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Die digitale Welt ist in Entwicklungsländern 

auch im Finanzwesen bereits allgegenwärtig. 

Das wohl bekannteste Beispiel sind mobile 

Zahlungssysteme wie m-pesa: Vor nicht 

einmal acht Jahren von einem Mobilfunkan-

bieter auf den Markt gebracht, nutzen heute 

75 % aller erwachsenen Kenianer einen 

Service, der den Geldbeutel ins Low-Tech-

Handy bringt. So schnell hat noch kein finan-

zieller Service so viele Menschen über alle 

Ebenen der ökonomischen Pyramide hinweg 

erreicht. Und das Modell macht Schule: Im 

Schatten des Flaggschiffes in Kenia haben 

sich inzwischen weltweit über 255 ähnliche 

Services in 89 Ländern mit rund 300 Millionen 

Kunden gebildet. Doch welche Auswirkungen 

hat die Digitalisierung auf den Finanzsektor? 

Die digitale Revolution eröffnet Chancen 

für arme Bevölkerungsgruppen 

2,5 Milliarden Menschen weltweit, vor allem in 

Entwicklungs- und Schwellenländern, haben 

noch keinen Zugang zum Finanzsystem, u.a. 

weil sie mit ihren bearbeitungsintensiven 

Kleinstumsätzen für Banken bisher keine 

lohnenswerte Kundengruppe sind. Für Er-

sparnisse, Kredite oder Bezahlung von Rech-

nungen müssen sie häufig teure, unsichere 

informelle Mechanismen nutzen. Die Bevölke-

rung in ländlichen Gebieten muss aufgrund 

der fehlenden Bankeninfrastruktur dafür teils 

weite Wegstrecken zurücklegen. Mobile 

Money (MM) Services, also Ein- und Auszah-

lungen über mobile Geräte, reduzieren die 

Transaktionskosten für die Banken erheblich, 

so dass auch Kleinstumsätze kostendeckend 

abgewickelt werden können. Sie können 

dadurch einen zentralen Beitrag zur financial 

inclusion bislang benachteiligter Bevölke-

rungsgruppen leisten. 

Häufig wird MM auch mit positiven Einflüssen 

auf Genderaspekte in Verbindung gebracht, 

da Frauen ihr Einkommen und Erspartes 

eigenständig verwalten können. Auch die 

Formalisierung der Wirtschaft, die Bekämp-

fung von Korruption und informelle Versiche-

rungsnetzwerke, in denen auch weit entfernt 

lebende Verwandte und Freunde schnelle 

finanzielle Nothilfe leisten, werden gefördert. 

Der Fluss gerade von nationalen Remittances 

in ländliche Gebiete nimmt i.d.R. mit zuneh-

mender Verbreitung von MM zu.    

Darüber hinaus macht die digitale Revolution 

auch Produkte möglich, die es bisher nicht 

gab, gerade für arme Bevölkerungsgruppen. 

Innovative „pay-as-you-go“-Formate erobern 

zunehmend den Markt: von Solarlampen, die 

im ersten Jahr nur leuchten so lange die 

Raten per Handy-Überweisung abbezahlt 

werden, bis hin zur Vermarktung von einzel-

nen Schulbuchkapiteln oder der Versicherung 

von Saatgut über das Handy.  

Mobile Zahlungssysteme sind jedoch nur ein 

Teil der Kette von digitalen Innovationen im 

Finanzbereich. In den letzten Jahren hat sich 

ein rasant wachsender und stärker differen-

zierter Mark für weitere klassische Finanzpro-

dukte im Bereich digitale finance entwickelt. 

Gerade digitale Produkte für Kredite, Versi-

cherungen und Geldanlagen weisen ein ho-

hes Kostenersparnispotential für alle Beteilig-

ten auf. Mikrokredite und Ersparnisse können 

schon mit heutiger Technik bis zu 50 % billi-

ger für Banken und bis zu 80 % billiger für 

Kunden angeboten werden (Oliver Wyman 

2011).  

Revolution mit Nebeneffekten  

Neben den positiven Wirkungen sind jedoch 

auch die teils negativen Aspekte, die mit der 

Digitalisierung der Finanzwelt einhergehen, zu 

berücksichtigen. Für sie muss erst noch ein 

sinnvoller Umgang gefunden werden. So stellt 

die Digitalisierung den verantwortungsvollen 

Umgang mit Kunden (z.B. beim Datenschutz) 

vor neue Herausforderungen. Gerade bei 

Mikrofinanzbanken sind der intensive Dialog 

mit dem Kunden und die Solidarhaftung von 

Kleingruppen wichtige Innovationen, die dazu 

beigetragen haben, Kredite auch Menschen 

zu ermöglichen, die keine klassischen Kredit-

sicherheiten vorweisen können. Offen ist, ob 

und gegebenenfalls wie diese innovativen 

Kredittechnologien in die digitale Welt transfe-

riert werden können. Zudem ist das Geld im 

Handy zwar besser vor klassischem Raub 

und Diebstahl geschützt, es ist jedoch gleich-

zeitig auch anfälliger für digitalen Betrug. 

Erschwerend kommt hinzu, dass es oft noch 

keine ausgereiften Regresssysteme für digita-

le Bankservices gibt. An dieser Stelle ist die 

entsprechende Sensibilisierung der Kunden 

bzgl. der Risiken digitaler Services zentral.  

Fazit 

Die digitale Welt wird auch in das Leben der 

Ärmsten weiter Einzug halten, mit Risiken 

genauso wie mit ungeahnten Potentialen. 

Entwicklungs- und Förderbanken hinken 

heute noch hinterher, was Know-how und 

Anpassungsfähigkeit in diesem 

sich rasch entwickelnden Markt 

betrifft. Um die digitale Revoluti-

on im Finanzbereich zum Wohle 

derer mitgestalten zu können, 

die wirtschaftlich bislang außen 

vor geblieben sind, kann die EZ 

ihre Partner auf vielfältige Weise 

unterstützen, z.B. bei der Imple-

mentierung digitaler Lösungen, 

der Beratung bei Regulierungs-

themen, der Schaffung von 

digitaler Infrastruktur oder der 

Refinanzierung digitaler Finanz-

produkte. ■ 
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