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Stellen Sie sich vor, Sie sind Ge-
schäftsführer einer Bank und kon-
kurrieren mit einer global aktiven, 
kosteneffizienten, hoch-digitalisier-
ten Bank: Kunden greifen per Smart-
phone auf ihre Konten zu, zahlen 
mit Fingerdruck auf ihren mobilen 
Endgeräten, lassen ihr Vermögen 
von künstlicher Intelligenz und 
Algorithmen verwalten und nutzen 
kostenfreie Auslandszahlungen.
Diese digitale Bank entwickelt bin-
nen kürzester Zeit neue Dienstleis-
tungsangebote, minimiert Betrugs-
schäden durch künstliche Intelligenz 
und sichert sich durch Nutzung von 
Kryptowährungen gegen Währungs-
verluste ab.

Auch wenn ein solcher Wettbewer-
ber mit einer derart umfassenden 
Leistungspallette noch nicht exi-
stiert, ist das oben genannte Sze-

nario mit Blick in die Zukunft sehr 
wahrscheinlich. Der Finanzdienstlei-
stungssektor wurde in den vergan-
genen Jahren mit einem drastischen 
technologischen Wandel konfron-
tiert. Viele Führungskräfte versuchen 
nun ihre IT Abteilungen effizienter 
und leistungsfähiger zu gestalten, 
um dadurch bahnbrechende Inno-
vationen zu fördern, möchten aber 
auch Kosten senken und halten an 
alten Systemen fest. 
Gleichzeitig greifen FinTech Startups 
in etablierte Märkte ein und bieten 
individuelle, auf den Kunden ange-
passte Dienstleistungen an, ohne 
durch historisch gewachsene Be-
standssysteme gehemmt zu sein. 

Dieser Trend hat auch zu einem 
Wandel der Kundenerwartungen 
geführt. Die neuen Kunden fordern 
einen umfassenderen und besseren 

Banken oder FinTechs: die Umwälzungen  
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-  Born Digital: FinTechs haben einen 
Vorteil gegenüber traditionellen 
Banken, die oft falsch oder zu spät 
auf neue digitale Trends reagieren

-  Ein Umbruch ist längst nicht mehr 
nur im Privatkundengeschäft 
sondern in fast jedem Bereich des 

Finanzsektors zu beobachten 
-  Digitale Bankenberater: Robo- 

Advisors verwalten mittlerweile  
bereits Vermögen in Milliardenhöhe

-  Bevorzugte Strategie: Kooperation 
ist die beliebteste Form der Banken, 
um auf FinTechs zu reagieren
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Was aber sind die Gründe für den Vor-
marsch dieser neuen Player?

Die Antwort darauf liegt in mehre-
ren, zum Teil zusammenhängenden 
Faktoren:  

Die Digitalisierung als Treiber des Um-
bruchs steht im Vordergrund: so steigt 
zum Beispiel die Anzahl der Internet-
nutzer jährlich um mehr als 21 %  
(Quelle: Internetlivestats), während 
sich die täglich generierte Datenmen-
ge mittlerweile auf über 23 Exabyte 
(23 Millarden Gigabyte) (Quelle: 
statista) beläuft. FinTech-Startups und 
andere digitale Player erringen hiermit 
einen Vorteil gegenüber traditionellen 
Banken, da diese oftmals zu spät auf 
neue digitale Trends und Chancen 
reagieren bzw. reagiert haben.
Eine Zunahme regulatorischer Vor-
schriften führt einerseits dazu, dass 
die Margen der Banken erodieren und 
damit Beratungs- und Geschäftsmo-
delle angepasst werden müssen 
(z.B: MiFID 2). Andererseits greifen 
Regularien direkt in die Struktur der 
Bankenlandschaft ein, z.B. die Zah-
lungsdiensterichtlinie - PSD 2; diese 
bildet die Grundlage eines einheit-
lichen EU Binnenmarktes für den 
Zahlungsverkehr.
Das günstigste Angebot und somit 
die besten Konditionen sind jedoch 
längst nicht der einzige Faktor, an-
hand dessen Kunden den Anbieter von 
Finanzdienstleistungen auswählen. 
Die Anforderungen der Konsumenten 
gehen über den Preis hinaus und 
umfassen Merkmale wie Einfachheit 
und Bequemlichkeit, Transparenz und 
Mobilität – alles in allem subsumiert 
unter dem Kriterium einer guten User 
Experience.

Die „User Experience“ im Fokus
Neue Kundenbedürfnisse erfordern 
die Schaffung einzigartiger Kundener-
lebnisse bzw. einer sogenannten User 
Experience (siehe dazu auch Ausgabe 
89 des PwC Newsletters „User Expe-
rience und die Herausforderungen für 
Banken bei der Digitalisierung Ihrer 
Bankprozesse“). Aber was macht eine 
gute User Experience in der Finanz-
dienstleistungsbranche aus?

Service, ein noch besseres Preis-
Leitungs-Verhältnis und eine einwand-
freie „User Experience“, unabhängig 
vom Kanal. Ebenso steigen Anforde-
rungen der Regulatoren - diese haben 
begonnen, neue Technologien, die die 
Datensammlung und –analyse revolu-
tionieren werden, zu akzeptieren und 
anzuwenden.

Eine Verlangsamung des Wandlungs-
prozesses ist nicht zu erwarten. Wie 
sollen Sie auf diese Entwicklung 
reagieren?

Die (R)Evolution im Bankensektor
Ob mit peer-to-peer Kreditvergaben, 
virtuellen Vermögensberatungen oder 
mobilen Zahlungslösungen – neue 
Wettbewerber sagen der Bankwelt den 
Kampf an. Die Anzahl an FinTechs ist 
in den letzten Jahren rasant gestiegen. 
Akteure wie Number 26 – das von zwei 
Wienern gegründete Startup mit Sitz 
in Berlin – konkurrieren längst nicht 
mehr nur im deutschsprachigen Raum 
mit ihren Dienstleistungen in den 
Bereichen Zahlungsverkehr und Giro-
konto gegen die traditionellen Banken. 
Aber nicht nur das Privatkundenge-
schäft scheint massiven Umbrüchen zu 
unterliegen. Wie im PwC Global Fin-
Tech Report 2016 (Blurred Lines: How 
FinTech is shaping Financial Services ) 
aufgezeigt wird, ist ein Umbruch in 
fast jedem Bereich des Finanzsektors 
zu erwarten. 

Die Untersuchung im Zuge des News-
letters lieferte die Erkenntnis, dass 
Kunden einen Mix aus individueller 
Betreuung und bequemen Self-Service 
Angeboten erwarten. Traditionelle 
Banken stehen, um diesen Anforde-
rungen gerecht zu werden, noch vor 
folgenden Hürden:

Komplexe Navigation und  
mangelnde mobile Optimierung 
Abgesehen davon, dass viele Banken 
noch Online Anwendungen, die kom-
plex und wenig benutzerfreundlich 
sind, anbieten, ist auch der Aufritt der 
Webseiten häufig noch nicht für  
mobile Endgeräte optimiert. 

Produktabschluss und Abwicklung 
Neben der einfachen und intuitiven 
Suche nach –  und Auswahl von –  
Produkten und Dienstleistungen 
erwarten Kunden ebenso einen ein-
fachen Abschluss und eine einfache 
Abwicklung des Geschäfts – am PC 
sowie am Mobiltelefon.

Unverständliche Produkt- 
beschreibung
Für Kunden mit wenig Wissen über 
Finanzprodukte sind Produktbeschrei-
bungen des breiten Portfolios oft zu 
technisch oder nicht verständlich 
aufbereitet. 

Kundensupport
Als letztes Mittel bleibt dem Kunden 
dann nur noch der Kundensupport. 
Diesen gibt es allerdings in vielen 
Fällen nur in der Form des Betreuers 
in der Filiale – und nicht immer dann 
und so wie die Kunden es erfordern.

Zeitersparnis und -flexibilität
Neben der zum großen Teil noch 
immer stark eingeschränkten Er-
reichbarkeit von Filialen oder Kun-
densupporteinheiten außerhalb von 
Kernöffnungszeiten gibt es vor allem 
im Bereich von Bearbeitungszeiten 
für viele Banken noch Aufholbedarf. 
Die Latte liegt dabei hoch: bei wel-
cher Bank kann ein Kunde in unter 10 
Minuten beispielsweise ein Konto oder 
Depot eröffnen.
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den der FinTechs die Art der Inter-
aktion der Banken mit ihren Kunden 
nachhaltig verändern werden.

Abbildung 3 illustriert jene Bereiche 
der Bankenlandschaft, die laut dem 
PwC Global FinTech Report in den 
nächsten 5 Jahren am stärksten betrof-
fen sein werden. 

Im Zahlungsverkehr sehen 60 % der 
Befragten starke Veränderungen auf 
den Bankensektor zukommen. Kun-
den erwarten einfache, schnelle und 
sichere Überweisungen. 
Hier punkten FinTechs besonders mit 
ihren technologiebasierten Zahlungs-
prozessen und ihren digitalen und 
mobilen Applikationen, die ihnen 

Aufgrund des fokussierten Geschäfts-
modells und der schlanken, digitali-
sierten Prozesse können FinTechs dem-
zufolge zum Teil erhebliche Vorteile 
bei der User Experience erzielen.

Es besteht Handlungsbedarf in allen 
Bereichen des Finanzsektors
Ein einzelnes FinTech Unternehmen 
ist nicht in der Lage, die Bankenland-
schaft nachhaltig zu  verändern. Es 
zeigt sich jedoch, dass die FinTech Un-
ternehmen in den Kernbereichen des 
Bankgeschäfts ihre Nischen gefunden 
haben und mit einem sehr schlanken, 
innovativen Angebot mit hohem Kun-
dennutzen punkten konnten und noch 
immer können.
In fast allen Funktionen einer Bank, 
wie zum Beispiel dem Zahlungsver-
kehr, Finanz- und Vermögensverwal-
tung, aber auch der Kreditvergabe, 
hat sich eine Vielzahl von FinTechs 
gebildet, die den Kunden spezifische 
Lösungen anbieten. Abbildung 2 
illustriert das Agieren in spezifischen 
Kundenbedarfsfeldern. 

Ein genauerer Blick auf die Auswir-
kungen der FinTech Technologien 
zeigt, dass es Bereiche im Bankwesen 
gibt, die stärker von den neuen Ent-
wicklungen betroffen sind als andere. 
Die Umfrage aus dem PwC Global 
FinTech zeigt ganz deutlich, dass die 
stärksten Veränderungen bis 2020 im 
Consumer Banking erwartet werden. 
80 % der Befragten sind der Meinung, 
dass die flexiblen Interaktionsmetho-

Abbildung 2: FinTechs operieren oft in Nischen

Abbildung 3: Betroffene Bankenbereiche durch FinTechs in den nächsten fünf Jahren



4
Financial Services aktuell – Alpbach 
Spezial-Ausgabe 95, 19. August 2016

helfen, schnell und unkompliziert Zah-
lungen abzuwickeln. Auch in Punkto 
Sicherheit orientieren sich FinTechs 
mehr an dem Kundenwunsch nach 
absoluter Sicherheit ihres Zahlungs-
verkehrs. Im Bereich der Authentifizie-
rungsmechanismen wird im Hinblick 
auf biometrische Erkennung und 
spezielle Verschlüsselungen stets an 
der Implementierung neuer oder der 
Optimierung bestehender Techniken 
gearbeitet. Besonders im Zahlungsver-
kehr haben Unternehmen wie PayPal, 
Venmo, Google, oder Apple bereits mit 
neuen, unkonventionellen Produkten 
aufgezeigt.

Ein weiterer Bereich, in dem eine 
Veränderung durch FinTechs erwartet 
wird, ist die Vermögensverwaltung. 
Hier schaffen es FinTechs vor allem das 
Potential des Vermögensmanagements 
für Kunden ohne große Vermögen 
anzusprechen. Durch die Bereitstel-
lung von Auswertungen komplexer 
Finanzdaten ermöglichen FinTechs 
Privatpersonen an den internationalen 
Finanzmärkten teilzunehmen. 
Der Computer tritt dabei die Nachfolge 
des Bankberaters an und stellt hoch-
qualitative, personalisierte Anlagebe-
ratung und Vermögensverwaltung bei 
einem Bruchteil der Kosten gegenüber 
traditionellen Anbietern zur Verfü-
gung. Vorreiter im Bereich der auto-
matisierten Vermögensverwaltung 
sind besonders FinTechs in den USA. 
Die bekanntesten Projekte im Bereich 
der Robo-Advisor, wie die digitalen 
Vermögensverwalter auch genannt 
werden, sind Wealthfront oder Better-
ment. Laut eigenen Angaben verwaltet 
Wealthfront Vermögen von mehr als  
2 Milliarden USD. Betterment ver-
waltet laut Bloomberg aktuell bereits 
mehr als 5 Milliarden USD. 

Kunden geben bei diesen Portalen 
Eckdaten ihrer finanziellen Situation, 
ihre finanziellen Ziele sowie Risi-
koneigung bekannt. Auf deren Basis 
werden mithilfe von Finanzmodellen 
und Algorithmen auf den jeweiligen 
Kunden zugeschnittene, individuelle 
Investmentstrategien ermittelt.

Das Vermögen der Kunden ist dabei 
meistens bei einer Partnerbank des Ro-
bo-Advisors hinterlegt. Die Kosten, die 
auf die Kunden zukommen sind dabei 
vergleichsweise gering und betragen je 
nach Anbieter ca. 0,5 % bis 1 % des  
Depotvolumens pro Jahr. Durch den 
geringen Aufwand können Robo-Advi-
sors auch mit geringen oder gar keinen 
Unterlimits bei Einstiegsbeträgen auf-
warten. Konventionelle Beratung durch 
Banken oder Investmentberater hinge-
gen sind für Kunden mit Vermögen von 
unter € 100.000,- kaum noch profitabel 
anzubieten. Gerade junge und wohlha-
bende Anleger, die von konventionellen 
Produkten ihrer Hausbank enttäuscht 
sind und kein eigenes Portfolio z.B. bei 
Online-Brokern zusammenstellen wol-
len, nehmen die Lösungen der algorith-
mengesteuerten Anlageberatung sehr 
gerne wahr.

Banken verfolgen unterschiedliche 
Strategien im Hinblick auf FinTechs
Laut dem PwC Global FinTech Report 
könnten bis zum Jahr 2020 mehr als 
20 % des globalen Bankengeschäftes 
durch FinTechs absorbiert werden. 
Diese Bedrohung wird immer stärker 
von Banken wahrgenommen und somit 
rückt das Ziel, jene Risiken in Chancen 
umzuwandeln, in den Vordergrund. 
Laut dem Global FinTech Report wer-
den „Kostenreduktion“, „Differenzie-
rung“ und „verstärkte Kundenbindung“ 
als größte Chancen für die Banken-
industrie im Zusammenhang mit der 
wachsenden Bedeutung der FinTechs 
identifiziert, um diesen die Stirn bieten 
zu können. Doch viele FinTechs streben 
aktiv Kooperationen mit Banken an, 
wie das eben genannte Beispiel der 
Robo-Advisor zeigt. Eine Kooperation 

mit einer Bank ermöglicht den FinTech 
direkten Zugang zu den Funktiona-
litäten einer konventionellen Bank, 
ohne sie selbst neu erfinden zu müs-
sen. Die Synergien liegen auf der Hand 
– Banken benötigen das Know-how der 
FinTechs und umgekehrt profitieren 
diese vom breiten Kundenstamm, den 
etablierten Systemen sowie der Repu-
tation der Finanzinstitute.

Aktuelle Marktentwicklungen bestä-
tigen diese Aussagen – das spanische 
Finanzinstitut BBVA zum Beispiel 
investiert weltweit in vielverspre-
chende FinTechs wie SaveUp, Ribbit 
Capital oder Coinbase. Kooperationen 
zwischen Finanzinstituten und Fin-
Techs existieren im internationalen 
Umfeld beispielsweise mit Santander 
(Marketingkooperation mit Funding 
Circle), British Business Bank (Verga-
be von Krediten über RateSetter) und 
UnionBank (gemeinsame Produktent-
wicklung mit Lending Club). Doch 
auch im deutschsprachigen Raum 
gibt es mit Banken wie DKB, Deutsche 
Bank, Commerzbank oder Erste Group 
Kooperationen zu verzeichnen.

Welche Möglichkeiten bieten sich traditi-
onellen Banken?
Obwohl eine Verdrängung etablierter 
Institutionen im Bankensektor nicht 
absehbar ist, sind Banken gezwungen 
zu handeln. Die Strategien um mit den 
neuen Mitbewerbern am Markt umzu-
gehen, lassen sich in die drei Katego-
rien „kooperieren“, „investieren“ und 
„kopieren“ einteilen.

Kooperation
Eine Kooperation zwischen Banken 
und FinTechs und somit ein Zusam-

Abbildung 4: Strategien im Umgang mit neuen Mitbewerbern

Kooperieren

Kombination fremder Agili-
tät und Innovationskraft mit 
eigener Markenstärke und 
Kundenbasis

Kapital investieren

Akquisition und Einglie-
derung des neuen Ge-
schäftsmodells in eigene 
Strukturen

Kopieren

Interne Etablierung und 
beschleunigte Entwicklung 
des Geschäftsmodells 
durch eigene Ressourcen
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mentreffen von etablierten Playern mit 
hoher Marktpenetration und hoher 
mit Agilität gepaarter Innovationskraft 
birgt großes Potential für Synergie-
effekte. Durch Pooling und somit 
Fokussierung der Kernkompetenzen 
werden effizient neue Kundengruppen 
angesprochen und das Produktportfo-
lio der Banken erweitert. Eine Koope-
ration mit FinTechs ohne diese in das 
eigene Unternehmen zu integrieren, 
z.B. durch die Bereitstellung der Bank-
funktionalitäten als Schnittstelle für 
FinTech Partner, sichert eine Erhaltung 
der Organisationen und Kulturen und 
erfordert ein geringes Investitionsvo-
lumen.

Kapitalinvestition
Durch eine Kapitalinvestition und 
somit eine direkte Beteiligung von 
Banken an FinTechs lassen sich Best 
Practices zusammenführen und die 
Vorteile beider Welten verschmel-
zen. Eine einheitliche strategische 
Ausrichtung wird sichergestellt und 
somit auch parallele Arbeitsprozesse 
bestmöglich vermieden. Durch die 
enge Zusammenarbeit ist es möglich, 
schnell neue Kompetenzen zu entwi-
ckeln und das Portfolio der Bank durch 
neue Ideen anzureichern.

Nachahmung (Kopieren)
Durch das Kopieren bereits vorhan-
dener Technologien oder Ansätze 
sichern sich Banken das Eigentums-
recht an der Lösung, wodurch unter 
anderem ein hohes Maß an Kontrolle 
erreicht wird. Nach außen hin wird 
die eigene Marke durch neue Service 
Offerings und zielgruppenspezifische 
Angebote gestärkt. Darüber hinaus ist 
auch der interne Faktor der Weiter-
entwicklung unternehmenseigener 
Kompetenzen zu berücksichtigen.

Laut dem aktuellen PwC Global 
FinTech Report 2016 lässt sich derzeit 
folgende Anwendung der Strategien 
bei den befragten Banken erkennen: 
Kooperationsstrategien wie Partner-
schaften (von über 30 % der Banken 
genutzt), andere beidseitige Service-
nutzung (ca. 20 %) oder Inkubatoren-
Programme (ca. 15 %) stehen im 

Vordergrund. Investitionen erfolgen 
vorwiegend durch Zurverfügungstel-
lung von Venture Kapital (14 %) und 
direktem Kauf von FinTechs (10 %). 
Obwohl nicht explizit erwähnt, lässt 
sich Nachahmung bei Rebranding von 
gekauften FinTech-Services (ca. 15 %) 
und des Launchs eigener FinTech Ser-
vices (ca. 10 %) vermuten. Bemerkens-
wert ist, dass immer noch ein Viertel 
der befragten Banken angegeben hat, 
sich nicht mit FinTechs zu befassen.

Was tun – wie kann PwC Sie unter-
stützen?
Durch die sich  ändernde Situation am 
Markt gewinnen strategische Part-
nerschaften immer mehr an Bedeu-
tung. Fragen wie „was will der Kunde 
von morgen?“, „wie sehen aktuelle 
Markttrends aus?“ und „welche Trends 
werden sich durchsetzen?“ lassen sich 
gemeinsam besser beantworten.

Banken müssen sich in die Entschei-
dungs- und Kaufprozesse des Kun-
den versetzen, um aus Kundensicht 
erfolgskritische Faktoren ableiten zu 
können. Basierend auf repräsentativen 
Kundenprofilen (Personas) identifizie-
ren wir gemeinsam mit Ihnen konkrete 
Handlungsfelder in Hinblick auf die 
erfolgskritischen Elemente der Custo-
mer Journey.

Lassen Sie uns gemeinsam die gewon-
nenen Erkenntnisse in eine Digita-
lisierungsstrategie überleiten, um 
sicherzustellen, dass Sie Ihre knappen 
Ressourcen gezielt auf die Kunden-
wünsche ausrichten. Wir  identifizie-
ren mit Ihnen darauf aufbauend mög-
liche relevante FinTechs und begleiten 
Sie bei der Ableitung von möglichen 
Mitigationsstrategien (Partnerschaf-
ten, Akquisition, Imitation, etc.).

Durch engen Kontakt sowohl mit Ban-
ken als auch FinTechs kennen wir als 
PwC beide Seiten und können somit 
Expertise aus beiden Welten vereinen. 
Unabhängig davon, wie weit Sie im 
Prozess der Digitalisierung sind, kann 
PwC Sie bei weiteren unterschiedlichs-
ten Vorhaben unterstützen:

Digitalisierungs-
strategie

Analyse und
Kontakt-
anbahnung
mit FinTechs

Laufende
Beobach-
tung von 
Markt-
trends

Integration von
FinTechs in Ge-
schäftsmodelle,
Organisation und
IT-Architektur

Abbildung 4: Was wir für Sie tun

Banken

FinTechs
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•  Identifikation von passenden Fin-
Techs sowie Definition der Zielarchi-
tektur und des Geschäftsmodells

•  Definition des Angebots, des Pro-
duktdesigns sowie der Optimierung 
der Customer Journey und des 
Pricings

•  Konfiguration und Integration der 
Lösungen

•  Ausarbeitung regulatorischer Pro-
zessdesigns und Beratungsmodelle 
sowie Unterstützung bei der Abstim-
mung mit den Regulatoren

Um dieses Angebot zu unterstützen 
hat PwC auf europäischer und globaler 
Ebene unter anderem folgende Initia-
tiven und Plattformen etabliert (siehe 
Abbildung 5). 

Fazit und Ausblick
Sieht man auf die immer deutlicher 
werdenden Signale, so ist unverkenn-
bar, dass die Finanzbranche schon 
seit Jahren im Umbruch ist und zu-
nehmend digitalisiert wird. Finanzin-
stitute versuchen ihre IT-Abteilungen 
richtig zu positionieren, um auch 
zukünftigen Erfolg zu ermöglichen. 
Makroökonomische Trends und tech-
nologiegetriebene Einflüsse stellen 
die Akteure zunehmend vor neue 
Herausforderungen.

Was ist nun allerdings der beste Weg 
um voranzukommen?

Für den Zeitraum bis 2020 sehen wir 
auf Basis unserer Recherchen und 
Expertise sechs Schwerpunkte für ein 
erfolgreiches Bestehen in der neuen 
Bankenlandschaft:
1.  Verbessern Sie Ihr IT Betriebs-

modell, um bereit für die „neue 
Normaliltät“ zu sein

2.  Reduzieren Sie Kosten, indem Sie 
Altsysteme vereinfachen, moderne 
Applikationen nutzen und künst-
liche Intelligenzsysteme implemen-
tieren

3.  Versuchen Sie, mithilfe der Nut-
zung neuer technologischer Mög-
lichkeiten und der Verbesserung 
bestehender, mehr über die Bedürf-
nisse Ihrer Kunden zu erfahren

4.  Bereiten Sie Ihre IT-Architektur da-
rauf vor, sich mit allem und überall 
zu vernetzen

5.  Messen Sie dem Thema Cyber Se-
curity größtmögliche Bedeutung zu

6.  Sorgen Sie dafür, dass Ihr Unter-
nehmen über das nötige Talent und 
die nötigen Fähigkeiten verfügt, 
um sich gegen die Konkurrenz 
durchzusetzen

Um den technologiegetriebenen 
Wandlungsprozess bestmöglich zu 
meistern, sollten Banken-Führungs-
kräfte eine klare Strategie vorgeben. 
Hierbei sollte man sich zwischen dem 
Anstreben der Position des Branchen-
führers oder dem Agieren als Fast 
Follower entscheiden. Diese Entschei-
dung wird die Strategie der Bank mit 
Bezug auf neue Technologien bzw. zu 
FinTechs (siehe weiter oben, „koo-
perieren“, „investieren“ oder „kopie-
ren“) maßgeblich beeinflussen.
Auch wird zukünftig eine Zusam-
menarbeit mit Unternehmen aus 
dem FinTech Bereich notwendig sein. 
Zudem gilt es bestehende Geschäfts-
praktiken, mit Blick auf andere Bran-
chen, zu hinterfragen und sich stärker 
an den Bedürfnissen der Kunden zu 
orientieren.

Jeder der oben genannten Punkte hat 
dieselbe Wichtigkeit und jeder davon 
ist auch realisierbar.
Schafft es ein Unternehmen kurz-
fristige Maßnahmen mit langfristigen, 
strategischen Maßnahmen und 
Entscheidungen zu kombinieren und 
sich auf all diese Schwerpunkte zu 
konzentrieren, so steht einem lang- 
fristigen Erfolg, auch über 2020  
hinaus, nichts im Wege.

Abbildung 4: Strategien im Umgang mit neuen Mitbewerbern

De Novo

Die von Strategy& und 
PwC zur Verfügung ge-
stellte realtime Consulting-
Plattform schlägt die 
Brücke zwischen laufender 
Daten- und Informationsa-
nalyse und dem Treffen von 
strategischen Entschei-
dungen. Die sich ständig 
ändernde Technologie-
landkarte und die daraus 
resultierenden Marktverän-
derungen werden laufend 
erfasst und den Entschei-
dungsträgern realtime zur 
Verfügung gestellt.

Accelerator

PwC identifiziert Star-
tups mit Potential und 
unterstützt diese bei der 
Weiterentwicklung des Ge-
schäftsmodells sowie bei 
der Expansion. Es besteht 
somit bereits ein Netzwerk 
mit relevanten Kontakten.

@Scale

@Scale schließt die Lücke 
zwischen aufstrebenden 
Innovatoren und etablierten 
Finanzdienstleistern. Ein 
Kernteam aus Technolo-
gieexperten und Research 
Analysten überwacht 
Trends aus dem Bereich 
der FinTechs und evaluiert 
die Positionierung dieser.
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Günther Seyer  
Senior Manager, Financial Services Consulting
guenther.seyer@at.pwc.com

Günther Seyer ist Senior Manager bei PwC im Team Technology Consulting. 
Er ist auf die Bereiche Digitale Transformation, Cloud Computing und Pro-
gramm Management spezialisiert.

Welche neuen Player gibt es im Retail-Bereich? 
Haben diese einen besseren Blick auf die Kun-
denbedürfnisse der Zukunft? Ist persönliche 
Beratung überhaupt noch gefragt? Wie müssen 
die Bankenprodukte der Zukunft aussehen? 
Was zählt: Nachhaltigkeit, Transparenz oder 
Nutzen?

Diskutieren Sie mit unserem Experten 
Johannes Wolfslehner u.a.

Klicken Sie hier für Details.

Wann und wo
Freitag, 2. September 2016
8.30 Uhr - 10.00 Uhr

Hotel Alpbacherhof
Alpbach 279
6236 Alpbach

PwC bei den Finanzmarktgesprächen in Alpbach –  
Höhenfrühstück
Retail Banking 2030 – Konkurrenz durch Nicht-Banken

Wir empfehlen folgende Veranstaltung:

Johannes Wolfslehner
Senior Manager, Financial Services Consulting
johannes.wolfslehner@at.pwc.com 

Johannes Wolfslehner ist Senior Manager im Bereich Financial Services Con-
sulting und leitet das Team Customer and Operations. Im Kontext der Digitali-
sierung fokussiert er auf die Themen Vertrieb und Prozessoptimierung.  

Georg Ogrinz
Partner, Financial Services Consulting
georg.ogrinz@at.pwc.com

Georg Ogrinz ist Partner für Financial Services Consulting bei PwC in Wien und 
leitet den Bereich Banking and Capital Markets. In dieser Funktion verantwortet 
er die Themen Retail Banking und FinTechs.

http://www.alpbach.org/de/session/fin16-hoehenfruehstueck-02-retail-banking-2030-konkurrenz-durch-nicht-banken/

