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Einleitung 
 

Der Dienstleistungssektor spielt in der Schweizer Wirtschaft eine bedeutende Rolle, und 

diese hat seit den 1990er Jahren weiter zugenommen. Die Bedingungen, Verfahren und 

Auswirkungen von Innovationen in diesem Sektor werden noch wenig verstanden (Howells 

2007). Dieses Wissensdefizit ist besonders gravierend in einer Zeit, in der die Digitalisierung 

und ihre modernsten Formen (wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Verarbei-

tung grosser Datenmengen) ständig neue Anwendungsfelder finden, gerade auch im Bereich 

der Dienstleistungen. Es ist daher unerlässlich, Beobachtung und Messung von Innovationen 

bei Dienstleistungen zu verbessern. Dies soll dazu beitragen, zu verstehen, was in diesem 

Sektor effektiv geschieht, ob und wie den Herausforderungen der Digitalisierung begegnet 

wird, und ob positive Effekte wie eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit oder Wachs-

tumsimpulse für die Schweizer Wirtschaft erzielt werden. 

 

Einleitend soll auf drei Aspekte der Dienstleistungen in der Schweizer Wirtschaft und ihre In-

novationsaktivitäten hingewiesen werden:  

• Wohl sind Dienstleistungen gemessen an ihrem Anteil an der Wertschöpfung der Schwei-

zer Wirtschaft von grosser Bedeutung. Eine Übersicht über die Branchen zeigt jedoch 

eine ausgesprochene Heterogenität und Diversität. 

• Diese grosse Heterogenität bringt jeden Versuch zum Scheitern, der ein für den gesam-

ten Sektor gültiges Innovationsmodell entwickeln oder einen Trend in der Entwicklung 

und Verbreitung von Dienstleistungsinnovationen identifizieren will. Es ist jedoch zweck-

mässig, diese Heterogenität durch die Bildung von Branchengruppen etwas zu reduzie-

ren. Damit könnten trotz allem typische Muster der Innovation identifiziert und/oder die 

komplexen Zusammenhänge zwischen Innovation und Produktivität in diesem Sektor 

besser verstanden werden (vgl. dazu Malerba 2005).  

• Die Einleitung verweist letztlich auf die drei später präsentierten Fallstudien mit ihren je 

spezifischen Inhalten und Herausforderungen: Knowledge Intensive (Business) Services 

KI(B)S, Finanzen und Gesundheitswesen. Dabei liegt der Fokus auf Eigenheiten der je-

weiligen Innovationen. 

 

1 Stellung und Bedeutung des Dienstleistungssektors in der Schweizer Wirt-
schaft 

Der Dienstleistungssektor hat seinen Anteil an der Bruttowertschöpfung (BWS) der Schwei-

zer Wirtschaft kontinuierlich von 68,4% (1995) auf 73,8% (2017) erhöht. Ein Wert, der über 

dem OECD-Durchschnitt von 70,4% liegt (OECD, 2017). Diese Wertschöpfung verteilt sich 

auf ganz unterschiedliche Branchen, vgl. Tab 1. 
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Tabelle 1: Anteil Bruttowertschöpfung 1995 und 2017 in % nach Branchen 
Wirtschaftssektor   Anteil Bruttowertschöpfung in %   

1995 2017 
Landwirtschaft, 
Bergbau 

 
1,6 

 
0,8 

 

Industrie 
 

30 
 

25,4 
 

Dienstleistungen 
 

68,4 
 

73,8 
 

 
Handel; Instandhaltung und Reparatur von 
Kraftfahrzeugen 

 
13,6 

 
14,7 

 
Verkehr, Lagerei, Information und Kommu-
nikation 

 
8,6 

 
8,4 

 
Gastgewerbe und Beherbergung 

 
2 

 
1,7  

Finanzdienstleistungen 
 

5 
 

4,8  
Versicherungen 

 
4,1 

 
4,5  

Grundstücks- und Wohnungswesen, Erbrin-
gung von freiberuflichen, wissenschaftli-
chen, technischen und sonstigen Dienstleis-
tungen 

 
15,3 

 
17,9 

 
Öffentliche Verwaltung 

 
10,8 

 
10,7  

Erziehung und Unterricht 
 

0,7 
 

0,6  
Gesundheits- und Sozialwesen 

 
5,7 

 
8,2  

Kunst, Unterhaltung, Erholung und sonstige 
Dienstleistungen 

 
2,2 

 
2 

 
Private Haushalte als Arbeitgeber und Her-
steller von Waren für den Eigenbedarf 

 
0,4 

 
0,4 

Total 
 

100 
 

100 
 

Quelle: BfS      
 

 

Das Aggregat «Dienstleistungssektor» ist sehr breit gefächert und umfasst jede Tätigkeit, die 

zu einer Leistung führt, die kein physisches Objekt ist. Die Übertragung eines Telefonats, die 

Prozessführung eines Anwalts oder die Durchführung eines Kurses sind «Dienstleistungen», 

haben ihren Marktpreis und werden von den Verbrauchern geschätzt. Die immaterielle, nicht 

greifbare Eigenschaft dieser Leistungen ist das prägende gemeinsame Merkmal aller Dienst-

leistungen.  

 

Die grosse Heterogenität spiegelt sich im sehr ungleichen Beitrag der verschiedenen Dienst-

leistungsbranchen zum Wachstum der Arbeitsproduktivität wider. So haben von 1998 bis 

2015 Versicherungen (+0,18 Prozentpunkte) oder Grosshandel (+0,32 Prozentpunkte) dazu 

im Durchschnitt pro Jahr einen grösseren Beitrag geleistet, während andere Arten von 

Dienstleistungen wie Gesundheit (+0,03 Prozentpunkte), IT (-0,04 Prozentpunkte) oder 
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Recht, Buchhaltung und Ingenieurwesen (-0,06) einen geringeren, ja zum Teil sogar einen 

negativen Beitrag ausweisen.1  

 

Es bleibt zu klären, auf was die Unterschiede in der Produktivitätsentwicklung zurückzufüh-

ren sind. Gründe könnten sein: 

• Der Output wird immer schwieriger zu messen. 

• Die Nutzung des KISProduktivitätspotenzials der Informations- und Kommunikationstech-

nologie (IKT) erfordert erhebliche Veränderungen in der Organisation und in der Zusam-

mensetzung des Humankapitals. Beides nimmt Zeit in Anspruch und verursacht hohe An-

passungskosten, ja stösst vielleicht auch auf Widerstand, was Verzögerungen in der Um-

setzung und Restrukturierung mit sich bringt. 

• Dienstleister können die neuen Technologien nicht nur zur Steigerung der Produktivität 

nutzen. Sie können mit IKT Produktdifferenzierung und -anpassung vornehmen, was 

möglicherweise ihren Gewinn, nicht aber ihre Produktivität, steigert.  

 

Während sich diese drei Erklärungen nicht gegenseitig ausschliessen, können sie doch be-

stimmten Dienstleistungsbranchen zugeordnet werden: Das Messproblem dürfte bei den un-

ternehmensnahen wissensintensiven Diensten (Knowledge Intensive Business Services, 

KIBS) besonders zutreffen, die Anpassungskosten und der Übergangsprozess sind wahr-

scheinlich ein sehr wichtiges Thema im Gesundheitswesen. Aber auch im Gesundheitswe-

sen ist die Output Messung ein Thema, während der Effekt der Produktdifferenzierung bei 

Finanzdienstleistungen eine wichtige Erklärung darstellen könnte. 

 

2  Markt versus nicht marktbestimmte Dienstleistungen 
Um die Heterogenität etwas zu verringern, sollen Dienstleistungen nach der für sie relevan-

ten Rolle und Bedeutung des Marktes unterteilt werden. So sind beispielsweise wissensin-

tensive Dienste mit kommerziellem Charakter (KIBS) durch den Markt und Wettbewerb be-

stimmt, während Bereiche wie Gesundheitswesen oder Bildung Marktkräften nicht oder 

kaum ausgesetzt, dafür aber stark staatlich reguliert sind. Beide Gruppen weisen in weiten 

Teilen je spezifische Entwicklungsmuster auf. Eine solche Kategorisierung kann helfen, die 

komplexen Beziehungen zwischen Innovation und Produktivität innerhalb des Dienstleis-

tungssektors und ihre Entwicklung über die Zeit zu verstehen.   

 

                                                           
1 Siehe OECD 2017, Chapter 1, Figure 1.6 Contribution to productivity growth by sector, within-sector 
contribution to average growth per annum 1998-2015, S. 73. Stat Link: 
http://dx.doi.org/10.1787/888933621196. 

http://dx.doi.org/10.1787/888933621196
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Ab Mitte der 1990er Jahre wurden verschiedene Branchen aus dem Dienstleistungsbereich 

aufgrund wirtschaftspolitischer Entscheide stärker dem Wettbewerb und Marktkräften ausge-

setzt. Aufgrund dieser Massnahmen hat ihre Entwicklungsdynamik deutlich zugenommen. 

Ihr Produktivitätswachstum begann, sich den bisher führenden Branchen der Volkswirtschaft 

anzunähern. Beispiel dafür sind die Telekommunikationsdienste. Die Zusammensetzung ih-

rer Inputs hat sich bedeutend verändert. Der Einsatz von neuen Technologien nahm im Ver-

gleich zum Einsatz menschlicher Arbeit massiv zu. Diese relative Zunahme war der wich-

tigste Treiber für den Wandel des Telekommunikationsbereichs in Richtung eines dynami-

schen Teils der Wirtschaft. Auch bei den meisten KIBS hat sich dieser Trend durchgesetzt. 

Allerdings machen es Probleme mit der Messung der Arbeitsproduktivität schwierig, das für 

die markt- und wettbewerbsorientierten Dienstleistungen erwartete hohe Produktivitäts-

wachstum auch wirklich zu beobachten (vgl. dazu z.B. Hartwig 2006, Wolff 2002). Demge-

genüber weisen die Nichtmarkt-Dienste ein Produktivitätswachstum von beinah Null aus 

(z.B. im Bereich Gesundheit). Sie tragen damit negativ zum durchschnittlichen Produktivitäts-

wachstum der Volkswirtschaft bei. 

 

In dieser Studie werden im Hinblick auf Innovation und Strukturwandel zwei durch Markt und 

Wettbewerb bestimmte Branchen (KIBS und Finanzen) und eine die davon ausgenommen 

ist (Gesundheitswesen) untersucht. Während alle drei Branchen intensive Innovationsaktivi-

täten und bedeutende strukturelle Veränderungen aufweisen, bleibt der Konflikt zwischen 

dem Nachweis ihrer Innovationstätigkeit und der «Produktivitätslücke» beträchtlich. Die tie-

fere Erforschung der Grundlagen eines solchen Puzzles (hohe Innovationstätigkeit bei gerin-

gem Produktivitätswachstum) geht jedoch weit über den Rahmen dieser Studie hinaus. Sie 

konzentriert sich im Wesentlichen auf die Innovationsaktivitäten. 

 

3  Quellen und Verfahren der Innovation bei Dienstleistungen 
Trotz der grossen Heterogenität der Dienstleistungen können einige, wenn auch wenige 

Merkmale der Innovationsaktivitäten identifiziert werden, die von den meisten Dienstleistun-

gen geteilt werden. Solche Merkmale sind (vgl. dazu Miles 2005): 

• Forschung und Entwicklung (F&E) spielt als Innovationsquelle eine untergeordnete Rolle. 

In vielen Dienstleistungsbranchen wird F&E nicht als unternehmensautonome Erarbei-

tung neuer praktischer Lösungen angesehen, sondern stellt dem Dienstleister Instru-

mente für die Erbringung seiner Leistungen zusammen mit dem Kunden zur Verfügung. 

• Für die allermeisten Dienstleister kommt dem Einsatz der IKT eine entscheidende Be-

deutung zu. Da in der Vergangenheit die Möglichkeit zur Steigerung des Produktivitäts-

wachstums durch vermehrten Kapitaleinsatz in den Dienstleistungen im Vergleich zur In-
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dustrie weniger gut möglich war und weiterhin ist, spielt IKT heute in den Dienstleistungs-

branchen eine ungleich wichtigere Rolle. Die Realisierung damit verbundener Chancen 

hängt wesentlich von Faktoren ab, wie zum Beispiel von der Komplementarität von IKT 

und den spezifischen Prozessen in einer bestimmten Dienstleistungsbranche. Weiter 

massgebend ist die Entwicklung und Anpassung einer Reihe von immateriellen Gütern 

(wie etwa Humankapital, Organisationsstrukturen und Geschäftsmodelle und -prozesse), 

die erforderlich sind, um das Produktivitätspotenzial der IKT voll auszuschöpfen.  

• Innovationen bei Dienstleistungen bestehen zu einem grossen Teil in neuen Geschäfts-

modellen und sind meist auf Neuerungen bei Organisationen und Prozessen fokussiert.  

• Die Nachfrageseite und damit die Nutzer und Anwender der Innovationen nehmen bei 

deren Entwicklung und Umsetzung eine immer wichtigere Rolle ein.  

 

Diese Liste ist kurz, da wie erwähnt die Unterschiede bei den Innovationsverfahren zwischen 

den einzelnen Dienstleistungen gross sind. Aus diesem Grund sind sektorale Fallstudien 

wichtig, um die spezifischen Innovationsmuster innerhalb bestimmter Aktivitäten wie KIBS, 

Finanzdienstleistungen oder Dienstleistungen im Gesundheitswesen erfassen zu können. In 

künftigen Arbeiten bleibt zu untersuchen, inwieweit die neue Welle des technologischen 

Wandels – insbesondere die Anwendung künstlicher Intelligenz und Auswertung grosser Da-

tenmengen – tiefgreifende Veränderungen betreffend Innovationsprozessen, ihren Quellen, 

Verfahren und Auswirkungen in den hier untersuchten Dienstleistungsbereichen bewirken 

wird. 

 

4  Drei Fallstudien – drei Schwerpunkte 
Um Innovationsmuster in spezifischen Dienstleistungsbereichen aufzuzeigen und zu verste-

hen, bilden drei Fallstudien den Kern der folgenden Ausführungen. Jede von ihnen hat einen 

bestimmten Schwerpunkt. 

 

Die Fallstudie über wissensintensive Dienstleistungen (Knowledge Intensive Services, KIS), 

insbesondere kommerzielle (Knowledge Intensive Business Services, KIBS), fragt nach den 

typischen Eigenschaften ihrer Innovationen und wie sich diese vom Muster herkömmlicher 

Innovationen in der Industrie unterscheiden. Davon ausgehend interessiert, ob und wie diese 

Dienste über ihre Kunden als Vermittler und Motor im Innovationsprozess der Wirtschaft wir-

ken. Eine Analyse und Beurteilung von Stand und Entwicklung der Innovationsneigung von 

KIS sowie ihren Leistungen im internationalen Vergleich erlauben Schlussfolgerungen auf 

ihren Beitrag zur technologischen Leistungsfähigkeit der Schweiz. Die Erfassung aktueller 

Trends und disruptiver Entwicklungen im Zusammenhang mit KIS und Digitalisierung soll 

dazu beitragen, ihr Potenzial abzuschätzen und Herausforderungen zu identifizieren. 
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Am Beispiel der aktuellen und sich abzeichnenden weiteren Digitalisierung im Finanzbereich 

soll das Innovationsverhalten der Schweizer Banken erfasst und beurteilt werden. Dabei wer-

den typische Innovationsmuster insbesondere im Zusammenhang mit neuen Geschäftsmo-

dellen identifiziert und im internationalen Vergleich positioniert. Ein Fokus liegt auf Faktoren, 

die für den Innovationserfolg der Schweizer Banken eine besondere Rolle spielen und zum 

Aufbau und zur Entwicklung eines FinTech-Ökosystems beitragen. Mit dazu gehört auch die 

Rolle, die die Regulation des Gesetzgebers und die FINMA als Aufsichtsbehörde für die In-

novationsneigung der Banken spielen. Sind die Schweizer Banken innovativ genug, um im 

internationalen Digitalisierungswettbewerb zu bestehen? Wie verhalten sie sich in der neuen 

Wettbewerbssituation aufgrund der durch die Digitalisierung ermöglichten Quereinsteiger aus 

dem IT-Sektor und im damit verbundenen strukturellen Wandel?  

 

Die Fallstudie im Bereich Gesundheit legt einen besonderen Schwerpunkt auf den Einsatz 

der neuen Generation digitaler Technologien (im Wesentlichen maschinelles Lernen und 

Analyse grosser Datenmengen) zur Verbesserung der Prozesse der Bereitstellung und Er-

bringung sowie Koordination von Gesundheitsdienstleistungen. Ein solcher Fokus hat eine 

offensichtliche Motivation: Einige Studien prognostizieren ein sehr grosses Potenzial für die 

Auswirkungen dieser disruptiven Innovationen auf die Produktivität im Gesundheitswesen. 

Allerdings sind die Bedingungen zur Realisierung dieses Potenzials sehr anspruchsvoll. Sie 

verlangen Kapazitäten zur Erweiterung des grundlegenden Wissens in der Datenwissen-

schaft, das auf Gesundheitsprobleme angewandt wird. Notwendig ist weiter die Fähigkeit der 

wichtigsten Gesundheitseinrichtungen, ihrer Organisationen und Akteure, digitale Lösungen 

so umzusetzen, dass die betriebliche Effizienz und die Qualität der Gesundheitsversorgung 

verbessert werden. Dabei wird die Modernisierung der Technologieinfrastruktur ein kritischer, 

aber nicht der einzige Faktor sein. Weiterbildung, Kompetenzaufbau, das Reengineering vie-

ler Prozesse sowie der Einbezug aller Beteiligten (vom Arzt bis zum Patienten) in eine neue 

Kultur der klinischen Datenerhebung und  

-weitergabe sind weitere sehr wichtige Voraussetzungen. Im Mittelpunkt der Fallstudie steht 

daher die einfache Frage, ob das schweizerische Gesundheitssystem bereit und in der Lage 

ist, die Vorteile der digitalen Revolution auszuschöpfen, und wo allenfalls Lücken bestehen. 

 

Den Abschluss bilden Schlussfolgerungen, die auch auf Konsequenzen der drei Fallstudien 

für die Innovationspolitik hinweisen. 
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Teil 2: Innovationen bei wissensintensiven Diensten 

Beat Hotz-Hart 
 

Wissensintensive Dienstleistungen haben ein grosses Potential für die künftige Wertschöp-

fung einer hochentwickelten Volkswirtschaft wie der Schweiz. Sie werden deshalb als 

Chance für die Zukunft der Wirtschaft der Schweiz gesehen und sind wirtschafts- und inno-

vationspolitisch von besonderem Interesse. Die Fallstudie über wissensintensive Dienstleis-

tungen (Knowledge Intensive Services, KIS) beginnt mit Gründen für die Ausbildung eines 

eigenständigen Bereichs von wissensintensiven Dienstleistungsunternehmen in einer Volks-

wirtschaft. Es folgt eine Charakterisierung dieser Unternehmen und ihrer Tätigkeiten verbun-

den mit ihrer Definition in der Statistik. Der Kern der Fallstudie beschäftigt sich mit dem Zu-

sammenhang zwischen Innovationen und den wissensintensiven Dienstleistern. Es geht um 

typische Eigenschaften ihrer Innovationen und wie sich diese vom Muster herkömmlicher In-

novationen in der Industrie unterscheiden. Zwei Aspekte werden hervorgehoben: diese 

Dienstleister müssen selbst Innovationsleistungen erbringen, um wirtschaftlich erfolgreich zu 

sein. Gleichzeitig sind sie durch ihre Geschäftstätigkeit Vermittler und Motor für Innovations-

leistungen verschiedenster Unternehmen und Bereiche der Wirtschaft.    

Stand und Entwicklung der Innovationsneigung der wissensintensiven Dienstleister werden 

anhand der Daten der Innovationserhebungen der KOF ETHZ von 1999 bis 2016 analysiert, 

wobei einzelne Branchen vertieft betrachtet werden. Um die Befunde besser einordnen zu 

können, werden ihre Leistungen mit Innovationsaktivitäten derselben Branchen in wichtigen 

Konkurrenzländern der Schweiz verglichen. Ihr Impuls für Innovationen in anderen Bereichen 

der Wirtschaft wird anhand ihrer Vernetzung mit anderen Unternehmen und ihrem Beitrag in 

Cluster in urbanen Räumen betrachtet. Das Kapitel schliesst mit einer Diskussion disruptiver 

Entwicklungen für KIS-Unternehmen, die sich aus Herausforderungen und Chancen auf-

grund der Digitalisierung der Wirtschaft ergeben und einem Fazit. 

 

1 Charakterisierung von KIBS-Unternehmen   
 

1.1 Nachfrage nach wissensintensiven Dienstleistungen und Etablierung eines eigenständi-
gen Bereichs 
 
Wissen nimmt in Wirtschaft und Gesellschaft einen immer höheren Stellenwert ein. Wissen 

gewinnt nicht nur im Bereich der Dienstleistungen stark an Bedeutung, sondern ist auch in 

der Industrie zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor und Wachstumstreiber geworden. Er-
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folg für ein Industrieunternehmen bedeutet heute zunehmend, nicht nur ein physisches Pro-

dukt z.B. eine Maschine zu verkaufen, sondern Bedürfnisse der Kunden zu verstehen und für 

sie Probleme zu lösen, z.B. über eine spezifische Funktionalität einer Maschine verbunden 

mit Ausbildung des Bedienungspersonals und mit wiederholten Serviceleistungen. Damit 

wird wirtschaftlich nutzbares Wissen zum wichtigsten Produktionsfaktor. Die Rede ist von der 

Entwicklung zur «Knowledge Economy», zur wissensbasierten Wirtschaft. 

In einer wissensbasierten Volkswirtschaft müssen sich Unternehmen so organisieren, dass 

sie am breiten Fluss von Entwicklung und Verbreitung von Wissen und neuen Ideen teilneh-

men, sich Teile davon aneignen, sich damit einen Vorteil gegenüber Konkurrenten verschaf-

fen und diesen erfolgreich vermarkten. Das ist nur zu einem geringen Teil eine technische 

Frage wie die Verfügbarkeit und Nutzung von Informationssystemen. Solche kommen erst 

dann richtig zum Tragen, wenn ein Unternehmen sie wirksam in ein umfassendes Wissens-

management einbaut und mit Struktur und Kultur seiner Organisation und seiner Arbeits- und 

Personalpolitik kombiniert. Das Unternehmen entwickelt sich zu einer lernfähigen Organisa-

tion. 

Unternehmen können wertschöpfungsschaffendes Wissen selbst, in-house erarbeiten, z.B. 

durch die Rekrutierung und den Einsatz entsprechender Spezialisten und Teams bis hin zur 

Pflege einer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Eine Alternative ist die externe 

Beschaffung. Herkunft und Entwicklung wissensintensiver Dienste hängen wesentlich mit 

Fragen des Out- resp. Insourcing von wissensintensiven Aktivitäten einer Unternehmung zu-

sammen.  

Wichtige Bestimmungsfaktoren für eine externe Beschaffung dürften das Bestreben nach 

Kostenreduktion und/oder spezifische Qualitätsanforderungen einer Unternehmung vor dem 

Hintergrund eines intensiven Wettbewerbsumfeldes sein. Dazu gehört u.a. ein Bedarf an ei-

ner besonders professionellen und kompetenten Erbringung von Diensten, die das Unterneh-

men alleine nicht erbringen kann oder will, der Grad der Komplexität der nachgefragten 

Dienste, der komparative Vorteil einer externen Einheit, der Wille der Unternehmung, sich 

auf die eigenen Kernkompetenzen zu beschränken, die Freistellung interner Ressourcen für 

andere Aufgaben oder Auslagerung und Beschränkung resp. Teilung von unternehmeri-

schen Risiken. Besonders wichtig für einen Entscheid über In- oder Out-Sourcing dürfte die 

strategische Bedeutung des Wissens wie die Nähe zum Kerngeschäft der Unternehmung 

und die Grösse des Beitrages für seine Wertschöpfung sein. Ein Unternehmen wird bestrebt 

sein, die Kontrolle über zentrale sowie besonders wertschöpfungsrelevante Bereiche seiner 

Geschäftstätigkeit in der eigenen Hand zu behalten. Beurteilung und geschäftspolitische Ent-
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scheidungen über diese Zusammenhänge dürften vom jeweiligen Geschäftsbereich abhän-

gig sein. D.h. sie sind u.U. im industriellen, forschungsintensiven HighTech-Bereich anders 

als im Handel oder bei Finanzdienstleister.  

Weitere Gründe für die Nachfrage nach wissensintensiven Diensten resultieren aus der ge-

samtwirtschaftlichen Situation. Intensität und Dynamik der Wirtschaftsaktivitäten sowie tech-

nologische Entwicklungen und damit verbundener Strukturwandel haben z.B. Fusionen von 

Unternehmen, Börsengänge, Neugründungen und IPOs zur Folge. Daraus leitet sich wiede-

rum eine Nachfrage nach wissensintensiven Diensten ab wie Rechtsberatung, Merger and 

Acquisition, M&A-Geschäfte, Finanzierungsdienstleistungen, IT-Entwicklung bis hin zu Leis-

tungen der Telekommunikation. Eine wesentliche Rolle spielt dabei auch der Staat mit der 

Art und dem Ausmass seiner Regulierung. So haben z.B. die Steuergesetzgebung, Regulie-

rungen in den Bereichen Bau, Raumplanung, Umwelt, Energie, die Setzung von technologi-

schen Standards, oder Compliance-Auflagen und Gläubigerschutz im Finanzbereich ver-

schiedenste wissensintensive Dienste zur Folge. 

Mit all dem verbunden ist ein Wandel im Grad der Arbeitsteilung, dem Grad der Integration 

oder Aufteilung und Spezialisierung entlang der Wertschöpfungsketten. Wissensintensive 

Dienstleister haben sich als selbständige Einheiten etabliert und können in der Volkswirt-

schaft statistisch als eigenständiger Bereich identifiziert werden. Dies ist charakteristisch für 

eine hochentwickelte Volkswirtschaft, wenn auch viele wichtige wissensintensive Dienstleis-

tungen von Industrieunternehmen weiterhin «in-house» erbracht werden. Zwischen einzel-

nen Ländern dürften Unterschiede im Grad der Ausdifferenzierung bestehen. Schweizer Un-

ternehmen dürften im Durchschnitt eine grössere eigene Kontrolle ihrer Geschäftstätigkeit 

anstreben als z.B. angelsächsische Unternehmen und deshalb eher weniger Aktivitäten an 

spezialisierte Dienstleister auslagern.  

  

 

1.2 Definition und Charakterisierung von unternehmensnahen wissensintensiven Diensten 
 

Unternehmensnahe wissensintensive Dienstleister (Knowledge Intensive Business Services, 

KIBS) sind eine Teilgruppe der wissensintensiven Dienstleister und richten ihre Geschäftstä-

tigkeit an andere Unternehmen sowie zum Teil auch an öffentliche Institutionen, für eine De-

finition gemäss Statistik, vgl. Box 1. Eine Abgrenzung zu allen anderen wissensintensiven 

Dienstleistern, KIS ist anhand einer funktionalen Betrachtung nicht immer ganz eindeutig. 

Die folgenden Ausführungen beschäftigen sich schwergewichtig mit KIBS.  
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Für KIBS-Unternehmen ist Wissen nicht nur ein wichtiger Produktionsfaktor. Wissen ist auch 

die Leistung, die sie verkaufen. Ihre eigentlichen Produkte sind spezialisiertes Expertenwis-

sen, Forschungs- und Entwicklungsleistungen sowie Problemlösungen. Damit haben ihre 

Produkte besondere Eigenschaften, die sie von Leistungen anderer Unternehmen unter-

scheiden.  

Unternehmensnahe wissensintensive Dienstleistungen werden in starkem Masse mit Kun-

den, primär Unternehmen zusammen erbracht, um deren Technologie, Führung, Prozessor-

ganisation oder Geschäftsmodelle zu verbessern. Ihre Bereitstellung erfordert eine intensive 

Interaktion mit dem Kunden, bei der dieser selbst eine wichtige Rolle spielt. KIBS sind in be-

sonderem Masse auf die von ihren Kunden erhaltenen Informationen angewiesen, stärker 

jedenfalls als produzierende und die meisten anderen Dienstleistungsunternehmen. Die 

meisten unternehmensnahen wissensbasierten Dienste können ohne detaillierte Informatio-

nen über die Bedürfnisse, Probleme und Ziele des Kunden nicht erfolgreich erbracht werden. 

Häufig kommt es zu einem längeren Dialog zwischen Kunde und KIBS über die Art des 

Problems und die Entwicklung und Eignung möglicher Lösungen. Es geht um ein gemeinsa-

mes Suchen und Lernen, oft informeller Natur und ad hoc, was wiederum stark von der Ex-

pertise und der Sozialkompetenz der Mitarbeitenden abhängt. Generisches Wissen über ei-

nen repräsentativen Kunden reicht für einen Erfolg der KIBS nicht aus. Der Standardisierung 

der Leistungen von KIBS sind klare Grenzen gesetzt. 

 

Box 1: Erfassung wissensintensiver Dienste in der Statistik 

Eurostat2 erfasst Branchen der wissensintensiven Dienstleistungen (Knowledge Intensive 
Services, KIS) und unterteilt diese in vier Bereiche: wissensintensive Marktdienste, wissens-
intensive Hightech-Dienstleistungen, wissensintensive Finanzdienstleistungen und andere 
wissensintensive Dienstleistungen3.  

Unternehmensnahe wissensintensive Dienstleistungen (Knowledge Intensive Business Ser-
vices, KIBS) werden als eine Untergruppe der KIS ausgewiesen bestehend aus Computer 
und verwandte Tätigkeiten, Forschung und Entwicklung sowie den Gruppen Recht, Buchfüh-
rung und Wirtschaftsprüfung; Steuerberatung; Markt - und Meinungsforschung; Unterneh-
mens- und Personalberatung; Beteiligungen, Architektur- und Ingenieurbüros und zugehö-
rige technische Beratung, technische Prüfung und Analyse sowie Werbung4. 

Die KOF ETHZ unterscheidet in ihrem Innovationsbericht 2018 bei den Dienstleistungen (vgl. 
Spescha & Wörter 2018) 

                                                           
2 Vgl. EG - Kommission 2009; wurde aufgrund der Revision NACE 2 angepasst; https://ec.europa.eu/Eurostat/sta-
tistics-explained/index.php/Glossary:Knowledge-intensive_services_(KIS)  
3 Dazu gehören z.B. Verlagswesen, Kino-, Video- und Fernsehprogrammproduktion, Telekommunikation, compu-
terbezogene Tätigkeiten, Finanz- und Versicherungsaktivitäten, Rechts- und Buchführung), Zentrale, Manage-
ment, Architektur- und Ingenieurtätigkeit, Werbung und Marktforschung, Beschäftigungstätigkeiten, Sicherheit und 
Untersuchung, öffentliche Verwaltung und Verteidigung, menschliche Gesundheit, Kunst, Unterhaltung, Erholung 
und andere). 
4 Miles unterscheidet zwischen technologischen, professionellen und auf Kreativität basierte KI(B)S (Miles 2012) 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Knowledge-intensive_services_(KIS)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Knowledge-intensive_services_(KIS)
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Moderne Dienstleistungen und zählt dazu Banken/Versicherungen, Informationstechnologie, 
Medien, Telekommunikation, technische (inkl. F&E) und nichttechnische unternehmensnahe 
Dienstleistungen. Dies entspricht in etwa den wissensintensiven Dienstleistungen gemäss 
Eurostat. Und weiter: 

Traditionelle Dienstleistungen: Gross- und Detailhandel, Gastgewerbe, Verkehr/ Logistik, Im-
mobilien/Vermietung, persönliche Dienstleistungen. 

 

Da Dienstleistungen generell und wissensintensive im Besonderen sehr heterogen sind, sind 
generalisierbare Aussagen zu ihnen aufgrund von Analysen schwierig und nur selten mach-
bar. 

 
Auch geht es nicht nur um das einseitige Vermitteln von Wissen. Kunden und Nutzer von 

wissensintensiven Diensten müssen bereit sein, sich selber im Prozess der Bereitstellung 

dieser Dienste einzubringen. Informationen fliessen zwischen KIBS und ihren Kunden in 

beide Richtungen. Beide Parteien sind an einem gemeinsamen, interaktiven und kumulativen 

Lernprozess beteiligt und beide profitieren von den gemachten Erfahrungen. Die Nutzung 

wissensintensiver Dienste unterscheidet sich wesentlich vom Verkauf resp. Kauf standardi-

sierter Leistungen. 

Bei KIBS geht es um eine Ko-Produktion, eine "Co-Creation" oder "Co-Invention" zwischen 

einem KIBS-Unternehmen und ihren Kunden und evtl. Dritten. Der Dienstleister bringt haupt-

sächlich seine intellektuellen Kompetenzen und Erfahrungen ein und der Kunde Informatio-

nen über sich selbst und seine Problemstellung. Verschiedentlich beteiligt er sich auch mit 

eigenem Personal in der Projektorganisation. Der Markterfolg von KIBS hängt entscheidend 

von der Qualität dieser Ko-Produktion ab.  

Die Ko-Produktion kann mehr oder weniger effektiv sein. Wenn sie gut funktioniert, ist Quali-

tät und Nutzen der erbrachten Dienstleistungen hoch und die Kunden profitieren und machen 

eine positive Erfahrung. Mangelhafte oder fehlende Ko-Produktion bedeutet, dass Dienstleis-

tungen nicht vollständig ihrem Anspruch entsprechen. Sie sind möglicherweise unzureichend 

auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt, oder die Kunden sind nicht ausreichend ausge-

rüstet oder bereit, um sie nutzbringend zu absorbieren. 

Da die erarbeiteten Lösungen kundenspezifisch und massgeschneidert sind, lassen sie sich 

nicht oder nur schlecht standardisieren und reproduzieren. Und dies hat Konsequenzen wie 

z.B. geringe Rationalisierungsmöglichkeiten oder nur begrenzte Möglichkeiten für die Ausbil-

dung eines Marktes für KIBS. 

Wichtige Voraussetzung für den Erfolg in diesem Prozess ist gegenseitiges Vertrauen zwi-

schen Dienstleister und Kunden. Der notwendige intensive Austausch gibt dem Dienstleister 

Einblick in sensible geschäftsrelevante Informationen des Kunden. Für diesen ist der Schutz 
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seiner Geschäftsgeheimnisse wichtig, weshalb er Vertraulichkeit verlangt. Erfolgreiche Ge-

schäftsbeziehungen von KIBS beruhen in noch stärkerem Masse als üblich auf einem Ver-

trauensverhältnis mit ihren Kunden. Akquisition erfolgt denn auch vorwiegend über ihre infor-

mellen Netzwerke, persönlichen Kontakte und aufgrund ihrer Reputation. 

 
 

1.3 KIBS und Innovation 
 
KIBS sind bedeutende Akteure in jeder Art von Innovationssystem. Dabei sind zwei Aspekte 

zu unterscheiden: durch ihre Geschäftstätigkeit sind KIBS Vermittler und Motor für Innovati-

onsleistungen verschiedener Unternehmen und Bereiche der Wirtschaft. Gleichzeitig müssen 

sie selbst Innovationsleistungen erbringen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Den Hertog 

(2000) fasst die verschiedenen Innovationsbeiträge von KIBS wie folgt zusammen: Experten-

Beratung, Erfahrungsaustausch bzw. -weitergabe, Problemdiagnose, Benchmarking und 

Change-Management. Damit nehmen sie folgende drei Rollen ein: Quelle von Innovationen, 

Träger von Wissenstransfer und -verbreitung und/oder Innovationsförderer für andere Unter-

nehmen und Bereiche. 

 

Beitrag von KIBS zu Innovationen in der Wirtschaft und im öffentlichen Sektor 

KIBS fördern den Innovationsprozess und die technologische Entwicklung in der Wirtschaft 

wie auch im öffentlichen Sektor. Dies hängt mit ihrem Geschäftsmodell und ihren damit ver-

bundenen Fähigkeiten zusammen, neues Wissen durch die von ihnen angebotenen Dienste 

zu übertragen. Im positiven Falle wird dabei Kompetenz und Wissen ihrer Kunden gestärkt. 

Im Rahmen von «open innovation» unterstützen KIBS Unternehmen bei der Entwicklung von 

Lösungen ihrer Probleme und der Integration von externem Wissen. Sie erleichtern deren In-

novationsprozess als Intermediäre im Wissens- und Technologietransfer und über Wissens-

Spillover. Damit sind sie Treiber und Motor von Innovationen ihrer Kunden. 

KIBS erfüllen die Funktion eines Netzwerkknotens bei Entwicklung und Austausch von Wis-

sen. Sie verknüpfen ihre Kunden mit dem an anderer Stelle oder in anderen Bereichen der 

Wirtschaft vorhandenen Wissen. Austausch, Verfügbarkeit und Verwendbarkeit von innovati-

onsrelevantem Wissen werden verbessert («cross industry innovation»). Gleichzeitig tragen 

sie mit dazu bei, die Absorptionsfähigkeit ihrer Kunden für Neuerungen zu stärken. Deren 

gesteigerte Innovationskraft kann wiederum dazu beitragen, dass sie wissensbasierte 

Dienstleistungen weiter und intensiver nachfragen und nutzen. Daraus kann ein positiver 

Kreislauf («virtuous circle») entstehen: Kunden erwerben Wissen und verbessern damit ihre 



17 
 

eigenen Fähigkeiten. Sie lernen, ihre eigenen Probleme und Bedürfnisse besser zu verste-

hen und werden motiviert, zukünftig weitere und spezifische wissensbasierte Dienstleistun-

gen nachzufragen. Der KIBS-Bereich etabliert sich und wächst. Damit gehören KIBS zur 

Wissensinfrastruktur einer Volkswirtschaft und tragen wesentlich zu deren Wettbewerbsfä-

higkeit bei. 

 

Eigene Innovationsleistungen der KIBS 

Wird die Bereitstellung von Wissen durch KIBS nur als nachfrageorientierter Prozess ver-

standen, werden diese eher als passive Vermittler von Wissen angesehen denn als aktive 

Innovationsgeneratoren. Um ihre Rolle effektiv zu erfüllen und wettbewerbsfähig zu bleiben, 

müssen sie aber auch selbst innovationsaktiv sein und sich über eigene Neuerungen weiter-

entwickeln und empfehlen.  

Ein eigenständiger Innovationsbeitrag verlangt von KIBS Ausarbeitung, Erwerb und Entwick-

lung von problemspezifischem Wissen und damit einen eigenen Lernprozess. In der Regel 

verfügen sie über keine Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Ausnahmen sind ein-

zelne grosse und starke Firmen wie McKinsey mit ihrem Global Institute oder UBS mit den 

FinTech-Innovations-Labs. In der Regel entwickeln sie Innovationen im Rahmen spezifischer 

Projekte und Problemlösungen für und mit ihren Kunden. In Zusammenarbeit mit anderen 

Organisationen sind sie kontinuierlich an der Schaffung und am Transfer von Wissen betei-

ligt, am besten zu charakterisieren als «learning by doing». Als lernende Organisation entwi-

ckeln erfolgreiche KIBS ihr Fachwissen und ihre Expertise während dem Interaktionsprozess 

und der gemeinsamen Problemlösung mit ihren Kunden massgeschneidert gemäss deren 

Bedürfnissen.   

 

Box 2: Methodische Schwierigkeiten 
Bei der Analyse von Innovationen mit KI(B)S treten verschiedene methodische Schwierigkei-
ten auf, die auf Grenzen möglicher Erkenntnisse hinweisen. Sie zeigen auch die engen 
Grenzen einer rein quantitativen Analyse durch Befragungen von KI(B)S auf.  

• Innovationen von KI(B)S sind schwer zu analysieren, zu kategorisieren und zu messen, 
da sie mit ihrer Innovation oft gleichzeitig bei ihren Kunden neue Dienstleistungen, neue 
Arten der Produktion und Bereitstellung von Dienstleistungen, neue Formen der Kunden-
interaktion und neue Formen der Qualitätskontrolle und -sicherung auslösen und beinhal-
ten. Damit ist es schwierig, ihren Beitrag von der Innovationsleistung des Kunden zu tren-
nen, separat zu identifizieren und zuzuordnen. 

• Es besteht eine große Heterogenität der KI(B)S-Unternehmen in Bezug auf die Art und 
Weise, wie sie Innovationen durchführen. KI(B)S-Unternehmen können z.B. „Systemin-
tegrator“ sein, der komplexe Engineering- oder IT-Lösungen für große Kundenorganisati-
onen entwickelt, bis hin zu professionellen Dienstleistern etwa in Forschung und Entwick-



18 
 

lung, Design oder Managementberatung, die ihren Kunden helfen, sich im Zuge der Im-
plementierung neuer oder verbesserter Technologien und / oder Operationen zu verän-
dern und weiter zu entwickeln. Generalisierbare Aussagen sind kaum machbar. 

• Wie ausgeführt, muss der Kunde in der Zusammenarbeit mit KI(B)S einen aktiven Beitrag 
leisten wie Informationen eingeben und intensiv mit dem Diensteanbieter interagieren 
und neue Erkenntnisse generieren. Dies kann die Bewertung der Produktivität der 
Dienstleistung schwierig machen: sollte neben dem KIS-Personal auch der Input der 
Kunden berücksichtigen werden? Und wie ist der Effekt von Innovationen auf die Produk-
tivität zu bewerten, wenn dabei die Arbeitsteilung zwischen Dienstleister und Anwender 
verschoben wird? 

• Wenn ein KI(B)S-Unternehmen hochspezialisierte Dienstleistungen entwickelt, so kann 
jeder Output als ein neuer Dienst und somit als eine Produktinnovation gesehen werden. 
Häufig ist der wissensintensive Dienst nicht reproduzierbar. So kann beispielsweise ein 
Dienst so stark auf die spezifischen und komplexen Bedürfnisse eines bestimmten Kun-
den ausgerichtet sein, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ein anderer Kunde die 
gleiche Konfiguration von Diensten benötigt. Wie kann zwischen „Customization“ und „In-
novation“ unterschieden werden? Ist ein Dienst eines KIS-Unternehmens, der nur einmal 
produziert wird und nicht reproduzierbar ist, wirklich eine Innovation? 

 
 
1.4 Das Verhältnis von KIBS zu Hochschulen, zum Markt und zum Wettbewerb 
 
Um ihre Aufgabe erfüllen zu können, positionieren sich KIBS an den Schnittstellen zwischen 

Wissenschaft (Hochschulen) und Wirtschaft. Eine Charakterisierung des Zwecks der Instituti-

onen dieser beiden Bereiche und der Eigenheiten ihrer Leistungen zeigt deutliche Unter-

schiede. KIBS sind direkt im Wertschöpfungsprozess eingebunden. Sie vermarkten ihre 

Kompetenz und ihr Wissen gewinnorientiert. Hochschulen orientieren sich mit ihrer Lehre 

und Forschung an einem anderen Zweck. Wohl verfolgen auch sie eine Kommerzialisierung 

ihre Ergebnisse, dies ist jedoch nicht ihr Hauptzweck. KIBS verstehen ihre Leistungen als 

proprietäres, in ihrem Eigentum befindliches Wissen, zumindest gegenüber ihren Kunden. 

Demgegenüber generieren Hochschulen zum grössten Teil nicht kodifizierbares Wissen, 

Wissen als öffentliches Gut. Deshalb sind Hochschulen und KIBS kaum oder nur beschränkt 

Konkurrenten. Die klassische Hochschule ist weit weg von den KIBS.  

Anders sieht es bei den Fachhochschulen und verschiedenen Institutionen des ETH-Be-

reichs aus. Fachhochschulen mit ihrer Ausrichtung auf praxisorientiertes und verwertbares 

Wissen sind attraktive Partner für Unternehmen. Sie haben vielfältige und intensive Formen 

der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft entwickelt. Fachhochschulen und ETH-Institutionen 

sind wichtige Akteure im Innovationsnetzwerk der Schweiz. Einen Hinweis auf die intensiven 

Verflechtungen geben die Resultate einer Umfrage der KOF ETH Zürich, vgl. Arvanitis, Ley, 

Wörter (2011). Dabei haben von allen antwortenden Unternehmen, die Wissens- und Tech-

nologietransfer, WTT betreiben, 2008-2010 68.6% mit einer Fachhochschule und 70% mit 

einer Institution aus dem ETH-Bereich zusammengearbeitet (Mehrfachnennungen möglich). 
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Der Anteil der Unternehmen der verarbeitenden Industrie und der Dienste ist etwa gleich. 

Von den WTT-aktiven wissensintensiven Dienstleistern haben 74.8% mit dem ETH-Bereich 

und 68.1% mit Fachhochschulen zusammengearbeitet5. KIBS und Hochschulen mit praxis-

orientierten Aktivitäten sind fallweise einerseits Partner, anderseits aber auch Konkurrenten. 

Wirtschaftspolitisch relevant ist die Frage, ob Hochschulen unter gleichen Bedingungen mit 

KIBS im Wettbewerb stehen oder von Vorteilen durch öffentliche Unterstützung profitieren. 

Untersuchungen zu Praktiken der «open innovation» haben ergeben, dass KIBS offener auf 

der Suche nach externem Wissen sind, als Unternehmen der verarbeitenden Industrie. Art 

und Relevanz der Partner von KIBS sind von der jeweiligen Phase des Innovationsprozesses 

abhängig. So dürfte in einer frühen Phase die Zusammenarbeit mit Kunden im Zentrum ste-

hen (gemeinsame Problemanalyse), in einer Zwischenphase die Zusammenarbeit mit For-

schungseinrichtungen (Entwicklung von Lösungsalternativen) und in der späteren Innovati-

onsphase die Zusammenarbeit wiederum mit Kunden, aber auch deren Umfeld, wie z.B. 

Weiterbildungsinstitutionen zur Realisierung des Wandels. 

 

Inwiefern kann es zu einem Markt und Handel mit wissensbasierten Dienstleistungen 
kommen? Es ist möglich, ja wahrscheinlich, dass KIBS und ihre Kunden unterschiedliche 

Ziele verfolgen, was die Verwendung der gemeinsam erarbeiteten Dienstleistungen betrifft. 

KIBS möchten die entwickelten Neuerungen und gemachten Erfahrungen im Rahmen ihrer 

künftigen Geschäfte mit anderen Kunden möglicherweise wiederverwenden. Die Kunden ih-

rerseits sind besorgt, dass ihr KIBS-Partner die gemeinsam entwickelte Innovation Konkur-

renten anbietet und ihre Wettbewerbsfähigkeit damit beeinträchtigt. Sie werden auf Vertrau-

lichkeit pochen. Damit sind Fragen einer Schutz- und Aneignungsstrategie von KIBS-Leistun-

gen angesprochen.  

Einen Handel im gängigen Sinne gibt es mit KIBS nicht oder kaum. Ein wesentlicher 

Grund dafür ist die spezifische Art der Beziehung zwischen dem KIBS-Anbieter und Nachfra-

ger resp. Nutzer und Anwender. Die erarbeiteten Dienste resp. Lösungen sind ausgeprägt 

massgeschneidert, kundenspezifisch und in dem Sinne einmalige Fälle, also nicht oder 

schlecht standardisier- und reproduzierbar. Zudem: Je nach Grad der Bedeutung dieser 

Leistungen für das Geschäft des Kunden ist Vertraulichkeit und Geheimhaltung für ihn wich-

tig. Es gibt keine Transparenz. Aus diesen Gründen handelt es sich bei KIBS-Leistungen um 

eine ganz spezielle Form von Markt. Ein Handel im traditionellen Sinne kommt nicht zu-

stande6. 

                                                           
5 Vgl. Arvanitis, Ley, Wörter 2011, Tabelle 5, S. 7 sowie Tabelle 6, S. 8. 
6 Vgl. Rohner (2012), Der Markt für F&E-Dienstleistungen: Kompetenzen und Innovationsleistung, S. 110ff. 
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Art des Wettbewerbs zwischen KIBS: Aufgrund der grossen Bedeutung von kundenspezi-

fischen massgeschneiderten Lösungen und ihrer Vertraulichkeit zeigt auch der Wettbewerb 

zwischen KIBS-Unternehmen besondere Merkmale. Eine zentrale Rolle spielen ihre Seriosi-

tät und fachliche Kompetenz und damit ihre Reputation. Potenzielle Kunden sind von der 

Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens zu überzeugen. Dazu muss das KIBS-Unterneh-

men direkte persönliche Beziehungen zu Kundenfirmen herstellen und pflegen. Geschehen 

kann dies beispielsweise durch Veranstaltungen, wo Kostproben ihres Wissens möglichst at-

traktiv vorgestellt werden, u.a. mit dem Ziel, zu überzeugen und Mandate zu akquirieren; vgl. 

z.B. Anlässe von Unternehmen wie BAK-Basel, Helbling oder PWC zu ausgewählten The-

men, oder Pflege von Kunden über attraktive Kundenevents, z.B. E&Y mit ihrem Entrepre-

neur of the Year. Evtl. werden Zusatzleistungen für Kunden wie Weiterbildung angeboten. 

Mit einem eigenen Fach-Journal, eigenen Recherchen oder Gutachten, die KIBS im Internet 

gratis zur Verfügung stellen, können sie ihre Kompetenz einem breiten Kreis demonstrieren. 

Wichtig sind Referenzprojekte und Empfehlungen zufriedener Kunden. Zusammengefasst 

geht es für KIBS darum, ein Beziehungs-Netzwerk aufzubauen, Vertrauen zu gewinnen, eine 

besondere Kundenbindung herzustellen und all dies längerfristig zu pflegen.   

 

2 Innovationstätigkeiten bei wissensintensiven Diensten und ihre Bedeutung für das 
Innovationssystem der Schweiz 

 

2.1 Volkswirtschaftliche Bedeutung von wissensintensiven Diensten 
 
Die Schweiz verfügt über einen starken Bereich an wissensintensiven Dienstleistern. Die An-

zahl ihrer Beschäftigten wie auch ihr Anteil an der Gesamtbeschäftigung sind von 2008 bis 

2018 kontinuierlich gestiegen. 2018 erreichte ihr Beschäftigungsanteil einen im internationa-

len Vergleich hohen Wert von 46,4%, allerdings hinter Schweden (53.8%), UK (49.7%) oder 

Dänemark (47.8%), jedoch deutlich vor Deutschland (40.7%) (Eurostat, 20197).  

Aus Definition und Charakterisierung wissensintensiver Dienstleister wird klar, dass sie sich 

auf eine starke, eigene Wissensbasis abstützen müssen. Dazu benötigen sie hochqualifizier-

tes und kreatives Personal. Sie haben im Vergleich zu Unternehmen in anderen Bereichen 

der Wirtschaft denn auch einen überdurchschnittlich hohen Anteil an akademischen und spe-

ziell qualifizierten Mitarbeitern. Damit hängen sie wesentlich von einem guten Ausbildungs-

system und der Verfügbarkeit entsprechender Qualifikationen auf dem Arbeitsmarkt ab. 

                                                           
7  Eurostat 2019, Employment in high- and medium-high technology manufacturing sectors and knowledge-inten-
sive service sectors: https://ec.europa.eu/Eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=ta-
ble&plugin=1&pcode=tsc00011&language=en   

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsc00011&language=en
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsc00011&language=en
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Auch der Anteil der Wertschöpfung der wissensintensiven Dienstleister am BIP war 2015 in 

der Schweiz mit 29% hoch, allerdings nicht so hoch wie in den USA (33%), Schweden (32%) 

oder UK (34%), aber höher als in Deutschland (25%) (EFI, 2018). Dieser hohe Anteil in der 

Schweiz lässt Rückschlüsse auf die hohe technologische Leistungsfähigkeit der Schweiz zu 

(vgl. EFI, 2018, S. 119). Die wissensintensiven Dienste sind als eigenständiger Bereich in 

wichtigen konkurrierenden Nationen allerdings noch stärker ausgeprägt. Mit ein Grund dafür 

dürfte der in der Schweiz gegenüber vergleichbaren Ländern unterdurchschnittliche Grad der 

Arbeitsteilung, Spezialisierung und damit Ausdifferenzierung der wissensintensiven Dienst-

leistungen entlang der Wertschöpfungskette sein, vgl. vorne Abschnitt 1.1. 

In der längeren Frist von 1998 bis 2016 ist die Wertschöpfung des Sektors der wissensinten-

siven Dienstleister in der Schweiz grossmehrheitlich gewachsen, wenn auch in einzelnen 

Jahren und Bereichen mit geringeren Raten. 2002 und 2003 haben mehrere Branchen an 

Wertschöpfung sogar verloren. Die Finanzdienste verzeichneten sogar über mehrere Jahre 

klar schrumpfende Wertschöpfung. Da gleichzeitig die Beschäftigung stark zugenommen 

hat, hat bei den wissensintensiven Dienstleistungen ein Breitenwachstum stattgefunden und 

die Produktivität hat abgenommen.  

 

Abbildung 1: Anteil der FuE-intensiven Industrien sowie der wissensintensiven 
Dienstleistungen an der Wertschöpfung 2000 und 2015 in Prozent 

 
Quelle: nach EFI 2018 - OECD-NA (2017), OECD-STAN (2017), OECD-SBS (2017), Eurostat-NA 
(2017), Eurostat-SBS (2017), EU KLEMS (2017), JIP (2015). Berechnungen und Schätzungen des 
DIW Berlin in Gehrke & Schiersch (2018). 
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Unter den einzelnen Branchen der wissensintensiven Dienstleister sind es vor allem die 

Banken und Versicherungen sowie die technischen Dienstleistungen, die einen grossen 

Wertschöpfungsbeitrag leisten, mit grossem Abstand gefolgt von den nicht-technischen 

Dienstleistungen und der Informationstechnologie. Allerdings haben die beiden letzteren 

gemessen am Umsatzanteil innovativer Produkte die klar höchsten Werte, vgl. Tabelle 1.  

 
Tabelle 1: Anteil Brutto-Wertschöpfung Dienste am Total in %, Innovationsneigung 

 
Quelle: BfS (Produktionskonto), KOF (Innovationsumfrage); Dienste wie von Eurostat im Community 
Innovation Survey erfasst. 
 
Wie vorne ausführlich begründet, geht die volkswirtschaftliche Bedeutung wissensintensiver 

Dienste wegen ihrer Wissens-Spillover deutlich über ihre eigene Wertschöpfung hinaus. 

Gemäss ihrem Geschäftsmodell tragen sie mit ihren Diensten zur Verbesserung der 

Wettbewerbsfähigkeit ihrer Kunden bei, die damit wiederum ihre Wertschöpfung steigern 

können. 

Die Bedeutung der wissensintensiven Dienstleister für die Volkswirtschaft der Schweiz zeigt 

sich auch anhand der technologischen Zahlungsbilanz. Die Schweiz weist 2017 einen 

Importüberschuss bei «Business Services» von 44% und bei Telekommunikation-, 

Computer- und Informationsdiensten von 27% aus. Die Volkswirtschaft der Schweiz stützt 

ihre Leistungen trotz eines grossen Beschäftigungsanteils der wissensintensiven 

Dienstleister von 46% zusätzlich auch auf Netto-Importe dieser Dienste ab. Einen traditionell 

hohen Exportüberschuss generieren die Finanz- und Versicherungsdienste. Allerdings hat 

dieser seit 2008 massiv abgenommen. Der Netto-Import von wissensintensiven Diensten 

Dienste
CH Anteil BWS in 

% 2015
Innoivations-

ausgaben
Innovativen 

Produkte

Moderne Dienstleistungen
Telekommunikation 1.3 k.A. k.A.
Medien 0.6 k.A. k.A.
Informationstechnologie 2.3 12 43.7
Banken und Versicherungen 9.8 3.8 37.3
Technische Dienstleistungen 9.4 4 36.5
Nicht technische Dienstleistungen 2.8 2.3 50.1

Traditionelle Dienstleistungen
Grosshandel 9.4 6.5 32.6
Detailhandel 3.9 0.8 46.5
Gastgewerbe 1.7 k.A. 28
Verkehr / Logistik 4.2 1.6 25.1
Immobilien / Vermietungen 7.4 k.A. k.A.

Dienstleistungen total 72.2 1.6 36.3
Gesundheitswesen 5.5
Öffentliche Verwaltung 10.7

Umsatzanteil 2012-2014 von …
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dürfte das Ergebnis einer starken und dynamischen wissensbasierten Wirtschaft am 

Standort Schweiz sein, die diese Dienste für ihre Leistungen insbesondere auch ihre Exporte 

zu nutzen weiss.  

Von besonderem Interesse ist die Arbeitsproduktivität der wissensintensiven Dienstleister. 

2017 betrug der Anteil ihrer Beschäftigung 46%, ihr Wertschöpfungsanteil aber lediglich 

29,2%. Daraus ist zu schliessen, dass die durchschnittliche Arbeitsproduktivität bei diesen 

Dienstleistungen klar unter dem Durchschnitt der Gesamtwirtschaft liegt. Die Zunahme der 

Beschäftigung war in den letzten rund 10 Jahren in diesen Branchen weit 

überdurchschnittlich. Da dem kein gleichwertiger Wertschöpfungszuwachs gegenüberstand, 

hat sich ihre Arbeitsproduktivität seit 2007 zurückgebildet und liegt 2015 leicht (-3%) unter 

dem Niveau von 2003, vgl. Abbildung 2. Einen starken Zuwachs der Arbeitsproduktivität ihrer 

wissensintensiven Dienstleistungen verzeichnen Länder wie Schweden, Grossbritannien, 

Niederlande oder USA. Einen vergleichbaren Verlauf wie die Schweiz hatten Deutschland 

(0%), Österreich oder Finnland (-4%), wobei der Wertschöpfungsbeitrag in Deutschland 

kleiner ist als in der Schweiz (siehe Gehrke & Schiersch 2018). 

 

Abbildung 2: Entwicklung der Arbeitsproduktivität bei wissensintensiven 
Dienstleistungen 

 
Nach Gehrke & Schiersch 2018, S. 24; Quellen: OECD-NA (2017), OECD-STAN (2017), OECD-SBS 
(2017), Eurostat-NA (2017), Eurostat-SBS (2017), JIP (2015); Berechnungen und Schätzungen des 
DIW Berlin. 

 

Kaiser & Siegenthaler, 2015 stellen für die KIBS der Schweiz ein negatives 

durchschnittliches Wachstum der Arbeitsproduktivität über einen längeren Zeitraum fest. 

Aufgrund ihrer Untersuchung kommen sie jedoch zum Schluss, «dass die 

Arbeitsproduktivitätsdaten für die Schweizer KIBS-Industrien anfällig für Fehlmessungen 
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sind, da bei der Umwandlung der nominalen Wertschöpfung in die reale Wertschöpfung 

ungeeignete Deflatoren verwendet werden» (S. 80). Ihre empirische Analyse 

produktivitätsbezogener Indikatoren unterstützt keinen anhaltenden langfristigen Rückgang 

der Arbeitsproduktivität, wie es die Daten vermuten lassen. Und sie kommen zum Schluss, 

dass die Fehlmessung der Preise in den KIBS-Industrien die gesamten Wachstumsraten um 

0,1-0,2 Prozentpunkte unterschätzt. Es wäre anhand der Analyse der Innovationsaktivitäten 

der KIBS im Folgenden auch zu prüfen, ob daraus über Messfehler hinaus Hinweise für die 

schleppende Entwicklung der Arbeitsproduktivität der KIBS zu gewinnen sind. 

 

2.2 Innovationsaktivitäten bei wissensintensiven Diensten 
 
Im Vergleich mit den europäischen Volkswirtschaften gehört die Schweiz zur Gruppe der In-

novationsleader, ja führt in mehreren Jahren das Innovationsranking Europas gemäss der 

gemeinschaftlichen Innovationserhebung der EU an. 

Im Folgenden sollen die Innovationsaktivitäten von wissensintensiven Dienstleistern in der 

Schweiz untersucht werden. Zuerst das ganze Aggregat von 1997-99 bis 2014-2016 aufge-

teilt nach verschiedenen Typen von Innovationen, danach Innovationsinput, -Output und ein 

Vergleich der Phasen 2012-2014 und 2014-2014 von drei KIBS-Branchen, wiederum unter-

teilt nach Typen von Innovationen.  

Aufgrund der Daten zum Verlauf der Innovationsaktivitäten der modernen Dienstleister ge-

mäss Definition Spescha & Wörter, 2018 aggregiert und unterteilt nach Typen von Innovatio-

nen lässt sich Folgendes festzustellen, vgl. Abb. 3. 
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Abbildung 3: Entwicklung der Innovationsindikatoren moderne Dienstleistungen 1997-
2016 in % der antwortenden Unternehmen (vgl. Definition in Box 1) 
 

 

 
Quelle: Spescha & Wörter, 2018, S. 19 

 

Die Prozentanteile der wissensintensiven Dienstleister bei eigenen Innovationen, beim Um-

satzanteil innovativer Produkte und bei Kostenreduktion über Innovationen für 2014–2016 

liegen leicht bis deutlich unter denjenigen der Gesamtwirtschaft (Spescha & Wörter, 2018). 

Sie wären demnach unterdurchschnittliche Innovatoren. Dieser Befund ist nicht unbedingt 

plausibel. Ein Vergleich der Innovationsneigung zwischen wissensintensiven Dienstleistern 
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und der Industrie dürfte auch methodisch schwierig sein, wie z.B. ein Vergleich der Innovati-

onsneigung zwischen einem Ingenieur- und Architekturbüro und einer Biotechfirma illustrie-

ren mag. Aussagekräftiger dürften relative Veränderungen innerhalb derselben Branchen 

und damit eine Analyse der Entwicklung über die Zeit sein. 

Über die längere Zeit von 1997 bis 2016 haben bei den wissensintensiven Dienstleistern alle 

Typen von Innovationsaktivitäten deutlich abgenommen, vgl. Abbildung 3. Nachdem in der 

Periode 2012–2014 Produkt- und die Marketinginnovationen noch eine leichte Zunahme 

zeigten, haben auch in der jüngsten Periode 2014–2016 fast alle Indikatoren nochmals deut-

lich abgenommen, am deutlichsten die Marketinginnovationen. Gegenläufig verhielten sich 

die Innovationen zur Kostenreduktion, die nach der Finanzkrise deutlich zugenommen ha-

ben. Nach Innovationsart waren gemäss den letzten beiden Innovationserhebungen 2012–

2016 Innovationen in Organisation- und Marketing auf einem deutlich höheren Niveau als 

Produkt- und Prozessinnovationen. 

Der Umsatzanteil von Ausgaben für Innovationen und F&E und damit der Input ist relativ 

konstant tief geblieben. Der Umsatzanteil innovativer Produkte konnte sich gut halten, wenn 

auch nicht auf hohem Niveau. Er ist jedoch in der Periode 2014─2016 deutlich gefallen. Auf-

fällig ist, wie der Umsatzanteil von innovativen Produkten «neu für die Firma» deutlich zuge-

nommen, derjenige «neu für den Markt» jedoch abgenommen hat. Dies weist darauf hin, 

dass die wissensintensiven Dienstleister der Schweiz vermehrt Follower geworden sind.  

Zusammenfassend zeigt sich in der längeren Frist eine Abnahme der Innovationsneigung bei 

den wissensintensiven Dienstleistern am Standort Schweiz verbunden mit einer Verstärkung 

der Innovationen zur Kostenreduktion und des Follower-Verhaltens. Dieser Befund dürfte mit 

ein Grund für die schleppende Entwicklung ihrer Arbeitsproduktivität sein, wenn der Sachver-

halt auch nicht so eindeutig ist. Ihr Beitrag zur Innovations- und damit zur Wettbewerbsfähig-

keit der Wirtschaft dürfte gesunken sein. Gemäss Spescha & Wörter (2018) hat die Innovati-

onsneigung der Wirtschaft der Schweiz in der jüngsten Periode generell abgenommen.  

 

Box: 3: Schwieriges makroökonomisches Umfeld bremst wissensintensive Dienstleis-
ter deutlich 

Mit der Krise nach dem Anschlag auf die TwinTowers vom 9. September 2001 ist 2002/2003 
auch ein deutlicher Einbruch der Wertschöpfung bei verschiedenen Branchen der wissensin-
tensiven Dienstleister der Schweiz festzustellen. Und in der Folge der Finanzkrise 2008/2009 
ist besonders die Wertschöpfung der Finanzdienste eingebrochen.   

Das schlechte Abschneiden der wissensintensiven Dienstleister in der Innovationserhebung 
für die Periode 2014-2016 muss auch im Lichte des schwierigen makroökonomischen Umfel-
des gesehen werden. Am 15. Januar 2015 hat die SNB die Aufhebung des Euro-Franken-
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Mindestkurses beschlossen, was zu einer massiven Aufwertung des Schweizerfrankens ge-
führt hat. Die Schweizer Industrie hat sich als sehr anpassungsfähig gezeigt und als Reaktio-
nen z.B. die Qualität ihrer Produkte gesteigert. Gemäss KOF haben Exportunternehmen mit 
einer erheblichen Kürzung der Forschungs- und Entwicklungs- sowie im Investitionsbudgets 
reagiert. Gemäss Umfrage der SNB im dritten Quartal 20158 beurteilten fast 70% der antwor-
tenden Dienstleister die Auswirkungen durch die Frankenaufwertung als klar negativ oder e-
her negativ. 34% aller negativ beeinflussten Unternehmen haben «Massnahmen zur Pro-
zessoptimierung bzw. zur Innovation» ergriffen. Auch für wissensintensiven Dienstleister sind 
negative Effekte entstanden. Ihre Wertschöpfung zeigt für 2016 praktisch ein Nullwachstum. 
Und diejenige der Finanzdienste ist 2015 und 2016 zurückgegangen. Einiges deutet darauf 
hin, dass wissensintensive Dienstleister in der Schweiz bei einem schwierigen makroökono-
mischen Umfeld und geringem oder sogar negativem Wertschöpfungswachstum auch ihre 
Innovationsaktivitäten reduzieren. 

 

Innovationsaktivitäten in drei Branchen der KIBS 
 
Eine differenziertere Analyse der wissensintensiven Dienstleister konnte – aus Gründen der 

Repräsentanz der KOF-Erhebung9 – nur zu den drei KIBS-Bereichen Banken/Versicherun-

gen, technische (inklusive F&E) und nicht-technische Dienstleistungen vorgenommen wer-

den. 

 

Abbildung 4: Innovationsinput nach Branchen, Schweiz 2012-2014 und 2014-2016 in 
Prozenten der antwortenden Unternehmen 

 
Quelle: Innovationsumfrage KOF ETHZ 2012-2014 und 2014-2016, Datenbank 

                                                           
8 SNB, Wechselkursumfrage: Auswirkungen der Frankenaufwertung und Reaktionen der Unternehmen, Quartals-
heft 3 / 2015 September, S.33. 
9 Aufgrund der geringen Anzahl von Unternehmen, die an der Erhebung 2014-2016 der KOF ETHZ teilgenommen 
haben, beschränkt sich die Auswertung für diese Periode und der Vergleich mit 2012-2014 auf die drei Bereiche, 
wo 50 und mehr Firmen geantwortet haben.  
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• Innovationsinput: Nachdem 2012–2014 von allen innovativen Unternehmen aus 

den technischen und nicht-technischen Diensten bis zu 20% die Frage nach F&E-An-

strengungen mit Ja beantwortet haben, haben dies 2014-2016 in beiden Kategorien 

deutlich weniger gemeldet, vgl. Abb. 4. Demgegenüber haben bei Banken und Versi-

cherungen im gleichen Periodenvergleich wesentlich mehr positiv geantwortet. Auch 

der Anteil für F&E-Ausgaben am Umsatz hat bei technischen Diensten massiv abge-

nommen, wie auch der Umsatzanteil von Innovationsausgaben bei Banken und Ver-

sicherungen und technische Dienstleistungen. Bei den beobachteten KIBS ist 2012-–

2016 mit Ausnahme der Banken und Versicherungen eine deutliche Reduktion des 

innovationsrelevanten Ressourceneinsatzes festzustellen.  

 

 
Abbildung 5: Innovationsoutput nach Branchen, Schweiz 2012-2014 und 2014-2016 in 
Prozenten der antwortenden Unternehmen 

 

 
Quelle: Innovationsumfrage KOF ETHZ 2012-2014 und 2014-2016, Datenbank 
 
 

• Innovationsoutput: Von den drei KIBS-Branchen ist das Niveau bei allen Innovati-

onstypen bei Banken/Versicherungen klar am höchsten, vgl. Abb. 5. Und von den In-
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novationstypen ist bei allen drei Branchen das Niveau der Organisations- und Marke-

tinginnovationen am höchsten und dasjenige der Produkt- und Prozessinnovationen 

klar tiefer. Der Vergleich der beiden Perioden 2012–2014 und 2014–2016 zeigt mehr-

heitlich eine Reduktion des Outputs. Bei Banken/Versicherungen haben die Produkt- 

und Prozessinnovationen leicht zugenommen, die Organisations- und Marketinginno-

vationen auf hohem Niveau leicht abgenommen; ihre Innovationen zur Kostenreduk-

tion sind etwa gleichgeblieben. Bei den technischen und nicht-technischen Dienstleis-

tungen haben mit einer Ausnahme alle Innovations-Outputs abgenommen, bei Pro-

dukt- sowie Organisations- und Marketinginnovationen sogar recht deutlich. Der Um-

satzanteil «neu für die Firma» hat deutlich abgenommen und derjenige «neu für den 

Markt» ist bescheiden. Die eher negative Tendenz der aggregierten Betrachtung wird 

bestätigt. 

 

Auffällig ist der starke Wandel der Innovationsneigung in Bezug auf Kostenreduktion der 

technischen Dienstleister (2014 sehr hoch und 2016 deutlich weniger) und der nicht-techni-

schen Dienstleister (2016 starker Anstieg). Beim Umsatzanteil innovativer Produkte und den 

Produkten «neu für die Firma» ist bei allen drei Branchen eine deutliche Abnahme festzustel-

len.  

 

Zusammenfassend: Sowohl auf der Input- wie auf der Output-Seite ist in fast allen erhobe-

nen Kategorien der Innovationen der drei KBIS-Branchen eine Abnahme festzustellen. Damit 

dürfte auch ihr Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft der Schweiz tendenziell 

abgenommen haben. 

 

Wie die KOF-Erhebung für 2014-2016 zeigt, sind die Innovationshemmnisse bei Dienstleis-

tungen etwas geringer als in der Industrie, was mit der im Dienstleistungssektor allgemein 

tieferen Quote der Innovatoren zusammenhängen dürfte. Wenn ein Unternehmen nicht die 

Absicht hat zu innovieren, kann sie Hindernisse dafür auch weniger adäquat einschätzen. 

Zudem unterscheiden sich die Hemmnisse der Dienstleiter gegenüber der Industrie auch in 

der Rangfolge und damit in ihrer Bedeutung. Während bei beiden hohe Kosten wichtigstes 

Hemmnis sind, gewichten Dienstleister fehlende Eigen- und fehlende Fremdmittel deutlich 

stärker. Die grosse Bedeutung fehlender Finanzierungsquellen wird auch im internationalen 

Vergleich der Hemmnisse bestätigt, vgl. unten. Umgekehrt sind hohes Marktrisiko und leichte 

Kopierbarkeit aus Sicht der Dienstleister geringere Hemmnisse. Letzteres dürfte mit den 

oben begründeten stark kundenspezifischen und nur schlecht standardisierbaren und repro-

duzierbaren Leistungen zusammenhängen. Analog argumentieren Spescha und Wörter: 

«Während ein physisches Produkt wenig veränderbar an den Kunden gelangt, entsteht eine 
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Dienstleistung oft erst im direkten Austausch mit dem Kunden, was die Unsicherheit bezüg-

lich des Erfolges etwas mindert. Dienstleistungsprodukte mögen auch einen geringeren For-

schungs- und Technologiebezug aufweisen, was erklären kann, warum Fachkräftemangel 

ein im Vergleich zur Industrie geringeres Hindernis darstellt» (Spescha, Wörter 2018, S. 25). 

 
2.3 Internationale Vergleiche und Positionierung der wissensintensiven Dienstleistungen der 
Schweiz 
 

Befunde zu den Innovationsaktivitäten der Schweiz sind besser einzuordnen und zu beurtei-

len, wenn sie im Vergleich mit wichtigen Konkurrenten gesehen werden. Dies sind im folgen-

den besonders innovationsaktive Nationen in Europa, je nach der Verfügbarkeit von Daten. 

Der European Service Innovation Centre Report, ESIC (Hollanders 2015) erfasst (mit Daten 

aus der gemeinschaftlichen Innovationserhebung von 2014 und älter) das Innovationsverhal-

ten im Bereich «service innovation intensive industries». Diese decken den grössten Teil der 

wissensintensiven Dienste ab10. Dabei lassen sich die Nationen anhand von Indikatoren ge-

mäss einer systemischen Betrachtung: «Input, throughput, output und outcome» vergleichen. 

Tabelle 2 zeigt, dass die Schweiz im Vergleich mit wichtigen Konkurrenten in Europa gut bis 

sehr gut abschneidet, wobei leider einige Angaben fehlen. Obwohl die Schweizer Dienstleis-

ter beim «service innovation – input» an erster Stelle liegen, sind sie bei «Outcomes» ledig-

lich an 11 Stelle, was auf eine im Vergleich eher geringe Innovations-Produktivität schliessen 

lässt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Zur Definition, vgl. Hollanders 2015, S. 6.Leider ist kein up-date der ESIC Statistik verfügbar. 
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Tabelle 2: Innovationsverhalten im Bereich «Service innovation intensive industries» 
in % der Grundgesamtheit und Rang unter allen erfassen 34 Ländern Europas. 

 
 

 
Quelle: ESIC European Service Innovation Centre Report, 2015 European Service Innovation Score-
board (ESIS) – Key findings, Hollanders 2015, S. 11. 

 

- Relative Stärken der Schweiz sind: “Service innovation input” (Rang 1), “Knowledge and 
development transfer” (1), “Innovation and business model generation” (3); 

- Relative Schwächen sind:  

• “Collaboration and networking” (22); Definition: “Share of innovating firms collabo-
rating with others (%)”11; 

• “Wider framework conditions” (12). Mit einem score von 45.3 besteht für die 
Schweiz ein relativ grosser Abstand zu den dabei führenden Nationen wie UK 79.8 
oder NL 67.2. Der Indikator repräsentiert ein Aggregat aus folgenden Teilen “Insti-
tutions, Macroeconomic stability, Infrastructure, Higher education/ Training and 
lifelong learning, Labour market efficiency, Market size, Business sophistication, It 
is important to try new and different things in life, It is important to think new ideas 
and being creative”, Hollanders 2015, S. 19. 

 

Wissensbasierte Dienstleister sind für Wachstum und Entwicklung einer Volkswirtschaft be-

sonders relevant. Gemäss Hollanders (2015, S.17ff.) korreliert die Veränderung des Pro-

                                                           
11 Quelle: Gemeinschaftliche Innovationserhebung und Specialisation in service-oriented clusters (location quoti-
ent), vgl. Structural Business Statistics. 

score rank score rank score rank score rank score rank 
Switzerland 45.3 12 58.3 1 -- -- -- -- 52.3 11
Germany 58.6 5 38.3 11 56.6 3 29.4 9 49.4 25
Netherlands 67.2 3 38.5 10 40 16 28.9 10 49.3 26
Scheden 51.2 8 37.2 14 52.9 5 20.8 23 50 23
Denmark 54 7 52.7 3 43.6 12 51.1 2 59.1 3
UK 79.8 1 40.4 9 32 21 33.2 4 46.8 29
Belgien 66.7 4 44.5 14 25.2 15 51.9 14 35 16
Luxembourg 76.8 2 44.1 7 73 1 27.7 12 50.5 21
Austria 57,4 6 37.6 13 46.8 10 22.8 20 49.9 24

Wider framework 
conditions 

Service innovation - 
input 

Service innovation - 
throughput 

Service innovation - 
output 

Outcomes 

score rank score rank score rank score rank score rank 
Switzerland 37.8 11 47.8 1 62.6 3 -- -- 35.2 22
Germany 33.3 21 22.6 19 45 8 45.4 5 42.2 10
Netherlands 35.1 15 28.5 12 38.5 12 48.9 4 40.5 12
Scheden 31 22 32.2 8 46.6 6 38.3 11 40.6 11
Denmark 34 19 33.8 4 39.5 10 40.5 9 40 13
UK 22 31 28 14 35.8 15 32.2 20 53.1 3
Belgien 35 16 32.4 7 38.7 11 44.1 7 47.6 6
Luxembourg 16.9 34 32.7 6 47.4 5 33.9 17 31.6 26
Austria 27.6 30 21.1 21 34.8 19 49.9 3 47.9 5

Entrepreneurial 
activities 

Knowledge 
development and 

transfer 

Innovation and 
business model 

generation 

Financing 
innovation and 

growth 

Collaboration and 
networking 
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Kopf-BIP von Nationen oder Regionen zwischen 2008 und 2011 positiv mit der Leistung der 

folgenden Indikatoren: breitere Rahmenbedingungen, Input, Throughput und Output von 

Dienstleistungsinnovationen, Innovation und Generierung von Geschäftsmodellen, Finanzie-

rung von Innovation und Wachstum sowie Zusammenarbeit und Vernetzung. Die Studie 

kommt zum Schluss, dass es in einer Region, die in einer dieser Dimensionen besser resp. 

überdurchschnittlich abschneidet, wahrscheinlicher ist, dass auch ihr Pro-Kopf-BIP über-

durchschnittlich wächst. 

 

Der positive Befund zu den wissensintensiven Dienstleistern in der Schweiz bestätigen auch 

die Daten aus der gemeinschaftlichen Innovationserhebung der EU für die Periode 2012-

2014. In Tabelle 3 werden die Innovationsaktivitäten der Schweiz im Vergleich mit ausge-

wählten Ländern Europas in einem einzigen, dafür breiten und statistisch verfügbaren Seg-

ment der KIBS dargestellt: «Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und 

chemische Untersuchung; Forschung und Entwicklung; Werbung und Marktforschung». 

Tabelle 3: Innovationsaktivitäten von Unternehmen in den Bereichen «Architektur- und 
Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung; Forschung 
und Entwicklung; Werbung und Marktforschung», 2012-2014 / 2014-2016 in % aller Un-
ternehmen dieser Gruppe. 

 
Quelle: Eurostat, gemeinschaftliche Innovationserhebung 2014, 2016, http://ec.europa.eu/Euros-
tat/de/data/database 

 

2012-2014 schneiden die Schweizer KIBS sehr gut ab. Gemessen am Anteil von Produktin-

novativen Unternehmen sind sie in Rang 1; am Anteil generell innovativer Unternehmen an 

der Gesamtheit der Unternehmen in diesem Bereich in Rang 2; der Anteil Unternehmen, die 

sowohl Produkt- und/oder Prozess-innovativ als auch Organisations- und/oder Marketing-in-

novativ sind, belegt Rang 3 mit einem hohen Anteil von 35.9%. Nur der Anteil der Prozessin-

novativen Unternehmen fällt ab, was auf ein vorhandenes Rationalisierungspotential schlies-

sen lässt.  

2014 2016 2014 2016 2014 2016 2014 2016
Dänemark 49.8 58.8 26.9 23.5 18.5 22.5 21.2 22.4
Deutschland 72 71.2 36.3 38 37.1 33.3 25 31.4
Frankreich 62.1 67.3 28.8 39.9 35.5 35.4 28.5 36.7
Niederlande 59.1 62.4 27.5 26.7 37.2 35.7 25.1 31.7
Österreich 64.6 67.4 36.1 42.8 37.8 39.4 35 38.9
Finnland 58.1 63.7 35.1 38.5 32.6 43.4 31.1 38.2
Schweden 57.9 55.6 28.9 26.9 33.3 27.8 25.6 23.1
Vereinigtes Kö 65.1 70.5 32.1 35.5 31.4 36.6 21 25.5
Norwegen 63.6 74.3 33.4 45.6 36.9 46.7 30 43.1
Schweiz 65.3 53 35.9 14.6 42.7 12.7 17.4 21.4

Innovative Unternehmen Produkt- und/oder Prozess-
innovative und 

Organisations- und/oder 
Marketing-innovative

Produkt-innovative Prozess-innovative

http://ec.europa.eu/eurostat/de/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/de/data/database
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In der folgenden Periode 2014-2016 zeigt sich jedoch ein völlig anderes Bild. Bei allen Arten 

der Innovation ist der Anteil der Schweizer Dienstleister klar an letzter Stelle. Einzig positiv 

zu vermerken ist der Anstieg beim Anteil prozessinnovativer Unternehmen, wo auch ein 

grosses Aufholpotential bestand. Diesen deutlichen Rückgang bestätigen auch die Daten 

aus der breiteren Kategorie von KIBS: «Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen 

und technischen Dienstleistungen» (2014: 63.2%, 2016: 51.4%) derselben Erhebung. 

So positiv das relativ gute Abschneiden der Schweizer KIBS im Vergleich mit wichtigen euro-

päischen Konkurrenten 2012-2014 war, in der folgenden Periode ist ein Abbau von Input und 

Output ihrer Innovationsaktivitäten festzustellen, wie bereits oben beim Aggregat der wis-

sensintensiven Dienstleister bemerkt. Während die Schweizer KIBS abgebaut haben, haben 

sich die meisten in den ausgewählten anderen Ländern gesteigert. Dies gilt nicht nur für In-

novationsaktivitäten von KIBS, sondern auch für die Innovationsneigung der Wirtschaft allge-

mein, vgl. Arvanitis et al., 2017. Noch deutlicher wird dieser Befund bei der Gegenüberstel-

lung der Schweiz mit vergleichbaren Innovationsregionen (siehe SBFI 2020, Teil B, Kapitel 

13). 

Bei den Innovationsaktivitäten findet eine Konvergenz der Schweiz mit anderen Ländern 

statt. Die Schweiz verliert ihre Spitzenposition und entwickelt sich Richtung Mittelfeld. Damit 

verliert sie auch an relativer Wettbewerbsfähigkeit. 

 

2.4 Innovations-Hemmnisse 
 

Der Anteil der Nennungen von Unternehmen zu ihren Erschwernissen für Innovationsaktivi-

täten liegt im Vergleich mit wichtigen konkurrierenden Ländern im unteren Bereich, vgl. Tab. 

4. In der Schweiz bestehen also eher weniger Hemmnisse. Das Umfeld für wissensintensive 

Dienstleister ist günstig.   
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Tabelle 4: Innovative Unternehmen nach Erschwernissen für Innovationsaktivitäten in 
den Bereichen «Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und che-
mische Untersuchung; Forschung und Entwicklung; Werbung und Marktforschung», 
2014-2016, Anzahl Nennungen in % aller Unternehmen dieser Gruppe (Filter: Wichtig-
keitsgrad hoch).  

 
Quelle: Eurostat, Gemeinschaftliche Innovationserhebung 2016, http://ec.europa.eu/euros-
tat/de/data/database  

 

Die Daten der etwas weiter gefassten Kategorie «Erbringung von freiberuflichen, wissen-

schaftlichen und technischen Dienstleistungen» zeigen ein ähnliches Bild. Der Anteil der 

Nennungen eines Mangels an externen Finanzierungsquellen ist hier jedoch grösser; derje-

nige an internen Finanzierungsquellen sogar deutlich grösser als in allen Vergleichsländern. 

Dies weist auf ein weiteres Problem für Innovationen wissensbasierter Dienstleister in der 

Schweiz hin: ihre Finanzierungsmöglichkeiten insbesondere überEigenfinanzierung sind pre-

kär. Dies dürfte u.a. mit ihrer Kleinheit zusammenhängen. KIBS sind abgesehen von einigen 

ganz grossen wie einige Banken und Versicherungen, mittlere, oft sogar kleinere oder Start-

up Unternehmen. Für sie fällt Eigenfinanzierung schwerer. Für die erfolgreiche Entwicklung 

von KIBS spielt auch ein optimales Umfeld für Neugründungen eine bedeutende Rolle12.  

 
2.5 KIBS als Treiber und Motor von Innovationen und Teil eines lernenden Systems 
 

Wie vorne ausgeführt, ist für den Erfolg von KIBS und ihrer Spillover Effekte die Interaktion 

und Vernetzung mit Partnern und Kunden wichtig. Dadurch tragen sie zu einer Verbesserung 

der Innovationsleistung von Unternehmen und damit auch zur Wettbewerbsfähigkeit der 

Volkswirtschaft bei. KIBS sind Teil von Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung als lernenden 

                                                           
12 Unter den Spin-off Unternehmen aus dem ETH Bereich dürften einige zum Bereich der wissensintensive 
Dienstleister gehören. So sind solche mit Geschäftsbereichen in der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gie jedes Jahr sehr stark vertreten, vgl. Pinter 2015.  

Mangel an 
internen 
Finanzierung
squellen

Mangel an externen 
Finanzierungsquellen 
(Kredite, 
Beteiligungskapital)

Hohe Kosten Mangel an 
geeignetem 
Fachpersonal im 
Unternehmen

Mangel an 
Kooperation
spartnern

Schwierigkeiten 
im Zugang zu 
Fördermitteln

Unsicherheit 
über die 
Nachfrage 
im Markt

Starker 
Wettbewerb

Deutschland 17.5 12.3 18.1 12.1 4.4 15.7 6.8 5.4
Frankreich 25.6 14.9 18.7 12.2 6.2 : 11.8 8.4
Italien 10.4 13.7 4.9 21 5.5 7.2 19.7 11.2
Österreich 31.4 10.8 22.4 20.9 8.4 27.4 20.4 18.4
Finnland 13.2 9.2 5.7 14.9 3.1 12.6 6.9 7.5
Norwegen 24.5 10.8 11.9 11.5 6 13.8 8.5 5.9
Schweiz 18 27 30 30.7 : 0.2 20.6 9.4
Die breitere Kategorie: Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen
Schweiz 12.4 18.6 25.1 31.8 : 0.5 19.7 7.2

http://ec.europa.eu/eurostat/de/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/de/data/database
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Systems. Diese Eigenheiten von Dienstleistungsinnovationen müssen auch in deren Be-

obachtung, Messung und Beurteilung berücksichtigt werden13.  

Natürlich sind empirischer Nachweis und Messung solcher Interaktionen. Vernetzungen und 

ihrer Effekte schwierig. Ein möglicher Ansatz bilden Untersuchungen über das Kooperations-

verhalten von Unternehmen sowie die Bildung, Verbreitung und Funktionsweise von wis-

sensbasierten Clustern. Sie liefern einenindirekten Beleg für die postulierten Zusammen-

hänge. 

 

Kooperationsverhalten von innovativen Unternehmen 

Eine Beurteilung des Kooperationsverhaltens von innovativen Unternehmen14 stützt sich wie-

derum auf die gemeinschaftliche Innovationserhebung der EU. Für die Schweiz liegen für 

2014 und 2016 in den folgenden Kategorien international vergleichbare Daten vor, vgl. Tab. 

5. 

Tabelle 5: Kooperationsverhalten von innovativen Unternehmen 2014 und 2016, %-An-
teil an der Gesamtheit der jeweiligen Unternehmensgruppe 

 Schweiz Schweden UK Deutschland Dänemark 

Unternehmen, die mit anderen Unter-
nehmen innerhalb der Unternehmens-
gruppe zusammenarbeiten, 2014 

5.6 19.3 29.8 6.7 17.4 

Unternehmen, die mit Wettbewerbern o-
der anderen Unternehmen desselben 
Sektors zusammenarbeiten, 2014 

5.0 12.2 19.3 3.7 9.1 

Unternehmen, die mit Lieferanten von 
Geräten, Materialien, Komponenten o-
der Software zusammenarbeiten, 2014 

11.9 25.3 40.1 7.7 27.3 

Innovative KMU, die mit anderen zu-
sammenarbeiten, 2016 

9.7 13.2 30.6 8.5 12.9 

Wissensintensiver Dienstleister15, alle 
Arten der Kooperation, 2016 

19.7 37 75.4 24.1 48.8 

Quelle: Eurostat, gemeinschaftliche Innovationserhebung 2014 und 2016, http://ec.europa.eu/euros-
tat/de/data/database  

 

                                                           
13 Vgl. BMBF 2014, S. 20: «Für Dienstleistungen gelten andere Innovationsmuster als für Sachgüter. Innovatio-
nen finden ganz selten durch direkte Forschung und Entwicklung in Unternehmen statt. Die für Dienstleistungen 
typischen Innovationsformen wie Prozessinnovationen, Bündelung verschiedener Leistungen zur Lösung komple-
xer Probleme oder neue Geschäftsmodelle entziehen sich klassischen Bewertungs- und Wahrnehmungsmustern 
wie FuE-Intensität der Produktion oder Patenten und Schutzrechten». 
14 Gemeint sind Produkt- und/oder prozessinnovative Unternehmen, unabhängig von organisatorischen oder mar-
ketingbezogenen Innovationen (einschließlich Unternehmen mit aufgegebenen/ausgesetzten oder laufenden In-
novationsaktivitäten). 
15 Bereich «Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung; Forschung 
und Entwicklung; Werbung und Marktforschung» 

http://ec.europa.eu/eurostat/de/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/de/data/database
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In der Schweiz ist der prozentuale Anteil von innovativen Unternehmen, die Kooperation be-

treiben an allen innovativen Unternehmen im Vergleich mit anderen von Eurostat erfassten 

Ländern auffallend tief resp. gering. Eine Ausnahme bildet der Vergleich mit Deutschland, 

das noch geringere Kooperationsraten aufweist. Dieser Befund bestätigt die Resultate von 

vorne (vgl. die Studie ESIC, Hollanders 2015, Schweiz betr. «collaboration and networking» 

in Rang 22 in Europa). Wissensintensive Dienstleister pflegen generell eine etwas grössere 

Intensität von Kooperationen als innovative Unternehmen. Allerdings bleibt die Schweiz auch 

hier im internationalen Vergleich deutlich zurück. Zu vermuten ist, dass informelle Beziehun-

gen und Netzwerke, die in der gemeinschaftlichen Innovationserhebung nicht erfasst wer-

den, in der Schweiz eine grössere Rolle spielen als in den Vergleichsländern. Eine geringe 

Vernetzung wäre als Schwäche oder Nachteil für Erfolg und Wirkung wissensintensiver 

Dienstleister zu beurteilen. 

 

Die Bedeutung der Verflechtungen von KIBS im urbanen Raum und Cluster 

Verflechtungen zwischen Hochschulen, wissensintensiven Diensten und wertschöpfungs-

starken Unternehmen sind zentral für Innovationsaktivitäten und damit für den Erfolg eines 

Standortes wie der Schweiz. Dies lässt sich unter anderem anhand von Clusteranalysen ins-

besondere in urbanen Räumen feststellen.  

So haben z.B. Simmies & Strambach, 2006 aufgezeigt, dass KIBS und ihre Beschäftigten 

schwergewichtig in Städten und im urbanen Raum aktiv sind. Für die urbane Wirtschaft ist 

Anpassungs- und Innovationsfähigkeit im Umgang mit dem vielfältigen Wettbewerbsdruck 

entscheidend. Grundlage dafür bilden interaktive Lernsysteme. Wie Simmies & Strambach 

2006 argumentieren, spielen KIBS dabei eine Schlüsselrolle. Sie stehen im Zentrum beim 

Austausch von maßgeschneidertem Wissen sowohl in den Städten, in denen sie sich befin-

den, als auch zwischen diesen Städten und anderen zentralen Knotenpunkten in internatio-

nal verteilten Innovationssystemen.  

Cluster wissensintensiver Dienstleistungen bestehen in verschiedenen Regionen Europas, 

wie ein Bericht der European Commission 2012, S. 25ff. aufgezeigt hat. Darin werden acht 

Typen von Clustern unterschieden und deren Verbreitung in den verschiedenen Regionen 

der EU untersucht16.  

                                                           
16 Methodisch wurden die (regionalen) Co-Location Muster auf der Grundlage von Lokalisierungskoeffizienten so-
wohl für KIS resp. KIBS als auch für den Bereich Hoch- und Mittelhochtechnologie der verarbeitenden Industrie 
berechnet und entsprechend den verschiedenen Kombinationen geordnet und eingeteilt. Zur näheren Überprü-
fung der postulierten Zusammenhänge wären allerdings Fallstudien erforderlich, um einerseits die Innovationsfä-
higkeit der produzierenden Unternehmen und andererseits ihre Nachfrage nach spezialisierten Dienstleistungen 
von KIBS zu erfassen. 
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Gemäss dieser Studie zeigen sich Unterschiede in der räumlichen Verteilung gemäss den 

von Eurostat unterschiedenen Typen wissensbasierter Dienste. Wissensintensive Hightech-

Dienstleistungen konzentrieren sich hauptsächlich auf europäische Hauptstädte und Metro-

polregionen. Im Gegensatz dazu weisen wissensintensive Marktdienstleistungen hohe Be-

schäftigungsanteile in den Regionen Mittel- und Nordeuropas auf, während die wissensinten-

siven Finanzdienstleistungen sich in den wichtigsten Finanzzentren in Europa konzentrieren.  

Die Analyse von Co-Location Mustern zeigt in verschiedenen Regionen Europas sowohl eine 

Spezialisierung auf wissensintensive Dienstleistungen wie auch auf Hoch- und Mittelhoch-

technologie in der verarbeitenden Industrie17. Die These, wonach ein anspruchsvoller produ-

zierender Sektor - in der Regel von Unternehmen mit hoher und mittlerer Technologie - über 

seine Nachfrage die Etablierung eines starken KIBS-Sektors bewirkt, wäre genauer zu analy-

sieren. 

Ein weiterer Typus einer Cluster-Region wird als technologie- und unternehmensberatungs-

orientiert bezeichnet und ist verteilt über ganz Europa zu beobachten. Er weist überdurch-

schnittliche, aber keine extremen Werte bezüglich des Anteils von High-Tech- und Markt-

dienstleistungen auf sowie überdurchschnittliche Werte der jeweiligen Lokalisierungskoeffi-

zienten. Herausragend in diesem Cluster sind die hohen Werte der verarbeitenden Industrie 

der Hoch- und Mittelhochtechnologie (gemessen an den Arbeitnehmeranteilen) und die ho-

hen Anteile der F&E-Ausgaben dieser Unternehmen am BIP. Diese Strukturen führen zu ei-

nem überdurchschnittlichen, aber nicht besonders hohen BIP pro Kopf.  

Der reichste Typus von Cluster-Regionen in Europa hat auch den höchsten Anteil an wis-

sensintensiven Dienstleistungen, insbesondere an Finanzdienstleistungen. Für diese Art von 

Cluster stehen London und Luxemburg, die herausragenden europäischen Finanz- und 

Dienstleistungszentren.  

Weitere Studien haben nachgewiesen, dass einkommensstarke KIBS-intensive regionale In-

novationssysteme meist auch über eine leistungsfähige öffentliche F&E-Infrastruktur verfü-

gen. Wie Backes-Gellner & Pfister 2019 und Lehnert et al. 2017 zeigen, sind in der Schweiz 

mit der Gründung von Fachhochschulen Innovationen (gemessen anhand von Patenten) in 

den betroffenen Regionen gestiegen. Und Corrochera & Cusmanobc 2014 zeigen in ihrer 

Studie über regionale Innovationssysteme in Europa, dass diejenigen Regionen den größten 

Anteil an KIBS an ihrer Beschäftigung und die höchste Wachstumsrate in einkommensstar-

                                                           
17 Dies gilt für Randgebiete in Frankreich (z. B. Alsace), Schweden, Dänemark, den westlichen Teil (und einige 
südliche Regionen) von Deutschland, Südfinnland, Belgien und Teile des Vereinigten Königreichs. In diesen Re-
gionen scheinen sich KIS-Dienstleistungen und Unternehmen im Bereich Hoch- und mittlere Technologie in un-
mittelbarer Nähe zu entwickeln. 
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ken und hochtechnologischen Systemen aufweisen, die auch über eine umfangreiche öffent-

liche F&E-Infrastruktur verfügen. Die Autoren schliessen daraus, dass etablierte öffentliche 

Wissensnetzwerke einer Region, die sich typischerweise auf Universitäten und öffentliche 

Forschungszentren abstützen, ein fruchtbares Umfeld für wissensintensive Dienstleistungen 

bilden.  

Wie KIBS und Unternehmen zusammenwirken und dabei die Innovationsleistungen verbes-

sert werden können, zeigen sowohl analytisch wie auch empirisch Muller & Zenker 2001. An-

hand von drei Regionen in Deutschland und zwei Regionen in Frankreich untersuchen sie 

die Wechselwirkungen zwischen KIBS und KMUs je im Vergleich mit einer Kontrollgruppe. 

Dabei kommen sie zum Schluss, dass KIBS einen positiven Innovationsbeitrag zu Gunsten 

ihrer Partner-KMUs leisten. Diese schneiden besser ab als KMUs in der Kontrollgruppe, die 

keine Interaktion mit KIBS hatten. KIBS zeigen durch Generierung, Bearbeitung und Diffu-

sion von Wissen ein substanzielles Innovations- und Wachstumspotential auf, steigern die 

Innovationskapazität ihrer Kunden-Firmen, z.B. über eine Verbesserung ihrer Absorptionsfä-

higkeit für Neuerungen und erhalten selbst einen Stimulus für eigene Innovationen. Sie tra-

gen zum Innovationspotential der Region wie auch des nationalen Innovationssystems bei. 

Auch in der Wirtschaft von Österreich stellen Mayerhofer & Matthias 2015 positive indirekte 

Effekte von KIBS fest. Mit intermediären Gütern würden sie die Inputstruktur weiter Teile der 

Gesamtwirtschaft anreichern. «Sie können daher über eigenständige Innovationen, die Er-

gänzung von Wissensressourcen in den nachfragenden Unternehmen und (vor allem) über 

ihre befruchtende Rolle in Wissens-Spillover zur Produktivitätssteigerung in anderen Wirt-

schaftsbereichen beitragen» (Mayerhofer & Matthias 2015, S. 111). 

Auch zur Schweiz liegen Clusteranalysen vor, z.B. von Geilinger, Krogh, Häfliger 2015. Ihre 

Studie behandelt allerdings Rolle und Wirkung von wissensintensiven Dienstleistungen nicht 

explizit. Bestätigt wird aber der enge, schnelle und direkte Austausch von Wissen innerhalb 

eines Clusters. In einem Cluster arbeiten Unternehmen an ähnlichen Problemstellungen. 

Hinzu kommt die räumliche Nähe. Das schafft Vertrauen und erhöht die Bereitschaft zum 

Austausch. Der Austausch mit Hochschulen ist für Cluster ebenso wichtig wie jener mit Men-

toren, Business Angels, Kunden und Konkurrenten. Dies führt zu einem eigentlichen Cluster-

Ökosystem. Eine gute lokale Vernetzung trägt dazu bei, im globalen Wettbewerb zu beste-

hen. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich wissensintensive Dienstleister nach-

weislich mit high- und medium-Tech Unternehmen vernetzen und interagieren, Cluster bilden 

und damit zu Innovationen und wirtschaftlichem Erfolg beitragen. Dabei profitieren sowohl 

regionale wie auch nationale Innovationssysteme. Für die Wirtschafts- und Innovationspolitik 
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bedeutet dies, dass günstige Bedingungen für diese Arten der Zusammenarbeit und Interak-

tion geschaffen werden sollten, etwa durch die Unterstützung starker, offener und gut ver-

netzter regionaler Ausbildungs- und Forschungsstätten.  

 

 
2.6 Trends und disruptive Entwicklungen am Beispiel der Digitalisierung 
 
Entwicklungen, die für die Zukunft der wissensintensiven Dienstleitungen zu erwarten sind 

und ein disruptives Potential besitzen, sollen im Folgenden am Beispiel der Digitalisierung 

behandelt werden. 

 

Stand der Digitalisierung bei Dienstleistungen 

Wie fast alle Unternehmen sind auch wissensintensive Dienstleister durch die Weiterentwick-

lung und Anwendung von Digitaltechnologien herausgefordert. In der Schweiz liegt zum 

Stand der Digitalisierung dieser speziellen Dienstleister keine Analyse vor. Indirekte Hin-

weise ergeben sich aus einer KOF Studie zur Digitalisierung mit Daten von 2014 (Arvanitis et 

al. 2018): Darin wird festgestellt, dass das Verbreitungsmuster von Digitaltechnologien im 

Dienstleistungssektor signifikant anders ist als in der Industrie. Dies gilt primär für die Pro-

duktionstechnologien, welche mit Ausnahme von CAD (20% der antwortenden Firmen; 

hauptsächlich bei den technischen Dienstleistungen), bei weniger als 12% der Firmen im 

Dienstleistungsbereich eingesetzt werden.  

Auch im Dienstleistungssektor finden Enterprise Resource Planning, ERP (bei 54% der ant-

wortenden Firmen), Customer-Relationship-Management, CRM (49%), Business Analytics 

(36%) und Cloud- Computing (32%) relativ breite Verwendung. Technologien zum Informati-

onsaustausch werden häufiger bei den Dienstleistungs- als bei den Industriefirmen einge-

setzt: elektronische (E-)Beschaffung (58%) und E-Verkauf (58%), Telework (40%), Social 

Media (intern: 36%; extern: 50%) und Collaboration Support Systems (intern: 30%). 

Die Beanspruchung von Digitalisierungstechnologien nach Aufgaben ist ziemlich ähnlich zwi-

schen Industrie und Dienstleistungssektor. Für Vernetzungszwecke, Automatisierung und 

Überwachung wird Digitalisierung häufiger bei Industrie- als bei Dienstleistungsfirmen einge-

setzt, die Unterschiede sind aber nicht gross. IT-gestützter Austausch von Informationen mit 

externen Partnern ist häufiger bei Dienstleistungs- als bei Industriefirmen. Verarbeitung von 

(internen und externen) Informationen wird im gleichen Ausmass in beiden Sektoren durch 

Digitalisierung gestützt. 
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Die Autoren kommen zum Schluss: «Es liegt zu wenig vergleichbare Information vor, um den 

gegenwärtigen Digitalisierungsgrad der Schweiz im internationalen Vergleich abschliessend 

einschätzen zu können. Aufgrund der vorliegenden Information scheint die (Wirtschaft der) 

Schweiz im guten Mittelfeld zu liegen, jedenfalls ist kein Rückstand erkennbar» (ebenda, S. 

54). 

Weitere Hinweise liefert eine Studie von Deloitte in Zusammenarbeit mit BAK Basel von 

2018 über die digitale Innovationsfähigkeit der Schweiz. Dabei geht es allerdings nicht nur 

um Dienstleistungen, sondern um die Wirtschaft allgemein. Der Index «digitale Innovations-

fähigkeit» misst die Fähigkeit eines Landes, innovative digitale Technologien zu entwickeln, 

zu kommerzialisieren und anzuwenden. Er setzt sich aus drei Bereichen zusammen: Ta-

lente, Start-ups sowie IKT-Investitionen und Patente. Bei den Talenten gehört die Schweiz 

zur Spitzengruppe, Platz 2 im OECD Vergleich. Verbesserungspotential sieht die Studie bei 

den MINT-Abgängern und der Vermittlung digitaler Kompetenzen in der Grundausbildung. 

Bei den Startups schneidet die Schweiz mittelmässig ab, Platz 17. Gründe seien die feh-

lende Gründeraffinität und regulatorische Hürden im Gründungs- und Insolvenzprozess von 

Unternehmen. Positiv beurteilt wird die digitale Infrastruktur und die internationale Ausrich-

tung der Startups der Schweiz. Die IKT-Investitionen sind sehr hoch. Die Wertschöpfung des 

IKT-Sektors ist aber relativ gering, was bedeutet, dass die Schweiz vor allem ein Anwender 

von IKT ist. Die Zahl der digitalen Patente pro Kopf ist im OECD-Vergleich relativ hoch. Digi-

tale Technologien durchdringen die Patente anderer Technologien aber noch zu wenig, Platz 

10. Zusammenfassend kommen die Autoren zum Schluss: «gut, aber nicht gut genug». Ge-

messen an der digitalen Innovationsfähigkeit liegt die Schweiz im Vergleich mit anderen 

OECD-Staaten auf Platz 8. Der Abstand zu den Spitzenplätzen und damit das Verbesse-

rungspotential sei beträchtlich. 

 

Box 4: Wissensintensive Dienstleister und Digitalisierung in Baden-Württemberg   

Da es keine Analyse über wissensintensive Dienstleister und Digitalisierung in der Schweiz 
gibt, dürfte eine entsprechende Studie in Baden-Württemberg von Interesse sein, eignet sich 
dieses Bundesland doch für Vergleiche mit der Schweiz (Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau Baden-Württemberg, Hrsg. 2017). Die Befunde geben einen Eindruck 
über die bestehenden Herausforderungen für die wissensbasierten Dienstleister auch in der 
Schweiz. 

Befragt wurden 2017 1’145 Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft in Baden-Württem-
berg in 12 Kernbranchen.  Dabei wurde festgestellt, dass wissensintensive Dienstleister stär-
ker digitalisiert sind als der Dienstleistungsbereich allgemein. Nach Digitalisierungsgrad lie-
gen sie unter zwölf Branchen gemeinsam mit der Kreativwirtschaft auf dem zweiten Platz 
hinter der Branche der Informations- und Kommunikationstechnologien.  
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Bezüglich dem Geschäftserfolg auf digitalen Märkten äussern sich die befragten wissensin-
tensiven Dienstleister wie folgt: Sie sind zu 60% der antwortenden Firmen von der „äu-
ßerst/sehr hohen“ Wichtigkeit der Digitalisierung überzeugt, deutlich mehr als die wissensin-
tensiven Dienstleister bundesweit (43%) und der gesamte Dienstleistungsbereich (53%). Zu 
60% sind sie mit dem bisher erreichten Stand der Digitalisierung «äußerst» oder «sehr zu-
frieden». 46% erzielen mehr als 60% ihres Umsatzes mit digitalen Angeboten. Zu 44% beur-
teilen sie den Einfluss der Digitalisierung auf den Unternehmenserfolg für sehr stark.  

87% haben ihre Geschäfts-Prozesse insgesamt hoch digitalisiert; im Dienstleistungsbereich 
sind es 66%, und 80% erwarten 2022 eine «äußerst starke», eine «sehr starke» oder 
«starke» Einbettung der Digitalisierung in die Unternehmensstrategie. 

Die befragten wissensintensiven Dienstleister nutzen Anwendungen im Bereich des „Internet 
der Dinge“ zu 54%. 28% der antwortenden nutzen „Smart Service“-Anwendungen, was deut-
lich unter dem Durchschnitt des Dienstleistungssektors (37%) und unter dem bundesweiten 
Branchendurchschnitt (40%) liegt. 13% nutzen Big Data-Anwendungen und zeigen damit 
eine weniger stark ausgeprägte Nutzung als der Dienstleistungsbereich (20%) und die Ge-
werbliche Wirtschaft insgesamt (18%). Geringe Quoten erreichen die Nutzung von Künstli-
cher Intelligenz (5%). 

Die Top drei Forderungen wissensintensiver Dienstleister an die Politik sind gemäss Um-
frage: 

hinsichtlich digitaler Transformation: 

- Die wissensintensiven Dienstleister sehen zu 94% die Politik in der Pflicht, die IT-Sicher-
heit zu fördern, 

- erwarten zu 92% von der Politik, einen flächendeckenden, schnellen, ausfallfreien Zu-
gang zum Internet für alle und wünschen 

- zu 89% die Herstellung eines zukunftsfähigen, rechtlichen Ordnungsrahmen für die digi-
tale Wirtschaft. 

hinsichtlich Forschung, Innovation und Bildung: 

- Die wissensintensiven Dienstleister fordern zu jeweils 87% von der Politik, die Weiterbil-
dungs- und beruflichen Qualifizierungsangebote mit Fokus auf die Digitalisierung auszu-
bauen und zu stärken und die positive Bewerbung und Förderung des Gründergeistes in 
der Studien- und Berufswahlorientierung. 

- erwarten zu 85%, dass die Politik den kostenlosen Zugang zu mit öffentlichen Mitteln pro-
duziertem Wissen als Grundlage für Innovationen sicherstellt und wünschen  

- zu 84%, dass bereits in der Schule mit digitaler Bildung begonnen wird.  

 

 

Digitale Transformation der Geschäftsmodelle von wissensintensiven Dienstleistern 

Im Zentrum der Debatte über Digitalisierung von unternehmerischen Aktivitäten stehen die 

Potenziale, die die Social-, Mobile-, Analytics- und Cloud-Technologien («SMAC» Technolo-

gien) eröffnen. Dabei wird in aktuellen Publikationen von Unternehmensberatungen den sozi-
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alen Technologien am wenigsten, Big Data und analytischen Technologien am meisten Be-

achtung geschenkt (Stockhinger 2018). Die Digitalisierung mit SMAC-Technologien eröffnet 

neue Möglichkeiten bezüglich Innovation, Optimierung und Automatisierung und damit Pro-

duktivität und Effizienz. Sie sind unabdingbare Elemente eines digitalen Geschäfts und Trei-

ber der komplexen Digitalisierungsthematik.  

Für wissensintensive Dienstleister geht es in Zukunft wesentlich um die digitale Transforma-

tion ihrer Geschäftsmodelle. Diese dürfte zum Erhalt ihrer Wettbewerbsfähigkeit im digitalen 

Zeitalter unabdingbar sein. Dazu gehören Kundenfokus mit einer möglichst umfassenden di-

gitalen Kundenerfahrung, wie z.B. Kundenbindung durch intelligente Leistungsangebote. Es 

geht um spezifizierte Interaktionen mit Kunden und Partnern unter Nutzung aller digitalen Ka-

näle und um die Vielfalt und grosse Zahl von verfügbaren Daten zur Gestaltung ihres Ge-

schäftskonzepts. 

Digitalisierung betrifft Geschäftsmodelle als Ganzes oder einzelne Elemente davon, die 

Wertschöpfungsketten sowie verschiedene Akteure in einem Wertschöpfungsnetzwerk. The-

menkomplexe digitaler Geschäftsmodelle mit Relevanz für wissensbasierte Dienstleister sind 

beispielsweise: Problemdatenbanken mit strukturiertem Wissensmanagement bis hin zu in-

telligenten Assistenzsystemen; datengestützte Smart Services für bedarfsgerechte und situa-

tionsspezifische Begleitung, Coaching oder Überwachung; Dienstleistungs-Plattformen; 

Cloud-Technologien und Dienste bis zum Internet der Dinge als integrierende Klammer sol-

cher und weiterer Dienste (vgl. dazu Greff et al., 2018). Im Folgenden sollen Beispiele von 

Themenkomplexen digitaler Geschäftsmodelle mit Relevanz für wissensintensive Dienste 

kurz umrissen werden: 

 

Unterstützung der Erbringung wissensbasierter Dienste 

Experten-Teams aus aller Welt können z.B. innerhalb eines Konzerns über Social-Media-

Technologien ihr Wissen teilen, auf gemeinsame Dokumente zugreifen, gemeinsam an Lö-

sungen arbeiten («Pooling von Intelligenz») und dabei externe Partner wie Zulieferer oder 

Kunden einbeziehen. Die Speicherung und Verfügbarkeit von Dokumenten in einer Cloud 

gewähren einen orts- und geräteunabhängigen Zugriff und eine Bearbeitung von Teams rund 

um den Globus 7 Tage in der Woche und 24 Stunden am Tag. Dabei wird das Intranet für 

Projektgruppen in einem Unternehmen zur strategisch wichtigen Kommunikations- und Pro-

duktivitätsplattform. Umgekehrt werden digitale wissensbasierte Dienstleistungen auch von 

einer zentralen Stelle aus weltweit vermarktbar. 
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Wachsende Bedeutung der interaktiven Rolle der Nachfrager: Lösungen statt Pro-
dukte 

Wissensintensive Dienstleistungen sind zu einem grossen Teil «Peoples business», Kunde-

beziehungen sind zentral. Digitalisierung verändert die Erwartungen der Kunden und damit 

auch ihre Rolle fundamental: Für wissensbasierte Dienstleister werden die Nutzer und Nach-

frager, ihr Verhalten und Interaktionen mit ihnen noch wichtiger. Digital aufgerüstet, erwarten 

diese auf sie zugeschnittene Pakete von Produkten, Diensten und Kundenerlebnissen. Sie 

erwarten rund um die Uhr, zeitnah oder gar vorausschauend, über alle digitalen Kanäle und 

an jedem Ort gemäss ihrem spezifischen Bedarf Zugang zu Diensten zu haben und bedient 

zu werden.  

Dabei wird ihre Rolle vermehrt interaktiv. Kunden, Nachfrager nehmen neue Möglichkeiten 

wahr, über die Vernetzung mit Anbietern ihre Bedürfnisse zu artikulieren, Anbieter und Ange-

bote zu vergleichen, die Leistungserstellung zu beeinflussen und ihr Verhalten den dabei ge-

wonnen Informationen anzupassen. All dies geschieht immer direkter und schneller. Künftig 

arbeiten Kunden direkt an Produkten mit, indem sie über Netzwerke nicht nur ihre Ansprüche 

artikulieren, sondern auch Ideen beisteuern und Einschätzungen abgeben. Über solche In-

teraktionen kann der Anbieter einen optimalen Mehrwert für Nutzer und Kunden bei neuen 

Dienstleistungen erzielen (vgl. Swisscom 2016).  

Dieser Kunden-Fokus ist disruptiv, werden damit doch etablierte Geschäftsmodelle überholt. 

Der einzelne Anbieter mit seinen fertigen Produkten und Diensten verliert und die Nachfrager 

gewinnen an Bedeutung (Acatech, 2018). Anstelle eines einzelnen Produkts oder einer ein-

zelnen Dienstleistung steht die sich aus der Interaktion mit dem Kunden ergebende Prob-

lemlösung im Zentrum innovativer Geschäftsmodelle. Das Unternehmen entwickelt sich vom 

Produktvermarkter zum interaktiven Lösungsanbieter. Diese Entwicklung verlangt nach ei-

nem deutlich erweiterten Innovationsbegriff, der bei Innovationen auch nicht-technologische 

Aspekte von Digitalisierung stärker berücksichtigt. 

Beispiel: Crowdsourcing von Ideen und Einschätzungen als neue Form der Mitarbeit 
in grossen Unternehmen, um neue Trends zu erfassen; Demand Side Management 
in der Energiewirtschaft, wo der Verbraucher mit seiner Nachfrage auf Informationen 
über die Bereitstellung von Strom reagiert, damit aktiv in das Stromsystem integriert 
wird und mithilft, Lastspitzen zu dämpfen.   

 

Problemlösungen über Dienstleistungsplattformen 

Digitalisierung schafft die Voraussetzung für Daten-Plattformen und neue Modelle von Platt-

formökonomien. Sie ermöglicht die Bildung von Digital Hubs, um z.B. regionale Kompeten-

zen für eine breitere Nutzung und Verwertung zur Verfügung zu stellen. 
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Ein neues Geschäftsmodell wissensbasierter Dienste stützt sich auf Dienstleistungsplattfor-

men, wo Problemstellungen dargestellt und nach Lösungen gefragt wird. Lösungsanbieter 

schlagen im Wettbewerb untereinander Projekte dazu vor. Sie können sich fallweise dafür 

auch zu Teams mit Lösungspakten zusammenschliessen (vgl. «crowd-supporting»). Anbieter 

vernetzen sich auf Serviceplattformen zu digitalen Ökosystemen. Damit sind mit der Digitali-

sierung verbundene Entwicklungen weg von klar abzugrenzenden Industrien und Unterneh-

men hin zu miteinander verwobenen Ökosystemen gemeint. Die Akteure orientieren sich an 

einem Systemdenken statt an Einzelleistungen. Vor allem kleinen und mittleren Unterneh-

men bietet sich mit Plattformen eine Chance, ihre intelligenten Dienste anzubieten, mit Leis-

tungen von Dritten zu kombinieren und damit an Wettbewerbsfähigkeit zu gewinnen.  Es ent-

steht ein virtueller Marktplatz.  

Dieser Prozess kann mit Algorithmen unterstützt und automatisiert werden. So können vor-

handene Daten z.B. zur Nachfrage oder zum Problemlösungsbedarf potentieller Kunden auf-

bereitet und den Smart Service-Anbietern zur Verfügung gestellt werden. Diese wiederum 

nutzen diese Daten, um ihre Angebote zu erstellen und auf Serviceplattformen anzubieten. 

Nachfrager haben einen schnelleren Zugriff, bessere Transparenz, Vergleichsmöglichkeiten 

und leichteren Direktkontakt. Erfolg im Wettbewerb dürfte in Zukunft nur haben, wer solche 

Plattformen und die daran angebundenen digitalen Ökosysteme verstehen, etablieren und 

betreiben kann (vgl. acatech 2018). 

Datenbanken mit Nachfragern nach Problemlösungen erlauben ein strukturiertes Wissens-

management mittels digitaler Technologien. Wird eine Problemdatenbank mit Erfahrungs-

werten aus Lösungen systematisch angereichert und kombiniert, so gewinnt sie zunehmend 

an Aussagekraft und Wert. Sie kann als Assistenzsystem genutzt werden. Beispiele dafür 

sind die Unternehmensberatung oder die medizinische Diagnose. Aber auch ein Kunde kann 

so die passende Beratung zu einem aktuellen Problem besser finden. An Stelle der etablier-

ten lösungsorientierten Webauftritte der Beratung rücken problemzentrierte Suchdienste. 

Digitalisierung ermöglicht die Bildung von Digital Hubs, um regionale Kompetenzen 
für eine breitere Nutzung und Verwertung zur Verfügung zu stellen. Ein einfaches 
Beispiel dafür ist die Gestaltung eines lokalen Marktplatzes, wo Handwerker und 
Dienstleister ihr Angebot auf einer Plattform präsentieren. Verbraucher nutzen die An-
gebote der Plattform. Sie können mit wenigen Klicks online eine Standardleistung 
auswählen und zu einem selbst gewählten Termin buchen. Produzenten sind als 
Dienstleister Lieferanten für die Angebote auf der Plattform. Sie können über ein Ba-
ckend (möglicherweise auch über eine App) die Anfragen der Konsumenten entge-
gennehmen. Anbieter können z.B. Energieversorgungsunternehmen sein, welche den 
lokalen Marktplatz aufsetzen und damit regionale Wertschöpfung stärken.  
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Cloud-Technologien und -Services 

Die Auslagerung von Computer- und Speicherdienste in Clouds, ermöglicht den flexiblen Zu-

griff auf schier unbegrenzte Rechenleistungen sowie Speicherplatz und komplexe Anwen-

dungen zu günstigen Preisen. Zum Angebot einer Cloud gehören Dienste wie Data Analytics 

oder Big-Data-Technologien. Damit bieten sich gänzlich neue Möglichkeiten, gewaltige Da-

tenmengen in Echtzeit zu verarbeiten, auszuwerten und intelligent anzureichern. Es geht da-

rum, effizient entscheidungsrelevante Informationen aus den wachsenden Pools an struktu-

rierten und unstrukturierten Daten zu aggregieren, also Daten in Werte zu verwandeln. Auf 

dieser Basis können Produktions- und Service-Prozesse völlig neugestaltet werden, z.B. 

können wesentlich präzisere Rückschlüsse über Kundenbedürfnisse und ihr Verhalten gezo-

gen und die Geschäftspolitik dementsprechend angepasst werden. Dies generiert Mehrwert, 

von dem auch der Cloud-Betreiber profitiert. 

Microsoft betreibt als Flaggschiff die Plattform Azure und bietet seinen Kunden darauf vielfäl-

tige Dienste an, die über das Verwalten von Websites, Apps und Daten hinausgehen. Azure 

steht im Wettbewerb mit dem Cloud-Dienst AWS von Amazon. In diesen Geschäftsfeldern 

engagieren sich weiter auch Google, IBM und der deutsche Softwarekonzern SAP. 

 

Internet der Dinge, «Internet of Things (IoT)» 

Das Internet der Dinge kann als Oberbegriff oder integrierende Klammer all der geschilder-

ten Dienste und Zusammenhänge verstanden werden. Es beinhaltet die Vernetzung vielfälti-

ger Gegenstände und Dienste und ermöglicht dadurch Überwachung und Koordination der 

damit verbundenen Vorgänge: Optimierung des Ressourceneinsatzes, Kontrolle der Kosten, 

Steigerung der Mitarbeiterproduktivität, Erhöhung der Arbeitseffizienz, Optimierung von Lie-

ferketten, Steigerung der Kundenbindung und / oder Erhöhung der Kundenzufriedenheit. Da-

bei wird eine Vielzahl von Hilfs- oder Enabler-Technologien im Verbund eingesetzt, die alle 

unter Internet der Dinge subsumiert werden, wie Machine-to-Machine (M2M) Kommunika-

tion, Augmented Reality, Big Data, Cloud Computing, Smart Robots / Smart Home, Industrie 

4.0 (Borgmeier et al. 2017). 

Das Internet der Dinge verändert nahezu alle Märkte und Branchen sehr schnell. Es bietet 

unbegrenzte Möglichkeiten, Produkte zu digitalisieren, neue Servicekonzepte zu entwickeln 

und innovative Geschäftsmodelle zu etablieren. Die Ausschöpfung dieser Möglichkeiten des 

Internets ist der eigentliche Kern der digitalen Transformation. Dabei kommt es zur Ansamm-

lung riesiger Datenmengen, die nutzbringend gespeichert und verarbeitet werden sollten. 

Dazu dienen Clouds, unterstützt mit Big Data und Data Analytics, die sich auf die nutzen-

zentrierte Verarbeitung und Aufbereitung solcher Datenbestände konzentrieren, vgl. oben. 
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Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Unternehmen, die diese Gelegenheiten nicht nutzen, 

Gefahr laufen, an Wettbewerbsfähigkeit einzubüssen, ja den Anschluss zu verlieren. 

Die Realisierung all der beschriebenen Entwicklungen setzt eine leistungsfähige Infrastruktur 

im Bereiche Informations- und Kommunikationstechnologien sowie kompetente und techno-

logie-affine Anwender und Nutzer voraus. Die IKT-Infrastruktur ist in der Schweiz gut ausge-

baut18. Interesse und Bereitschaft potenzieller Nutzer ist jedoch eher verhalten, vgl. Fallstu-

die Innovationsverhalten der Banken am Beispiel FinTech, Teil 3.  

 

 

Konsequenz: Wettbewerb um bestehende und neue Wertschöpfungsanteile 

Die Anwendung der SMAC-Technologien durch wissensintensive Dienstleister hat wesentli-

che Konsequenzen. Mit ihren digital vernetzten Produkten, Diensten und Lösungen bringen 

sie den Unternehmen Fortschritt. Sie dringen dabei aber auch tief in die Wertschöpfungs-

strukturen der Kunden resp. Unternehmen ein. Viele Unternehmen sind sich dieser Entwick-

lungen zu wenig bewusst. Im Zuge der digitalen Transformation treten immer mehr neue 

Spieler auf, sei dies als Kunden und Partner, sei dies als Konkurrenten im Wettbewerb. Etab-

lierte Anbieter werden durch deren Innovationskraft, Dynamik und Agilität unter Druck ge-

setzt. Bisherige Grenzen im Wertschöpfungssystem werden fliessend. Neue Verbunde ent-

stehen. 

Wissensintensive Dienstleister wurden charakterisiert als Unternehmen, die für andere Un-

ternehmen in intensiver Interaktion Probleme kundenspezifisch und massgeschneidert lösen. 

Es wurde auf die damit verbundene Problematik des Out- resp. In-Sourcing verwiesen und 

auf den eigenen gehaltvollen Beitrag der KIBS zum gemeinsamen Innovationsprozess. Da-

mit verbindet sich mehr oder weniger manifest eine Auflockerung der Arbeitsteilung in der 

Wertschöpfungskette. Schleichend werden Fragen immer wichtiger wie: Wer kontrolliert den 

Kern des damit verbundenen Geschäftsmodells?  Wer hat welchen Anteil an der gesamten 

damit verbundenen Wertschöpfung?  

Disruptiv ist die Entwicklung, ja der Trend, dass wissensbasierte Dienstleister grosse Wert-

schöpfungsanteile, u.U. einen ganzen Geschäftsbereich ihrer Kunden übernehmen bis zum 

Extrem, dass sie diese Kunden aus dem Markt drängen. Ansätze zu solch disruptivem Po-

tenzial sind vor allem im Zusammenhang mit den Geschäftsstrategien von grossen IT-Unter-

                                                           
18 Gemäss Global-Innovation-Indexes, der gemeinsam von der World Intellectual Property Organization (Wipo), 
der Wirtschaftshochschule Insead und der Cornell University berechnet wird, hat die Schweiz 2018 bis 2019 ihre 
Position namentlich im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) weiter gestärkt. 
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nehmen zu beobachten. Firmen aus den USA und China wie Microsoft, Apple, Google, Ama-

zon, Alibaba, Baidu oder Tencent dringen mit personalisierten Diensten in immer mehr Bran-

chen vor. Ihr einzigartiger Vorteil sind Daten und Profile ihrer Kunden aufgrund der laufenden 

Interaktionen mit diesen und dies weltweit. Beispiele sind Google mit Angeboten in der Haus-

technik zur Optimierung der Energiebewirtschaftung in Gebäudekomplexen; Microsoft, Apple 

oder Alibaba mit eigenen Systemen im Zahlungsverkehr; Amazon mit Kreditkarten und der 

Vergabe von Krediten, Google und Apple mit Gesundheits-Apps inklusive Gesundheitsbera-

tung.  

Mit dieser Entwicklung verbindet sich eine radikal neue Verteilung von Wertschöpfung unter 

den Marktteilnehmern. Es läuft eine intensive Auseinandersetzung darüber, wer die digital 

transformierten Geschäftsmodelle kontrollieren und davon wirtschaftlich am meisten profitie-

ren kann. 

Das mit der digitalen Transformation einhergehende Potential ist disruptiv, wenn bestehende 

Wertschöpfungsprozesse völlig neu organisiert werden, oder wenn es zur Erbringung völlig 

neuartiger Leistungen und Entstehung neuer Märkte kommt. Potenziell davon besonders be-

troffene Bereiche sind Finanz- und Versicherungsdienste (vgl. Fallstudie Innovationsverhal-

ten der Banken am Beispiel FinTech, Teil 3), Energietechnik, Mobilität oder Gesundheitswe-

sen (vgl. Fallstudie künstliche Intelligenz im Gesundheitssektor der Schweiz, Teil 4). 

Bestehende Geschäftsmodelle und Märkte können sich durch Digitalisierung stark verän-

dern. Das Marktumfeld für Unternehmen wird unsicherer. Unternehmen müssen lernen mit 

neuen Wettbewerbssituationen und neuen Wettbewerbern umzugehen und sich weiterentwi-

ckeln. Wissensbasierte Dienstleister müssen zwangsläufig Möglichkeiten der Digitalisierung 

nutzen und sich in diese Systeme integrieren oder sie riskieren, Geschäftsanteile zu verlie-

ren. Entscheidend wird sein, wer die Führung in dieser digitalen Transformation der Ge-

schäftsprozesse hat und wer dabei zu den Gewinnern gehört. Dazu führt die Deutsche Aka-

demie der Technikwissenschaften aus: «Zentral ist die Leitanbieterschaft bei strategisch 

wichtigen (System-)Elementen, insbesondere bei den digitalen Plattformen. Hier liegen die 

Kontrollpunkte der digitalen Wertschöpfungsketten. Ohne führenden Zugriff auf diese Platt-

formen und die verknüpften Daten ist das digitale Wettrennen verloren. Die Profitabilität der 

Smart Services wird dann durch andere abgeschöpft». Und weiter: «Weil digitale Plattformen 

die neuen Kontrollpunkte der Wertschöpfung sind, ist der Aufbau von Systemwissen erfolgs-

kritisch für den Standort: Hiesige Unternehmen und Forschungseinrichtungen müssen Platt-

formarchitekturen entwickeln und marktfähige digitale Plattformen etablieren» (acatech, Zu-

sammenfassung des Berichts, S. 3f. https://www.acatech.de/projekt/smart-service-welt/ ). In 

diesem Sinne sind auch Akteure am Standort Schweiz gefordert. 

 

https://www.acatech.de/projekt/smart-service-welt/
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3. Fazit: Starke Leistungen bei zunehmend defensivem Verhalten 
 

Wissensintensive Dienstleistungen bilden mit ihrem grossen Wertschöpfungspotential eine 

Chance für die Zukunft der Wirtschaft der Schweiz. Chancen zu erkennen und zu nutzen 

sind wichtig für den Standort Schweiz. Er steht aufgrund verschiedener Entwicklungen z.B. 

wegen dem Verlust des Steuergeheimnisses und weiterer noch zu erwartenden, international 

erzwungener Anpassungen in der Steuergesetzgebung, unter Druck. Wissensintensive 

Dienstleistungen leisten einen wesentlichen Beitrag zu Innovationsleistungen und deren Ver-

breitung und damit zur Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Sie sind ein besonders wichtiger 

Teil für die Zukunft der Wirtschaft der Schweiz. Deshalb sind diese Dienstleistungen wirt-

schafts- und innovationspolitisch von besonderem Interesse. Was hat die Fallstudie gezeigt?  

Der ausdifferenzierte Bereich der wissensintensiven Dienstleistungen der Schweiz unterhält 

einen beeindruckend hohen Anteil an der gesamten Beschäftigung (2018: 46%) und erstellt 

eine bedeutende Wertschöpfung (2015: 29%). Er ist erfolgreich und im Trend weiterwach-

send. Dabei ist er allerdings abhängig von Entscheidungen über In- und Out-Sourcing poten-

zieller Geschäftspartner. Unternehmen am Standort Schweiz dürften im Durchschnitt eine 

grössere eigene Kontrolle ihrer Geschäftstätigkeit anstreben als z.B. angelsächsische Unter-

nehmen und deshalb eher weniger an spezialisierte Dienstleister auslagern. Ein bedeutender 

Teil wissensintensiver Dienstleistungen wird nach wie vor in-house erbracht. 

Die Arbeitsproduktivität der wissensintensiven Dienstleister war in der langen Frist leicht sin-

kend. Ein Grund dafür dürfte der eigene Erfolg sein, der sich in ihrem Breitenwachstum 

durch Beschäftigungsaufbau zeigt. Zusätzlich stützt sich die Schweizer Wirtschaft auf Netto-

Importe von wissensintensiven Diensten. Um das volkswirtschaftliche Potential zu nutzen, 

sollten die wissensintensiven Dienstleister der Schweiz auch Netto-Exporteure werden.  Da 

solche Leistungen meist vor Ort erbracht werden, erfolgt ihr Export allerdings eher über Di-

rektinvestitionen als über Dienstleistungshandel, vgl. Hotz-Hart, Schmuki, Dümmler 2006, 

Kapitel XVI.  

Von 1997 bis 2016 zeigen fast alle Innovationsindikatoren bei den wissensintensiven Dienst-

leistern eine abnehmende Innovationsneigung, ausgenommen Innovationen zur Kostenre-

duktion. Zudem hat von 2004 bis 2014 der Umsatzanteil «neu für die Firma» deutlich zu- und 

derjenige «neu für den Markt» abgenommen. Dies dürfte Ausdruck einer vorsichtigen Ge-

schäftspolitik, eines «Follower»-Verhaltens sein. Eine vertiefte Betrachtung von drei KIBS-

Branchen hat gezeigt: Sowohl auf der Input- wie auf der Output-Seite ist 2012-2016 in fast 

allen erhobenen Kategorien der Innovationen eine Abnahme festzustellen. Damit dürfte auch 

der Beitrag der KIBS zur Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz tendenziell abgenommen haben.   
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Bei den Innovations-Hemmnissen ist die grosse Bedeutung auffällig, die KIBS in der Schweiz 

fehlenden Finanzierungsquellen beimessen, obwohl die Zinsen auf einem Allzeit-Tiefststand 

sind. Ihre Finanzierungsmöglichkeiten insbesondere die Eigenfinanzierung ist prekär. Eine 

Erklärung dafür dürfte die Kleinheit der KIBS und die damit verbundene geringe eigene Sub-

stanz sein. KIBS sind, abgesehen von einigen grossen wie einige Banken und Versicherun-

gen, mittlere, oft sogar kleinere oder Start-up Unternehmen. Für ihre Entwicklung spielt auch 

ein optimales Umfeld für Neugründungen eine Rolle, was auch innovationspolitisch zu be-

achten ist. 

Die im internationalen Vergleich festgestellte geringe Vernetzung und wenigen Kooperatio-

nen von wissensintensiven Dienstleistern in der Schweiz ist erstaunlich. Zu vermuten ist, 

dass informelle Beziehungen und Netzwerke, die in der gemeinschaftlichen Innovationserhe-

bung nicht erfasst werden, in der Schweiz eine grössere Rolle spielen. Eine geringe Vernet-

zung wäre als Schwäche oder Nachteil für Erfolg und Wirkung wissensintensiver Dienstleis-

ter zu beurteilen. 

Die internationale Positionierung wissensintensiver Dienstleister der Schweiz konnte in der 

Periode 2012/2014 anhand einer Reihe von Innovationsindikatoren als sehr gut beurteilt wer-

den. Bei der letzten Erhebung in der Periode 2014/2016 ist jedoch ein deutlicher Rückschritt 

festzustellen. Ausgenommen sind Prozessinnovationen, die sich aber früher bereits auf ei-

nem tiefen Niveau befanden. Die KIBS aus der Schweiz fallen zurück, scheinen sich von ei-

ner sehr guten Position weg und zu einer Mittelfeld-Position zu bewegen.  Ein ähnlicher Ab-

bau ist in dieser Phase auch bei den Innovationsaktivitäten der gesamten Wirtschaft festzu-

stellen. Demgegenüber haben KIBS wie auch andere Bereiche der Wirtschaft in verschiede-

nen Ländern Europas, die im Wettbewerb mit der Schweiz stehen, ihre Innovationsaktivitäten 

verstärkt. Die Schweiz verliert an relativer Position und damit u.a. wegen den Spillover Effek-

ten von wissensintensiven Dienstleistern auch an relativer Wettbewerbsfähigkeit.   

Gründe dafür können nur vermutet werden. Aufgrund des festgestellten Breitenwachstums 

zu schliessen, geht es dem Bereich gut, obwohl «starker Wettbewerb» als bedeutendes In-

novationshemmnis angegeben wird. Verschlechtert sich das makroökonomische Umfeld wie 

2001, 2008 oder 2015 aufgrund besonderer Ereignisse, gehen ihre Aufträge möglicherweise 

zurück. Die potenziellen Geschäftspartner entscheiden sich unter wirtschaftlichem Druck 

wieder vermehrt für interne Lösungen und gegen externe Mandate. In der Folge optimieren 

KIBS ihre Aktivitäten und zeigen ein defensives Verhalten. Sie fokussieren auf Rationalisie-

rung, auf Innovationen zur Kostenreduktion wie die Empirie zeigt, und fahren andere Innova-

tionsanstrengungen zurück. 
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Als Ausblick in die Zukunft wurden mögliche Effekte der Digitalisierung für wissensintensive 

Dienstleister diskutiert.  Digitalisierung dürfte eine grundsätzliche Transformation ihrer Ge-

schäftsmodelle und damit ein starker struktureller Wandel für sie bringen. Durch die ver-

schiedensten Applikationen der SMAC-Technologien treten neue Konkurrenten wie Querein-

steiger auf, entstehen neue und intensivere Wettbewerbssituationen. Die wissensintensiven 

Dienstleister der Schweiz werden durch diese Entwicklungen massiv herausgefordert wer-

den. Sollten sie sich so verhalten, wie die letzten beiden Innovationstests gezeigt haben, 

also ihre eigenen Innovationsanstrengungen zurückfahren, dann dürften sie das erhoffte 

Wertschöpfungspotential nicht realisieren und eher in Schwierigkeiten geraten. Die Fallstudie 

hat neben guten Leistungen doch auch einige Hinweise auf Schwächen gegeben und damit 

Warnsignale aufgezeigt. 
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Teil 3: Innovationsverhalten der Banken am Beispiel FinTech 

Beat Hotz-Hart 
 

Finanzdienstleistungen sind seit je ein Schlüsselsektor der Volkswirtschaft der Schweiz. 

Seine weitere Entwicklung ist deshalb von besonderem wirtschafts- und innovationspoliti-

schem Interesse. 

Die Fallstudie über «Finanzdienstleistungen: Innovationsverhalten der Banken am Beispiel 

der Digitalisierung» beginnt mit den strukturellen Eigenheiten und der volkswirtschaftlichen 

Bedeutung dieses Bereichs. Hinweise auf die Innovationstreiber bei den Banken führen vom 

«Technology push» zu neuen Geschäftsmodellen. Im Zentrum der Fallstudie steht die Ana-

lyse des Innovationsverhaltens der Schweizer Banken. Sie beginnt mit der Problemsicht der 

Banken betr. Digitalisierung und ihren damit verbundenen Digitalisierungs-Strategien, gefolgt 

von einer Einschätzung ihrer Digitalisierung nach Technologien und Geschäftsbereichen. 

Aufgrund der zu beobachtenden typischen Innovationsmuster werden Innovationen über in-

house-Entwicklungen, FinTech Start-up Aktivitäten und Kooperationen von FinTech Unter-

nehmen und traditionellen Banken unterschieden. Die Innovationaktivitäten der Schweizer 

Finanzdienstleister werden weiter anhand von Daten aus der Gemeinschaftliche Innovations-

erhebung (Community Innovation Survey, CIS) 2014 und 2016 mit ausgewählten europäi-

schen Ländern verglichen. Aus den gleichen Erhebungen werden die Erschwernisse für In-

novationsaktivitäten charakterisiert und international vergleichend gewichtet. 

Ob Innovationen über Kooperationen oder intern erarbeitet und umgesetzt werden, beides 

setzt das Zusammenwirken mit einer kreativen und leistungsfähigen FinTech-Szene, ein In-

novations-Eco-System voraus. Dieses wird anhand der FinTech-Studie 2018 und 2019 des 

Instituts für Finanzdienstleistungen, IFZ der Hochschule Luzern beschrieben. Ein Vergleich 

mit führenden FinTech-Eco-Systemen der Welt lässt Stärken und Schwächen und damit die 

Positionierung der Schweiz erkennen. Innovationsaktivitäten werden wesentlich auch von 

den Regulationen bestimmt, weshalb der geltende Regulationsrahmen für die Banken der 

Schweiz gewürdigt wird. Die Fallstudie schliesst mit einer Diskussion disruptiver Entwicklun-

gen für Finanzdienstleister, die sich aus Herausforderungen und Chancen aufgrund der Digi-

talisierung der Wirtschaft ergeben und einem Fazit. 
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1 Strukturelle Eigenheiten und volkswirtschaftliche Bedeutung 
  

2018 gibt es auf dem Bankenplatz Schweiz rund 300 Banken und Effektenhändler. Knapp 

260 Institute – also 85 Prozent – sind Klein- und Kleinstbanken. Allerdings schreitet die Kon-

zentration am Bankenplatz voran. Die Zahl der Schweizer Banken sinkt weiter – jede zehnte 

schreibt Verluste. 

Der Bankensektor der Schweiz weist eine duale Struktur auf von international agierenden 

Grossbanken schwergewichtig im Bereich der Vermögensverwaltung und des Investment-

banking und den auf das traditionelle Spar- und Kreditgeschäft spezialisierten Kleinbanken. 

Durch die Finanzkrise wurde der bereits laufende Strukturwandel noch verstärkt. So nahm 

seit 2009 die Zahl der Konkurse bei den Finanzdienstleistern markant zu. Wachstumsim-

pulse erhielt der Bankensektor nach der Finanzkrise dank den aufstrebenden Märkten Asi-

ens und dem Anstieg der verwalteten Vermögen. Gleichwohl sind die Margen im Kredit- und 

Vermögensverwaltungsmarkt unter Druck. 

In jüngerer Zeit kommen neben den etablierten Banken je nach Geschäftsbereich FinTech-

start-up Unternehmen hinzu. www.swissfinancestartups.com zählte Februar 2019 deren 316 

in der Schweiz. Die IFZ FinTech Studie zählt 2019 356 FinTech-Unternehmen. Ein eigentli-

cher FinTech Sektor ist entstanden, der die duale Struktur ergänzt und dynamisiert. 

Diese Vielfalt der Banken hat einen hohen Wert für den Wirtschaftsstandort Schweiz. Damit 

verbundene Vorteile sind etwa die hohe Verfügbarkeit von professionellen Bankdienstleistun-

gen, grosse Kundennähe, Erfüllung der unterschiedlichsten Kundenbedürfnisse sowie gute 

Kenntnis regionaler Gegebenheiten. Kleinere Banken und FinTech-Unternehmen beleben in 

diesem Umfeld den Wettbewerb. Sie können Innovationen austesten und vorantreiben.  

Die hohe Qualität der Finanzdienstleistungen und die gute Versorgung der Kunden etwa mit 

Zahlungsmöglichkeiten resultiert in einer grossen Treue der Kunden zu ihrer jeweiligen 

Haus-Bank. Im internationalen Vergleich wechseln Kunden ihre Bank in der Schweiz selte-

ner19. D.h. der Bedarf und der Druck von der Nachfrageseite auf die Banken nach Neuerun-

gen ist relativ gering.   

Die Finanzbranche ist stark segmentiert, z.B. nach Landesteilen und Sprachen oder Ge-

schäftsbereichen von einfachen Zahlungslösungen über Asset Management bis hin zum Da-

tenmanagement. So ist z.B. der Markt für Retail-Banking der Schweiz relativ klein und seg-

mentiert. Es geht um geringe Skaleneffekte, geringe Umsätze/Volumen und damit geringe 

Erträge. Das ist wirtschaftlich nicht so profitabel und damit möglicherweise weniger relevant 

                                                           
19 Vgl. dazu u.a. Der Bankkunde verschläft die Zukunft, NZZ 18.12.2018 

http://www.swissfinancestartups.com/
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für Grossbanken. Dem steht gegenüber, dass die Schweiz besondere Anreize für Finanzge-

schäfte hat wie eine zahlungskräftige Kundschaft, grosses Anlagesuchendes Vermögen oder 

gute Margen. Das macht den Eintritt für Banken und insbesondere Quereinsteiger aus dem 

Ausland in den Schweizer Markt wiederum attraktiv.  

Lange Zeit wirkte der hohe und spezifische Regulierungsstandard dabei bremsend. Eine 

Bankenlizenz zu bekommen, ist ein langwieriger und teurer Prozess, auch wenn die Finanz-

marktaufsicht FINMA die Bewilligungspraxis vereinfacht hat. Es ist kostspielig, in den 

Schweizer Markt einzudringen. Auf diese Konstellation trifft die Digitalisierung in Form der 

verschiedensten FinTech-Innovationen. Durch die neuen Digitaltechnologien können z.B. 

Ausländer und Quereinsteiger den Schweizer Markt für Finanzdienstleistungen neu direkt 

aus dem Ausland, ohne Präsenz vor Ort attackieren.   

Durch den Wegfall des Bankkunden- und Steuergeheimnisses im grenzübergreifenden Ge-

schäft der Vermögensverwaltung, verbunden mit der neu geltenden Informationspflicht, ist 

ein wesentlicher Vorteil des schweizerischen Finanzsektors weggefallen. Er sah sich zu ei-

ner Neuausrichtung seines Geschäftsmodells gezwungen. Dies hat u.a. zu einem dramati-

schen Rückgang des BIP-Anteils des gesamten Finanzsektors von über 13% (2000/2007) 

auf 9.6% (2016) geführt. 

 

Abbildung 1: Erbringung von Finanzdienstleistungen  

 

Beschränkt auf die «Erbringung von Finanzdienstleistungen» (NOGA 64) ist die Beschäfti-

gung in VZÄ von je 125'000 (1991 und 2011) auf 105'000 (2019, 1. Quartal) geschrumpft. 

Die Brutto-Wertschöpfung hat sich von CHF 28.55 Mrd. (1997) über ein Maximum von CHF 

Entwicklung der realen Bruttowertschöpfung, 
1998-2018, indexiert 1998 = 100

 

Quelle: BAK Economics 2019, S. 7. 

Anteil Finanzsektor an der Wertschöp-
fung in % 1997-2015

 

Quelle: BFS, Produktionskonto 
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47.07 Mrd. oder 8.5% (2007) auf 30.3 Mrd. oder 4.7% (2016) entwickelt. Damit ist von 2007 

bis 2016 eine deutliche Abnahme der Bruttowertschöpfung (BWS) pro Beschäftigten von 

über 32 Prozent eingetreten, vgl. Abbildung 1.  

Gleichzeitig hat sich innerhalb der Finanzdienstleistungen und der Banken der Anteil der 

Bruttowertschöpfung der verschiedenen Kategorien von 1995 bis 2016 massiv verschoben: 

für den Teilsektor Banken von 95,7% auf 76,9% gegenüber den mit «Finanzdienstleistungen 

verbundenen Tätigkeiten ohne Versicherungen»20 von 4,3% auf 23,1%. Neue Typen von Fi-

nanzdienstleistern gewinnen massiv an Bedeutung.  

 

Abbildung 2: «Erbringung von Finanzdienstleistungen»: Beschäftigte, Brutto-Wert-
schöpfung und BWS pro Beschäftigten 2007, 2010 und 2016, in absoluten Zahlen 

 

Quelle: BFS, diverse Statistiken 

Die Finanzdienstleistungen sind von allen Dienstleistungsbranchen am stärksten durch eine 

hohe Volatilität in der Entwicklung der BWS gekennzeichnet. Die Einbrüche der Wertschöp-

fung wurden im Wesentlichen durch zwei einschneidende weltwirtschaftliche Ereignisse pro-

voziert: ab dem Jahr 2001das Platzen der Dotcom-Blase und die Terroranschläge (9/11) und 

ab 2008 die Subprime-Krise. Die Beschäftigung hat unmittelbar nach diesen Ereignissen 

noch zu- und erst zwei bis vier Jahre später abgenommen. Wie das BFS (2016, S. 17f.) fest-

stellt, ist die Volatilität in der Entwicklung der BWS von allen Dienstleistungsbranchen bei 

                                                           
20 Diese Abteilung umfasst die Erbringung von Dienstleistungen, die in engem Zusammenhang mit den Kreditin-
stituten stehen, ohne diese jedoch eizuschliessen. Dazu gehört u.a. die Bereitstellung physischer und elektroni-
scher Marktplätze, um den Handel mit Finanzprodukten zu erleichtern (Grossteil NOGA 66). Innerhalb des Teil-
sektors Banken sank der Anteil der Grossbanken von 47.4% auf 27.2%, während «andere Banken» (ausländisch 
beherrschte Banken und Börsenbanken) ihren Anteil von 28.9% auf 37.9% steigern konnten. 
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den Finanzdienstleistungen am stärksten. In der Folge schwankt die Arbeitsproduktivität 

noch stärker als die BWS, vgl. Abbildung 2 und 3. 

Die BWS des Finanzsektors hängt stark von der weltweiten Nachfrage nach Finanzdienst-

leistungen und der Lage des Finanzmarktes ab. Sie ist weitgehend unabhängig von der Be-

schäftigung. Der Verlauf der Arbeitsproduktivität des Finanzsektors wird somit stark durch 

das Börsengeschehen und die Entwicklungen an den internationalen Finanzmärkten be-

stimmt. Das BFS (2016, S. 18) weist bei dem seit 2007 zu beobachtenden Rückgang von 

BWS und Arbeitsproduktivität auf ein institutionell schwieriger gewordenes Umfeld (zuneh-

mend strengere Regulierung der Finanzmärkte, striktere Ahndung von strittigen Formen von 

Steuervermeidungstätigkeiten) im internationalen Kontext als mögliche Ursache hin. 

Abbildung 3: Entwicklung der Arbeitsproduktivität 1998-2016 

 

Quelle: BFS 

Der Finanzsektor ist trotz dieses Rückgangs nach wie vor die bedeutendste Schlüsselbran-

che der Schweiz, wie Koellreuter & von Arb im CH2048 Innovationsreport (2018, S. 17.) aus-

führen. Sie verweisen darauf, dass der BIP-Anteil des gesamten Finanzsektors in der 
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Schweiz im Vergleich zum Mittel in Westeuropa (5.5%) immer noch 1.75-mal grösser ist. Al-

lerdings war er im Jahr 2000 noch 2.6-mal grösser. 

Als zentralen Indikator für den Innovationserfolg wählen Koellreuter & von Arb die Bruttowert-

schöpfung pro Arbeitsstunde und vergleichen diese unter den wichtigsten konkurrierenden 

Finanzplätzen der Welt. Dabei stellen sie eine beachtliche Leistung des Finanzplatzes 

Schweiz fest. 2016 war er auf Rang 3 (2007 Rang 2) hinter dem klaren Leader New York so-

wie Schweden, aber vor London und den Aufsteigern San Francisco und Hong Kong. Nach 

den Autoren nimmt die Schweiz unter den wichtigsten Finanzplätzen in der Periode 2007 – 

2016 auch den dritten Platz beim Wachstum der Arbeitsplätze ein; dritter Platz 2016 auch 

beim Anteil an der Bruttowertschöpfung der Finanzbranche in Westeuropa und den USA 

(CH2048 Innovationsreport 2018, S. 29f.).  

Eine kritischere Einschätzung liefert der Global Financial Centres Index (GFCI). Dieser wird 

zweimal jährlich vom Londoner Analysehaus Z/Yen Group gemeinsam mit dem China Deve-

lopment Institute veröffentlicht. Die Untersuchung basiert unter anderem auf der Befragung 

von mehr als 2400 Marktteilnehmern rund um den Globus. Die Analysten schätzen die At-

traktivität der verschiedenen Finanzplätze anhand von fünf Kriterien ein: dem geschäftlichen 

Umfeld für Finanzunternehmen, Humankapital / Arbeitsmarkt, Infrastruktur, dem Entwick-

lungsgrad des Finanzsektors und der allgemeinen Reputation. 

War der Finanzplatz Zürich bei der Umfrage im September 2017 mit Rang 9 weltweit noch 

unter den Top Ten, so wurde er in der Umfrage im Frühling 2018 noch auf Rang 16 geführt. 

Verdrängt u.a. von San Francisco und Boston, welche beide 9 Plätze gutgemacht und sich 

die Position in den Top Ten zurückerobert haben. 

In der Auswertung vom September 2017 rangierte Zürich nach den einzelnen Kriterien wie 

folgt: geschäftliches Umfeld für Finanzunternehmen Rang 9, Humankapital Rang 7, Infra-

struktur Rang 11, Entwicklungsgrad des Finanzsektors Rang 12 und Reputation Rang 11. 

Bei der Umfrage im Frühling 2018 hat der Finanzplatz Zürich beim geschäftlichen Umfeld 

noch Rang 10 und bei Infrastruktur Rang 15 erreicht. In den drei anderen Bereichen ist Zü-

rich ganz aus den jeweils ausgewiesenen Top 15 ausgeschieden, also auch bei Reputation 

oder Humankapital, Dimensionen, wo sich Zürich selber stark einschätzt. 

 

2. Die Innovationstreiber: Vom «Technology push» zu neuen Geschäftsmodel-
len 
 

Mit Finanztechnologie, FinTech wird oft der Bereich oder die neue Branche bezeichnet, in 

der Finanzdienstleistungen mit Technologie verändert werden. Dieser Bereich besteht aus 
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meist jungen FinTech-Unternehmen. In dieser Studie soll FinTech jedoch nicht als Bereich, 

sondern als Sammelbegriff für moderne Technologien im Bereich der Finanzdienstleistungen 

verstanden werden. Es geht schwergewichtig um deren Digitalisierung. 

Zurzeit ist eine erste Welle von Innovationen in Verbindung mit FinTech im Gange, die all-

mählich die Reifephase erreicht und möglicherweise abebbt. Es ist wahrscheinlich, dass eine 

zweite Welle einsetzt und echt disruptiv wirken wird. Die zweite Welle wird durch Chain ba-

sierte Modelle (Distributed Leger Technologie, DLT: Blockchain, Kryptowährungen) geprägt 

sein. Solche Modelle würden etwa einen Wertpapierhandel zwischen Privatpersonen oder 

einen Peer-to-Peer Handel erlauben. Ein solcher Handel könnte das Umsatz-Volumen der 

Börsen zumindest massiv reduzieren, ja Börsen könnten sogar (zumindest in der heutigen 

Form) verschwinden. Solche Modelle könnten schrittweise eingeführt werden, z.B. zuerst bei 

«Initial Coin Offering», ICOs. «Distributed Ledger-Technologie» (DLT) insbesondere Block-

chain-Technologie haben eine offene und noch weitgehend unbestimmte Zukunft vor sich. 

Sie stehen in dieser Studie nicht oder nur am Rande zur Diskussion21.  

Im Folgenden wird ein grober Überblick gegeben, um welche Digitaltechnologien es in dieser 

Studie vor allem geht und welche Trends damit verbunden sind22:  

• Verwendung und Auswertung von Big Data (Big Data Analytics): Auswertung grosser, 
komplexer und/oder schwach strukturierter Datenmengen mit dem Ziel, für die Ge-
schäftstätigkeit relevante Informationen abzuleiten. Finanzunternehmen nutzen Big Data 
u.U. kombiniert mit künstlicher Intelligenz, um: 

o Prognosen zu erstellen und neue Trends frühzeitig zu erkennen; 
o durch datengesteuerte Angebote wie personalisierte Empfehlungen neue Einnah-

mequellen zu generieren; 
o Risikomanagement mit neuen Wegen und Erkenntnissen, die durch Daten-Ana-

lyse gewonnen werden, zu unterstützen; 
o Kosten und Verarbeitungszeit für das Compliance-Reporting zu senken und zu 

verkürzen. 
Die Big-Data-Technologie ist zu einem festen Bestandteil der Finanzdienstleistungsbran-
che geworden und wird auch in Zukunft Innovationen vorantreiben.  

• Anwendung von Regulierungstechnologie (RegTech): RegTech ist eine Untergruppe von 
FinTech, die sich auf Technologien konzentriert, die die Erfüllung regulatorischer Anfor-
derungen effizienter und effektiver Art und Weise ermöglicht. Dies wiederum verlangt 
auch von den Regulierungsbehörden bedeutende Innovationen. Die Umsetzung regulato-
rischer Anforderungen ist weltweit mit enormen Kosten verbunden, was die Konsolidie-
rung in der Branche spürbar beschleunigt hat. 

• Automatisiertes Investment- und Assetmanagement / Portfolio-Verwaltung: Es geht da-
rum, Vorteile aus einer Automatisierung von online Datenerhebung und Prognosen für 

                                                           
21 Der Bericht des Bundesrates (2018) behandelt Distributed Ledger-Technologie (DLT) und der Blockchain-Tech-
nologie und hält fest: «… die Digitalisierung umfasst viele weitere Entwicklungen – beispielsweise künstliche Intel-
ligenz, Big Data, Cloud Computing, Internet der Dinge, mobile Applikationen und viele andere mehr – mit potenzi-
ell weitreichenden Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft, welche nicht Gegenstand dieses Berichts sind, die es 
jedoch genauso aufmerksam zu verfolgen gilt». 
22 Systematik in Anlehnung an Kanton Zürich / BAK 2017; für eine gute Übersicht über die FinTechnologien und 
Geschäftsbereiche, vgl. den IFZ FinTech Studie 2018, S. 5. 
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Portfoliodefinition/-aufbau zu gewinnen. Möglich sind Investmentplattformen, die auf Al-
gorithmen und künstliche Intelligenz (z.B. über Robo-Advisory Plattformen) basierte Port-
folio-Management-Empfehlungen generieren. 

• Personal Finance Management: Durch personalisierte Software soll der Kunde unter-
stützt werden, seine Positionen bei einem Finanzdienstleister laufend zu überwachen 
und zu verwalten.  

• Crowdfunding/-lending: Eine Form der Finanzierung durch eine Vielzahl von Internetnut-
zern, welche über Onlineplattformen, wie persönliche Homepages oder professionelle 
Websites, mit Spenden oder Beteiligungen ein Projekt unterstützen oder sich gegenseitig 
Geld leihen. 

• Online-Vertriebs- und Vergleichsplattformen: Plattformen, welche Produkte und Dienst-
leistungen einer Branche oder eines Tätigkeitsfeldes nach ausgewählten Merkmalen (wie 
Preis oder Qualität) vergleichen und/oder diese Produkte und Dienstleistungen Endkun-
den anbieten und vertreiben. 

• Smart Contracts: Intelligente Verträge sind selbstausführende Verträge, wobei die Bedin-
gungen der Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer direkt in Codezeilen geschrie-
ben werden. Der Code und die darin enthaltenen Vereinbarungen bestehen über ein ver-
teiltes, dezentrales Blockchain-Netzwerk. Smart Contracts ermöglichen die Durchführung 
vertrauenswürdiger Transaktionen und Vereinbarungen zwischen verschiedenen anony-
men Parteien ohne die Notwendigkeit einer zentralen Behörde, eines Rechtssystems o-
der eines externen Durchsetzungsmechanismus. Sie machen Transaktionen in einem 
nachvollziehbar, transparent und irreversibel. 

• Zahlungssystem und Transaktionen via Blockchain: Blockchain ist eine Form der Anwen-
dung von «smart contracts», «ein dezentrales Register, welches die automatisierte Ver-
waltung von Transaktionsdaten ermöglicht, ohne dass eine zentrale Instanz (z.B. ein 
Clearinghaus) vonnöten ist» (BAK 2017). 

• Cyber Security: Cyber-Sicherheit oder Informationstechnologie-Sicherheit sind Techniken 
und Praktiken zum Schutz und zur Verteidigung von Computern und Servern, mobilen 
Geräten, elektronischen Systemen, Netzwerken, Programmen und Daten vor unberech-
tigtem Zugriff oder Angriffen, die auf deren Ausbeutung abzielen. Cyber Security ist breit 
zu verstehen und gilt für alles von Sicherheitsvorkehrungen für Computer über Wieder-
aufbau nach einem Netz-Zusammenbruch bis zu Endbenutzerschulung. 

 

Diese Technologien lassen sich Geschäftsfeldern und Aktivitäten der Banken zuordnen wie 

Analytics, Banking Infrastructure, Distributed Ledger Technology (insbesondere Blockchain), 

Deposit & Lending, Investment Management und Payment, vgl. Ankenbrand, Dietrich, Bieri 

2019, S. 3. 

 
 «Technology Push»  

Einer der wichtigsten Treiber der Digitalisierung im Bankenbereich sind die technologischen 

Neuerungen verbunden mit vielfältigen neuen Anwendungsmöglichkeiten. Gemäss dem 

Bankenbarometer 2018 von Ernst & Young (EY) rechnen in der Schweiz die Hälfte aller ant-

wortenden Banken (2016: waren es nur 26 Prozent) damit, dass die technologische Entwick-



62 
 

lung eine fundamentale Auswirkung auf Strategien, Geschäftsmodelle und Geschäftspro-

zesse haben wird. Dabei wird die Digitalisierung als der wichtigste Treiber für einen langfristi-

gen Strukturwandel gesehen. Die Schweizer Banken scheinen das volle Potenzial der Digita-

lisierung allmählich zu erkennen. Dessen volle Nutzung bedingt allerdings weitere Fort-

schritte in der Standardisierung bei ihren Geschäftsprozessen. 

Natürlich haben Banken seit einiger Zeit IT eingesetzt, z.B. im Rechnungswesen. Durch die 

Entwicklung digitaler Technologien ist das Anwendungspotential heute aber eindeutig viel 

grösser und breiter. Das Bewusstsein dafür ist (2018) bei den Banken deutlich gestiegen. In 

jüngerer Zeit nehmen einzelne Banken und Geschäftsbereiche einen steigenden Druck 

durch Konkurrenten wahr.  Einerseits haben die etablierten Banken begonnen, diese neuen 

Entwicklungen selber aufzunehmen. Anderseits haben kreative Persönlichkeiten und Teams 

die damit verbundenen Möglichkeiten ergriffen und FinTech-Start-ups gegründet. Entstanden 

ist ein lebendiger und dynamischer Start-up Sektor, ein eigentliches FinTech-Biotop am 

Standort Schweiz. 

Die Entwicklung von Technologien findet international statt. Die IFZ-FinTech-Study 2018 

stellt fest, dass globale Innovationen der Schlüssel zum langfristigen Erfolg der Schweizer 

FinTech-Unternehmen sind. Die Studie 2019 zeigt, dass dies insbesondere für FinTech-Un-

ternehmen in den stark technologiegetriebenen Produktbereichen wie Distributed Ledger 

Technology und Analytics gilt. 

 

Die Digitalisierung der Kundenschnittstelle im Zentrum  

Natürlich verfolgen die Banken mit dem Einsatz neuer Technologien auch bestimmte Ziele. 

Haupttreiber für eine digitale Strategie von Banken ist weltweit – gemäss der GFT Banken-

Umfrage 2017 bei Retail-Banken in acht Ländern (GFT-Group, 2017) - die Erfüllung der Kun-

denerwartungen, gefolgt von finanziellen Aspekten in Bezug auf Steigerung des Umsatzes 

und Senkung der Betriebskosten. Dies sind gemäss Umfrage auch die Haupttreiber in der 

Schweiz, obschon hier die Reduktion operativer Kosten an erster Stelle steht. 

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung der Gesellschaft eröffnen sich für Finanzdienst-

leister und Banken neue Möglichkeiten für die Ausgestaltung der Kundenkontakte und der 

Kanäle der Kommunikation, sei es, dass Banken selber neue, attraktive Wege und Dienst-

leistungen wie z.B. Apps anbieten, sei es, dass die Kunden neue Bedürfnisse zum Ausdruck 

bringen. So sind Filialbesuche rückläufig, zugunsten einer steigenden Nutzung von Online-

Angeboten und e-banking. Die Kunden entwickeln über die Nutzung des Internets mittels 

mobiler Endgeräte eine «anytime, anywhere, anything» Mentalität. Webbasierte und mobile 



63 
 

Zahlungssysteme gewinnen laufend an Bedeutung wie auch das Vernetzen von auf Mobilge-

räten beruhenden Finanzprodukten oder Geschäftsmodellen. Neue Transaktionssysteme 

verlangen nach einer sicheren Identifikation, was zur Forderung nach und Entwicklung von 

biometrischen Technologien (elektronischer ID) führt, bis hin zur Bearbeitung vielfältiger As-

pekte der Sicherheit im Netz, zur Cyber Security. 

FinTech eröffnet traditionellen Banken Chancen wie Steigerung der Kosteneffizienz primär 

im operativen Bereich, verbesserte Kundenkontakte, Vergrösserung der Reichweite für neue 

Kunden und neue Wertangebote. Innovation entsteht zunehmend an den Schnittstellen zwi-

schen den Geschäftsbereichen. FinTech bringt Grenzen zum Verschwinden. Dabei ver-

schiebt sich Gestaltungsmacht zu den Konsumenten; allerdings werden auch Arbeiten auf 

sie verlagert.  

Die IFZ FinTech Studie 2019 stellt dazu fest: FinTech-Unternehmen mit klarem Fokus auf die 

Bereitstellung innovativer Lösungen für traditionelle Finanzprozesse, -produkte oder -dienst-

leistungen, z.B. Lösungen in den Bereichen Deposit & Lending und Payment, zeigen eine 

vergleichsweise höhere lokale oder regionale Ausrichtung.  

 

Über die Digitalisierung zu neuen Geschäftsmodellen 

Bei FinTech werden digitale Technologien wie künstliche Intelligenz / maschinelles Lernen, 

Cloud Computing / Plattformen, Big Data, mobile Applikationen, Blockchain zweckmässig ge-

nutzt. Dabei können ganze Geschäftsmodelle von Finanzdienstleistungsunternehmen oder 

Teile davon über Skaleneffekte, Effizienzsteigerung durch Rationalisierung und Automatisie-

rung, Peer-to-Peer-Interaktion usw. verbessert und erneuert werden. Digitaltechnologien 

durchdringen potentiell alle ihre Geschäftsbereiche (wie Retail Banking, Private Banking, Fir-

menkunden, Asset Management, Investment Banking) und bieten Chancen für eine grundle-

gende Erneuerung der Geschäftsmodelle.  

FinTech Innovationen sind disruptiv für die gesamte Wertschöpfungskette: einige Banken se-

hen FinTech nicht so sehr unter dem Aspekt der Technologie, sondern als Chance für neue 

Geschäftsideen und -ansätze. Es geht darum, Finanzgeschäfte neu zu denken, anstatt nur 

marginal zu verbessern. 

Die wichtigste Rolle für eine erfolgreiche Transformation in diesem Zusammenhang spielt die 

Stärke und Attraktivität des jeweiligen Geschäftsmodells. Letztlich sind gut durchdachte Ge-

schäftsmodelle und sinnvolle Implementierung weitaus wichtiger als der Einsatz besonders 

innovativer Technologien. Besonders vielversprechende Start-ups kennen und verfolgen ein 

«nachvollziehbares Kundenbedürfnis» oder operieren als «professionelle Partner». Notwen-
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dig dafür sind sowohl Tech- wie auch Finanz-Spezialisten, resp. -Know How. Oft bilden be-

geisterte Technology Freaks die Basis von FinTech Unternehmen. Es fehlt ihnen aber ganz 

einfach das Bankfachwissen. Viele Start-ups haben zwar viel Tech, aber leider wenig Fin. 

Das führt dann auch gelegentlich dazu, dass Lösungen angeboten werden, die weder der 

Kunde, noch der Markt verstehen und annehmen. 

 

 

3 Innovationsverhalten der Schweizer Banken 
 

3.1 Innovationsneigung betreffend Digitalisierung  
 

3.1.1 Problemsicht der Banken betr. Digitalisierung 
 

Der seit 10 Jahren jährlich erhobene Bankenbarometer von EY gibt Hinweise auf Stand und 

Entwicklung der Problemsicht der Banken. Im Bericht 2018 stellt EY fest: In den Jahren nach 

der Finanzkrise 2008/2009 standen für das Bank-Management aufgrund der Umsetzung 

zahlreicher neu eingeführter regulatorischer Vorschriften die Themen Risiko und Regulierung 

klar im Vordergrund. Gegenwärtig scheint ein Wandel in den Fokusthemen einzusetzen. Die 

Banken wollen in absehbarer Zukunft ihren Blick verstärkt auf (Ertrags-)Wachstum und Inno-

vation richten. Dieser Themenwandel lässt sich bei nahezu allen Bankengruppen beobach-

ten. Eine Ausnahme bilden die Regionalbanken. Sie fokussieren sich weiterhin in erster Linie 

auf das Kostenmanagement (41 Prozent der Antwortenden). 

Die Themen und Aktivitäten, die aus der Sicht der Finanzindustrie in den nächsten 6 bis 12 

Monaten von grosser Bedeutung sein werden, wurden 2017 gemäss Bankenbarometer EY 

wie folgt gewichtet: Aufgrund der neuen Risiken im Zuge der zunehmenden Digitalisierung 

wurde Cyber Security unter den 18 abgefragten Themen als das wichtigste eingestuft. The-

men der Kostensenkung und Effizienzsteigerung wie Prozessoptimierung und Industrialisie-

rung (Rang 2) und Kostenreduktionen (Rang 4) erhalten eine starke Beachtung. Besonders 

innovationsrelevante Themen finden ebenfalls Beachtung, sind aber nicht so zentral und 

werden sehr unterschiedlich gewichtet: Rang 3 Investitionen in Beratung und Vertriebska-

näle, 5 Investitionen in die Digitalisierung, 7 Partnerschaften mit Nicht-Banken, 11 Entwick-

lung neuer Anlageprodukte, 17 Aufbau neuer Geschäftsfelder und 18 Neue Märkte und Inter-

nationalisierung. 

Die verstärkte Innovationsorientierung ist zunächst einmal eine Absichtserklärung. Die Um-

frage des IFZ zeigt, dass etablierte Banken 2018 der Zukunftsorientierung und dabei der Im-
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plementierung innovativer FinTech-Lösungen die geringste Relevanz aller abgefragten Mög-

lichkeiten zugeschrieben haben. Auch die Benutzerorientierung gewinnt nur langsam an Be-

deutung, während die Optimierung von Geschäftsprozessen und IT-Sicherheit im Mittelpunkt 

der IT-Abteilungen der Schweizer Banken standen (Ankenbrand, Dietrich, Bieri 2019, S. 

82f.). 

 

 

3.1.2 Digitalisierungsstrategie 
 

Die These, die aufgrund verschiedener, in den folgenden Abschnitten anhand der ausgewer-

teten Umfragen zu überprüfen und zu belegen ist, lautet wie folgt: Etablierte, klassische 

Schweizer Banken (ausgenommen Grossbanken) sind daran, FinTech allmählich zu nutzen, 

dies aber sehr selektiv. Primär geht es ihnen dabei um Effizienzsteigerung und Kostenein-

sparungen, kaum oder nur sekundär um neue Geschäftsfelder. Betreffend FinTech-Innovati-

onen sind Schweizer Banken in ihrer Mehrheit eher risikoscheu und reaktiv. Sie verhalten 

sich konservativ und zeigen eine geringe Innovationsneigung. In der Selbsteinschätzung se-

hen sich viele Banken als «Smart Follower», vgl. Box 1.     

Es gibt gute Gründe für eine «Smart Follower» Innovationsstrategie. Unternehmen können 

von Erfahrungen der «Front Runner» lernen, Fehler und damit verbundene Kosten vermei-

den. Allerdings müssen sie dabei die «Front Runner» kennen, laufend verfolgen und ihre 

Entwicklung selbst beurteilen und dazu auch kompetent in der Lage sein. Sind Banken nur 

reaktive «Follower» mit geringem in-house Knowhow, laufen sie Gefahr, auch einmal eine 

Entwicklung falsch einzuschätzen und/oder zu spät zu sein. Ist der Abstand zu den «front 

runners» zu gross geworden, drohen sie, Marktanteile zu verlieren, ja aus dem Markt auszu-

scheiden. Um ein «Smarter» «Follower» zu sein, braucht es Haus-interne Fach-Kompeten-

zen und Urteilsvermögen in Sachen FinTech und dies auf mehreren Stufen bis in die Ge-

schäftsleitung, das Top-Management. Eine Innovationsabteilung einzurichten ist gut, genügt 

allein aber noch nicht.  Der von der IFZ Umfrage 2018 festgestellte geringe Anteil der IT-be-

zogenen Personalkosten von sieben Prozent an den gesamten Personalkosten der Banken 

lässt einen hohen Outsourcing-Anteil und eine geringe in-house IT-Kompetenz vermuten 

(Ankenbrand et al. 2019, S. 84f.). Dies signalisiert drohende Schwierigkeiten bei der Anpas-

sung an aktuelle und zukünftige Herausforderungen. 
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Box 1: Konservatives Verhalten der Banken 

Von den Banken werden gute Gründe für ihre abwartende Einführung digitaler Neuerungen 
und damit für ihre geringe Innovationsneigung aufgeführt:  

Eine höhere Risikoaversion als in anderen Branchen wird mit spezifischen Eigenheiten des 
Bankgeschäfts im Unterschied zu Industrieaktivitäten begründet. Die Industrie kann Neue-
rungen ausprobieren, experimentieren und dabei auch etwas riskieren. Vielleicht sind sie er-
folgreich, vielleicht auch nicht. Im Falle eines Misserfolges wird der Versuch aufgegeben und 
abgeschrieben. Der Verlust hält sich in Grenzen. Ein Bankgeschäft basiert auf Vertrauen und 
Sicherheit gegenüber dem Kunden. Damit ist diese risikofreudige Art von Geschäftsgebah-
ren nicht gut möglich, es muss funktionieren; die Fehlertoleranz ist gleich Null. Deshalb ist 
Vorsicht in Verhalten der Banken immanent.  

Die Versorgung mit Finanzdienstleistungen wird von den Kunden in der Schweiz als sehr gut 
wahrgenommen. Die Bankkunden sind wenig preissensitiv, zudem ist die Preistransparenz 
gering. Die Bankkunden selber sind nicht gerne zu Experimenten bereit. Bis in die jüngste 
Zeit verhalten sie sich träge und sehen keinen Grund, etwas zu ändern. Sie haben eine 
grosse Treue zur angestammten Bank. 

Weiter besteht bei verschiedenen Bankinnovationen im Zusammenhang mit Digitalisierung 
die Gefahr einer Kannibalisierung bestehender eigener Geschäfte. Eine Bank substituiert, ja 
zerstört ein eigenes, evtl. gut laufendes Geschäft durch eine neue digitale Lösung, gewinnt 
dabei aber wenig oder nichts Zusätzliches. 

Die grundsätzlichen Bedürfnisse und Fragen im Bankengeschäft sind und bleiben immer 
etwa die gleichen. Es gibt kaum völlig neue Produkte, wie in anderen Branchen eine ganz 
neue Maschine oder ein ganz neues Auto. 

Die Finanzkrise 2008/2009 und die damit notwendigen Aufräumarbeiten, inkl. die Abarbei-
tung von Anklagen und Strafen haben über Jahre Kapazitäten bis ins Top Management und 
in den Verwaltungsrat belegt. Diese werden jetzt allmählich wieder frei, wie die Umfrageer-
gebnisse von EY 2018 zeigen. Banken haben endlich etwas mehr Zeit, um über Innovatio-
nen nachzudenken. 

All diese Gründe mögen ein generell konservatives Innovationsverhalten der Banken im Ver-
gleich zu Industrieunternehmen begründen. Sie helfen aber kaum, Unterschiede im Innovati-
onsverhalten zwischen den Schweizer Banken und ihren Konkurrenten aus anderen Ländern 
zu erklären. 

 

Gemäss Umfrage bei den Kantonal- und Regionalbanken hatten noch 2016 nur 48% eine Di-

gitalisierungsstrategie, ein Jahr später jedoch bereits 78,6% (Zern & Partner, 2017). Aller-

dings geben in der gleichen Umfrage 37,9% an, dass die Digitalisierung für ihr Institut ohne 

Bedeutung sei. Die Autoren der Umfrage haben den Eindruck, dass bei den Antwortenden 

allmählich die Erkenntnis zu reifen beginnt, die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen zu 

müssen, um überlebensfähig zu sein. Allerdings kann sich nur etwa die Hälfte der Teilneh-

mer an der Umfrage zu dieser Ansicht durchringen. Oft kommt auch Unzufriedenheit mit der 

Umsetzung der eigenen Digitalisierungsstrategie zum Ausdruck. 
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Gemäss der GFT Banken Umfrage 201723 in 8 Ländern erreicht die Schweiz mit 73% aller 

antwortenden Banken den höchsten Anteil derjenigen, die ihre Strategie der digitalen Trans-

formation in einer Phase der Entwicklung sehen. Bei den Grossbanken (gemessen an der 

Beschäftigung) weist die Schweiz im internationalen Vergleich den kleinsten Anteil derjeni-

gen Banken aus, die eine digitale Strategie schon definiert haben. 

Die gleiche Studie untersuchte die Einschätzung der Banken zur Bedeutung der Künstlichen 

Intelligenz (KI) für ihre Geschäftstätigkeit. 2017 betrachten in allen erfassten Ländern 83% 

mindestens einen gewissen Wert in der KI, allerdings erachteten nur 17% diese als strate-

gisch wichtig. Bei Grossbanken erreichte der Prozentsatz der Antwortenden, die Wert auf KI-

Lösungen legen, 94%. Brasilien, Grossbritannien und Mexiko sind in Bezug auf die Bedeu-

tung der KI führend, während in Deutschland und der Schweiz gemäss Umfrage kaum eine 

Bank KI als strategisch wichtig erachtet und beide Länder den geringsten Anteil positiver 

Antworten aller befragten Länder ausweisen. 

In einem Vergleich von 2017 unter acht Ländern24 entlang der beiden Dimensionen «Phase 

der Erarbeitung einer Digitalisierungsstrategie» und «Strategische Bedeutung der künstli-

chen Intelligenz» liegt die Schweiz zusammen mit Deutschland klar an letzter Stelle (vgl. Ab-

bildung 4, GTF-Group, 2017, S. 31).     

Abbildung 4: In Bezug auf die Weiterentwicklung der Strategie zur digitalen Transfor-
mation und der Beachtung der KI sind Großbritannien und Brasilien führend. Große 
Institutionen sind klar an der Spitze. 

 
Quelle: GFT-Group 2017, S. 31. 

                                                           
23 GFT Group hat 2017 einen SurvEY von Banken in Deutschland, Spanien und Italien mit je 45 sowie in USA, 
UK, Brasilien, Mexiko und der Schweiz mit je 30 teilnehmenden Institutionen durchgeführt. Befragte: Mitarbeiter 
von Retail-Banken; Größe der Institution: mindestens 500 Mitarbeiter weltweit; Entscheidungsträger, die für die 
digitale Transformation verantwortlich sind; Aufgabenbereiche: IT und Business (Verwaltung / Organisation, Tech-
nologie, Benutzerverwaltung, Vertrieb / Marketing, Strategie, Business Development). Methodik: Computerge-
stützte Telefoninterviews (CATI); Feldforschung: Interviews zwischen Mai und September 2017. 
24 Zusammen mit der Schweiz, UK, USA, Spanien, Brasilien, Mexiko, Deutschland und Italien. 
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Die Studie des Swiss Finance Institute (SFI) kommt für 2018 zu einem etwas positiveren 

Schluss: Schweizer Banken würden in der Strategie-Dimension sogar vor ihren europäi-

schen Mitbewerbern liegen. Rückstand und demnach viel Potenzial für Verbesserungen sieht 

diese Studie in der Onlinefähigkeit von Bankprodukten, im Digitalisierungsgrad der Prozesse 

wie auch bei agilen Organisationsformen und digitalen Leadern. Die beobachtete abwar-

tende Haltung biete auch Vorteile, wie etwa die Möglichkeit, von den Fehlern der anderen zu 

lernen. Allerdings ist das Timing zentral, den richtigen Zeitpunkt für die Implementierung zu 

finden, das heisst, man kann auch zu spät sein (sfi & zeb 2019). 

 

3.1.3 Digitalisierung nach Technologien und Geschäftsbereichen 
 

Allgemeine Aussagen zum Umgang mit Digitalisierung sind nur von begrenztem Wert. Je 

nach Technologie und Geschäfts- oder Produktebereich bestehen grosse Unterschiede in 

der Bedeutung und Verbreitung, vgl. dazu die Matrixdarstellung dieser beiden Dimensionen 

mit der Verteilung der FinTech-Unternehmen in der IFZ FinTech Studie 2019, S.44 sowie in 

Abschnitt 3.2.2 unten. 

 

Welche Digitaltechnologien finden im Finanzbereich besondere Beachtung? 

Die BAK-Studie 2016 im Auftrag des Kantons Zürich stellt fest, dass die meisten Banken und 

Versicherer im Bereich FinTech bereits über Lösungen verfügen, dabei aber sehr selektiv 

vorgehen. Sie setzen auf Technologien, denen sie die grösste künftige Relevanz zurechnen. 

Diese sehen Banken wie auch Versicherer vor allem in Big Data resp. Data Analytics. Ban-

ken schätzen darüber hinaus das Personal Finance Management sowie Robo-Advisor, die 

Versicherer Online-Vertriebsportale und Smart Contracts als künftig besonders bedeutsam 

ein.  

Von welchen Digitaltechnologien geht die grösste Gefahr für etablierte Finanzinstitute aus? 

Dies wollte EY im Rahmen des Bankenbarometers 2018 wissen. Wie sich zeigte, waren die 

antwortenden Banken 2017 unsicher und ohne klare Vorstellungen über die wesentlichen 

FinTech-Phänomene. Das grösste Gefahrenpotenzial sehen sie gemäss Umfrage in der 

Blockchain-Technologie (28 Prozent der Antwortenden). Die weiteren abgefragten Technolo-

gien werden je nach Typus der Bank unterschiedlich beurteilt. Etwas grösser wird die Bedro-

hung durch Webbasierte, mobile Zahlungssysteme sowie über elektronische Marktplätze 

(insb. für Kredite), «Peer to peer lending» gesehen, etwas geringer durch Robo-Advisor. 

Kryptowährungen erhalten das geringste Gewicht.  

Die Mehrheit der von EY befragten Banken (75 Prozent) beabsichtigt, in Zukunft Roboter 

bzw. virtuelle Assistenten einzusetzen. Das Potenzial für Roboter wird dabei besonders in 
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den Bereichen Analyse und Entscheide (z.B. Anlagevorschläge, Kreditentscheide) sowie im 

Middle- und Backoffice hoch eingestuft. Ob der Anwendungsbereich von Robotern auch die 

Kundenberatung und Compliance-Tätigkeiten umfassen wird, erscheint aus heutiger Sicht 

hingegen zweifelhaft. 

Ein klares Indiz für die Beachtung der verschiedenen Digitaltechnologien im Finanzbereich 

geben die Aktivitäten der Fintech-Unternehmen selbst. Der Schweizer Fintech-Sektor ge-

winnt laufend an Bedeutung. Ende 2018 gab es in der Schweiz 356 Fintech-Unternehmen. 

Die IFZ FinTech-Studie 2019 der Hochschule Luzern zeigt auf, in welchen Geschäfts- und 

Technologiebereichen Fintech-Unternehmen aktiv sind und unterscheidet dabei deren sechs 

(Ankenbrand, Dietrich, Bieri 2019, S. 43): Mit 122 waren die meisten Fintech-Unternehmen 

im Bereich «Distributed Ledger Technology» tätig. Dabei geht es um Kryptowährungen und 

Blockchain. 66 Fintech-Firmen behandeln «Investment Management» und damit Aktivitäten 

wie Robo-Advisory, automatisierte Beratung von Anlegern und Social Trading, das Verfolgen 

von Anlagestrategien von Mitgliedern in einem sozialen Netzwerk. An dritter Stelle steht mit 

56 Fintech-Unternehmen der Bereich «Banking-Infrastruktur» mit Fokus auf die Verbesse-

rung von Prozessen in Finanzhäusern. Im Bereich «Einlagen und Kredite» gab es 42 Fin-

tech-Unternehmen, die u.a. im Crowdinvesting und Crowdfunding aktiv sind. 36 Fintech-Un-

ternehmen im Bereich «Payment» operieren in den Bereichen mobiles Bezahlen, Online-Be-

zahlen und Geldüberweisungen. Schliesslich wurde noch der Bereich «Analyse» mit 34 Fir-

men erfasst, die mit Big Data und künstlicher Intelligenz operieren.  Es entsteht der Eindruck, 

dass die Hierarchie in der Beachtung und Wahrnehmung der verschiedenen neuen Techno-

logie- und Geschäftsbereiche bei den FinTech Unternehmen gerade umgekehrt ist im Ver-

gleich zu den etablierten Banken. 

 

In welchen Geschäftsbereichen werden Digitaltechnologien vor allem angewendet? 

Der wichtigste Anwendungsbereich von neuen FinTech Lösungen ist das Retail-Banking. 

Dieses standardisierte Massengeschäft mit Mengenkunden wie Zahlungsverkehr und Kredit-

karten ist ein relativ wenig komplexer Geschäftsbereich und damit leichter für FinTech zu-

gänglich. 2016 bewerteten die Banken gemäss Kanton Zürich / BAK-Umfrage die eigene 

Wertschöpfungskette als stärker digitalisiert als die Versicherer. Bereits recht weit fortge-

schritten sei die Digitalisierung insbesondere bei den Wertschöpfungselementen im Bereich 

der «Commodity Services» wie Zahlungsverkehr und Wertschriftentransaktionen und damit 

im Retail-Banking. 

Der Projektverbund TWINT zum Zahlungsverkehr erwies sich als ein schwieriger Fall und 

nur bedingt als Erfolgsstory einer Innovation. Ein wesentlicher Grund waren Probleme zwi-

schen den Trägern wie Postfinance, SIX, CS und letztlich UBS, die später dazugestossen ist. 
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Inzwischen hat UBS das Projekt übernommen. Aber für eine UBS dürfte TWINT nur ein rela-

tiv unbedeutendes Geschäft sein. 

Aus Sicht der Geschäftspolitik sind innovative und attraktive digitale Lösungen im Zahlungs-

verkehr komplementär zu anderen Geschäftsfeldern. Der Zahlungsverkehr hat für Banken für 

Kundenbindung und Imagepflege einen wesentlichen Nutzen. Damit sollen Anschlussge-

schäfte in für sie profitableren Geschäftsbereichen wie Wealth oder Asset Management ge-

neriert werden. In diesem Sinne dürften auch die Anstrengungen der UBS mit TWINT ver-

standen werden. 

Im Kerngeschäft des Finanzplatzes «Wealth Management» besitzen neben dem weit ver-

breiteten mobilem e-Banking, Data Analytics, maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und 

Roboter resp. virtuelle Assistenten ein grösseres Einsatzpotential. Allerdings ist ihre Verbrei-

tung bisher im Durchschnitt der Banken eher gering. Die UBS hat einige wichtige Neuerun-

gen der Digitalisierung im Wealth Bereich vorzuweisen, wie z.B. UBS-Advice, die auf Algo-

rithmen basierte Bewirtschaftung von Anlage-Portfolios ihrer Kunden verbunden mit kunden-

spezifischen und situativen Ideen und Empfehlungen für Anlagen. Dies sind wichtige Zusatz-

dienstleistungen und eine Verbesserung der Qualität der Kundenberatung.  

Bedeutende Erfolge verzeichnet die Vermittlung von Krediten für öffentliche Körperschaften 

über einen virtuellen Marktplatz. Ein Beispiel dafür ist Loanboox, eine Onlineplattform, die 

Kredite für Körperschaften des öffentlichen Rechts wie Kantone oder Gemeinden via Internet 

vermittelt. Damit erfüllt Loanboox ein Kundenbedürfnis nach zugänglichen, effizienten und 

transparenten Fremdkapitalmärkten. Laut Angaben von Loanboox-Gründer Stefan Mühle-

mann konnten bis Mitte 2019 Kredite in der Höhe von 11 Milliarden Franken abgeschlossen 

werden. Bei den Gemeinden betrage die Marktabdeckung gemessen an der Einwohnerzahl 

rund 50 Prozent. Loanboox setzt auf Kooperation mit den Banken. Ein bedeutender Teil der 

insgesamt 350 Kapitalgeber für die bereits vermittelten Kredite seien Banken. Im Zuge der 

jüngsten Finanzierungrunde sind auch Banken wie die Deutsche Kreditbank AG, eine Toch-

ter der Bayerischen Landesbank, sowie die Liechtensteiner LGT Gruppe als neue Investoren 

aufgetreten. Loanboox ist inzwischen auch in Deutschland, Österreich und Frankreich mit 

Niederlassungen aktiv. Ziel ist es, Kreditnehmer und Kapitalgeber aus ganz Europa auf der 

Plattform miteinander zu verbinden und auch Länderübergreifende Kreditgeschäfte zu täti-

gen25.  

Ein weiteres Beispiel ist Valuu, eine unabhängige Vergleichsplattform der Postfinance für Hy-

potheken. Der Geschäftsansatz basiert auf einem klassischen Vermittlungsmodell. Die App 

                                                           
25 Vgl. Loanboox, Pressemitteilung vom 02.07.2019, https://www.loanboox.com/landing/ch/news/posts/loan-
boox-25bn-mark  
 

https://www.loanboox.com/landing/ch/news/posts/loanboox-25bn-mark
https://www.loanboox.com/landing/ch/news/posts/loanboox-25bn-mark
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von Valuu erlaubt, Hypotheken zu suchen, zu vergleichen und abzuschliessen, egal, ob es 

um den Neukauf oder die Erneuerung einer Hypothek geht. Mit einem «Matching-Algorith-

mus» wird das beste Angebot im Vergleich von kleinen, mittleren und grossen Banken, Ver-

sicherungen und Pensionskassen ermittelt. Hat der Valuu-Nutzer die passende Offerte, kann 

er seinen Kreditantrag an die Bank gleich per App stellen. Für Postfinance geht es mit Valuu 

darum, neue, zinsunabhängige Ertragsquellen zu erschliessen. Der Kreditgeber entrichtet 

eine Gebühr in Abhängigkeit von der Laufzeit und der Höhe der abgeschlossenen Hypothek.  

Neue Möglichkeiten eröffnen börsenähnliche Auktionsplattformen, die alle Marktteilnehmer 

miteinander verbinden. Ein Beispiel ist Credit Exchange, eine Plattform für Hypotheken. Da-

rauf treffen sich auf der einen Seite Hausbesitzer oder -käufer, die ihre individuellen Anfra-

gen für Hypotheken starten können. Ihnen gegenüber sind Vertriebspartner, die für sie über 

die Plattform direkt und transparent Angebote von Hypotheken-Kreditgebern wie Banken, 

Versicherungen und Pensionskassen zusammenstellen und prüfen. Die Kreditgeber erhalten 

damit Zugang zu einem grossen Netz an Vertriebspartnern und können so in kleine und bis-

her unerschlossene Märkte vordringen. Verschiedentlich wird ein solches Zusammenspiel 

von Finanzdienstleistern als Finanz-Eco-System bezeichnet. 

 

 

3.2 Typische Innovationsmuster 
 

3.2.1 Innovation über in-house Entwicklungen 
 

Es ist naheliegend, dass sich Banken hausintern mit FinTech-Entwicklungen auseinander-

setzen. Aufgrund ihrer Mittel und Kapazitäten können grosse Banken wie UBS, CS oder ZKB 

die Digitalisierungsthematik selbst breit angehen und digitale Projekte realisieren. Für eine 

Grossbank beschränkt sich ihr Innovations-Eco-System natürlich nicht nur auf Zürich. Die 

UBS beispielweise verfügt über ein weltweites Netz mit eigenen Entwicklungsaktivitäten im 

FinTech- und DLT-Bereich (Blockchain / Kryptowährung) in London, Singapore (EVOLVE - 

UBS Centre for Design Thinking & Innovation), San Francisco und TelAviv26. Konzernintern 

besteht eine «Group Innovation Function», an der alle beteiligt sind, die sich innerhalb der 

UBS (an den verschiedenen Standorten) mit Digitalisierungs-Innovationen beschäftigen. Alle 

können sich einbringen. Zwischen ihnen findet Austausch und Koordination statt. So werden 

beispielsweise Projekte zusammengelegt, Doppelspurigkeit vermieden oder Aufgaben wie 

«Proof of Concept» zugeteilt. Die UBS gilt in der Schweiz als einer der Vorreiter beim Thema 

Digitalisierung.   

                                                           
26 Siehe Innovation at UBS, https://www.ubs.com/microsites/innovation/en/about-us.html  

https://www.ubs.com/microsites/innovation/en/about-us.html
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Die CS will mit ihrem Credit Suisse Lab im Silicon Valley skalierbare Lösungen für aktuelle 

und künftige technologische Herausforderungen der Bank finden. Auch die ZKB verfügt über 

eine Digitalisierungsroadmap, ein Innovationslabor und eine starke Position im Bereich e-

Banking und eBanking Mobile. Die meisten grösseren Banken in der Schweiz wie Raiffeisen 

verfügen inzwischen über ein Innovationslabor. 

Die meisten Banken haben aber die Mittel nicht, um in-house FinTech-Entwicklungen zu ver-

folgen und hatten zumindest in der Frühphase dieser Entwicklung auch kein besonderes In-

teresse, dies zu tun. Sie sind bestenfalls aktive Beobachter der laufenden Entwicklung an 

anderen Orten. 

 

3.2.2 Innovationen über Start-ups - Entwicklung eines FinTech Sektors 
 
Eine Möglichkeit, neues Wissen und Technologien zu entwickeln und an den Markt zu brin-

gen und zu realisieren, sind Neugründungen. Durch ihre Innovationstätigkeit treten sie als 

neue Akteure am Markt auf, konkurrieren unter Umständen etablierte Unternehmen und er-

schliessen neue Märkte. Mit der durch sie ausgelösten wirtschaftlichen Dynamik können sie 

eine für die gesamte Wirtschaft bedeutende Rolle spielen.  

In der Branche der Finanzdienstleistungen bieten neue Informations- und Kommunikations-

technologien vielfältige Möglichkeiten bessere und neue Leistungen anzubieten. Zudem ha-

ben Open-Source-Software und Cloud-Technologie die Eintrittsbarrieren für neue Unterneh-

men gesenkt und Entwicklung und Verbreitung neuer Fintech-Projekte erleichtert. Diese 

Möglichkeiten werden von Start-up Unternehmen auf der ganzen Welt im grossen Stil ge-

nutzt.  

Ähnlich wie in der Pharmaindustrie werden im FinTech Bereich immer mehr Innovationen 

und neue Produktentwicklungen von kleinen, unabhängigen Unternehmen durchgeführt. Sie 

entwickeln neue Software und andere Technologien, mit denen sie in der Finanzdienstleis-

tungsbranche als neue Akteure auftreten. Ihre Aktivitäten haben sich in den letzten Jahren 

stark entwickelt und in vielen Finanzzentren der Welt zu eigentlichen FinTech-Clustern oder 

Hubs geführt.   

Ihr Verhältnis gegenüber etablierten Finanzdienstleistern kann unterschiedlich sein. Mit Lö-

sungen für traditionelle Bankkunden wie bei Personal Finance Management-Systemen, die 

Banken selber anbieten, sind FinTech-Unternehmen direkte Konkurrenten. Andere Lösungen 

können komplementär oder völlig neu und damit ohne unmittelbare Konkurrenz zu Leistun-

gen etablierten Banken sein.  
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FinTech Module und Applikationen sind auch in der Schweiz durch eine rasch wachsende 

Zahl von Start-up Unternehmen entwickelt und auf den Markt gebracht worden. Die IFZ Fin-

Tech Studie 2019 der Hochschule Luzern gibt dazu mit vielen Daten aufgrund eigener Erhe-

bungen einen eingehenden Überblick27. 2018 besteht in der Schweiz ein lebendiger und dy-

namischer FinTech-Sektor mit insgesamt 356 FinTech-Unternehmen. Nicht nur die Anzahl 

der Unternehmen, auch die durchschnittliche Anzahl der in den FinTech-Unternehmen be-

schäftigten Vollzeitäquivalenten sowie deren Kapitalisierung wachsen und haben inzwischen 

eine gewisse Reife erreicht.  

Die Nähe von etablierten und starken Instituten in den Bereichen Finanzen, Banken und Ver-

sicherungen, die sehr leistungsfähigen Hochschulen und anderen Bildungsinstitutionen, die 

Verfügbarkeit gut ausgebildeter und erfahrener Mitarbeiter auf allen Stufen und die hohe Le-

bensqualität machen den Raum Zürich/Zug und Genf zu einem attraktiven Standort für Fin-

Tech Startups. Die FinTech-Start-up Szene Schweiz wird inzwischen auch durch vielfältige 

Aktivitäten unterstützt und gestärkt, z.B. bei der Finanzierung über mehrere spezielle Fin-

Tech-Venture Fonds etwa grosser Banken und von Swisscom, durch Inkubatoren und Ak-

zeleratoren, spezielle Förderprogramme von Privaten, diverse Coaching-Angebote, Plattfor-

men, Veranstaltungen,  Wettbewerbe und Awards und neue Verbände und Interessenverei-

nigungen, vgl. dazu z.B. IFZ FinTech Studie 2019, S. 40f. Die ganze FinTech-Förderszene 

ist inzwischen unübersichtlich geworden; einige Initiativen kommen sich gegenseitig in die 

Quere. 

Die beiden Grafiken in Abbildung 5 zeigen die prozentuale Verteilung der 356 FinTech Unter-

nehmen der Schweiz auf die verschiedenen Technologien und Produktebereiche gemäss 

der IFZ Umfrage 2019, S. 43. Die grösste Zahl von Unternehmen beschäftigt sich mit Distri-

buted Ledger Technology. Am meisten Unternehmen engagieren sich im Produktebereich 

Investment Management. 

  

                                                           
27 Vgl. dazu auch die Swisscom FinTech Startup Map. Swisscom veröffentlicht im Monats-Rhythmus eine Markt-
übersicht der Schweizer FinTech Startup mit einer Kategorisierung nach den Handlungsfeldern: Investment Ma-
nagement, Deposit & Lending, Payment und Banking Infrastructure; https://www.swisscom.ch/de/business/enter-
prise/downloads/banking/monthly-fintech-startup-market-map.html  

https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/downloads/banking/monthly-fintech-startup-market-map.html
https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/downloads/banking/monthly-fintech-startup-market-map.html
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Abbildung 5: Die 356 FinTech Unternehmen der Schweiz nach Technologien und Pro-
duktebereich 2018 

 
Quelle: IFZ-Umfrage 2019, S. 43. 

 

2018 sind im Schweizer FinTech-Sektor 80 Prozent der Unternehmen international tätig, weit 

über dem Durchschnitt der FinTech-Unternehmen weltweit. Dies ist wegen dem kleinen Bin-

nenmarkt Schweiz gut begründet. In fünf der sechs Haupt-FinTech-Kategorien richten sie 

sich vorwiegend an internationale Kunden, wobei es schwergewichtig B2B Geschäfte sind: 

Analytics und Distributed Ledger Technology (beide 94% der Unternehmen mit internationa-

ler Orientierung), Investment Management (87%), Banking Infrastructure (78%) und Payment 

(69%). Im Bereich Deposit & Lending hingegen konzentrieren sich 2/3 der Unternehmen auf 

den Schweizer Markt (IFZ 2019, S. 50). Ankenbrand, Dietrich, Bieri 2019, S. 89 stellen fest, 

dass hauptsächlich international orientiert die Technologie-getriebenen FinTech-Unterneh-

men sind, namentlich in den Bereichen Distributed Ledger Technology (Blockchain, Kryp-

towährung) und Analytics. Die Finanz-getriebenen FinTech-Unternehmen, wie die aus den 

Bereichen Deposit & Lending oder Payment, fokussieren sich hingegen schwergewichtig auf 

den Binnenmarkt. 

Hier interessiert vor allem der Innovationsbeitrag der Schweizer FinTech Unternehmen. Eine 

Innovationserhebung speziell fokussiert auf FinTech-Unternehmen der Schweiz besteht 

nicht. Es bestehen aber verschiedene indirekte Hinweise auf ihre Innovationsleistungsfähig-

keit. Verschiedene Schweizer FinTech Unternehmen schaffen es in top Positionen in interna-

tionalen Rankings. Rankings von ganzen FinTech Hubs werden später diskutiert. Hier geht 

es um die Leistungen einzelner FinTech-Unternehmen. 

Der Leistungsausweis der Schweizer FinTech-Unternehmen ist gut, aber im internationalen 

Vergleich nicht besonders auffallend oder überragend. Führend in Europa sind regelmässig 

FinTech-Unternehmen aus UK, gefolgt von Deutschland, vgl. Box 2.  Das Ranking effektiv 

erbrachter Leistungen von Unternehmen muss nicht gleich dem Ranking von FinTech Hubs 

sein, wo es vor allem um optimale Bedingungen für die FinTech-Szene geht. 
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Box 2: Hinweise zu den Innovationsleistungen von FinTech Start-ups aus der Schweiz 

2018 hat das Marktforschungsunternehmen IDC sein Ranking zu den 100 weltweit wichtigs-
ten Fintech-Unternehmen vorgestellt. Rangiert werden Technologie-Provider, die Hardware, 
Software und Dienstleistungen an Finanzinstitute verkaufen und daraus mindestens ein Drit-
tel ihres Umsatzes resultiert. Das Ranking erstellten Analysten anhand von Umsatzzahlen, 
die mit Branchentrends und anderen Faktoren wie etwa Innovation in den Kontext gestellt 
werden. In diese Rangierung schafften es sechs Schweizer FinTech-Unternehmen28.  

Das Ranking von INVYO29 enthält eine Liste der 50 am höchsten bewerteten Unternehmen 
in Europa, die Finanztechnologie-Lösungen anbieten und die die gesamte Wertschöpfungs-
kette der Banken- und Versicherungsbranche durchbrechen. Die 50 Fintech wurden unter 
mehr als 3.500 gemäss den angewandten Kriterien qualifizierten Unternehmen in Europa 
ausgewählt. Darunter vertreten sind die Länder Europas mit folgender Anzahl FinTech Unter-
nehmen: UK 23, Deutschland 7, Frankreich 7, Schweden 4, Schweiz, Dänemark und Nieder-
lande je 2, Italien, Portugal und Spanien je 130.   

The FinTech50 201831: Die Jury von Fintechcity hat zum sechsten Mal die 50 besten Fin-
tech-Start-ups Europas ernannt. Ihre Experten wählten die Gewinner aus mehr als 1700 
Start-ups aus. Drei Firmen mit Haupt- oder Gründungssitz in der Schweiz schafften es unter 
die Top 50. 

Im Bericht der KPMG zu den FINTECH 100 Leading Global Fintech Innovators 2018 ist Eu-
ropa mit 28 Unternehmen vertreten (UK 12, Deutschland 4, Schweden und Frankreich je 3, 
weitere 6 Länder je 1), dabei ist aber keine aus der Schweiz. 

Ein weiterer indirekter Hinweis auf die Leistungen der FinTech-Unternehmen ist ihre Fähig-
keit, Kapital zu akquirieren. 2018 war ein Rekordjahr in Bezug auf das Investitionsvolumen 
von Venture Capital im Schweizer Fin-Tech-Sektor. Insgesamt wurden 68 öffentlich zugängli-
che Finanzierungsrunden durchgeführt, die einen Gesamtbetrag von CHF 324 Mio. mobili-
sierten. Insbesondere das Seed-Kapital, d.h. die für die Gründung eines neuen Unterneh-
mens benötigten Anfangsgelder, stieg 2018 in 30 Runden um insgesamt 177 Millionen Fran-
ken. Neben Venture-Capital-Investitionsrunden gab es 2018 im Schweizer Fin-Tech-Sektor 
mehrere «Initial Coin Offerings», ICOs. In 15 ICOs wurden insgesamt USD 386 Mio. aufge-
nommen (Ankenbrand, Dietrich, Bieri 2019, S. 36). Dies sind imposante Zahlen. Allerdings 
handelt es sich dabei um eine Wette der Investoren auf die Zukunft und nicht um eine bereits 
erbrachte Leistung der FinTech Unternehmen. 
Ein Indiz liefert auch die Zahl und Qualität der Schweizer FinTech-Startups, die sich an den 
verschiedenen FinTech Start-up Pitches beteiligen. Nach mündlicher Auskunft von Insidern 
sind die Angebote attraktiv und erfreulich. Beispielsweise hat sich das Schweizer Fintech-
Startup Annanow beim Kickstart Innovation Pitch gegen 100 FinTech-Startups aus ganz Eu-
ropa durchgesetzt. Das Startup ist zwei Jahre nach Gründung die Speerspitze der digitalen 
Transformation im internationalen Delivery Business. 

 
 

                                                           
28 https://www.idc.com/prodserv/insights/#financial-fintech_rankings  
29 INVYO bietet "On-Demand-SaaS"-Lösungen auf Basis von maschinellem Lernen, und natürlicher Sprachverar-
beitung unter Beizug von künstlicher Intelligenz für Finanzinstituten an. 
30 https://insights.invyo.io/europe/mapping/the-european-top-50-of-the-most-valued-fintech/  
31 https://thefintech50.com/the-fintech50-2018-list  

https://www.idc.com/prodserv/insights/#financial-fintech_rankings
https://insights.invyo.io/europe/mapping/the-european-top-50-of-the-most-valued-fintech/
https://thefintech50.com/the-fintech50-2018-list
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Das IFZ stellt bei FinTech-Unternehmen drei Modelle der Verwertung ihrer Leistungen fest: 

Vermarktung auf Provisionsbasis (das von den Kunden-Banken präferierte Modell), Lizenz-

gebühren und Software-as-a-Service (SaaS). Letzteres bedeutet, dass der Anwender die be-

reitgestellte Software wie eine Art Dienstleistung online nutzen kann. Dafür zahlt er Gebüh-

ren an den Provider, das FinTech Unternehmen, sei dies einen monatlichen Betrag oder 

Software on Demand, also je nach Bedarf. Die Provision ist die wichtigste Einnahmequelle 

für Schweizer FinTech-Unternehmen, auch wenn sich die Gewichte der drei Arten über die 

Jahre immer wieder verschieben (vgl. Ankenbrand et al. 2019, S. 50f.). 

 

Beim technologiegetriebenen Geschäftsmodell vermarkten FinTech-Unternehmen ihre Pro-

dukte verstärkt über Lizenzierung und «Software as a Service» (SaaS). Sie operieren damit 

ausserhalb der Kerntätigkeiten einer Bank, sind keine direkten Konkurrenten, sondern eher 

Zulieferer innovativer Lösungen, und damit komplementär zu den etablierten Banken.  

 

Am Standort Schweiz bestehen Grenzen für den nachhaltigen und längerfristigen Erfolg von 

FinTech-Innovationen durch ein FinTech-Start-up oder eine etablierte Bank im Alleingang. 

Ausser den Grossbanken wird kaum ein Finanzdienstleister der Schweiz in der Lage sein, 

die Antworten auf die Herausforderungen der digitalen Transformation ganz allein zu entwi-

ckeln und zu realisieren. Zu den Schwierigkeiten beim Zugang zu Markt und Kunden kom-

men Probleme der Skalierbarkeit («Upscaling»), bei digitalen Angeboten generell einer der 

wichtigsten Erfolgsfaktoren. Eine Skalierung ist aufgrund der Kleinheit und Fragmentierung 

des Schweizer Marktes begrenzt. Weiter sollte in-house spezialisiertes Know-how verfügbar 

sein, und es fallen substanzielle Investitions- und Betriebskosten der Digitalisierung an. Ko-

operationen unter Banken oder von FinTech-Unternehmen mit etablierten Banken drängen 

sich als ein Innovationsmuster für einen Geschäftserfolg auf.  

 

3.2.3 Innovation über Kooperation 
 

Eine weltweit angelegte Studie von Deloitte 2018 stellt zusammenfassend fest, dass seit 

etwa 2015 viele traditionelle Finanzdienstleistungsunternehmen ihre eigenen Investitionen 

und Transformationsinitiativen drastisch erhöht haben, um mit der neuen Generation von 

FinTech-Disruptoren Schritt zu halten. Eine neue Phase der Entwicklung des FinTech-Sek-

tors sei eingetreten. Die Überlegungen vieler Finanzinstitute haben sich weiterentwickelt. Sie 

suchen nun mehr Zusammenarbeit mit aufstrebenden FinTech-Unternehmen für Zugang zu 

neuen Märkten und Produkten, für mehr Effizienz oder einfach nur, um vom Geist der Inno-

vatoren stimuliert zu werden. Gleichzeitig haben viele FinTechs selbst versucht, sich mit gro-

ßen Finanzinstituten zusammenzuschließen, um in die Märkte zu expandieren, Branchen- 
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und regulatorische Kenntnisse zu erwerben oder einfach nur, um Geld zu verdienen. Es gibt 

inzwischen weltweit viele Beispiele für das dadurch entstandene neue Eco-System der Fi-

nanzdienstleistungen, bei dem FinTech-Unternehmen und traditionelle Finanzinstitute auf 

vielfältige Art und Weise zusammenarbeiten. Und die sfi & zeb-Studie zeigt klar, «dass die 

Innovationskraft von Banken stark mit ihrer Kooperationsbereitschaft korreliert» (2019, S.18). 

 

Auch in der Schweiz setzt sich nach anfänglicher Skepsis auf Seiten etablierter Banken die 

Zusammenarbeit mit FinTech-Start-ups immer mehr durch: FinTech-Unternehmen haben die 

Innovationskraft, die Banken den Kundenstamm, das Finanz-Know-how und eine Bankli-

zenz. Damit können sich die beiden sehr gut ergänzen.  

 

Gemäss der Umfrage von Zern & Partner 2017 sind FinTech-Start-ups aus Sicht der Regio-

nal- und Kantonalbanken mittlerweile als feste Grösse, in der sich neuformierenden Land-

schaft der Finanzdienstleister etabliert und werden als Wettbewerber anerkannt. Die traditio-

nelle Finanzindustrie hat weitgehend erkannt, dass Kooperation mit den FinTech Disruptoren 

ihren eigenen Interessen besser dient, als diese zu ignorieren oder zu bekämpfen. Die ge-

samte Branche der Finanzdienstleister kann vom Wachstum der FinTech Aktivitäten und ih-

rer Vorliebe für technische Innovation profitieren. Die traditionellen Banken sind sich des Po-

tenzials für Synergien allmählich bewusst und zeigen eine gewisse Bereitschaft, mit FinTech-

Unternehmen zusammenzuarbeiten, ja sogar in sie zu investieren. Dabei akzeptieren und 

nutzen sie FinTech-Unternehmen als innovative Speerspitze, um die eigene Digitalisierung 

voranzutreiben. Dies zeigt ihren (im internationalen Vergleich allerdings spät einsetzenden) 

digitalen Lernwillen und ihre Erkenntnis, dass Digitalisierung für Banken unvermeidlich ist. 

 

Es ist zu vermuten, dass auch eine Mehrheit der FinTech-Start-ups eine stabile Zusammen-

arbeit mit etablierten Banken suchen und einige darüber hinaus eine Bereitschaft zeigen, das 

aufgebaute Geschäft früher oder später bei einer guten Gelegenheit an eine etablierte Bank 

zu verkaufen. Dies dürfte mit Grenzen für den Geschäftserfolg von FinTech-Start-ups in der 

Schweiz zusammenhängen. Dazu zählen begrenzte Vermarktungsmöglichkeiten unter ande-

rem wegen der Kleinheit des Marktes Schweiz, Schwierigkeiten der Internationalisierung und 

damit allgemein Grenzen der Skalierung ihrer Dienste. 

 

Gemäss einem Bericht von PwC (2017a) hat mehr als die Hälfte der Schweizer Finanzinsti-

tute eine bestehende Zusammenarbeit mit FinTech-Unternehmen und mehr als 80 Prozent 

erwarten, dass sie ihre Partnerschaften in den nächsten drei bis fünf Jahren ausbauen wer-

den. Beispiele sind UBS mit verschiedenen strategischen Kooperationen mit FinTech-Start-

ups oder die Hypo Bank Lenzburg und ihre TechPlattform mit mehreren FinTech-Partnern. 
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Ein positives Beispiel einer Kooperation bei der Digitalisierung zwischen etablierten Banken 

ist die Aduno-Gruppe. Sie wird von den Kantonalbanken, der Raiffeisen Gruppe, diversen 

Regionalbanken, der Migros Bank und der Bank Cler (ehemals Bank Coop) getragen. Ihr 

Geschäft umfasst das ganze Spektrum des bargeldlosen Bezahlens: Payment, Consumer 

Finance und Data Analytics. Wichtiges Lehrbeispiel ist TWINT im Zahlungsverkehr, sieht 

man daran doch auch Schwierigkeiten und Rückschläge einer kooperativen Lösung.  

Darüber hinaus gehende korporative Muster zeigen sich in der Trägerschaft und/oder im 

Vor-gehen zum Beispiel bei FINMA32  (für die Regulation) oder SIX (für Zahlungsverkehr, 

Verwahrung von Wertpapieren etc.).Unter den Kantonalbanken ist 2018 bei der Digitalisie-

rung gemäss Umfrage keine systematische Zusammenarbeit zu erkennen (sfi & zeb, 2019). 

Ursprünglich hatten die Kantonalbanken Swiss Canto als eine gemeinsame Lösung für ein 

Anlageprodukt konzipiert. Swiss Canto endete aber in der vollständigen Übernahme durch 

die Kantonalbank Zürich und ist heute in ihrem Fonds-Bereich integriert. Idee und erste An-

sätze zur Kooperation im Verband der Kantonalbanken waren vorhanden, eine Umsetzung 

wurde angestrebt. Sobald es aber um konkrete Entscheide ging, stellten viele Partner den 

eigenen Vorteil in den Vordergrund und wollten eigentlich gar keine Kooperation. Die Koope-

rationsbestrebungen haben sich eher rückwärts bewegt. Bestenfalls wird unter den Kantonal-

banken noch situativ Kooperation betrieben. 

Günstige Voraussetzungen für Innovationen über Kooperation im Finanzbereich der Schweiz 

sind ausgehend vom vorhandenen Bedarf und dem Problemdruck die Kleinheit des Landes, 

die gute Vernetzung in der Branche, der Pragmatismus sowie die Fähigkeit zum Konsens 

und Kompromiss.  Solch typisch schweizerische Eigenschaften haben ein Potenzial für die 

fallweise kooperative Lösung weiterer Herausforderungen des Bankensektors, zum Beispiel 

im Backoffice-Bereich, bei Standards für Open Banking oder dem Handel von digitalen Wäh-

rungen. Mit diesem einzigartigen Schweizer Vorgehen bestehen echte Chancen für eine er-

folgreiche Entwicklung. 

Wie die Erfahrung zeigt, ist Voraussetzung allerdings, dass in einer frühen Phase der Koope-

rationsprojekte klare, gemeinsame Vorstellungen entwickelt und eine gründliche Strategiear-

beit geleistet werden. Die Projektteilnehmer sollten in ihren Organisationen möglichst weit 

oben mit Entscheidungskompetenz angesiedelt sein, denn in den Kooperations-Verhandlun-

gen kommt es zwangsläufig zu trade-offs, die pragmatisch und ohne zu grosse Umstände 

                                                           
32 Die Kosten der FINMA werden mit Gebühren und Abgaben der Beaufsichtigten gedeckt. Dabei teilt die FINMA 
die Strukturkosten im Verhältnis der direkt zugeordneten Kosten auf die Aufsichtsbereiche auf. Die Gebühren 
werden verursachergerecht bei jedem Beaufsichtigten einzeln erhoben, vgl. FINMA-Gebühren- und Abgabenver-
ordnung, FINMA-GebV vom 15. Oktober 2008.33 Dazu ein Zitat von Eric Piscini, Principal in Deloitte Consulting’s 
FinTech practice, das das Spannungsverhältnis aufzeigt: "So the FinTech [firms], which were disrupting the bank-
ing industry, are now being disrupted by the banking industry, which is an interesting spin of events. It's a good 
example of the disruptors being disrupted." Deloitte 2018, S. 17. 
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und Zeitverzögerungen entschieden werden müssen. Natürlich ist der sog. Netzwerkeffekt im 

Sinne eines steigenden Nutzens bei einer grösser werdenden Anzahl von Teilnehmern wie 

z.B. bei TWINT wichtig und nötig, erschwert aber wiederum die Realisierung der Lösung. 

In der Praxis bilden sich verschiedene Formen der Kooperationen aus, so zum Beispiel bei 

mittleren Banken in Kooperationen mit FinTech-Unternehmen. Dabei nehmen sie ausge-

wählte innovative Dienste dieser Unternehmen über Kooperationsverträge in ihr Angebot auf. 

Die Dienste erscheinen unter ihrem Label, die unternehmerischen Risiken bleiben jedoch 

meist bei den externen Vertragspartnern, werden also ausgelagert. Banken nehmen also 

spezialisierte und innovative Dienstleister fallweise in Anspruch.  

Beispiele: Die HypoBank Lenzburg AG verfolgt ein solches Modell in einer sehr initia-
tiven und pragmatischen Art und Weise. Eine Bank wie HL Lenzburg AG kann und 
sollte nicht alles selber in-house entwickeln. Vielmehr zieht sie bestimmte innovative 
Dienstleistungen über ein selbständig bleibende FinTech-Unternehmen bei, schafft 
eine win-win-Situation und steigert so ihre eigene Attraktivität, z.B. mit Viac asset ma-
nagement für Säule 3a zusammen mit Pensionskassen, die sich an Viac beteiligen 
oder mit Bargeldbezug über Sonect, das erste Netzwerk mit virtuellen Geldautoma-
ten.  
Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) bietet einen Online-Finanzassistenten für KMU an, 
der gemeinsam mit dem Schweizer Fintech Startup Contovista entwickelt worden ist. 
Dies nach der Lancierung des persönlichen Finanzassistenten für Privatkunden (Tool 
«Produktberater»), welcher Kunden helfen soll, ihr passendes Produktbündel im Be-
reich Zahlen und Sparen zu wählen. Im E-Banking der Zürcher Kantonalbank können 
damit Privat- und Firmenkunden von einem digitalen Finanzassistenten profitieren. 

 

Verfolgen Banken diese Geschäftspolitik konsequent weiter, so entwickeln sie sich in Rich-

tung einer Plattform: Bank als Plattform, (Bank as a Platform, BaaP). Fintech-Unternehmen 

arbeiten mit einem BaaP-Anbieter zusammen, um dessen Geschäftsmodell zu ergänzen: 

Dies können Robo-Berater, Kreditmarktplätze, (Peer to Peer-) Zahlungsanbieter, Plattformen 

für Festgelder oder andere Geschäftsprozesse von Start-up-Unternehmen sein, für die eine 

Banklizenz erforderlich ist.  

Aufgrund der Strategie der Mandatierung von Fintech-Unternehmen resp. der Auslagerung 

von spezialisierten Diensten, kommt es zum Aufbrechen der Tiefe der Wertschöpfungskette 

in einer Hand. Einzelne Phasen und Angebote werden von darauf spezialisierten Einheiten 

im Auftragsverhältnis übernommen. Die Frage wird sein, wer kann sich die besonders profi-

tablen Anteile an der Wertschöpfung des gesamten Sets von Finanzdienstleistung sichern? 

In der Kanton Zürich / BAK Umfrage 2016 geben Banken an, bereits einen grösseren Anteil 

ihrer Wertschöpfung ausgelagert zu haben als die Versicherer. Beide Branchen haben aber 

noch hohe Eigenfertigungsquoten. Die Banken sehen weiteren Handlungsbedarf für Ausla-

gerungen im Bereich des Zahlungsverkehrs, die Versicherer bei Vertrieb/Beratung und den 

übergreifenden Leistungen, vgl. Teil 2 wissensintensive Dienstleistungen.  
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In konsequenter Weiterentwicklung führt dieses Geschäftsmodell dazu, dass für einzelne 

Banken nicht mehr das Angebot eigener Produkte im Zentrum steht. Vielmehr fungieren sie 

mit ihrer digitalen Plattform als Vermittler zwischen unterschiedlichen Anbietern von Dienst-

leistungen und Zielgruppen. Ein Grundprinzip der BaaP besteht darin, eine Vielzahl von An-

bietern mit ihren Leistungen auf einer gemeinsamen Plattform zusammenzubringen und 

Kunden anzubieten. Folge dürfte sein, dass Plattformen und ihre Partner im Sinne eines Ver-

bunds mit anderen Plattformen im Wettbewerb stehen, und nicht mehr einzelne Unterneh-

men untereinander. Es entwickelt sich eine «Plattform-Ökonomie». Für ein erfolgreiches 

Wirtschaften in der intelligenten Welt der (Finanz-)Dienste („Smart Service Welt“) werden 

Kenntnisse über und die Beherrschung der Systemlogik und „Spielregeln“ der digitalen Platt-

form-Märkte entscheidend. 

 

Box 3: Vom Pipeline- zum Plattform-Geschäftsmodell 
 
• Im Pipeline-Modell behalten Unternehmen die maximale Kontrolle über Ressourcen und 

Vermögenswerte. Etablierten Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche entwickeln 
Produkte und verkaufen diese an ihre Kunden. Der Wert wird von den Banken vorgela-
gert produziert und vom Verbraucher nachgelagert konsumiert. Sie besitzen jeden As-
pekt im Produktentstehungs- und Vertriebsprozess. Traditionelle Geschäftsmodelle im 
Bankwesen basieren in der Regel auf dieser linearen, wertschöpfungsorientierten Struk-
tur. 

• Eine Plattformstruktur ist ein Geschäftsmodell, das eher auf Verbindung und Vermittlung 
als auf Kontrolle basiert. Es verbindet die Verbraucher direkt mit den von ihnen ge-
wünschten Dienstleistungen. Airbnb und Uber sind dafür die bekanntesten Beispiele. Sie 
haben mit diesem Modell ein skalierbares, kosteneffizientes Wachstum geschaffen.  

Mischformen sind denkbar, d.h. ein Unternehmen kann sowohl das Geschäftsmodell einer 
Plattform wie auch das einer Pipeline anwenden – wie z.B. Apple, vgl. Van Alstyne, et al. 
(2016a, 2016b): Die traditionelle universelle Aufstellung mit möglichst breiter und tiefer Wert-
schöpfung ist in der Welt der Plattformen jedoch immer weniger erfolgreich. Daher muss jede 
Bank für sich entscheiden, worauf sie fokussieren will. Grundsätzlich bestehen verschiedene 
Möglichkeiten:  

• Eigene Plattform mit Ergänzungen: Eine Bank mit gutem Kundenzugang, ausgeprägter 
Beratungskompetenz und Kenntnis der Kundenbedürfnisse kann zum Beispiel eine ei-
gene Plattform als Schnittstelle zu bestehenden und neuen Kunden aufbauen und betrei-
ben. Sie kann darüber gegen Provision fremde Produkte vermitteln und damit ihr eigenes 
Portfolio ergänzen.   

• Produzent und Zulieferer: Eine Bank, die beim Optimieren von Produkten und Prozessen 
ihre besondere Stärke hat, kann über eine Plattform Dritter Best-in-Class-Angebote ma-
chen, ohne ein eigenes Vertriebsnetz unterhalten zu müssen.  

• Technologieanbieter, Eigner einer Plattform: Für eine Bank mit ausgeprägter technologi-
scher Expertise bietet sich an, eine Finanzplattform bzw. die Infrastruktur gegen Lizenz-
gebühr und Provision der Teilnehmer bereitstellen, ohne dabei selbst in den Wettbewerb 
um die Kunden zu treten. Dabei wird sie auch bestimmen, welche Dienstleistungsange-
bote ins Angebot aufgenommen werden und wie diese orchestriert werden. Dies können 
natürlich auch grosse IT-Unternehmen. 
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Ein Akteur kann die verschiedenen Möglichkeiten auch kombinieren. Die Entscheidung dar-
über ist abhängig von seiner Zielsetzung sowie seiner Kundenreichweite und dem Wettbe-
werbsvorteil des Produkts oder der Dienstleistung in seinem Angebot. 

 

Gemäss dem bereits erwähnten GFT Banken Survey 2017 steht das Konzept der BaaP noch 

am Anfang. In den acht von der GFT untersuchten Ländern haben 17% der antwortenden 

Banken mit der Umsetzung einer BaaP-Strategie begonnen, weitere 45% haben ihre BaaP-

Strategie definiert oder entwickeln sie derzeit. Grossbritannien und Spanien führen die BaaP-

Implementierung an. In Deutschland und der Schweiz melden fast alle an der Umfrage teil-

nehmenden Banken, dass sie in Zukunft eine BaaP-Strategie umzusetzen gedenken. In der 

Schweiz geben allerdings lediglich 3% an «BaaP Strategie definiert, Implementation gestar-

tet», gegenüber 33% in UK oder 31% in Spanien.  

 

Wird die «Phase der BaaP-Strategie» mit dem Indikator «Grad der Entwicklung der digitalen 

Transformation» kombiniert, so sind die Banken in den USA, Grossbritannien und Spanien 

führend. Auch sind grosse Institute in der Kombination dieser Dimensionen weiter fortge-

schritten. Die antwortenden Schweizer Banken zeigen einen geringen Stand in dieser Ent-

wicklung und liegen vor Italien an zweitletzter Stelle der acht untersuchten Länder, vgl. Abbil-

dung 6. 

 
Abbildung 6: Bei der Weiterentwicklung der digitalen Transformation und der BaaP-
Strategie sind USA, Großbritannien und Spanien führend. Deutliche Unterschiede be-
stehen nach Grösse der Banken, wobei große Institute an der Spitze stehen. 
 

 
Quelle: GFT Banken Survey 2017, S. 22. 
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Open Banking über kooperative Lösungen 

Open Banking bezeichnet die Öffnung der Banken und Teile ihrer Daten für Drittanbieter. Um 

den Austausch und die Auslösung von darauf aufbauenden Operationen zu ermöglichen, 

müssen die Anwendungsschnittstellen, die Application Programming Interfaces, API standar-

disiert werden. Deshalb ist auch von API-Banking die Rede. Über APIs wird es möglich, dass 

Verwendung und Aggregierung von Daten sowie Operationen und Transaktionen auf Bank-

konten von Dritten ausgelöst werden. So kann ein User z.B. Zahlungs- und Finanz-Apps von 

Drittanbietern nutzen, die mit den Daten seiner bestehenden Bankverbindung(en) arbeiten. 

Innovative Angebote von Fintech-Start-ups lassen sich über API-Banking rasch in das Pro-

dukteportfolio integrieren. API Banking reduziert die Markteintrittsbarrieren für neue Wettbe-

werber, führt zu verbesserter Preistransparenz über persönliche und geschäftliche Finanzbe-

ziehungen und zu geringeren Wechselkosten für Kunden zwischen einzelnen Dienstleistern. 

Dies ist eine Entwicklung, welche die Geschäftsmodelle, Strukturen und die Positionierung 

von Banken tiefgreifend beeinflussen wird. 

Open Banking und API-Standards sind Voraussetzung für einen funktionierenden Plattfor-

mansatz, Banken müssen sich auf intensivere Kundenfluktuation und härteren Preiskampf 

einstellen. Drittanbieter, die die gesamte Finanzwelt eines Kunden über mehrere Bankbezie-

hungen abbilden können, werden ihm ein transparenteres, einfacheres Bankerlebnis ermög-

lichen. Sie machen dabei Finanzinstituten die direkte Kundenbeziehung streitig. 

2015 hat die Europäischen Kommission eine überarbeitete Richtlinie für Zahlungsdienste 

und Zahlungsdienstleister, Payment Services Directive, PSD2 in der gesamten Europäischen 

Union (EU) und dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) erlassen. Ziel der Richtlinie ist 

es, auch Nichtbanken die Teilnahme am Geschäft mit dem Zahlungsverkehr zu ermöglichen 

und den europaweiten Wettbewerb zu erhöhen. Durch die Harmonisierung des Verbraucher-

schutzes und der Rechte und Pflichten für Zahlungsdienstleister und Nutzer werden gleiche 

Wettbewerbsbedingungen geschaffen. Mit der PSD2 wird Open Banking innerhalb der EU 

von der aktuellen Freiwilligkeit zur verbindlichen Verpflichtung für Finanzinstitute. 

Als Nicht-EU-Mitglied gilt PSD2 für die Schweiz und damit für die Schweizer Finanzinstitute 

nicht. Die Schweizerische Bankiervereinigung hat sich gegen die Einführung ähnlicher Ge-

setze ausgesprochen und fördert stattdessen marktorientierte Lösungen. Sie argumentiert, 

dass der Finanzmarkt in der Schweiz einwandfrei funktioniere. Erfolgreiche Partnerschaft 

z.B. zwischen Fintechs und Grossbanken würden bereits bestehen und hätten zur Entwick-

lung innovativer Lösungen geführt. Eine gesetzliche Verpflichtung der Banken, ihre Daten für 

Dritte zu öffnen, würde zu Marktverzerrungen und zusätzlichen Kosten führen und wäre da-

mit schädlich für die Banken wie letztlich auch für die Kunden. Schließlich befürchtet sie, 
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dass ein solcher Zwang, bankspezifische Sicherheitsmaßnahmen gefährden würde, was zu 

erheblichen Sicherheitslücken führen könnte. 

Allerdings dürften Kunden zunehmend fortschrittliche Bankdienstleistungen nachfragen. Um 

konkurrenzfähig zu bleiben und die Kunden zu halten, dürften auch die Schweizer Banken 

ihre Systeme früher oder später für Dritte öffnen. Und hier strebt die Schweiz wiederum eine 

kooperative Lösung an. 

Aktuelle Initiativen für diesen Themenbereich gehen in der Schweiz meist von Unternehmen 

aus, die die Rolle eines Herstellers von Backend-Systemen oder Providers übernommen ha-

ben. Dies mit dem Ziel, ein attraktives Angebot für Finanzdienstleister zu schaffen und damit 

deren Geschäftsaktivitäten zu stärken oder auszubauen. 

Die Banken können und sollten diese Entwicklung selber vorantreiben und steuern. Um 

diese Lücke zu füllen, ist die Initiative Open Banking Project gegründet worden. Vgl. die ihre 

Webseite www.openbankingproject.ch. Unter dem Namen Open Banking Project haben sich 

mehrere Unternehmen und Institutionen zusammengeschlossen, um der Schweiz zu einer 

standardisierten Open Banking API zu verhelfen. Die Unternehmen Avaloq, DXC Techno-

logy, Ergon, Finnova, Hypothekarbank Lenzburg, Universität Bern und das Business Engine-

ering Institute St. Gallen legen ihr Know-how zusammen, bündeln ihre Kräfte und verfolgen 

ein klares gemeinsames Ziel: Die Projekt-Teilnehmer wollen sich gemeinsam und zusammen 

mit weiteren Unternehmen auf einen ersten Standard für die technologische Öffnung des 

Bankgeschäfts einigen. 

Die Gründungspartner von OpenBankingProject.ch sind überzeugt, dass nur mit einem ko-

operativen und offenen Ansatz die Herausforderungen effizient gemeistert und die Chancen 

erfolgreich genutzt werden können. Das Projekt folgt dem Open-Source-Ansatz. Die Ergeb-

nisse werden allen Interessierten zur Verfügung gestellt und können auch gepflegt und er-

gänzt werden. Das OpenBankingProject.ch steht allen Unternehmen offen, sich als Partner, 

Mitglieder oder Community-Teilnehmer zu beteiligen. 

 

Grossbanken machen beides – in-house Entwicklung und Kooperation 

Neben den in-house Anstrengungen verfolgen grosse, zunehmend aber auch weitere Ban-

ken die FinTech-Szene aktiv und nutzen sie für ihre weitere Entwicklung. Sie betreiben bei-

des: in-house Entwicklung und Kooperation und sind bestrebt, aus dieser Kombination das 

Optimum herauszuholen. 

Die UBS beispielsweise pflegt einen pragmatischen Umgang mit der Herausforderung durch 

die FinTech-Szene. Neue FinTech Ideen und Start-up Unternehmen werden laufend beo-

bachtet und regelmässig auf ihr Potential gescannt. In besonders attraktiven Fällen strebt die 

http://www.openbankingproject.ch/
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Bank eine «strategischen Kooperation» mit dem FinTech-Start-up Unternehmen an und sieht 

dies als eine typische Win-Win-Situation. Start-ups profitieren von einer etablierten Plattform 

mit einem grossen Kundenstamm und der Sicherheit einer vertrauenswürdigen Grossbank. 

Diese bringt sehr viel Know-How ein: Bankerfahrung, kompetente Beratung, umfangreiches 

Fachwissen, persönlicher Kontakt, langjährige Beziehungen und exzellente Finanzprodukte. 

Die FinTech Start-up Unternehmung trägt selber Kreativität, neue Ideen, Risikobereitschaft 

und Dynamik bei. UBS-Vertreter sind der Ansicht, dass FinTech Einheiten selbständig blei-

ben sollen. Eine Übernahme durch Kauf sei riskant und würden sie nicht oder selten vorneh-

men. Wenn die Start-ups selbständig sind, sei die Chance grösser, dass die Teams offen, 

dynamisch und kreativ bleiben.  

Andere Grossbanken etwa in UK gehen oft Beteiligungen an FinTech-Start-up ein und haben 

z.T. ein eigenes Inkubator- und Venture-Programm. UK betreibt auch ein Förderprogramm 

für FinTech-Startup mit öffentlichen Mitteln und auf Ausschreibung. Demgegenüber hat UBS 

keinen Venture Fonds, der auf FinTech-Start-ups fokussiert ist. Gemäss den vorliegenden 

Berichten haben die Schweizer FinTech-Unternehmen aber auch kaum Finanzierungsprob-

leme. 

 
Beispiel: Der Kickstart Accelerator – eine Initiative von Digital Switzerland - öffnete 
2018 sein drittes Programm zur Förderung von innovativen Kooperationen. Dabei 
steht der Fokus auf Technologien wie Künstliche Intelligenz, Big Data, Blockchain 
und Robotik angewendet über verschiedene Branchen hinweg. Im Bereich Finanz-
technologie treffen die Macher von Startups dabei unter anderem auf Credit Suisse, 
UBS und Swisscom. Die Qualität der FinTech Start-up-Szene Schweiz wird von Insi-
dern als gut beurteilt: neue Ideen mit Substanz, gute neue Produkte und gute Ent-
wicklungen würden angeboten. 

 

UBS und CS dominieren die Entwicklung und können aus einer Position der Stärke und 

Überlegenheit (vorhandener Kundenstamm, Expertise, Finanzierungsmöglichkeiten für Neu-

erungen usw.) agieren. Dies kann für das Innovationssystem Schweiz der Finanzdienstleister 

folgende Effekte haben:    

Grossbanken sehen das Potential und fördern und unterstützen die FinTech-Szene auf ver-

schiedene Art und Weise, wie z.B. über den Kickstart Accelerator. Sie beobachten und beur-

teilen Neuerungsprozesse und integrieren diese gemäss ihren eigenen geschäftspolitischen 

Vorstellungen und sie entwickeln je nach Potential in-house selber weiter. Ähnlich einem in 

der Pharma-Industrie zu beobachtendem Modell verhelfen grosse und starke Banken neuen 

Ansätzen, wie sie u.a. durch FinTech-Start-ups entwickelt und experimentell umgesetzt wor-

den sind, zur Anwendung in grösserem Volumen, zu einem Up-Scaling und damit möglicher-

weise zum Durchbruch. Die im Finanzplatz Schweiz vorhandene Grössenstruktur, wo neben 
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einer Vielzahl von Start-ups und mittleren Banken auch zwei grosse, globale Player vorhan-

den sind, ist für die Leistungsfähigkeit des Innovationssystems eine Chance. Aufgrund ihrer 

starken Stellung haben Grossbanken einen wesentlichen Einfluss auf Erfolg und Misserfolg 

von FinTech Innovationen am Standort Schweiz. Durch ihr Verhalten selektionieren und ka-

nalisieren sie aber auch FinTech-Innovationen Dritter am Standort Schweiz; sie haben eine 

Filterwirkung33.   

Interviews im Rahmen der vorliegenden Studie mit Branchenvertretern vermitteln den Ein-

druck, dass Banken bei der Lancierung und Diffusion von FinTech-Neuerungen weniger sys-

tematisch vorgehen als industrielle Unternehmen. Sie verfolgen eher einen evolutiven An-

satz, also einen schrittweisen, graduellen Aufbau von neuen Diensten. Dabei beobachten 

sie, wie Kunden auf eine Neuerung reagieren, welche Dienste sie wie oft nutzen und sie be-

rücksichtigen Rückmeldungen. So tasten sie sich an die Realisierung einer Neuerung heran: 

eine Art Versuch und Irrtum-Vorgehen. Dazu gehört – im Erfolgsfall – auch die sukzessive 

Übertragung einer Neuerung von einem Geschäftsbereich auf einen anderen. Sehr ähnlich 

war an der Finovate, der grossen FinTech-Konferenz im Frühling 2018 im Silicon Valley für 

diese Implementierung von FinTech-Neuerungen von einem sogenannten «FIRE-Innovati-

onsprozess» die Rede, welcher durch «Fast, Iterative, Responsive on Data (not Opinions) 

and Experiments» charakterisiert ist. Dies lässt sich aus den Eigenheiten des Bankenge-

schäfts auch gut nachvollziehen. 

 

3.2.3 Innovationsverhalten von Finanzdienstleistern gemäss CIS 
 

Die Analyse von Daten aus der Gemeinschaftlichen Innovationserhebung (Community Inno-

vation Survey, CIS) 2014 und 2016 im Bereich «Erbringung von Finanzdienstleistungen», 

d.h. Hereinnahme und Ausleihen von Finanzmitteln (NACE Rev. 2, K64) nach Innovationsak-

tivitäten zeigt folgendes Bild, vgl. Abbildung 7 und 8 mit einer Auswahl der von CIS erfassten 

Innovationsaktivitäten.  

  

                                                           
33 Dazu ein Zitat von Eric Piscini, Principal in Deloitte Consulting’s FinTech practice, das das Spannungsverhält-
nis aufzeigt: "So the FinTech [firms], which were disrupting the banking industry, are now being disrupted by the 
banking industry, which is an interesting spin of events. It's a good example of the disruptors being disrupted." 
Deloitte 2018, S. 17. 
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Abbildung 7: Abteilung «Erbringung von Finanzdienstleistungen», prozentualer Anteil 
an allen Finanzdienstleistern, die 2014 eine bestimmte Innovation meldeten 
 

 
Quelle: Gemeinschaftliche Innovationserhebung 2016, http://ec.europa.eu/Eurostat/de/data/database  
 
Auf der Basis der CIS-Daten 2014 wurden 13 ausgewählte europäische Länder nach den 

verschiedenen Kategorien der erfassten Innovationsaktivitäten betrachtet. Führend sind da-

bei die Finanzdienstleister aus Deutschland, Schweden, Italien, Grossbritannien, Norwegen 

und Irland. Die Schweizer Finanzdienstleister gehören nicht zur Spitzengruppe. Nach Kate-

gorien sind sie bei Organisations- und Marketinginnovationen klar besser vertreten als bei 

Produkt- und Prozessinnovationen.  

 

Abbildung 8: Abteilung «Erbringung von Finanzdienstleistungen», prozentualer Anteil 
an allen Finanzdienstleistern, die 2016 eine bestimmte Innovation meldeten 

 
Quelle: Gemeinschaftliche Innovationserhebung 2016, http://ec.europa.eu/Eurostat/de/data/database  
 

http://ec.europa.eu/eurostat/de/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/de/data/database
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Die Erhebung von 2016 unterscheidet sich in einzelnen der erfassten Innovationskategorien. 

Die Vergleichbarkeit der Daten von 2014 und 2016 ist nicht immer gegeben.14 ausgewählte 

europäische Länder wurden für diese Studie nach den verschiedenen Kategorien betrachtet. 

Führend sind dabei die Finanzdienstleister in Deutschland, Norwegen und Schweden. Auch 

Belgien, Italien und Österreich schneiden gut ab. Die Unterschiede zwischen den Ländern 

sind gegenüber 2014 etwas grösser geworden. Die Finanzdienstleister aus Grossbritannien 

gehören im Unterschied zu 2014 nicht mehr zur führenden Gruppe und haben deutlich an 

Boden verloren. In der allgemeinen Kategorie «Unternehmen, die entweder eine Innovation 

eingeführt haben oder irgendeine Form von Innovationsaktivitäten haben» rangieren die 

Schweizer Finanzdienstleister an 8. Stelle. Ihr Anteil an innovativen Unternehmen hat sich 

2014 mit 54.3% auf 2016 mit 61.1% deutlich erhöht. Die Innovationsneigung hat also zuge-

nommen, entgegen den Befunden gemäss Daten der KOF-ETHZ für den ganzen Bereich Fi-

nanzen und Versicherungen, vgl. Teil 2, Abschnitt 2.2. Einen Platz im Mittelfeld nehmen sie 

z.B. auch gemessen an den «Produktinnovativen Unternehmen (unabhängig von irgendeiner 

anderen Art von Innovation)» ein. Unter den Finanzdienstleistern, die keine Innovation einge-

führt und keine Innovationsaktivitäten haben, melden 7 Ländern einen kleineren prozentua-

len Anteil als die Schweiz. Also auch hier ist die Schweiz im Mittelfeld.  

Nur ganze wenige Finanzdienstleister der Schweiz verfolgen ausschliesslich Prozess-Inno-

vationen. Ein besonders starker Fokus ihrer Innovationsaktivitäten auf Kostenreduktion 

kommt in den Daten von 2016 nicht zum Ausdruck. Zusammengefasst nehmen die Schwei-

zer Finanzdienstleister gemessen an den verschiedenen Arten von Innovationsaktivitäten ge-

mäss CIS 2016 einen Mittelfeldplatz ein. Trotz Intensivierung ihrer eigenen Innovationsnei-

gung ist der Abstand zu den Finanzdienstleistern in den Innovationsaktivsten Ländern von 

2014 bis 2016 etwas grösser geworden. 

Ein Mittelfeldplatz bei gleichzeitiger Vergrösserung des Abstandes zur Spitzengruppe der in-

novationsaktiven Finanzdienstleister kann für den Finanzplatz Schweiz kaum eine erfolgsver-

sprechende Zukunftsperspektive sein. Die Banken drohen im Trend an Wettbewerbsfähigkeit 

und damit an Geschäften zu verlieren. Die Akteure sollten die digitalen Möglichkeiten aktiver 

nutzen. Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch eine Studie von McKinsey: "Das Land (die 

Schweiz) muss seinen digitalen Wandel beschleunigen und sich auf einen Qualifikationswan-

del in einer Geschwindigkeit und Größenordnung vorbereiten, die in der jüngeren Geschichte 

nicht zu finden ist, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und zu steigern" (McKinsey 

2018, S. 56). 
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3.3 Hemmnisse für Innovationsaktivitäten 
 

Die gemeinschaftliche Innovationserhebung erfasst auch die Hemmnisse für Innovationsakti-

vitäten aus Sicht von innovativen Finanzdienstleistungsunternehmen, vgl. Tabelle 1. Finanz-

dienstleister der Schweiz nennen 2016 die hohen Kosten (29% der antwortenden innovati-

ven Unternehmen) mit Abstand an erster Stelle. Es folgt der Mangel an geeignetem Fachper-

sonal im Unternehmen (19,3%), starker Wettbewerb (12%), Unsicherheit über die Nachfrage 

im Markt (6,5%) und ein Mangel an internen Finanzierungsquellen (6%). Auch im Vergleich 

mit anderen Ländern ist die Bedeutung der beiden wichtigsten Hemmnisse hohe Kosten und 

Fachkräftemangel in der Schweiz besonders hoch. Dabei gilt auch für die Finanzdienstleis-

ter, was andere Branchen wiederholt zum Ausdruck gebracht haben. Der starke Wettbewerb 

ist ein vergleichsweise mittleres Hemmnis. Versicherungen, Rückversicherungen und Pensi-

onskassen (ohne Sozialversicherung) melden mit grossem Abstand Mangel an geeignetem 

Fachpersonal im Unternehmen (31,2%) als die wichtigste Erschwernis. Die in jüngerer Zeit 

stark wachsende Unternehmenskategorie «Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 

verbundene Tätigkeiten» (vgl. vorne) bezeichnet hohe Kosten und Unsicherheit über die 

Nachfrage im Markt mit je 42,2% gleichermassen als besonders wichtige Innovations-Hemm-

nisse, während der Fachkräftemangel bei ihnen keine Rolle spielt.  

Tabelle 1: Erbringung von Finanzdienstleistungen - Innovative Unternehmen nach Er-
schwernissen für Innovationsaktivitäten, Wichtigkeit der Erschwernisse hoch, NACE 
Rev. 2/K64  
 

 
Quelle: Gemeinschaftliche Innovationserhebung 2016 

 

Fokussiert auf die Digitalisierung zeigt sich gemäss der GFT-Umfrage 2017 bei Schweizer 

Banken folgende Rangordnung der wichtigsten Hemmnisse: (1) Auswirkungen auf Sicherheit 

und Datenschutz; (2) Integration von neuen Technologien im IT-Altsystem (Legacy Problem); 

Mangel an 
internen 
Finanzierung
squellen

Mangel an externen 
Finanzierungsquelle
n (Kredite, 
Beteiligungskapital)

Hohe Kosten Mangel an 
geeignetem 
Fachpersonal im 
Unternehmen

Mangel an 
Kooperation
spartnern

Schwierigkei
ten im 
Zugang zu 
Fördermitteln

Unsicherheit 
über die 
Nachfrage 
im Markt

Starker 
Wettbewerb

Deutschland 1.1 0 14.8 5.9 1.4 9.2 7.5 8.2
Frankreich 11 7.4 8.1 8.3 : : 6.1 4.2
Italien 10.3 4.4 5.4 4.7 2.2 7 19 13.8
Luxemburg 9.4 1 10.4 12.1 3.5 3.5 4.6 15.8
Österreich 14.8 0.7 17.8 12 6.7 7.6 5.1 15.9
Finnland 1.4 : 9 2.8 1.4 2.8 2.8 6.3
Norwegen 0.8 1.6 10.9 2.3 0 0 4.7 5.4
Schweiz 6 0 29 19.3 : 0 6.5 12
Schweiz: Versicherungen, 
Rückversicherungen und 
Pensionskassen (ohne 
Sozialversicherung) 0 0 1.3 31.2 : 0 1.3 15.6
Schweiz: Mit Finanz- und 
Versicherungsdienstleistung
en verbundene Tätigkeiten

21 0 42.2 3 : 0 42.2 21
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und (3) (anders als in anderen Ländern) Umfang der finanziellen Investitionen und Unterbre-

chung der Arbeitsprozesse. Das Fehlen von Fachwissen und Erfahrung, das im Durchschnitt 

in allen anderen Länder Nr. 3 war, wurde in der Schweiz nicht besonders erwähnt (GFT-

Group, 2017). 

 

Gemäss Umfrage von Zern & Partner (2017) bei den Regional- und Kantonalbanken sind ne-

ben den technologischen Herausforderungen das «Transformationsmanagement», verbun-

den mit einem «Kulturwandel» und verändertem «Mind Set» in der Belegschaft eine beson-

dere Herausforderung. Dabei werden vermehrte Anstrengungen bei «Mitarbeiter-Ausbil-

dung» und «Fach- und Sozialkompetenz der Mitarbeitenden» häufig erwähnt. Nicht wenige 

Bankverantwortliche fragen sich auch, ob der bestehende Personalbestand überhaupt 

«transformationsfähig und -willig» ist; und wie der «Mind Set» geändert werden kann. Ein ge-

wichtiger Faktor ist dabei, dass das Durchschnittsalter der Bankmitarbeiter hoch, ja möglich-

erweise zu hoch ist, um einen zeitgemässen und vom verschärften Wettbewerb geforderten 

«Digital Mind Set» erwarten zu können. Verjüngung tue Not.  

Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass auch Alter und Herkunft der Kunden wesentli-

chen Einfluss auf die digitale Innovationsbereitschaft haben. Solange in der Schweiz die Ver-

mögensverwaltung schwergewichtig einer vermögenden älteren Kundschaft gegenübersteht, 

werden die Banken konservativ bleiben. In China, Indien, den baltischen Staaten, in Russ-

land oder Städten wie Boston und San Francisco mit vielen jungen Selfmade-Millionären 

dürfte Tech-Affinität und damit der Innovationsdruck der Kunden schon heute wesentlich 

grösser sein.  

Und gemäss SFI Studie 2018 mangelt es in den Banken vielerorts noch an digitaler Lea-

dership. «Es fehlen profilierte und durchsetzungsstarke Köpfe, die unmittelbar mit der Digita-

lisierung betraut sind und die im operativen Tagesgeschäft breit akzeptiert sind». Weiter stellt 

die SFI-Studie fest, dass IT- und Finanz-Fach-Experten nach wie vor oftmals getrennt vonei-

nander an der Digitalisierungsthematik arbeiten. Es «findet sich derzeit keine Schweizer 

Bank, die sich weg vom klassischen Top-down-Organisationsmodell hin zu einer zeitgemäs-

sen Netzwerkorganisation entwickelt» (sfi & zeb, 2019, S. 7). 

Bei Schweizer FinTech-Unternehmen gilt gemäss IFZ Umfrage die Kundensuche als grösste 

Herausforderung gefolgt von (in dieser Reihenfolge) der Verfügbarkeit von Fachpersonal o-

der erfahrenen Managern, den Produktions- oder Arbeitskosten, der Regulierung, der Expan-

sion auf internationale Märkte und am Schluss dem Wettbewerb und dem Zugang zu Finan-

zierungsmöglichkeiten. Schwierigkeiten bei der Suche nach einem traditionellen Finanz-

dienstleister als Kunde und Geschäftspartner sehen sie in der mangelnden Agilität traditio-

neller Unternehmen und deren geringen Bereitschaft zur Partnerschaft, weiter in kulturellen 
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Faktoren wie fehlende gemeinsame Ziele und Visionen, regulatorische Belastung und man-

gelnde IT-Kompatibilität (Ankenbrand, Dietrich, Bieri 2019, S. 51f.). 

 

 

3.4 FinTech Innovations-Eco-System Schweiz 
 

Erkenntnisse zum Verhalten der einzelnen Banken sind nur ein Teil der gesuchten Antwor-

ten. Ob Innovationen intern, durch Start-up Unternehmen oder über Kooperationen erarbeitet 

und umgesetzt werden, alles setzt das Zusammenwirken mit einer kreativen und leistungsfä-

higen FinTech-Szene und damit ein Innovations-Eco-System voraus. Dazu gehört der Zu-

gang zu Talenten und Fachwissen, Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Nähe zu Kunden und 

damit verbundene positive Netzwerkeffekte. Dies zeigt sich in einem dynamisch-kooperati-

ven System von Unternehmen und Kompetenzen bestehend aus FinTech-Start-ups, Investo-

ren / Financiers, Dienstleistungsunternehmen wie Banken, Universitäten / Forschungszen-

tren und kompetenten und erfahrenen Spezialisten, wie Softwareentwickler, die auch Begleit-

funktionen für FinTech-Projekte übernehmen können. Aber auch das Umfeld muss stimmen. 

wie geeignete Regulierungen, lösungsorientierte Behörden und eine innovationsfreundliche 

Kultur in den Unternehmen, ja in der Gesellschaft allgemein.  

Es stellt sich die Frage, wie der Finanzsektor der Schweiz als Ganzes, als innovatives Eco-

System mit dem unausweichlichen Wandel umgehen und diesen meistern wird. Damit sind 

alle Akteure und ihre Interaktionen miteinzubeziehen, d.h. verschiedene Typen von Banken, 

FinTech Start-up Bereich, Neon-Banken, IT-Unternehmen, der Staat mit seinen Regulatio-

nen und der Gesetzgeber. Gesucht sind empirisch fundierte Aussagen zur Frage: wie leis-

tungsfähig ist der Finanz- oder Bankensektor am Standort Schweiz als Innovationssystem in 

der Auseinandersetzung mit der Digitalisierung? 

 

Box 4: Innovationssystem und Finanz-Eco-System – Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede 
In der Debatte über die Zukunft der Finanzdienstleister setzt sich das Konzept «Finanz-Eco-
System» immer mehr durch. Darunter verstehen allerdings nicht alle Beteiligten dasselbe. 
Unterschiede zeigen sich zwischen einer engeren mehr unternehmensstrategischen bis zu 
einer breiteren, gesamtwirtschaftlichen Sichtweise. Dazu beispielhaft einige Definitionen: 
 
McKinsey (2019): Finanz-Eco-System als Managementkonzept - Ein Eco-System ist die Ver-
netzung verschiedenster Dienste, der es dem Nutzer resp. Kunden ermöglicht, eine Vielzahl 
seiner Bedürfnisse in einer integrierten Form zu erfüllen. Eco-Systeme haben drei charakte-
ristische Merkmale: Sie fungieren als Gateways durch Zugang zu einer einzigen, gemeinsa-
men Plattform, sie nutzen Netzwerkeffekte und sie integrieren Daten. 
 
Zeb 2019, S. 20: «Als digitale Eco-Systeme werden Netzwerke aus Produkten und Dienst-
leistungen bezeichnet, welche branchenübergreifend zu einer Lösung gebündelt werden. Ziel 
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ist es, den Bedarf privater und geschäftlicher Kunden aus einer Hand zu bedienen – und 
ihne Abschlüsse in themenverwandten Bereichen unkompliziert zu ermöglichen. Ein Teil des 
Angebots innerhalb eines digitalen Eco-Systems wird von der Bank selbst erbracht, externe 
Partner steuern Ergänzungen bei».  
 
Deloitte 2018: «Für die Zwecke dieses Berichts haben wir "fintech" definiert als das Eco-Sys-
tem von (vielleicht zunächst) kleinen technologiebasierten Startup-Unternehmen, die entwe-
der Finanzdienstleistungen für den Markt erbringen oder in erster Linie der Finanzdienstleis-
tungsbranche dienen».  
 
Aus den beiden IFZ FinTech Studien 2018 und 2019 lässt sich keine Definition eines Eco-
Systems zitieren. Sie präsentieren jedoch ein Kapitel über «Definition & Framework of the 
FinTech Eco-System». Darin verstehen die Autoren unter einem FinTech-Eco-System einen 
gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang. Sie analysieren wirtschaftliche und technologische 
Umfeld-Faktoren wie die Verfügbarkeit von Risikokapital und bestehende Förderprogramme 
für FinTech-Startups sowie Stand und Entwicklung der Informations- und Kommunikations-
technologien, politisch-rechtliche und soziale Faktoren wie auch den regulatorischen Rah-
men und die Verfügbarkeit von Talenten und Kompetenzen, vgl. Ankenbrand, Dietrich, Bieri 
2018, PEST-Ansatz, Abbildung 2.2, S. 6. 
 

Aufgrund ihrer umfassenden Bestandesaufnahme des Schweizer FinTech-Szene kommt die 

IFZ-Studie 2018 zum Schluss, dass sich die Schweiz insbesondere im Grossraum Zürich / 

Zug und in Genf innerhalb weniger Jahre zu einem global führenden FinTech-Zentrum, be-

sonders für Unternehmen im Bereich Blockchain und Kryptowährungen entwickelt hat.  

2018 waren in der Schweiz 356 FinTech-Unternehmen tätig, im Trend weiteres rasches 

Wachstum. Die kleineren innovative FinTech-Unternehmen haben ihre Positionen in spezifi-

schen Nischen ausbauen können. Finanzdienstleister haben ihnen Teilprozesse übertragen. 

Sie sind damit Teil der Wertschöpfungskette der Finanzdienstleistungen geworden und ha-

ben die vertikale Integration gelockert. Entsprechend verschieben sich auch Arbeitsplätze. 

Der gesamte Finanzsektor hat vom Wachstum des FinTech Sektors und den damit verbun-

denen technologischen Innovationen profitiert und dürfte auch weiter davon profitieren.    

Das FinTech Eco-System Schweiz ist auch international verflochten und eingebunden, wie 

die weltweit verteilten Innovations-Labs der UBS und der CS zeigen. Weiter sind auch Ko-

operationen mit etablierten Technologieunternehmen entstanden beispielsweise mit Apple, 

Google, Transferwise, Vaamo, AuxmonEY, Clark, Raisin oder mit Barzahlen, wenn es um 

Dienstleistungen geht wie digitales Bezahlen, Währungstausch zu günstigen Wechselkursen, 

Geldanlage, Kredite, Verwaltung von Versicherungsverträgen, Sparen oder auch Umgang 

mit Bargeld, vgl. NZZ 12.12.2018. 

Dies wiederum ermöglicht es der Schweiz, vom neuen Finanzierungsmodell in der Welt der 

Kryptowährungen, dem Initial Coin Offering (ICO), einer Mischung von Crowdfunding und 

dem Einsatz von Blockchain und Kryptowährungen, zu profitieren. Sie nimmt weltweit eine 

der führenden Positionen in Bezug auf das durch ICO mobilisierte Kapital ein. Daneben ist 
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auch das traditionelle Venture-Capital-Investitionsvolumen im Schweizer FinTech-Sektor 

deutlich angestiegen und betrug im Jahr 2017 insgesamt CHF 130 Millionen und 2018 CHF 

324 Millionen. Der Zugang zu Finanzkapital stellt gemäss IFZ FinTech Studie für die meisten 

FinTech-Unternehmen kein großes Problem dar.  

 

Positionierung der Schweiz - FinTech-Eco-Systeme im internationalen Vergleich 

In einem globalen Vergleich von FinTech Hubs gemäss einer breiteren Definition, vgl. Box 3, 

anhand von 72 Indikatoren erreichen nach der IFZ FinTech-Studie 2018 Zürich und Genf hin-

ter dem führenden Singapore die Positionen 2 und 3, gefolgt von London, Amsterdam und 

Toronto. Singapore und London sind also die zwei schärfsten Konkurrenten. Das up-date in 

der IFZ FinTech Studie 2019 bestätigt die Rangfolge der sechs bedeutendsten FinTech 

Hubs der Welt (IFZ FinTech Studie 2019, S. 20). Als wichtigste Erfolgsfaktoren für den 

Standort Schweiz werden dabei genannt: politische Stabilität und ein progressives regulatori-

sches Umfeld, geringe Korruption, hoher Grad an Freiheit der Presse, moderate Unterneh-

menssteuern und ein grosser Finanzsektor vor Ort resp. in der Region. Es geht bei der An-

wendung der PEST-Methode im Wesentlichen also um Rahmenbedingungen, günstige Vo-

raussetzungen für FinTech-Aktivitäten und damit um Input-Faktoren und nicht um die er-

brachten Leistungen des FinTech-Sektors ausser evtl. bei einigen wenigen Indikatoren aus 

dem Bereich Wirtschaft wie investiertes Venture Capital. 

Die Schweiz bietet gute Rahmenbedingungen für FinTech-Unternehmen, insbesondere in 

Bezug auf das politische, rechtliche und soziale Umfeld. Die Kombination der guten Bedin-

gungen und das innovative FinTech-Unternehmertum, eine unternehmensfreundliche Ver-

waltung und das Vorhandensein führender Forschungsinstitute im Grossraum Zürich / Zug 

resultierten in einem lebendigen und sich selbst verstärkenden FinTech-Eco-System. 

Gemäss Expertenmeinung war die Schweiz bislang jedoch nicht in der Lage, ihr vorhande-

nes Potenzial im FinTech Bereich mit Bezug auf Unternehmen, Arbeitsplätzen, Risikokapital 

und Bewertungen voll zu entfalten. Eher negativ ins Gewicht fallen Hemmnisse wie relativ 

hohe Arbeits- und hohe Lebenshaltungskosten und Restriktionen für Arbeitsbewilligungen für 

Ausländer, was die Befunde aus der gemeinschaftlichen Innovationserhebung bestätigen, 

vgl. Abschnitt 3.2.3. In technologischer Hinsicht gehören gemäss IFZ FinTech Studie 2018 

Zürich (Rang 10) und Genf (12) (gemäss IFZ FinTech Studie 2019 Rang 9 und 10) – im Ge-

gensatz zum CH2048 Innovationsreport, vorne, Abschnitt 2 - nicht zu den absoluten Lea-

dern. Als Stärken der beiden urbanen Räume in technologischer Hinsicht werden der hohe 

Grad der Hochschul- und Industriekooperation und die intensive IKT-Nutzung der Schweizer 

Bevölkerung genannt. Schwächen sind bei der Cybersicherheit und dem Mangel an staatli-
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chen Online-Diensten, was wiederum zu einem geringen Grad an E-Partizipation der Ein-

wohner der Schweiz führt. Besondere Hemmnisse und grösste Herausforderung im Schwei-

zer FinTech-Sektor für weiteres Wachstum sind Schwierigkeiten bei der Akquisition von Kun-

den, der Mobilisierung und Gewinnung potentieller Anwender und Nutzer der neuen Dienste 

(also «up-scaling»), gefolgt von der Suche nach Fachkräften und/oder erfahrenen Managern.  

 

Digitale Lösungen stossen im Ausland auf mehr Akzeptanz, ganz besonders in den 

Emerging Markets. In Ländern wie Indien oder China ist das Vertrauen in die Banken oft ge-

ring oder gar nicht vorhanden. Man vertraut aber Marken wie Facebook, Google oder Apple. 

Digitale Lösungen und Angebote dieser Unternehmen, vom Zahlungsverkehr bis zur Anlage-

beratung, stossen daher einfacher auf Akzeptanz. Nicht das Bankgebäude, sondern das 

Smartphone wird so zum Träger für Finanzgeschäfte. In den Emerging Markets werden die 

früheren Entwicklungsphasen, wie sie Europa durchlaufen hat, nämlich eine Bankenwelt mit 

vielen Filialen und Kundenberatern, einfach übersprungen: «leap froging». Man geht direkt 

aufs Smartphone und Finanz-Apps und überspringt Schecks und Kreditkarten, dies ganz 

ausgeprägt in China.  

In einer Studie im Auftrag von UK Treasury analysiert und vergleicht Ernst & Young sieben 

führende FinTech Regionen resp. FinTech Hubs der Welt mit dem Ziel eines «Benchmarking 

world-class FinTech Ecosystems» (EY 2016): Großbritannien, Kalifornien, New York, 

Deutschland, Singapur, Hongkong und Australien. 

Dabei wird FinTech in einem etwas weiteren Sinne definiert als in der IFZ FinTech Studie, 

nämlich als wachstumsstarke Unternehmen, die innovative Geschäftsmodelle und Technolo-

gien kombinieren, um Finanzdienste zu ermöglichen, zu verbessern, ja zu revolutionieren. 

Diese Definition ist nicht auf Start-ups oder Neueinsteiger beschränkt, sondern umfasst 

Scale-ups, Unternehmen in der Reifephase und auch Unternehmen wie Telekommunikati-

onsanbieter und Online-Händler, die nicht direkt den Finanzdiensten angehören, aber damit 

verbunden sind.  Aber auch in dieser Studie geht es im Wesentlichen um die Rahmenbedin-

gungen und damit das FinTech-Potential. 

Gemäss der Analyse von EY kombiniert ein gut funktionierender FinTech-Hub vier Dimensio-

nen im Sinne eines FinTech-Eco-Systems erfolgreich. Für ein Ranking wird jeder Hub ge-

mäss den vier Dimensionen und einer Reihe unterstützender Faktoren beurteilt, vgl. Box 5. 
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Box 5: Dimensionen eines FinTech-Eco-Systems, EY 2016  

• Talent: Es sind drei Schlüsselkompetenzen, die erforderlich sind, um ein FinTech-Unter-
nehmen erfolgreich zu etablieren und zu fördern: technische Talente, Finanzdienst-Ex-
pertise sowie unternehmerisches und Führungs-Know-how. Ein Erfolgsfaktor ist die ge-
genwärtige wie auch künftige Verfügbarkeit von Talenten mit diesen Eigenschaften, sei 
es auf dem Heim-Markt, sei es durch Immigration. Weiter gehören dazu entsprechende 
Bildungsangebote und spezielle Bildungsinitiativen vor Ort, wobei auf STEM besonders 
hingewiesen wird. STEM steht für Curricula, die die folgenden vier Fächer kombinieren: 
«Science, Technology, Engineering and Mathematics», was in etwa den im deutschspra-
chigen Raum diskutieren MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, 
Technik) entsprechen dürfte. 

• Kapital: FinTech Innovationen und entsprechende Investitionen hängen ab von einem 
gut etablierten Venture-Capital-Sektors (VC), der Verfügbarkeit von finanziellen Ressour-
cen für Start-ups (Seed Capital bis rund 5 Mio. CHF pro Projekt), für Wachstum (Scale-
ups 5 bis 100 Mio. CHF pro Projekt) sowie Zugang zu einem leistungsfähigen öffentli-
chen Kapitalmarkt vor Ort (Möglichkeiten eines erfolgreichen «Initial Public Offering», 
IPO). 

• Politik: Der Regulator sollte den Markteintritt neuer Akteure und die Einführung neuer 
Geschäftsmodelle unterstützen. Die Regierung sollte zur Öffnung der Märkte und Ver-
stärkung des Wettbewerbs beitragen, den Zugang für ausländische FinTech Unterneh-
men erleichtern, die Verbesserung der Cyber Security fördern und steuerliche Unterstüt-
zung von Investoren und FinTech-Unternehmen gewähren. 

• Nachfrage: Entwicklung und Durchsetzung von FinTech hängen von drei Dimensionen 
von wirksamer Nachfrage ab: 

- Nachfrage der Endverbraucher und damit Übernahme und Nutzung von FinTech durch 
Endkunden;  

- Nachfrage von Unternehmen, was wiederum abhängig ist von der Größe des Unterneh-
mens-Sektors im Vergleich zu anderen Regionen und der Bereitschaft insbesondere von 
KMU, FinTech-Lösungen zu nutzen, etwa im Bereich der alternativen Finanzierung und 
des Zahlungsverkehrs;  

- Nachfrage von Finanzinstitutionen resp. ihre Bereitschaft für eine Nutzung dieser Finanz-
aktivitäten und damit von Größe und Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes der Re-
gion. Dies wiederum hängt indirekt ab von der Anwesenheit global aktiver Institutionen in 
den Bereichen Banken, Vermögensverwaltung, Versicherungen und Handel vor Ort resp. 
in der Region. Die volumenmässige Konzentration von Finanzdienst-Aktivitäten stellt eine 
außergewöhnliche günstige Plattform für FinTech-Lösungen dar, insbesondere im Be-
reich Handel, Regulierung, Daten und Compliance. 

 

Tabelle 2 zeigt das Resultat der Analyse. Die Top-3-Regionen sind UK, Kalifornien und New 

York. Dahinter klafft eine beträchtliche Lücke zum Rest der Gruppe. Ausser der besonders 

vorteilhaften Politik in Singapur (Rang 2) und Australien (4), werden die Top 3 Regionen in 
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keiner Dimension von den anderen Regionen besonders herausgefordert. Die Analyse unter-

streicht die Bedeutung einer unterstützenden Regierungs- und Regulierungspolitik für die Po-

sitionierung einer Region. 

 

Tabelle 2: Benchmark orientierte Rangierung der FinTech Eco-Systeme  

Rangiert nach den Eigenschaften eines Eco-Systems 

Region Talente 

• Verfügbarkeit 
heute und 

• künftig (In- 
und Ausland) 

Kapital 

• Seed 
• Wachstum 
• Zugang zum 

Kapitalmarkt 

Policy 

• Regulationen 
• FinTech Politik 
• Steuer-vergüns-

tigungen 

Nachfrage 

• Konsumenten, 
B2C 

• Unternehmen, 
B2B 

• Finanzinstitutio-
nen 

Total 
Punkte 

UK 2 3 1 3 9 

Kaliforniern 1 1 6 2 10 

New York 3 2 7 1 13 

Singapore 4 7 2 6 19 

Deutsch-
land 

6 4 5 5 20 

Australien 5 5 3 7 20 

Hong Kong 7 6 4 4 21 

Relativer Rang: 1 höchster, 7 schlechtester Rang 

Quelle: EY 2016, S. 13. 

 

Wie positioniert sich die Schweiz im Vergleich mit diesen sieben Regionen gemäss den vier 

Dimensionen? Die «IFZ FinTech-Study 2018» liefert Hinweise dazu, geht aber von einem 

viel engeren Konzept eines FinTech-Hubs aus und ist deshalb zu relativieren. Im Folgenden 

werden einige Argumente und Eigenschaften zu den vier Dimensionen vorgetragen, die zu 

einer Einschätzung führen. 

• Talente: Der Arbeitsmarkt der Schweiz für FinTech-Spezialisten ist eng und dürfte durch 

Nachfrager wie Google im Grossraum Zürich weiterhin eng bleiben. Deshalb kommt der 

Möglichkeit der Rekrutierung im Ausland grosse Bedeutung zu. Der Standort zeigt dafür 

gemessen an den bezahlten Salären, Steuerbelastung, Lebensqualität usw. gute Bedin-

gungen. Der Zutritt für ausländische Talente ist jedoch politisch bedingt beschränkt und 

wurde in jüngerer Zeit weiter eingeschränkt.  

Es bestehen besonders leistungsfähige und anerkannte Bildungsinstitutionen sowie Aus-

bildungsangebote auch im FinTech-Bereich, obwohl dabei ohne Zweifel ein Bedarf zum 
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weiteren Ausbau besteht. Eine besondere Bildungs-Initiative besteht im Bereich der 

MINT-Fächer, obwohl genauer zu prüfen wäre, was diese bewirkt. Gute Rekrutierungs-

möglichkeiten sind deshalb besonders wichtig, weil Finanzdienstleister insbesondere 

Grossbanken Wissens- und Technologietransfer zu einem Grossteil über Köpfe nutzen 

und nicht durch Einkauf von extern erarbeiteten Forschungsergebnissen wie dies in der 

Industrie oft der Fall ist. Sie rekrutieren bestens qualifizierte Leute, bilden sie intern weiter 

aus und erarbeiten mit ihnen über interne Entwicklungen neue Technologien und Lösun-

gen. 

• Kapital: Gemäss IFZ FinTech Studie 2018 bildet die Finanzierung kein besonderes Prob-

lem u.a. wegen den Erfolgen mit ICOs. Das traditionelle Venture-Capital-Investitionsvolu-

men ist im Schweizer FinTech-Sektor deutlich angestiegen und betrug im Jahr 2017 / 

2018 insgesamt CHF 130 / 324 Millionen. Die Finanzierung über ICOs war 2018 leicht 

rückläufig, aber immer noch beträchtlich. Der Zugang zu Finanzkapital stellt gemäss IFZ 

für die meisten FinTech-Unternehmen kein großes Problem dar. Gemessen am Venture 

Capital als Anteil des BIP befindet sich die Schweiz 2016 im internationalen Vergleich ge-

mäss OECD im vorderen Mittelfeld knapp hinter Schweden. Auffällig ist der geringe An-

teil der Late-Stage Finanzierung, was evtl. auch für FinTech-Start-ups ein Problem sein 

könnte. 

In der Schweiz werden keine Förderprogramme für FinTech-Start-up Unternehmen ange-

boten, wie dies etwa in UK oder Hong Kong der Fall ist, vgl. Abschnitt 4. 

• Politik: 2018, in einer frühen Phase der Entwicklung von FinTech sind die Regulationen 

in der Schweiz sehr liberal und offen; vieles wartet noch auf eine Entscheidung resp. 

Ausgestaltung34. Das Aufsichtsorgan FINMA anerkennt die hohe Bedeutung von FinTech 

Innovationen und zeigt sich gemäss ihrem strategischen Ziel «Innovation fördern», ge-

genüber FinTech-Innovationen und deren Dynamik sehr offen. Zur Verfügung steht eine 

Sandbox, ein bankenrechtlich unregulierter, freier Bereich mit einer Begrenzung im Volu-

men (bis CHF 1 Mio.). Darin können gewisse Projekte und Geschäftsmodelle einen rea-

len «Lebenstest» durchführen. Projekte mit über CHF 1 Mio. können ab 1.1.2019 mit ei-

ner «schlanken» FinTech-Lizenz ohne volle Banklizenz unter erleichterten regulatori-

schen Bedingungen Gelder bis insgesamt CHF 100 Mio. entgegennehmen. FINMA bietet 

mit ihrem FinTech-Desk bei der unvermeidbar regulatorischen Komplexität gezielte Un-

terstützung durch Beratung an. Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) erlässt 

eigene Regelwerke, die für ihre Mitglieder verbindlich sind und von der FINMA teils als 

                                                           
34 Vgl. dazu den Distributed Ledger Technologie (DLT)-Bericht, Bundesrat (2018a), der diese Thematik im Detail 
analysiert und Vorschläge für gezielte Gesetzesänderungen macht sowie die Unterlagen zur Vernehmlassung zur 
Anpassung des Bundesrechts an Entwicklungen der Technik verteilter elektronischer Register vom 22.03.2019 
(EFD 2019). 
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Mindeststandards anerkannt werden. Damit besitzt der Finanzplatz Schweiz grosse Fle-

xibilität und ist bei Reformen auch im Zusammenhang mit FinTech unter Umständen 

schneller als andere Länder. Im regulatorischen Umfeld dürfte die Schweiz heute im in-

ternationalen Vergleich gewisse Vorteile haben, vgl. Abschnitt 4.  

• Nachfrage: die Kleinheit des Anwender-Marktes Schweiz, verstärkt durch die eher ge-

ringe e-Partizipation der End-Verbraucher, setzen klare Schranken für die Mobilisierung 

von Anwendern und Möglichkeiten des Up-Scaling innovativer Anwendungen. Dies ist ein 

klarer Nachteil für den FinTech-Hub Schweiz. Schwierigkeiten beim Akquirieren von Kun-

den sind denn auch gemäss IFZ-Umfrage das wichtigste Hemmnis für Finanzdienstleis-

ter. 

Skalierbarkeit und Rolle der Bankenlizenz für Innovationen: Eine Schweizer Banklizenz 

ist für Finanzgeschäfte in der EU nicht anwendbar, d.h. eine Schweizer Bank braucht für 

Aktivitäten in der EU eine separate, spezielle EU Lizenz, z.B. für neue Zahlungsdienst-

leistungen. D.h. eine FinTech Innovation in der Schweiz ist nicht oder nur beschränkt 

skalierbar durch Anwendung und Ausdehnung auf die EU, sofern sie von einer Bankli-

zenz abhängig ist. Umgekehrt ist eine EU-Banklizenz in der Schweiz anwendbar, d.h. 

dass eine Bank oder ein Bankenkonsortium mit Sitz in der EU eine Innovation ohne wei-

teres z.B. über das Internet auch im Markt Schweiz anbieten und durchsetzen kann. Dies 

könnte handfeste Konsequenz für die Innovationsentwicklung auf dem Platz Schweiz ha-

ben. EU-Banken und EU-FinTech Start-ups sind im Vorteil und können Innovationen im 

Wettbewerb mit CH-Banken auf dem Platz Schweiz besser und schneller durchsetzen, 

sofern sie denn ein Interesse am Markt Schweiz haben! 

 

Der hier angelegte Vergleich gemäss den vier Dimensionen eines FinTech-Eco-Systems fällt 

viel skeptischer aus, als die Einschätzung des IFZ FinTech Studie 2018. Erfreuliche Stärken 

dürften in der Schweiz in einer Frühphase der FinTech-Entwicklung effektiv vorhanden sein. 

In der Wachstums- und Reifephase von FinTech Anwendungen ist der Standort Schweiz mit 

handfesten Problemen konfrontiert. Die besonders erfolgskritischen Herausforderungen für 

einen starken FinTech-Hub Schweiz, wo auch Handlungsbedarf besteht, sind Fragen der 

künftigen Regulierung und die Verfügbarkeit von Fachspezialisten auch aus dem Ausland 

(Engpass: Erteilung von Arbeitsbewilligungen). Die noch offenen, in Zukunft aber noch zu 

treffenden Regulierungen sind eine Chance. Kritisch sind die begrenzten Humankapital-Res-

sourcen und damit die Zahl der Talente. Eine wesentliche Schranke, die nur indirekt über-

wunden werden kann, bildet die klar beschränkte potentielle Nachfrage, Grenzen der Mobili-

sierung von Anwendern und damit der Skalierung / «Up-Scaling». Die Rentabilisierung einer 

FinTech-Innovation aus der Schweiz im grossen Stil ist schwierig. Entweder fokussiert ein 
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neues FinTech Geschäft auf Nischen im Markt Schweiz oder es gelingt die Erschliessung 

ausländischer Märkte beispielsweise über die Errichtung einer ausländischen Niederlassung 

oder in Kooperation mit international operierenden Einheiten. Letztlich bleibt noch der Ver-

kauf des Geschäfts. In den angesprochenen Bereichen insbesondere den Technologieorien-

tierten FinTech Aktivitäten sind Möglichkeiten der Internationalisierung zentral. 

 

4. Regulation und Innovation im Finanzbereich 
 

Regulationen und die Art und Weise ihrer Ausgestaltung sind ein wesentlicher Bestimmungs-

faktor für FinTech-Innovationen. Grundlagen des Finanzmarkt-Rechts der Schweiz sind 

vorab das Bankengesetz, das Finanzmarktinfrastrukturgesetz, das Versicherungsaufsichts-

recht, das künftige Finanzinstituts- und das künftige Finanzdienstleistungsgesetz sowie das 

Geldwäschereigesetz. Bei Geschäftsmodellen im FinTech-Bereich ist zentral zu prüfen, ob 

und in welcher Form die geplante Tätigkeit den Finanzmarktgesetzen unterliegt, zum Bei-

spiel, ob eine bewilligungspflichtige Banktätigkeit vorliegt, wonach eine Banklizenz erforder-

lich ist und ob diese auch erteilt werden kann. Die FINMA führt die Bewilligungsverfahren 

durch und ist Aufsichtsorgan. Sie hat einen sogenanntes «Fintech-Desk» eingerichtet, wel-

cher Unternehmen unter anderem hilft, diese Fragen zu beantworten. Gemäss ihrem strate-

gischen Ziel «Innovation fördern», zeigt sich die FINMA sehr offen gegenüber FinTech-Inno-

vationen und ihrer Dynamik. 

 

Kern der Politik des Schweizer Gesetzgebers ist eine auf Prinzipien basierte, technologie- 

und geschäftsmodellneutrale Regulierung im Gegensatz zur Regel-Basierung. Dies bedeu-

tet, dass für eine Qualifikation beziehungsweise Einordnung einer Dienstleistung oder eines 

Unternehmens innerhalb des Finanzmarktrechts das jeweilige Ergebnis entscheidend ist. 

Wie dieses genau erreicht wird, darüber können die Betroffenen in einem bestimmten Rah-

men selber entscheiden. Sie verfügen also über einen Interpretationsspielraum. Weiter lässt 

der Gesetzgeber neben der ordentlichen Regulierung auch ausdrücklich Selbstregulierung 

zu. Branchenverbände wie beispielsweise die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) 

erlassen eigene Regelwerke, die für ihre Mitglieder verbindlich sind und von der FINMA teils 

als Mindeststandards anerkannt werden. Mit diesem politischen Konzept besitzt der Finanz-

platz Schweiz grosse Flexibilität und hat die Chance, bei Reformen auch im Zusammenhang 

mit FinTech unter Umständen zu optimaleren Lösungen zu kommen, als andere Länder.  

 

Im Finanzsystem der Schweiz soll es möglich sein, etwas auszuprobieren und zu testen. Da-

für ist der Gesetzgeber und im Rahmen ihrer Kompetenzen auch die FINMA bereit, gewisse 
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Risiken zu nehmen respektive zuzulassen, Neuerungen am Markt reifen zu lassen und spä-

ter die dabei gemachten Erfahrungen in einer Regulierung zu fassen. Als Beispiel mag hier 

die Fintech-Vorlage35 des Bundesrats dienen, mit welcher die Frist für Abwicklungskonti er-

höht sowie eine Sandbox und eine separate Fintech-Lizenz geschaffen wurden. Grundsätz-

lich wird dabei Transparenz verlangt. Der FinTech-Anwender muss letztlich aber selber ent-

scheiden, ob er auf diese Geschäfte eingehen will. Marktkräfte und Kundenbedürfnisse sol-

len über Erfolg oder Misserfolg der verschiedenen Geschäftsmodelle entscheiden, nicht die 

regulatorischen Rahmenbedingungen. 

 

Die FINMA hat kein Mandat zur direkten Förderung der Wettbewerbsfähigkeit oder von (Fin-

Tech-) Innovationen im Finanzbereich. Dies entspricht konsequent den Grundregeln der Ord-

nungspolitik der Schweiz. Viel weiter geht zum Beispiel die britische Financial Conduct Au-

thority (FCA), die eine proaktive Promotion von FinTech verfolgt. Sie hat ein explizites Wett-

bewerbsmandat und betreibt einen Inkubator. Für Sandbox in UK können sich Kandidaten 

bewerben und werden ausgewählt, zum Beispiel nach dem Innovationsgehalt ihrer Vor-

schläge. Einmal angenommen, leistet die FCA Begleitung und Beratung der Projekte, bis 

diese in eine höhere Kategorie mit Bewilligungspflicht aufsteigen können oder abgebrochen 

werden. Auch die Securities and Futures Commission (SFC) in Hongkong betreibt eine Top-

down-Steuerung im Sinne einer Industriepolitik. FinTech-Inkubatoren gibt es auch am Fi-

nanzplatz Schweiz. Sie werden aber von Privaten wie Banken und Versicherungen getragen 

und gefördert, wie der Schweizer Fintech-Inkubator und -Accelerator F10. Darüber hinaus 

beteiligen sich die beiden Grossbanken an ähnlichen regionalen Accelerator-Programmen 

weltweit, zum Beispiel in New York und London. 

 

In der Schweiz ist die Sandbox ein bankenrechtlich effektiv unregulierter, freier Bereich mit 

einer Begrenzung im Volumen (bis CHF 1 Mio.), allerdings unter Einhaltung sämtlicher Re-

geln zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Darin können ge-

wisse Projekte und Geschäftsmodelle einen realen «Lebenstest» durchführen. Solche Pro-

jekte müssen der FINMA nicht gemeldet werden, weshalb sie keine Informationen hat, ob 

und wie viele Projekte es gibt. Projekte mit über CHF 1 Mio. können neu (ab 1.1.2019) mit 

einer «schlanken» FinTech-Lizenz ohne volle Banklizenz unter erleichterten regulatorischen 

Bedingungen Gelder bis insgesamt CHF 100 Mio. Franken entgegennehmen. Gemäss Aus-

kunft der FINMA sind erste Gesuche eingereicht worden, nicht nur von neuen FinTech-Un-

ternehmen, sondern auch von etablierten Banken, das heisst, es entsteht Wettbewerb.  

 

                                                           
35 https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-67436.html 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-67436.html
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Zu Clouds und Auslagerungen hat die FINMA in ihrem Rundschreiben 2018/3 «Outsourcing 

– Banken und Versicherer» Kriterien für wesentliche und unwesentliche Geschäftstätigkeiten 

aufgeführt. Daraus geht hervor, welche Anforderungen wesentliche Auslagerungen einhalten 

müssen. Bestimmte Kern-Leistungen können nicht ausgelagert werden. Auch wenn das 

letztlich nicht viel ist, werden damit doch Grenzen gesetzt.  

 

Das heutige Finanzmarktrecht eröffnet Chancen für FinTech-Innovationen. Allerdings beste-

hen auch verschiedene offene Fragen, die früher oder später eine Regulation verlangen. 

Dies beinhaltet das Risiko, Fehler zu machen, wie falsche Anreize zu setzen, zu restriktiv o-

der zu grosszügig zu sein. Offen ist z.B. die Anwendung von Blockchain: Dabei ist aufgrund 

der Dezentralisierung (über das Blockchain-Konzept) niemand zuständig, das heisst nie-

mand kann haftbar gemacht werden. Das ist nicht funktional für einen geregelten Wettbe-

werb.36  

 

Aus Sicht der FINMA ist das Hauptrisiko der Digitalisierung eine flächendeckende Nicht-Ver-

fügbarkeit von systemrelevanten Funktionen wegen Cyberattacken, also Cyber Security. Im 

schlimmsten Fall könnten professionelle Cyberattacken Dienstleistungen von Finanzinstitu-

ten temporär verunmöglichen. Deshalb setzt sich die FINMA systematisch mit den Problem-

stellungen von Cyberrisiken bei den Beaufsichtigten auseinander. Sie hat ein Konzept «Pe-

netration Testing» erarbeitet, um über externe Probeangriffe die Abwehrdispositive der Be-

aufsichtigten zu prüfen. Damit sollen die Finanzinstitute ihre eigene Verwundbarkeit kennen 

lernen. Zudem verlangt die FINMA von den Akteuren eine Selbstbeurteilung ihrer Abwehrfä-

higkeit. Jedes Institut muss für sich ein funktionierendes Krisendispositiv aufbauen und un-

terhalten.  

 

Die Schweiz lässt zu, dass ausländische Finanz-Unternehmen ohne Schweizer Präsenz 

Dienstleistungen für Schweizer Kunden erbringen, ohne vom Schweizer Recht erfasst zu 

werden, während in den meisten anderen Jurisdiktionen der Standort des Kunden und nicht 

des Anbieters massgeblich für die Regulierungshoheit ist. Diese Besonderheit zum Vorteil 

der Konkurrenz aus dem Ausland dürfte auf dem Finanzplatz Schweiz Konsequenzen im Be-

reich von FinTech-Innovationen und -Anwendungen haben. 

 

 

                                                           
36 Vgl. dazu den Distributed Ledger Technologie (DLT)-Bericht, Bundesrat (2018a), der diese Thematik im Detail 
analysiert und Vorschläge für gezielte Gesetzesänderungen macht sowie die Unterlagen zur Vernehmlassung zur 
Anpassung des Bundesrechts an Entwicklungen der Technik verteilter elektronischer Register vom 22.03.2019 
(EFD 2019). 
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5 Ausblick: Marktöffnung und neue Rollen und Geschäftsmodelle über 
Technologie und Quereinsteiger  
 

Absehbare Entwicklungen durch Digitaltechnologien und deren Anwendung in neuen Ge-

schäftsmodellen lassen grössere Veränderungen in der Finanzindustrie erwarten.  

 

Cloud-Computing 

Operationen mit und über Cloud-Dienstleistungen können die Wettbewerbsfähigkeit einzel-

ner Banken, ja des ganzen Bankensektors verbessern. Eine Cloud verspricht tiefere Kosten 

durch Effizienzsteigerung und mehr Flexibilität. Banken sind in einer Cloud nicht durch Le-

gacy IT-Systeme, also durch etablierte, historisch gewachsene Anwendungen der Informatik, 

belastet und deshalb agiler. Die Cloud erlaubt ihnen jederzeit, auf zusätzliche Rechen- und 

Speicher-Kapazitäten zuzugreifen oder in Sekundenschnelle Test- und Entwicklungsumge-

bungen bereitstellen und nutzen zu können. Innovative Applikationen und neue Geschäfts-

modelle können schneller und flexibler getestet und umgesetzt werden. Clouds sind damit für 

Innovationsaktivitäten einer Bank höchst relevant. Sie können gerade kleineren Banken Vor-

teile bringen. So können diese auf diesem Wege beispielsweise Zugangsbarrieren für neue 

Märkte überwinden. Über Partnerschaften im Rahmen von Clouds wird ein innovatives Eco-

System auf- oder ausgebaut, und es werden Wertschöpfungsketten neu gestaltet.  

Grosse, global operierende IT-Firmen treten schon heute mit Angeboten für eine Auslage-

rung von Kunden-Daten in ihre Clouds auf und bieten dabei zusätzliche Dienste an. So kön-

nen sie ihren Firmenkunden neue Businessfunktionen meist schneller und reibungsloser lie-

fern als die Banken selbst über ihre internen IT-Abteilungen. Da es um sehr grosse Daten-

Volumen geht und auch dazu leistungsfähige Bearbeitungs- und Auswertungs-Software und 

-Dienste vorhanden sein müssen, gibt es zu den grossen IT-Firmen praktisch fast keine Al-

ternative. Sie werden auch auf diesem Weg zu einem wichtigen Player in der Finanzbranche. 

ICT-Projekte von Schweizer Firmen beschäftigen sich zurzeit besonders mit Clouds: 
Swico, der Wirtschaftsverband für die digitale Schweiz hat seine Mitglieder befragt, 
welche Kundenprojekte sie gemäss acht ICT-Trends Ende 2019 begleiten. Dabei 
ergab sich folgende Rangordnung: Clouds 26% aller laufenden Projekte, Plattformen 
19%, Cybersecurity 16%, Big Data 12%, Internet der Dinge 11%, Augmented, Virtual 
und Mixed Reality 6%, Künstliche Intelligenz 6% und Blockchain 4%. Am meisten 
ICT-Projekte in absoluten Zahlen verfolgen die Schweizer Finanzdienstleister und 
Versicherer noch vor Firmen aus der ICT-Branche. Swico hält fest, dass die Vorliebe 
der Schweizer Firmen für Investitionen in die Cloud im internationalen Trend liege. 
Sie seien jedoch noch nicht bereit in grossem Stil in Blockchain oder künstliche Intelli-
genz zu investieren, Swico House View 2020. 
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Die Vorstellungen und Diskussionen über eine Swiss Cloud für Finanzdienstleistungen dre-

hen sich denn auch weniger um eine voll eigenständige schweizerische Lösung, als um die 

Definition von Bedingungen für eine Standardisierung der Cloud Dritter aufgrund der spezifi-

schen Bedürfnisse von Finanzdienstleister der Schweiz. Dazu gehört z.B. die Ansiedlung der 

Cloud in der Schweiz und/oder spezifische Anforderungen der Daten-Sicherheit. Für die 

Schweizerische Bankiervereinigung steht denn auch im Zentrum ihrer Arbeiten zu Clouds 

«die Rezeptur des Cocktails aus technischen, organisatorischen und rechtlichen Massnah-

men bezüglich Gewährleistung der Datensicherheit und Einhaltung der regulatorischen An-

forderungen» (Hess 2018a). Die Frage der Durchsetzung solcher Forderungen der Schweiz 

gegenüber IT-Riesen steht auf einem anderen Blatt. 

 

Eco-System 

Das Geschäftsmodell für Finanzdienstleistungen über einen Plattform-Ansatz und Open Ban-

king dürfte sich weiter Richtung Eco-System entwickeln. Bei einem Eco-System geht es ähn-

lich wie bei der Plattform um das Vermitteln zwischen Nachfragern und mehreren Anbietern. 

Neu und zusätzlich verknüpfen verschiedene Anbieter ihr differenziertes Leistungsspektrum, 

um das Kundenbedürfnis insgesamt besser befriedigen zu können. Zusammen richten sich 

mehrerer Anbieter direkt auf die gesamthafte Erfüllung eines oder mehrerer Kundenbedürf-

nisse aus: es geht also um einen End-to-End Prozess, der sich vom Bedarf des Kunden bis 

zur Leistungserbringung erstreckt. 

Ein Produzent und Plattform-Zulieferer stellt nicht nur eine oder mehrere Dienstleistungen 

zur Verfügung. Im Eco-System unterstützt der Plattformbetreiber seine Vernetzung mit weite-

ren Produzenten und steuert und verstärkt die Zusammenarbeit im Hinblick auf ein Dienst-

leistungspaket: Aggregation. Oder der Plattform-Eigner stellt nicht nur die Technologie zur 

Verfügung. Zusätzlich orchestriert er verschiedene Anbieter und Nachfrager über eine verti-

kale Verknüpfung: Orchestrierung, vgl. Capgemini 2019, S. 24.  

Neu können sich auf diesem Wege über eine Plattform auch branchenfremde Anbieter die 

Systemlandschaft einer Bank zusammenstellen, um Finanzdienstleistungen anzubieten, was 

zu Banking as a Service (BaaS) führt. Z.B. kann ein Plattformunternehmen wie Amazon in 

Zusammenarbeit mit einer Partnerbank so ins Banking einsteigen. Sobald Amazon ihr heute 

bereits im Aufbau begriffenes Basis-Banking-Angebot für Einzelkunden etabliert hat, könnte 

das Unternehmen fortfahren und andere Finanzprodukte anbieten wie Kredite, Hypotheken, 

Schaden- und Unfallversicherungen, Vermögensverwaltungsangebote und Lebensversiche-

rungen. Wegen ihrer Grösse und der Bedeutung ihrer Angebote könnten grosse Pattformun-

ternehmen dafür auch besondere Anreize schaffen, ja einen Druck auf ihre Kunden ausüben, 

Finanzdienste über ihre Plattform zu nutzen. 
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Die Definition von Open Banking umfasst in erster Linie Finanzdienstleistungen. In einem 

Eco-System können aber auch Dienstleistungen angeboten werden, die nicht im klassischen 

Geschäftsbereich von Banken liegen. Dies eröffnet Banken Chancen für zusätzliche Ertrags-

quellen und Zugang zu weiteren Daten. Darüber hinaus können sie sich Unternehmen auch 

in Form einer Hausbank als All-in-one-Sourcing-Partner anbieten.  

Dies führt zu integrierten Marktplätzen, die sowohl Finanzdienstleistungen, als auch Services 

jeglicher Art aus weiteren Branchen umfassen und damit zu einer grundlegenden Weiterent-

wicklung. Capgemini 2019 hat dafür den Ausdruck Open X geprägt. In Open X werden zu-

sätzliche Daten nahtlos ausgetauscht. Die Eco-Systempartner arbeiten wesentlich intensiver 

zusammen. Ein so integrierter Marktplatz schafft spezialisierte Rollen für jeden Akteur. Open 

X kann die Kundenzufriedenheit steigern und die Produktinnovation beschleunigen. 

Können Banken Leistungen in ihr Angebot aufnehmen, die keine Bankprodukte sind und sie 

nicht selbst herstellen, so können sie damit versuchen an Handelsmargen zu verdienen statt 

an Zinsmargen. Dafür bieten sich Produkte an, die Geld-nah sind wie Versicherungen, Gut-

scheine, digitales Geld oder Immobilieninvestments. Eine traditionsreiche Privatbank könnte 

auch die Vermittlung von Kunst als Geldanlage in ihr Dienste Portfolio aufnehmen. Auch Pro-

dukte, die der Kunde als Commodities betrachtet wie Strom oder Gas sind denkbar.  

Bereits heute benutzen Bankkunden für gewisse Produkte und Dienstleistungen gleichzeitig 

verschiedene Institute, die ihnen für ihre jeweiligen Bedürfnisse das beste Angebot präsen-

tieren. Im Zuge des Open Banking können Kunden besser vergleichen und optimieren, wo-

mit sich diese Entwicklung verbreiten dürfte.  

 

Neue Akteure 

Mit dieser Entwicklung gerät der Finanzsektor nicht nur oder nicht so sehr durch eigene, der 

Branche zugehörige Finanzdienstleister sowie Fintech-Startups in Bedrängnis, sondern zu-

nehmend durch technologiebasierte Unternehmen, die sich digital und mit grosser Dynamik 

in den Markt der Finanzdienstleister drängen, z.B. im Bereich leicht zu standardisierender Fi-

nanzprodukte und -dienste, um Kunden und Marktanteile zu gewinnen: Quereinsteiger. 

Lange Zeit war der Markt Schweiz für Finanzdienstleistungen gegenüber dem Ausland ge-

schützt, weil er klein, sprachlich fragmentiert, hoch und spezifisch reguliert ist und demnach 

die zu erwartenden Erträge gering sind. Deshalb war er für Konkurrenten aus dem Ausland 

wenig attraktiv. Früher war für einen Finanzdienstleister eine physische Präsenz vor Ort 

wichtig und mit entsprechenden Kosten verbunden. Diese Hemmnisse dürften immer weni-

ger wirksam sein. Heute kann der Markt Schweiz digital von überall her erreicht und bearbei-

tet werden. Die Digitalisierung öffnet die Märkte und lässt Grenzen überspringen.  
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Der Schweizer Markt für Finanzdienstleistungen ist im Zuge der Digitalisierung aus Sicht des 

Auslandes aus verschiedenen Gründen wie vermögendes und zahlungskräftiges Publikum, 

breiter Mittelstand, hoher Lebensstandard und überdurchschnittliche Margen attraktiv. Ver-

schiedene Kundensegmente kommen gleichzeitig in genügender Grösse vor, womit sich 

neue Dienste testen lassen. Dies und mehr macht den Markteintritt Dritter wahrscheinlich. Es 

kommt zu einer merklichen Öffnung des Marktes Schweiz für Finanzdienstleistungen. Es ent-

stehen neue Wettbewerbssituationen. Grosse IT-Konzerne wie Google, Amazon, Microsoft 

oder Apple sind alle auf dem Markt Schweiz für Finanzdienstleistungen bereits präsent. Sie 

verfügen über regelmässige Kundenkontakte, Kundendaten und damit verbunden über Kun-

denprofile. Dies ist für Finanzdienstleistungen ein wichtiger wettbewerbsrelevanter Vorteil, 

den sie nutzen können.  

Beispiel: Revolut, UK bietet Gratistransaktionen im internationalen Zahlungsverkehr 
inklusive Umtausch der Währungen, Geldverwaltung oder umtauschen von Kryp-
towährung. Ohne aktive Akquisition von Kunden und Kundengeldern hat Revolut 
2018 in der Schweiz zwischen 50'000 bis 100'000, weltweit über 6 Mio. Kunden. Die 
Revolut-Karte lässt sich mit Apple Pay für Zahlungen verwenden. Apple Pay hat bei 
seinem weltweiten Aufbau die Schweiz als bereits viertes Land für ein Angebot ge-
wählt.  
Beispiel China: Chinas Verbraucher haben digitale Technologien mit einer Leiden-
schaft und Selbstverständlichkeit angenommen, die in vielen anderen Märkten nicht 
zu finden sind. Beliebte mobile Zahlungsapplikationen wie WeChat Pay und Alipay 
haben diese Nachfrage genutzt. Ihr Marktanteil liegt derzeit bei rund 30 Prozent. Da-
bei sind viele chinesische Verbraucher vom Bargeld direkt auf Smartphone-basierte 
Zahlungen umgestiegen und haben Schecks und Kreditkartenarten als Zahlungsmit-
tel übersprungen. Alibaba entwickelt sich weiter mit eigenem Angebot für Kreditneh-
mer und mit Geldmarktfonds für Anleger. Es ist absehbar, dass chinesische Konzerne 
diese oder ähnliche Finanzdienstleistungen auch in Europa und in der Schweiz anbie-
ten werden, z.B. im Zusammenhang mit dem Wunsch nach den entsprechenden Zah-
lungsformen durch die grosse Zahl chinesischer Touristen in der Schweiz. Eine Bank 
wie die UBS, die in den Markt China eindringen möchte, muss sich für ihre Finanz-
dienstleistungen auch im Wealth Management dem hohen und weit verbreiteten 
Technologie-Standard in Finanzgeschäften in China stellen. 

 

Konkurrenz zwischen Digitalkonzernen und Banken 

Mit Open Banking und Open X sind Möglichkeiten für neue, attraktive Geschäftsmodelle ver-

bunden. Drittanbieter, die die gesamte Finanzwelt des Kunden über mehrere Bankbeziehun-

gen abbilden können, werden dem Kunden ein transparenteres und einfacheres Banking er-

möglichen.  

Im Zuge dieser Entwicklung stehen Banken zunehmend in Konkurrenz mit Digitalkonzernen 

und grossen Plattformanbietern. Nicht-Banken wie Amazon, Google oder Apple als Querein-

steiger und FinTech-Start-ups sind Konkurrenten, die die Finanzdienstleistungsbranche her-
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ausfordern und erneuern. Etablierte Banken sehen sich im Vorteil gegenüber neuen Wettbe-

werbern aufgrund der Kombination von FinTech und ihren traditionellen Stärken wie grosse 

Finanzkompetenzen, Diskretion, Sicherheit, aber auch vorhandener Infrastruktur, Kundenbin-

dung und Komplexität. 

Verschiedene Aspekte weisen aber auch auf Vorteile der IT-Konzerne im Wettbewerb mit 

Banken hin. Google, Amazon, Alibaba, Tencent, Apple und Facebook können auf einen 

deutlich größeren Daten- und Informationsstand zugreifen als die Banken. Zudem stützten 

sich Banken überwiegend auf historische Daten, während die Internetkonzerne Zugang zu 

aktuellen Verhaltens-, Bezahl- und Geodaten haben, die Rückschlüsse auf das Kaufverhal-

ten ebenso wie Aussagen über das künftige Zahlungsverhalten zulassen. Kommen dazu ihre 

überlegene Beherrschung der Digitaltechnologien, Netzwerkeffekte und für sie leichter zu er-

zielende Skaleneffekte. Der Druck zum Strukturwandel aufgrund des Einsatzes und Verbrei-

tung von Digitaltechnologien ist für traditionellen und etablierten Banken deutlich gestiegen. 

 

Neue Positionierung der Geschäftsbereiche einzelner Banken 

Im Zuge der Entwicklung von Open Banking und Open-X müssen die Finanzdienstleister und 

weitere potentielle Teilnehmer ihre Rolle und Geschäftsmöglichkeiten überprüfen und neu 

bestimmen. So können Banken innerhalb eines Open-X-Marktplatzes ihr integriertes, traditio-

nelles Modell optimieren und sich dann auf Bereiche spezialisieren, in denen sie besondere 

Stärken haben. Der World Financial Technology Report 2019 von Capgemini identifiziert drei 

strategische Rollen, die sich voraussichtlich als Teil von Open X entwickeln werden: (Finanz-

)Dienstleister können 

• als Anbieter und Zulieferer von Plattformen Produkte und Dienstleistungen entwi-
ckeln; 

• als Aggregator Produkte und Dienstleistungen auf dem Markt sammeln und über ei-
gene Kanäle vertreiben und Kundenbeziehungen pflegen; 

• als Orchestratoren des Marktes Interaktionen der Partner über ihre Plattform koordi-
nieren und bündeln. 

 

Der Studie zufolge wird ein Eco-System aus Spezialisten Vorteile gegenüber integrierten Un-

ternehmen haben und beispielsweise eine schnellere Time-to-Market erreichen sowie den 

individuellen Anforderungen der Kunden besser gerecht werden. 

McKinsey (2018a) vertritt in diesem Zusammenhang die Auffassung, dass das aktuelle kom-

plexe und ineinandergreifende System der Finanzintermediation durch Technologie und Re-

gulierung deutlich vereinfacht und gestrafft werden dürfte. Sie sehen künftig noch drei Ebe-

nen oder Rollen der Finanzdienstleister: 
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• Eine erste Ebene dürfte aus dem täglichen Handel und den Transaktionen (z.B. Einla-
gen, Zahlungen, Konsumentenkredite) bestehen. Die Vermittlung der Finanzdienstleister 
wird praktisch kaum noch beachtet und letztlich in das routinemäßige digitale Leben der 
Kunden eingebettet sein.  

• Gemäss Studie dürfte die zweite Ebene Produkte und Dienstleistungen umfassen, bei 
denen Beziehungen und Erkenntnisse die vorherrschenden Unterscheidungsmerkmale 
sind (z.B. M&A, Derivatestrukturierung, Vermögensverwaltung, Unternehmenskredite). 
Die Führungskräfte werden dabei künstliche Intelligenz nutzen, um die menschliche Inter-
aktion radikal zu verbessern, aber nicht vollständig zu ersetzen. 

• Die dritte Ebene wird weitgehend Business-to-Business sein, z.B. skalengetriebener Ver-
trieb und Handel, standardisierte Teile der Vermögensverwaltung und des Asset Mana-
gements. Dabei wird die institutionelle Mittlertätigkeit stark automatisiert und mit Hilfe effi-
zienter Technologie basierter Infrastruktur mit niedrigen Kosten bereitgestellt. 

Aufgrund dieser Entwicklung sehen sie für Banken grundsätzlich vier strategische Optionen: 

• Volle Optimierung und Digitalisierung als traditionelle Bank; 
• Spezialisierung über Beschränkung auf wenige, spezifische Geschäftsbereiche; 
• möglichst preiswerte (low-cost) Bereitstellung von Finanzdienstleistungen oder 
• innovative und flexible Kombination mehrerer Dienste entlang der ganzen Wertschöp-

fungskette als Finanz Eco-System. 
 

Fragmentierung der Banking-Wertschöpfungskette 

Mit dieser Entwicklung ist ein schwerwiegender Strukturwandel im Bankensektor allgemein 

und in der Schweiz im Besonderen zu erwarten. Dabei dürfte es zu einem bedeutenden 

Wandel in den Wertschöpfungsketten im Banking kommen im Sinne einer Fragmentierung 

und Arbeitsteilung zwischen Finanzdienstleistern und ihrem Umfeld von banknahen Dienst-

leistern.  

Bei der Aufteilung der Wertschöpfungsbeiträge im Rahmen von Eco-Systemen besteht für 

etablierte Banken die akute Gefahr, dass Big Tech-Unternehmen diejenigen Bereiche über-

nehmen, in denen das meiste Geld verdient werden kann: z.B. Vermittlung der Dienste Drit-

ter gegen Provision. Den Banken droht im Extremfall, dass sie gerade noch ihre Infrastruktur 

beisteuern und zum Prozessausführer im Auftrag eines Plattformeigners werden. Damit wür-

den sie ihre direkten Kundenbeziehungen verlieren. Möglich ist ein Szenario, wo Banken nur 

noch die Rolle als Plattform-Zulieferer von Transaktions-, Bonitäts- und Identitätsdaten wahr-

nehmen – und selbst hier schmilzt der Vorsprung allmählich dahin.   

Wollen Banken erfolgreich mit den digitalen Plattformen konkurrieren, wird das kaum alleine 

durch den Einsatz neuer Technologien oder einer Plattform mit ihren eigenen Mitteln gelin-

gen. Vielmehr müssten sie z.B. neue Organisations- und Geschäftsmodelle entwickeln, die 

eine echte Alternative zum Angebot der Grosskonzerne bilden. Gefragt sind soziale Innovati-

onen. Möglich sind neue Rollenmodelle für die Banken wie z.B. Trusted Advisor oder Kurator 
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der Kunden, wo sie für die Einhaltung der Qualitätsmaßstäbe bei Anbietern und deren Pro-

dukte und Dienstleistungen zuständig sind und sich dafür abgelten lassen. Begleitet werden 

könnte dies durch den Aufbau neuer, dezentralerer Infrastrukturen, die ein Gegengewicht zu 

den großen Plattformen bilden.  

Weiter stellt sich die Frage, ob es damit in Verbindung mit Eco-Systemen und neuen Akteu-

ren aus dem Ausland zur Verlagerung von Teilen der Wertschöpfung von Finanzdienstlöeis-

tungen ins Ausland kommt? Damit verbundene Konsequenzen wären ein weiterer Wandel in 

Grösse und Anzahl der Banken oder deren Beschäftigung am Standort Schweiz. 

 

Bewusstsein, Risikobereitschaft und Transformationsmanagement 

Von Interesse sind Hinweise auf die Perzeption dieser Entwicklungen in der Schweizer Fi-

nanzindustrie. Generell scheint das Bewusstsein bei den Banken über eine neue Konkur-

renzsituation und einen strukturellen Wandel zu steigen. In der Umfrage 2017 von Zern & 

Partner bei Regional- und Kantonalbanken erscheint „Wettbewerbsintensivierung durch 

Nicht-Banken“ neu auf Rang fünf der Herausforderungen – deutlich vor den (anderen) Ban-

ken. Als „unkonventionelle Wettbewerber“ werden potenzielle Angreifer aus dem Cyberspace 

gesehen: Tech-Unternehmen wie Google und Apple werden als mächtige Konkurrenten 

identifiziert. Regionalbanken rechnen mit dem Eintritt in den Markt für Finanzdienstleistungen 

von Social Networks wie Facebook sowie von E-Retailern wie Amazon. 

Gemäss EY Bankenbarometer 2020 ist die Schweizer Finanzindustrie zunehmend von der 

Existenz eines laufenden fundamentalen Strukturwandels überzeugt. Als Beispiele werden 

häufig die Zusammenarbeit zwischen etablierten Bankinstituten und Technologiekonzernen 

im Ausland (z.B. Google und Citibank in den USA), etwas weniger Neonbanken und Markt-

plätze erwähnt. Als Einfallstor der neuen Wettbewerber wird der Zahlungsverkehr und damit 

der Kampf um Kunden gesehen. Die Branchenfremde Konkurrenz nimmt zu, insbesondere in 

einzelnen, klar abgegrenzten Teilen der Banking-Wertschöpfungskette.  

Die grössten Bedrohungspotenziale für etablierte Finanzinstitute erkennen die Schweizer 

Banken in drei Entwicklungen: der Entwicklung von Marktplätzen bzw. Plattformen (32 Pro-

zent der antwortenden Institute, wie Vermittlung von Krediten und Hypotheken vor allem aus 

Sicht Regionalbanken), von Blockchain-Technologie (27 Prozent bei der «Tokenisierung» 

von Vermögenswerten und der systemunterstützen Anlage im Private Banking und Wealth 

Management) sowie bei mobilen Zahlungssystemen (23 Prozent, vor allem aus Sicht Kanto-

nalbanken), EY 2020, S. 44. 
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Aufgrund der rasanten technischen Entwicklung ist davon auszugehen, dass in Zukunft wei-

tere branchenfremde Anbieter auf dem Markt Schweiz auftreten und bei ausgewählten Kom-

ponenten der Wertschöpfungskette mit den Banken in den Wettbewerb treten werden. Die 

Banken werden damit einem steigenden Innovations- und Veränderungsausdruck ausge-

setzt sein. Sie müssen strategische Entscheide zu ihrer Geschäftspolitik treffen. 

Die Finanzdienstleistungsbranche befindet sich in einem grundlegenden Wandel und damit 

verbundenen grossen Herausforderungen. Über die Anwendung neuer Digitaltechnologien 

und FinTech geht es letztlich nicht nur um inkrementale Anpassungen. Es geht um einen 

Systemwandel, um eine Transformation des Finanzgeschäfts. Dies bedeutet in Verbindung 

mit Plattformen und Clouds u.a. grosse institutionelle und organisatorische Veränderungen, 

neue Akteure und neue Rollenverteilung. Diese Umstrukturierung wird auch mit Entlassun-

gen, Umschulung und Weiterbildung verbunden sein. Gefragt ist ein «Transformationsma-

nagement» der Direktbetroffenen verbunden mit einer Risikobereitschaft, die über das bisher 

übliche hinausgehen müsste, vgl. dazu Teil 2: wissensintensive Dienstleistungen.  

Gemäss EY 2020, S. 60 erwarten die Schweizer Banken, dass aufgrund verschiedener spe-

zieller Faktoren die Umwälzungen in der Finanzindustrie nicht so massiv sein werden, wie 

sie z.B. im Handel waren. Etablierte Banken sind zuversichtlicher und glauben gemäss EY 

2020 im Unterschied zu EY 2018, dass sie nicht durch Quereinsteiger verdrängt werden oder 

massive Verluste an Wertschöpfungsanteilen in Kauf nehmen müssen. Vielmehr erwarten 

sie, dass sie zu den Gewinnern der laufenden Entwicklung gehören werden.  

Für eine erfolgreiche Zukunft des Schweizer Bankensystems bieten Innovationen über Digi-

talisierung, die über einzelne Banken und ihre Geschäfte hinausgehen, eine grosse Chance. 

Nur durch Zusammenarbeit und die Übernahme neuer, spezialisierter Rollen können sowohl 

Banken als auch FinTechs Erfolg haben und ihre Kunden optimal bedienen. Es wird sich zei-

gen, ob und wie sich das ganze System in Richtung «Digital Swiss Banking» entwickeln wird. 

 

 

6 Zusammenfassung und Fazit 
 

Fragestellung: Der Finanzbereich wird im Zuge der Entwicklung und Anwendung verschie-

dener Digitaltechnologien einem starken strukturellen Wandel ausgesetzt sein und diesen so 

oder so vollziehen müssen. Die vorliegende Teilstudie hat versucht, die Innovationsaktivitä-

ten der Finanzdienstleister der Schweiz nach Stärken und Schwächen zu beleuchten. Die 

Auswertung von einem Grossteil der reichlich vorhandenen und öffentlich zugänglichen Um-

fragen und Statistiken, wie vorne dargestellt, ergänzt mit Interviews mit Branchenvertretern, 

führt zu Resultaten und Einschätzungen des Verhaltens verschiedener Typen oder Gruppe 
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von Banken. Da die Digitalisierung einen Wandel im ganzen Finanzsystem bewirken wird, 

sind die Finanzdienstleister der Schweiz auch über die einzelnen Institute hinaus als ein gan-

zes, zusammenhängendes Innovationssystem zu verstehen und im Hinblick auf dessen An-

passungs- und Wandlungsfähigkeit zu analysieren und zu beurteilen. Daraus ergeben sich 

Hinweise auf Chancen und Probleme für die künftige Entwicklung des Finanzbereichs der 

Schweiz. Für die einzelnen Finanzdienstleister bestehen verschiedene Optionen. Die direkt-

betroffenen Akteure müssen ihre Chancen und Probleme selber einschätzen und beurteilen 

und über ihre Geschäftsstrategie, ja der Strategie des ganzen Bereichs entscheiden. 

 

Abnehmende Wertschöpfung und schwankende, in der langen Frist stagnierende Ar-
beitsproduktivität: In den letzten zehn Jahren haben die Finanzdienstleister am Standort 

Schweiz weitgehend aufgrund internationaler Ereignisse wie Subprime-Krise 2008/2009 und 

dem Wegfall des Bankkunden- und Steuergeheimnisses im grenzübergreifenden Vermö-

gensverwaltungsgeschäft gemessen anhand der Wertschöpfung und Beschäftigten deutlich 

an Substanz verloren. Die Brutto-Wertschöpfung des Finanzsektors der Schweiz hängt stark 

von der weltweiten Nachfrage nach Finanzdienstleistungen, der Entwicklung an den Finanz-

märkten und dem Börsengeschehen ab und viel weniger von ihren Beschäftigten und deren 

Einsatz. Somit ist der Verlauf der Arbeitsproduktivität der Finanzdienstleister ebenfalls stark 

von diesen Faktoren abhängig; er ist deshalb sehr volatil. Auch das schwieriger gewordene 

institutionelle Umfeld mit zunehmend strengerer Regulierung der Finanzmärkte und strikterer 

Ahndung von umstrittenen Formen von Steuervermeidung im internationalen Kontext hat die 

Arbeitsproduktivität negativ beeinflusst. Die Arbeitsproduktivität der Kategorie «Erbringung 

von Finanzdienstleistungen» schwankt. Sie sinkt seit 2007 und ist 2016 in etwa auf dem 

Stand von 1998, was der Wettbewerbsfähigkeit der Branche nicht förderlich ist. Und eine 

vergleichende Analyse der Attraktivität der internationalen Finanzplätze zeigt, dass die 

Schweiz an Position verliert.  

 

Der «Technology push» führt zu neuen Geschäftsmodellen: Neue Digital-Technologien 

sind zusammen mit veränderten Verbraucherpräferenzen im Bankenbereich wesentliche In-

novationstreiber. Sie dürften einen längerfristigen und grundsätzlichen Strukturwandel bewir-

ken. Grösste Aufmerksamkeit gilt der Kundenschnittstelle. Der «Technology push» führt nicht 

nur zu neuen und effizienteren Geschäftsprozessen, sondern auch zu neuen Geschäftsmo-

dellen und Organisationskonzepten.  
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Struktureller Wandel und Dynamisierung der Finanzdienstleistungen: Innerhalb der 

Branche der Finanzdienstleister haben Banken an der Wertschöpfung anteilsmässig verloren 

und neue Typen von Finanzdienstleister deutlich gewonnen. Der dynamische FinTech-Sek-

tor ist gemessen an den steigenden Mitarbeiterzahlen und der Kapitalisierung der Unterneh-

men stark gewachsen und reifer geworden. Er ergänzt und verändert die traditionell duale 

Struktur des Finanzbranche der Schweiz. Zudem sind Quereinsteiger, neue Akteure ins Ge-

schäft der Finanzdienstleister eingetreten wie grosse IT-Konzerne. Sie mischen verschie-

dene Segmente des Marktes neu auf. Die ganze Branche hat nicht nur an Gewicht verloren. 

Sie wurde zudem belebt und dynamisiert. Die etablierten Banken mit ihrer traditionellen 

Trägheit sind herausgefordert. 

Die Finanzdienstleistungsbranche befindet sich in einem grundlegenden Wandel und damit 

verbundenen grossen Herausforderungen. FinTech bewirkt letztlich nicht nur inkrementale 

Anpassungen. Es geht um eine Transformation des Finanzgeschäfts und damit um einen 

Systemwandel. Dies bedeutet in Verbindung mit Plattformen und Clouds auch grosse institu-

tionelle und organisatorische Veränderungen. Bestehende Akteure werden sich stark umor-

ganisieren; völlig neue Akteure wie FinTech-Start-ups und Quereinsteiger treten auf. Die 

Wertschöpfungsketten werden neu organisiert. Dies wird zwangsläufig mit Entlassungen, 

Umschulung und Weiterbildung verbunden sein. Gefragt ist ein «Transformationsmanage-

ment» in allen Bereichen und auf allen Ebenen, vgl. dazu auch Teil 2: wissensintensive 

Dienstleistungen. 

 

Zurückhaltende, pragmatisch selektive Digitalisierung: Wie Umfragen zeigen, ist 2018 

ein Wandel in den Fokusthemen der Schweizer Banken festzustellen. Sie wollen in absehba-

rer Zukunft ihren Blick verstärkt auf (Ertrags-)Wachstum und Innovation fokussieren. Dies ist 

vorerst eine Absichtserklärung. 2018 hatte Zukunftsorientierung und dabei Implementierung 

innovativer FinTech-Lösungen effektiv noch eine geringe Bedeutung. Traditionelle Schweizer 

Banken (ausgenommen Grossbanken) sind daran, FinTech allmählich zu nutzen, dies aller-

dings sehr selektiv. Primär geht es ihnen dabei um Effizienzsteigerung und Kosteneinsparun-

gen, kaum oder nur sekundär um neue Geschäftsfelder. Betreffend FinTech-Innovationen 

sind Schweizer Banken in ihrer Mehrheit eher risikoscheu und reaktiv. Sie verhalten sich 

konservativ und zeigen eine geringe Innovationsneigung. In der Selbsteinschätzung sehen 

sich viele Banken als «Smart Follower». Da Indizien darauf hindeuten, dass viele nur über 

geringe in-house IT- resp. FinTech-Kompetenz verfügen, sind sie kaum «smart» und könn-

ten den Anschluss leicht verlieren.  

In einem Vergleich mit acht Ländern entlang der beiden Dimensionen «Phase der Erarbei-

tung einer Digitalisierungsstrategie» und «Nutzung künstlicher Intelligenz» liegt die Schweiz 
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2017 zusammen mit Deutschland klar an letzter Stelle. Andere Studien kommen für 2018 zu 

einem etwas positiveren Schluss: Schweizer Banken würden in der Strategie-Dimension so-

gar vor ihren europäischen Mitbewerbern liegen. Rückstand und demnach viel Potenzial für 

Verbesserungen besteht in der Onlinefähigkeit von Bankprodukten, im Digitalisierungsgrad 

der Prozesse wie auch bei agilen Organisationsformen und digitalen Leadern. Die beobach-

tete abwartende Haltung bietet auch Vorteile, wie etwa die Möglichkeit, von den Fehlern der 

anderen zu lernen. Allerdings ist das Timing zentral, den richtigen Zeitpunkt für die Imple-

mentierung zu finden, was das Risiko beinhaltet, dass man auch zu spät sein kann. 

 

Selektiver Einsatz von Technologien nach Geschäftsbereichen: Allgemeine Aussagen 

zum Umgang mit Digitalisierung sind nur von begrenztem Wert. Je nach Technologie und 

Geschäftsbereich bestehen grosse Unterschiede in deren Bedeutung und Verbreitung. 

Grösste künftige Relevanz sehen Banken wie auch Versicherer in der Big Data Analyse. 

Banken schätzen darüber hinaus das Personal Finance Management sowie Robo-Advisor, 

die Versicherer Online-Vertriebsportale und Smart Contracts als künftig besonders bedeut-

sam ein. Die wichtigsten Anwendungsbereiche von neuen FinTech Lösungen sind der Zah-

lungsverkehr und das Retail-Banking. Hier, wie auch bei Wertschriftentransaktionen, ist die 

Digitalisierung recht weit fortgeschritten. 

 

Innovationen über Haus-interne Entwicklungen: Hausinterne Entwicklungen und deren 

Anwendung sind ein naheliegendes Innovationsmuster. Aufgrund ihrer Mittel und Kapazitä-

ten können grosse Banken wie UBS oder CS die Digitalisierungsthematik selbst breit ange-

hen und digitale Projekte in eigenen Entwicklungseinheiten u.a. auch in führenden Zentren 

der Welt erarbeiten und realisieren. Sie behalten damit ein gewisses Mass an Kontrolle über 

die Entwicklung. Neben den in-house Anstrengungen verfolgen grosse, zunehmend aber 

auch weitere Banken die FinTech-Szene aktiv und nutzen diese für ihre eigene Entwicklung.  

Interviews im Rahmen der vorliegenden Studie mit Branchenvertretern vermitteln den Ein-

druck, dass Banken bei der Lancierung und Diffusion von FinTech-Neuerungen weniger sys-

tematisch vorgehen als industrielle Unternehmen. Sie verfolgen eher einen evolutiven An-

satz, also einen schrittweisen, graduellen Aufbau von neuen Diensten. Dabei beobachten 

sie, wie Kunden auf eine Neuerung reagieren, welche Dienste sie wie oft nutzen und berück-

sichtigen Rückmeldungen. So tasten sie sich an die Entwicklung und Realisierung einer Neu-

erung heran: eine Art Versuch und Irrtum-Vorgehen. Dazu gehört – im Erfolgsfall – auch die 

sukzessive Übertragung einer Neuerung von einem Geschäftsbereich auf einen anderen. 
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Sehr ähnlich wurde dieser Innovationsprozess in den USA als «Fast, Iterative, Responsive 

on Data (not Opinions) and Experiments» charakterisiert. 

 

Innovationen über Start-ups - Entwicklung eines FinTech Sektors: Entwicklungen in den 

Social-, Mobile-, Analytics- und Cloud-Technologien, den SMAC-Technologien eröffnen auch 

im Bereich der Finanzdienstleistungen vielfältige Möglichkeiten, neue Produkte anzubieten 

und neue Geschäftsmodelle zu versuchen. Dies haben FinTech-Start-up Unternehmen in der 

ganzen Welt im grossen Stil realisiert. Auch in der Schweiz hat sich ein lebendiger und dyna-

mischer FinTech-Sektor – 2018 mit insgesamt 356 FinTech-Unternehmen - gebildet, der wei-

ter wächst. Davon gehen viele Impulse für Neuerungen aus. Er bildet ein neues, belebendes 

Element im Innovationssystem der Schweizer Finanzdienstleister. 

FinTech-Unternehmen verwerten ihrer Leistungen auf drei Arten: auf Provisionsbasis, über 

Lizenzierung und als Software-as-a-Service (SaaS). Die technologiegetriebenen Geschäfts-

modelle der FinTech-Unternehmen haben sich verstärkt in Richtung der letzten beiden Arten 

entwickelt. Sie operieren damit ausserhalb der Kerntätigkeiten einer Bank, sind keine direk-

ten Konkurrenten, sondern eher Zulieferer innovativer Lösungen, und damit komplementär 

zu den etablierten Banken.  

Es ist zu vermuten, dass eine Mehrheit der FinTech-Start-ups eine stabile Zusammenarbeit 

mit etablierten Banken suchen und einige darüber hinaus eine Bereitschaft zeigen, das auf-

gebaute Geschäft früher oder später bei einer guten Gelegenheit an eine etablierte Bank zu 

verkaufen. Dies dürfte mit besonderen Schwierigkeiten für den Geschäftserfolg von FinTech-

Start-ups in der Schweiz zusammenhängen. Dazu zählen begrenzte Vermarktungsmöglich-

keiten unter anderem wegen der Kleinheit des Marktes Schweiz, Schwierigkeiten der Inter-

nationalisierung und damit allgemein Grenzen der Skalierung ihrer Dienste. 

 

Innovation von Finanzdienstleister über Kooperation: Die Analyse des Innovationsver-

haltens der Banken zeigt: Nach anfänglicher Skepsis auf Seiten etablierter Banken setzt sich 

die Zusammenarbeit von ihnen mit FinTech-Start-ups immer mehr durch. FinTech-Unterneh-

men haben die Innovationskraft, die Banken den Kundenstamm, das Finanz-Know-how und 

eine Banklizenz. Damit können sie sich sehr gut ergänzen. Die Innovationskraft von Banken 

korreliert nachweislich stark mit ihrer Kooperationsbereitschaft. Die Kombination von in-

house Entwicklung und Kooperation ist unabdingbar; die Frage ist die Gewichtung und das 

Ausmass, um ein Optimum aus dieser Kombination herauszuholen. 
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Kooperative Lösungen als Chance: Eine Strategie mit grossem Potential sind kooperative 

Lösungen. Solche werden durch verschiedene in der Schweiz traditionell vorhandene Eigen-

schaften wie Pragmatismus und Kompromissfähigkeit unterstützt und bieten auch bei der Di-

gitalisierung echte Chancen für eine erfolgreiche Entwicklung. Voraussetzung ist allerdings, 

dass in einer frühen Phase der Kooperationsprojekte klare, gemeinsame Vorstellungen ent-

wickelt und eine gründliche Strategiearbeit geleistet werden. Die Projektteilnehmer sollten in 

ihren Organisationen möglichst weit oben mit Entscheidungskompetenz angesiedelt sein. 

Doch: bei kooperativen Lösungen sind im Bankensektor der Schweiz zurzeit nur wenige er-

folgversprechende Ansätze wie openbankingproject.ch zu beobachten. 

 

Banken als Plattformen als neues Geschäftsmodell: Verfolgen Banken eine Geschäftspo-

litik über Kooperationen konsequent weiter, so entwickeln sie sich in Richtung einer Platt-

form. Es entsteht ein neues Geschäftsmodell: Bank als Plattform, (Bank as a Platform, 

BaaP), wo eine Bank eine Vielzahl von spezialisierten Service-Anbietern und Kunden auf ei-

ner gemeinsamen Plattform zusammenbringt. Dabei werden Elemente der Wertschöpfung 

der gesamten Finanzdienstleistung zwischen Plattform-Betreiber und Zulieferer von Dienst-

leistungen neu verteilt. Der Konkurrenzkampf wird sich darum drehen, wer sich die beson-

ders profitablen Anteile an der Wertschöpfung aus dem gesamten Set von Finanzdienstleis-

tung sichern kann. Zulieferer wie FinTech-Unternehmen werden einen Teil der Dienstleistun-

gen und Prozesse von traditionellen Banken übernehmen. Dagegen können die Banken aber 

auch etwas unternehmen. Die Gewinner werden Unternehmen sein, welche die richtigen 

Teams und die passende Kultur haben, um neue Technologien schneller und konsequenter 

zu nutzen, als ihre Konkurrenten. 

Es entwickelt sich eine «Plattform-Ökonomie», in der Kenntnisse über und Beherrschung der 

Systemlogik und „Spielregeln“ der digitalen Plattform-Märkte für den wirtschaftlichen Erfolg 

entscheidend sind. Werden die Indikatoren «Phase der BaaP-Strategie» und «Grad der Ent-

wicklung der digitalen Transformation» kombiniert, so sind im Ländervergleich Finanzdienst-

leister in den USA, Grossbritannien und Spanien führend. Die antwortenden Schweizer Ban-

ken zeigen in diesen Kriterien einen geringen Entwicklungsstand und liegen vor Italien an 

zweitletzter Stelle der acht untersuchten Länder.   

 

Mittelfeldplatz unter Europas Finanzdienstleister: Die Analyse von Daten aus der Ge-

meinschaftlichen Innovationserhebung von 2014 und 2016 im Bereich «Erbringung von Fi-

nanzdienstleistungen» und ein Vergleich mit Finanzdienstleister aus 14 ausgewählten euro-

päischen Ländern zeigt folgendes Bild. Die Schweizer Finanzdienstleister belegen bei den 
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verschiedenen Arten von Innovationsaktivitäten hinter der Spitzengruppe einen Mittelfeld-

platz. Bei Organisations- und Marketinginnovationen sind sie klar besser, als bei Produkt- 

und Prozessinnovationen. Trotz einer Intensivierung ihrer Innovationsneigung zwischen 2014 

und 2016 ist ihr Abstand zu den Innovationsaktivsten Finanzdienstleistern in anderen Län-

dern Europas grösser geworden.  

Ein Mittelfeldplatz bei gleichzeitiger Vergrösserung des Abstandes zur Spitzengruppe der in-

novationsaktiven Finanzdienstleister in Europa verspricht für den Finanzplatz Schweiz keine 

erfolgreiche Zukunft. Beim festgestellten eher vorsichtigen, zurückhaltenden Verhalten der 

Banken betr. Digitaltechnologien besteht das Risiko, dass sie im aggressiver werdenden und 

vermehrt internationalen Wettbewerb der Finanzindustrie ernsthaft in Bedrängnis geraten. Es 

droht ihnen, weiter an Positionen gegenüber Konkurrenten zu verlieren. Die verschiedenen 

Akteure müssen die digitalen Möglichkeiten aktiver nutzen.  

 

Hohes Kostenniveau, Fachkräftemangel, Technologiefragen und Transformationsma-
nagement als Innovationsengpässe: Die gemeinschaftliche Innovationserhebung der EU 

erfasst die Erschwernisse für Innovationsaktivitäten von innovativen Unternehmen. Die 

Schweizer Finanzdienstleister nennen 2016 die hohen Kosten mit Abstand an erster Stelle, 

gefolgt vom Mangel an geeignetem Fachpersonal. Die in jüngerer Zeit stark wachsende Un-

ternehmenskategorie «Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkei-

ten» bezeichnet neben den hohen Kosten die Unsicherheit über die Nachfrage am Markt als 

gleichermassen besonders wichtiges Innovations-Hemmnis. Der Fachkräftemangel spielt bei 

ihnen keine Rolle. Dies dürfte damit zusammenhängen, dass ein Markt für neue Aktivitäten 

und Geschäftsmodelle von vorwiegend sehr kleinen Anbietern sich erst bilden und entwi-

ckeln muss und konsequenterweise wenig stabil ist, vgl. die Ausführungen zur Neuverteilung 

von Wertschöpfungsanteilen. 

Fokussiert auf die Digitalisierung sind 2017 die wichtigsten Hemmnisse bei Schweizer Ban-

ken gemäss Umfragen Sicherheit und Datenschutz, Integration von neuen Technologien im 

IT-Altsystem (Legacy Anwendungen) und die Grösse der damit verbundenen finanziellen In-

vestitionen. Das Fehlen von Fachwissen und Erfahrung, das im Durchschnitt in allen ande-

ren befragten Länder Nr. 3 war, wurde in dieser Umfrage in der Schweiz nicht besonders er-

wähnt. Hier besteht eine auffällige Differenz zum ebenfalls festgestellten geringen Anteil der 

IT-Personalkosten am gesamten Personal-Budget. 

Schweizer FinTech-Unternehmen nennen die Akquisition von Kunden als grösste Herausfor-

derung. Dabei sehen sie das Problem vor allem im Verhalten von etablierten Unternehmen 
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und weniger bei potentielle Neu-Kunden. Auch wenn dem so ist, sollten sie den Kundenut-

zen ihrer Produkte frühzeitig prüfen und zum Ausdruck bringen. An zweiter Stelle ihrer Her-

ausforderungen folgt die Verfügbarkeit von Fachpersonal oder erfahrenen Managern, weiter 

hohe Kosten, Regulierung und Expansion auf internationale Märkte. Starker Wettbewerb und 

Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten werden als geringe Probleme angesehen.  

Die Regional- und Kantonalbanken sehen neben den technologischen Herausforderungen 

das «Transformationsmanagement», verbunden mit einem notwendigen «Kulturwandel» und 

verändertem «Mind Set» in der Belegschaft als besondere Herausforderung. Zu verbessern 

ist häufig «Mitarbeiter-Ausbildung» und «Fach- und Sozialkompetenz der Mitarbeitenden». In 

vielen Banken wird ein Mangel an interner digitaler Leadership festgestellt. Banken brauchen 

Führungskräfte, die die Vorteile der Digitalisierung verstehen und eine umfassende und 

ganzheitliche Vorstellung davon haben, wie neue Technologien in der Organisation einge-

führt und genutzt werden. Institute müssen in der digitalen Revolution eine Chance für 

Wachstum und die qualitative Verbesserung ihrer Dienste sehen, nicht nur eine Möglichkeit 

zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung. 

 

FinTech Innovations-Eco-System Schweiz mitten in der Weltspitze: Erkenntnisse zum 

Verhalten der einzelnen Banken sind nur ein Teil der Antwort zu den Innovationsaktivitäten. 

Ob Innovationen über Kooperationen oder intern erarbeitet und umgesetzt werden, beides 

setzt das Zusammenwirken mit einer kreativen und leistungsfähigen FinTech-Szene, ein 

funktionstüchtiges Innovations-Eco-System voraus und verlangt für die Analyse eine syste-

mische Betrachtung. Bei einer engen Interpretation des Eco-Systems bezogen auf FinTech 

Unternehmen wird festgestellt, dass sich die Schweiz insbesondere im Grossraum Zürich / 

Zug innerhalb weniger Jahre zu einem FinTech-Hub mitten in der Weltspitze, besonders für 

Unternehmen im Bereich Blockchain und Kryptowährungen entwickelt hat (weltweit Nr. 2). 

Bei einer breiteren Betrachtung, wo FinTech definiert als wachstumsstarke Unternehmen, die 

innovative Geschäftsmodelle und Technologien kombinieren, um Finanzdienste zu ermögli-

chen, zu verbessern, ja zu revolutionieren, schneidet der Standort Schweiz im internationa-

len etwas weniger gut ab (weltweit Nr. 8). Erfreuliche Stärken dürften in der Schweiz in einer 

Frühphase der FinTech-Entwicklung effektiv vorhanden sein. In der Wachstums- und Reife-

phase von FinTech Anwendungen ist der Standort Schweiz mit handfesten Problemen kon-

frontiert. Die besonders erfolgskritischen Herausforderungen, wo auch Handlungsbedarf be-

steht, sind Fragen der künftigen Regulierung und die Verfügbarkeit von Fachspezialisten 

auch aus dem Ausland (Arbeitsbewilligungen). Die noch offenen, in Zukunft aber noch zu 

treffenden Regulierungen sind eine Chance. Kritisch ist der Fachkräftemangel und damit die 

Humankapital-Schranke von Wachstum und Entwicklung.  
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Eine weitere wesentliche Schranke, die nur indirekt überwunden werden kann, bilden die klar 

begrenzte potentielle Nachfrage, also Grenzen der Mobilisierung von Anwendern und damit 

der Skalierung / «up-scaling». Die Rentabilisierung einer FinTech-Innovation aus der 

Schweiz im grossen Stil ist ein schwieriges Unterfangen. Entweder fokussiert ein neues Fin-

Tech Geschäft auf Nischen im Markt Schweiz mit beschränkten Wachstumsmöglichkeiten 

oder es gelingt die Erschliessung ausländischer Märkte beispielsweise über die Errichtung 

einer ausländischen Niederlassung oder in Kooperation mit international operierenden Insti-

tutionen. Letztlich bleibt noch der Verkauf des Geschäfts. Oft lassen sich solche Finanz-

dienstleistungen nicht im klassischen Sinne exportieren. Sie verlangen Zusammenarbeit mit 

dem Kunden vor Ort, z.B. über eine Tochter oder Zweigniederlassung im Ausland. In diesem 

Fall erfolgt ein Grossteil der Wertschöpfung nicht in der Schweiz. In allen angesprochenen 

Bereichen sind Möglichkeiten der Internationalisierung und damit auch der Zugang zu inter-

nationalen Dienstleistungsmärkten absolut zentral. Das ungeklärte Verhältnis der Schweiz 

zur EU betrifft auch den Erfolg von Innovationsaktivitäten im Bereich der Finanzdienstleistun-

gen37. 

 

FinTech-Innovation im Wechselspiel von Start-up Unternehmen und etablierten Ban-
ken: Wie festgestellt, hat sich in der Schweiz ein starker FinTech-Sektor entwickelt. Die 

Gründungs- und Entfaltungsmöglichkeiten von FinTech-Start-up Unternehmen am Standort 

Schweiz sind zumindest für ihre Frühphase gut.  

Gleichzeitig dominieren UBS und CS die Digitalisierung. Gemäss mündlichen Auskünften 

scheinen die Grossbanken von den FinTech Entwicklungen nicht gross beeindruckt oder be-

unruhigt. Aufgrund ihres Kundenstamms, ihrer Expertise, Finanzierungsmöglichkeiten für 

Neuerungen usw. agieren sie aus einer Position der Stärke und Überlegenheit. Dies kann für 

das Innovationssystem der Finanzdienstleister der Schweiz folgende Effekte haben:    

Grossbanken sehen das Potential und fördern und unterstützen die FinTech-Szene auf ver-

schiedene Art und Weise. Sie beobachten und beurteilen Neuerungsprozesse und integrie-

ren diese gemäss ihren eigenen geschäftspolitischen Vorstellungen und entwickeln diese je 

nach Potential selber weiter. Ähnlich einem in der Pharma-Industrie zu beobachtendem Mo-

dell verhelfen grosse und starke Banken neuen Ansätzen, wie sie u.a. durch FinTech-Start-

ups entwickelt und experimentell umgesetzt worden sind, zur Anwendung in grösserem Volu-

men, zu einem Up-Scaling und damit möglicherweise zum Durchbruch. Die im Finanzplatz 

Schweiz vorhandene Grössenstruktur, wo neben Start-ups und mittleren Banken auch zwei 

                                                           
37 Ein Finanzdienstleistungsabkommen (FDLA) der Schweiz mit der EU ist bis auf weiteres nicht in Sicht und Ver-
handlungen dürften Jahre dauern. Zudem sind inlandorientierte Banken kaum am Zustandekommen eines sol-
chen Abkommens interessiert, Vgl. NZZ 12.06.2019. 
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grosse, globale Players vorhanden sind, ist für die Leistungsfähigkeit des Innovationssys-

tems eine Stärke und grosse Chance. Aufgrund ihrer starken Stellung haben Grossbanken 

aber auch einen wesentlichen Einfluss auf Erfolg und Misserfolg von FinTech Innovationen 

am Standort Schweiz. Sie selektionieren und kanalisieren FinTech-Innovationen Dritter am 

Standort und haben damit eine Filterwirkung.   

 

Für FinTech Innovationen positiver, aber weiter zu entwickelnder Regulationsrahmen: 

Das heutige Finanzmarktrecht der Schweiz bietet ein positives Umfeld und eröffnet Chancen 

für FinTech-Innovationen. Gemäss ihrem strategischen Ziel «Innovation fördern», zeigt sich 

die FINMA sehr offen gegenüber FinTech-Innovationen und ihrer Dynamik. Zugangsbarrie-

ren wie eine umfassende und restriktive Regulierung schützen den Sektor immer weniger vor 

disruptiven Wettbewerbern. 

Kern der Politik des Schweizer Gesetzgebers ist eine auf Prinzipien basierte, technologie- 

und geschäftsmodellneutrale Regulierung. Dies bedeutet, dass für eine Qualifikation einer 

Dienstleistung oder eines Unternehmens innerhalb des Finanzmarktrechts das jeweilige Er-

gebnis entscheidend ist. Wie dieses genau erreicht wird, können die Betroffenen in einem 

bestimmten Rahmen selber entscheiden. Sie verfügen also über einen Interpretations- und 

Handlungsspielraum. Weiter lässt der Gesetzgeber neben der ordentlichen Regulierung aus-

drücklich auch Selbstregulierung zu. Branchenverbände wie beispielsweise die Schweizeri-

sche Bankiervereinigung (SBVg) erlassen eigene Regelwerke, die für ihre Mitglieder verbind-

lich sind und von der FINMA teils als Mindeststandards anerkannt werden. Mit diesem politi-

schen Konzept besitzt der Finanzplatz Schweiz grosse Flexibilität und hat die Chance, bei 

Reformen auch im Zusammenhang mit FinTech unter Umständen besser als andere Länder 

zu sein. 

Im Finanzsystem der Schweiz ist es möglich, etwas auszuprobieren und zu testen. Dafür ist 

der Gesetzgeber und im Rahmen ihrer Kompetenzen auch die FINMA bereit, gewisse Risi-

ken zu nehmen respektive zuzulassen. Neuerungen sollen am Markt reifen. Die dabei ge-

machten Erfahrungen werden später in einer Regulierung gefasst. Dazu dient die Sandbox 

(bis CHF 1 Mio.), wo gewisse Projekte und Geschäftsmodelle einen realen «Lebenstest» 

durchführen können und die «schlanke» FinTech-Lizenz, wo ohne volle Banklizenz unter er-

leichterten regulatorischen Bedingungen Gelder bis insgesamt CHF 100 Mio. entgegenge-

nommen werden können.  
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Auf dem Weg Richtung «Digital Swiss Banking»: Der Schweizer Markt für Finanzdienst-

leistungen ist aus verschiedenen Gründen wie vermögendes und zahlungskräftiges Publi-

kum, breiter Mittelstand, hoher Lebensstandard, grosses Anlagesuchendes Vermögen und 

überdurchschnittliche Margen aus Sicht des Auslandes attraktiv. Verschiedene Kundenseg-

mente kommen gleichzeitig in genügender Grösse vor, womit sich neue Dienste testen las-

sen. Die Digitalisierung öffnet Märkte und lässt Grenzen überspringen. Dies und mehr führt 

zum Markteintritt Dritter und intensiviert den Wettbewerb am Standort Schweiz. 

Plattform-Technologie verbunden mit Open Banking eröffnet für Finanzdienstleistungen und 

darüber hinaus (Open X) Chancen für völlig neue Geschäftsmodelle. Neben traditionellen 

Banken und FinTech-Unternehmen treten IT-Unternehmen und weitere Dritte in das Ge-

schäft mit Finanzdienstleistungen ein. Am Finanzplatz Schweiz entsteht mit einer neuen Ak-

teure-Konstellation eine völlig neue Art von Wettbewerb. Die Banken werden einem steigen-

den Innovations- und Veränderungsausdruck ausgesetzt. «Bank as a Plattform», die Nut-

zung von Clouds und deren Dienstleistungen lösen disruptive Entwicklungen aus. So erlaubt 

eine Cloud Banken jederzeit, auf zusätzliche Rechen- und Speicher-Kapazitäten zuzugreifen 

oder in Sekunden-schnelle Test- und Entwicklungsumgebungen für Neuerungen bereitzu-

stellen und zu nutzen. Neue Leistungen im Zusammenhang mit Plattformen sind Aggregation 

von spezialisierten Diensten zwecks gebündelter Angebote oder die Orchestrierung durch 

direkte Vermittlung von Anbietern und Nachfragern. Dabei werden bestehende Wertschöp-

fungsketten neu organisiert und Wertschöpfungsanteile neu verteilt, möglicherweise sogar 

mit Verlagerung von Teilen ins Ausland. Über die Digitalisierung geht es letztlich um einen 

Systemwandel, um eine eigentliche Transformation des Finanzgeschäfts. 

Für eine erfolgreiche Zukunft des Schweizer Bankensystems bieten Innovationen über Digi-

talisierung, die über einzelne Banken und ihre traditionellen Geschäfte hinausgehen und das 

ganze System in Richtung «Digital Swiss Banking» entwickeln, eine grosse Chance. Der Fi-

nanzplatz ist für die Digitalisierung im Großen und Ganzen gut aufgestellt; er besitzt eine 

gute Ausgangslage. Das Innovationsverhalten vieler Teilnehmer ist im internationalen Ver-

gleich jedoch zurückhaltend. Gefordert sind vermehrte Dynamik und initiatives Verhalten der 

wichtigsten Akteure, soll ein weiterer Verlust an Wettbewerbsfähigkeit und relativer Positio-

nierung vermieden werden. 
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Interview Partner 
 

Die vorliegende Fallstudie basiert u.a. auf Interviews mit den folgenden Persönlichkeiten:  

− Dr. Martin Hess, Swiss Bankers Association, Mitglied der Direktion, Leiter Digitalisie-
rung und Wirtschaftspolitik 

− Dr. Daniel Diemers, Strategy&, Blockchain Leader EMEA 
− Andreas Kubli, UBS, Head Multichannel Management & Digitization  
− Dr. Thomas Puschmann, Head Swiss Fintech Innovation Lab  
− Marianne Wildi, CEO Hypothekarbank Lenzburg AG 
− Rupert Schaefer, FINMA, Leiter Geschäftsbereich Strategische Grundlagen 

Der Autor dankt für Ihre Gesprächsbereitschaft und trägt für den vorliegenden Text die allei-
nige Verantwortung. 
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Teil 4: Künstliche Intelligenz und Big Data im Schweizer Gesund-
heitswesen  

Dominique Foray 

 
 

Innovation im Gesundheitswesen ist ein schwieriges Thema für eine empirische Analyse, 

weil die grundlegenden Aufgaben der Beobachtung und Messung nicht einfach durchzufüh-

ren sind. Die üblichen Innovationsindikatoren (F&E, Patente und wissenschaftliche Veröffent-

lichungen) vermögen einen grossen Teil der Innovation auf diesem Gebiet kaum zu erfas-

sen. Aus diesem Grund ist die Innovation im Gesundheitswesen ein weitgehend unbekann-

tes Terrain: Es gibt nur wenige Untersuchungen (eine interessante Ausnahme ist die Schwei-

zer Untersuchung, siehe Arvanitis und Seliger, 2011), und unser bescheidenes Wissen über 

dieses Thema basiert hauptsächlich auf Fallstudien und qualitativen Interviews. In diesem 

Kapitel wird versucht, zum Thema Innovation im Gesundheitswesen einen systematischeren 

Ansatz zu verfolgen. Dieser ist jedoch enger fokussiert und konzentriert sich auf die im 

Schweizer Gesundheitswesen entwickelten und eingeführten (durch künstliche Intelligenz 

und Big Data angetriebenen) digitalen Innovationen. 

 

1 Allgemeiner Rahmen für Gesundheitsausgaben, Produktivität und Innovation  
Das Gesundheitswesen ist ein wichtiger Sektor der Schweizer Volkswirtschaft (12,3 % des 

BIP, OECD, 2017b). Es zeichnet sich durch solide Ergebnisse in Sachen Verbesserung des 

Gesundheitszustands und Lebenserwartung aus. Allerdings steigen auch die Gesundheits-

kosten markant (stärker als in anderen europäischen Ländern). 

 

Diese Entwicklung ist sowohl auf demografische als auch andere Faktoren zurückzuführen. 

Bei Letzteren handelt es sich vor allem um die stärkere Steigerung der Nominallöhne gegen-

über der Produktivität (sogenannte «baumolsche Kostenkrankheit»).38 Szenarien über die 

zukünftige Entwicklung der Gesamtausgaben des Schweizer Gesundheitswesens rechnen 

mit einem Auseinanderklaffen zwischen Nominallöhnen und Produktivität als wesentlicher 

                                                           
38 Produktivität ist natürlich nur schwer messbar, und für den Gesundheitssektor gilt dies vielleicht 
ganz besonders (siehe beispielsweise Morger et al., 2018). Diese Schwierigkeiten sprechen allerdings 
nicht gegen den Konsens unter den Wirtschaftswissenschaftlern, dass das Schweizer Gesundheitswe-
sen an einem Produktivitätsdefizit leidet und die Arbeitsproduktivität in diesem Sektor dringend gestei-
gert werden muss (Brändle und Colombier, op. cit., Morger et al., op. cit.). Siehe auch die jüngsten Er-
hebungen und Analysen zu den Schweizer Spitälern (pwc, 2017, 2018). 
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Faktor beim Anstieg der Gesundheitsausgaben.39 Eine offensichtliche Lösung des Ausga-

benproblems besteht darin, diese Schere durch Produktivitätssteigerungen ein wenig zu 

schliessen. Die Ökonomen sind sich ausserdem einig, dass ein solches Produktivitätswachs-

tum über die Innovation erzielt werden sollte, was die zentrale Bedeutung der Innovation im 

Gesundheitswesen erklärt.40 

 

Stagnierend, aber nicht technologisch träge! 
Die interessanteste empirische Beobachtung des Verhältnisses zwischen Produktivität und 

Innovation im Gesundheitswesen im Zeitraum von 1990 bis 2010 ist, dass dieser Bereich 

nicht zwangsläufig technologisch träge ist. Obwohl dieser Sektor ein Produktivitätswachstum 

von beinahe Null aufweist, war er sehr aktiv und erlebte im Laufe der Zeit bedeutende tech-

nologische Veränderungen. Bei einigen Indikatoren (durchschnittliche Qualifikationen, durch-

schnittliche Schulbildung, Anteil der Wissensarbeiter, Investitionen in den Bereich Büro, EDV 

und Buchhaltung sowie Alter des Kapitals) war dieser Sektor mindestens so technologisch 

aktiv wie beispielsweise die Hersteller von Waren oder die Erbringer fortschrittlicher Dienst-

leistungen. 

 

Dennoch bleibt die Frage, ob das schlechtere Abschneiden bei der Produktivität damit zu tun 

hat, dass: 

- Input und Output zunehmend schwieriger zu messen sind und das Produktivitäts-

wachstum systematisch unterbewertet wird, 

- die Nutzung des IKT-Produktivitätspotenzials grössere Änderungen bezüglich Organi-

sation und Personalzusammensetzung erfordert, die Zeit brauchen und mit hohen 

Anpassungskosten sowie Umsetzungs- und Umstrukturierungsverzögerungen ver-

bunden sind, 

- die Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen die neuen Technologien auch für an-

deres als für Produktivitätssteigerungen einsetzen können. Sie können insbesondere 

die Informationstechnologie nutzen, um ihre Produkte zu differenzieren und zu perso-

nalisieren, statt die Produktivität zu erhöhen. 

                                                           
39 Brändle und Colombier (2017a und b) beschreiben die zukünftigen Trends bei den Gesamtausga-
ben des Schweizer Gesundheitswesens. Sie haben verschiedene Szenarien entworfen, unter ande-
rem das sogenannte «Baumol-Szenario», bei dem das Produktivitätswachstum im Gesundheitswesen 
um 40 % tiefer ausfällt als in der Gesamtwirtschaft, und das «erweiterte Baumol-Szenario» mit einer 
Produktivitätslücke von rund 60 %. In beiden Fällen ist ein Auseinanderklaffen zwischen Nominallöh-
nen und Produktivität als wesentlicher Faktor beim Anstieg der Gesundheitsausgaben festzustellen. 
40 Der Begriff der baumolschen Kostenkrankheit zur Beschreibung der wirtschaftlichen Mechanismen 
des Gesundheitswesens schliesst hier die biomedizinische und pharmazeutische Industrie (die ein 
konstant hohes Produktivitätswachstum aufweisen) nicht ein. 
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Diese drei Gründe vermögen zwar den Widerspruch zwischen zwei Arten von Evidenz teil-

weise zu erklären, aber aufgrund ihrer grossen wirtschaftlichen Bedeutung müssen noch 

zwei weitere Faktoren berücksichtigt werden. 

 

 

2  Besondere wirtschaftliche Bedeutung der baumolschen Kostenkrankheit 
im Gesundheitswesen 

 

Die baumolsche Kostenkrankheit hat im Gesundheitswesen (ebenso wie in der Bildung und 

in ein paar weiteren Sektoren) eine besondere wirtschaftliche Bedeutung. Während viele 

Dienstleistungssektoren langsam zum progressiven Teil der Wirtschaft tendieren, in dem der 

technologische Wandel und die IT-Kapitalakkumulation zusammen zu einem Anstieg der 

Leistung pro Arbeitsstunde führen, hinken einige Sektoren wie das Gesundheitswesen hin-

terher. Warum? Die Ursache hängt mit dem Status der menschlichen Arbeitskraft bei der 

Herstellung von Waren beziehungsweise der Erbringung von Dienstleistungen zusammen. In 

den meisten Branchen (Industrie und Dienstleistungen) ist die menschliche Arbeitskraft in 

erster Linie ein Instrument: Dass der Anteil der Arbeit am Endprodukt oder an der letztlich er-

brachten Dienstleistung (Arbeitskoeffizient) abnimmt, ändert nichts an der Beurteilung der 

Qualität der Ware oder Dienstleistung durch die Konsumentinnen und Konsumenten. Alle 

Sektoren nutzen diese Eigenschaft («die menschliche Arbeitskraft ist nur ein Instrument»), 

um die Arbeitsproduktivität über den technologischen Fortschritt und die Ersetzung der Ar-

beitskraft durch Kapital stetig und dynamisch stark zu erhöhen. 

 

Im Gesundheitswesen ist die menschliche Arbeitskraft jedoch kein reines Produktionsmittel, 

sondern ein Zweck an sich, und die Dienstleistungsqualität wird direkt als Arbeitsmenge ge-

messen. Somit beeinflusst die Abnahme des Arbeitsanteils an der Erbringung der Dienstleis-

tung tendenziell direkt die Beurteilung der Qualität durch die Konsumentinnen und Konsu-

menten. Ein Patient, der für eine medizinische Behandlung in ein Spital ohne menschliches 

Personal eintreten müsste, würde die Dienstleistungsqualität negativ beurteilen, weil Roboter 

in bestimmten medizinischen Situationen, in denen zwischenmenschliche Beziehungen, 

Emotionen und Empathie entscheidend sind, niemals den Menschen ersetzen sollten. Im 

Gesundheitswesen gibt es einen festen Anteil an von Menschen zu verrichtender Arbeit, ins-

besondere zur Unterstützung der zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen dem Erbrin-

ger der Gesundheitsleistung und dem Patienten. Dies bedeutet allerdings nicht, dass es kein 

erhebliches Potenzial für Produktivitätssteigerungen gäbe. Ärzte und Pflegepersonal verbrin-

gen beispielsweise einen bedeutenden Teil ihrer Arbeitszeit nicht mit den Patientinnen und 

Patienten, sondern mit Dokumentationsarbeiten und sonstigen administrativen Tätigkeiten. 
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Folglich besteht ein grosses Potenzial für Produktivitätssteigerungen durch Informatisierung 

und bessere Organisation. Dies bedeutet schlicht, dass dieser Sektor von seinem Wesen her 

nie vollständig von der baumolschen Kostenkrankheit geheilt werden kann – egal welche 

Technologien eingesetzt werden können, um die Leistung und Koordination der Pflege zu 

verbessern. Diese Schlussfolgerung ist für die nachfolgende Diskussion über die Rolle und 

den Stellenwert der KI im Gesundheitswesen als Ergänzung statt als Ersatz für die menschli-

che Arbeitskraft wichtig. 

 

Hindernisse und Grenzen der Innovation im Gesundheitswesen 
Der zweite Grund für den Widerspruch zwischen unterschiedlichen Arten von Evidenz hat 

damit zu tun, dass Innovationen im Gesundheitswesen durch verschiedene Hindernisse, 

Marktversagen und Beschränkungen erschwert werden (Cutler, 2010). Entsprechend sind 

diverse Ineffizienzen (zu viele Leistungen, unangemessene Koordination der Leistungen so-

wie mangelhafte Produktionsprozesse) über die Entwicklung innovativer Lösungen nur 

schwer zu beseitigen, und das Produktivitätswachstum wird durch dieses Innovationsdefizit 

gebremst. 

 

Dieses Argument sollte jedoch nicht falsch verstanden werden: Natürlich gibt es im Gesund-

heitswesen massive Innovationsaktivitäten genau wie in anderen Sektoren, in denen intelli-

gente Menschen in der Praxis lernen und versuchen, Probleme mithilfe einer Art «Nutzerinn-

novation» zu lösen (siehe beispielsweise von Hippel et al. zum Thema Nutzerinnovation in 

Spitälern und anderen Gesundheitseinrichtungen sowie Umfragedaten von Arvanitis und Se-

liger, 2011). Dabei fehlen jedoch die richtigen Anreizstrukturen, um Unternehmer zu gewin-

nen, die Geschäftsmöglichkeiten erkennen und neuartige Geschäftsmodelle ausprobieren 

können – basierend auf der Erwartung, dass ein erheblicher Anteil des sozialen Werts von 

Innovationen durch private Innovatoren abgedeckt werden kann. In diesem Bereich war dies 

lange schlicht nicht der Fall.41 

 

 

3  Innovative Bedeutung von KI und Big Data im Gesundheitswesen 
 

Diese Studie konzentriert sich auf einen bestimmten Aspekt der Innovation im Gesundheits-

wesen: die Entwicklung und den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und Big Data-An-

wendungen für eine radikale Umgestaltung der Prozesse zur Erzeugung und Koordinierung 

                                                           
41 Selbstverständlich gibt es Ausnahmen, insbesondere in der Schweiz (z.B. bei den Privatklinikgrup-
pen). 
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von Gesundheitsleistungen und zur Schaffung neuer Arten von Dienstleistungen. Dieser be-

grenzte Fokus hat einen offensichtlichen Grund: Die Innovation im Gesundheitswesen erlebt 

zurzeit dank des disruptiven Potenzials von KI und Big Data ein wichtiges Kapitel ihrer Ge-

schichte (Trajtenberg, 2017, Brynjolffson und Mc Afee 2017 sowie Cutler et al. 2017). Einige 

jüngere Studien prognostizieren eine Produktivitätssteigerung in einer im Gesundheitswesen 

zuvor nie gekannten Grössenordnung. 

 

Die durch die aufstrebenden Technologien einschliesslich KI und Big Data ausgelöste Revo-

lution wird zahllose Anwendungen im Gesundheitswesen hervorbringen, die die Produktions-

prozesse und die Koordinierung der Gesundheitsleistungen verändern werden. Die Abbil-

dung unten zeigt das Potenzial von KI-basierten Veränderungen und Verbesserungen bei 

den Aufgaben und Prozessen der Spitäler auf.  

 

Abbildung 1: Aufgaben und Prozesse in Spitälern – wo kann KI helfen? 
 

 
Quelle: Bühler (Industry Relations ETH Zürich), für diesen Bericht aufbereitet 

 
Verschiedene Arten von Innovation mit KI- und Big Data-Anwendungen 
Es gibt verschiedene Arten von Innovationen je nach Zielen und Funktionen:42 

 

                                                           
42 Die vier in diesem Bericht behandelten Arten von Innovationen werden anhand von vier Beispielen 
veranschaulicht. Über den Wohlfahrtseffekt der konkreten Innovationen, deren Einführung mit hohen 
Kosten verbunden sein kann, wird an dieser Stelle natürlich keine Aussage getroffen. 
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• Vereinfachung und Verbesserung der Datenerhebung – Verlagerung der Auf-
gabe vom Arzt zum Patienten: Innovationen in diesem Bereich sind mit der Einfüh-

rung vielfältiger Gesundheitsüberwachungs-Apps diverser Unternehmen sowie dem 

Aufbau solider Beziehungen zwischen dem Patienten und seinem Hausarzt verbun-

den. Sie einigen sich auf ein klinisches Ziel und verlagern die Aufgabe der Datener-

hebung vom Arzt zum Patienten. Medisanté verbindet beispielsweise die Anbieter 

von Gesundheitsleistungen mit von den Patienten generierten Gesundheitsdaten zu 

chronischen Erkrankungen über eine Kombination aus vernetzten Geräten, einer ver-

netzten Plattform und inländischem Daten Hosting (https://medisante.ch). 
 

• Umwandlung von Daten in verwertbare Informationen – Nutzung der prädikti-
ven Analytik: Innovationen auf diesem Gebiet sind mit der Entwicklung eines zentra-

len Datenlagers (Data Warehouse) für Gesundheitseinrichtungen verbunden. Dies 

kann zur Nutzung der prädiktiven Analytik führen, um künftige klinische und medizini-

sche Entscheidungen zu lenken. So entwickelt beispielsweise pwc gemeinsam mit 

einem Ärztenetzwerk eine unter der Bezeichnung PHREND bekannte prädiktive Ge-

sundheitslösung für multiple Sklerose. Dieses auf Machine Learning und Big Data ba-

sierende System ermöglicht massgeschneiderte Behandlungen bei neurologischen 

Erkrankungen (https://www.pwc.ch/de/dienstleistungen/digital-service/data-and-ana-

lytics/phrend.html). 
Dies kann zu einer besseren Übersicht über die Kosten und zu geeigneten Massnah-

men bei den Kostenquellen führen, die in einem früheren Stadium nicht sichtbar wa-

ren (z.B. die Ermittlung unnötiger Variationen bei der Behandlung).  
 

• Lösung zahlreicher Probleme bezüglich Interoperabilität, Sicherheit und Univer-
salität der Aufzeichnungen dank Blockchain-Technologie: Dieser Bereich wird 

die Innovation bei den Gesundheitsdaten und vor allem in Bereichen ankurbeln, in 

denen zentrale Probleme bezüglich Interoperabilität, Sicherheit und Universalität der 

Aufzeichnungen gelöst werden müssen. Das Waadtländer Universitätsspital CHUV ist 

beispielsweise an dem von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne 

(EPFL) neu gegründeten Center for Digital Trust beteiligt, um Lösungen für Block-

chain Ledger und dezentralisierte Datenbanken für eine Reihe von Transaktions- und 

Beziehungsproblemen auf dem Gebiet der klinischen und medizinischen Daten zu er-

arbeiten. 
 

• Ausgestaltung neuer Betriebs- und Geschäftsmodelle: Schliesslich schafft die 

durch KI angetriebene Innovation Chancen, Geschäftsmodelle zu überdenken, um 

https://medisante.ch/
https://www.pwc.ch/de/dienstleistungen/digital-service/data-and-analytics/phrend.html
https://www.pwc.ch/de/dienstleistungen/digital-service/data-and-analytics/phrend.html
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den Wert von IT-Investitionen voll auszuschöpfen. Nachfolgend ist das Geschäftsmo-

dell von SOPHiA Genetics dargestellt, das dieses Argument gut veranschaulicht. 
 
Verbreitung von KI im Gesundheitswesen 
Die KI wird als General Purpose Technology (GPT, «Allzwecktechnologie») betrachtet 

(Cockburn et al., 2018). Eine GPT zeichnet sich durch ihre horizontale Ausbreitung in der 

ganzen Wirtschaft und die Komplementarität zwischen Erfindung und Anwendungsentwick-

lung aus. Ökonomisch ausgedrückt verschiebt die Erfindung einer GPT die Grenzen der Er-

findungsmöglichkeiten für die gesamte Wirtschaft, während die Anwendungsentwicklung die 

Produktionsfunktion eines bestimmten Sektors verändert. Die grundlegenden Erfindungen 

eröffnen neue Möglichkeiten für die Entwicklung von Anwendungen in spezifischen Berei-

chen. Umgekehrt vergrössert die Co-Erfindung von Anwendungen den allgemeinen Techno-

logiemarkt und verbessert die wirtschaftliche Rentabilität der damit verbundenen Erfin-

dungstätigkeiten. Entsprechend entstehen dynamische Rückkopplungsschleifen: Erfindun-

gen führen zur Co-Erfindung von Anwendungen, die ihrerseits die Rendite späterer Erfindun-

gen erhöhen. Verläuft diese Entwicklung positiv, entfaltet sich eine langfristige Dynamik aus 

umfangreichen Investitionen in Forschung und Innovation, die zu hohen sozialen und priva-

ten Grenzrenditen führen. 

Empirische Beweise für die KI als eine GPT mehren sich. Die folgende Abbildung zeigt bei-

spielsweise den Publikationstrend im Zeitverlauf für drei verschiedene KI-Bereiche: Machine 

Learning, Robotik und symbolische Logik. Für jeden Bereich werden Publikationen in Com-

puterwissenschaft von Publikationen in Anwendungsbereichen unterschieden. Auffällig ist 

der starke Anstieg der Publikationen, die KI in wissenschaftlichen Bereichen ausserhalb der 

Computerwissenschaft einsetzen. Dies wird als Beweis dafür angesehen, dass die KI eine 

GPT ist. Sie wird somit weitreichende Auswirkungen auf die Wirtschaft haben und das 

Wachstum ankurbeln. Aus der Abbildung lässt sich auch schliessen, dass ein GPT-Zyklus 

aus Erfindung und Co-Erfindung zwei verschiedene Wissensbestände schafft, einen zur KI 

und einen zu Anwendungen der KI. 
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Abbildung 2: Wissenschaftliche Publikationen in drei KI-Bereichen – Computerwissen-
schaft vs. Anwendungen 

 

Quelle: Cockburn et al. (2018) 

Vier weitere Punkte sprechen für die KI als GPT. 

Erstens wäre da die klassische Theorie (Bresnahan, 2010, Bresnahan and Trajtenberg, 

1995), wonach die horizontale Ausbreitung einer GPT innovative Komplementaritäten zwi-

schen der Erzeugung sowie der vertikalen Verbesserung einer GPT und der Entwicklung von 

Anwendungen voraussetzt. Die Entwicklung von Anwendungen in einem bestimmten Sektor 

erfordert zahlreiche Anpassungen, Angleichungen, die Generierung von neuem Wissen und 

immateriellen Werten. Alle diese Bemühungen werden unter dem Ausdruck «Co-Erfindung 

von Anwendungen» erfasst (Bresnahan, 2010, Bresnahan and Greestein, 1997). Dies be-

deutet im Wesentlichen, dass die Entwicklung von Anwendungen nicht trivial und einfach ist 

und F&E-Investitionen sowie organisatorische Innovationen innerhalb des Anwendungsbe-

reichs mit sich bringt. 

Zweitens werden die vertikale Verbesserung und horizontale Verbreitung einer GPT von 

Rückmeldungen und Externalitäten beeinflusst (Bresnahan, 2010). Die Externalitäten unter 

Co-Erfindern sind beträchtlich (frühe Anwender erzeugen Lern- und Informationseffekte so-

wie eine Reihe externer Effekte für eine bessere Versorgung mit vielen spezifischen Inputs 

wie Skills, spezialisierte Dienstleistungen usw.). Die Externalitäten zwischen GPT-Erfindern 

und Co-Erfindern von Anwendungen sind bedeutend und gehen in beide Richtungen. Da die 

meisten dieser Externalitäten nicht vertraglich internalisiert sind, wird die Wirtschaft weit von 

einer sozial optimalen Rate für Erfindungen und Co-Erfindungen entfernt sein. 
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Der dritte Punkt ist allerdings, dass diese besondere GPT stark disruptiv ist. Frühere GPTs 

(z.B. der Computer) waren zwar radikal, aber weniger disruptiv. Disruption bedeutet, dass 

solche GPT-Erfinder (heute z.B. Google) ihre Kapazitäten erhöhen, um alle Anwendungs-

märkte zu erschliessen. Während Microsoft als GPT-Erfinder im Computerzeitalter nicht ver-

suchte (und auch keine Möglichkeit hatte), ins Gesundheitswesen vorzustossen, tut dies 

Google als GPT-Erfinder im KI-Zeitalter. Aus gesellschaftlicher Sicht schafft diese neue Situ-

ation sowohl Vor- als auch Nachteile: Einerseits könnten damit effizient externe Faktoren in-

ternalisiert (in sehr grossen Unternehmen), Marktversagen minimiert und eine optimalere In-

novationsrate generiert werden. Andererseits stellen sich Fragen in Bezug auf die Richtung 

der Erfindungstätigkeiten – wer entscheidet über die Richtung in grundlegenden Anwen-

dungssektoren wie dem Gesundheitswesen?  

Schliesslich wird die Verbreitung von KI-Anwendungen – wenn diese die menschliche Ge-

sundheit betreffen –, die einen Zugang zu medizinischen und klinischen Daten zur Entwick-

lung besserer Geräte für Vorhersagen, Diagnosen und ärztliche Verschreibungen bedingen, 

in hohem Masse von der Entwicklung neuer Institutionen und Technologien zum Aufbau von 

(digitalem) Vertrauen sowie von der Entstehung einer neuen epistemischen Kultur in medizi-

nischen Fachkreisen abhängen. Dies sind keine trivialen Voraussetzungen für eine grosse 

und rasche Verbreitung von KI-Anwendungen im Gesundheitswesen. 

 
Künftige KI-Entwicklung im Gesundheitswesen 
Niemand kann die Zukunft vorhersagen, aber die künftige KI-Entwicklung im Gesundheitswe-

sen dürfte durch drei Merkmale oder Determinanten bestimmt werden: 

 

• Der Marktauftritt von Innovatoren (Unternehmer, Start-ups und disruptive Aus-
senseiter) wird im Gegensatz zur Vergangenheit zu einer der zentralen Determi-
nanten von Innovation und Transformation: Die sich abzeichnende KI-Revolution 

zeigt ein grosses Produktivitätspotenzial und viele Geschäftsmöglichkeiten im Ge-

sundheitswesen auf. Folglich werden auch aussenstehende Akteure sehr aktiv, um 

auf diese Märkte vorzudringen. Dabei handelt es sich sowohl um Datenriesen als 

auch um Start-ups, die neue Geschäftsmodelle ausprobieren und den bisherigen 

Marktteilnehmern in verschiedenen Gesundheitsbereichen sowie der akademischen 

Grundlagenforschung und der angewandten Forschung an den Universitäten den 

Rang streitig machen dürften. 
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• Da KI eine Allzwecktechnologie ist, sind innovative Komplementaritäten zwi-
schen der Entwicklung neuer Anwendungen und ihrer Einführung in kritischen 
Umfeldern (Spitälern) entscheidend, um das Potenzial von KI und Big Data hin-
sichtlich Produktivität zu entfalten: Die Wirkung dieser Innovationen wird letztlich 

von systemweiten Veränderungen in diesem Sektor abhängen. Dazu gehören die be-

rufliche Weiterentwicklung verschiedener Arten von Gesundheitsfachleuten, die zur-

zeit wenig qualifiziert und schlecht auf die neue Technologie vorbereitet sind, der 

strategische Übergang zur Digitalisierung in den Gesundheitseinrichtungen ein-

schliesslich des Aufbaus von Informatikinfrastrukturen und des Erwerbs entsprechen-

der wissenschaftlicher Fähigkeiten auf dem Gebiet der Datenanalyse sowie ein kultu-

reller Wandel bei Ärzten und Patienten.  

 

• Gemäss der baumolschen Kostenkrankheit (siehe oben) wird die KI-Durchdrin-
gung aufgrund des Wesens der menschlichen Arbeitskraft im Gesundheitswe-
sen an einer bestimmten Stelle nicht weiter voranschreiten: Die medizinische Di-

agnose als Mustervergleichsübung ist ein gutes Beispiel für das Potenzial und die 

Grenzen von KI. Dank KI und Big Data erreichen Computer übermenschliche Leistun-

gen. Wenn die weltbesten Diagnostiker der meisten Fachgebiete nicht bereits jetzt 

digital sind, wird dies bald der Fall sein. Doch auch nach einer digitalen Diagnose 

spielen medizinische Fachleute weiterhin eine zentrale Rolle: Sie können den zwi-

schenmenschlichen Kontakt herstellen und soziale Triebkräfte nutzen, damit die Pati-

entinnen und Patienten an der verordneten Behandlung mitwirken. Auch in einem KI-

basierten Gesundheitswesen wird der Mensch wichtig bleiben, aber nicht immer die 

gleiche Rolle spielen wie heute. Menschen werden eher als emotional und sozial en-

gagierte Behandlungskoordinatoren denn als brillante Diagnostiker fungieren. 

 

 

4  Empirische Feststellungen zur Erzeugung und Einführung KI-basierter Inno-
vationen im Schweizer Gesundheitswesen43 

 

Dieses Kapitel dient dazu, einige Messgrössen zu KI-basierten Innovationen im Gesund-

heitswesen zu erheben und zu präsentieren, den Marktauftritt neuer Akteure zu beobachten, 

die Kapazitäten und Fähigkeiten der grossen Gesundheitseinrichtungen (Spitäler) bei der In-

tegration dieser Innovationen zu beurteilen und die Innovationskapazitäten der Schweiz auf 

                                                           
43 Der empirische Teil dieses Kapitels (Daten zu Publikationen und Patenten, Umfrage bei Spitälern) 
wurde von Charles Ayoubi (EPFL) erarbeitet. Methodische Erläuterungen sind in der Langversion ent-
halten.  
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diesem Gebiet zu bewerten. Untersucht wurden dabei die Angebotsseite (Grundlagenfor-

schung, Erfindungen und Unternehmertum in der Schweiz sowie die zentrale Bedeutung der 

Suche nach neuen Geschäftsmodellen für die Nutzung des Werts von Innovationen), die Fä-

higkeit von Spitälern, digitale Innovationen zu erzeugen und zu nutzen, um sich zu verän-

dern, die Bedeutung von Partnerschaften und Netzwerken sowie der zahlreichen strategi-

schen Initiativen und institutionellen Experimente zur Unterstützung der KI-Entwicklung 

und -umsetzung sowie die Rahmenbedingungen. 

      

Angebot: Wissenschaft, Erfindungen und Geschäftsmodelle 
Bei den wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu KI-Anwendungen im Gesundheitswesen 

liegt die Schweiz in den Ranglisten auf Platz drei (Abbildung C 3.3) und weist in Übereinstim-

mung mit dem Wachstum anderer europäischer Länder eine konstante Zunahme in absolu-

ten Zahlen aus (Abbildung C 3.4). 

 
 
Tabelle 1: Beste Länder bezüglich Anzahl Veröffentlichungen zum Thema Machine 
Learning im Gesundheitswesen 1990–2018 

Standardisierter  Globaler Land Veröff. Standardisiert 

Rang Rang     

(Wert* 100 / To-
tal F&E-Perso-

nal in VZÄ) 
1 22 Hongkong  575 2.79% 
2 12 Niederlande  1'462 2.72% 
3 15 Schweiz 903 2.51% 
4 16 Singapur 792 2.20% 
5 18 Belgien 746 1.83% 
6 7 Australien 1'763 1.76% 
7 23 Griechenland 513 1.72% 

8 3 
Vereinigtes Kö-

nigreich 4'685 1.69% 
9 8 Italien 1'727 1.67% 

10 5 Kanada  2'446 1.54% 
. . . . . 

17 1 
Vereinigte Staa-

ten 18'243 1.35% 
24 4 Deutschland 3'487 0.99% 
32 10 Frankreich 894 0.67% 
33 2 China 7009 0.58% 

 

VZÄ = Vollzeitäquivalente 

Quelle: Scopus, Berechnungen Foray und Ayoubi (siehe Kapitel 6) 
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Abbildung 3: Veröffentlichungen zum Thema Machine Learning im Gesundheitswesen 
nach Ländern 1990–2018 

 
 

Quelle: Scopus, Berechnungen Foray und Ayoubi (siehe Kapitel 6) 

 

Die Anzahl Patente im Bereich KI im Gesundheitswesen (Abbildung C 3.5) ist bisher in allen 

Ländern vergleichsweise niedrig, und die Trends sind nicht sehr klar. Dies gilt auch für die 

Schweiz. Die Gründe dafür liegen insbesondere in der Einführung neuer Geschäftsmodelle, 

die nicht auf dem Besitz des geistigen Eigentums an der Erfindung basieren, sondern eher 

auf der Fähigkeit von Unternehmen, sich zu einem frühen Zeitpunkt einen Vorteil bei der Da-

tenerhebung und -aneignung zu verschaffen. Dieses Thema wird weiter unten detaillierter 

behandelt.  
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Abbildung 4: Entwicklung der Machine Learning-Patente im Gesundheitswesen in vier 
europäischen Ländern   

 
Quelle: PATSTAT und WIPO (für neue Methodiken bei Machine Learning-Patenten), Berech-

nungen Foray und Ayoubi 

 

Hierbei ist auch anzumerken, dass der Anteil der patentierten Gesundheitsanwendungen an 

den Patenten für Innovationen im Bereich Machine Learning allgemein sehr niedrig ist. Dies 

bedeutet, dass das Gesundheitswesen (im Vergleich zu Finanzdienstleistungen, sonstigen 

Dienstleistungen und der Industrie) bisher sicherlich kein führender Sektor für KI-Anwendun-

gen in der Schweiz ist (Abbildung 5).  
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Abbildung 5: Entwicklung der Anzahl Machine Learning-Patente im Gesundheitswesen 
und der Gesamtzahl der Machine Learning-Patente in der Schweiz 

 
 

Gesamtzahl Machine Learning-Patente 1999–2016: 681 

Anzahl Machine Learning-Patente im Gesundheitswesen 1999–2016: 77 

Quelle: PATSTAT und WIPO (für neue Methodiken bei Machine Learning-Patenten), Berech-

nungen Foray und Ayoubi 

 

Im KI-Zeitalter verlagert sich die Technologiestruktur innovativer Ideen teilweise von als Pro-

zesse und Produkte definierten zu als Dienstleistungen definierten Medizintechnologien (ba-

sierend auf dem Zugang zu klinischen Daten und der Entwicklung von Instrumenten für die 

Bereitstellung von Dienstleistungen auf der Grundlage prädiktiver Analysen). Dieses neue 

Innovationsmodell wirft neue Fragen bezüglich Rechtsschutz und Vermarktung auf. Patente 

sind hierfür nicht sehr geeignet, und das herkömmliche Modell mit Patenten und Lizenz-

vergaben lässt sich nicht leicht auf ein solches neues Innovationsmodell anwenden. Der 

Wert liegt in den Daten, das heisst in der Fähigkeit des Start-ups oder des Erfinders, einen 

unbegrenzten Zugang zu einer grossen Anzahl Daten sicherzustellen (kritisches Bindeglied 

zwischen dem Anbieter einer innovativen Dienstleistung und den Datenquellen – vielleicht 

das Spital oder direkt der Patient). Die Innovation besteht darin, auf der Grundlage des Zu-

gangs und der Nutzung der Daten eine einzigartige und exklusive Dienstleistung anzubieten. 

 

Die Erzielung und Aufrechterhaltung eines Datenvorsprungs scheint zu einer zentralen Ge-

schäftsstrategie zu werden. Wenn Unternehmen in der Lage sind, klinische und medizinische 
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Daten zu erzeugen und zu schützen, können sie ein KI-gestütztes Marktzugangshindernis 

errichten, das ihnen eine mindestens mittelfristige Marktdominanz garantiert.  

 

Fallbeispiel 1: SOPHiA Genetics  
SOPHiA Genetics (Kanton Waadt) entwickelt und betreibt ein weltweites Netzwerk aus 
850 führenden Spitälern, die mit der Dateninfrastruktur und den Plattformen des Unterneh-
mens verbunden sind. Die Spitäler liefern klinische und medizinische Daten (genetische 
Codes, medizinische Bilder) und erhalten im Gegenzug verschiedene Arten von gesund-
heitstechnologischen (KI-basierten) Anwendungen. Der Kern der Transaktionen zwischen 
SOPHiA Genetics und den über die Plattform verbundenen Spitälern besteht darin, einzig-
artige Dienstleistungen mit KI-Anwendungen zu verkaufen, die Daten und Bilder zu analy-
sieren und sie mit biologischen und klinischen Informationen zu verbinden, um den Verlauf 
von Erkrankungen vorherzusagen sowie klinische Entscheidungen und Strategien für ein-
zelne Patienten zu unterstützen. Die Transaktionsstruktur der Dienstleistungen folgt dem 
auf dem System der nutzungsabhängigen Kosten (Pay per Use) basierenden Software as 
a Service-Modell (SaaS-Modell). Da der Erfolg des Geschäftsmodells stark durch Netz-
werkregeln (direkte und indirekte externe Effekte) bestimmt wird, gehören zu den wichtigs-
ten strategischen Mitteln zu seiner Aufrechterhaltung: die Fähigkeit des Unternehmens, 
das Spitalnetzwerk ständig zu erweitern, Kapazitäten im Bereich Algorithmen und Daten-
wissenschaft sowie Marketing und Verkauf. Bei diesen Modellen spielen Patente keine 
wichtige Rolle, um einen bedeutenden Teil des sozialen Werts von Innovationen zu erfas-
sen (Patente auf neue Algorithmen haben hauptsächlich defensiven Charakter).  

 

Zumindest bisher scheinen viele innovative Unternehmen im Gesundheitssektor zu versu-

chen, KI durch Sammeln und Aufbewahren von Daten zu nutzen. Die intensiven Aktivitäten 

zur Erzielung eines (datengestützten) proprietären Vorsprungs könnten darauf hinweisen, 

dass in Zukunft eine bedeutende Marktmacht erwartet wird, was zweifellos wettbewerbspoli-

tische Fragen aufwirft. 

 

Solche Geschäftsmodelle könnten mit dem zunehmend vorherrschenden akademischen 

Trend zu einer offenen Wissenschaft und zu Open Data in Konflikt geraten.  

 

 

Fallbeispiel 2: ETH-Professor in Bioinformatik 
Der Professor betreibt Grundlagenforschung im Bereich Computerwissenschaft, Machine 
Learning und Analytik. Dabei entwickelt er methodologische Instrumente und arbeitet an 
einer breiten Palette von Anwendungen, u.a. für das Gesundheitswesen. Er ist konsequent 
in einem Open Source-Umfeld tätig und veröffentlicht alles: Codes, Prototypen und For-
schungsdaten. Die wichtigsten Prinzipien sind dabei die Sicherstellung des Datenzugangs 
und der Reproduzierbarkeit der Forschungsergebnisse. Auf diese Weise entsprechen die 
Werte des Professors eigentlich denen akademischer Computerwissenschaftler, was Fra-
gen zur Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft aufwirft: Die Firma X, die einen Frucht-
barkeits-Tracker entwickelt, kontaktierte den Professor, um Instrumente für eine bessere 
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prädiktive Leistung zu entwerfen, lehnte jedoch jegliche Open Source- und Open Data-Be-
dingungen ab, sodass die Zusammenarbeit nie zustande kam.  

 

Bei der institutionellen und rechtlichen Kreativität ist immer noch ein weiter Weg zurückzule-

gen, um für Kompatibilität zwischen den sich neu abzeichnenden akademischen Regeln zur 

Sicherstellung des Datenzugangs und der Reproduzierbarkeit der Forschungsergebnisse ei-

nerseits sowie den neuen Geschäftsmodellen andererseits oder kurz gesagt zwischen dem 

langfristigen Wohlfahrtseffekt von Open Data und dem kurzfristigen Wohlfahrtseffekt auf-

grund der Bereitstellung besserer Produkte für den Markt zu sorgen. 

 

Zu guter Letzt zeichnet sich auf der Angebotsseite ein neues Phänomen ab: der Marktauftritt 

der grossen Big Data-Akteure wie Google als potenziell dominante Innovatoren im Gesund-

heitswesen. Bei einer Reihe von KI-Anwendungen, die hohe datenwissenschaftliche und in-

genieurtechnische Qualifikationen erfordern und deren Geschäftsmodell vergleichsweise klar 

und «einfach» ist, verfügen Google oder Philips/Siemens über die Fähigkeit, Innovationen 

schneller und kosteneffizienter zu generieren als akademische Forschungslabors (siehe un-

ten).  

 

Veränderungen und Umwälzungen in Spitälern  
Die Spitäler stehen vor zahlreichen Herausforderungen, um die positiven Effekte aufgrund 

der Entwicklung von KI-Anwendungen vollumfänglich zu nutzen. Dazu gehören die Aktuali-

sierung von Qualifikationen, die Entwicklung neuer Managementkapazitäten, Investitionen in 

die IT-Infrastruktur, die Zusammenarbeit mit Spezialisten für grundlegende Computerwissen-

schaft, die Umsetzung radikaler organisatorischer Veränderungen (u.a. beispielsweise die 

zunehmende Verlagerung von der stationären zur ambulanten Behandlung und die Einfüh-

rung eines stärker patientenzentrierten Ansatzes) sowie die Anpassung der Gesundheitsver-

sorgungsprozesse an neue Geschäftsmodelle.  

 

Die für diese Studie erhobenen Umfragedaten liefern zahlreiche Informationen über den ak-

tuellen Stand der Technik und die künftigen Verpflichtungen der Spitäler im Rahmen der digi-

talen Revolution im Gesundheitswesen (Abbildungen C 3.7 bis C 3.15).  

 

In den letzten Jahren wurden umfangreiche Investitionen getätigt, und dieser Trend wird sich 

auch in naher Zukunft fortsetzen. Die meisten Einrichtungen rechnen mit höheren Investitio-

nen in Anwendungen (Data Warehouses, KI und Big Data) als in Rechenleistung (Abbildung 

C 3.7). Die meisten Institutionen führen Projekte auf den Gebieten KI und Big Data durch 

(Abbildung C 3.8) und beginnen in der Regel in Bereichen wie Logistik und Verwaltung, die 

«weniger riskant» sind als die medizinischen Anwendungen (Abbildung C 3.9). Ausserdem 
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scheinen Ärzte, sonstiges Klinikpersonal und Patienten nicht stark in die KI-Projekte einge-

bunden zu sein (Abbildung C 3.10).  

 

Die interne Entwicklung von Fähigkeiten im Bereich der Datenwissenschaften bleibt sehr be-

scheiden (Abbildung C 3.11), und die Kooperation mit Grundlagenforschungsinstitutionen 

scheint ein für die Wissensaneignung weniger beliebter Mechanismus zu sein als die Zusam-

menarbeit mit IT-Dienstleistern (Abbildung C 3.12). Die Erzeugung innovativer Ideen durch 

Start-ups ist eine nicht berücksichtigte Quelle (Abbildung C 3.13).44 Ausserhalb von den Uni-

versitätsspitälern ist kein grosses Engagement im Rahmen nationaler strategischer Initiativen 

festzustellen (Abbildung C 3.14). Schliesslich scheinen nur sehr wenige Spitäler über eine 

Innovationsstrategie für den digitalen Wandel zu verfügen (Abbildung C 3.15). Dies zeigte 

sich auch in den qualitativen Interviews: «Alle Zutaten sind vorhanden, aber wie sieht die Vi-

sion, die Strategie aus? Wie und warum soll die prädiktive Analytik entwickelt werden? Um-

bau der Erbringung und Koordinierung von Gesundheitsleistungen zur Kostenminimierung, 

Produktivitätssteigerung, Gestaltung neuer Geschäftsmodelle und Bereitstellung neuer 

Dienstleistungen?» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
44 Auch hier gibt es Ausnahmen, die jedoch nur einen sehr kleinen Teil der befragten Spitäler ausma-
chen (Abbildung C 3.13). 
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Abbildung 6: Investitionen in die Informatikinfrastruktur der Spitäler in den kommen-
den fünf Jahren (in Prozent des Gesamtbudgets der Leitung von Informationssyste-
men) 

 
Gewichteter Mittelwert45  

Quelle: Erhebung Foray und Ayoubi, EPFL (n=39) 

 
Abbildung 7: Anteil Spitäler mit Innovationsprojekten auf der Grundlage von KI und 
Big Data 

 
Gewichteter Mittelwert  

Quelle: Erhebung Foray und Ayoubi, EPFL (n=35) 

                                                           
45 Der gewichtete Mittelwert entspricht dem Prozentsatz der Fragebogen mit Antwort «sehr wichtig» 
(Faktor 3) zuzüglich des Prozentsatzes der Fragebogen mit Antwort «mittelmässig wichtig» (Faktor 2) 
etc. 
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Abbildung 8: Innovationsprojekte auf der Grundlage von KI und Big Data nach medizi-
nischen Funktionen und Kliniken  

 
Mehrfache Antworten möglich 

Quelle: Erhebung Foray und Ayoubi, EPFL (n=20) 

 
Abbildung 9: Beteiligung von Ärzten, sonstigem Spitalpersonal und Patienten an Pro-
jekten für medizinische und klinische Innovationen 

 
Wert zwischen 0 (keinerlei Beteiligung) und 3 (Akteur des Projekts) 

Gewichteter Mittelwert  

Quelle: Erhebung Foray und Ayoubi, EPFL (n=35) 
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Abbildung 10: Anteil des Personals, das sich mit KI und Big Data in den Spitälern be-
fasst 

 
VZÄ = Vollzeitäquivalente 

Quelle: Erhebung Foray und Ayoubi, EPFL (n=39) 

 

Abbildung 11: Bedeutung besonderer Innovationsquellen in den Spitälern 

 
Wert zwischen 0 (keinerlei Bedeutung) und 3 (sehr grosse Bedeutung) 

Gewichteter Mittelwert  

Quelle: Erhebung Foray und Ayoubi, EPFL (n=35) 
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Abbildung 12: Existenz eines Start-up-Gründerzentrums im Zusammenhang mit Pro-
jekten für medizinische und klinische Innovationen 

 
 
Quelle: Erhebung Foray und Ayoubi, EPFL (n=35) 

 
 
Abbildung 13: Beteiligung der Spitäler an grossen nationalen strategischen Initiativen  

 
Beispiel nationale Strategie: Swiss Personalized Health Network (SPHN) 

Quelle: Erhebung Foray und Ayoubi, EPFL (n=39) 

 
 
 
 

5.7%

22.9%

8.6%
62.9%

Ja

Nein, aber das Projekt interessiert
uns

Nein, aber wir arbeiten mit einem
externen Gründerzentrum

Nein, das ist für uns nicht von
Interesse

15.4%

84.6%

Ja

Nein



144 
 

Abbildung 14: Existenz einer Innovationsstrategie für den digitalen Wandel in den Spi-
tälern 

 
Quelle: Erhebung Foray und Ayoubi, EPFL (n=35) 
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In zahlreichen Regionen wie beispielsweise in Zürich oder im Genferseeraum existieren viele 

solche Netzwerke. Sie sind von zentraler Bedeutung, um die Kapazitäten und Fähigkeiten 

der Spitäler auf den Gebieten Informatik und Datenanalyse zu verbessern. Des Weiteren 

werden sie benötigt, um den Bedarf an mehr Austausch zwischen Grundlagenforschung und 

28.6%

20.0%

37.1%

14.3%

Nein keinerlei

Nein, aber es besteht der Wille dazu

Ja, aber mit begrenzten Investitionen

Ja, mit entsprechenden Investitionen und Projekten



145 
 

klinischen Studien zu decken. Ein Beispiel ist die Rolle der ETH Zürich bei der Bereitstellung 

von Rechenleistung für die umliegenden Spitäler über den Zugang zu Leonhard Med.46 

 

Schweizweite, von der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften 

(SAMW) koordinierte, institutionelle Mechanismen wie das Schweizer Institut für Bioinforma-

tik (SIB) oder das Swiss Personalized Health Network (SPHN) spielen in diesem Zusammen-

hang eine wichtige Rolle. Ziel ist der Aufbau einer national koordinierten Dateninfrastruktur, 

die die Dateninteroperabilität der lokalen und regionalen Gesundheitsinformationssysteme 

mit Schwerpunkt auf der Bewirtschaftung klinischer Daten sowie einen wirksamen Austausch 

von Patientendaten (z.B. Krankheitsphänotypen) gewährleistet. 

 

Fallbeispiel 3: Schweizer Institut für Bioinformatik  
Das Schweizer Institut für Bioinformatik (SIB) wird gemäss Artikel 15 FIFG vom Bund mitfi-

nanziert. Das Institut wurde 1998 gegründet, um Dateninfrastrukturen bereitzustellen und 

dadurch die von Schweizer Hochschulen (ETH etc.) geleistete Grundlagenforschung im 

Bereich Bioinformatik zu unterstützen. Der Aufgabenbereich des SIB wurde kürzlich deut-

lich erweitert und erstreckt sich nun auf den Aufbau eines Zentrums für klinische Daten als 

wesentlichen Pfeiler des Swiss Personalized Health Network (SPHN). Dem Institut ist es 

zweifellos gelungen, die betroffenen Forschungsbereiche sowie Grundausbildungspro-

gramme für Forscherinnen und Forscher in herausragender Weise zu unterstützen (SWR, 

2016).  

 

Einrichtungen für höhere Bildung können ausserdem bei der Gründung neuer Partnerschaf-

ten sehr aktiv sein. Dies gilt auch für die ETH-Initiative «Personalisierte Gesundheit und zu-

gehörige Technologien». Des Weiteren gibt es zahlreiche lokale Mechanismen für die Abde-

ckung sämtlicher Stufen von der grundlegenden Datenwissenschaft bis zur Einführung von 

Innovationen in den Spitälern (siehe «Initiativen von Bund und Kantonen» weiter unten).  

 

Alle diese neuen Formen von Zusammenarbeit und Netzwerken beleuchten einen besonders 

interessanten und wichtigen Aspekt des institutionellen Rahmens für das Schweizer Gesund-

heitswesen: Experimente. Dies entspricht auch einer allgemeineren Stärke der Schweiz, bei 

der es um Selbstständigkeit, Dezentralisierung und Innovationsfähigkeit der Institutionen 

geht. Die daraus resultierende Vielfalt fördert den Wettbewerb, während die Experimente auf 

dem komplexen Gebiet der Gesundheitsanwendungen mit der Zeit einen systematischen 

                                                           
46 Leonhard Med ist eine IT-Infrastruktur für Forschung und vertrauliche Daten an der ETH Zürich. Sie 
ist auf die Bereitstellung von IT-Lösungen für die Forschung mit vertraulichen Daten (z.B. biomedizini-
sche Daten des Menschen) ausgelegt. 
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Lernprozess hinsichtlich der «Wissenschaft des Wissenschafts- und Innovationsmanage-

ments» fördern. 

 

Rahmenbedingungen 
KI-basierte Innovationen im Gesundheitswesen entsprechen höchst disruptiven Innovationen 

in einem stark regulierten Sektor. Dies bedeutet, dass Anpassungen und Verbesserungen 

der Rahmenbedingungen entscheidend sind und Hindernisse oder Beschränkungen bei die-

sen Anpassungen die Innovationsdynamik stark behindern können. Einige Rahmenbedin-

gungen scheinen in diesem Zusammenhang entscheidend zu sein: 

 

• Qualitätsinformationen und freie Wahl der Erbringer von Gesundheitsleistun-
gen: Hierbei handelt es sich um zwei bedeutende Faktoren des Marktversagens im 

Gesundheitswesen. Das Fehlen qualitativ guter Daten über die Leistungserbringer 

hat zur Folge, dass die Konsumentinnen und Konsumenten nur mit Mühe feststellen 

können, welche Leistungserbringer besser und welche schlechter sind, was sich ne-

gativ auf die Innovationsfreudigkeit der Leistungserbringer auswirkt. Diesem informa-

tionsbezogenen Marktversagen wird in der Schweiz über den ANQ-Messplan ver-

gleichsweise gut begegnet.47 Der vom BAG entworfene und unterstütze Messplan 

enthält einen Rahmen für Indikatoren und Datenerhebungsprozesse zur Erstellung 

von Spitalranglisten zu spezifischen Themen. Des Weiteren bietet er ein Instrument, 

um den Zugang zu den Ranglisten für die Patientinnen und Patienten zu maximieren. 

Die Behebung dieses Marktversagens hat jedoch nur dann einen Sinn, wenn die Pati-

entinnen und Patienten den Leistungserbringer frei wählen können.  

 

• Zertifizierung und Regulierung: Hinsichtlich der künftigen Regulierungen und Zerti-

fizierungsprozesse im Bereich der mit der Erhebung und Analyse von Daten sowie 

der prädiktiven Datenanalyse verbundenen Innovation bei Medizinprodukten herrscht 

nach wie vor grosse Unsicherheit. Der zurzeit bei verschiedenen Innovationen dieser 

Art verwendete Haftungshinweis «nicht für klinische Entscheide nutzen» ist dem Mar-

keting nicht gerade zuträglich! Die US-amerikanische Nahrungs- und Arzneimittelbe-

hörde (FDA) hat kürzlich zum ersten Mal ihre Zustimmung zu einer Cloud basierten 

klinischen Deep Learning-Anwendung erteilt. Dies bedeutet, dass die institutionellen 

Prozesse auf diesem Gebiet erst noch festgelegt werden müssen. In diesem Zusam-

menhang sei auf die jüngsten Entwicklungen bei der Regulierung von Medizinsoft-

ware in der Schweiz hingewiesen (SWR, 2018). 

                                                           
47 Association Nationale pour le Développement de la Qualité dans les Hôpitaux et les Cliniques (Na-
tionaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken) 
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• Humankapital: Auf der Angebotsseite der Gleichung verfügt die Schweiz dank ihrer 

herausragenden Hochschulreinrichtungen über einen gut ausgestatteten und gesun-

den Markt für hoch qualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie In-

genieurinnen und Ingenieure im Bereich Datenwissenschaft für biomedizinische An-

wendungen. Bei der Nachfrage (zum Beispiel in Spitälern oder anderen Gesundheits-

einrichtungen) ist die Situation hingegen weniger klar. Die Ausbildung des Personals 

ist eine wesentliche Voraussetzung, um das disruptive Potenzial von KI und Big Data 

zu nutzen. In der Schweiz soll 2020 das neue Gesundheitsberufegesetz (GesBG) in 

Kraft treten und die Gesundheitsberufe auf den richtigen Weg bringen, aber die Fort-

schritte sind sehr langsam.  

 

• Institutioneller und politischer Rahmen in der Schweiz: Die stark dezentralisierte 

bzw. kantonale Organisation des Schweizer Gesundheitswesens wirkt sich auf vielen 

Ebenen auf die Innovation aus.  

 

Initiativen von Bund und Kantonen 
Im Zeitalter von KI und Big Data kommt den Netzwerken eine ungeheure Macht zu. Der Wert 

neuer Dienstleistungen, bei denen das Sammeln und die Verarbeitung von Daten kombiniert 

werden, um die prädiktive Analyse zu entwickeln, hängt stark von der Grösse des jeweiligen 

Patienten- oder Spitalnetzwerks ab. Diesbezüglich erscheinen die Kantonsgrenzen als sehr 

eng, und der funktionale Raum von Innovationen deckt sich nicht mit den Kantonsgrenzen. 

Es ist unverzichtbar, auf funktionale Räume zu setzen, mit denen kantonale Grenzen über-

wunden werden können, und diese Logik weit über die geografische Dimension hinaus auf 

Themen wie neue innovative Dienstleistungen im Gesundheitswesen anzuwenden.  

 

Den grössten Einfluss auf die Innovation haben die Kantone vielleicht im Bereich Organisa-

tion und Koordination des digitalen Wandels bei den Akteuren des Gesundheitswesens. Dies 

gilt insbesondere für diejenigen, die über ein Universitätsspital und höhere Bildungseinrich-

tungen verfügen (z.B. Genf, Waadt, Basel, Bern und Zürich). Dabei geht es beispielsweise 

um die Ernennung eines medizinischen Leiters für eine bessere Koordinierung zwischen der 

ETH, der Universität Zürich und den Spitälern, die enge Zusammenarbeit zwischen dem 

Waadtländer Universitätsspital CHUV und der IC School der EPFL, die langjährige Zusam-

menarbeit zwischen der Universität und dem Spital Basel sowie die Rolle von Fachhoch-

schulen im Zusammenhang mit vielen Partnerschaften (Zusammenfassung aller relevanten 

Fachrichtungen von Computerwissenschaften bis Gesundheitsversorgung unter einem 

Dach). 
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Die von Bund und Kantonen erarbeitete Strategie «eHealth Schweiz 2.0» bietet einen Rah-

men für die Entwicklung verschiedener Initiativen, um digitale Möglichkeiten für eine bessere 

Koordinierung der Gesundheitsversorgung und die Innovationsförderung zu nutzen. Ein gu-

tes Beispiel in diesem Zusammenhang ist das elektronische Patientendossier (EPD). Recht-

lich gesehen (Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier und Bundesgesetz 

über die Forschung am Menschen) liegen die wichtigen Entscheidungen über die Erhebung, 

Aufnahme, Löschung und Nutzung der Daten beim Patienten, der Informationen hinzufügen 

oder löschen und nicht gezwungen werden kann, beim EPD mitzumachen. Das beschränkt 

die Möglichkeit, ein System mit den Daten aller Personen zu entwickeln. Des Weiteren 

herrscht weiterhin Rechtsunsicherheit bei der Frage, ob Daten aus dem EPD der Forschung 

zugänglich gemacht werden können. In diesem Zusammenhang besteht die reelle Gefahr, 

Chancen zu verpassen, obwohl zurzeit politische Vorstösse laufen, um diese rechtliche Situ-

ation zu ändern (ibidem). 

 

Schliesslich könnte auch der rechtliche Rahmen für das Krankenversicherungssystem geän-

dert werden, damit Innovationen nicht behindert werden. Dies wird beispielsweise im Bericht 

Kostendämpfungsmassnahmen zur Entlastung der obligatorischen Krankenpflegeversiche-

rung (2017) vorgeschlagen: Im KVG soll ein Experimentierartikel eingefügt werden, der Inno-

vationen und die Erprobung neuer Modelle zur Kostendämpfung ermöglichen soll. 

 

5  Fazit 
 

Angesichts der Herausforderungen und Chancen von KI und Big Data als Technologien, die 

zahlreiche Lösungen für die Beseitigung operativer Ineffizienzen bei der Organisation des 

Gesundheitswesens bieten, zu intelligenteren Prozessen bei der Erbringung und Koordinie-

rung von Gesundheitsleistungen führen und somit neue Quellen für Produktivitätssteigerun-

gen erschliessen können, steht das Schweizer Gesundheitswesen am Scheideweg. Es profi-

tiert von einem hohen Angebot an wissenschaftlichen Erkenntnissen und akademischen 

Qualifikationen, von innovativen Institutionen und institutionellen Netzwerken auf Bundes- 

und Kantonsebene im Bereich KI- und Big Data-gestützter Gesundheitsanwendungen sowie 

von einer erheblichen Anzahl unternehmerischer Initiativen, mit denen neue Geschäftsmo-

delle entwickelt und getestet werden (oder mit Cutlers Worten: «Yes, healthcare entrepre-

neurs are now here!»). Eine so kräftige Angebotsdynamik sollte zur Entwicklung und Verbrei-

tung zahlreicher innovativer Lösungen für viele Koordinierungs- und Umsetzungsprobleme 
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im Gesundheitswesen führen. Das System ist jedoch auf der Nachfrageseite48 noch nicht 

ganz bereit, um die sich abzeichnende Revolution vollumfänglich zu nutzen. Abgesehen von 

einigen bedeutenden Ausnahmen ist klar, dass die Spitäler den digitalen Wandel vor allem 

bei der Nutzung von Big Data und prädiktiver Analytik zur Unterstützung medizinischer und 

klinischer Prozesse sowie für bessere operative Entscheidungen noch nicht vollzogen ha-

ben. Dieser Wandel ist mit zahlreichen Herausforderungen bei der Ausbildung des Personals 

und neuen Arten von Qualifikationen in den Spitälern, hohen Investitionen in physische Infra-

strukturen und soliden Mechanismen für die Koordination mit grundlegenden KI- und Daten-

wissenschaftsinstitutionen sowie der Entstehung einer neuen «epistemischen Kultur»49 ver-

bunden. In diesem Zusammenhang kommt die übliche «GPT-Geschichte» zum Tragen, ge-

mäss der die Nutzung des Produktivitätspotenzials von GPT (wie KI und Big Data) grössere 

Änderungen bezüglich Organisation und Zusammensetzung des Personals erfordert, die Zeit 

brauchen und mit hohen Anpassungskosten sowie Umsetzungs- und Umstrukturierungsver-

zögerungen verbunden sind. Aus offensichtlichen Gründen könnten diese Verzögerungen im 

Gesundheitswesen grösser sein als in den meisten anderen Dienstleistungssektoren.  

 

 6    Methodik 
 

Publikationsdaten 
Wir sammelten mit der Datenbank Scopus Publikationsdaten zum Thema Machine Learning. 

Um die Publikationen über Machine Learning im Gesundheitswesen zu erfassen, führten wir 

in der Scopus-Datenbank eine Suchanfrage nach typischen Wortkombinationen im Zusam-

menhang mit Machine Learning in den Titeln, Keywords und Abstracts von wissenschaftlichen 

Artikeln durch. Für die Wahl der Wortkombination in der Abfrage stützten wir uns auf die Ar-

beiten der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) zur Erstellung einer Gesamtschau 

der Innovation im Bereich der künstlichen Intelligenz. Nachdem wir alle Publikationen zum 

Thema Machine Learning erhoben hatten, grenzten wir den Datensatz auf die medizinischen 

Fachgebiete ein, wobei wir uns auf die Fachkategorisierung von Scopus stützten. Wir be-

schränkten uns auf die Bereiche Medizin, Neurologie, Psychologie, Gesundheitsberufe, Zahn-

medizin, Immunologie, Krankenpflege und Tiermedizin. 

 
 
 

                                                           
48 Der Begriff «Nachfrageseite» ist an dieser Stelle nicht ganz korrekt, weil Spitäler natürlich eine zent-
rale Rolle bei der gemeinsamen Erarbeitung von KI- und Big-Data-Anwendungen spielen.   

49 Eine epistemische Kultur kann als die von einer Berufsgruppe zur Ermittlung der «Best Practices» 
auf ihrem Gebiet verwendete Methodik definiert werden (Foray, 2004).  
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Patentdaten 
Patentdaten sammelten wir mithilfe der Datenbank Patstat. Wir verwendeten die von der WIPO 

angewendete Abfrage zur Identifizierung von Patenten im Bereich Machine Learning. Dabei 

werden die Patente sowohl gestützt auf die IPC-Codes als auch auf eine Wortkombination im 

Zusammenhang mit Machine Learning ausgewählt. Nachdem wir eine Datenbank für Patente 

zu Machine Learning aufgebaut hatten, beschränkten wir unsere Stichprobe auf Patente mit 

medizinischen Anwendungen, indem wir diejenigen mit IPC-Codes in Medizintechnik heraus-

filterten (IPC-Codes A61B,C,D,F,G,H,J,L,M,N; basierend auf der Klassifizierung der WIPO).  

 
Spitalumfrage 
Für die Liste der Schweizer Spitäler wurden diejenigen schweizerischen medizinischen Insti-

tutionen ausgewählt, die im Durchschnitt mindestens 10 000 medizinische Eingriffe (Beratung, 

Operation usw.) pro Jahr durchführen. Danach machten wir auf deren offiziellen Websites die 

jeweiligen Kontaktdaten ausfindig. Die endgültige Liste der Spitäler umfasste 229 Institutionen 

in der ganzen Schweiz. Die Umfrage bestand aus 23 Fragen zum Einsatz von künstlicher In-

telligenz und Big-Data-Techniken in den Spitälern. Wir erhielten 62 Antworten auf die Umfrage 

mit 34 vollständig ausgefüllten Fragebogen. Nicolas Rosat (DSI-CHUV) lieferte uns Inputs zu 

einer ersten Version der Umfrage. 
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Schlussfolgerungen 
 

Ausgehend von den in der Einleitung erwähnten Fragestellungen führen die Fallstudien zu 

Innovationen in den Bereichen KIS/KIBS, Banken und Gesundheit zu unten aufgeführten 

Schlussfolgerungen. Dabei sind die grosse Heterogenität und Diversität der Dienstleistungen 

zu beachten, welche allgemein gültige Aussagen kaum zulassen. 

 

(1)  Zwischen Innovationen im Bereich der untersuchten Dienstleistungen und eher her-

kömmlichen Innovationen in der Industrie bestehen grundlegende Unterschiede.  

• Neben den bisher in Erhebungen standardmässig erfassten Prozess- und Produktinnova-

tionen etablierter Industrie-Unternehmen geht es bei Innovationen von Diensten wie KIBS 

oder FinTech oft um neue Betriebs- und Geschäftsmodelle. Innovationen betreffen die 

Kundenschnittstelle und überschreiten die Grenzen einzelner Unternehmen. Innovatio-

nen mit KIBS im Zusammenhang mit Digitalisierung bewirken oft einen eigentlichen 

Transformationsprozess der Unternehmen, ihrer Organisation und des Zusammenspiels 

mit Kunden und Partnern.  

• KIBS-Leistungen werden in Ko-Kreation durch gemeinsames Lernen und Entwickeln von 

Anbieter und Nachfrager im Zuge der Erarbeitung kundenspezifischer Lösungen er-

bracht. Damit finden auch Innovationen bei KIBS meist über Kooperationen in einem Ver-

bund statt, also über Learning by Doing anhand eines konkret zu lösenden Falls. Sie sind 

deshalb in ihrer Art und Weise einzigartig und nur beschränkt reproduzierbar und handel-

bar. 

 

(2) Durch Digitalisierung ermöglichte Innovationen in den analysierten Diensten haben fol-

gende Effekte auf den Strukturwandel:  

• Das Potenzial der Digitalisierungsinnovationen für disruptive Änderungen bei Diensten ist 

gross. Treiber solcher Änderungen sind aufgrund der technologischen Entwicklung er-

möglichte neue Geschäftsmodelle. Viele werden über Start-up-Unternehmen realisiert. 

Die Gründungsrate (Zahl der Gründung in Relation zum Gesamtbestand an Unterneh-

men) ist bei KIBS überdurchschnittlich hoch. 

• Der Anteil der KIS an der gesamten Wertschöpfung ist in der Schweiz im internationalen 

Vergleich hoch und weiter steigend. Digitalisierung verändert Wertschöpfungsmuster und 

Zusammenhänge in den Wertschöpfungsketten nachhaltig und rasant. Die Verteilung der 

Wertschöpfungsanteile auf die verschiedenen Akteure verändert sich. Neue Akteure ge-

winnen Anteile. Die Position bestehender Akteure ändert sich unter Umständen stark. So 

konnte der Bereich mit den Akteuren, die physische und elektronische Marktplätze für 
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den Handel mit Finanzprodukten bereitstellen, seinen Wertschöpfungsanteil deutlich stei-

gern50. Dies dürfte u.a. mit dem Aufkommen von FinTech-Aktivitäten zusammenhängen. 

• Bei den modernen (wissensintensiven) Dienstleistungen liegen die Werte der Indikatoren 

Innovationen, Umsatzanteil innovativer Produkte und innovationsbedingte Kostensenkun-

gen leicht bis deutlich unter denjenigen der Gesamtwirtschaft. Im Trend unterscheiden 

sich die beiden Aggregate moderne Dienstleistungen und Gesamtwirtschaft jedoch kaum 

(Spescha & Wörter, 2018). Dies mag auch mit methodischen Problemen zusammenhän-

gen, vgl. Teil 2, Fallstudie Innovation bei wissensintensiven Diensten, Box 2. 

• Sowohl auf der Input- wie auf der Output-Seite ist in fast allen erhobenen Kategorien der 

Innovation moderner Dienstleistungen eine Abnahme festzustellen. Auch hat sich die Ar-

beitsproduktivität der KIS-Unternehmen seit 2007 zurückgebildet und liegt 2015 leicht un-

ter dem Niveau von 2003 (Schiersch & Gehrke, 2018). Da weniger produktiv und weniger 

innovativ, dürfte auch der Beitrag und die Unterstützung der KIS-Unternehmen als Inno-

vationsvermittler und -motor und damit auch ihr Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit der 

Schweiz tendenziell abgenommen haben. Dies ist eine beunruhigende Entwicklung, die 

es künftig weiter im Auge zu behalten gilt. 

• Gesundheitsdienstleistungen sind in Bereichen wie Bereitstellung, Erbringung und Koor-

dination durch Innovation notorisch nur schwer zu verbessern. Wie bei vielen Dienstleis-

tungen bietet der Gesundheitssektor intelligenten Arbeitskräften Raum zum Lernen, zum 

Verbessern von Praktiken und zum Testen neuer Arbeitsweisen. Das Gesundheitswesen 

ist auch ein grosser Anwender und Integrator von IKT-Innovationen. Formelle Innovati-

onsprozesse auf der Grundlage von Forschung und Entwicklung sind dabei von unterge-

ordneter Bedeutung. Eine Reihe von Hindernissen und Schwierigkeiten erschweren es 

Unternehmern, in diese Branche einzusteigen, um neue Geschäftsmodelle zu testen und 

zu realisieren. Innovation ist daher sehr informell (Learning by Doing) und / oder domi-

niert von Technologieanbietern wie zum Beispiel im Bereich der IKT-Infrastruktur.  

 

(3)  Es bestehen bedeutende Innovations-Potenziale zur Steigerung der Produktivität ver-

schiedener Dienstleistungen, aber auch wirksame Hemmnisse. 

• Grössere Potenziale zur Produktivitätssteigerung bestehen vor allem in der Entfaltung 

und Weiterentwicklung neuer Betriebs- und Geschäftsmodelle, in der Neugestaltung der 

Organisation für die Leistungserstellung und dem Einsatz von angemessen qualifiziertem 

Personal.   

                                                           
50 Vgl. die Statistik-Kategorie «Erbringung von Dienstleistungen, die in engem Zusammenhang mit den Kreditin-
stituten stehen, ohne diese jedoch eizuschliessen». Dazu gehört u.a. die Bereitstellung physischer und elektro-
nischer Marktplätze, um den Handel mit Finanzprodukten zu erleichtern (Grossteil NOGA 66). 
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• Viele Innovationen bei Dienstleistungen können nicht im Labor entwickelt und danach an 

den Markt gebracht werden. Vielmehr geht es um eine Entwicklung durch Ausprobieren 

in der Praxis, also um Experimente, Versuch und Irrtum-Methode sowie Feldtests. Die 

Politik sollte dafür angemessene Erleichterungen und Freiräume anbieten. Im Finanzbe-

reich hat der Gesetzgeber positive Ansätze dazu in die Wege geleitet, vgl. das Instru-

ment der Sandbox.  

• Bei der Nutzung dieser Freiräume sowie bei den Innovationsaktivitäten in den Bereichen 

wissensintensiver Dienstleistungen allgemein spielen Start-up-Unternehmen als Initiato-

ren und Realisatoren eine wichtige Rolle. Aus innovationspolitischer Sicht sind deshalb 

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für Neugründungen besonders zu beachten 

und möglichst optimal zu gestalten.  

• Die Schweiz ist für den digitalen Wandel in Bereichen wie Infrastruktur, vorhandene 

Hard- und Software, qualifiziertes Personal und vorhandene Regulierung grundsätzlich 

gut gerüstet. Die Umsetzung und Realisierung der vorhandenen Chancen sind aber mäs-

sig. Gründe liegen zu einem grossen Teil bei den Nachfragern, den Entscheidungsträ-

gern für die Anwendung in Unternehmen und Verwaltung. Zu beobachten sind Risiko-

aversion bis zu Technologie-Skepsis, zu geringer Wettbewerbsdruck und unternehmens-

interne kulturelle Barrieren.  

• Im Fall der Gesundheitsfürsorge prognostizieren mehrere Studien eine bedeutende 

schockartige Verbesserung des Produktivitätswachstums. Dies könnte zu einem erhebli-

chen Aufholen dieses Sektors gegenüber den in der Produktivität führenden Sektoren 

beitragen. Und dies wiederum könnte dämpfende Auswirkungen auf die steigenden Ge-

sundheitsausgaben haben, um andere kostentreibende Auswirkungen (wie demographi-

sche Faktoren, Einwanderung usw.) zumindest auszugleichen. Die Digitalisierung bietet 

neuen Akteuren wie Start-ups, aber auch grossen Unternehmen, die anspruchsvolle Big 

Data-Analysen mit starken Engineering-Kapazitäten kombinieren können (wie Google o-

der Siemens), Zugang zum Gesundheitswesen. Dies dürfte zu weiterem Strukturwandel 

und möglichen Produktivitätsverbesserungen führen.   

 

(4)  Aus- und Weiterbildung sowie die Intensivierung der Vernetzung können wesentlich zur 

Stärkung der wissensintensiven Dienstleistungsinnovationen beitragen.  

• Im Zuge einer optimalen Nutzung des Potenzials der Digitalisierung spielt die Integration 

und damit das möglichst offene und synergetische Zusammenspiel der drei Bereiche 

Technologie (IKT / Informatik), das eigentliche Geschäft, der Business Case (Finance, 

Gesundheitsdienstleistungen etc.) sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen (Legal Af-

fairs, Compliance etc.) eine zentrale Rolle. Personal, das qualifiziert ist, diese Aspekte zu 

integrieren und systemisch zusammenhängend zu verstehen, ist unabdingbar. Deshalb 
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sollten Bildungsangebote diese drei Bereiche problemorientiert zusammenbringen. Ent-

sprechende Curricula-Angebote sollten sowohl auf der Tertiärstufe (ETH und kantonale 

Universitäten sowie Fachhochschulen) wie auch in der Berufsbildung entwickelt und rea-

lisiert werden.  

• Ähnliches gilt für die Aus- und Weiterbildung im Gesundheitsbereich zur Ausschöpfung 

von Künstlicher Intelligenz und Big Data. Wünschbar wären Lehrpläne, die neue Ingeni-

eurfähigkeiten wie Datenanalyse und -forschung, kombiniert mit Fähigkeiten wie kriti-

schem Denken, Entscheidungsfindung und zwischenmenschlichen Fähigkeiten (Sozial-

kompetenz) einschliessen und vermitteln. 

• Chancen der Kooperation der Akteure sind in verschiedenen Bereichen der wissensba-

sierten Dienstleistungen proaktiv zu nutzen. Zusammenarbeit zwischen Gruppen von 

Banken oder von Spitälern zur Entwicklung und Anwendung von Dienstleistungsinnovati-

onen und damit verbundenen gemeinsamen Infrastrukturlösungen kann deutliche Koste-

neinsparungen, Effizienzsteigerungen und qualitativ bessere Dienste bringen.  

• Wirksame Barrieren für Innovationen im Gesundheitswesen betreffen Kapazität, Vorbe-

reitung und Bereitschaft von Interessengruppen neue Systeme der Gesundheitsfürsorge, 

die auf maschinellem Lernen und Big Data basieren, einzuführen, einzusetzen und anzu-

wenden. Dies gilt sowohl auf der Angebotsseite bei Ärzten, Technikern und Pflegeperso-

nal wie auch auf der Nachfrageseite bei Patienten. Damit verbinden sich viele Herausfor-

derungen, wie zum Beispiel die Notwendigkeit einer beruflichen Entwicklung im Hinblick 

auf neue Fähigkeiten und Kompetenzen, die positive Einstellung der Patienten gegen-

über Nutzung und Weitergabe privater klinischer Daten, die Neuorganisation und das Re-

Engineering vieler Prozesse der Gesundheitsversorgung und -koordination wie auch eine 

dramatische Veränderung in der vorherrschenden epistemischen Kultur auf Seiten der 

Ärzteschaft. 

 

(5) Für das Monitoring von Innovationen im Dienstleistungssektor sind die etablierten und 

quantitativen Innovationserhebungen anzupassen und zu erweitern, um die spezifischen Ei-

genheiten der Dienstleistungsinnovationen besser zu erfassen. 

• Die bisherigen standardisierten und routinemässig durchgeführt quantitativen Innovati-

onserhebungen mit Input- und Output-Indikatoren wie F&E-Ausgaben oder Patente erfas-

sen typische Eigenheiten von Dienstleistungsinnovationen nicht oder nur schlecht und 

sind dafür nicht wirklich informativ. Beispiele schlecht erfasster Eigenheiten sind die Ent-

wicklung von Innovationen in enger Zusammenarbeit von Anbietern und Nutzern («Co-

Creation») bis hin zu Interaktionen in lernenden Systemen, die verstärkt proaktive Rolle 

der Nutzer der Innovation oder der Fokus auf neue Geschäftsmodelle mit der damit ver-

bundenen Transformation ganzer Unternehmen und Kundenbeziehungen. Innovationen 
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in Verbindung mit Digitalisierung und neuen Geschäftsmodellen stützen sich wesentlich 

auf Datenerfassung und -zugriff sowie prädiktive / präskriptive Analysen ab oder auf Auf-

bau und Nutzung virtueller Marktplätze.  

• Für das Innovations-Monitoring müssen deshalb neue Indikatoren entwickelt werden, die 

näher an dem zugrundeliegenden Konzept der Dienstleistungs- und im Speziellen der 

damit verbundenen digitalen Innovationen liegen. Dabei sollten vermehrt auch verschie-

dene Arten von Innovationskooperationen und Entwicklungsarbeiten mehrerer Unterneh-

men in Netzwerken (Netzwerkanalysen) sowie Start-up Aktivitäten erfasst und beurteilt 

werden.  

• Die grosse Heterogenität und Diversität der Dienste und der spezifische Charakter ihrer 

Innovationen dürften nur schwer mit neu zu entwickelnden quantitativen Indikatoren zu 

erfassen sein. Es empfiehlt sich deshalb, jeweils ergänzend und gezielt bereichsspezifi-

sche Fallstudien zu Dienstleistungsinnovationen durchzuführen. Solche Fallstudien soll-

ten ganze Wertschöpfungsketten oder -systeme im Blick haben und Veränderungen von 

deren Aufbau und Funktionsweise wie auch in der Verteilung von Wertschöpfungsantei-

len im Zuge von Innovationsaktivitäten untersuchen. 
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