
Unternehmen) angeboten werden. Ein 
Beispiel für den C2C-Bereich sind digi-
tale Plattformen für die crowdbasierte 
Bewertung von Unternehmen und deren 
Produkte bezüglich Nachhaltigkeit 
durch Anbieter wie beispielsweise Im-
paakt, während der B2C-Bereich Ange-
bote von Unternehmen an Kunden wie 
etwa Guruvest adressiert. Schliesslich 
sind Beispiele wie digitale Plattformen 
für den Energiehandel von Energy Web 
dem B2B-Bereich zuzuordnen.

Nachhaltigkeitsziele
Drittens unterscheiden sich die Ansätze 
bezüglich ihres Beitrags zu den weithin 
akzeptierten Sustainable Development 
Goals (SDGs; diese 17 Nachhaltigkeits-
ziele fokussieren auf unterschiedliche 
Bereiche wie etwa das Ziel Affordable 
and clean energy) auf nationaler und in-
ternationaler Ebene. Während Carbon 
Delta beispielsweise dem Ziel Nr. 12, Re-
sponsible Consumption and Production, 
zu zuordnen ist, trägt Share and Charge 
eher zum Erreichen des Ziels Nr. 7 bei. 
Obwohl die Kombination aus Technolo-
gie und Finanzinstrumenten eine ideale 
Ergänzung bietet, um das Finanzsystem 
direkt wie auch das wirtschaftliche Han-
deln indirekt bezüglich Nachhaltigkeit 
zu verändern, bleiben noch eine Reihe 
an Herausforderungen in mindestens 
vier Bereichen bestehen.

Strategie als Herausforderung
Erstens hat die Schweiz bislang noch kei-
ne durchgängige Strategie zur Verbin-
dung von FinTech und Nachhaltigkeit im 
Finanzsektor auf politischer Ebene defi-
niert. Zwar gibt es Initiativen wie bei-
spielsweise die Agenda 2030 für nachhal-
tige Entwicklung und die Förderung von 
FinTech, jedoch sind diese heute noch 
nicht miteinander verzahnt. Dies würde 
grosse Chancen eröffnen, denn so könn-
ten Anbieter neue Produkte und Dienste 
entwickeln und beispielsweise Konsu-
menten und Regulatoren durch ein digi-
talisiertes, transparentes Berichtswesen 
profitieren. Wäre etwa die Produktion 
 eines Gutes entlang der gesamten Sup-
ply Chain transparent auf einer Block-
chain gespeichert, fiele eine Nach haltig-
keits bewertung einfacher aus, als dies 
heute in für Investoren sehr intranspa-
renten Wertschöpfungsketten der Fall ist. 
Grundsätzlich stellt sich die Frage, wie 
internationale, nationale und regionale/
lokale Politik aufeinander abzustimmen 
ist, damit die anvisierten Ziele sinnvoll 
miteinander verknüpft werden können. 
So sind auf internationaler Ebene in 
jüngster Zeit einige neue Initiativen ent-
standen. Hierzu gehören beispielsweise 
die Task Force on Digital Financing of 
Sustainable Development des United 
 Nations Environment Programme (UN-
EP), die G20 Green Finance Study Group 
(GFSG), die Financial Stability Board 
Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD), die von Chile und 
Finnland ins Leben gerufene Coalition of 
Finance Ministers for Climate Action 
oder der Aktionsplan der EU für nach-
haltige Finanzanlagen. Ein erster Schritt 
aus Schweizer Sicht sind die seit dem 
Jahr 2017 vom Bundesamt für Umwelt 
( BAFU) und dem Staatssekretariat für 
internationale Finanzfragen (SIF) ange-
botenen Klimaverträglichkeitstests, die 
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Pensionskassen, Versicherungen, Banken 
und Vermögensverwaltern offenstehen, 
um ihre Anlagen bezüglich Nachhaltig-
keit zu bewerten. Allerdings ist auch hier 
der Einsatz von Technologie häufig nicht 
im Fokus und die Transparenz von Fir-
men und Produkten häufig nur schwer 
nachvollziehbar. Zudem ist die Teilnah-
me auch nicht zwingend, denn eine Ver-
pflichtung der Finanzindustrie an den 
oben genannten Klimaverträglichkeits-
tests gibt es bislang noch nicht. Letztlich 
fehlen einheitliche Standards und regu-
latorische Leitplanken nicht nur auf nati-
onaler, sondern auch auf internationaler 
Ebene.

Konsumenteneinbezug
Zweitens erfolgt der Einbezug der Kon-
sumenten bislang kaum. Die Rolle des 
Konsumenten ist vielschichtig und reicht 
von seiner Rolle als Käufer und Nutzer 
von Produkten und Dienstleistungen, In-
vestor, Pensionskassenkunde, Wähler bis 
hin zum Ideengeber, die alle für nachhal-
tige Finanzinstrumente beziehungsweise 
FinTech relevant sind. FinTech ermög-
licht dabei einen besseren Einbezug von 
Konsumenten und schafft Transparenz. 
Erfahrungsgemäss treten Verhaltensän-
derungen von Konsumenten häufig dann 
ein, wenn diese Transparenz über die 
Folgen ihres Handelns haben. Ver-
gleichs- und Sharing-Plattformen, Gami-
fication und Plattformen zur Nutzung 
kollektiver Intelligenz sind nur einige 
Beispiele hierfür. Start-ups wie etwa 
Plenty adressieren genau dieses Feld. 
Dieses in den USA beheimatete Start-up 
konnte im Vergleich zu konventioneller 
Landwirtschaft das 350-fache der Pro-
duktion auf einem Hektar Land erzielen, 
während es nur ein Prozent des Wassers 
verbraucht. Dabei wächst Gemüse auf 
sechs Meter hohen vertikalen Türmen 

weiteres Beispiel, wie FinTech-Innovati-
onen das Verhalten von Konsumenten 
verändern können, zeigt das Unterneh-
men Opower in den USA. Während viele 
Kampagnen von Energieversorgern zum 
Stromsparen häufig scheitern, kann der 
Vergleich mit anderen Haushalten Ver-
änderungen bewirken. Mithilfe einer 
Software, mit der die Verbraucher ihre 
monatlichen Stromkosten mit denen ih-
rer Nachbarn vergleichen können, konn-
te der Stromverbrauch im Schnitt um 
zwei Prozent reduziert werden. Eine sol-
che Verringerung des Stromverbrauchs 
in den gesamten USA würde immerhin 
130  Kraftwerke überflüssig machen. 
Zehn Jahre nach der Gründung deckte 
Opower, das inzwischen von Oracle 
übernommen wurde, 51 der ins gesamt 
60 Millionen theoretisch damit erreich-
baren Endkunden ab und sparte insge-
samt 20  Terawattstunden (TWh) ein. 
Dies entspricht dem gesamten Energie-
bedarf von San Francisco über einen 
Zeitraum von zehn Jahren.

Transparenz als Herausforderung
Drittens sind heutige Infrastrukturen 
und Wertschöpfungsketten heute wenig 
transparent für Unternehmen wie auch 
für Finanzinstitute. Beispielsweise identi-
fizierte ein Projekt des Swiss FinTech In-
novation Lab der Universität Zürich mit 
Produzenten, Dienstleistern, Exporteu-
ren, Importeuren, Versicherern, Banken, 
Logistikdienstleistern, Zollbehörden und 
Regulatoren mehr als zehn Rollen, die 
beim Export und Import von Gütern und 
bei deren erforderlichen Finanzdiensten 
relevant sind. Aufgrund heterogener Da-
tenerfassung und -verarbeitung und  
geringer Integrationstiefe zwischen den 
Akteuren   bestehen heute grosse Ineffizi-
enzen und kaum Transparenz entlang der 
Wertschöpfungs- und Lieferketten. Eine 
jüngst vom Swiss FinTech Innovation Lab 
der Universität Zürich ins Leben gerufene 
Initiative «Swiss Digital Trade Platform» 
(www.swissdigitaltradeplatform.net) hat 
die digitale Integration der unterschiedli-
chen Akteure über Unternehmens-, Bran-
chen- und Ländergrenzen hinweg zum 
Ziel. Beispiele für neue Services sind etwa 
elektronisch generierte Ursprungsnach-
weise und Zolldeklarationen, die digital 
mit Versicherungs- und Finanzierungslö-
sungen verknüpft werden können. Ein-
mal erfasste Daten stehen dabei für ande-
re Dienste automatisch zur Verfügung. 
Diese Plattform kann zukünftig auch die 
Nachhaltigkeit der darauf gehandelten 
Produkte unterstützen, indem einheitli-
che Standards verwendet werden, die eine 
eindeutige Identifikation von Gütern und 
deren verwendeten Ursprungsressourcen 
ermöglichen. So kann beispielsweise ein 
Käse, der aus der Schweiz nach China ge-
liefert wird, mittels einer Spezialpipette, 
die in den Käse gestochen wird, eindeutig 
bezüglich seiner Bestandteile – sowohl 
am Versand- wie auch am Zielort – iden-
tifiziert werden. Damit lässt sich nicht nur 
die Lücke zwischen physischem Produkt 
und digitaler Datenwelt schliessen (zum 
Beispiel Reduktion der Gefahr von Plagi-
aten), sondern auch Transparenz über die 
Nachhaltigkeit der Inhaltsstoffe schaffen.

Innovationskraft als Chance
Viertens ist die Anzahl an Start-ups in 
diesem Bereich in der Schweiz heute 
noch relativ klein. Die meisten Start-ups 
konzentrieren sich auf den Investitions-

bereich (zwölf Start-ups), gefolgt vom Fi-
nanzierungsbereich (fünf Start-ups), 
dem Zahlungs- und Versicherungsbe-
reich und den prozessübergreifenden 
Lösungen (je zwei Start-ups) sowie dem 
Beratungsbereich (ein Start-up). Auch 
Banken und Versicherungen bieten erste 
Lösungen an, sind aber, ebenso wie alle 
anderen Akteure, auf die Transparenz 
der Nachvollziehbarkeit der Nachhaltig-
keitskriterien angewiesen. Die hierfür 
erforderlichen Modelle und Standards 
fehlen aber derzeit noch weitestgehend. 
Dies hat Auswirkungen auf die Inter-
operabilität der Lösungen. Beispielswei-
se arbeitet die International Organizati-
on for Standardization (ISO), die 
internationale Organisation für Stan-
dardisierung, an Standards für den 
Blockchain- Bereich in unterschiedli-
chen Domänen.

Die Treiber der Veränderung
Aus Investorensicht sind heute erst unge-
fähr 34 Prozent aller verwalteten Vermö-
gen mit Nachhaltigkeitskriterien unter-
legt. Dies entspricht 30,7  Billionen 
US-Dollar. Allerdings wissen wir heute 
nicht, was sich, aufgrund fehlender Stan-
dards und Regelungen, wirklich hinter 
den dabei verwendeten Nachhaltigkeits-
kriterien verbirgt. Dies, weil häufig die 
notwendige Transparenz darüber fehlt. 
Zudem sollte das Thema Nachhaltigkeit 
auf einem breiteren Fundament aufbau-
en, welches nicht nur alle Wirtschafts-
sektoren in Kombination mit dem Fi-
nanzsystem verbindet, sondern auch alle 
relevanten Akteure wie Konsumenten, 
Produzenten von Gütern und Dienstleis-
tungen, Finanzinstitute und Regulatoren 
mit einbezieht. Dabei eröffnet die Ver-
flechtung in zukünftigen digitalen 
Ökosystemen sowohl eine wachsende 
Komplexität als auch neue Chancen. Vie-
le Fragen sind derzeit primär für die For-
schung relevant, da sie sich noch in ei-
nem frühen Entwicklungsstadium 
befinden. Wichtige Arbeiten betreffen et-
wa die Entwicklung einer Nachhaltig-
keitstaxonomie und von Datenmodellen 
für Nachhaltigkeitskriterien bei Produk-
ten, Dienstleistungen und Unternehmen. 
Andere betreffen die Rolle von Zentral-
banken und Regulatoren oder die Ent-
wicklung Blockchain-basierter Plattfor-
men für digitale Wertschöpfungsketten, 
Börsen usw. Ein Beispiel ist etwa die neue 
Initiative «DLT-for-Power Standardizati-
on», an der auch das Swiss FinTech Inno-
vation Lab beteiligt ist und bei dem  
Forschung und Praxis gemeinsam inno-
vative Konzepte und Standards für den 
Energiebereich erarbeiten. Schliesslich 
besteht ein grosses Potenzial in der Aus- 
und Weiterbildung auf allen Stufen der 
Gesellschaft, denn die heutige Vermitt-
lung von Wissen in diesem Bereich ist die 
Grundvoraussetzung für die Umsetzung 
neuer Konzepte von morgen. Die Schweiz 
könnte, nicht zuletzt aufgrund der hohen 
Konzentration an Nichtregierungsorga-
nisationen, eine Führungsrolle sowohl 
politisch als auch bezüglich des Finanz- 
und Start-up-/Technologiebereichs über-
nehmen.

Thomas Puschmann ist Gründer und Direktor des 
Swiss FinTech Innovation Lab an der Universität 
Zürich und Leiter der ersten Green & Sustainable 
Digital Finance Research Initiative der Schweiz, 
Mitglied des Schweizter Innovationsrates 
Innosuisse und Gründer verschiedener Initiativen.

An-
bieter-
typ

Inter-
aktions-
typ

Prozesse

Beratung Zahlen Investieren Finanzieren Versichern Prozessübergreifend

Finanz-
institut

B2C Nachhaltiges Investieren 
(z. B. BlueOrchard, OLZ, 
responsibility, Globalance 
Bank)

– Nachhaltigkeitsfonds (z. B. ACATIS,  
Credit Suisse, ZKB)
Nachhaltigkeitsframework (z. B. UBS)

Energieverbrauchs- und 
Investitionsanalyse von 
Immobilien (z. B. eValo / 
Raiffeisen)

Solarprojektversicherung 
(z. B. Zurich Insurance)

Nachhaltigkeitsbank   
(z. B. 1bank4all)
Umweltsparkonto 
(z.B. ZKB)

B2B – – – – «Climate Risk Management» 
Modellierung  
(z.B. Swiss Re)

–

Nicht- 
Finanz-
institut

C2C – – Crowdbasierte Bewertungsplattform  
(z. B. Impaakt)

– – –

B2C – Blockchain-Zahlungen  
für Elektrofahrzeuge  
(z. B. «Share and Charge»)
Blockchainbasiertes 
Zahlungssystem für 
Solarstrom (z. B. Bitlumen)

Nachhaltiges Investieren  
(z. B. Guruvest, Raizers, Selma, Yova)

Finanzierungsplattform  
für Nachhaltigkeitsprojekte 
(z. B. Beedoo, Bloomio)
Online Fundraising (z. B. 
RaiseNow)

– Nachhaltigkeitswährung 
(z. B. My Drop in the 
Oceans)

B2B Nachhaltige Vermögens-
beratung (z. B. 3rd-eyes)

– Nachhaltigkeitsanalyse von Firmen/  Pro dukten 
(z. B. Carbon Delta, Covalence, Plumseeds, 
Pexapark, yourSRI.com)
Digitale Investitionsplattform (z. B. Blue Yellow)
Energiehandelsplattform (z. B. Energy Web)

Finanzierungsplattformen 
(z. B. greenmatch, 
Ground_Up)

Klima-Risikomanagement 
(z. B. CelsiusPro)

Nachhaltigkeits-Risiko-
analyse (z.B. RepRisk)

Blockchainbasierte 
Zertifizierungsplattform 
(z. B. IUCN Green List & 
Porini)

Thomas Puschmann sieht im Finanz-
markt viele Möglichkeiten. Swiss FinTech

aus einem Substrat, das hauptsächlich 
aus rezyklierten Plastikflaschen besteht. 
Wasser und Nährstoffe werden von oben 
in den Turm eingespeist und verteilt, al-
les Wasser wird rezykliert und Licht wird 
von LED-Lampen geliefert. FinTech bin-
det die Konsumenten ein, indem diese 
den Anbau ihrer bevorzugten Pflanzen 
direkt über eine digitale Plattform selbst 
finanzieren, den Fortschritt ihrer Parzel-
len aus der Ferne verfolgen und ihre Ern-
te nach Hause liefern lassen können. Ein 

 Swiss FinTech Innovation Lab
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