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Die Geschwindigkeit, mit der Daten verarbeitet werden können, 

hat einen entscheidenden Punkt erreicht: alle Daten können 

faktisch immer, überall und jederzeit zur Verfügung stehen. Das 

bedeutet Faktor „Null“ in der Verarbeitungszeit.  

Unsere gesamte Wirtschaft, sämtliche Prozesse und Arbeitsab-

läufe, ja unser gesamtes Denken war bisher darauf ausgerichtet, 

dass die Beschaffung, Analyse oder Verarbeitung von Daten in 

jedem Fall Zeit erfordert. Zeit bedeutet mehrere Prozess-

schritte und erfordert ein strukturiertes Vorgehen. Nun stimmt 

dieses Axiom nicht mehr. Um dies zu verstehen, müssen wir 

neu zu denken lernen. Zum Glück kommt der Wandel nicht über 

Nacht; wir wären wohl alle überfordert. 

Was sind die Herausforderungen bei diesem Wandel? Sie liegen 

einerseits immer noch bei der Technik. Vielmehr bremsen aber 

die Vernetzungen von Prozessen die Nutzungsmöglichkeiten 

stark ab. Wenn wir A der neuen Welt anpassen wollen, müssen 

wir gleichzeitig B ändern, C aufgeben und D neu dazu fügen. Die 

Vielfältigkeit dieser Veränderungen weckt entsprechend 

Ängste und Widerstände.  

Auch beim Einsatz von technischen Hilfsmitteln zur Bewältigung 

von Gesetzen sind aufgrund des Faktors „Null“ Quanten-

sprünge möglich. RegTech kann die Kosten und die Eintrittshür-

den senken und so zu mehr Markt und Wettbewerb verhelfen. 

RegTech zur Bewältigung der Gesetzesflut 

Die gesetzlichen Anforderungen steigen unaufhaltsam an und 

damit die Komplexität und die Kosten. Die Compliance – ein rei-

ner Kostenblock – schränkt die Geschäftstätigkeit dadurch im-

mer stärker ein. Daran kann niemand ein Interesse haben. Reg-

Tech kann zwar die Gesetzesflut nicht aufhalten, aber helfen 

die schädlichen Auswirkungen zu schmälern. 

Mehr Markt dank RegTech 

Meist führt die Aufhebung von Vorschriften (ausgenommen na-

türlich Wettbewerbs- und Kartellgesetze) zu mehr Markt und 

damit zu mehr Arbeitsplätzen führt. Denselben Effekt muss es 

konsequenterweise geben, wenn Vorschriften zwar weiter be-

stehen, diese die Marktteilnehmer aber kaum mehr einschrän-

ken. Genau dies ist das grosse Ziel von RegTech: Vorschriften 

werden überall und jederzeit automatisch eingehalten. Es ent-

stehen nur marginale Kosten und keine zeitlichen Einschrän-

kungen. 

RegTech fördern 

Alle Zeichen weisen auf eine weitere unaufhaltsame Zunahme 

der Gesetzesvorschriften hin. Der Staat hat dafür zu sorgen, 

dass die negativen Auswirkungen daraus für die Bürger und die 

Unternehmen so gering wie möglich ausfallen. RegTech kann 

helfen, die Last der Vorschriften im Interesse aller zu reduzieren. 

Gerade der Staat sollte sich daher überlegen, wie er gute Be-

dingungen für RegTech schaffen kann.  
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Schwergewichte: 

Blockchain, Tokenisierung, Di-

gitalisierung, zeitgemässer Um-

gang mit Regulatorien, KYC, 

ESG, Compliance sowie 

«Swissness Code» 

Krypto Welt erleben! 

Als Referate, Workshops oder für ei-

nen Kundenevent: 

▪ Praktische Einführung in die Welt 

der Tokens 

▪ Kryptowelt humorvoll erleben 

▪ DLT: Rechtliche Herausforderun-

gen & Chancen für Banken 

▪ Was NFTs ändern 
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