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STANDPUNKT

Geopolitische Unsicherheit, Sicherheits-
problematik, Volatilität der Finanz-
märkte, erhöhte Transparenz und Di-
gitalisierung des Finanzsektors: Ist 
2016 das Jahr der Chancen für die Ban-
kenwelt?

Sie ist wieder da: die Volatilität. An 
den Finanzmärkten hatte eigentlich 

alles (recht) gut begonnen – mit einer ersten Korrektur zum 
Jahresauftakt, gefolgt von einer allgemeinen und normal 
verlaufenden Anstiegsphase der Leitindizes. Gewiss war das 
Vertrauen relativ, wie das geringe Handelsvolumen zeigte. 
Aber das Fehlen echter Investitionsalternativen schien dem 
Markt ein wenig Motivation zu verleihen – bis zum Brexit, 
der die Märkte in Panik versetzte.

Der Rhythmus des Wandels beschleunigt sich. Worin 
unterscheidet sich die Finanzbranche von anderen Wirt-
schaftssektoren, die durch das aktuelle Umfeld genauso 
unter Druck geraten sind? Die Antwort liegt in der Regulie-
rung, einer wesentlichen Komponente des Fortbestands des 
Systems. Und diese Regulierung hat ihren Preis, nicht nur 
 finanziell, sondern auch in Bezug auf die Mitarbeitenden, da 
ein bedeutender Anteil der Arbeitskräfte heutzutage damit 
beschäftigt ist, die Regulierungsbestimmungen umzuset-
zen, anstatt die Kunden zu bedienen. Die effektive Schwie-
rigkeit bei der Umsetzung besteht darin, die Organisation zu 
überdenken, um die Anforderungen effizient zu erfüllen 
und gleichzeitig die «Produktionskosten» in den Griff zu 
bekommen: Die «industrielle» Phase des Wandels scheint 
unvermeidbar, um zu überleben.

In diesem Wandel spielt die Informatik einmal mehr eine 
zentrale Rolle. Bis jetzt wurden die traditionellen Banken-
systeme entwickelt, um Bankgeschäfte auszuführen und zu 
verbuchen, mitunter unterstützt durch viel manuelle Arbeit. 
Der Schwerpunkt der jüngsten Entwicklungen liegt auf der 
Zentralisierung und Nutzung der Kundendaten zwecks Ver-
einheitlichung. Diese veränderte Optik stellt für die Banken 
eine grosse Herausforderung dar: Denn einerseits ist es not-
wendig, die Informationen zu ergänzen und auf sichere 
und zuverlässige Art zu organisieren. Und andererseits müs-
sen diese Informationen, die bisher geschützt und an einem 
sicheren Ort verwahrt waren, in laufende Transaktionen 

und Prozesse integriert werden, wobei es gleichzeitig gilt, 
die mit diesen Daten verbundenen Sicherheits- und Vertrau-
lichkeitsaspekte zu berücksichtigen.

Welche Perspektiven bieten sich an? Die aktuelle Unsi-
cherheit in der Weltwirtschaft ist eine Chance für die Schweiz, 
die erneut ihre Trümpfe Sicherheit und Stabilität in einer un-

ruhigen Welt ausspielen kann – sofern das Land zu weiteren 
Innovationen bereit ist. Dieser Wandel ist für die Banken 
nicht nur eine gute Gelegenheit, ihr Geschäftsmodell, das 
Leistungsangebot und die Preisgestaltung zu überdenken: 
Der Denkprozess ist vielmehr überlebenswichtig.

Nehmen wir das Beispiel des Markteintritts von Apple Pay 
bei den Bezahlungsdiensten. Apple Pay ist ein direktes Kon-
kurrenzangebot zu den von den Banken entwickelten Syste-
men und nutzt die bestehende Infrastruktur der Banken 
(die von diesen unter grossem Kostenaufwand entwickelt 
worden ist). Der Apple-Dienst erfasst und speichert die 
Transaktionen der Kunden mit allen vorhandenen Informa-
tionen, während er den Banken nur noch die operativen Auf-
gaben und die Wartung einer komplexen Infrastruktur 
hinterlässt – in einer regulierten Umgebung.

Dies ist nur ein Beispiel von vielen. Aber es illustriert her-
vorragend die Notwendigkeit für die Banken, sich – in einem 
verbindlichen Rahmen – ständig anzupassen und zu erneuern, 
um sich die Erträge und die Margen aus den Kundentransak-
tionen zu erhalten, wenn sich die Gewohnheiten ändern. 
Und dies ist heute mehr denn je der Fall. Demzufolge be-
finden wir uns wahrscheinlich erst am Anfang des Wandels.
Olivier Gauderon, Mitglied der Redaktionskommission, 
KPMG AG, Genf
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« Die aktuelle Unsicherheit in der 
Weltwirtschaft ist eine Chance 
für die Schweiz, die erneut ihre Trümpfe 
Sicherheit und Stabilität in einer 
unruhigen Welt ausspielen kann  – 
sofern das Land zu weiteren 
Innovationen bereit ist.»


