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Fintech
Finanz- und Versicherungs-
wirtschaft 4.0

themen dieser publikation
Investment 
Finanzierung 
Zahlungsverkehr 
Versicherung
Immobilien 
Blockchain

In rasanten Schritten schreitet die Digitalisierung voran und macht 
auch vor der Finanz- und Versicherungswirtschaft nicht Halt. Schlan-
ke Organisationsstrukturen und Beschleunigung der Arbeitsprozes-
se stellen die Branche vor große Herausforderungen und führen zu 
radikalen Umbrüchen.

Überweisungen, Geldanlagen, Abschlüsse von Versicherungsver-
trägen – alles lässt sich heute schon bequem online am Laptop oder 
per App auf Smartphones und Tablets erledigen. Finanztechnologie, 
meist besser bekannt unter der Bezeichnung Fintech, ist in allermun-
de und verändert die Art und Weise, wie wir unsere Finanzen regeln.

Die Branche ist geprägt von einer dynamischen Startup-Szene, 
aber auch die etablierten Bank- und Versicherungsdienstleister mi-
schen fleißig mit. So gaben im Rahmen einer Studie des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen insgesamt 87 Prozent der befragten Banken 
an, derzeit mit einem Fintech-Unternehmen zu kooperieren und 
auch zukünftig eine Beteiligung oder Kooperation mit Fintech-Un-
ternehmen anzustreben.

Die Zeichen der Branche stehen somit deutlich auf Wachstum. Die 
Studie geht von einem Anstieg des Fintech-Gesamtmarktvolumens 
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Vergleich deutscher Fintechs mit 
klassischen Finanzdienstleistern

auf 58 Milliarden Euro im Jahr 2020 und auf rund 97 Milliarden Euro 
im Jahr 2025 aus. Jeder dritte Deutsche hat mittlerweile erste Fin-
Tech-Erfahrungen gemacht. Das Versprechen von geringen Kosten 
und komfortabler Benutzerfreundlichkeit scheint sich auszuzahlen.

Doch wo der Markt Chancen für Innovationen bietet, lauern oft 
auch etliche Risiken. Können Anbieter auf Dauer ihre Servicever-
sprechen halten? Werden angestrebte Renditeziele erreicht, und wie 
steht es um die Sicherheit der Daten? 

Die Publikation „Fintech – Finanz- und Versicherungswirtschaft 
4.0“ beleuchtet die relevanten Lösungen der Fintech-Branche und 
zeigt auf, welche Chancen und Risiken sich sowohl für die Finanz-
wirtschaft, als auch für Verbraucher und Unternehmen bieten.

Quelle: Statista-Expertenbefragung, 2016
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