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Fintechs rütteln Banken wach
VON ANJA KÜHNER

Technologieunternehmen im
Finanzbereich, kurz Fintechs
genannt, rütteln die Bankbran-
che kräftig wach. Jetzt setzen
sie in ihrer Nische des Finanz-
sektors die Banken und Spar-
kassen unter Druck: Kredite
gibt es heute auch bei Smava
und Auxmoney, Unternehmen
können Darlehen bei Credit-
shelf aufnehmen. Im Zah-
lungsverkehr sorgen BillPay,
Transferwise und Kesh in ihren
Nischen dafür, dass Geld
stressfrei mobil und grenz-
überschreitend transferiert
werden kann. Robo-Berater
wollen den Bankberatern und
Vermögensverwaltern die
Geldanlage abnehmen, im
Rahmen von Social Trading
bietet Wikifolio einen neuen
Investment-Ansatz, Finanz-
Communities wie Fidor helfen
dabei, sich eine Meinung zu Fi-
nanzthemen zu bilden. Mikro-
darlehen, Schwarmfinanzie-
rung, einfacheres Spenden
oder Bruchteile eines Cents
bezahlen – was für Banken
Spezialfälle waren und wo sie

sich mit eigenen Angeboten
schwer tun, sorgen Start-ups
inzwischen für Optionen. Das
gleiche gilt auch im Versiche-
rungsbereich: Schutzblick und
GetSave heißen dort die jun-
gen Durchstarter.

„Der Finanzsektor gerät zu-
nehmend durch technologie-
getriebene Unternehmen in
Bedrängnis, die sich digital
und mit großer Dynamik in
den Markt für leicht zu stan-
dardisierende Finanzprodukte
und -dienste drängen, um
Kunden und Marktanteile zu
gewinnen“, umschreibt Tho-
mas Dapp von Deutsche Bank
Research die Entwicklung.

Tatsächlich haben Fintechs
eine ganze Menge bewegt in
der Finanzwelt. Das
Smartphone-Konto von N26
konnte mittlerweile mehr als
300.000 Kunden in verschiede-
nen Ländern Europas für sich
gewinnen. Und der digitale
Vermögensverwalter Scalable
Capital verwaltet inzwischen
rund 300 Millionen Euro Kun-
dengelder und kooperiert mit
Siemens. Vaamo, Investify, Li-
qid und Moneymeets heißen

andere Start-ups, die unter An-
legern erfolgreich um Kunden
buhlen.

Doch die Banken und Spar-
kassen sind inzwischen aus ih-
rer Schockstarre aufgewacht.
Die Sparkassen bringen das
mobile Girokonto Yomo an
den Start, bei den Volksbanken
und Raiffeisenbanken heißt
das vergleichbare Angebot

Bankomo. Kwitt nennt sich die
Sparkassen-App, mit der man
sich unter Freunden ausgelie-
henes Geld zurückzahlt, und
auch die Genossenschaftsban-
ken haben ein schnelles und
unkompliziertes sogenanntes
Peer-to-Peer-(P2P-)Payment-
System auf den Markt ge-
bracht. Innerhalb kürzester
Zeit hat Kwitt mehr als 300.000

Nutzer von sich überzeugt.
Diese Zahlen lassen Fintechs
vor Neid erblassen. Die App
von Cringle, dem größten Fin-
tech-Player in diesem Bereich,
wurde bisher rund 35.000 Mal
heruntergeladen. Branchen-
beobachter beschreiben die
Beziehungen von Fintechs und
Banken so: Die Fintechs haben
die unkonventionellen und

vom Kunden aus gedachten
Ideen und die technische Ex-
pertise zu deren schneller Um-
setzung, die Banken hingegen
haben die Kunden.

Die wenigsten Fintechs be-
sitzen eine Bank- oder Versi-
cherungslizenz, was den direk-
ten Zugang zu den Kunden er-
schwert. Genau deshalb umar-
men immer mehr ihre einsti-
gen Feinde. Kooperation statt
Konfrontation heißt heute die
Devise, so wie es beispielswei-
se Cringle vormacht. Das Berli-
ner Start-up koopereriert mit
der DKB Bank ebenso wie mit
dem Bankhaus August Lenz.
Und Ginis Technologie der se-
mantischen Inhalte-Erken-
nung wurde in die Smartpho-
ne-App der Commerzbank
eingearbeitet, sodass mit ihr
heute Foto-Überweisungen
möglich sind.

Mit knapp 19 Millionen Nut-
zern allein in Deutschland hat
das „älteste Fintech“ der Welt,
Paypal, allerdings den direkten
Zugang zum Kunden. Die
Ebay-Tochter ist mit ihrer Lu-
xemburger Banklizenz in ganz
Europa aktiv. Mitte Juli verkün-

dete sie ihre Kooperation mit
Shell – gemeinsam bieten sie
das mobile Bezahlen an Tank-
säulen. Das soll bis zum
Jahresende in ganz Deutsch-
land möglich sein.

Nach wie vor geben Fintechs
den etablierten Banken einen
Impetus – den diese auch wei-
terhin dringend nötig haben.
Denn die nächsten Angreifer
stehen bereits vor der Tür. Sie
heißen Google, Apple und Fa-
cebook. Die Tech-Giganten
wollen auch die Finanzge-
schäfte ihrer Kunden überneh-
men. Nicht weil sie selbst un-
bedingt zur Bank werden wol-
len. Ihr Ziel ist es, den Kunden
in ihrem Ökosystem zu halten:
Überweisungen per WhatsApp
– in China ist das per WeChat
bereits möglich. In den USA
wird per Facebook-Messenger
gezahlt. Apple Pay und die
Google Wallet sind in einigen
europäischen Ländern bereits
gestartet. Experten erwarten,
dass diese Payment-Systeme
auch bald in Deutschland ein-
geführt werden. Dann werden
die Rollen von Banken und
Fintechs wieder neu definiert.

Start-ups sorgen mit ihrem technologiegetriebenen Blick auf Bankdienstleistungen für Innovationen. Vor allem die Kunden profitieren.

NEUE LÖSUNGEN

Von null auf 300 Millionen in anderthalb Jahren
VON JÜRGEN GROSCHE

Im großen Arbeitsraum sitzen
vor allem jüngere Menschen
wie in einem elektronischen
Handelssaal vor Bildschirmen,
manche mit Headsets im Ohr.
Links befinden sich hinter Glas
ein paar Besprechungsräume,

und vorne vor einer Sitzecke
steht ein Fußballkickertisch.
Die beiden Geschäftsführer
Erik Podzuweit und Florian
Prucker begrüßen lässig in T-
Shirt und Jeans. Ganz offen-
sichtlich: Das Unternehmen
Scalable Capital mit Sitz in der
Münchener Prinzregenten-

straße ist ein Start-up, ein jun-
ges Unternehmen, das gerade
den Markt aufrollt.

Es zählt zu den so genannten
Fintechs, den Neuen, die die
Finanzbranche mit innovati-
ven, technologisch raffinierten
Modellen aufmischen. Scala-
ble Capital bietet eine voll digi-

Seit Frühjahr 2016
bietet Scalable Capital
eine voll digitalisierte
Vermögensverwaltung
an. Die Zahlen und die
Namen der Partner
sprechen für sich.

talisierte Vermögensverwal-
tung an. Das heißt: Selbst der
Geschäftskern, die Anlagestra-
tegie, wird emotionslos durch
eine Technologie gesteuert. Al-
gorithmen steuern die Aus-
wahl der Vermögenswerte,
managen die Risiken und stel-
len die Vermögensportfolios
der Kunden individuell und
angepasst an die persönliche
wie auch die allgemeine Lage
zusammen. Die beiden Unter-
nehmensgründer Podzuweit
und Prucker haben dazu mit
Stefan Mittnik, Professor für
Finanzökonometrie an der
Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München, zusammenge-
arbeitet. Mittnik begleitet das
Start-up weiterhin als wissen-
schaftlicher Beirat.

Die digitale Vermögensver-
waltung ist am Markt voll ein-
geschlagen. Scalable Capital
verwaltet bereits 300 Millionen
Euro an Anlagegeldern in mehr
als 7000 Depots. Im Dezember
2014 wurde das Unternehmen
gegründet. 2015 bauten Pod-
zuweit und Prucker es auf,
warben um Investoren, such-
ten Mitarbeiter, beantragten
und bekamen die Erlaubnis
der Finanzaufsichtsbehörde
Bafin, programmierten die
Software. 2016 startete das Ge-
schäft mit Kunden, zunächst in
Deutschland, im Sommer auch
in Großbritannien.

Unter den Kunden finden
sich auffallend viele Banker,
stellt Prucker fest. Offenbar
überzeugt die Anlagestrategie
auch Finanzprofis. Und insge-
samt komme jeder dritte Kun-
de über Empfehlung, sagt Pru-
cker. Scalable Capital inves-

tiert ausschließlich in ETFs,
also kostengünstige Index-
fonds, die auf Gebühren,
Transparenz, Handelbarkeit,
steuerliche Behandlung und
weitere Kriterien geprüft wur-
den. Zur Auswahl stehen 1500
ETFs aus allen wichtigen Anla-
gegruppen (Aktien, Anleihen,
Immobilien, Rohstoffe, Geld-
markt) und breit gestreuten In-
dizes. Außer bei Spezialfällen
wie Rohstoffen kommen nur
physische ETFs zum Einsatz,
bei denen der Emittent die
Werte tatsächlich kauft und für
die Kunden treuhänderisch
verwahrt.

Scalable Ca-
pital hat auch
alle anderen
Dienstleistun-
gen rund um
die Vermö-
gensverwal-
tung automati-
siert und digitalisiert – von der
Anmeldung und der Depoter-
öffnung bei der depotführen-
den Baader Bank bis hin zu
Ein- und Auszahlungen oder
automatischen Ausnutzung
von Steuerfreibeträgen. Die
Identifikation erfolgt unter-
schriftslos per Postident Video.
Außerdem haben die Kunden
online oder per App Einsicht in
sämtliche Portfoliodetails oder
angefallene Gebühren. „Durch
die konsequente Automatisie-
rung aller Prozesse senken wir
die Kosten und können so auch
klassischen Privatanlegern
eine professionelle Vermö-
gensverwaltung anbieten“,
sagt Erik Podzuweit.

Doch nicht nur Privatkun-
den sind auf das Start-up auf-

merksam geworden. Seit Janu-
ar arbeitet Siemens mit dem
digitalen Finanzspezialisten
zusammen und empfiehlt sei-
nen Mitarbeitern in Deutsch-
land das automatisch verwal-
tete ETF-Depot von Scalable
Capital. Und im Juni machte
das Unternehmen mit der
Nachricht auf sich aufmerk-
sam, dass sich der weltgrößte
Vermögensverwalter Black-
rock beteiligt.

Die Partner ergänzen sich
sehr gut, ist Prucker überzeugt:
„Wir verwalten individuelle
Portfolios von Einzelkunden.

Mit unserer
Technologie
kann Black-
rock seinen in-
stitutionellen
Kunden neue
Lösungen an-
bieten.“ Zu den
bisherigen In-

vestoren gehören HV Holtz-
brinck Ventures und Tengel-
mann Ventures. Selbst die klas-
sischen Vermögensverwalter
haben den Robo-Advisor als ei-
nen der ihren akzeptiert: Sca-
lable Capital ist im August 2016
als erster rein digitaler Vermö-
gensverwalter im Verband un-
abhängiger Vermögensverwal-
ter (VuV) aufgenommen wor-
den.

Dass das Start-up so erfolg-
reich fliegt, hat wohl selbst die
Gründer überrascht, auch
wenn sie von ihrem Modell
überzeugt waren. Podzuweit
und Prucker hatten sich bei ih-
rem früheren Arbeitgeber, der
Investmentbank Goldman
Sachs, kennengelernt und ge-
meinsam die Idee für eine
neue Art der Geldanlage entwi-
ckelt. Sie sollte kostengünstig
sein – daher die ETF-Lösung,
automatisiert und durch ein
auf wissenschaftlichen Prinzi-
pien basierendes Risikomana-
gement gesteuert werden. Das
Angebot sollte zudem auf allen
gängigen Plattformen in meh-
reren Sprachen laufen, unter-
schiedliche Währungen, Steu-
ersysteme und regulatorische
Anforderungen berücksichti-
gen und natürlich gut bedien-
bar sein. Eine Herkules-Aufga-
be, die die Jungunternehmer
aber offenbar glänzend bewäl-
tigt haben.

„Wir verwalten
individuelle

Portfolios von
Einzelkunden“

Florian Prucker
Scalable Capital

Das Scalable Capital-Team mit Florian Prucker, Erik Podzuweit und
Professor Stefan Mittnik (v.l.) FOTO: SCALABLE

Fintech-Unternehmen bieten Services rund um Geldanlage und andere Finanzdienstleistungen vollständig
digital an. Damit überzeugen sie mehr und mehr Kunden. FOTO: THINKSTOCK/PESHKOV
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Digitaler Banking-Baukasten

VON MATTHIAS VON ARNIM

Auf Branchentreffen in der Fi-
nanzwelt ist neben den Dauer-
Aufregern Niedrigzinsen und
Regulierung der Aufstieg der
Fintechs wohl das Gesprächs-
thema Nummer eins. Die ei-
nen sehen zum Beispiel digita-
le Vermögensverwaltungen,
sogenannte Robo-Advisors, als
Konkurrenz, andere sehen die
Chancen, die sich auftun. Zur
zweiten Kategorie zählt zwei-
fellos die comdirect-Tochter
ebase.

Das aktuelle Vorzeigeprojekt
der Bank ist der Robo-Advisor
fintego. Das
Angebot der di-
gitalen Vermö-
gensverwal-
tung richtet
sich wie andere
vergleichbare
Services im
Netz an die
Zielgruppe der Anleger, die
sich zwar ein durchdachtes
Vermögensmanagement für
ihr Geld wünschen, die aber
den Schritt zum persönlichen
Vermögensverwalter noch

nicht wagen oder schlicht und
einfach noch nicht ausrei-
chend vermögend dafür sind.

Das fintego-Prinzip ist ein-
fach und auch für Anlage-Neu-
linge gut zu verstehen: Der in-
teressierte Kunde wird durch
ein Menü geleitet, das ihm, je
nach Kenntnissen und Erfah-
rungen sowie Anlagezielen, ei-
nen Anlagestil vorschlägt. Bis
zu fünf verschiedene Anlage-
stile stehen grundsätzlich zur
Verfügung: von defensiv und
konservativ über ausgewogen
bis zu Wachstum oder Chance.
Letzterer bedeutet, dass das
Kapital zu 90 Prozent in Aktien
und zu zehn Prozent in Roh-
stoffe investiert wird. Anleihen
spielen in diesem sehr offensiv
ausgerichteten Depot keine
Rolle.

Die jeweilige Anlagestrategie
kann als Einmalanlage oder
Sparplan ausgeführt werden.
Zudem besteht die Möglich-
keit, über einen Auszahlplan
eine gemanagte Kapitalent-
nahme zu gestalten. Die kon-
krete Umsetzung erfolgt mit-
tels passender ETFs, die der
Strategie entsprechend einge-
setzt werden. Abgerechnet
wird halbjährlich. Je nach An-
lagebetrag fallen jährlich zwi-

schen 0,45 und
0,95 Prozent
des Anlagevo-
lumens an Ge-
bühren an. Für
Depotfüh-
rung, Transak-
tionen und alle
weiteren

Dienstleistungen fallen keine
weiteren Kosten an. Es handelt
sich hier um ein sogenanntes
Flat-Fee-Modell. Das ist ne-
benbei auch für den Anbieter
praktisch, der damit die ab Ja-

nuar 2018 geltenden Kosten-
transparenz-Kriterien unter
der neuen Regulierungsrichtli-
nie Mifid II auf einfache Weise
erfüllt.

Das fintego-Konzept unter-
scheidet sich auf den ersten
Blick nicht wesentlich von der
zahlreichen Web-Konkurrenz.
Das liegt zum einen an den Mi-
fid-Vorschriften und dem
Wertpapierhandelsgesetz
WPGH. Der Gesetzgeber
schreibt nämlich einen soge-
nannten Angemessenheits-
und Geeignetheitstest vor, der
die finanziellen Verhältnisse,
die Anlageziele des Kunden
und seinen Sachverstand klä-
ren soll und danach entschei-
det, welche Anlagestrategie
und welche Wertpapiere über-

haupt infrage kommen. Die
strukturelle Ähnlichkeit der
verschiedenen Robo-Advisor
ist also kein Zufall. Der Unter-
schied von fintego zur Konkur-
renz liegt deshalb eher im Ma-
schinenraum verborgen.

Hinter fintego steckt die Eu-
ropean Bank for Financial Ser-
vices, kurz ebase. Deren Ziel-
gruppe sind eigentlich Ge-
schäftskunden aus dem Fi-
nanzdienstleistungssektor, wie
etwa Versicherungen, Vermö-
gensverwalter, kleinere Ban-
ken oder Servicegesellschaf-
ten, unter deren Dach Finanz-
vermittler mit der höchsten
34F-Zulassung organisiert
sind. Diesen professionellen
Kunden bietet ebase verschie-
dene Lösungen aus seinem va-

Stärke ist es, dass wir je nach
Wunsch unserer Kooperati-
onspartner den gesamten On-
line-Dialog in den Auftritt un-
serer Partner integrieren kön-
nen. Und wir lassen uns immer
wieder etwas Neues einfallen.
Das zeigen wir auch mit finte-
go“, so Geyer.

fintego ist also nicht nur ein
Robo-Advisor, sondern im
besten Sinne auch ein Showca-
se, der es institutionellen Part-
nern ermöglicht, die Leis-
tungsfähigkeit der Online-Ver-
mögensverwaltung von ebase
live erleben und wenn ge-
wünscht in das eigene Angebot
mit aufnehmen zu können. Im
einen oder anderen Fall viel-
leicht sogar als Endkunde und
Anleger.

riablen Finanzdienstleistungs-
Baukasten an. Dazu zählen
Kontoführungs-, Festgeld- und
Wertpapierdepot-Lösungen,
aber auch Wertpapierdepots
oder eine Online-Vermögens-
verwaltung.

„fintego ist also auch als
White-Label-Produkt verfüg-
bar“, erklärt Rudolf Geyer, Ge-
schäftsführer von ebase. Das
Wüstenrot ETF Managed De-
pot ist ein Beispiel dafür. „Eine
unserer Stärken ist es, dass
ebase für fintego zugleich de-
potführende Bank als auch Fi-
nanzportfolioverwalter ist“, so
Geyer. Dass das Backoffice aus
einem Guss ist, sorgt auch mit
dafür, dass das Produkt ver-
gleichsweise günstig angebo-
ten werden kann. „Eine weitere

Manche etablierten
Finanzdienstleister
fürchten die digitale
Revolution. Andere
setzen sich an die Spitze
der Entwicklung. Dazu
zählt ebase, die mit ih-
rem Robo-Advisor
fintego sowohl private
als auch institutionelle
Kunden anspricht – mit
ganz unterschiedlicher
Zielsetzung.

VERMÖGENSVERWALTUNG

Robo-Advisor sind digitale Vermögensverwalter. Im Fokus steht, Kunden die Geldanlage so einfach wie möglich zu machen. Oftmals läuft die
Vermögensverwaltung über passive Instrumente, sogenannte ETFs. FOTO: THINKSTOCK/KASTO80

fintego ist nicht
nur ein Robo-

Advisor, sondern im
besten Sinne auch

ein Showcase

„Wir wollen einen fairen und
transparenten Wettbewerb
bei Versicherungsprodukten“

bei denen ihnen die Provisio-
nen ausgeschüttet werden.
„Wir wollen auf diese Weise die
Versicherungsleistung von der
Beratungsleistung trennen
und transparent machen, wie
hoch die Gebühren eigentlich
tatsächlich sind. Eine Familie
mit den üblichen Versicherun-
gen kann im Jahr durch-
schnittlich mehr als 270 Euro
sparen, wenn sie, wie bei go-
netto, keine Provisionen zah-
len müssen“, sagt Lendle.

Bei gonetto zahle der Kunde
einen Euro Gebühr pro Police
und Monat, sowohl bei beste-
henden Versicherungen (die er
mit einigen Klicks online über-
tragen kann) als auch bei ei-
nem direkten Abschluss über
das Insurtech-Unternehmen.
„Wir bieten aktuell Tarife von
rund 130 Gesellschaften an
und bauen das Portfolio immer
weiter aus. Unser Ziel ist es, die
Anzahl der Netto-Tarife deut-
lich in den nächsten Monaten
auszubauen.“ Gestartet ist go-
netto mit einer Auswahl an
Sachversicherungen.

Der gesamte Prozess läuft
ausschließlich über die Websi-
te www.gonetto.de. Dort kön-
nen Kunden ihren Versiche-
rungsbedarf ermitteln, Tarife
vergleichen und Netto-Verträ-
ge abschließen. „Damit wollen
wir einen fairen und transpa-
renten Wettbewerb bei Versi-
cherungsprodukten möglich
machen und aufzeigen, was
Versicherungen wirklich kos-
ten. Dann kann der Kunde sich
entscheiden, wie er vorgehen
will“, sagt Dieter Lendle. Er
und seine Kollegen Michael
Mebesius und Steffen Otte
wollten das gewachsene Ver-
trauensverhältnis zwischen
Versicherten und ihren
Stammberatern gar nicht an-
greifen – wer dauerhaft eng be-
rate und dem Kunden zur Seite
stehe, sei sein Geld wert. „Wir
wollen für die Fälle, in denen
das Verhältnis zwischen Provi-
sion und Beratung nicht
stimmt, eine Alternative schaf-
fen.“ Die eingesparten Provi-
sionen dienen der dauerhaften
Prämienreduktion. Zahlt also
der Kunde weniger Prämie an
den Versicherer, kann er sich
beispielsweise eine zusätzliche
Honorarberatung leisten.

gonetto unterstützt auch bei
der Schadenabwicklung oder
bei Fragen zum Produkt. „Wir
steuern die Kommunikation
zwischen dem Versicherten
und der Gesellschaft, um die
Fragestellung schnell zu klä-
ren. Aber das passiert auch
über digitale Kommunikati-
onswege“, sagt Gründer und
Geschäftsführer Lendle.

Das frisch gestartete In-
surtech-Unternehmen
gonetto bietet Kunden
Versicherungspolicen
ohne Provisionen an.
Dafür wird pro Police
eine monatliche Gebühr
von ein Euro fällig.

VON PATRICK PETERS

Ein großer Kostenblock für den
Kunden bei Versicherungen
sind die Provisionen. Diese
werden auf die Netto-Versiche-
rungsbeiträge aufgeschlagen,
um damit die Leistung des Ver-
mittlers und seine Tätigkeiten
während der Laufzeit des Ver-
sicherungsvertrages zu hono-
rieren. Dagegen ist auch
grundsätzlich nichts einzu-
wenden – denn wer arbeitet,
soll auch dafür bezahlt werden.
„Die Praxis zeigt aber, dass vie-
le Versicherungskunden mit
ihrem Vermittler nach dem
Vertragsabschluss keinerlei
Kontakt haben und dennoch
Jahr für Jahr die Provision mit-
bezahlen. Das kostet den Kun-
den in der Regel 20 bis 25 Pro-
zent Aufschlag auf die Netto-
Police, obwohl er nichts davon
hat“, sagt Dieter Lendle, Grün-
der und Geschäftsführer von
gonetto, dem nach eigenen
Angaben ersten deutschen On-
line-Vergleichsportal für Versi-
cherungen ohne Provisionen.

gonetto ist seit Mitte Juli
operativ tätig und bietet Kun-
den Versicherungspolicen an,

gonetto setzt ausschließlich auf
Online-Services. FOTO: GONETTO

Investitionen in
Fintechs haben
sich verdoppelt
VON PATRICK PETERS

Für viele Menschen klingen
Fintechs noch immer nach ei-
ner eher vernachlässigbaren
Spielerei ohne echtes Markt-
potenzial. Aber die Zahlen
sprechen für die technologie-
basierten Unternehmen, wie
jetzt die internationale Bera-
tungsgesellschaft KPMG zeigt.

In Fintechs ist im zweiten
Quartal dieses Jahres weltweit
mehr als doppelt so viel Geld
geflossen wie noch in den ers-
ten drei Monaten 2017, heißt
es im aktuellen „Pulse of Fin-
tech“ von KPMG, für den die
weltweiten Investitionen in
diesem Start-up-Segment re-
gelmäßig analysiert werden.
Insgesamt wurden in Form von
Venture Capital und Private
Equity oder im Rahmen von
Fusionen und Übernahmen
umgerechnet rund 8,4 Milliar-
den Dollar in Start-ups der Fi-
nanzdienstleistungsbranche
investiert. Europa liegt dabei
im Trend: hier stiegen die In-
vestitionen vom ersten zum
zweiten Quartal von 880 Mil-
lionen auf über zwei Milliarden
Dollar.

Vor allem in den USA und in
Europa zeichnet sich laut
KPMG inzwischen ein neuer
Trend ab. Fokussierten sich
Fintechs bisher meist auf Kun-
denanwendungen, widmen sie
sich inzwischen immer mehr
der Frage, wie sich Middle-
und Backoffice-Prozesse bei
Finanzdienstleistern effizien-
ter gestalten lassen. „Der Trend
hin zu B2B-Anwendungen
dürfte sich künftig noch ver-
stärken, weil Banken gemerkt
haben, dass sie ihre Kosten
drastisch reduzieren müssen“,
sagt KPMG-Partner Sven Kor-
schinowski.

R-K11

B5RHEINISCHE POST
FREITAG, 11. AUGUST 2017


