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Der Finanzsektor befindet sich welt-
weit im (digitalen) Wandel. Daraus 
ergeben sich Chancen sowie Heraus-
forderungen – auch für die Finanzielle 
Zusammenarbeit (FZ). So birgt Digital 
Finance ein bislang ungekanntes Po-
tenzial für finanzielle Inklusion. 
Gleichzeitig ergibt sich neuer Hand-
lungsbedarf in Bezug auf traditionelle 
Finanzinstitutionen und die Ansätze 
zu ihrer Förderung. Durch Engage-
ment in Digital Finance kann die KfW 
Entwicklungsbank den weltweit fort-
schreitenden digitalen Wandel mitge-
stalten, die Effektivität von FZ-
Maßnahmen erhöhen und insgesamt 
inklusivere Finanzsysteme fördern.  

Entwicklungspolitische Relevanz 
von finanzieller Inklusion   
Mit der Bereitstellung bedarfsgerech-
ter Finanzdienstleistungen wie Mikro-
kredite, Sparprodukte oder Versiche-
rungen für Einzelpersonen, Haushalte 
sowie kleinste, kleine und mittlere 
Unternehmen (KKMU) verbessert sich 
insbesondere in den ärmeren Bevöl-
kerungsschichten der Zugang zu den 

Angeboten des Finanzsektors. 
Dadurch können mehr Menschen ihr 
Einkommen steigern und sich gegen 
Lebensrisiken absichern, während im 
Bereich der KKMU Arbeitsplätze er-
halten und geschaffen werden. Finan-
zielle Inklusion ist somit eine wichtige 
Voraussetzung, um Entwicklungsziele 
in anderen Sektoren zu erreichen. 
Entsprechend nehmen 7 der 17 Ziele 
der Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung Bezug auf die Notwen-
digkeit finanzieller Inklusion durch die 
Entwicklung der Finanzsysteme.  

Finanzielle Exklusion und ihre Ur-
sachen 
Finanzielle Exklusion bleibt jedoch 
eine globale Herausforderung. Welt-
weit haben mehr als zwei Milliarden 
Erwachsene kein Bankkonto. Über  
50 % der Ärmsten und 42 % der 
Frauen sind betroffen, während es 
unter den Männern nur 35 % sind. Die 
meisten der 450 Millionen kleinbäuer-
lichen Haushalte haben keinen oder 
nur begrenzt Zugang zu einem Konto. 
Bei den Unternehmen haben rund 

200 Millionen KKMUs in Entwick-
lungsländern kein Bankkonto, wäh-
rend über 45 % der KMUs in Nied-
rigeinkommensländern keine Mög-
lichkeit haben, einen formellen Kredit 
aufzunehmen. Die daraus resultieren-
de Finanzierungslücke unter den 
KKMUs in Entwicklungsländern wird 
auf 2,2 Billionen US Dollar geschätzt.  

Eine der Hauptursachen finanzieller 
Exklusion sind die hohen Kosten des 
traditionellen Vertriebsmodells der 
Banken. Filialen, Bargeldtransaktio-
nen und papierbasierte Prozesse ma-
chen die Bereitstellung von Finanz-
dienstleistungen teuer, so dass sich 
das Angebot nicht für alle Kunden-
gruppen rechnet. Ländliche Gebiete 
mit geringer Bevölkerungsdichte und 
niedrigen Transaktionsvolumina blei-
ben daher in der Versorgung oft au-
ßen vor. Auch die Kreditvergabe an 
kleine, oft informelle KKMUs ist durch 
die hohen Kosten einer analogen 
Kreditprüfung meist nicht rentabel.   
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Potenziale und entwicklungspoliti-
sche Relevanz von Digital Finance 
in der Finanzsektorentwicklung 
Digital Finance bezeichnet Finanz-
dienstleistungen, die über digitale 
Kanäle angeboten, vertrieben und 
genutzt bzw. durch digitale Technolo-
gie ermöglicht werden. Auf diese 
Weise können Finanzinstitutionen 
neue Kundengruppen und Ertrags-
quellen erschließen und dabei gleich-
zeitig erhebliche Kosten einsparen. 
So können zum Beispiel informelle 
KKMUs und Kleinbauern, die zuvor 
nicht rentabel erreicht werden konn-
ten, zu profitablen Zielgruppen wer-
den. Andererseits riskieren „traditio-
nelle“ Anbieter auch geringere Erträge 
aus Überweisungsgebühren oder gar 
einen Verlust an Wettbewerbsfähig-
keit, wenn sie die Vorteile digitaler 
Innovationen im Vertrieb und bei den 
Back-Office-Prozessen nicht nutzen 
und von der Konkurrenz überholt 
werden.     

Das entwicklungspolitische und be-
triebswirtschaftliche Potenzial von 
Digital Finance ist enorm (s. Grafik). 
In einer kürzlich erschienenen Studie 
schätzt McKinsey, dass durch die 
erweiterte Nutzung bzw. Skalierung 
von Digital Finance bis 2025 mehr als 
1,6 Milliarden Menschen, darunter 
mehr als die Hälfte Frauen, Zugang 
zu Finanzdienstleistungen erhalten 
und zusätzliche Kredite im Wert von 
2,1 Billionen US Dollar an KKMUs 
vergeben werden können.  

Regierungen in Schwellenländern 
können durch die Digitalisierung von 
Zahlungsströmen vermehrt Kosten 
einsparen und die Transparenz sowie 

Effizienz im öffentlichen Sektor ver-
bessern. Die Regierung Mexikos etwa 
erzielt durch die digitale Abwicklung 
der Zahlung von Beamtengehältern, 
Renten und Sozialleistungen jährliche 
Einsparungen von 1,3 Milliarden US 
Dollar, das entspricht 3,3 % der Ge-
samtausgaben der betroffenen Res-
sorts.  

Digital Finance-Komponenten 
Digital Finance-Dienstleistungen sind 
fest in Systemen verankert, die sich 
aus verschiedenen Akteuren, Instituti-
onen sowie Technologiekomponenten 
zusammensetzen. Diese Systeme 
werden als „Ökosysteme“ bezeichnet 
– jeder Teil ist zum Gelingen des 
Ganzen notwendig.  

Rahmenbedingungen. Wie ein Digi-
tal Finance-Ökosystem konkret ge-
nutzt wird, hängt von den regulatori-
schen Rahmenbedingungen ab. Ge-
regelt werden u.a. der Zahlungsver-
kehr, die Mobilisierung von Einlagen, 
E-Geld und die Nutzung alternativer 
Vertriebskanäle bzw. Schnittstellen 
wie das Outsourcing an Drittanbieter 
oder Agents. Hinzu kommen allge-
meine Regeln für Finanzdienstleister 
außerhalb des Bankensektors wie 
Mobilfunkunternehmen oder Fin-
Techs. 

Finanzinfrastruktur. Die für Digital 
Finance relevante Infrastruktur um-
fasst den Zahlungsverkehr, die Zu-
gangspunkte zum Finanzsektor und 
effektive Systeme zur Kundenidentifi-
zierung. Der nationale Zahlungsver-
kehr besteht aus Zahlungssystemen 
für Großbetragszahlungen (vornehm-
lich Interbanken-Clearing, Large-value 

interbank gross settlement system) 
und Abwicklungsstellen für Kleinbe-
tragszahlungen und Instrumente wie 
Karten und Handys (Automated clear- 
ing house, Interbank payment proces-
sing platform).  

Physische Zugangspunkte sind eine 
Kernkomponente, da digitale Transak-
tionen und Bargeldzahlungen mittel-
fristig koexistieren werden. Selbst in 
Norwegen, das den weltweit höchsten 
Anteil an digitalen Zahlungen auf-
weist, werden 22 % der Zahlungen 
nach wie vor bar entrichtet. Innovative 
Zugangspunkte ermöglichen Ein- und 
Auszahlungen fernab von traditionel-
len Bankfilialen, etwa an Kiosks, bei 
informellen Dritten oder Tankstellen 
sowie an Geldautomaten.  

Digital Finance-Anbieter. Digital 
Finance kann sowohl von traditionel-
len als auch von nicht traditionellen 
Finanzdienstleistern angeboten wer-
den. Traditionelle Finanzdienstleister 
umfassen Institutionen, wie sie aktuell 
von der  KfW Entwicklungsbank ge-
fördert werden: Banken, Mikrofinanz- 
institutionen, Postbanken, Genossen-
schaften etc. Vorreiter der Innovation 
sind jedoch oftmals die nicht traditio-
nellen Anbieter wie Mobilfunkunter-
nehmen, Zahlungsverkehrsdienstleis-
ter und FinTechs. Im Zuge der welt-
weiten Verbreitung von IKT und der 
fortschreitenden Digitalisierung sind 
sie neu auf den Finanzmarkt getreten 
und bewirken nun eine profunde 
Wandlung der Strukturen im Finanz-
sektor weltweit. Um die Innovations-
dynamik im Bereich Digital Finance 
zum Nutzen der Kunden nachhaltig zu 
unterstützen, müssen innovations-
freundliche Rahmenbedingungen und 
eine leistungsfähige Infrastruktur ohne 
Zugangsbeschränkungen geschaffen 
werden. 

Support-Dienste. Hier handelt es 
sich um Leistungen, die Digital Fi-
nance-Anbieter zur Bereitstellung 
ihrer Produkte benötigen, etwa zur 
Prozessoptimierung im Hard- und 
Softwarebereich, bei der Datenverar-
beitung oder beim Betriebsmanage-
ment. Von entscheidender Bedeutung 
sind hier die Erfassung und die Ver-
arbeitung von Daten, wo sich unge-
ahnte Chancen zur Automatisierung 
beim Credit Scoring eröffnen.  

 Das Potenzial von Digital Finance in Zahlen (2014)  

Quelle: McKinsey & Company  
1Ohne Neukredite in China, da der aktuelle Schuldenstand dort bereits sehr hoch ist. 
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Digital Finance-Dienstleistungen. 
Im Mittelpunkt des Angebots steht der 
digitale (meist mobilfunkbasierte) Zah-
lungsverkehr. Über einen digitalen 
Zugang, etwa ein Handy oder eine 
SmartCard, können die Kunden 
Transaktionen durchführen und dar-
über hinaus auf eine breite Palette 
weiterer Finanzdienstleistungen wie 
Sparen, Kredite und Versicherungen 
zugreifen. Besonders hervorzuheben 
sind die Digital Credit-Produkte, die 
über digitale Wege vertrieben werden 
und bei denen die Kreditprüfung auf 
der Basis großer Datenmengen unter 
Einsatz technologischer Hilfsmittel 
(Algorithmen) durchgeführt oder un-
terstützt wird. Als Datenquelle dienen 
unter anderem historische Handy-
Guthaben und digitale Zahlungen, die 
der Antragsteller bereits getätigt hat. 
Diese innovativen Ansätze der Kredit-
prüfung kommen insbesondere armen 
Haushalten, etwa Kleinbauern, und 
informellen KKMUs zugute, die häufig 
keine Sicherheiten stellen können und 
nicht über eine zuverlässige Buchfüh-
rung verfügen.  

Herausforderungen  
Bei den einzelnen Digital Finance-
Komponenten erscheint das Potenzial 
mithin belegt – sei es durch ein rasan-
tes Wachstum grundlegender Dienst-
leistungen wie mobiler Bezahlsysteme 
oder einzelne Erfolgsbeispiele wie M-
Shwari aus Kenia im Bereich Digital 
Credit. Bis das volle Potenzial jedoch 
ausgeschöpft sein wird, verbleibt noch 
Einiges zu tun. Selbst in fortgeschrit-
tenen Märkten steht die Entwicklung 
erst am Anfang. Um die Entstehung 
inklusiver Finanzsektoren auf diesem 
Wege bestmöglich zu unterstützen, 
müssen eine Reihe von Herausforde-
rungen in den Blick genommen wer-
den. 

Datenschutz und –sicherheit. Her-
ausforderungen bestehen beim Kun-
den- und Datenschutz. Vorschriften 
zum Kundenschutz im Finanzsektor 
sollten dem innovativen Charakter der 
Vertriebskanäle sowie der Tatsache 
Rechnung tragen, dass gerade ärme-
re Menschen oft keine Erfahrung mit 
IKT haben. Jede digitale Transaktion 
hinterlässt eine digitale Spur. Die Auf-

bewahrung und Verwendung von Da-
ten muss klaren Datenschutzvor-
schriften unterliegen.  

Ein weiteres systembedingtes Hin-
dernis betrifft den Identitätsnachweis, 
der vor allem für ärmere Menschen oft 
schwer zu erbringen ist: So sind in der 
Region Afrika / MENA nur 62 % der 
Bevölkerung formal registriert, in 
Südasien nur 64 %. 

Infrastruktur. Die in Entwicklungs-
ländern vorhandenen digitalen Zah-
lungssysteme sind oft in sich ge-
schlossen (closed loop). Dies hat zur 
Folge, dass Transaktionen nur inner-
halb des jeweiligen Systems und nicht 
zu Kunden anderer Zahlungssysteme 
möglich sind. Außerdem wirkt es in-
novationshemmend, dass alle Fi-
nanzanbieter auf Übereinkünfte mit - 
teils dominanten - Anbietern ge-
schlossener Systeme angewiesen 
sind. Darunter leiden vor allem kleine-
re Dienstleister wie Mikrofinanzinstitu-
tionen, die in eigene Systeme inves-
tieren müssen, um Wettbewerbsnach-
teile zu vermeiden. Die Herausforde-
rung besteht darin, Transaktionen 
jeder Größe von jedem Finanzdienst-
leister (Bank, MFI, Mobilfunkanbieter, 
FinTech oder sonstige) zu jedem an-
deren zu ermöglichen – in Echtzeit. 
Dieses Ziel kann nur durch Beschaf-
fung oder Erneuerung relevanter 
Hardware- und Softwarekomponenten 
erreicht werden. Auf zentraler Ebene 
besteht Investitionsbedarf bei Clea-
ring-und Abwicklungsstellen, die In-
teroperabilität zwischen Anbietern 
gewährleisten und die Kosten für alle 
Finanzdienstleister senken. In vielen 
Ländern ist die Integration von Zah-
lungssystemen der Mobilfunkanbieter 
in den nationalen Zahlungsverkehr 
von vorrangiger Bedeutung.  

Die physischen Zugangspunkte zum 
Netz der Finanzdienstleistungen sind 
in den meisten Entwicklungs- und 
Schwellenländern begrenzt und kon-
zentrieren sich auf den urbanen 
Raum. Hier könnte Abhilfe geschaffen 
werden, indem existierende Verkaufs-
stellen wie etwa Postagenturen bes-
ser genutzt würden. .  

Ansatzpunkte für Maßnahmen der 
KfW Entwicklungsbank 

Digital Finance ist ein Schlüsselbau-

stein moderner und inklusiver Finanz-
systeme, der einen hohen Stellenwert 
in den Förderstrategien verdient. In 
diesem Sinne erscheinen eigenstän-
dige FZ-Maßnahmen zur Förderung 
der Digital Finance-Infrastruktur 
durchaus möglich und geboten. In 
laufenden Vorhaben sollte vorhande-
nes Potenzial, wo immer möglich, 
stärker berücksichtigt werden, um die 
Entfaltung von Digital Finance zu un-
terstützen.  

#1: Förderung der Digital Finance-
Infrastruktur durch eigenständige 
FZ-Maßnahmen 

Infrastruktur des digitalen Zah-
lungsverkehrs. Effiziente und breit 
zugängliche Infrastruktur für den Zah-
lungsverkehr ist eine entscheidende 
Voraussetzung für schnelles, inklusi-
ves und nachhaltiges Wachstum so-
wie Innovation im Bereich Digital Fi-
nance. Hier sind in vielen Ländern 
Investitionen an Knotenpunkten des 
Zahlungsverkehrssystems (National 
Switches) erforderlich, vor allem zur 
Abwicklung kleinerer Transaktionen. 
Daneben müssen gerade kleinere 
Finanzinstitutionen in Technologie-
komponenten investieren, um die 
zentrale Infrastruktur effizient und 
reibungslos nutzen zu können. Er-
folgsbeispiele finden sich in Peru und 
in Indien. In Peru schafft das System 
Interoperabilität zwischen den 32 
größten Banken und 3 wichtigsten 
Mobilfunkanbietern, ermöglicht Echt-
zeit-Transaktionen zwischen allen 
teilnehmenden Instituten und beinhal-
tet eine einheitliche Infrastruktur für 
Ein- und Auszahlungen sowie zur 
Kundenidentifizierung. Eine ähnliche 
vielversprechende Initiative wurde in 
größerem Maßstab in Indien auf den 
Weg gebracht.  

Aufbau nationaler Netze innovati-
ver Zugangspunkte zum Finanzsek-
tor. In Ländern, in welchen innovative 
Zugangspunkte noch nicht verbreitet 
sind, besteht großes Potenzial, durch 
gezielte Maßnahmen die Reichweite 
des Finanzsektors schnell und signifi-
kant auszuweiten. Erfahrungen aus 
Lateinamerika zeigen, dass sich vor 
allem der Einzelhandel  dafür eignet, 
große Netze zügig aufzubauen (Lotte-
rieketten in Brasilien, Supermarktket-
ten in Mexiko). Postfilialen bergen 
ebenfalls Potenzial, da sie in vielen 
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Entwicklungsländern weiter verbreitet 
sind als die Filialnetze des Finanzsek-
tors. Damit dieses Potenzial zur 
Schaffung von Zugangspunkten zum 
Finanzsektor genutzt werden kann, 
sind Investitionen in die IKT-
Infrastruktur für Finanztransaktionen 
(POS-Geräte) und ggf. in die Vernet-
zung der Filialen erforderlich. Für die 
Post und andere Einzelhandelsnetze 
bietet sich hier ein rentables Ge-
schäftsmodell: Über Gebühren für 
Finanztransaktionen, die im Auftrag 
von Finanzinstituten durchgeführt 
werden, können neue Ertragsquellen 
erschlossen werden. FZ-Mittel werden 
für die Finanzierung von Investitionen 
in IKT-Infrastruktur (wie z.B. Smart-
Card Reader) bzw. für die Vernetzung 
von Finanzinstitutionen und Zahlstel-
len-Netzwerken eingesetzt. Darüber 
hinaus könnte über Refinanzierung 
die Liquidität im System sichergestellt 
werden. In einer Begleitmaßnahme 
sollten die Trainingskapazitäten für 
Agents und Mitarbeiter der Filialen 
gefördert werden. 

Identifikationsmechanismen. Durch 
geeignete IKT-Lösungen wird es mög-
lich, digitale Ausweisdokumente zu 
erstellen und Transaktionen per Fin-
gerabdruck zu bestätigen. Dies ver-
ringert Zugangsbarrieren etwa für 
Analphabeten. 

#2 Berücksichtigung von Digital 
Finance in bestehenden FZ-
Ansätzen 

Weiterentwicklung bestehender 
Ansätze zur Förderung von Finanz- 
institutionen. Durch Digital Finance 
eröffnen sich neue Chancen für Fi-
nanzinstitutionen, die mittelfristig nicht 
umhinkommen, ihre Prozesse zu er-
neuern, um konkurrenzfähig zu blei-
ben. Aufgrund ihrer bestehenden Be-
ziehungen zu Finanz- und Apex-
Institutionen ist die KfW in der Lage, 
Digital Finance effektiv zu fördern. 
Daher sollte das Potenzial von Digital 
Finance, zur Erreichung der Ziele von 
FZ-Maßnahmen im Finanzsektor bei-
zutragen, grundsätzlich geprüft wer-
den, um entsprechende Investitionen 
nach Möglichkeit zu unterstützen.  

Förderung von Digital Credit. Inno-
vative digitale Kreditprodukte können 
existierende Finanzierungslücken 
schließen – zum Beispiel in der 

KKMU- und der Agrarfinanzierung. 
Ähnlich wie im Mikrofinanzbereich 
muss auch bei Digital Credit eine ent-
sprechende Refinanzierung sicherge-
stellt sein, um eine breitenwirksame 
Skalierung zu erreichen.  

Digitalisierung von Zahlungsströ-
men bei FZ-Maßnahmen in anderen 
Sektoren. Digital Finance kann 
grundsätzlich in allen Sektoren zur 
Zielerreichung und Effektivität von FZ-
Projekten beitragen, u.a. indem Effizi-
enz und Transparenz in Transaktio-
nen mit der Bevölkerung gestärkt 
werden. Dies betrifft alle staatlichen 
Zahlungen und Transfers, die mo-
mentan bar erbracht werden – in vie-
len Ländern umfasst dies Sozialleis-
tungen, Beamtengehälter und die 
Beschaffung von Dienstleistungen 
und Gütern. Durch die Zusammenar-
beit der KfW Entwicklungsbank mit 
staatlichen Institutionen bieten sich 
hier konkrete Anknüpfungspunkte. So 
kann im Bildungssektor die Auszah-
lung von Lehrergehältern digitalisiert 
werden. Im Bereich Dezentralisierung 
tragen digitale Zahlungen dazu bei, 
dass Gelder bei der örtlichen Verwal-
tung ankommen und Korruption im  

System bekämpft wird. Daher verbes-
sert die Digitalisierung von Regie-
rungszahlungen die Transparenz des 
öffentlichen Finanzwesens (Good 
Financial Governance). Gleichzeitig 
werden die finanzielle Inklusion und 
das Vertrauen der Menschen in digita-
le Zahlungen gefördert, da sie mit 
einem konkreten Anwendungszweck 
verbunden sind, der die Basis für wei-
tere Finanzdienstleistungen bilden 
kann.  
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