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SPECIAL

Im Zuge des technischen Fortschritts steigt die Erwartung an digitale
Produkte und Services im B-to-C und im B-to-B. Dabei fokussieren
sich FinTechs heute noch auf das Privatkundengeschäft, obwohl der
Unternehmensmarkt große Potentiale bietet, weil die Leistungen der
Banken für Firmenkunden den Anforderungen und Bedürfnissen
n u r noch bedingt entsprechen. Für innovative Fin-
Techs eine Chance, in Märkte einzutreten oder neue
Segmente zu schaffen. Die Wettbewerbsvorteile ent-
stehen durch die Bedienfreundlichkeit ihrer Plattfor-
men, Effizienz, Transparenz und Automatisierung.

Bei alledem hat das Bundesfinanzministerium
2016 bereits 433 Anbieter mit Geschäftstätigkeit in
Deutschland erfasst. Das in diese »Start ups« inve-
stierte »Venture Capital« legte seit 2015 um 256 %
von 108 Mio. US-D auf 384 Mio. US-D zu. Mit die-
sem Betrag liegen wir global hinter China, den USA,
Großbritannien und Irland auf Platz fünf.

Im B-to-B besteht der FinTech-Markt aus vier
Kategorien: Finanzierung, Zahlungsverkehr, Geldan-
lage und Sonstiges, wobei viele Angebote Kernge-
schäfte der Banken betreffen. So bieten CRX Markets, TrustBills und
Tradico »Supply-Chain«-Finanzierungen und »Early-Payment« für
Firmenkunden an. Selbständige und KMU erhalten bei Innolend
oder Fundflow zielgruppengerechtes Factoring und Vorfinanzie-
rungslösungen. Da die verlangten Mindestumsätze in der Regel ge-
ringere als bei Banken sind, richten sich die Angebote an eine bisher
vernachlässigte Kundengruppe. Im Auslandszahlungsverkehr ent-
wickeln neue Anbieter wie Transferwise traditionelle Lösungen wei-
ter. Durch die Nutzung von Währungspools statt gebührenintensi-
ver Währungskonversionen und »Cross-Border«-Banktransfers sin-
ken die Kosten. Unabhängig davon steigen auch etablierte Unterneh-
men in das Kerngeschäft von Banken, etwa in den Zahlungsverkehr,
ein. So hat Jaguar mit PayPal, Apple Pay und Shell ein »In-Car-Pay-
ment«-System eingeführt, dass die Bezahlung an der Tankstelle über
den »Touchscreen« im Auto erlaubt. Insofern werden Banken am
»Point-of-Sale« (POS) teilweise bereits ganz ersetzt, während die tat -
sächliche Zahlungsabwicklung zunehmend in den Hintergrund tritt.
Selbst das beratungsintensive Anlagegeschäft erhält durch Robo-Ad-
visor wie Scalable Capital, Ginmon, Vaamo und LIQID Konkurrenz.

2016 haben wir uns in einer repräsentativen Studie unter ande-
rem damit beschäftigt, wie Firmenkunden FinTechs als Alternative
zuBankenlösungenwahrnehmen. Die Resultate bestätigen das große
Potential im B-to-B. 41 % der Befragten konnten sich bereits vorstel-
len, FinTechs neben ihrer Bankverbindung zu nutzen, 22 % sahen
das neue Angebot sogar als gleichwertig an. Entscheidend für die In-
anspruchnahme von FinTechs in unternehmerischen Finanzthemen
sind die unkomplizierten Services, die rasche Abwicklung, Preis und
Qualität. Favorisiert werden im B-to-B Dienste rund um Konto und
Karte sowie imZahlungsverkehr.20%derBefragten lehnten die Nut-
zung von FinTechs jedoch auch ab. Als größte Hürde sehen Firmen-
kunden hier Vorbehalte im Datenschutz und der Datensicherheit.

Dabei bestätigt unsere Firmenkundenstudie auch, was wir schon
aus dem Privatkundenbereich wissen: Kunden suchen Lösungen, die
ihr Tagesgeschäft erleichtern und auf ihre modernen Bedürfnisse zu-
geschnitten sind. Sie erwarten mehr Flexibilität und schnellere Pro-
zesse. Diesen Anforderungen werden FinTechs gerecht. Die etablier-

ten Banken laufen damit Gefahr, ihre Relevanz für
Kunden zu verlieren. Außerdem entstehen durch die
Digitalisierung neue Geschäftsmodelle, Services und
Produkte,dieüber das traditionelle Angebot hinaus-
gehen.Diese »BeyondBanking«-Lösungen setzendie
Institute zusätzlich unter Zugzwang, eigene Modelle
zu entwickeln oder mit FinTechs zu kooperieren.

Die Zukunft des Bankings >Die Regulierungsrun-
de »Basel II« hat die Kreditaufnahme von KMU bei
Banken verteuert. Dies soll sich zwar mit »Basel III«
ab März 2019 ändern, doch auch hier ergeben sich
Potentiale. Creditshelf, Funding Circle, Lendico und
Auxmoney bieten Firmenkunden Alternativen zum
konventionellen Bankkredit, die teilweise mit pro-

fessionellen Geldgebern im Hintergrund auf Online-Marktplätzen
und auf »Crowdlending«-Plattformen basieren. Im Übrigen sorgt
die Nutzung von »Big Data«, »Profiling« und »Predictive Analytics«
für schnelle, präzisere Kreditentscheidungen, wie Kreditech beweist.

Während die »Payment Service Directive« (PSD2) die techni-
schen Schnittstellen im Privatkundensegment der Banken erst 2018
öffnet, erlauben es »Open API«-Architekturen in den »Back-End«-
Systemen im Firmenkundensegment schon, Finanzprozesse in ERP-
Systeme von Unternehmen zu integrieren. Bilendo und Smacc zei-
gen, dass sich auch hier Potentiale für FinTechs ergeben, da die Ver-
knüpfung von Rechnungswesen, Buchhaltung und Kontoführung
weite Teile der Wertschöpfungskette im Zahlungsverkehr bündelt. 

Banken werden in der digitalen Transformation aber auch durch
ihre gewachsenen »Legacy«-Systeme in der IT, die aus zahllosen An-
wendungen und Eigenentwicklungen bestehen, eingeschränkt, so
dass ein radikaler Neuansatz schwierig ist. Ein weiteres Problem be-
steht in der gesetzlichen Verpflichtung, Kundendaten lange vorzu-
halten. FinTechs haben demgegenüber eine moderne IT, die keine
Historien verwalten muss. Sie kämpfen dafür aber (noch) damit, das
VertrauenderKunden zugewinnenundkritischeMasse zu erreichen. 

Vor diesem Hintergrund wird es zu Kooperationen und Über-
nahmen von Banken und FinTechs kommen. Erstere bieten Firmen-
kunden innovative Lösungen von FinTechs und wahren ihren K u n -
denzugang.Letztere verbreitern ihreKundenbasis signifikantohne i h -
 re Innovationskraft zuverlieren.Heute schon kooperieren rund 87 %
der Banken in Deutschland mit mindestens einem FinTech. Fin-
Techs und die Zukunft des Bankings sind auch ein Thema auf dem
BearingPoint FS Summit am 28. November 2017 in Frankfurt.   �

Michael Arndt, Partner, und Sebastian Beerendorf, Senior Business
Consultant Financial Services, BearingPoint GmbH, Frankfurt/M.
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