
Blockchain: Lösung gegen steigende
Kontoführungsgebühren?

Das veraltete Geschäftsmodell traditioneller, aber auch moderner Banken, scheint an seine
Grenzen zu stoßen. Zu lange wüten schon Negativzinsen und, aufgrund der anhaltenden
Wirtschaftsflaute, ist auch die Nachfrage nach Krediten eingebrochen. So wird es mit jedem
Tag für die Bankinstitute schwieriger, Gewinne zu erwirtschaften, deshalb drehen viele
Institute nun an der Gebührenschraube, um überhaupt einen Gewinn zu erzielen.

Im Schnitt gab es eine Anhebung von über sechs Prozent bei den Kontokosten, im Vergleich zum
Vorjahr. Dies ist auch wenig verwunderlich, wenn man sich die Gesamtsituation und das
Marktumfeld der Banken ansieht, in welchem sie sich seit der Bankenkrise 2008 bewegen müssen.
Herkömmliche Bankgeschäfte wie Kredite oder das Erzielen von Zinsmargen sind auf dem
absteigenden Ast.

So schossen vor wenigen Jahren erstmals moderne Bankinstitute aus dem Boden, die versprachen,
kaum Kosten für die Kontoführung und für die allermeisten Bankgeschäfte zu erheben.
Ermöglichen würde ihnen dies die innovative, digitale Welt, da sie keine teuren Immobilien mieten
müssten wie traditionelle Banken und so gut wie alles automatisieren könnten. Nun, einige Jahre
später, beginnen auch innovative Start-Ups aus diesem Bereich, wie die Onlinebank N26, an der
Gebührenschraube zu drehen. 

Die Blockchain als Alternative

Diagonal chain made of zeros and ones. Cryptocurrency and mining. A bitcoin metaphor. Gray background. A close up. 3d
rendering mock up ©denisismagilov - stock.adobe.com

Glücklicherweise gibt es seit einigen Jahren Möglichkeiten, diesen Kosten zu “entfliehen”. Seit
geraumer Zeit werden FinTech-Unternehmen gegründet, welche diverse Blockchainlösungen als
Basis haben. Mit dem herkömmlichen Geschäftsmodell von Banken haben diese nur mehr wenig
zu tun. Die Blockchain ist vielen Menschen nur in Verbindung mit Bitcoin ein Begriff.

Dabei ist sie prinzipiell für weitaus mehr Anwendungsgebiete geeignet, da sie, im Idealfall, ein
dezentrales Netzwerk von Informationen darstellt, welches zur Konsensfindung nicht eine einzelne
Institution heranzieht, sondern die Teilnehmer im jeweiligen Netzwerk. Der dezentrale Charakter
der Blockchain ermöglicht eben durch Eliminierung des Intermediärs, wie es Banken noch immer
sind, weitaus geringere Gebühren und schnellere transnationale Überweisungen. Die Akzeptanz
und die Implementierung der Blockchain in den Alltag schreitet mit großen Schritten voran. 

Die Zukunft des Bankwesens mit Blockchain
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Der als Blockchain Visionär bekannte und
international begehrte Speaker, David Glades,
unterstützt als Mentor mit seiner Expertise und
Weitsicht im Bereich der Krypto- und
Blockchain Technologien alle, die dieses Thema
für sich selbst zum Wohlstandsaufbau nutzen
möchten. Darüber hinaus steht er auch
Unternehmen, die diese Technologie
unternehmerisch umsetzen möchten, als
Berater zur Seite.

Die Blockchain wird unser Finanzsystem und zahlreiche andere Branchen grundlegend verändern.
Es ist kein Zufall, dass derzeit die EZB, die chinesische Zentralbank und andere große Player am
Markt, an der Implementierung einer eigenen Blockchain arbeiten. Sogar Facebook arbeitet seit
geraumer Zeit an einer eigenen Kryptowährung auf der Blockchain- Basis.

Die Technologie der Blockchain wurde 2008 erfunden und im Markt implementiert. Seitdem gibt es
ein reges Auf und Ab dieser Technologie, was die Einbettung in die verschiedenen
unternehmerischen Prozesse anbelangt. Doch nun sieht es tatsächlich so aus, als wäre die große
Zeit der Blockchain gekommen. Verschiedene Experten sagen voraus, dass es in den nächsten 10
Jahren keine herkömmlichen Banken mehr geben wird. Je nach Ausgestaltung des E-Euro, welcher
2022 das Licht der Welt erblicken soll, kann dies auch schon wesentlich früher geschehen.
Traditionelle Banken werden dann nämlich überflüssig.

Welches Pferd macht das Rennen?

Im Endeffekt muss der Kunde entscheiden, in welche
Richtung es konkret geht. Je besser die neue Technologie
angenommen wird, desto eher und schneller wird das
traditionelle Bankensystem zum Scheitern verurteilt sein.
Deshalb setzen die FinTech-Startups auf eine
Erleichterung des Umganges mit der Blockchain.

Gegenwind für das traditionelle Bankensystem kommt
jedoch aus den eigenen Reihen, nämlich von der EZB.
Nicht nur wegen dem E-Euro, dessen Ausgestaltung noch
völlig offen ist, sondern vor allem deshalb, weil derzeit
mehr Geld als jemals zuvor im System existiert. Dieses
“Mehr” an Geld wurde für die Bekämpfung der
Wirtschaftskrise in das System gepumpt. Welche
Auswirkungen dies auf den Geldwert hat, kann noch von
niemandem abgeschätzt werden. In jedem Fall steigen die Risiken einer ausufernden Inflation
täglich. Wenn es zu einem Anziehen der Inflation kommt, sind Kryptowährungen natürlich eine
willkommene Alternative.

Banken müssen, angesichts der rasanten Entwicklungen im Finanzbereich, ihr Geschäftsmodell
überdenken und auf die Digital Economy ausrichten. Auch in Zukunft werden die Zinsen auf einem
niedrigen Niveau verharren, da die verschuldeten Staaten und Unternehmen andernfalls von der
Zinslast erdrückt werden würden. Die EZB, aber auch alle anderen Zentralbanken, werden sich
hüten, an der Zinsschraube zu drehen, am ehesten vielleicht noch in Richtung Negativzinsen, was
für die Sparer ein furchtbares Zeichen wäre. Die Blockchain liefert, speziell im Finanzbereich,
wertvolle Möglichkeiten, um unser Zahlungssystem effizienter, demokratischer und
kostengünstiger zu machen. 

Gleich weiterlesen ...
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Banking-Trends 2021 – aus Sicht einer Asset Management-
Gesellschaft

Das Jahr 2020 sorgte für viele negative Schlagzeilen, ausgelöst durch die Covid-19-Pandemie. Die
allumfassende Krise ist in erster Linie eine globale menschliche Tragödie. Damit einher gingen...
Mehr lesen ... [https://www.geldinstitute.de/trends/2020/banking-trends-2021---aus-sicht-einer- EinstellungenEinstellungenEinstellungen
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asset-management-gesellsch.html]

Ausblick 2021: Von der Gesundheits- zur Finanzkrise?

Überall auf der Welt müssen sich die Menschen mit den Einschränkungen auseinandersetzen, die
die Corona-Pandemie mit sich bringt. Lockdowns, Gesundheitssysteme am Rande des Kollapses
und eine... Mehr lesen ... [https://www.geldinstitute.de/trends/2020/ausblick-2021--von-
der-gesundheits--zur-finanzkrise-.html]

Open-Banking-Plattformen“ Kooperationen führen zum Erfolg

Der offene Zugang zu Kunden- und Transaktionsdaten für Drittanbieter wie FinTechs verstärkt den
Wettbewerb am Bankenmarkt. Etablierte Institute können von dieser Entwicklung profitieren und
sich neue... Mehr lesen ... [https://www.geldinstitute.de/trends/2020/open-banking-plattformen--
kooperationen-fuehren-zum-erfolg.html]

Der Zahlungsverkehr befindet sich im Wandel

Der europäische Zahlungsverkehr bewegt sich in einem hochdynamischen Umfeld. Neue Standards
machen den Weg frei für einheitliche Lösungen unter Berücksichtigung regionaler Bedürfnisse.
Hinzu kommen... Mehr lesen ... [https://www.geldinstitute.de/trends/2020/der-zahlungsverkehr-
befindet-sich-im-wandel.html]

Online-Verfügbarkeit offline absichern - bevor Hacker
zuschlagen

Cyber-Angriffe auf Finanzinstitute werden häufiger, raffinierter und zerstörerischer – so aktuelle
Zahlen. Haben die Hacker noch nicht zugeschlagen, bleibt Banken Zeit für die Vorbereitung auf
den... Mehr lesen ... [https://www.geldinstitute.de/trends/2020/online-verfuegbarkeit-offline-
absichern.html]
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