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Co-Opetition in the  
Banking Industry
Gezielt strategisch annähern –  
wie Banken und FinTechs voneinander  
profitieren 
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Ausgangslage 
Nachhaltig niedrige Gewinnmargen, verändertes Kundenverhalten, exponentiell steigende Nutzung von 
mobilen Endgeräten, Digitalisierung der Umwelt und ein wachsender Wettbewerb üben enormen Druck 
auf die Banken aus. Einige bezeichnen diese Entwicklungen als Revolution und betonen ihre Schnelligkeit 
und ihren disruptiven Charakter. Andere nennen sie Evolution und heben ihre Wesentlichkeit hervor. 
Unabhängig von der Bezeichnung steht fest: Die rapiden technologischen Entwicklungen vereinfachen 
den Markteintritt für neue Teilnehmer und heizen den Wettbewerb zwischen etablierten und neuen 
Marktteilnehmern weiter an. Allerdings zielt die neue Generation der Marktteilnehmer nicht nur darauf 
ab Marktanteile an sich zu reißen, sondern attackiert regelrecht die traditionellen Geschäftsmodelle der 
Banken. 

• Geringe Di�erenzierung der Produkte und 
Dienstleistungen in der Bankwirtschaft 
und erhöhte Austauschbarkeit für den 
Kunden

• Kein Wettbewerbsvorteil mehr durch 
lokale Präsenz beziehungsweise 
Geschäftsstellen

• Sinkende Kundenloyalität aufgrund 
mangelnder Di�erenzierung

• Neuausrichtung des Geschäftsmodells, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben

• Etablierung einer nachhaltigen, digitalen 
end-to-end Organisation und Mobilisie-
rung des Management und der Beleg-
schaft gleichermaßen

• Tiefgründige Erhöhung der Notwendigkeit 
für Veränderungen „need for change”

• Adjustierung des Geschäftsmodells unter 
Berücksichtigung kostene�zienter 
digitaler Kanäle

• Struktureller Bedarf für Veränderung, da 
die IT kontinuierlich einen limitierenden 
Faktor darstellt

• Abbau von Überkapazitäten, ohne 
siginfikant die Cost Income Ratio zu 
verbessern

• Einfacher Zugri� auf Systeme/Produkte – 
auch auf mobilen Geräten rund um die Uhr, 
7 Tage die Woche

• Vereinfachung von Bankgeschäften durch 
Erhöhung der Bequemlichkeit aufgrund der 
lückenlosen (mobilen) technologischen 
Integration  

• Angebot von speziellen, kundenorientierten 
Produkten, kostentransparenten 
Dienstleistungen

• Wettbewerbsvorteil durch kurze Produkt-
einführungszyklen

• Hohe Anpassungsfähigkeit und Flexibilität 
• Schneller und e�zienter Austausch von 

Informationen (intern und extern) dank 
flacher Hierarchien 

• Scha�ung von Produkten und Dienst-
leistungen durch kontinuierliches zu eigen 
machen von technologischem Fortschritt, 
intelligentes Networking und die Verwen-
dung von interdisziplinären Fähigkeiten 

• Anpassungsfähige IT-Infrastruktur 
• (Noch) geringe regulatorische Anforde-

rungen 

Herausforderungen für Banken Chancen für FinTechs

• Produktorientierte Organisations-
strukturen, -prozesse und -systeme  

• Priorisierung von Gewinn- und Kosten-
zielen gegenüber Wünschen und 
Bedürfnissen des Kunden 

• Sinkende E�ektivität der traditionellen 
Kundensegmentierung im Kontext der 
Digitalisierung

• Entwicklungszentren von Kundenprodukten 
und Dienstleistungen 

• Kundenorientiertes Produkt- und Dienst-
leistungsangebot 

• Nahtlose Kundeninteraktion durch eine 
o�ene Systemstruktur, die es ermöglicht 
Informationen/Daten über den Klienten zu 
sammeln

Kunden-
orientierung

Di�eren-
zierung

Organisationskultur
und -struktur

Techno-
logie

Die sogenannten FinTechs (ein Neologismus aus dem englischen Begriff für Finanzdienstleistungen 
„Financial Services” und “Technology”) treffen mit maßgeschneiderten Dienstleistungen die Erwartungen 
des Kunden und gewannen bisher selbst bei sehr konservativen Bankkunden stark an Attraktivität. 
Traditionelle Banken dagegen kämpfen weiter damit, geeignete Innovationen zu entwickeln und Kunden 
und Interessenten von diesen zu überzeugen. Die Mehrzahl der FinTechs positionieren sich am Markt in 
dem sie sich kontinuierlich die Vorteile der technologischen Entwicklung und das tiefe Verständnis über 
Kundenbedürfnisse für ihr Geschäftsmodell zu Nutze machen – etwas woran Banken anscheinend noch 
scheitern. FinTechs sind in der Lage zusätzliche oder wettbewerbsfähigere, einfache und flexible 
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Alternativen und Erweiterungen zu traditionellen Bankenlösungen (Dienstleistungen und Produkte) zu 
weit geringeren Kosten anzubieten. Dabei profitieren sie von flachen Hierarchien und durchlässigen 
Organisationsstrukturen, die es ihnen ermöglichen, sich schnell an neue Marktgegebenheiten anzu-
passen und kürzere Markteinführungszyklen zu leben. Der Fokus der FinTechs auf die Bedürfnisse des 
Kunden, die Transparenz der Serviceleistungen als auch die Innovationsfähigkeit unterscheidet sie 
erheblich von der der Banken. 

Die Schaffung eines einzigartigen Kundenerlebnisses durch Individualisierung und Personalisierung von 
Produkten und Dienstleistungen werden in Zukunft eine immer grössere Bedeutung für Banken haben. 
Da die Digitalisierung die Grenzen der Industrien verwischt, ist es zudem denkbar, dass Einzelhandels-, 
Telekommunikations-, IT- und Technologieunternehmen als potenzielle Wettbewerber in Frage kommen 
können. Das Überleben der Banken wird demnach sehr stark von ihrer Fähigkeit abhängen, Dienstleis-
tungen anzubieten, die mit dem digitalen Leben der Menschen verschmelzen und einzigartige und 
exzellente Kundenerlebnisse generieren. Die Online-Industrien sind die führenden Treiber in der Kunden-
unterhaltung. Daher sollten Banken grundlegend berücksichtigen, dass hochmoderne Funktionalitäten 
in Kombination mit innovativer Benutzerfreundlichkeit essentielle Differenzierungsmerkmale darstellen.

Banken fokussieren aktuell vielmehr – oder immer noch – auf Aktivitäten zur Effizienzsteigerung und zur 
Optimierung innerbetrieblicher Geschäftsprozesse (Operationelle Exzellenz) ihres bestehenden 
Geschäftsmodelles, statt den Kunden in das Zentrum ihres Geschäftsmodelles zu rücken. FinTechs haben 
begonnen einen erheblichen Einfluss auf spezifische Bereiche der Wertschöpfungskette zu nehmen, 
insbesondere solche, die vom Kunden als typische Ineffizienzen der Banken wahrgenommen werden. 
Dazu zählen hohe Kosten, ein Mangel an Transparenz sowie die langwierigen Prozesse traditioneller 
Banken. Dagegen ist das Angebot von einfach verfügbaren Produkten mit hoher Benutzerfreundlichkeit 
maßgeblich für den Erfolg vieler FinTech-Unternehmen geworden. 

Investitionen als Schlüssel zur Kooperation?
Die ersten Erfolge der FinTechs beweisen, dass deren Geschäftsmodell skalierbar ist und Investoren 
anzieht, die bereit sind, weiteres Wachstum zu finanzieren. Sicherlich befeuert das Ertragspotenzial 
gegenwärtiger Anlagemöglichkeiten diesen „Investitionsboom“. Dennoch werden langfristig nicht alle 
FinTechs am Markt überleben, da sie a) von externen Kapitalgebern, die das Geschäft zu einem  
erheblichen Teil renditeorientiert finanzieren, abhängig sind, b) als Monoliner im Markt agieren, das 
heißt sie fokussieren lediglich auf spezielle Bereiche der Wertschöpfungskette beziehungsweise 
des Leistungsportfolios einer Bank und c) durch aktuell noch niedrige Eintrittsbarrieren selbst hohe 
Parallelität im Leistungsangebot und dadurch Wettbewerb untereinander generieren. 

Infolgedessen agieren sie in einem mehr oder weniger fragmentierten und teilweise intransparenten 
Markt, der zudem nach wie vor überwiegend nicht reguliert ist. In jedem Fall werden FinTechs als 
attraktive Investitionsmöglichkeit wahrgenommen und das Investitionsvolumen steigt stetig. Auch 
Banken haben begonnen, Investitionen in solide Geschäftsopportunitäten zu tätigen, um dem Verlust 
von Marktanteilen an FinTechs vorzubeugen. Allerdings scheinen die Investitionen in FinTechs nicht mit 
der Einkommensstruktur der Banken zu korrespondieren. Aktuell liegt der Schwerpunkt der Investitionen 
im Zahlungsverkehrs- und Kreditgeschäft, wobei Banken einen signifikant hohen Anteil ihrer Gewinne 
auch in anderen Geschäftsfeldern generieren. 

Darüber hinaus unterscheidet sich auch das Format der Investitionen erheblich. Während einige Banken 
hauptsächlich als Venture Capitalists (Venture Kapitalgeber) auftreten, kooperieren andere Unter-
nehmen bereits auf Augenhöhe mit den FinTechs oder stellen ihre Infrastruktur in Form von White Label 
Bankdienstleistungen zur Verfügung. Ohnehin stellt sich für Banken nicht nur die Frage nach der Art der 
Kooperation („Wie kooperieren?“) sondern tiefergründig auch nach den Beweggründen der Kooperation 
(„Warum kooperieren?”). Während für einige Banken die Investitionen in FinTechs als lukrative Ertrags-
chance gelten, wollen andere sehr operativ den eigenen Kundenzugang nicht verspielen beziehungs-
weise verfolgen klare strategische Ziele. Allerdings werden nicht alle Banken den Investmentprozess 
insbesondere im Hinblick auf die übergreifende Investmentstrategie oder den Geschäftsbereich des 
Investments klar strukturieren und managen.
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Kooperation oder Wettbewerb? 
FinTechs realisieren, dass sie Zugang zu einer kritischen Anzahl an Kunden und/oder der Infrastruktur der 
Banken benötigen und haben sich folglich für Kooperationen geöffnet. Banken sind für das disruptive 
Potenzial der FinTechs und ihrer Leistungsfähigkeit im Hinblick auf Innovation und Digitalisierung sehr 
sensibel geworden. Infolgedessen erkennen Banken die Kooperation mit FinTechs als die Chance, ihre 
Flexibilität, Schnelligkeit und Innovationsfähigkeit zu steigern. 

Auch wenn Banken und FinTechs bereits erkannt haben, dass sie voneinander profitieren können, ist 
keine Entwicklung hinsichtlich einer perfekten Symbiose oder einer Kooperation auf Augenhöhe zu 
beobachten. Stattdessen kämpfen beide Lager weiter um ihren Anteil im Hinblick auf Kunden und 
Marktanteil.

Die Teilung und Neu-Kombination der Stärken von FinTechs und Banken kann zu einer Win-Win-Situation 
führen, die den gesamten Kuchen und damit den eigenen Anteil vergrössern und zu einer Steigerung der 
Kundenzufriedenheit führen kann. Einige Banken und FinTechs sind auch bereit, einen gewissen Anteil 
ihrer Stärken zu teilen und zu kooperieren. Die anteilige Übereinstimmung von Interessen erlaubt es 
ihnen, Wissen zu teilen und neue und verbesserte Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Nichts-
destotrotz verbleiben die Banken und FinTechs Kontrahenten solange keine gänzliche Übernahme 
stattfindet oder ein exklusives Abkommen besteht. Dieses Dilemma zwischen Kooperation (Cooperation) 
und Wettbewerb (Competition) kann am besten als Co-Opetition beschrieben werden. 
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Das Grundprinzip von Co-Opetition 
Für die Finanzindustrie und die FinTech Branche steht wesentlich mehr als nur der reine Marktanteil auf 
dem Spiel. Es ist ein Kampf um das Gold der Zukunft – der Kampf um zuverlässige Kundendaten. 
Infolgedessen befinden sie sich im Wettlauf mit anderen Finanzinstitutionen, Banken sowie großen 
Technologie- und Social Media-Unternehmen, Telekommunikationsanbietern und jedem anderen 
Unternehmen, welches ein wirtschaftliches Interesse an der strukturierten Beschaffung von Kunden-
daten hat. 

Die in den USA begründete Initiative „Financial Innovation Now“ weist die Richtung. Diese Allianz von 
führenden Vertretern der Technologiebranche verfolgt das Ziel, die Art und Weise, wie Konsumenten und 
Unternehmen Vermögen verwalten und Handel betreiben, zu modernisieren. Dabei liegt der Fokus auf 
der Förderung von Regelwerken, die zu Innovationen befähigen und die technologische Transformation 
vorantreiben, um Finanzdienstleistungen allgemein zugänglicher, sicherer und für jeden bezahlbar zu 
machen. Einige der weltweit größten Marken unterstützen diese Initiative. Sollten sie in ihrem Vorgehen 
erfolgreich sein, wird dieser neue Kampf um den Bankkunden weiter die Marktverhältnisse verändern. 

Insbesondere Technologieunternehmen sind aktuell sehr erfolgreich im Hinblick auf Kundenkommunika-
tion und Interaktion. Sie etablieren effektive Plattformsysteme auf denen sie ihren (zukünftigen) Kunden 
eine beeindruckende Produktpalette und Serviceleistungen anbieten. Solange die Kundenanzahl dieser 
Plattformen zunimmt, steigt die Gesamtzahl der Kundendaten und damit der Einblick in das Kunden-
verhalten. Deswegen ist es für Banken sehr wichtig, die Kundenkontakte zu simplifizieren, den Kunden-
dialog über stringente Kommunikations- und Interaktionskanäle mittels Omni-Channel-Banking und 
Kontaktpunkte aufrecht zu erhalten und durch gezieltes Management der Touch Points zu erweitern. 
Das Ziel könnte die Erschaffung eines Systems sein, welches nicht nur für Bankdienstleistungen vom 
Kunden genutzt wird, sondern auch zusätzliche Funktionen bereitstellt, die Einzigartigkeit der Kunden-
erfahrung unterstreicht und eine mühelose Interaktion zulässt. Dies könnte durch einen exklusiven 
Zugang zu einem breiten Spektrum an FinTechs sowie Produkten und Dienstleistungen von Dritt-
anbietern erreicht werden. Der Zugang muss unkompliziert gestaltet, die Funktionen einfach in der 
Bedienung, transparent, schnell und flexibel sowie mit kontinuierlichen, systemimmanenten Verbes-
serungen der Funktionalitäten im Laufe der Zeit sein.

Diese Herangehensweise eröffnet eine komplett neue Perspektive für Banken und FinTechs:  
Die Erschaffung eines gemeinsamen digitalen Ökosystems. 
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Erste Schritte 
Kooperationen mit FinTechs stellen für Banken eine Möglichkeit dar, die Kundenzufriedenheit und damit 
einhergehend die Kundenbindung zu steigern. Ebenfalls kann eine Kooperation mit Banken FinTechs den 
Zugang zum Kundenstamm der Banken ermöglichen. Ungeachtet der Art der Kooperation ist es von 
großer Bedeutung anzumerken, dass es sich bei dieser Art der Kollaboration nicht nur um eine reine 
Investition handelt, sondern auch um die Sicherstellung einer Kapitalrendite (RoI) auf den Kunden-
mehrwert. Um das zu gewährleisten, sollte die Ausgestaltung der Kooperation ganzheitlich sein und  
die Bedürfnisse beider Parteien im Hinblick auf Strategie, Governance und operative Verantwortungs-
bereiche berücksichtigen.

Vor diesem Hintergrund ist es empfehlenswert, die relevanten Aktivitäten in einer strukturierten 
Herangehensweise zu verankern. Dies ermöglicht Co-Opetition zu gestalten sowie den Weg zu ebnen, die 
gegenseitigen Stärken der Kooperationspartner auszuspielen, während die Zusammenarbeit selbst sehr 
effektiv und rasch geschaffen wird.

Im Folgenden wird der Schritt hin zu Co-Opetition aus Bankenperspektive beleuchtet. Auf den dreistu-
figen Initialisierungsprozess folgt eine mittelfristige Transformationsphase, in der die neue Struktur in 
die täglichen innerbetrieblichen Arbeitsprozesse eingebunden wird. 

Erwartung

Strategie & Zielsetzung Prozess

Methodik

Governance

Rollen & Tätigkeiten

Aufgaben, Kompetenzen,
Verantwortungsbereich 

Zieldefinition Design & Pilotierung Implementierung Transformation

Rollout  Lessons
Learned

Empowerment

Operationalisierung

Reporting 

Change Management (Basis: Digitale Kultur) 

Markt
Beob-

achtung 

Analyse &
Bewertung 

Ent-
scheidung

Operatio-
nalisierung

Lernende Org.  

In den nachfolgenden Ausführungen wird detaillierter auf das Phasenmodell eingegangen. 

Zieldefinition
Unter der Voraussetzung, dass Banken ein ernsthaftes Interesse an Kooperationen mit FinTechs haben, 
sollten sie vorab ihre strategischen Ziele klar definieren. Verfolgt die Kooperation beziehungsweise die 
Co-Opetition das Ziel, bestimmte Geschäftsbereiche oder Kundensegmente zu stärken und/oder das Ziel, 
ein ganzheitliches Bild vom Kunden zu entwickeln (zum Beispiel durch verbesserte, ganzheitliche 
Nutzerdaten über das Kundenverhalten)?

Nach der Ausarbeitung des strategischen Ziels sollte eine strukturierte Marktrecherche folgen, um 
passende und in diesem Sinne attraktive FinTechs mit angemessenem Potenzial ihres Mehrwerts zu 
identifizieren. Wenn der Fokus der Gesamtstrategie auf die Stärkung bestimmter Geschäftsbereiche oder 
Kundensegmente ausgelegt ist sollte eine Kooperation mit FinTechs, welche diesen Mehrwert bieten, in 
Betracht gezogen werden. 
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Das Ziel der Marktrecherche sollte dabei sein, potenziell attraktive FinTechs zu identifizieren. Da nicht 
anzunehmen ist, dass technologische und serviceorientierte Entwicklungen in der nächsten Zeit 
nachlassen werden, wird empfohlen, die Märkte regelmäßig konsequent nach potenziellen Kooperations-
partnern unter Einbezug der definierten Selektionsparameter zu analysieren.

Selbstverständlich ist es essentiell, den strategischen Fit des „Ziel-FinTechs“ zu evaluieren, was anhand 
vorab definierter Kriterien erfolgen sollte. Wenn das „Ziel-FinTech“ als zukünftiger Kooperationspartner 
Wachstumspotenziale in Übereinstimmung mit der vorab definierten Strategie eröffnet, ist anzunehmen, 
dass dies dazu beitragen wird, das Kundenerlebnis und den korrespondierenden Mehrwert zu steigern. 
Erste Annäherungen sollten durchgeführt werden und die Ausarbeitung eines soliden Business Cases 
sollte folgen. Des Weiteren ist eine Beurteilung der Risikosituation und der Realisierbarkeit durch-
zuführen, um frühzeitig Compliance-Anforderungen bei der Einführung neuer Dienstleistungen und 
Produkte zu berücksichtigen. Nach der Zieldefinition kann eine belastbare, zukunftsfähige Entscheidung 
getroffen werden, wie eine Kooperation sinnvoll ausgestaltet werden kann.

Design und Pilotierung
Wenn die Ergebnisse erfolgversprechend waren, treten beide Parteien in Verhandlungen im Hinblick auf 
den Rahmen der Kollaboration oder den Level der Integration ein. An dieser Stelle ist sowohl die 
Begründung einer Kooperation als auch eine Integration der FinTechs im Hinblick auf das Dienst-
leistungsangebot und/oder die Technologie denkbar. Das Level der Integration richtet sich dabei 
üblicherweise an den kurz- bis mittelfristigen Erwartungen bezüglich des Alleinstellungsmerkmales (USP) 
beziehungsweise des kundenbezogenen Mehrwerts, der aus dem neuen gemeinsamen oder komple-
mentären Dienstleistungsangebot der Bank resultiert, aus. 

Wenn bereits eine Entscheidung zur Kooperation getroffen wurde, sollte ein klares Konzept für die 
zukünftige Ausgestaltung des Serviceangebots gemeinsam erarbeitet werden. Während dieser Phase ist 
es ebenfalls von hoher Bedeutung, einen ersten praktischen Beweis zu erhalten, wie genau die 
zukünftige Kollaboration funktioniert. Dies bedeutet die Durchführung eines Markttests. Das Ziel dabei 
ist, auszuloten, wie eine nahtlose Zusammenarbeit (mit welcher Reichweite) des FinTechs mit den 
Dienstleistungen und Bankkunden einerseits, wie auch den internen Bankprozessen andererseits 
realisiert werden kann. Zudem ist strategisch bedeutend und damit festzulegen, ob die Bank eine Rolle 
als Vermittlerin einnimmt, die das Dienstleistungsportfolio verwaltet und verrechnet. 

Implementierung
Nach der Pilotierung ist es wichtig, im „Startup-Modus“ zu bleiben, aber auch den gesamten Prozess, das 
Wissen und die Funktionsweise in das Tagesgeschäft einzubinden. Das bedeutet, dass Routinen 
angepasst werden müssen, um die gewünschten organisatorischen Veränderungen herbeizuführen. 
Insbesondere die Vertriebskanäle sind im Hinblick auf die neue Kooperation auszurichten. Ein Haupt-
hindernis dabei ist das Bewältigen von überzogenen Erwartungen hinsichtlich schneller Resultate. 
Obwohl die eigentliche „Implementierung“ sehr schnell abgewickelt werden kann, stellt die darauf-
folgende Transformation, welche darauf abzielt, die Aktivitäten der Bank und des FinTechs zu 
verschmelzen, einen eher mittelfristigen Prozess dar. 
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Übrigens
Eine Kooperation mit FinTechs bedeutet überdies nicht nur die Begründung der eigentlichen Kooperation 
im engeren Sinne, sondern vielmehr auch die Möglichkeit zur Einleitung eines gesamthaften Transforma-
tionsprozesses der Organisation, die unbedingt von einem speziellen digitalen Change Management 
begleitet werden sollte. 

Manager sollten dabei im Auge behalten, dass nicht nur die Produkte und Prozesse der FinTechs „anders“ 
sind, sondern sich auch deren Arbeitsweise und gesamte „Digitale Kultur“ erheblich unterscheiden. 
Insbesondere zu Beginn des Kooperationsprozesses können die kulturellen Unterschiede eine Zusam-
menarbeit behindern. Andererseits stellen FinTechs die Möglichkeit dar, die digitale Kultur der eigenen 
Bank weiterzuentwickeln beziehungsweise die bestehende zu bestärken. Folglich profitieren Banken nicht 
nur von einer direkten Verbesserung beziehungsweise Erweiterung des Produkt- und Dienstleistungs-
portfolios, sondern auch von einem Vorstoß im Hinblick auf die digitale Leistungsfähigkeit der Bank.

Key Takeaways 
1. FinTechs bewegen sich in traditionelle Bankengeschäftsfelder und sind gekommen, um zu bleiben.

2. Banken und FinTechs können im Rahmen von Co-Opetition gegenseitig voneinander profitieren.

3. Banken wird empfohlen, zunächst ihre strategischen Ziele im Hinblick auf eine mögliche Kooperation 
mit FinTechs klar zu definieren und erst danach das (regelmäßige) Marktscreening durchzuführen.

4. Eine Kooperation sollte erst weiter verfolgt werden, wenn der strategische Fit identifiziert und ein 
solider Business Case entwickelt wurde. 

5. Das kurzfristige und iterative Einholen von Praktikabilitätsnachweisen und die Bewertung der 
Erfolgsaussichten sind ausschlaggebend für Nachhaltigkeit und zukünftige Investitionssicherheit.

6. Für Banken empfiehlt es sich, die Abwicklung der Geschäftsprozesse und die Abrechnung der 
Dienstleistungen der FinTechs, beispielsweise mittels einer Plattform, die für verschiedene Anbieter 
kompatibel ist, zu übernehmen und stärker in den Mittelpunkt der Geschäftsaktivitäten zu rücken.

7. Die Entwicklung eines flexiblen, digitalen Ökosystems, das den Banken hilft, der steigenden Geschwin-
digkeit und Multidimensionalität der Marktentwicklung Stand zu halten, sorgt für eine höhere 
Innovationskraft und ermöglicht es (zukünftig) leichter Anpassungen am Geschäftsmodel vornehmen 
zu können. 

Gestalten Sie die Spielregeln mit und öffnen Sie sich für innovative FinTechs, indem Sie es zulassen, dass 
sie mit Ihrem Geschäft zusammenwachsen. Machen Sie mit und vermeiden Sie den ROI – Risk of 
Ignoring.
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Über BearingPoint
BearingPoint Berater haben immer im Blick, dass sich die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen permanent verändern und die daraus entstehenden 
komplexen Systeme flexible, fokussierte und individuelle Lösungswege 
erfordern. Unsere Kunden, ob aus Industrie und Handel, der Finanz- und 
Versicherungswirtschaft oder aus der öffentlichen Verwaltung, profitieren von 
messbaren Ergebnissen, wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Wir kombinieren 
branchenspezifische Management- und Fachkompetenz mit neuen technischen 
Möglichkeiten und eigenen Produkt-Entwicklungen, um unsere Lösungen an die 
individuellen Fragestellungen unserer Kunden anzupassen. Dieser partner-
schaftliche, ergebnisorientierte Ansatz bildet das Herz unserer Unternehmens-
kultur und hat zu nachhaltigen Beziehungen mit vielen der weltweit führenden 
Unternehmen und Organisationen geführt. Unser globales Beratungs-Netzwerk 
mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 75 Ländern und 
engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen 
Geschäftserfolg.

Für weitere Informationen: www.bearingpoint.com
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