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Vorschläge zur Verringerung von Markteintrittshürden für Fintech-Unternehmen – Stellungnahme 

von Swiss Fintech Innovations 

 

 

Sehr geehrte Herren 

Über unsere Mitglieder wurden wir mit Schreiben vom 1. Juli 2016 eingeladen, zu den Vorschlägen des 

Eidgenössischen Finanzdepartements EFD zur Verringerung von Markteintrittshürden für Fintech 

Unternehmen Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für diese Möglichkeit und möchten diese 

Gelegenheit gerne nutzen, um die Sicht des Verbandes „Swiss FinTech Innovations“ darzulegen.  

Swiss Fintech Innovations (SFTI, www.swissfintechinnovations.ch) ist ein Verband, der im Bereich der 

Digitalisierung der Finanzindustrie im wesentlichen vier Ziele verfolgt: (1) die Intensivierung der 

Zusammenarbeit in sich neu herausbildenden Ökosystemen verschiedener bestehender und neuer 

Akteure, (2) die Entwicklung von Themen von gemeinsamem Interesse und die Mitgestaltung von 

Regularien und Standards, (3) die Repräsentation gemeinsamer Interessen gegenüber der Politik und 

der Öffentlichkeit und (4) die Förderung von Ausbildung und Forschung. Zu den Mitgliedern des 

Verbands gehören derzeit: AXA Winterthur, Credit Suisse, CSS, Helvetia, Hypothekarbank Lenzburg, 

Lombard Odier, Raiffeisen, SIX Group, SwissLife, Swiss Fintech Innovation Lab an der Universität Zürich, 

Vontobel, Zürcher Kantonalbank.  

Das nachfolgende Dokument soll die Position von SFTI zusammenfassend darlegen.  
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Unsere Stellungnahme lässt sich wie folgt zusammenfassen:  

1. Grundsätzliche Anmerkungen 
SFTI begrüsst das Engagement des EFD, fordert aber gleichzeitig eine grundlegendere Aufarbeitung 
des Themas unter Berücksichtigung folgender drei Aspekte: (1) Bestehende Finanzdienstleister, 
(2) Entwicklung Gesamtbild und (3) Abgestimmte Strategie und Regeln für deren 
Weiterentwicklung. SFTI unterstützt gerne mit der eigens für diese Themen initiierten 
Arbeitsgruppe „Regulation“, um möglichst rasch abgestimmte und umsetzbare Massnahmen zu 
erarbeiten. 
 
2. Spezifische Anmerkungen 
2.1 Festgestellte Markteintrittshürden: Aus Sicht von SFTI sollte über die vom EFD genannten 
Punkte hinaus eine umfassende Strategie bzw. Roadmap für die Digitalisierung im Finanzbereich 
erarbeitet werden, die u.a. zusätzlich die Bereiche (1) Daten und Datenbearbeitung, 
(2) Digitalisierung von Prozessen und (3) neue Technologien umfasst.  
 
2.2 Festlegung einer Maximalfrist für Abwicklungskonten: Die Verlängerung der Frist für den 
Geltungsbereich dieser Ausnahmebestimmung hat Vor- und Nachteile. Als Basis für eine 
Entscheidung müssten zumindest die bestehenden Fintech-Geschäftsmodelle auf deren 
Fristenanforderungen geprüft werden.  
 
2.3 Erweiterung des bewilligungsfreien Raums (Innovationsraum (Sandbox)): Aktuell ist nicht 
transparent nachvollziehbar, wie die genannte Grenze von 200'000 CHF zustande kommt und ob 
diese sowohl nach unten wie nach oben sinnvoll bemessen ist. SFTI plädiert ganz grundsätzlich für 
eine (detailliertere) Bedarfs- und Auswirkungs-Analyse und die Ableitung eines rollenbezogenen, 
stufenweisen Modells, das ggf. unterschiedliche Kategorien und damit auch Grenzen umfasst. 
 
2.4 Bewilligung für Finanzinnovatoren: Dasselbe gilt für die Einführung neuer 
Dienstleisterkategorien, was grundsätzlich von SFTI befürwortet wird. Ein geeigneter Ansatz in diese 
Richtung könnten aus Sicht von SFTI rollenbasierte Bewilligungen im Sinne eines abgestuften 
Lizenzmodells sein, in welchem einerseits für verschiedene Tätigkeiten und andererseits für 
verschiedene Grössen/Mengen unterschiedliche Lizenzen (risikobasiert) vergeben werden. 
Allerdings wird auch hierfür eine gründliche Aufarbeitung der Grundlagen vorausgesetzt. 

 

1. Grundsätzliche Anmerkungen 

Der Verband “Swiss FinTech Innovations” (SFTI) begrüsst das Bestreben des Eidgenössischen 

Finanzdepartements (EFD) zur Verringerung von Markteintrittshürden für Fintech-Unternehmen, da 

diese dem Erhalt bzw. der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes im 

internationalen Kontext dienen. Die Schweiz hat mit Genf (Rang 13) und Zürich (Rang 6) zwei 

Finanzplätze unter den Top 20 im internationalen Ranking der Z/Yen Group und die Wahrung bzw. 

Schaffung eines wettbewerbsfähigen Finanzplatzes ist deshalb von zentralem Interesse.  

Die Vorschläge zur Verringerung von Markteintrittshürden für Fintech-Unternehmen bieten eine gute 

Diskussionsgrundlage, weshalb SFTI in den nachfolgenden Abschnitten gerne Stellung dazu nimmt.  

Vorab seien an dieser Stelle im Sinne eines allgemeinen Kommentars die grundsätzlichen Anliegen von 

SFTI genannt, welche aus unserer Sicht bei der weiteren Bearbeitung des Themas durch das EFD sowie 

ggf. weitere Behörden unbedingt berücksichtigt werden sollten:  
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 Bestehende Finanzdienstleister: Das aktuelle Papier fokussiert primär auf Start-up Unternehmen 

und nicht auf bestehende Finanzdienstleister. Fintech betrifft neben neuen Akteuren aber gerade 

auch die bestehenden Finanzdienstleister wie Banken, Versicherungen, etc., welche ebenfalls 

substanzielle Investitionen in dieses Thema leisten und mit mehr als 490’000 Mitarbeitern den 

Hauptteil des Schweizer Finanzplatzes ausmachen. SFTI plädiert daher für eine umfassendere Sicht 

auf das Thema Fintech unter Einbezug aller relevanten Akteure und deren Bedürfnisse sowie die 

daraus resultierenden wettbewerbsrechtlichen Fragestellungen in Bezug auf Fintech. Zur 

Verhinderung von Marktverzerrungen sind Liberalisierungen grundsätzlich mit Wirkung für alle 

Marktteilnehmer anzustreben. Dies ergibt sich schon daraus, dass der Begriff „FinTech-

Unternehmung“ naturgemäss nicht griffig definiert und abgegrenzt werden kann und demzufolge 

alle möglichen Strukturen von kleinen stand-alone Startup-Unternehmen bis zu etablierten 

weltweit tätigen Grosskonzernen (wie z.B. Apple Pay) erfasst. Einseitige Liberalisierungen nur für 

„FinTech-Unternehmen“ würden deshalb hohe Rechtsunsicherheit mit Bezug auf den 

Anwendungsbereich generieren und überdies der Rechtsumgehung Tür und Tor öffnen. Richtig ist, 

dass es bei Regelungsmaterien, welche zum Schutz des gesamten Finanzplatzes und/oder der 

Anleger gelten (wie z.B. Regeln zur Bekämpfung der Geldwäscherei, Verhaltensregeln zum Schutz 

der Anleger, u.ä.) nur wenig Spielraum für Liberalisierungsschritte geben kann. 

Erfolgversprechende Liberalisierung ist deshalb vorab bei Themen wie Bewilligungsanforderungen 

und übrigen organisatorischen Pflichten denkbar und willkommen. Abstufungen dürfen 

sachlogisch nicht allein die Grösse von Unternehmen als Abgrenzungskriterium nehmen, sondern 

müssen darüber hinaus auch Komplexität, Struktur und Risikoprofil des Anbieters und seines 

Geschäftsmodells beurteilen (vgl. bewährte Grundsätze gemäss FINMA-RS 2008/24, Rz 9, 101 u. 

114). 

 Entwicklung Gesamtbild: Das bestehende Dokument greift einzelne Aspekte (Abwicklungskonten, 

Innovationsraum oder Bewilligung für Finanzinnovatoren) heraus. Dies ist aus Sicht der 

Umsetzungsgeschwindigkeit zu begrüssen. SFTI schlägt darüber hinaus jedoch die Entwicklung 

eines grösseren Gesamtbildes vor, welches nicht nur alle relevanten Akteure (z.B. auch 

Wagniskapitalgeber etc.), sondern auch alle Prozesse und Services (Beratung, Zahlen, Anlegen, 

Finanzieren, übergreifend) sowie alle relevanten gesetzlichen und regulatorischen Grundlagen 

über die im Dokument genannten Bereiche hinaus mit einbezieht. Teilweise können zwischen den 

genannten Dimensionen Wechselwirkungen entstehen, deren Konsequenzen nur nach 

Beurteilung der Gesamtsicht absehbar sind. Zudem kann auch ein Einbezug internationaler 

Entwicklungen hierbei vorteilhaft sein. Primär zu fördern, z.B. durch geeignete 

Liberalisierungsschritte, sind Themen, für welche gestützt auf eine umfassende Analyse ein 

tatsächliches Bedürfnis besteht. 

 Abgestimmte Strategie und Regeln für deren Weiterentwicklung: Das aktuelle Vorgehen zur 

Ermittlung von Vorschlägen folgt einem grundsätzlich zu begrüssenden, pragmatischen Prozess. 

SFTI schlägt als Ergänzung vor, einen transparenten und nachvollziehbaren Entwicklungsprozess für 

den Schweizer Finanzplatz zu etablieren, welcher nicht nur kurzfristig wichtige 

Rahmenbedingungen sicherstellt, sondern auch mittel- bis langfristig eine Strategie bzw. Roadmap 

zur Digitalisierung im Finanzbereich entwickelt, welche die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz in 

diesem Feld sicherstellt. Eine solche Strategie müsste breit abgestimmt sein und insbesondere auch 

Regeln bzw. ein grundsätzliches Vorgehen zur Weiterentwicklung im Bereich 

Fintech/Digitalisierung enthalten. Geprüft werden könnte u.a. eine Anpassung des FINMAG und 

eine damit erweiterte Kompetenz der FINMA.  Insbesondere der transparente Einbezug aller 

relevanten Akteure sowie deren Anhörung und auch ein geplantes, vorab kommuniziertes Paket an 

Aktivitäten wird dabei unerlässlich sein.  
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2. Spezifische Anmerkungen 

2.1 Festgestellte Markteintrittshürden 

Als festgestellte Markteintrittshürden nennt das Dokument für “Personen, die über Crowdfunding-

Plattformen Darlehen aufnehmen”, “Fintech-Unternehmen, die neuartige Zahlungsdienstleistungen 

erbringen” und “Fintech-Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich der Blockchaintechnologie 

anbieten” drei konkrete Hürden im heutigen gesetzlichen und regulatorischen Umfeld. Diese drei 

Aspekte sind als relevante Bereiche zu würdigen und sollten weiter diskutiert werden.  

Darüber hinaus drängt sich aus Sicht von SFTI aber eine grundlegendere Betrachtung und die 

Diskussion einer Strategie bzw. Roadmap für die Digitalisierung im Finanzbereich auf (s. Abschnitt 1). 

So sollte insbesondere eine Gesamtübersicht zu den weiteren Markteintrittshürden in allen relevanten 

Gesetzesbereichen erstellt werden, die davon betroffen sein können. Darunter lassen sich neben einer 

Vielzahl weiterer Bereiche bereits heute die nachfolgenden konkreten Kernpunkte und Anliegen 

nennen:  

 Daten und Datenbearbeitung: Die Verfügbarkeit und Nutzung grosser Datenmengen erfordert klare 

Regeln sowohl aus Konsumenten- als auch aus Anbietersicht. Big Data erlaubt beispielsweise 

Auswertungen für die Produktentwicklung und ermöglicht Prognosen zu Marktentwicklungen und 

Kundenwünschen oder auch die Erfüllung von regulatorischen Anforderungen. Möglich werden 

andererseits aber auch immer präzisere Persönlichkeits- und Verhaltensanalysen. Dabei besteht die 

Gefahr, dass die Kontrolle über die Daten und ihre Kopien verloren geht. Das Konzept von Big Data, 

möglichst viele Daten aus möglichst langen Zeiträumen und verschiedensten Quellen zu den 

unterschiedlichsten Zwecken zu analysieren und auszuwerten, kollidiert insb. mit den Prinzipien 

der Zweckbindung und Datensparsamkeit des Datenschutzgesetzes. Hier sind verlässliche 

Grundlagen zu schaffen, so dass sich ein Nutzen für alle Parteien aus der weiterreichenden 

Datennutzung ergibt. 

 Digitalisierung von Prozessen: Ein Kernanliegen jedes Unternehmens, welches im Finanzbereich 

Fintech-Lösungen einsetzen will, betrifft die Möglichkeit zur Digitalisierung von Prozessen und 

Abläufen. Folgende Aspekte verhindern oder schränken die Digitalisierung ein, was häufig zu 

Medienbrüchen und Ineffizienzen führt: 

- „Digital Identity“ für natürliche Personen: Im Bereich der digitalen Identität fehlt für natürliche 

Personen bislang ein verlässliches Instrument, um diesen die elektronische Authentifizierung 

zu ermöglichen. Mit der Verfügbarkeit einer solchen digitalen Identität könnten nicht nur eine 

Vielzahl an bestehenden Services elektronisch angeboten werden, sondern auch neue Services 

digital für Konsumenten zur Verfügung gestellt werden.  

- Schriftlichkeitserfordernisse für bestimmte Verträge u. ä.: Aus Sicht von SFTI könnten hier – 

gerade auch kurzfristig – extreme Verbesserungen erzielt werden, indem anstelle einer 

Schriftlichkeit nach Art. 13 OR eine „durch Text nachweisbare Form“ verlangt wird. Dies wurde 

bereits in einigen Bereichen so umgesetzt, zuletzt im neuen Rundschreiben 2009/01 der 

FINMA „Eckwerte zur Vermögensverwaltung“, gemäss welchem u.a. der 

Vermögensverwaltungsvertrag in einer „durch Text nachweisbaren Form“ abgeschlossen 

werden kann. Ein ähnlicher Wortlaut findet sich bereits in Art. 358 ZPO, Art. 21 IPRG und in 

Art. 178 IPRG. 
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 Neue Technologien: Die Evolution und Nutzung neuer Technologien stellen neue Anforderungen 

auch an Finanzdienstleister und die zugrundeliegenden gesetzlichen und regulatorischen 

Grundlagen. Als mögliche Technologien sind z.B. das Internet of Things und Blockchain-

Technologien zu nennen. Für beide Bereiche existieren bislang kaum bzw. keine konkreten 

Regelungen.  

2.2 Festlegung einer Maximalfrist für Abwicklungskonten 

Der Vorschlag sieht vor, die heutige Maximalfrist von 7 auf 30 Tage für Abwicklungskonten zu 

verlängern. Daraus können sich aus Sicht von SFTI insbesondere folgende Vor- und Nachteile ergeben: 

Vorteile 
 

Nachteile/Probleme 

 Mehr Flexibilität bei Habensaldi auf 
Kundenkonten und dadurch neue 
Möglichkeiten zur Abbildung innovativer 
(Geschäfts-)Modelle 

 Erhöhtes Risiko für den Kunden durch die 
längere Haltedauer auf Abwicklungs-
konten (z.B. infolge Intransparenz für den 
Kunden) 

 

Stellungnahme SFTI: Eine Verlängerung der Frist von 7 auf 30 Tage kann sinnvoll sein, da damit auch 

neue Geschäftsmodelle leichter umsetzbar sind (z.B. im Bereich von Robo-Advisors). Generell müssten 

aber aus Sicht SFTI zumindest die bestehenden Fintech-Geschäftsmodelle auf deren 

Fristenanforderungen geprüft werden, um zu einem endgültigen Lösungsansatz für diese Fragestellung 

zu kommen. 

 

2.3 Erweiterung des bewilligungsfreien Raums (Innovationsraum) 

Der Vorschlag sieht vor, einen Innovationsraum bis zu 200'000 CHF mit mehr als 20 Publikumseinlagen 

zu schaffen, um Fintech-Unternehmen mehr Spielraum bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle 

zu geben. Daraus können sich aus Sicht von SFTI insbesondere folgende Vor- und Nachteile ergeben: 

Vorteile 
 

Nachteile/Probleme 

 Mehr Wettbewerb durch neue 
Unternehmen  

 Erweiterter Spielraum auch für bestehende 
Akteure  

 Mehr Risiko für Kunden, die allerdings 
mindestens informiert werden, dass das 
Unternehmen nicht durch die FINMA 
überwacht wird 

 Ggf. aufwändige Überwachung der 
Schwellenwerte 

 Bei einem so tiefen Schwellenwert sind 
keine Skaleneffekte möglich – würde der 
Schwellenwert aber erhöht, würde sich auch 
das Risiko für Kunden erhöhen 

 Die Neuerungen und der Effizienzgewinn 
von Fintechs könnte innerhalb des 
Innovationsraums vorab durch die 
Vermeidung der Regulierung bzw. 
Vermeidung entsprechender Prozesse etc. 
zustande kommen. Dies wäre nicht 
zielführend. 
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Stellungnahme SFTI: Die Einführung eines Innovationsraumes in dieser Form könnte vielleicht sinnvoll 

sein, um den Aktionsraum für neue Anbieter bzw. neue Lösungen zu erweitern. Allerdings ist aktuell 

nicht transparent nachvollziehbar, wie die genannte Grenze von 200'000 CHF zustande kommt und 

sowohl nach unten wie nach oben sinnvoll bemessen ist: Reicht der genannte Wert aus, um innovative 

Lösungen auf deren Markttauglichkeit zu testen? Ist der genannte Wert zu gross, bezogen auf das 

Risiko, das die Kunden tragen? Problematisch erscheint zudem die (natürliche) Tendenz, Neuerungen 

und Effizienzgewinne durch die Vermeidung von Regulierung bzw. Vermeidung entsprechender 

komplizierter und teurer Sicherungsmechanismen und Prozesse zu erwirken. Dies mag im Rahmen 

einer kleinen Sandbox möglich und ungefährlich sein, führt jedoch letztlich in eine Sackgasse, weil eine 

Ausweitung solcher Konzepte über den Innovationsraum hinaus nicht möglich ist. Vor diesem 

Hintergrund scheint nicht nur eine Analyse von Fintech-Lösungen ein geeigneter Weg, sondern auch 

eine Gegenüberstellung mit Innovationen aus anderen (Dienstleistungs-)Branchen ein möglicher 

Ansatz. Ein geeigneter Ansatz zur Lösung könnte ein rollenbasiertes, stufenweises Vorgehen sein. 

Dieser Gedanke wird im nachfolgenden Abschnitt kurz beschrieben.  

 

2.4 Bewilligung für Finanzinnovatoren 

Die Einführung einer spezifischen Bewilligung für Finanzinnovatoren ist gegenüber den zuvor 

genannten beiden Massnahmen als Übergreifende zu charakterisieren, da sie Kriterien wie etwa die 

Fristigkeit von Abwicklungskonten mit umfassen kann. Vorgeschlagen ist die Einführung einer neuen 

Kategorie von Finanzdienstleistern, deren grundsätzlichen Charakteristika im Unterschied zu 

Finanzintermediären im Annex der Vorkonsultation umrissen werden.  

In der Kürze der für die Vorkonsultation zur Verfügung stehenden Zeit, kann zu einer solchen 

bedeutenden Änderung im Finanzmarktrecht nicht im Detail Stellung genommen werden. Es fehlen 

die dazu notwendigen Grundlagen, wie beispielsweise Bedürfnis- und Auswirkungsanalysen. Weiter 

fehlt auch ein Blick über die Schweizer Grenze hinaus. Dies ist insbesondere im Bereich der digitalen 

Zahlungssysteme ein besonders relevanter Punkt, weil beispielsweise im EWR bereits Erfahrungen mit 

einer separaten Bewilligung/Lizenz für Zahlungsdienstleister (eMoney-License) gemacht werden 

konnten. Solche Erfahrungswerte sollten bei der Einführung neuer Bewilligungen oder Lizenzen auf 

jeden Fall berücksichtigt werden, nicht zuletzt auch mit Blick auf den Marktzugang.  

Grundsätzlich – und angesichts der kurzen Frist zur Stellungnahme nur sehr grob – sieht SFTI in einem 

solchen Ansatz folgende Vor- und Nachteile: 

Vorteile 
 

Nachteile/Probleme 

 Mehr Wettbewerb durch neue 
Unternehmen  

 Risiko der Umgehung bestehender Normen 
bzw. Regulationen, indem z.B. etablierte 
Finanzintermediäre neue Unternehmen 
gründen 

 Abgrenzungsprobleme der neuen 
Bewilligung «Finanzinnovator» von 
bestehenden Bewilligungspflichten  

 Level-Playing-Field gefährdet  
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Stellungnahme SFTI: Die Einführung einer neuen Dienstleisterkategorie kann durchaus sinnvoll sein. 

Allerdings sind die Kriterien exakt zu prüfen, was eine Aufarbeitung der Grundlagen voraussetzt.  

Ein geeigneter Ansatz in diese Richtung könnten aus Sicht von SFTI möglicherweise rollenbasierte 

Bewilligungen sein bzw. eine Art gestuftes Lizenzmodell, für welches horizontal (verschiedene 

Tätigkeiten) und vertikal (verschiedene Grössen/Mengen) unterschiedliche Lizenzen (risikobasiert) 

vergeben werden. Auf diese Weise können neue Unternehmen über verschiedene Lizenzen 

(Baukastensystem) in die Strukturen des Finanzmarktes „hineinwachsen“. Ein weiterer Ansatz in diese 

Richtung wäre auch eine Anpassung der Bewilligungsverfahren bei der FINMA in dem Sinn, dass 

stufenweise Bewilligungen (wiederum in einem ähnlichen, risikobasierten Baukastensystem) möglich 

sind und eine Begleitung/Beratung der Unternehmen durch die FINMA erfolgt. Die Abstufung von 

Anforderungen an Bewilligungen hat entsprechend Grösse, Komplexität, Struktur und Risikoprofil des 

Anbieters und seines Geschäftsmodells zu erfolgen (vgl. vorne Ziff. 1 Bullet 1) 

Diese (und mögliche weitere) Vorschläge müssen aus Sicht von SFTI auf jeden Fall eingehend diskutiert 

und geprüft werden (s. Abschnitt 1). 

 

3. Zusammenfassung 

Die Vorschläge zur Verringerung von Markteintrittshürden für Fintech-Unternehmen sind ein wichtiger 
Schritt zur Einleitung der Diskussion um eine Strategie für die Digitalisierung des Schweizer 
Finanzmarktes und damit der Erhaltung und den Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit desselben. Der 
Verband SFTI begrüsst deshalb das Engagement des EFD, fordert aber gleichzeitig eine grundlegendere 
Aufarbeitung des Themas unter Berücksichtigung folgender drei Aspekte: (1) bestehende 
Finanzdienstleister, (2) Entwicklung Gesamtbild und (3) Abgestimmte Strategie und Regeln für deren 
Weiterentwicklung (s. Abschnitt 1).  

SFTI schlägt vor, eine weiterreichende Gap-Analyse unter Einbezug aller drei genannten Aspekte 
durchzuführen, um so ein umfassendes SOLL-Bild zu erhalten, dieses mit der aktuellen IST-Situation 
abzugleichen und daraus eine konkrete Strategie bzw. Roadmap für die Schweiz abzuleiten.  

SFTI hat hierfür u.a. eine eigene Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, welche unter der Leitung von 
Thomas Puschmann (SFTI und Universität Zürich) und in Kooperation mit den relevanten Akteuren 
weitere Schritte in diese Richtung unternehmen wird. Zudem möchten wir auf die beiden 
neuerscheinenden Bücher (s. unten) verweisen, die als Grundlage zur weiteren Ausarbeitung der 
Themen dienlich sein können.  

 

Aus diesen Gründen bitten wir Sie um eine wohlwollende Prüfung unserer Anliegen. Gerne stehen wir 

Ihnen zur Diskussion und für die weitere Zusammenarbeit jederzeit zur Verfügung. Wir würden es sehr 

begrüssen auch in künftigen Aktivitäten zur Erarbeitung einer innovationsfreundlicheren 

Finanzindustrie miteinbezogen zu werden.  

 

Für die Arbeitsgruppe Regulation von SFTI: 

Dr. Thomas Puschmann (SFTI & UZH, thomas.puschmann@uzh.ch), Dr. Cornelia Stengel (Kellerhals-
Carrard, cornelia.stengel@kellerhals-carrard.ch), Noemi Heusler (SFTI, 
office@swissfintechinnovations.ch) 
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Weiterführende Literatur der Arbeitsgruppenmitglieder von SFTI:  

Digitalisierung der Finanzindustrie – Grundlagen der Fintech Evolution (Springer, August 2016) 

Digitale und mobile Zahlungssysteme – Technologie, Verträge und Regulation von Kreditkarten, 
Wallets und e-Geld (Schulthess, September 2016) 

 


