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Innovatives Ökosystem für Fintech- 
Firmen erhalten
Die Schweiz wird als Standort für innovative Finanztechnologiefirmen immer bedeutsamer. 
Davon profitieren auch die Banken. Damit das Vertrauen in Zukunftstechnologien wie 
Blockchain nicht erschüttert wird, braucht es klare Regeln für die Marktteilnehmer. 
Martin K. Hess

D er Finanzplatz Schweiz hat sich zu 
einem global führenden Standort für 

innovative finanztechnologische Firmen 
(Fintechunternehmen) entwickelt. Insbe-
sondere bei Blockchain und Kryptowäh-
rungen hat sich im sogenannten Crypto 
Valley in Zug eine einzigartige Szene eta-
bliert. Von den aktuell 220 Fintechunter-
nehmen in der Schweiz verfolgen rund 15 
Prozent als Geschäftsmodell Dienstleis-
tungen auf Basis der Blockchaintechnolo-
gie (siehe Abbildung 1).1

Zu dieser Entwicklung haben insbesonde-
re die hervorragenden Rahmenbedingungen 
in der Schweiz beigetragen. Die Konzentra-
tion an Finanzwissen, technologischem und 
juristischem Know-how und sachverständi-
gen Behördenvertretern bietet einen idealen 
Nährboden für innovative Geschäftsmodel-
le. Hinzu kommen ein pragmatischer Regu-
lierungsansatz, die liberale Wirtschaftsord-
nung und die öffentliche Unterstützung von 
mehreren Regierungsvertretern. Dies hat die 
Schaffung eines einzigartigen innovativen 
Ökosystems ermöglicht, das gemäss der IFZ-
Fintech-Studie der Hochschule Luzern welt-
weit führend ist. Bei aller Innovationsfreudig-
keit bleibt das Vertrauen der Kunden in die 
Dienstleister jedoch eine unabdingbare Kon-
stante für den wirtschaftlichen Erfolg.

1 Institut für Finanzdienstleistungen Zug (2018). IFZ 
FinTech Studie. 

Abstract    Die digitale Innovationsfähigkeit ist die Grundlage jedes erfolgreichen 
Finanzplatzes. Die Schweiz befindet sich erfreulicherweise in der Gruppe der global 
führenden Standorte für innovative Finanztechnologie. Das trifft insbesondere in 
den Bereichen Blockchain und Kryptowährungen zu. Die zahlreichen Anwendungs-
möglichkeiten der Blockchaintechnologie dienen sowohl der Entwicklung neuer 
Geschäftsmodelle als auch der Effizienzsteigerung bei bisherigen Aktivitäten. Es 
gilt, Innovationen rund um die Blockchaintechnologie zu fördern, aber auch die Ri-
siken durch regulatorische Massnahmen zu minimieren. Nur wenn die global besten 
Rahmenbedingungen vorherrschen, wird die Schweiz im globalen Standortwettbe-
werb weiterhin führend sein und im Inland Wachstum und Wertschöpfung fördern 
können. 

Blockchain: Der digitale Notar

Im letzten Jahr besonders angestiegen ist die 
Zahl der Fintechunternehmen mit Geschäfts-
modellen auf Basis der Blockchaintechnolo-
gie. Grundsätzlich ermöglicht die Technolo-
gie, nicht nur Informationen, sondern auch 
Werte und deren Eigentum direkt zwischen 
verschiedenen Parteien über das Internet zu 
übertragen und zu verwalten. Die Blockchain 
funktioniert dabei wie ein digitaler Notar: Alle 
Transaktionen werden von zahlreichen No-
taren im Netzwerk überprüft und verifiziert. 
Danach werden die Einträge in identischen 
Kopien auf verschiedenen Datenbanken de-
zentral gespeichert.

Die Technologie verspricht wesentliche 
Vorteile: Das System funktioniert ohne zent-

rale Clearingstelle und ist durch die dezentral 
gespeicherten Datensätze besser vor exter-
nen Angriffen geschützt. Die einzelnen Ein-
träge sind zudem aufgrund ihrer gegenseiti-
gen Verknüpfung im Nachhinein nicht mehr 
manipulierbar. Gleichzeitig werden aber eta-
blierte Intermediäre und ihre bisherigen Ge-
schäftsmodelle durch die Blockchain vor 
grundlegende Herausforderungen gestellt. 
Sie müssen deshalb stärker auf ihr Know-how 
in Finanzgeschäften, auf ihre breite Kunden-
basis und auf das grosse Vertrauen, das sie 
geniessen, fokussieren.

Die Anwendungsmöglichkeiten für die 
Blockchaintechnologie in der Finanzbran-
che sind vielfältig. Dabei hilft die Technologie 
grundsätzlich in zwei Bereichen: bei der Ent-
wicklung von neuen Geschäftsmodellen und 
bei der Effizienzsteigerung von bestehenden 
Prozessen und Systemen.

Kryptowährungen und ICOs

Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum 
oder Ripple sind wohl die bekanntesten An-
wendungsbeispiele der Blockchain. Damit 
können Zahlungen mit virtuellen Einhei-
ten (Tokens) über das Internet durchgeführt 
und über eine virtuelle Geldbörse (Wallet) 
verwaltet werden. Zurzeit sind Kryptowäh-
rungen aber noch kein brauchbares Substi-

Abb. 1: Anzahl Fintechunternehmen in der Schweiz nach Spezialisierung (2015–2017)
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tut für das traditionelle Fiatgeld. Denn die 
drei Grundfunktionen von Geld, als Zah-
lungsmittel, als Wertaufbewahrung oder als 
Wertmessung, erfüllen die heutigen Kryp-
towährungen nur bedingt. Die Transferkos-
ten und die Transaktionsdauer der bisheri-
gen Kryptowährungen sind deutlich höher 
als bei konventioneller elektronischer Über-
weisung. Die starken Fluktuationen inner-
halb weniger Stunden machen sie zudem als 
Wertaufbewahrungs- und Wertmessungs-
mittel ungeeignet. Zurzeit arbeiten daher 
viele Herausgeber von Kryptowährungen 
daran, die Transaktionszeit und die Energie-
kosten markant zu senken.

Im Zusammenhang mit Kryptowährun-
gen haben auch die Initial Coin Offerings 
(ICOs) deutlich zugenommen. Mit ICOs 
können Firmen öffentlich und unbürokra-
tisch Kapital für unternehmerische Zwecke 
beschaffen, denen andere Finanzierungs-
möglichkeiten bislang verwehrt blieben. Im 
vergangenen Jahr haben Start-ups in der 
Schweiz damit über 270 Millionen Schwei-
zer Franken erhalten, was deutlich über den 
rund 130 Millionen Schweizer Franken durch 
traditionelles Risikokapital liegt (siehe Abbil-
dung 2). Bei ICOs werden digitale Tokens he-
rausgegeben, mit denen der Anleger unter-
schiedliche Rechte erwerben kann. Die Eid-

genössische Finanzmarktaufsicht (Finma) 
hat in diesem Zusammenhang im Februar 
2018 als eine der weltweit ersten Aufsichts-
behörden die unterschiedlichen Tokens hin-
sichtlich ihrer Funktion als Zahlungsmittel, 
Wertpapier oder Nutzungszugang für digi-
tale Dienstleistungen systematisiert.2 Da-
mit legt sie die Grundlage für eine zukünfti-
ge Regulierung, die Rechtssicherheit schaf-
fen und Missbräuchen vorbeugen soll.

Effizienzsteigernde Anwendungen

Eine weitere Anwendung der Blockchaintech-
nologie sind sogenannte Smart Contracts. 
Diese ermöglichen die automatisierte Aus-
führung von zuvor definierten Vertragsbe-
dingungen. Dadurch können beispielsweise 
Vermögenswerte für eine bestimmte Zeit zu-
rückgehalten werden wie im Falle einer Eigen-
tumsübertragung nach erfolgter Zahlungs-
abwicklung. Ausserdem kann so eine vertrag-
lich festgelegte Auszahlung, zum Beispiel für 
eine Versicherungsleistung bei Eintritt eines 
Schadenfalls, ausgelöst werden. Smart Con-
tracts gewährleisten damit eine hohe Erfül-
lungsgarantie zu niedrigen Kosten.

2 Finma (2018). Wegleitung für Unterstellungsfragen 
betreffend Initial Coin Offerings (ICOs).

Auch grenzüberschreitende Zahlungen 
könnte die Blockchain effizienter, transpa-
renter und günstiger durchführen. Dasselbe 
gilt für Handelsfinanzierungen und Lieferket-
ten: Die heute noch vornehmlich papierba-
sierten Transaktionen sind meist schwerfäl-
lig und anfällig für Betrug. Basierend auf der 
Blockchain und mithilfe von Smart Contracts 
könnten wichtige Dokumente digitalisiert, 
der Güterverkehr laufend verfolgt und Be-
trugsversuche minimalisiert werden.

Einsatzmöglichkeiten gibt es auch bei der 
digitalen Identität. Seit letztem Jahr stellt die 
Stadt Zug ihren Einwohnern im Rahmen eines 
Pilotprojekts eine Blockchain-basierte digi-
tale Identität zur Verfügung. Damit soll bei-
spielsweise ein einfacherer Zugang zu allen 
elektronischen Behördendienstleistungen 
oder ein digitalisiertes Parking-Management 
ermöglicht werden.3 Mit einem ähnlichen An-
satz könnten auch Legitimationsprüfungen 
bei Banken zur Verhinderung von Geldwä-
sche und Terrorismusfinanzierung effizienter 
und transparenter durchgeführt werden, in-

3 Siehe «Blockchain-basierte digitale ID für alle Ein-
wohner jetzt erhältlich», Medienmitteilung der Stadt 
Zug vom 15. November 2017.

In Zug ist man innovativen Technologien wie 
Blockchain nicht abgeneigt. Stadtpräsident Dolfi 
Müller präsentiert die städtische digitale ID.
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dem redundante Datensilos abgeschafft und 
erfasste Daten bankenübergreifend verfüg-
bar gemacht würden.

Herausforderungen für  
die Schweiz
Der Schweizer Finanzplatz befindet sich in 
einer guten Position, um innovative Block-
chainanwendungen voranzutreiben. Es müs-
sen aber auch die Risiken dieser neuen Tech-
nologie frühzeitig erkannt und angegangen 
werden. So steht die Technologie berech-
tigterweise in der Kritik, Geldwäscherei und 
sonstige kriminelle Machenschaften zu be-
günstigen. Dies erschwert den Aufbau von 
nachhaltigen Geschäftsbeziehungen zwi-
schen Fintechunternehmen und etablierten 
Institutionen, da in der Schweiz strenge ge-
setzliche Regelungen gelten, die Finanzge-
schäfte regulieren. Daher müssen sich Fin-
tech-Start-ups bei der Eröffnung von Bank-
beziehungen bewusst sein, dass sie eine 
Mitwirkungspflicht haben. Sie müssen zeigen 
können, dass sie sämtliche für ihr Geschäfts-
modell relevanten Regelungen kennen und 
einhalten.

Klärungsbedarf besteht ausserdem bei 
der Anwendung geltender Geldwäsche-
reigesetze bei Kryptowährungen, bei den 
technischen und rechtlichen Anforderun-
gen an einen «digitalen Safe» im Rahmen der 

Schlüssel verwahrung, bei der steuerlichen 
Behandlung von Kryptowährungen und de-
ren Handel und beim Anlegerschutz von In-
vestitionen in Kryptowährungen.

Der Bundesrat hat den Handlungsbedarf 
ebenfalls erkannt und verschiedene Initia-

Martin K. Hess
Dr. rer. pol., Leiter Wirtschaftspolitik, 
Schweizerische Bankiervereinigung, Basel

tiven lanciert, um die regulatorischen Rah-
menbedingungen weiter zu optimieren. Dazu 
gehört die Arbeitsgruppe Blockchain4, die bis 
Ende 2018 klare Empfehlungen für die weitere 
Entwicklung des Themas Blockchain für den 
Finanzplatz Schweiz ausarbeiten wird.

Auch die Schweizerische Bankiervereini-
gung steht diesbezüglich in engem Kontakt 
mit der Branche und den Behörden. Das For-
mulieren von klaren Regeln wird mithelfen, 
das Vertrauen in die Technologie zu stärken. 
Dies stellt einen wichtigen Beitrag für einen 
innovativen, global führenden Finanzplatz 
dar, der zukunftsgerichtete Dienstleistungen 
erbringt und Arbeitsplätze schafft.

4 Siehe «Arbeitsgruppe Blockchain/ICO wird ins Leben 
gerufen», Medienmitteilung Staatssekretariat für Inter-
nationale Finanzfragen (SIF) vom 18.01.2018.
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Abb. 2: Kapitalbeschaffung von 
 Start-ups nach Finanzierungsart,  
in Mio. Franken (2017)

Bei Seed-Finanzierungen handelt es sich um 
kleine Anschubfinanzierungen mit Eigenkapital 
in der Gründungsphase eines Unternehmens. 
Nach der Gründung folgen dann sogenannte 
Series-A- und -B-Finanzierungen, die in der 
Regel grössere Beträge beinhalten.

  Initial Coin Offerings (ICOs)         Seed-Finanzierung

  Series-A-Finanzierung         Series-B-Finanzierung
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Folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook, und lesen Sie 
laufend die aktuellsten Beiträge.

#DieVolkswirtschaft
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