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D
ie Finanzwirtschaft befindet sich in einem 
fundamentalen Wandel mit einem bisher 
noch nicht gekannten Tempo, darin waren 
sich die Finanzexperten heuer beim Ban-
ken-Symposium Wachau im Stift Göttweig 
weitgehend einig. Wohin die digitale Reise 
in der Finanzindustrie aber gehen wird, 

das war für viele noch offen. Pater Maurus, Kämmerer vom 
Stift Göttweig, erinnerte in seiner Begrüßung als Hausherr 
daran, dass innovation nicht anderes sei, als sich für die künf-
tigen Herausforderungen zu rüsten. „Wir sind darauf ange-
wiesen neue Technologien zu nutzen. Es geht darum, eine 
Balance zu finden, wo die Grenzen des Verantwortenbaren 
liegen. Denn wir alle hantieren und gehen mit Ressourcen 
um, die enden wollend sind. Das erfordert viel Verantwortung 
und weitblickende Entscheidungen“, zog Pater Maurus eine 
Parallele zu vielen Entscheidungen in der Finanzindustrie.

auch Keynote-Speaker Peter Hagen, ehemaliger CEO der 
Vienna insurance Group und nun in der Berliner Start-up-
Szene mit „Techinsure“ beschäftigt, meint: „Wir alle haben 
keine ahnung, was wirklich passieren wird.“ als Beispiel 
nannte er die Blockchain-Technologie, die es schon rund ein 
Jahrzehnt lang gebe. „Sie ist noch immer auf der Suche nach 
ihrer anwendung.“ BSW-Organisator und Consulter Mario 
Offenhuber berichtete, dass beinahe jedes Bankhaus am The-
ma neue Technologien, die als Träger von innovationen ge-
sehen werden, dran sei. allerdings sei die Bewertung, wo 
echtes Potenzial drinnensteckt und was lediglich ein gehyp-
tes Thema sei, sehr unterschiedlich. in immer kürzeren ab-
ständen werden Megatrends wie Robo advisory, Multi Ban-
king und Chatbots geboren. Daher sei es nicht verwunderlich, 
dass die Trennung zwischen Wichtigem und Unwichtigem 
schwer falle. 

Keynote-Sprecher Hagen glaubt daran, dass die digitalen 
innovationen zu einer fundamentalen Disruption sorgen wer-
den. als einen Vorteil sieht es Hagen an, dass die neuen 
Technologien aus jedem Fehler für das ganze System lernen 
können. „Wenn ein Tesla jemanden niederfährt, dann wird 
das System überarbeitet und dieser Fehler passiert nie wie-
der“, so Hagen. 

Exponentielles Wachstum
Dass neue Technologien von Menschen nur schlecht einge-
schätzt werden, liege daran, dass Menschen „wahnsinnig 
schlecht“ Prognosen über exponentielles Wachstum machen, 
so Hagen. Und gerade die neuen Technologien basieren auf 
neuem Wachstum, sowohl was die Verbreitung angeht als 
auch die Geschwindigkeit und den Kostenverfall. als Beispiel 
nannte Hagen etwa die Kosten von Speicherplatz.  2016 wur-
den täglich 44 Milliarde Gigabyte Datenvolumen generiert, 
bis Mitte der 2020-er Jahre sollen es Schätzungen zufolge 460 
Mrd. Gigabyte werden, erinnert Hagen. Die analyse des 
menschlichen Genoms kostete vor rund 15 Jahren noch rund 
100 Mio. Dollar, heute sei man bei den Kosten weit unter  
1 Million Dollar. 

Die Geschwindigkeit der Verbreitung sei ebenfalls ein Rie-
senthema. Microsoft habe 26 Jahre gebraucht, um eine Mil-
liarde Kunden zu haben, Whatsapp sieben Jahre. auf diese 
Dinge müsse sich die Banken- und Versicherungswirtschaft 
einstellen. „Wir sind in einer Situation, dass immer, wenn 
wir glauben, wir bereiten uns auf eine Zukunft vor, diese 
schon passiert ist. Wir müssen Geschäftsmodelle finden, die 
sich genauso flexibel und schnell verändern wie das Umfeld. 
Das wird kein Mensch alleine schaffen“, ist Hagen überzeugt.

Personalisierte Services
Doch nicht nur neue Technologien, sondern auch neue Re-
gulierungen bringen Herausforderungen für den Banksektor 
wie etwa die neuen Regeln für den Zahlungsverkehr („PSD2“). 
andreas Fleischmann, Finanzvorstand der Raiffeisenlandes-
bank Niederösterreich-Wien, sieht die neuen Regeln „als eine 
Chancen, aber auch als ein Risiko“, weil sich die Eintritts-
barriere für Dienstleistungen, die die Banken seit vielen Jah-
ren eher in einem geschützten Bereich machten, deutlich 
verändern. im Zahlungsverkehr beginne „ein ganz neues 
Zeitalter“. Dies biete die Chance, den Kunden anzubieten, 
den Zahlungsverkehr und die Finanzdaten bei der Bank zu 
bündeln. „Nur dann, wenn wir personalisierte Services ha-
ben, haben wir eine Chance“, weiß Fleischmann. Man  müs-
se die Customer Journey neu denken, um die Kunden zu 
behalten und wenn möglich neue dazu zu gewinnen. Für 

Martin Schmid, Kundenvorstand (CCO) beim Zahlungsver-
kehr-Start-up FinTecSystems, hat sich der regulatorische Wind 
als schwierig erwiesen: „im Vorfeld hat es sich leichter gele-
sen, sich als Zahlungsdienstleister zu registrieren.“ Den Vor-
gang bezeichnete Schmid als extrem komplex. auch für Start-
ups mache eine Marktöffnung wie durch die Neuregelung 
des Zahlungsverkehrs das Leben nicht unbedingt leichter. 

 Blockchain im Versuchslabor
in einer Expertenrunde wurde auch der Blockchain-Techno-
logie, die vor allem im Zusammenhang mit der Bitcoin be-
kannt wurde, auf den Zahn gefühlt. Es gibt viele ideen über 
den Einsatz der Technologie, bisherige anwendungen befin-
den sich aber noch in Frühstadien. Raiffeisen e-Force-Ge-
schäftsführer Walter Mösenbacher berichtete über erste an-
wendungen von Blockchain bei der Nachvollziehbarkeit vom 
Einbau gefälschter Ersatzteile etwa vom Technikunternehmen 
Bosch oder in der Flugzeugindustrie. Ein bisheriges Manko 
sei aber die geringe Durchsatzgeschwindigkeit der Transak-
tionen. Raiffeisen habe eine eigene Blockchain-Strategie ent-
wickelt. Es gebe bereits zwei Projekte, die sich bereits schon 
im Echteinsatz befinden. Eines davon ist ein Schuldschein-
darlehen über Blockchain, das mit einem Telekomanbieter in 
Russland angeboten wird. Wichtig sei es, eigene Projekte zu 
starten: „Man muss sich schon selber die Hände schmutzig 
machen, die Technologie ausprobieren und daraus lernen.“

„Wenn man ein digitales Service in einem großen Corpo-
rate etabliert, dann muss man sich auch neuen Technologien 
zuwenden, egal ob die am anfang Blockchain heißt oder erst 
in weiterer Folge“, erklärte Daniel Döller, Verantwortlicher 
für den Bereich „Energie“ in der österreichischen Post. Die 
Post habe rund 50.000 neue Verträge für den Wechsel des 
Energieanbieters abgeschlossen. „Für mich ist die Blockchain 
eine Riesenchance“, so Döller. Grundsätzlich stelle sich aber 
immer die Frage, ob Blockchain die richtige Technologie sei 
oder ob es nicht etwas Günstigeres gebe. Die Post wolle bei 
der sogenannten „digitalen identität“ und bei der „Krypto-
Stamp“ die Blockchain-Technologie einsetzen. „Wenn es um 
die Umsetzung geht, sind die Berater aber noch nicht so weit, 
uns lückenlos zu begleiten“, berichtete Döller.

Nur dann, wenn wir perso-
nalisierte Services haben, 
haben wir eine Chance.“

andreas Fleischmann

Man muss sich bei neuen 
Technologien schon selber die 

Hände schmutzig machen.“
Walter Mösenbacher 

Blick nach vorne
Das Banken-Symposium Wachau diskutierte heuer neue 

Trends und Trendsetter in der Finanzindustrie und 
versuchte dabei die Spreu vom Weizen zu trennen. Das 
interesse vor allem an der Blockchain-Technologie ist 

groß, erste anwedungen werden bereits getestet.
VON CHRiSTiaN LOVRiNOViC

Viele spannende Vorträge mit neuen Per-
spektiven wurden den rund 160 Teilneh-
mern des Symposiums geboten.
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