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Dies ist der Abschlussbericht des 
Projekts „Wie FinTech den Finanzsektor 
beeinflusst und welche Auswirkungen es 
auf Tarifverhandlungen im europäischen 
Finanzsektor hat“, das von der Europäischen 
Kommission (GD Beschäftigung, Soziales 
und Integration) finanziell unterstützt wurde. 
Das Projekt wurde von Morten Clausen bei 
UNI Europa in Zusammenarbeit mit Nordic 
Financial Unions (NFU) und der Universität 
Göteborg (SE) geleitet. Dem Projektteam 
gehörten Forschende der Universität 
Kopenhagen (DK), der Radboud-Universität 
(NL) und der Universität Tartu (EE) an. Ziel 
des Projekts war es, das Verständnis dafür 
zu steigern, welche Auswirkungen FinTech-
Unternehmen auf Arbeit, Beschäftigung 
und Arbeitsbeziehungen haben. Die 
übergeordneten Fragestellungen des Projekts 
lauteten daher, inwieweit globale und 
europäische FinTech-Trends die europäischen 
Finanzsektoren beeinflussen und wie sich 
diese auf Qualifikationsanforderungen und 
Beschäftigungsverhältnisse auswirken.

Digitale Technologien werden oft als Treiber für 
dramatische Veränderungen auf den Märkten 
und in den Beschäftigungsverhältnissen 
dargestellt. Neue technologische Lösungen 
bringen etablierte Marktbeziehungen 
durcheinander, da unternehmerische 
Herausforderer neue Geschäftsmodelle 
einführen und etablierte Akteure zwingen, ihre 
Geschäftsmodelle, Kompetenzanforderungen 
und die Organisation von Arbeit und 
Beschäftigungsverhältnissen zu überdenken 
(Frey und Osborne, 2017; Susskind und 
Susskind, 2015). Diese Rolle wird auch den 
digitalen Technologien in Studien über die 
Banken- und Finanzdienstleistungsmärkte 
zugeschrieben (Arner et al., 2017; Rolandsson 
et al., 2020; vgl. Lomachynska, 2020). Im 
speziellen Fall der Finanztechnologien 
(FinTech) wird diese Entwicklung in hohem 
Maße durch neue unternehmerische Start-
ups vorangetrieben, die neue Nischen auf 
den Finanzmärkten schaffen. Diese FinTech-
Unternehmen bieten aktuelle, innovative 

und oft mobile App-basierte digitale 
Dienstleistungen und KI an, und nutzen dabei 
die entstehende Open-Banking-Infrastruktur 
(Breidbach et al., 2020; Degryse, 2016; 
Lomachynska, 2020). Die Zahl der FinTech-
Unternehmen ist in den letzten Jahrzehnten 
rasant gestiegen, und die Investitionen in die 
FinTech-Nische nehmen zu, da viele FinTechs 
sich vergrößern und sich etablieren (Chiu, 
2016).

Die Expansion von FinTech-Unternehmen, 
die digital ausgefeilte Nischenprodukte und 
-dienstleistungen auf den Finanzmärkten 
anbieten, stellt eine Herausforderung 
für traditionelle Banken und ihre „One-
Stop-Shop“-Geschäftsmodelle und 
Wertschöpfungsketten dar, die eine breite 
Palette von Produkten unter einem „Dach“ 
vereinen. Da die Investitionen zunehmen, 
gibt diese Entwicklung Anlass zur Sorge 
um die etablierten und konventionellen 
Geschäftsmodelle auf den Finanzmärkten. 
In Anlehnung an Studien, die sich mit den 
allgemeineren Auswirkungen der digitalen 
Transformation des Arbeitsmarktes befassen 
(Brynjolfsson und MacAfee, 2014; Umans et 
al., 2018), werfen solche Veränderungen auch 
die Frage auf, welche Art von Arbeitsplätzen 
die Beschäftigten im traditionellen Bank- und 
Finanzwesen in Zukunft vorfinden werden 
(Abassi et al., 2021; Dølvik et al., 2020; Rego, 
2018). 

In diesem Bericht gehen wir auf diese 
Entwicklung ein, wobei wir die Entwicklung 
von FinTech-Unternehmen, ihre Interaktion 
mit den traditionellen Akteuren und ihre 
Beschäftigungsverhältnisse in vier Ländern 
untersuchen: Dänemark, Estland, die 
Niederlande und Schweden. Diese Länder 
wurden ausgewählt, weil es sich bei allen 
vier um kleine und offene Volkswirtschaften 
mit einem hohen Digitalisierungsgrad 
handelt (Europäische Kommission, 2021). 
Drei der Länder haben starke, wenn auch 
etwas unterschiedliche Traditionen in den 
Arbeits- und Beschäftigungsverhältnissen, 
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während die Regeln in Estland weniger 
ausgeprägt sind. Anhand dieser Unterschiede 
können die Bedeutung des Kontextes der 
Arbeitsbeziehungen und der Traditionen 
erörtern werden.

Ziel des Berichts ist es zu untersuchen, 
wie FinTech-Unternehmen die Märkte 
für Finanzdienstleistungen sowie die 
Beschäftigungsverhältnisse in diesem 
Sektor beeinflussen. Die Analyse der vier 
Länder Dänemark, Estland, Niederlande und 
Schweden wurde von ein paar allgemeinen 
Forschungsfragen geleitet. Wie entwickeln 
sich die nationalen Märkte für FinTech-
Unternehmen? Wie können wir die Beziehung 
zwischen den traditionellen Banken und den 
neuen FinTechs verstehen? Inwieweit spielen 
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften 
eine Rolle bei den Beschäftigungsverhältnissen 
in FinTech-Unternehmen?

Empirisch basiert der Bericht sowohl 
auf Sekundärforschung als auch auf 
Primärmaterial: Zunächst haben wir 
öffentliche und organisatorische Berichte 
und politische Dokumente sowie 
Informationen aus dem Internet gesammelt, 
die Informationen über die Entwicklung 
von FinTech auf nationaler Ebene, den 
regulatorischen Kontext, das Vorhandensein 
von FinTech-Verbänden und -Gemeinschaften 
sowie Arbeitnehmermerkmale und 
Beschäftigungsverhältnisse in der FinTech-

Nische liefern. Bestimmte Datenbanken 
mit statistischen Informationen wurden bei 
Bedarf ebenfalls verwendet.  Da es auch 
gemeinsame EU-Entwicklungen in den 
Bereichen Regulierung und Politik gibt, 
haben wir auch Dokumente auf dieser Ebene 
gesammelt. 

Zweitens haben wir insgesamt 38 
halbstrukturierte Interviews mit 
Schlüsselakteuren in den vier Ländern 
geführt, die A) traditionelle Banken, 
B) etablierte FinTech-Unternehmen, 
FinTech-Verbände, -Zentren und 
-Gemeinschaften, C) Gewerkschafts- und/
oder Arbeitgeberverbände repräsentieren.  
Die Auswahl der Befragten variierte auch 
etwas zwischen den nationalen Fallstudien, 
je nachdem, für welche Akteure es möglich 
war, solche Informationen über Positionen 
und Erfahrungen durch Sekundärforschung 
zu ermitteln. Eine wichtige Abgrenzung 
der qualitativen empirischen Studien ist, 
dass das Hauptaugenmerk auf FinTech-
Unternehmen im Bereich Zahlungsverkehr 
und Kreditdienstleistungen lag, 
während InsurTech-, RegTech- und 
Kryptowährungsunternehmen weniger im 
Fokus standen (siehe Definitionen in Kapitel 
2). Um die Identität der Befragten vertraulich 
zu behandeln, geben wir in Tabelle 1 nur 
einen allgemeinen Überblick über die vier 
Hauptkategorien der Befragten pro Land. 

Tabelle 1.
Anzahl der Befragten, die verschiedene 
Schlüsselakteure im Land vertreten

 * Zwei der schwedischen Befragten vertraten 
eine Bank mit Geschäftstätigkeiten sowohl 

in Schweden als auch in Dänemark.
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In diesem Bericht geben wir nur kurze 
Zusammenfassungen der empirischen 
Ergebnisse der Länderfallstudien wieder. Eine 
detailliertere Beschreibung der Methoden, 
Materialien und ausführlichere Angaben 
erfolgen in einem längeren Bericht, der 
ebenfalls im Rahmen des Projekts erstellt 
wird.

Das folgende Kapitel bringt die FinTech-
Entwicklung in einen Kontext, wobei 
die Technologien, die regulatorischen 
Entwicklungen und die Fragen der 

Beschäftigungsverhältnisse sowie die 
Arbeitsbeziehungen erörtert werden. Im 
darauffolgenden Kapitel werden die vier 
Länderfälle vorgestellt. Das letzte Kapitel 
enthält eine abschließende Diskussion, in 
der wir die Ergebnisse aus den empirischen 
Länderfallstudien zusammenfassen und ihre 
Implikationen in Bezug auf die von FinTech 
getriebene Transformation der Finanzmärkte, 
die Konsolidierung der FinTech-Nische und 
Anzeichen für neu entstehende Formen 
von Beschäftigungsverhältnissen in diesen 
Ländern besprechen. 



KAPITEL 2

Der weitere 
Rahmen
 der FinTech
-Entwicklung
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Durch die Beschreibung der Rolle digitaler 
Technologien, der Regulierung und des 
Umfelds der Arbeitsbeziehungen möchte das 
folgende Kapitel die FinTech-Entwicklung und 
die FinTech-Unternehmen in einen Kontext 
stellen. Beginnend mit der technologischen 
Dimension können wir „FinTechs“ als 
einen Begriff für neue, herausfordernde 
Unternehmen definieren, die verschiedene 
Arten von Software oder Hardware 
verwenden, um Finanzdienstleistungen zu 
erleichtern, wie z. B. die Bezahlung von 
Rechnungen, Investitionen, Crowdfunding, 
Privatkundengeschäft oder die Nutzung 
von Kryptowährungen (Alt und Puschmann, 
2012; Hsu, 2018). FinTechs entwickeln und 
erleichtern Dienstleistungen in weiteren 
Ökosystemen von Akteuren, die Daten 
miteinander austauschen, z. B. traditionelle 
Banken und Versicherungsgesellschaften. 
FinTechs sind somit nicht nur Konkurrenten 
etablierter Akteure, sondern können auch als 
Vermittler agieren oder Disintermediation 
in der Beziehung zwischen bestehenden 
Finanzdienstleistern und Verbrauchern 
schaffen. Indem sie sich spezialisieren und 
ihre internen Dienstleistungen reduzieren 
(Outsourcing), bieten traditionelle Akteure 
wie Banken auch Möglichkeiten für FinTechs, 
Unternehmen zu gründen, die auf Aufgaben 
basieren, die früher in diesen Unternehmen 
angesiedelt waren (Puschmann, 2017). 

Crowdfunding und Blockchain sind 
besonders prominente Technologien in dieser 
Entwicklung (Alt und Puschmann, 2012; Cai, 
2018). Crowdfunding ist eine Technologie, die 
auf verschiedenen Arten von Peer-to-Peer-
Netzwerken basiert. Eine Reihe von Studien 
befasst sich mit der Frage, wie Crowdfunding 
eine Vielzahl von Geschäftstätigkeiten 
erleichtert, die auf der Vermittlung von 
Finanzmitteln auf internetbasierten 
Plattformen beruhen, ohne dass herkömmliche 
Finanzvermittler beteiligt sind (Belleflamme 
et al., 2015; Mollick, 2014; Schwienbacher und 

Larralde, 2012; Wei und Lin, 2016). FinTechs, 
die als Crowdfunding-Unternehmer agieren 
ermöglichen es, traditionelle Finanzvermittler 
zu umgehen und vermeiden so teure 
Registrierungsanforderungen (Belleflamme 
et al., 2014). 

Die Blockchain-Technologie dient Vertrauen 
und Transparenz, da sie es den Nutzern 
ermöglicht, Transaktionen und gespeicherte 
Informationen in verknüpften Blöcken zu 
validieren und zu verfolgen (Cai, 2018). 
Wie Crowdfunding stützt sich Blockchain 
auf Peer-to-Peer-Netzwerke, die Werte 
zwischen Teilnehmern ohne Vermittler 
übertragen, aber auch Transaktionsdaten in 
einem Block aufzeichnen, der zu früheren 
Transaktionsdaten hinzugefügt wird. Die 
Technologie bietet ein System der dezentralen 
Verwaltung, das zentralisierte Agenten oder 
traditionelle Finanzvermittler ersetzt, die 
normalerweise für Vertrauen und Kontrolle 
sorgen. Dabei wird Blockchain das Potenzial 
zugeschrieben, die Funktionsweise des 
globalen Finanzsystems zu stören und die 
Art der Investitionen zu verändern (Fanning 
und Centers, 2016; Pollari, 2016). Durch die 
Einbeziehung verschiedener Technologien 
wie Cloud Computing kann Blockchain es 
Unternehmen ermöglichen, Gemeinkosten 
und die Authentifizierung von gehandelten 
Gütern auszulagern sowie Innovation durch 
Crowdsourcing zu fördern. Sie können dann 
auch mittleres Führungspersonal abbauen und 
Buchhaltungsfunktionen auslagern (Nowiński 
und Kozma, 2017; Scott et al., 2017; Tapscott 
und Tapscott, 2017). Neue Anwendungen, 
die verschiedene Formen der künstlichen 
Intelligenz beinhalten, werden ebenfalls mit 
Blockchain in Verbindung gebracht (was 
manchmal den Begriff „Blockchain 3.0“ 
rechtfertigt) (Burgess und Colangelo, 2015). 
Die Forschung kommt jedoch häufig zu dem 
Schluss, dass diese Art der fortgeschrittenen 
Blockchain-Technologie noch in den Anfängen 
steckt (Cai, 2021). 
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FinTech-Akteure und 
-Aktivitäten

Indem sie als Vermittler agieren oder 
Disintermediation schaffen, sind FinTechs 
in einem recht komplexen regulatorischen 
Umfeld tätig.  Finanztechnologie wird 
in einer immer breiteren Palette von 
Dienstleistungen und Produkten eingesetzt, 
die nicht nur Tätigkeiten im Kernbereich 
des Finanzwesens wie Zahlungen, sondern 
auch Nebentätigkeiten nicht-finanzieller Art 
umfassen (EBA, 2019). Während erstere sowohl 
einer europäischen als auch einer nationalen 
Regulierung unterliegen können, sind letztere 
weitgehend unreguliert. Diese Unterschiede 
im regulatorischen Kontext hängen mit den 
verschiedenen Arten von Unternehmen 
zusammen, die Finanztechnologie entwickeln 
und nutzen und die zusammen mit der 
fortgeschrittenen digitalen Infrastruktur eine 
komplexe „Unternehmensökologie“ auf den 
Finanzmärkten bilden (vgl. Abbott, 2005; 
Adner 2017; Bogers et al., 2019; Lomachynska, 
2020). Die Vielfalt der Akteure, die 
gemeinsam diese Unternehmensökologien 
bilden, unterliegt somit unterschiedlichen 
Regulierungsvorschriften.

Traditionelle Bank- und Finanzunternehmen 
bieten in der Regel eine breite Palette 
von Finanzprodukten an, die häufig 
gebündelt werden. Die Hauptakteure 
bieten häufig „One-Stop-Shop“-Lösungen 
an und bauen langfristige, vertrauensvolle 
Kundenbeziehungen auf, die sich an breite 
Kundengruppen richten (Lee und Shin, 2018). 
Diese Institutionen erfüllen die wichtige 
finanzielle Funktion der Fristentransformation. 
Das heißt, sie wandeln kurzfristige 
Finanzierungen in langfristige Kredite um. 
Die Vorschriften zur Mindestreservepflicht 
verschaffen ihnen auch insofern einen Vorteil, 
als sie Geld und Liquidität „schaffen“ können 
und dadurch nicht nur aus Gebühren, sondern 
auch aus der Zinsmarge Gewinne erzielen 
(Navaretti et al., 2018). Die Entwicklung in 
der Finanztechnologie wird natürlich von 
diesen traditionellen Akteuren auf den 
Finanzmärkten genutzt - entweder intern, 
durch den Besitz von (gemeinsamen) 
FinTech-Unternehmen oder durch 
Outsourcing. Dadurch können sie die Effizienz 
steigern, die Kosten für Finanzprodukte und 
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Einhaltung von Vorschriften und 
Berichterstattung im Zusammenhang mit der 
bestehenden Regulierung im Banken- und 
Finanzbereich anbieten (Arner et al., 2017).
 

-dienstleistungen durch Standardisierung 
senken und sowohl die Risikobewertung als 
auch die Individualisierung von Produkten 
mit niedrigeren Gebühren und besserer 
Funktionalität optimieren (Romãnova et al., 
2018). 

Die Entwicklung der Finanztechnologie hat 
auch zu einer Zunahme neuer Unternehmen 
geführt, die mit den traditionellen Akteuren 
konkurrieren oder sie ergänzen. Diese 
Marktherausforderer sind mindestens 
dreierlei Art: FinTech-Unternehmen, TechFin-
Unternehmen und RegTech-Unternehmen. 
FinTech-Unternehmen (oder einfach FinTechs 
- hier einschließlich versicherungsorientierter 
Unternehmen, oft InsurTechs genannt) sind 
größtenteils relativ junge Start-ups oder KMU. 
Da es sich häufig um Nischenanbieter handelt, 
die nicht gebündelte Dienstleistungen 
anbieten, gibt es unter ihnen verschiedene 
Geschäftsmodelle. Sie agieren entweder als 
Vermittler oder schaffen Disintermediation auf 
dem Markt, indem sie Plattformen anbieten, 
die z. B. Kreditnehmer und Kreditgeber direkt 
und ohne Zwischenschaltung von Vermittlern 
zusammenbringen. Nicht selten ziehen sie 
im Vergleich zu den traditionellen Akteuren 
jüngere und wohlhabendere Kunden an 
und stützen ihre Kundenbeziehungen eher 
auf „automatisches maschinenbasiertes 
Vertrauen“ als auf langfristig aufgebautes 
Vertrauen (Lee und Shin, 2018; Navaretti 
et al., 2018, S.18). TechFin-Unternehmen 
sind „Nicht-Finanzunternehmen (wie 
Technologie-, E-Commerce- und 
Telekommunikationsunternehmen), die in das 
Finanzdienstleistungsgeschäft einsteigen“ 
(Zetzsche et al., 2018, S.395). Es handelt 
sich in der Regel um große, gut etablierte 
BigTechs, die auf der Grundlage bestehender 
Kundenbeziehungen und großer Mengen 
an Kundendaten in den Finanzbereich 
expandieren. RegTech-Unternehmen 
sind Firmen, die technologische oder 
automatisierte Prozesse zur Überwachung, 

Regulatorische 
Entwicklungen und 
Herausforderungen

Auch wenn in der Debatte ein starker Fokus 
darauf liegt, wie alternative Finanzierungen, 
d.h. FinTech-, TechFin- und RegTech-
Unternehmen, die traditionellen Banken und 
Finanzunternehmen herausfordern, sind 
erstere in Bezug auf das Volumen immer 
noch sehr klein und oft auf inländische 
Märkte ausgerichtet (Demertzis et al., 2018). 
Ein Großteil ihrer Regulierung erfolgt daher 
auf nationaler Ebene. Da viele von ihnen 
eher im „Neben-“ als im Kernbereich des 
Finanzwesens angesiedelt sind, können 
sie auch die Beantragung einer Banklizenz 
vermeiden und sich sogar der Regulierung 
entziehen (EBA 2019; vgl. Navaretti et al., 
2018; Vives, 2017). Dennoch gibt es natürlich 
EU-Politiken und Regulierungsinitiativen, 
die für sie von Bedeutung sind: z. B. die 
Initiative der Europäischen Kommission 
(EK) zur Kapitalmarktunion, die auf 
eine stärkere grenzüberschreitende 
Finanzintegration abzielt; den Aktionsplan 
Finanzdienstleistungen für Verbraucher 
der EK;  die Cyber-Sicherheitsstrategie 
der EU; die Strategie für einen digitalen 
Binnenmarkt für Europa; die Allgemeine 
Datenschutzverordnung (DSGVO); 
den FinTech-Aktionsplan (Europäische 
Kommission, 2018); die Richtlinie der EU zur 
Verhinderung von Geldwäsche (Richtlinie 
2018/843/EU); und die FinTech-Roadmap der 



Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) 
(EBA, 2018), die darauf abzielt, die derzeitigen 
Zulassungs- und Lizenzierungsansätze 
für FinTech-Unternehmen zu erfassen, um 
Empfehlungen für die notwendige Anpassung 
an die EU-Rechtsvorschriften zu geben. 

Die Vorschriften, die für die aktuelle 
FinTech-Entwicklung in der EU von größter 
Bedeutung sind, sind wahrscheinlich die 
EU-Zahlungsdiensterichtlinien (PSD1 und 
PSD2), die darauf abzielen, effiziente Märkte 
für Zahlungsdienste im Europäischen 
Wirtschaftsraum zu schaffen (Romãnova 
et al., 2018). Die PSD2 ermöglicht es 
Nicht-Finanzunternehmen (Third Party 
Payment Providers), Bankkunden Zugang 
zu Finanzdienstleistungen zu verschaffen. 
Auf dieser Grundlage können FinTech-
Unternehmen und Geschäfte/Anbieter auf 
die Zahlungskonten ihrer Kunden zugreifen 
und Zahlungen und Überweisungen 
für sie veranlassen. Dadurch hat diese 
Verordnung neue Akteure dazu angeregt, 
innovative Lösungen für Zahlungsverkehr, 
Sparen, Kreditvergabe und andere 
Finanzdienstleistungen zu entwickeln. 
Die PSD2 harmonisiert aber auch den 
Verbraucherschutz und hat die Anforderungen 
an Website-Authentifizierung und 
elektronische Siegel in der Kommunikation 
zwischen Finanzdienstleistern erhöht. 

Einige der wichtigsten Risiken und Probleme, 
die im Zuge der FinTech-Entwicklung 
diskutiert wurden, betreffen Themen wie 
Schattenbankwesen, Cybersicherheit und 
Datenschutz, Risikobewertung, ungenaue 
Preisgestaltung oder Kundendiskriminierung 
aufgrund von verzerrten Algorithmen 
sowie Probleme im Zusammenhang mit der 
Besteuerung (Romãnova et al., 2018; Vives, 
2017; Zetzsche et al., 2018). Die Schwierigkeit 
besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen 
Wettbewerb und finanzieller Stabilität 
sowie zwischen Sicherheit und Schutz von 
Daten und Kunden zu finden. Auf der einen 
Seite fordern die Hauptakteure gleiche 
Wettbewerbsbedingungen, was strengere 
Regulierungsmaßnahmen gegen die neuen 
Herausforderer auf dem Finanzmarkt 
bedeuten würde. Andererseits ist nicht jede 
Störung des Marktes aus Sicht der Verbraucher 
schlecht, da sie von einer verbesserten 
Qualität und Effizienz profitieren können, die 
zu niedrigeren Kosten führen (Demertzis et 
al., 2018; Romãnova et al., 2018).

Auf nationaler Ebene gibt es einige 
Versuche zu flexibler Einzelfallregulierung, 
z. B. in Form von eingeschränkten 
Lizenzen, Sondergenehmigungen oder 
Ausnahmeregelungen, oder sogar 
experimentelle Formen wie regulatorische 
Sandboxen, Pilotprojekte und 

12
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Innovationszentren (Claessens et al., 2018; 
EBA, 2018; Zetzsche et al., 2018). Die beiden 
letztgenannten schaffen eine kontrollierte 
Umgebungen für die Erprobung neuer 
Produkte, ohne eine „Bestrafung“ durch die 
Regulierungsbehörden zu riskieren. Einige 
europäische Länder haben mit solchen 

FinTech, Arbeitsbeziehungen 
und Auswirkungen auf 
die Beschäftigung

Bezüglich der Arbeitsbeziehungen ist 
festzustellen, dass der Banken- und 
Finanzsektor im Allgemeinen einen relativ 
hohen Anteil junger und hochqualifizierter 
Beschäftigter aufweist, verglichen mit 
anderen Sektoren, und dass die Vertretung 
der Geschlechter in diesem Sektor insgesamt 
recht ausgewogen ist (Eurofound, 2016; 
2019). Bezüglich der Größe der Arbeitsplätze 
im Bank- und Finanzsektor insgesamt gibt 
es im Vergleich zum Durchschnitt aller 
Sektoren mehr Beschäftigte in großen und 
kleinen Unternehmen und relativ weniger 
Beschäftigte in Kleinstunternehmen (1-9 
Beschäftigte). 

Die Beschäftigung im europäischen 
Banken- und Finanzsektor im weiteren 
Sinne (NACE 64 und 66) ist zwischen 2010 
und 2018 um etwa 4 % zurückgegangen; in 
diesem Zeitraum verringerte sich die Zahl 
der Unternehmen um 25 %, hauptsächlich 
aufgrund von Fusionen (Eurofound, 2019). 
Die Beschäftigung im Kerngeschäft der 
Banken (insbesondere NACE 64.19) ist leicht 
zurückgegangen, während die Beschäftigung 
in den „Hilfstätigkeiten“ (insbesondere NACE 

regulatorischen Sandboxen begonnen (UK 
2016, NL 2017, CH 2017), und andere sind 
dabei oder haben kürzlich Projekte in dieser 
Richtung eingeleitet. Die FinTech-Roadmap 
der EBA (EBA, 2018) legt ein Programm 
zur Überwachung und Analyse dieser 
Entwicklungen fest.

66.10 und 66.30) zugenommen hat. Die 
Unterschiede zwischen den Ländern werden 
von Holtgrewe et al. (2017) aufgezeigt, die 
feststellen, dass das Vereinigte Königreich 
bei der FinTech-Entwicklung führend ist, 
während die stärkste Normalisierung und 
Verbreitung von Finanzdienstleistungen 
auf der Grundlage der Digitalisierung 
und die optimistischste Bewertung dieser 
Entwicklung durch die Gewerkschaften in 
den nordischen Ländern zu finden ist. Im 
Gegensatz dazu gab es in Österreich aufgrund 
der laufenden Rationalisierungsmaßnahmen 
eher „defätistische“ Meinungen, 
während Italien irgendwo dazwischen 
lag, da es den schlimmsten Teil der 
Rationalisierungsmaßnahmen zur 
Kostensenkung bereits hinter sich zu haben 
schien.

Neue Finanztechnologien sollen zu einer 
Verlagerung hin zum Fern-/Onlinebanking, 
einer Zunahme der Zusammenarbeit und des 
Outsourcings, aber auch zu einem verstärkten 
Wettbewerb durch neue Herausforderer 
geführt haben, und zwar nicht nur durch 
FinTech- und TechFin-Unternehmen, sondern 
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auch durch reine Online-Banken, die oft als 
Neo-Banken bezeichnet werden (Eurofound, 
2019). Nimmt man die Regulierung nach der 
Finanz- und Wirtschaftskrise am Ende des 
ersten Jahrzehnts der 2000er Jahre hinzu, so 

Automatisierung und die Ersetzung von Mitarbeitenden durch Roboter (Coralie und 
Fuensanta 2018; Dølvik et al., 2020).

„Arbeitsplatzpolarisierung“ in dem Sinne, dass die Standardisierung der Aufgaben für 
einige Gruppen zunimmt und die Autonomie und die Qualifikationsanforderungen für 
andere steigen (Coralie und Fuensanta 2018; Dølvik et al., 2020). 

Zunahme der Teilzeitarbeit (Verdoppelung im Zeitraum 1998-2014) und des Zeitdrucks 
innerhalb der Arbeitszeit (Coralie und Fuensanta, 2018; Eurofound, 2019).

Verkleinerung und Schließung bestimmter Zweigstellen, was Entlassungen und 
einen Rückgang der Beschäftigung zur Folge hat, insbesondere im Kerngeschäft der 
Banken (Beuker et al., 2019; Eurofound, 2019), und für kleinere Banken, Sparkassen 
oder Kreditgenossenschaften und lokale Zweigstellen (Coralie und Fuensanta, 2018; 
Holtgrewe et al., 2017).

Die Zunahme des Outsourcings von traditionellen Banken und der Aufschwung für 
Beratungsunternehmen (Eurofound, 2019).

Niedrigere Löhne und höhere Mitarbeiterfluktuation in neuen Niedrigkostenbanken in 
einigen Ländern (Coralie und Fuensanta, 2018).

Anforderungen an die Kompetenzen in den Bereichen Risikoanalyse und Compliance 
aufgrund neuer Vorschriften und damit einhergehender Dokumentationspflichten 
(Dølvik et al., 2020).

Geänderte Einstellungsstrategien und der Bedarf an kontinuierlicher Schulung und 
Weiterbildung (Coralie und Fuensanta, 2018).

Neue Unternehmen, die sich den Tarifverträgen entziehen, und das Risiko, dass der 
Wettbewerb um Mitglieder und Organisierungsbereiche zwischen den Gewerkschaften 
zunimmt (Holtgrewe et al., 2017).

Die gewerkschaftliche Organisierung und der Mangel an gewerkschaftlicher Vertretung 
bei unsicheren Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen in kleinen Start-ups, z. B. bei 
der Besetzung mit jungen ortsansässigen Studenten oder Jungunternehmern (Coralie 
und Fuensanta, 2018).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

wurden eine Reihe von sich überschneidenden 
Folgen für die Beschäftigten und den Sektor 
insgesamt diskutiert - von denen nur einige 
mit konkreten Fakten belegt sind:

Folgen für die Beschäftigten in 
der bisherigen Forschung



Arbeitsbeziehungen im 
Bank- und Finanzwesen

Nach Angaben von Eurofound (2016) gab 
es in rund 44 % der Unternehmen oder 
Betriebe des Finanzdienstleistungssektors 
in der EU 28 offizielle Strukturen der 
Arbeitnehmervertretung, was im Vergleich zu 
anderen Sektoren recht hoch ist. Wie in den 
meisten Sektoren sind die Arbeitsbeziehungen 
im Bank- und Finanzwesen auf nationaler 
Ebene sehr stark von den allgemeinen 
Unterschieden in den Traditionen und 
Institutionen der Arbeitsbeziehungen in 

Europa geprägt (Eurofound, 2019; vgl. 
Furåker und Larsson, 2020). Während der 
gewerkschaftliche Organisierungsgrad in 
den nordischen Ländern relativ hoch ist, ist 
er in vielen mittelwestlichen und südlichen 
Ländern eher moderat und in den mittel- 
und osteuropäischen Ländern mäßig bis 
gering. Die tarifvertragliche Abdeckung 
und die Unterschiede zwischen Mehr- und 
Einzeltarifverträgen weichen in der EU-27 
voneinander ab (siehe Tabelle 2). 
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In der EU-27 gibt es fast 100 Gewerkschaften, 
die in diesem Sektor tätig sind. Etwa zwei 
Drittel von ihnen sind Mitglied von UNI Europa, 
dem europäischen Dachverband für private 
Dienstleistungen. Auf der Arbeitgeberseite 
gibt es rund 70 Arbeitgeberverbände im 

Bankensektor, von denen etwa die Hälfte dem 
Europäischen Bankenverband (EBF) angehört, 
während sieben Mitglieder der Europäischen 
Sparkassen- und Privatkundengruppe 
(ESBG) und 14 Mitglieder der Europäischen 
Vereinigung der Genossenschaftsbanken 

Tabelle 2.
Tarifvertragliche 
Abdeckung und 
Tarifverhandlungsebene 
im Bankensektor

* Quelle: Eurofound (2019, p. 46).
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(EACB) sind. Nicht alle nationalen 
Arbeitgeberverbände sind jedoch aktiv an 
Tarifverhandlungen beteiligt, da sie eher 
Handels- oder Unternehmensverbände als 
echte Arbeitgeberverbände sind. 

In den meisten Ländern nehmen mindestens 
eine Gewerkschaft und ein Arbeitgeberverband 
an den Konsultationsverfahren der Regierung 
teil, während in einigen Ländern keine 
dieser Organisationen oder nur einer der 
Arbeitgeberverbände einen Zugang zu den 
politischen Entscheidungsgremien hat.  Wie 

von Holtgrewe et al. (2017) ausgeführt, 
gibt es jedoch große Unterschiede bei 
der Beteiligung der Sozialpartner an 
politischen Initiativen zur Digitalisierung von 
Dienstleistungen (Innovation, Infrastrukturen 
und Regulierung). Während der Einfluss 
der Sozialpartner in Mittel- und Osteuropa 
sowie in Südeuropa gering ist, wird er im 
Vereinigten Königreich durch verschiedene 
Räte und Initiativen von Branchenführern 
ausgeübt. In den nordischen Ländern gibt es 
eine größere Vielfalt an zwei- und dreiseitigen 
Diskussionen und Konsultationen.
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KAPITEL 3

FinTechs in 
Schweden, den 
Niederlanden, 
Estland und 
Dänemark 
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Im folgenden Kapitel werden die verschiedenen Länderbeispiele vorgestellt, die im Rahmen 
dieses Projekts untersucht wurden. In allen Ländern scheinen FinTech-Unternehmen mehr 
Einfluss zu erlangen, um Geschäftsmodelle und traditionelle Institutionen, die für politische 
Entscheidungen, Regulierung und Beschäftigungsverhältnisse zuständig sind, in Frage zu stellen 
(Weltwirtschaftsforum, 2016; Hagberg et al., 2021). Gleichzeitig deuten unsere Ergebnisse darauf 
hin, dass FinTechs zunehmend in das integriert werden, was wir als neue Marktökologie bezeichnen, 
in der etablierte Akteure immer noch eine wichtige Rolle spielen (Bogers et al., 2019). In diesem 
Kapitel werden zunächst die Ergebnisse aus Schweden vorgestellt, bevor auf die Niederlande, 
Estland und Dänemark eingegangen wird.

Schweden1

Größe und Zusammensetzung 
der schwedischen 
FinTech-Branche

2019 gab es in Schweden etwa 450 FinTechs, 
die sich hauptsächlich auf Stockholm 
konzentrierten. Die Tatsache, dass die 
Zahl der Neugründungen in letzter Zeit 
zurückgegangen ist, während bestehende 
FinTechs expandieren, deutet auf eine 
Konsolidierung hin. Die Zahl der FinTech-
Beschäftigten ist von etwa 300 im Jahr 2000 
auf 6.000-10.000 im Jahr 2018 gestiegen, 
und viele Unternehmen expandieren derzeit 
und stellen Mitarbeiter ein. Die meisten 
Unternehmen sind jedoch klein. 2020 
beschäftigten rund 60 % der schwedischen 
FinTechs weniger als 10 Personen, während 
rund 30 % der Beschäftigten in der Branche in 
Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern 
arbeiten (Gromek, 2018; Ingram-Bogusz und 

Andersen, 2020; Invest Stockholm, 2019; 
Schwedischer FinTech-Verband, 2020).

Die Belegschaft in FinTechs ist vorwiegend 
männlich (ca. 70 %), wobei die Mehrheit 
eine Ausbildung in den Bereichen Finanzen, 
Management oder Ingenieurwesen/IT hat. 
Etwa ein Drittel kommt aus dem Bank- und 
Finanzwesen, ein weiteres Drittel aus dem 
Software-/IT-Sektor. Die meisten haben eine 
Berufserfahrung von 5-10 Jahren, bevor sie 
eingestellt werden, und die meisten kommen 
aus Schweden, während etwa 20 % aus dem 
Ausland kommen (Gromek, 2018; Ingram-
Bogusz und Andersen, 2020). Das starke 
Wachstum steht im Zusammenhang mit 
hohen Investitionen, einem hohen Anteil an 

1  Dieser Abschnitt ist eine Zusammenfassung  
  eines nationalen Berichts, erstellt von Bengt 
  Larsson und Bertil Rolandsson.
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Programmierern und Systementwicklern, 
einem innovationsfreundlichen Umfeld und 
einer frühen Übernahme neuer Technologien 
sowohl im Bankensektor als auch bei den 
Verbrauchern im Allgemeinen (Gromek, 2018; 
Finansinpektionen, 2017a; Ingram-Bogusz und 
Andersen, 2020; Omberg, 2020; Riksbanken, 
2017; 2019; Schwedische Bankenvereinigung, 
2019; 2020). 

Bei den schwedischen FinTechs ist ein 
Trend zur Integration von zuvor informellen 
Netzwerken und Gemeinschaften 
festzustellen. Es sind formelle Organisationen 
entstanden, wie die 2017 gegründete Swedish 
FinTech Association; FINDEC – Stockholm’s 
FinTech-Hub, im Jahr 2018; und 2020 

unterstützte die schwedische Zentralbank die 
Einrichtung eines BIS Innovationszentrums 
für den nordisch-baltischen Raum. Diese 
Organisationen zielen darauf ab, die 
FinTech-Gemeinschaft zu integrieren, 
den Erfahrungsaustausch zu fördern und 
Kontakte zu den zuständigen Behörden, 
Finanziers und Beratern zu vermitteln. 
Darüber hinaus leiten sie Informationen 
an die Mitglieder weiter, organisieren sie 
Veranstaltungen und Treffen, um den Kontakt 
mit der schwedischen Bankenvereinigung 
und der Finanzaufsichtsbehörde sowie mit 
FinTech-Gemeinschaften im Ausland und den 
Akteuren bei den Konsultationsprozessen auf 
europäischer Ebene zu fördern.

Die Beziehung 
zwischen FinTechs und 
traditionellen Banken  

Die traditionellen Banken, allen voran die 
schwedische Bankenvereinigung, stehen 
heute der Öffnung der Wertschöpfungskette 
im Bankwesen für den Wettbewerb und die 
Spezialisierung durch plattformbasierte 
Dienstleistungen positiv gegenüber. Sie 
halten diese Entwicklung für notwendig, um 
der Kundennachfrage gerecht zu werden und 
offen für Innovationen zu bleiben (Swedish 
Bankers’ Association, 2017; 2019). Im Vergleich 
zu früher hat sich also eine kollaborative 
Sichtweise gegenüber FinTechs entwickelt, 
was mit der oben dargestellten Konsolidierung 
der FinTech-Nische und der europäischen 
Entwicklung im Zusammenhang mit der 
PSD2 zusammenhängt. Um im Wettbewerb 
mit FinTechs mithalten zu können, dringen 

die Banken auch in Bereiche vor, in denen sie 
bisher nicht aktiv waren. Die Banken versuchen 
so, die Kundennachfrage zu befriedigen, 
indem sie hauseigene Dienstleistungen 
mit Dienstleistungen auf der Basis von 
Open-Banking, neuen technologischen 
Lösungen und digitalen Benutzeroberflächen 
kombinieren. Eine weitere wichtige Strategie 
für Banken besteht darin, mit Start-ups 
zusammenzuarbeiten, sie zu suchen und in 
sie zu investieren oder FinTech-Konzepte zu 
erwerben und sie so anzupassen, dass sie in 
die Produktlinie integriert werden können. 

Es gibt jedoch organisatorische und 
regulatorische Hindernisse für Banken, 
mit FinTechs zusammenzuarbeiten, 
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und sowohl Banken als auch FinTechs 
weisen auf die Notwendigkeit gleicher 
Wettbewerbsbedingungen auf den nationalen 
und europäischen Märkten hin. Allerdings 
haben sie unterschiedliche Standpunkte. Für 
Banken und Behörden sind einige der neuen 
Geschäftsmodelle und technischen Lösungen 
nur schwer mit den bestehenden Vorschriften 
in Einklang zu bringen, während FinTechs 
die bestehenden Vorschriften als schwierig 
und kostspielig ansehen. Die Banken sind der 
Ansicht, dass FinTechs manchmal unter dem 
Radar der Regulierung laufen oder weniger 
strenge regulatorische Anforderungen 
erfüllen als die Banken, während FinTech-
Vertreter der Ansicht sind, dass die 
bestehende Regulierung dem traditionellen 
Bankwesen nachempfunden ist. 

Sowohl die Banken als auch die FinTech-
Vertreter verweisen daher auf den Vorteil der 
jeweils anderen Seite. Das Problem für die 

Banken ist, dass sie zu Back-End-Anbietern 
für FinTechs werden könnten, die sie nicht 
kontrollieren können, und dass dies nicht 
nur die Sicherheit der Verbraucher, sondern 
auch das Vertrauen in das Bankensystem 
als solches beeinträchtigen könnte. Das 
Problem für FinTechs besteht darin, dass 
sie Schwierigkeiten bei der Entwicklung 
ihrer Geschäftsmodelle haben, vor allem 
weil es in Schweden keine Sandbox-
Umgebung gibt und sie nicht die nötige 
Unterstützung durch das Innovationszentrum 
der Aufsichtsbehörde erhalten. Darüber 
hinaus haben sie Schwierigkeiten, Zugang 
zur Finanzinfrastruktur und zu API-Lösungen 
zu erhalten; wobei die Banken dabei als 
Torwächter fungieren (Finansinspektionen, 
2017a; 2017b; Ingram-Bogusz und Andersen, 
2020; Riksbank, 2017; Swedish Bankers’ 
Association, 2017; 2019, 2020; Swedish 
FinTech Association, 2020).
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Kollektive Organisierung und 
Beschäftigungsverhältnisse 
in schwedischen FinTechs

Der gewerkschaftliche Organisierungsgrad 
(ca. 65 %) und die tarifvertragliche Abdeckung 
(ca. 70 %) sind im schwedischen Bankensektor 
recht hoch (Eurofound, 2019; Kjellberg, 2019a; 
2019b), aber die Situation bei den FinTechs 
ist ganz anders. Nur wenige FinTechs sind 
Mitglieder von Arbeitgeberverbänden, 
und noch weniger FinTech-Beschäftigte 
scheinen Mitglied einer Gewerkschaft zu 
sein. Schätzungen auf der Grundlage der 
öffentlich gemeldeten Mitgliedschaft in 
Arbeitgeberverbänden deuten darauf hin, 
dass etwa 5-10 % der FinTech-Unternehmen 
organisiert sind. Angesichts der Größe dieser 
Unternehmen kann man davon ausgehen, 
dass etwa 12-20 % der Beschäftigten in 
schwedischen FinTechs durch Tarifverträge 
abgedeckt sind. 

Aus den Interviews geht hervor, dass 
zwischen FinTech-Beschäftigten und 
Gewerkschaften ein gegenseitiges Unwissen 
und sogar Desinteresse besteht. Diese jungen 
und gut ausgebildeten Mitarbeiter wissen 
um ihren Wert und würden den Arbeitsplatz 
wechseln, wenn ihnen die Bedingungen nicht 
passen, und sehen daher nicht wirklich die 
Vorteile einer Gewerkschaftsmitgliedschaft. 
Andererseits sind die Gewerkschaften 
etwas unsicher, ob es im Interesse ihrer 
bestehenden Mitglieder ist, Beschäftigte 
in kleinen Start-ups zu organisieren, da 
diese einem großes Risiko ausgesetzt sind, 
arbeitslos zu werden. In unseren Gesprächen 

zeigten sich die Gewerkschaftsvertreter auch 
unsicher über ihre sektorale Zugehörigkeit 
und damit darüber, welche Gewerkschaft sie 
als potenzielle Mitglieder betrachten darf, 
obwohl die Gewerkschaften Vereinbarungen 
getroffen haben, um Rivalitäten zu vermeiden 
und Schwierigkeiten bei der Ermittlung der 
sektoralen Zugehörigkeit bestimmter neuer 
Unternehmen zu bewältigen.

Schwedische FinTech-Unternehmen scheinen 
den Wert ihrer Mitarbeiter zu kennen, und da sie 
Schwierigkeiten haben, die für die Expansion 
erforderlichen Kompetenzen zu gewinnen, 
sind sie gezwungen, Arbeitsbedingungen 
und eine Unternehmenskultur zu bieten, die 
von ihren Mitarbeitern geschätzt werden. Die 
größeren FinTechs entwickeln auch besser 
organisierte Beschäftigungsverhältnisse, 
die von einer Personalabteilung 
koordiniert werden, und spiegeln in ihren 
Arbeitsverträgen bis zu einem gewissen Grad 
die Inhalte der bestehenden Tarifverträge im 
Bank- und Finanzwesen wider - wie Urlaub, 
Versicherungen und Rentenpläne. Was 
die Löhne betrifft, so können und müssen 
etablierte FinTechs, die regelmäßig neue 
Mitarbeiter einstellen, mit dem bestehenden 
Lohnniveau auf dem Markt Schritt halten.
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Die Niederlande 2

Größe und Zusammensetzung 
der niederländischen 
FinTech-Branche

2020 gab es in den Niederlanden rund 
400 FinTech-Unternehmen, vor allem in 
Amsterdam und der Randstad. Der FinTech-
Markt ist durch wenige große und viele kleine 
Unternehmen gekennzeichnet, und er scheint 
sowohl an Größe zuzunehmen als auch in 
seiner Zusammensetzung zu konsolidieren. 
Die Zahl der Neugründungen ist rückläufig, 
während die Zahl der Partnerschaften 
und Übernahmen voraussichtlich steigen 
dürfte. 2019 arbeiteten 52 % der FinTech-
Beschäftigten in Unternehmen mit 10 oder 
weniger Mitarbeitern, während 3 % der 
Unternehmen mehr als 250 Mitarbeiter hatten 
- und die 20 am schnellsten wachsenden 
Unternehmen beschäftigten 2019 zusammen 
fast 4.000 Personen, ein Anstieg um 25 
% gegenüber 2018. Faktoren, die dieses 
Wachstum begünstigen, sind eine gute 
digitale Infrastruktur, eine hohe Akzeptanz von 
FinTech bei den Verbrauchern, ein günstiges 
steuerliches und unternehmerisches Klima, 
eine KMU-freundliche Gesetzgebung, 
die Unterstützung durch die Regierung 
und die Präsenz von Hauptsitzen großer 
Technologieunternehmen (EYGM Ltd., 2018, 
FinTech Aera, 2020; Heinink, 2020; Holland 
FinTech, 2018a; 2018b; van der Kroft et al., 
2019; van Kempen, 2021).

Die FinTech-Gemeinschaft wird von einigen 
wichtigen Organisationen gebildet. Techleap.
NL (ehemals StartupDelta) ist eine 2015 
gegründete öffentlich-private Partnerschaft. 
Ihre Aktivitäten umfassen die Bereitstellung 
von Wissen und Schulungsprogrammen; 
Upscaling, Internationalisierung und 
Investitionsförderung; sowie die 
Unterstützung von Peer-Netzwerken und 
die Zusammenarbeit mit Behörden und 
Universitäten. Holland FinTech wurde 2014 
gegründet und ist ein Netzwerk/Ökosystem 
für den Austausch von Informationen 
und Fachwissen, die Organisation von 
Veranstaltungen, die Interessenvertretung 
und die Gewinnung von Mitarbeitern für 
den Sektor. Die niederländische Vereinigung 
der Zahlungsinstitute (Verenigde 
Betaalinstellingen Nederland, VBIN) ist 
ein 2012 gegründeter Wirtschaftsverband, 
der die neuen Finanzdienstleister und 
Zahlungsinstitute vertritt, die nach der 
Einführung von PSD2 entstanden sind, und 
dem viele FinTech-Unternehmen angehören 
(techleap.nl, 2022).

2  Dieser Abschnitt ist eine 
  Zusammenfassung eines 
  nationalen Berichts, erstellt 
  von Alex Lehr.



Die Beziehung 
zwischen FinTechs und 
traditionellen Banken  

Der Aufritt von FinTechs hat den Wettbewerb 
für traditionelle Banken verschärft. Doch trotz 
der anfänglichen Besorgnis sind die Banken 
heute im Allgemeinen positiv eingestellt. 
Sie brauchen die Zusammenarbeit mit 
FinTechs, um Innovation zu gewährleisten, 
während FinTechs Zugang zu den Kunden 
der Banken benötigen. Die Zusammenarbeit 
mit oder die Übernahme von FinTechs 
ist daher eine Strategie, um in einem 
technologiegetriebenen Markt relevant zu 
bleiben, und die Transaktionskosten sind oft 
niedrig genug, um externe Partnerschaften 
der Eigenentwicklung vorzuziehen. Die 
Zusammenarbeit mit FinTechs kann vor 
allem kleineren Banken zugute kommen, 
die trotz begrenzter Kapazitäten für eigene 
technologische Entwicklungen ihren 
Marktanteil erhöhen wollen. Die Hauptursache 
für die Besorgnis über den Wettbewerb für 
traditionelle Banken richtet sich in der Tat nicht 

gegen FinTech-Unternehmen, sondern gegen 
BigTech-Unternehmen, die in die Erbringung 
von Finanzdienstleistungen einsteigen. 

Sowohl der Wettbewerb als auch die 
Zusammenarbeit zwischen Banken und 
FinTechs werden durch regulatorische 
Strukturen geprägt und behindert. Die 
Vorschriften schränken die Möglichkeiten der 
Banken ein, Geschäfte an FinTechs auszulagern, 
und legen den Banken die Verantwortung für 
die Aktivitäten externer Partner auf, während 
sie von FinTechs als Marktzutrittsschranke 
und finanzielle Belastung angesehen werden. 
Es wurden Bemühungen unternommen, 
das regulatorische Umfeld zu verbessern. 
Die niederländische Zentralbank (DNB) 
und die niederländische Behörde für 
die Finanzmärkte (AFM) haben das 
Innovationszentrum eingerichtet, um neuen 
Marktteilnehmern Orientierungshilfe sowie 
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Kollektive Organisierung und 
Beschäftigungsverhältnisse in 
niederländischen FinTechs

Der gewerkschaftliche Organisierungsgrad 
im Finanzsektor wird auf rund sechs 
Prozent geschätzt, was etwa einem Drittel 
des ebenfalls eher niedrigen nationalen 
Organisierungsgrades entspricht. Die 
Tarifbindung ist jedoch hoch (>95 %), da 
die Vereinbarungen für gewerkschaftlich 
organisierte und nicht gewerkschaftlich 
organisierte Arbeitnehmer gleichermaßen 
gelten. Für FinTechs gelten keine 
derartigen Vereinbarungen, und die Zahl 
der Gewerkschaftsmitglieder in diesen 
Unternehmen ist wahrscheinlich sehr gering 
oder gar nicht vorhanden. Aus der Sicht 
von FinTechs ist es unwahrscheinlich, dass 
ihre Mitarbeiter „veralteten“ kollektiven 
Interessenverbänden beitreten, da gute 
Arbeitsbedingungen und die Mitspracherechte 

der Beschäftigten nur wenig Bedarf für 
eine gewerkschaftliche Vertretung schaffen 
(Eurofound, 2019; Gielen und Floris, 2018; 
Jansen und Lehr, 2019; Keune, Been und Tros, 
2020; OECD, 2021).

FinTech-Beschäftigte sind jedoch im 
Allgemeinen in einer guten Position. Da FinTechs 
wachsen, konkurrieren sie bei der Anwerbung 
und Bindung hochqualifizierter Mitarbeiter 
durch gute Beschäftigungspraktiken. Sie 
können zwar in der Regel nicht mit den 
Löhnen im Bankensektor mithalten, bieten 
aber Vorteile wie Weiterbildung und 
Beschäftigungssicherheit. Trotz des hohen 
Anteils von Zeit- und Teilzeitverträgen 
und der Solo-Selbstständigkeit in den 
Niederlanden scheinen die FinTechs 

eine „regulatorische Sandbox“ zu bieten. 
Es ist jedoch unklar, in welchem Umfang 
dieses genutzt wird und ob es für FinTechs 
ausreichend ist. Die Banken hingegen fordern 
gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen 
Banken und FinTechs, die durch „gleiches 
Risiko, gleiche Vorschriften, gleiche Aufsicht“ 
geprägt sind (z. B.  De Nederlandsche Bank 
und AFM, 2016; Fintech Aera, 2020; Holland 
Fintech, 2018b; NVB, 2020; vgl. Roland Berger 
GmbH, 2016; Zetsche et al., 2017). 

Es ist noch zu früh, um Schlussfolgerungen 
über die Auswirkungen von FinTechs auf die 
Arbeitsorganisation im Bankwesen zu ziehen, 
aber es gibt einige Trends: Die Zahl der 
Beschäftigten im Finanzsektor ist seit Mitte 

der 2000er Jahre zurückgegangen, ebenso 
wie die Zahl der physischen Bankfilialen. 
Der technologische Fortschritt und die 
zunehmende Regulierung haben jedoch 
auch neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
geschaffen. Man kann sagen, dass der 
Beschäftigungswandel durch eine qualitative 
Neuzusammensetzung der Arbeitskräfte 
gekennzeichnet ist, bei der technische, 
analytische und IKT-bezogene Kompetenzen 
immer wichtiger werden. Darüber hinaus 
wurde die Anwendung von AGILEN 
Arbeitspraktiken im Bankwesen, die sich auf 
Projektarbeit und Flexibilität konzentrieren, 
durch die Arbeitsprozesse in den FinTechs 
beeinflusst und verstärkt (siehe: van Uitert 
und Kalkhoven, 2018) (BNR, 2017; NOS, 2019).
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darauf nicht zurückzugreifen. FinTechs 
bemühen sich auch um die Gestaltung eines 
Arbeitsumfelds, das auf eine relativ junge, 
gut ausgebildete, urbane, umwelt- und 
sozialbewusste Belegschaft ausgerichtet ist. 
Dies kann die Bereitstellung von Sozial- und 
Freizeitaktivitäten und das ausdrückliche 
Bestreben, die Nachhaltigkeit zu fördern, 
beinhalten. 

FinTech-Unternehmen kombinieren Elemente 
der IKT und des Finanzwesens und lassen sich 
daher nicht in die bestehenden sektoralen 
Unterteilungen in den Niederlanden 
einordnen. Dies stellt eine Herausforderung 
sowohl für die Unternehmensverbände als 
auch für die Gewerkschaften dar, wenn sie sich 
mit FinTechs befassen. Da die Unternehmen 
wachsen, werden sie zunehmend über eine 
Betriebsratsvertretung verfügen, die für 
Unternehmen mit 50 oder mehr Beschäftigten 
vorgeschrieben ist. Diese Art der Vertretung 
könnte für die FinTech-Branche attraktiver 

sein als die Gewerkschaften. Dennoch könnte 
auch die gewerkschaftliche Vertretung für 
die Beschäftigten in Zukunft interessanter 
werden, wenn die Unternehmen größer 
werden, die Arbeitsmarktlage sich entspannt 
und die Belegschaft älter wird. Auch wenn 
die Haltung der Gewerkschaften gegenüber 
FinTechs ursprünglich eher auf den Schutz 
der Beschäftigten in traditionellen Banken 
ausgerichtet war, bekunden heute alle 
großen Gewerkschaften ihr Interesse an 
der Vertretung von FinTech-Beschäftigten. 
Einige sehen ein Potenzial darin, FinTechs 
unter das Dach des Bankentarifvertrags 
zu bringen, erkennen aber auch an, dass 
dies aufgrund der unterschiedlichen 
Interessen der traditionellen Banken und 
der FinTechs wahrscheinlich nicht genügend 
Unterstützung finden wird. Ein spezifischer 
FinTech-Tarifvertrag ist wahrscheinlich eine 
realistischere Alternative, aber ob und wie 
das erreicht werden kann, bleibt unklar.
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Estland 3

Größe und Zusammensetzung 
der estnischen FinTech-
Branche

Der FinTech-Sektor in Estland ist in den letzten 
Jahren schnell gewachsen, zeigt aber nicht 
den gleichen Trend zur Konsolidierung wie 
in Schweden und den Niederlanden. 2021 lag 
die Zahl der FinTech-Unternehmen in Estland 
bei etwas über 200, von denen ein Drittel seit 
weniger als vier Jahren bestand. Im ersten 
Quartal 2021 lag die Zahl der gemeldeten 
FinTech-Start-ups bei 155 und die Gesamtzahl 
der Beschäftigten bei über 1.800. Die meisten 
Unternehmen sind klein, die durchschnittliche 
Größe lag in den letzten Jahren bei etwa 10 
Beschäftigten. Es gibt jedoch auch einige 
große FinTechs, die in den Bereichen Einlagen 
und Kredite, Zahlungen und Infrastruktur tätig 
sind (Laidroo et al., 2021; Startup Estonia, 
2021; Tirmaste et al., 2019).

Dieses schnelle Wachstum wurde durch 
ein günstiges Geschäftsklima, eine relativ 
gute Verfügbarkeit von qualifizierten 
Arbeitskräften und Estlands Erfolgsbilanz 
als digitales Vorzeigeland begünstigt. 
Die Einführung digitaler Technologien im 
Bankwesen begann in den 90er Jahren. Im 
öffentlichen Sektor werden digitale Dienste 
in großem Umfang genutzt, und Estland 
verfügt über einen starken und großen IKT-
Sektor. Studien zeigen, dass ein Drittel der 
Beschäftigten in FinTechs außerhalb Estlands 

arbeitet, und es gab einige Schwierigkeiten bei 
der Anwerbung in diesem Sektor. Die Initiative 
zur Einführung eines Start-up-Visums für 
qualifizierte ausländische Arbeitskräfte hat 
jedoch die Möglichkeiten zur Anwerbung 
ausländischer Mitarbeiter verbessert (Laidroo 
et al., 2021, Startup Estonia, 2021; Tirmaste et 
al., 2019; Vettik-Leemet und Mets, n.d.).

Auch wenn die FinTech-Gemeinschaft noch 
nicht so stark integriert ist, gibt es staatliche 
oder privat finanzierte Programme, die das 
Wachstum des Sektors fördern. Startup 
Estonia ist ein Programm der KredEx-
Stiftung, einer 2001 gegründeten staatlichen 
Einrichtung. Die Finantsinspektsioon 
(Finanzaufsichtsbehörde) hat ein 
Innovationszentrum, um über Regelungen 
und Lösungen für innovative Unternehmen im 
Finanzsektor zu informieren und zu beraten. 
Zu den privaten Gemeinschaften gehören 
Startup Wise Guys, die mit der Swedbank 
zusammenarbeitet, um ihr Förderprogramm 
(Accelerator) anzubieten, und das Lighthouse 
Development Program, das von MasterCard 
und NFT Venture ins Leben gerufen wurde. 
Lighthouse bringt Unternehmen und Experten 
durch Workshops zusammen (Tirmaste et al., 
2019; Vettik-Leemet und Mets, n.d.).

3 Dieser Abschnitt ist eine Zusammenfassung 
  eines nationalen Berichts, erstellt von Jaan
  Masso, Kadri Karma und Ilona Pawlenkowa
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Die Beziehung 
zwischen FinTechs und 
traditionellen Banken      

Die estnische FinTech-Entwicklung 
hat einen Mehrwert für traditionelle 
Bankdienstleistungen geschaffen. Die Banken 
scheinen für eine Zusammenarbeit offen zu 
sein, und die beiden Marktführer in Estland 
- Swedbank und SEB, beides schwedische 
Banken - fördern die Zusammenarbeit 
durch die Bereitstellung von FinTech-
Förderprogrammen. Die Einstellung der 
Banken gegenüber FinTechs ist im Allgemeinen 
positiv. Sie sehen FinTech-Dienstleistungen 
hauptsächlich als Ergänzung zu traditionellen 
Bankdienstleistungen, was zu einer Win-
Win-Situation führt und den Banken hilft, 
die Kundennachfrage zu geringeren Kosten 
zu befriedigen. FinTechs werden nicht in 
erster Linie als Konkurrenten gesehen, da der 
Hauptwettbewerb nach wie vor zwischen den 
großen Banken und der künftigen Konkurrenz 
durch BigTechs stattfindet. FinTechs erhöhen 
dagegen die Differenzierung auf dem Markt, 
indem sie neue Nischen erschließen. 

Es gibt jedoch Schwierigkeiten bei der 
Zusammenarbeit, die nicht nur mit der 
Regulierung, sondern auch mit kulturellen 
Unterschieden und Geschäftsmodellen 

zusammenhängen. Für die Banken besteht die 
Herausforderung darin, eine Infrastruktur zu 
schaffen, die in der Lage ist, Dienstleistungen 
näher am Endverbraucher anzubieten. Da 
FinTechs schnell wachsen, gibt es zudem 
Unterschiede in der Art und Weise, wie sie 
diese Veränderungen angehen, während die 
Banken, die sich in einem ruhigeren Tempo 
verändern und arbeiten, mehr Zeit haben, 
um zu Ergebnissen zu kommen. Es kann 
deshalb schwierig sein, Werte und Kulturen 
aufeinander abzustimmen und gemeinsam an 
Projekten zu arbeiten. 

Der begrenzte nationale Markt führt dazu, 
dass viele FinTechs von Anfang an auf 
internationale Märkte ausgerichtet sind, da sie 
dort ihr größtes Wachstumspotenzial sehen. 
Nach Ansicht des Arbeitgeberverbandes 
unterscheidet sich Estland damit von vielen 
anderen Ländern, in denen der Binnenmarkt 
das vorrangige Ziel ist und die internationale 
Expansion erst später erfolgt. Wie bereits 
erwähnt, ist ein weiteres Problem für estnische 
FinTechs der Fachkräftemangel, der mit dem 
schnellen Wachstum des FinTech-Sektors 
zugenommen hat. In Übereinstimmung mit 
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der Situation in anderen Ländern kann es daher 
schwierig sein, Mitarbeiter mit IT-Kenntnissen 
und den erforderlichen Sprachkenntnissen 

für die Kundenbetreuung zu finden (Laidroo 
et al., 2021).

Kollektive Organisierung und 
Beschäftigungsverhältnisse 
in estnischen FinTechs

Die estnischen Arbeitsbeziehungen, 
Tarifverhandlungen und der soziale Dialog 
gehören zu den am wenigsten entwickelten 
in der EU, insbesondere im Finanzsektor. 
Die Tarifbindung liegt landesweit unter 10 
%, und Branchentarifverträge gibt es nur 
in wenigen Sektoren, nicht aber im Bank- 
und Finanzwesen. Dementsprechend ist 
der gewerkschaftliche Organisierungsgrad 
im Bankwesen niedrig, und es herrscht 
eine negative Einstellung gegenüber 
Gewerkschaften und Tarifverhandlungen. 
Eine sektorspezifische Gewerkschaft, der 
Verband der Beschäftigten des estnischen 
Finanzsektors, wurde 2013 gegründet, aber 
2019 wieder aufgelöst. In der Luminor-Bank 
wurde 2015 eine Gewerkschaft gegründet, 
die 2018 den ersten Tarifvertrag im estnischen 
Finanzsektor unterzeichnete. (Kallaste und 
Woolfson, 2009; Masso et al., 2019).

Im FinTech-Sektor in Estland gibt es 
daher kaum kollektiv organisierte 
Beschäftigungsverhältnisse. Nach Ansicht 
der Arbeitgebervertreter liegt der Grund 
dafür darin, dass das Lohnniveau im 
Finanz- und Technologiesektor hoch ist 
und die Arbeitnehmer kein Bedürfnis nach 
Gewerkschaften zur Sicherung ihrer Rechte 
haben. Hintergrund ist, dass FinTechs von 
den Kompetenzen ihrer Mitarbeiter abhängig 
sind und daher für die Motivation und das 
Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter sorgen 
müssen. Da es sich bei den meisten FinTechs 

außerdem um kleine und flexible Unternehmen 
handelt, gibt es in ihnen weniger Platz für 
Gewerkschaften als in den größeren Banken. 

Dennoch ist für die Beschäftigten in FinTechs 
oder im Bankensektor im Allgemeinen nicht 
alles perfekt. Es gibt nur sehr begrenzte 
Möglichkeiten für die Fortbildung der 
Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Aus den 
Interviews geht hervor, dass im Tech-
Bereich einige Dienstleistungen ausgelagert 
und einige Beschäftigte auf Stundenbasis 
eingestellt werden. Dennoch scheinen 
die meisten Beschäftigten sowohl in den 
Banken als auch in den FinTechs in dieser 
Studie formale vertragliche Vereinbarungen 
mit ihren Arbeitgebern zu haben. Nach 
Ansicht der Gewerkschaften ist dies jedoch 
nicht ausreichend, da es recht einfach 
ist, Mitarbeiter zu entlassen. Man würde 
vielleicht erwarten, dass das hohe Maß 
an ausländischen Direktinvestitionen im 
Bankensektor, wobei viele der großen 
Banken aus den skandinavischen Ländern 
kommen, zu einer Situation führen würde, 
die die hohen Beschäftigungsstandards der 
skandinavischen Länder widerspiegelt. Es gibt 
einige Fälle, die darauf hindeuten, aber in den 
meisten Ländern besteht auch die Tendenz, 
dass die Unternehmen ihre Arbeitsstandards 
an die des Gastlandes anpassen, anstatt zu 
versuchen, die im eigenen Land geltenden 
höheren Arbeitsstandards beizubehalten. 
(Masso et al. 2018). 
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Dänemark 4

Größe und Zusammensetzung 
der dänischen 
FinTech-Branche

Die dänische FinTech-Branche, die sich 
vor allem auf Kopenhagen konzentriert, 
ist in den letzten fünf Jahren schnell 
gewachsen, begleitet von einem raschen 
Beschäftigungswachstum und erheblichen 
Investitionen. 2020 erreichte die Zahl der 
FinTech-Unternehmen in Dänemark 280, 
was einem Anstieg von 144 Prozent seit 2016 
entspricht. Darüber hinaus wurden in den 
letzten fünf Jahren mehr als 2.300 Arbeitsplätze 
in diesem Sektor geschaffen. Mit dem Eintritt 
neuer Akteure in die FinTech-Branche findet 
eine kontinuierliche Differenzierung der 
Dienstleistungen statt, und es entstehen neue 
Kooperationen zwischen den Akteuren, die 
die Entwicklung prägen. (Business Insights 
DK, 2021; Copenhagen FinTech Policy, 2021; 
Kulager, 2020).

Die dänische FinTech-Branche ist durch 
verschiedene Zentren organisiert und 
integriert. Das Copenhagen FinTech Lab 
wurde 2016 von der Organisation Copenhagen 
FinTech gegründet, die ihrerseits von den 
Sozialpartnern im Finanz- und Bankwesen 
mit Unterstützung einer Reihe von Partnern 
aus dem Sektor ins Leben gerufen wurde. 
Ziel des Labors ist es, Kopenhagen durch 
die Unterstützung technologieorientierter 
Innovatoren zu einem führenden FinTech-
Zentrum zu machen. Es bietet einen Co-
Working-Space, der bei der dänischen 
Gewerkschaft im Banken- und Finanzsektor 
(Finansforbundet) untergebracht ist, und 
hilft den Sozialpartnern, die neuen FinTech-

Akteure kennenzulernen und den künftigen 
Kompetenzbedarf zu ermitteln. 2016 richtete 
das Versicherungsunternehmen Tryg ein 
Zentrum mit dem Namen The Camp ein, 
das einen Co-Working Space für Start-ups 
beherbergt. Neben der Unterbringung dieses 
Raums besteht das Ziel darin, den Dialog 
zwischen InsurTech-Start-ups und Tryg 
zu erleichtern, Partnerschaften anzuregen 
und Konferenzen zu veranstalten, bei 
denen Start-ups und etablierte Akteure des 
Versicherungssektors mit externen Experten 
zusammentreffen und den Dialog aufnehmen 
können. Es gibt auch mehrere FinTech-
Unternehmen, die mit Symbion verbunden 
sind, einem der größten Start-up-Zentren in 
Dänemark.

In einer aktuellen Initiative haben 
Finansforbundet, Finance Denmark, Insurance 
and Pension Denmark, Confederation of 
Danish Industries und Copenhagen FinTech 
Copenhagen FinTech Policy gegründet. 
Copenhagen FinTech Policy versucht, das 
Parlament auf die Herausforderungen bei 
der Personalbeschaffung in der FinTech-
Branche aufmerksam zu machen, die eines 
der Haupthindernisse für das Wachstum des 
Sektors darstellen. Es ist schwierig, genügend 
Arbeitskräfte mit den erforderlichen 
technischen Kompetenzen zu finden. Einer der 
Gründe dafür sind die strengen Vorschriften 
in Dänemark in Bezug auf die Einstellung 
ausländischer Arbeitnehmer aus Drittländern 
(Copenhagen FinTech Policy, 2021).

4 Dieser Abschnitt ist eine Zusammenfassung eines nationalen Berichts, erstellt von Anna Ilsøe und Trine P. Larsen. Der 
  größte Teil der Analyse stützt sich auf Informationen, die aus Interviews mit FinTech-Geschäftsleitern, Vorsitzenden  
  von Gewerkschaften und Arbeitgeber-Verbänden sowie Tech-Lab-Leitern im Zeitraum 2020-2021 stammen.
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Die Beziehung 
zwischen FinTechs und 
traditionellen Banken       
Der dänische Bankensektor steht vor 
verschiedenen Herausforderungen, von 
denen IKT-Investitionen und -Entwicklung 
eine der wichtigsten sind. Kleinere 
Unternehmen haben Schwierigkeiten, sich 
eine angemessene IKT-Entwicklung zu leisten, 
daher haben sich KMU zusammengeschlossen 
und betreiben vier Datenunternehmen (BEC, 
SDC, Bankdata und JN-data), die alle IKT-
Dienste und -Entwicklungen anbieten. Die 
großen Banken können sich eigene IKT-
Abteilungen leisten, aber die Größe kann auch 
zu Problemen bei der internen Innovation 
und Forschungsentwicklung führen. 
Mehrere Banken lagern daher Forschung 
und Forschungsinitiativen aus oder gehen 
Partnerschaften mit kleineren FinTech-
Unternehmen ein, die für den innovativen 
Teil verschiedener Projekte verantwortlich 
sind. Nach Angaben des Copenhagen Fintech 
Lab gibt es in Dänemark derzeit mehr als 
100 Partnerschaften zwischen Fintech-
Unternehmen und traditionellen Akteuren im 
Finanz- und Bankwesen (vgl. Rolandsson et 
al., 2020; Shapiro, 2018a).

Partnerschaften sind sowohl im FinTech als 
auch im traditionellen Bank- und Finanzwesen 
von zentraler Bedeutung. Ein Hauptargument 
dafür ist, dass digitale Innovation besser 
außerhalb der Arbeitsorganisation und der 
IT-Infrastruktur der traditionellen Banken 
funktioniert, d.h.  in kleineren FinTech-
Unternehmen oder in ausgelagerten Einheiten, 
die agiler sind als traditionelle Banken. Laut 
Interviews mit FinTech-Unternehmen und 
Vertretern ihrer Zentren (Hubs) können 
traditionelle Banken den FinTech-Start-ups 
wichtige Infrastrukturen in Form von Zugang 
zu Datenunternehmen und Fachwissen 
im Bereich Compliance und Regulierung 
bieten. Außerdem verfügen die traditionellen 
Banken oft über größere Summen, die sie 
in neue Unternehmen investieren können, 
was das Wachstum beschleunigen kann. 
Alle diese Faktoren sind wichtig, wenn 
FinTech-Unternehmen versuchen, auf einem 
nationalen Markt zu expandieren oder 
international neue Märkte zu erschließen. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
die Partnerschaft zwischen traditionellen 

The Camp, Denmark
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Finanzunternehmen und FinTech-Start-ups 
eine Win-Win-Situation für beide Seiten zu 
sein scheint. 

Allerdings gibt es gewisse Schwierigkeiten bei 
der Zusammenarbeit. Dazu gehören auch die 
oben erwähnten regulatorischen Aspekte. Ein 
weiterer Grund liegt darin, dass große Teile 
des dänischen Bankensektors Altsysteme 

verwenden, was die Zusammenarbeit mit 
innovativen Start-up-FinTechs erschwert. 
Die unterschiedliche digitale Infrastruktur 
von FinTech-Unternehmen im Vergleich zu 
traditionellen Banken scheint Probleme zu 
verursachen und wird sowohl von Start-
ups als auch von traditionellen Banken als 
Hemmnis betrachtet.

Kollektive Organisierung und 
Beschäftigungsverhältnisse 
in dänischen FinTechs    

Die kollektive Organisierung und der soziale 
Dialog im dänischen Bankensektor sind 
mit einer allgemeinen Tarifbindung von 
80 % und einer hohen Mitgliedschaft bei 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden 
stark ausgeprägt. Die dänischen Sozialpartner 
arbeiten traditionell in dreiseitigen 
Vereinbarungen zu verschiedenen Themen 
zusammen, einschließlich der Digitalisierung 
- auch im Finanzsektor (Ilsøe, 2017; Shapiro, 
2018b).

2021 gründeten drei der größten FinTechs 
in Dänemark einen Arbeitgeberverband 
für dänische FinTech-Unternehmen, 
Arbejdsgiverforeningen for FinTech (AF), der 
mit der Gewerkschaft Finansforbundet eine 
Rahmenvereinbarung aushandelte. Mitglieder 
von AF erklären, dass die interne und externe 
Legitimität auf dem Markt eine Schlüsselrolle 
für diesen Schritt gespielt hat. Die 
Vereinbarung war auch notwendig, um eine 
Struktur für Löhne und Arbeitsbedingungen 
und klare Regeln innerhalb der 
Organisationen zu schaffen, da individuelle 
Verhandlungen oft zeitaufwändig sind. Die 
Vereinbarung unterscheidet sich jedoch von 
herkömmlichen Branchentarifverträgen, 
da es sich um eine Rahmenvereinbarung 
handelt, bei der wichtige Arbeitsstandards 

wie Löhne, Arbeitszeiten und Renten auf 
Unternehmensebene ausgehandelt werden, 
was für FinTechs, die die Vereinbarung 
unterzeichnen, obligatorisch ist. 

Die Gewerkschaft Finansforbundet sieht 
die Rahmenvereinbarung als Hebel, um 
die FinTech-Branche mit Tarifverträgen 
abzudecken. In vielerlei Hinsicht kann 
die Vereinbarung als Ergebnis des 
vorangegangenen Aufbaus von Institutionen 
durch die Copenhagen FinTech Policy und das 
Copenhagen FinTech Lab gesehen werden. 
Sie soll aber auch ein erster Schritt auf dem 
Weg zur Organisierung der Arbeitnehmer in 
der Zukunft sein. Da die Rahmenvereinbarung 
noch sehr neu ist, konnte diese Studie 
die Auswirkungen der Vereinbarung, ihre 
Umsetzung und weitere Folgen nicht 
bewerten. Künftige Studien sollten die 
Auswirkungen der Rahmenvereinbarung für 
den sozialen Dialog auf Unternehmensebene 
weiter prüfen, da zahlreiche Untersuchungen 
zu Verhandlungen auf Unternehmensebene 
darauf hindeuten, dass die lokalen Sozialpartner 
die verschiedenen Möglichkeiten für lokale 
Verhandlungen in den einzelnen sektoralen 
Vereinbarungen unterschiedlich nutzen (Ilsøe, 
2012; Larsen und Navrbjerg, 2015). 
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KAPITEL 4

Diskussion    
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Durch den Vergleich und die Herausarbeitung einiger Gemeinsamkeiten der Entwicklung und der 
Situation in den vier Ländern werden wir uns nun den eingangs gestellten Fragen zuwenden: 
Wie entwickeln sich die nationalen Märkte für FinTech-Unternehmen? Wie können wir die 
Beziehung zwischen den traditionellen Banken und den neuen FinTechs verstehen? Inwieweit 
spielen Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften eine Rolle für die Beschäftigungsverhältnisse 
in FinTech-Unternehmen.

Transformation der Finanzmärkte 
- Störung oder „koopetitive“ 
Interdependenz?     

Wie in der Einleitung erörtert, hat die 
Forschung zu Finanzunternehmen 
wiederholt digitale Technologien als 
Quelle dramatischer Veränderungen 
dargestellt, die disruptive Innovationseffekte 
sowohl für etablierte Geschäftsmodelle 
als auch für Arbeitsbedingungen und 
Beschäftigungsverhältnisse mit sich bringen 
(Arner et al., 2016; Breidbach et al., 2020; Chiu, 
2016; Degryse, 2016; vgl. Lomachynska, 2020). 
Diese Entwicklung hat nicht nur Bedenken 
hinsichtlich des Überlebens herkömmlicher 
Geschäftsmodelle auf den Finanzmärkten 
aufgeworfen, sondern auch hinsichtlich 
der Art der künftigen Arbeitsplätze für die 
Beschäftigten im traditionellen Bank- und 
Finanzwesen (Abassi et al., 2021; Rego, 2018; 
Rolandsson et al., 2020). 

Unsere Analyse deutet auf eine vielschichtigere 
Entwicklung hin. Es handelt sich dabei nicht 
um ein völlig neues Geschäftsfeld oder eine 

Störung bestehender Geschäftsmodelle, 
sondern um die Integration von FinTechs 
in eine neue Marktökologie (Atkinson und 
Wu, 2017; Lomachynska, 2020, vgl. Langley 
und Leyshon, 2021). In dem Maße, wie die 
Wertschöpfungskette des traditionellen 
Bank- und Finanzwesens mit Hilfe 
digitaler Technologien und Open-Banking 
geöffnet wird, entstehen unterschiedliche 
Beziehungen zwischen traditionellen 
Akteuren und FinTechs. Das heißt, dass 
zwischen FinTechs und etablierten Akteuren 
eine Reihe von Wettbewerbs-, Kooperations- 
und kooptativen Beziehungen hergestellt 
werden. Diese neue Marktökologie wird, mit 
anderen Worten, durch die „koopetitive“ 
Interdependenz zwischen den Akteuren 
gebildet (Bogers et al., 2019). 
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FinTechs und die aufkommenden 
Formen der Zusammenarbeit in 
der neuen Marktökologie     

Natürlich gibt es FinTechs, die als 
Herausforderer der traditionellen 
Marktteilnehmer auftreten, z. B.  diejenigen, 
die sich als Neo-Banken ohne physische 
Filialen etablieren möchten (vgl. Hodson, 
2021). Viele FinTechs arbeiten jedoch eng mit 
traditionellen Banken und anderen etablierten 
Akteuren zusammen und gehen strategische 
Partnerschaften ein (vgl. Brandl und Hornuf, 
2020; Hornuf et al., 2021). Dabei fungieren 
sie als Katalysatoren bei der Umwandlung 
in eine komplexere „Finanzmarktökologie“, 
womit wir die Existenz mehrerer miteinander 
verbundener Akteure meinen, die sich 
gegenseitig engagieren, um einen bestimmten 
Bereich unter Nutzung derselben Infrastruktur 
zu entwickeln (Abbott, 2005; Adner, 2017; 
Bogers et al., 2019; Lomanchynska, 2020).

Diese Entwicklung spiegelt sich in der 
Einstellung gegenüber FinTechs und ihrer 
Diversifizierung der Finanzdienstleistungen 
von traditionellen Banken sowie von 
Regulierungs- und Aufsichtsbehörden wider, 
die generell positiv zu sein scheinen. Solange 
die Banken nicht Gefahr laufen, zu Back-
End-Anbietern von Dienstleistungen oder 
Produkten zu werden, die das Vertrauen 
der Verbraucher in die Finanzmärkte 
untergraben oder den Verbraucherschutz, 
die aufsichtsrechtliche Kontrolle oder die 
Finanzstabilität bedrohen, sind die etablierten 
Akteure Befürworter dieser Entwicklung - 
was vielleicht nicht überrascht, wenn man 
bedenkt, dass die EU-Strategie für das 
digitale Finanzwesen, die sich für ein offenes 
Bankwesen und die Verbreitung von FinTech 
einsetzt, in allen vier Ländern befürwortet 
wird.

Traditionelle Banken und 
Unternehmensverbände in allen vier Ländern 
sehen die FinTech-Entwicklung als notwendig 
an, um ausreichende Innovationen zu 
gewährleisten, um die Kundennachfrage zu 
erfüllen und wettbewerbsfähig zu bleiben. 
In den verschiedenen Ländern gehen die 
traditionellen Banken daher Allianzen 
oder strategische Partnerschaften mit 
FinTechs ein, um die künftige Nachfrage 
nach Dienstleistungen und Produkten zu 
decken. Dies wird als notwendig erachtet, 
da sie bereits unter dem Druck stehen, ihre 
Wertschöpfungsketten durch die Open-
Banking-Vorschriften der zweiten EU-
Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) zu öffnen. 
Indem sie den Zugang zu ihren Kunden als 
Kundenstamm oder als finanzielle Stärke 
anbieten, bleiben die Banken wichtige 
Akteure in der neuen Marktökologie, 
während sie mit innovativen FinTech-Ideen 
kooperieren oder diese übernehmen, um 
BigTechs abzuwehren, die sich ebenfalls mit 
FinTechs zusammenschließen, um Zahlungs- 
und Kreditlösungen anzubieten (vgl. Brandl 
und Hornuf, 2020).

Selbst wenn traditionelle Banken die 
finanziellen Möglichkeiten haben, FinTech-
Dienstleistungen intern zu entwickeln, sehen 
sie in der Zusammenarbeit mit FinTechs 
oft eine gute Möglichkeit, ihre Position zu 
halten und gleichzeitig durch Innovationen 
auf dem neuesten Stand zu sein. Auch die 
zusätzlichen Transaktionskosten werden 
oft als so niedrig angesehen, dass externe 
Partnerschaften der internen Entwicklung 
vorgezogen werden, wodurch die in FinTechs 

Die digitale Transformation von Finanzdienstleistungen und Arbeitsbeziehungen im FinTech-Sektor – Zusammenfassender Bericht



geförderte unternehmerische Kultur genutzt 
wird. Die Zusammenarbeit ermöglicht es 
den Banken, auf bereits entwickelte und 
bewährte Konzepte zurückzugreifen, anstatt 
eigene Konzepte zu entwickeln sowie auch 
bestimmte Investitionsrisiken auszulagern. 
Die Nachfrage nach modernen IT-Systemen 
und die Tatsache, dass der regulatorische 
Druck erhebliche Investitionen erfordert, sind 
weitere Gründe für die Zusammenarbeit von 
Banken und FinTechs. 

Dennoch können wir Herausforderungen 
erkennen, die die Zusammenarbeit und 
Koordination zwischen Banken und FinTech-
Unternehmen erschweren. Die eindeutigste 
Herausforderung sind Vorschriften, die 
die Innovation oder die Entwicklung 
von Dienstleistungen und Produkten 
einschränken oder verzögern. Auch wenn sich 
regulatorische Anforderungen positiv auf die 
Geschäftstätigkeit und das Potenzial für die 
Zusammenarbeit auswirken, indem sie die 
Unsicherheit verringern und das Vertrauen 
der Verbraucher und die Sicherheit stärken, 
bremst die Regulierung auch den Einsatz 
von FinTech. Die Banken unterliegen einer 
strengeren Regulierung und Kontrolle als 
FinTechs, die häufiger in einer regulatorischen 
Grauzone agieren. Dies schafft Hindernisse 
für beide Seiten, und deshalb ziehen es die 
Banken möglicherweise vor, FinTech-Ideen 
zu kaufen und zu übernehmen, anstatt mit 

ihnen zusammenzuarbeiten. Es ist auch 
ein Grund, warum einige FinTechs nach 
Partnern außerhalb des nationalen Rahmens 
suchen. FinTech-Vertreter weisen darauf hin, 
dass die strengere Regulierung zu hohen 
Verwaltungskosten geführt hat und es 
schwierig ist zu wissen, welche Innovationen 
sie entwickeln können. Darüber hinaus gibt es 
technische und kulturelle Probleme, die die 
Zusammenarbeit immer noch behindern (vgl. 
Brandl und Hornuf, 2020). Einige Banken 
sind von älterer Software und kulturellen 
Vorstellungen über das Bankwesen abhängig, 
wodurch sie an bestimmte Vorgehensweisen 
gebunden sind oder die Anpassung an neue 
Produkte und Dienstleistungen verlangsamt 
wird. Die Kehrseite der Medaille ist, dass dies 
den FinTechs Schwierigkeiten bereitet, Bank- 
oder Kundenkontodaten über offene APIs in 
dem Umfang oder mit der Geschwindigkeit 
zu nutzen, die sie wünschen. 

In allen vier Ländern betonen mehrere 
FinTech-Vertreter, wie wichtig staatlich 
kontrollierte Regulierungsmaßnahmen 
sind, die rechtliche Orientierungshilfen und 
sogar FinTech-Experimente in so genannten 
regulatorischen Sandboxen bieten, um 
FinTechs die Entwicklung von Produkten 
und Dienstleistungen in unsicheren oder 
komplexen regulatorischen Grauzonen zu 
erleichtern.
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Konsolidierung des 
FinTech-Sektors - von 
Start-ups zu Scale-ups?

Wir haben in den untersuchten Ländern 
Hinweise auf eine sich abzeichnende 
Konsolidierung in der FinTech-Nische 
festgestellt. Auch wenn eine zunehmende 
Anzahl kleiner Unternehmen immer noch 
eine wichtige Rolle spielt, beginnt eine 
Reihe expandierender Unternehmen einen 
größeren Teil der Investitionen anzuziehen, 
und es gibt mehrere Fusionen mit und 
Übernahmen durch etablierte Unternehmen 
auf diesen Märkten. Ein weiterer Beleg für 
diesen Konsolidierungstrend ist die Tatsache, 
dass in einigen Ländern - insbesondere in den 
Niederlanden und Schweden - die Zahl der 
Neugründungen allmählich etwas zurückgeht, 
während die Zahl der Beschäftigten und der 
Umsatz weiterhin stark ansteigen. Auch wenn 
in Estland noch keine ähnliche Entwicklung 
zu beobachten ist, könnte ein solcher Trend 
in naher Zukunft eintreten. In dem Maße, in 
dem FinTechs ihre Mitarbeiterzahl erhöhen 
und zu etablierten Akteuren werden, 
scheinen sie sich von den extremsten Formen 
der unternehmerischen Kultur und den 
improvisierten Beschäftigungsverhältnissen 
der kleinen Start-ups zu entfernen. Die 
Nische wird jedoch nach wie vor von kleinen 
Unternehmen beherrscht - insbesondere in 

Estland, wo die Zahl der kleinen Start-ups 
weiter zunimmt. 

In allen vier Ländern haben wir auch 
eine Konsolidierung der FinTech-Nische 
festgestellt, die von so genannten privaten 
oder öffentlich-privaten „Governance-
Einheiten“ verfolgt wird (vgl. Langley 
und Leyshon, 2021). Sie bieten keine 
Dienstleistungen, sondern helfen vielmehr 
dabei, die Marktökologie durch Regulierung, 
Information und durch das Zusammenbringen 
von Akteuren in einen Dialog zu organisieren 
(Ahrne et al., 2015; Fligstein und McAdam, 
2012). Diese Governance-Einheiten bestehen 
aus einer wachsenden Zahl von FinTech-
Verbänden und -Gemeinschaften; Start-
up-Zentren und Dialogforen zwischen 
Banken/Bankenverbänden, Behörden und 
FinTechs; und, wie wir noch erörtern werden, 
Initiativen von Arbeitgeberverbänden und 
Gewerkschaften. Mit dem zunehmenden 
Wachstum und der Verflechtung der 
Aktivitäten solcher Governance-Einheiten 
ist zu erwarten, dass sich das gegenseitige 
Verständnis zwischen den Akteuren und die 
kooperative Integration von FinTechs in die 
Marktökologie weiter entwickeln werden.

 



Eine neue Form von 
Beschäftigungsverhältnissen 
im FinTech-Bereich?

So wie die Verbrauchermärkte im Bank- 
und Finanzwesen reguliert und organisiert 
sind, sind auch die Arbeitsmärkte in vielen 
Ländern in hohem Maße durch den Staat, die 
Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände 
reguliert und organisiert (Baccaro und Howell, 
2017; Bamber et al., 2016). Im Einklang mit 
der obigen Diskussion gibt es „Governance-
Einheiten“ auf den Arbeitsmärkten (Ahrne et 
al., 2015; Fligstein und McAdam, 2012). Das 
heißt, der Staat, die Arbeitgeberverbände, 
die Gewerkschaften und andere Formen 
der örtlichen Arbeitnehmervertretung, 
wie die Betriebsräte in den Niederlanden, 
gestalten die Beschäftigungsverhältnisse 
auf dem Markt. Im folgenden Abschnitt 
werden wir die Besonderheiten der 
Beschäftigungsverhältnisse in der FinTech-
Nische erörtern: sowohl die relativ schwache 
Organisierung auf der Arbeitnehmerseite als 
auch die relativ schwache - wenn auch in einigen 
Fällen entstehende - Organisationsbildung 
auf der Arbeitgeberseite.

Im Zusammenhang mit der Gestaltung von 
Beschäftigungsverhältnissen in der FinTech-

Nische sind zwei kontextuelle Faktoren von 
Bedeutung. Der erste betrifft die Größe und 
das Verhältnis zum regulären Banken- und 
Finanzmarkt. Die FinTech-Nische ist, was die 
Zahl der Beschäftigten angeht, in allen vier 
Ländern noch recht klein. Selbst wenn die 
FinTech-Nische wächst, könnte das Wachstum 
der Beschäftigtenzahl begrenzt sein, da die 
technologische Möglichkeit besteht, auf dem 
Verbrauchermarkt zu expandieren, ohne 
das Personal entsprechend aufzustocken. 
Im Bank- und Finanzwesen im Allgemeinen 
ist sogar die Tendenz zu beobachten, dass 
die technologische Entwicklung zu einem 
Rückgang der Gesamtzahl der Beschäftigten 
geführt hat (Rolandsson et al., 2020). Allerdings 
ist die Nachfrage nach hochqualifiziertem 
und spezialisiertem Personal, das sich um 
Risikoanalyse und Compliance kümmert 
oder die technische Seite des Bank- und 
Finanzwesens entwickelt, gestiegen (Dølvik 
et al., 2020). Da die Entwicklung und der 
Einsatz von Finanztechnologie in FinTech-
Unternehmen auch in traditionellen Banken 
sich sowohl andeutete als noch im Gange ist, 
konkurrieren FinTech-Unternehmen bis zu 
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einem gewissem Grad mit den traditionellen 
Akteuren bei der Einstellung von Mitarbeitern 
mit Kompetenzen in diesen Bereichen auf dem 
Arbeitsmarkt. Darüber hinaus konkurrieren 
FinTech-Unternehmen auch mit anderen 
Tech-Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt, da 
sie Softwareentwickler und Tech-Ingenieure 
einstellen, die eher zu den Außenseitern 
des regulären Arbeitsmarktes im Bank- und 
Finanzwesen gehören.

Der zweite wichtige kontextuelle Faktor sind 
die Unterschiede in den Arbeitsbeziehungen 
im Bank- und Finanzwesen in den vier 
Ländern, die Gegenstand der Studie sind. Wie 
in der Einleitung erörtert, gibt es im Aufbau 
und in der Kultur der Arbeitsbeziehungen 
zwischen den Ländern Unterschiede, 
aber auch im Banken- und Finanzsektor 
in Bezug auf den gewerkschaftlichen 
Organisierungsgrad, die tarifvertragliche 

Abdeckung sowie die Existenz und die 
Ebene der Tarifverhandlungen. Während die 
tarifvertragliche Abdeckung im Bankensektor 
in den Niederlanden (95 %), Dänemark (80 
%) und Schweden (65 %) sehr hoch ist, ist 
sie in Estland nicht vorhanden oder sehr 
gering (Eurofound 2019). Der Prozentsatz 
der Beschäftigten, die einer Gewerkschaft 
angehören, ist im Bankensektor ebenfalls 
unterschiedlich. Der gewerkschaftliche 
Organisierungsgrad in Dänemark (76 %) 
und Schweden (ca. 47%) ist ziemlich hoch 
im Vergleich zu den Niederlanden (ca. 6%) 
und Estland, wo er sehr niedrig ist. Diese 
Unterschiede wirken sich auch auf den Grad 
der organisierten Beschäftigungsverhältinsse 
in der FinTech-Nische aus, so dass wir in den 
nordischen Ländern und den Niederlanden 
mehr Tarifverhandlungen und in Dänemark 
und Schweden mehr Gewerkschaftsmitglieder 
als in Estland erwarten würden.

Arbeitnehmer und Gewerkschaften 
im FinTech-Bereich - ein 
gegenseitiges Desinteresse?            

Auch wenn keine systematischen Daten 
verfügbar sind, deuten die Interviews 
darauf hin, dass es in der FinTech-Nische 
weniger kollektive Organisierung in Form 
von Gewerkschaftsmitgliedschaft und 
Tarifverhandlungen gibt als im Bank- und 
Finanzwesen allgemein. Am deutlichsten wird 
dies in Estland, wo der Organisierungsgrad 
der Beschäftigungsverhältnisse im Banken- 
und Finanzsektor im Allgemeinen praktisch 
nicht vorhanden ist. 

Ein großer Teil der Arbeitskräfte, die den 
Qualifikationsanforderungen der FinTech-
Branche entsprechen, scheint jung und 
hoch qualifiziert zu sein, mit Kompetenzen 

sowohl im Finanzwesen als auch in der 
Softwareentwicklung oder spezialisiert auf 
eines der beiden Gebiete. Sie werden als 
gefragte Nachwuchskräfte aus dem Finanz- 
und Technologiebereich beschrieben, die mobil 
sind und sich in einer Lebensphase befinden, 
in der sie noch flexible Arbeitsbedingungen 
und vertragliche Vereinbarungen schätzen. 
Folglich scheint es, dass sowohl das Wissen 
über als auch das Interesse an Gewerkschaften 
unter den FinTech-Mitarbeitern in diesen 
Ländern relativ gering ist. Es ist vielleicht 
keine Überraschung, dass dies in Estland 
und den Niederlanden der Fall ist, wo der 
gewerkschaftliche Organisierungsgrad im 
Banken- und Finanzsektor im Allgemeinen 
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niedrig ist. Wir stellen allerdings fest, dass dies 
auch in den beiden skandinavischen Ländern 
der Fall ist, in denen die Mitgliedschaft in einer 
Gewerkschaft weiter verbreitet ist und es eine 
lange Tradition hoher gewerkschaftlicher 
Organisierung sowie Verantwortung 
der Sozialpartner für die Regelung der 
Beschäftigungsbedingungen gibt.

Sowohl Vertreter der Unternehmen als 
auch der Gewerkschaften in allen Ländern 
beschreiben diese Art von Gleichgültigkeit 
gegenüber den Gewerkschaften als ziemlich 
häufig. Die Gewerkschaften werden als etwas 
aus einer alten Zeit angesehen, das wenig 
mit diesen jungen individualistischen und 
karriereorientierten Menschen zu tun hat, die 
auf dem Arbeitsmarkt sehr geschätzt werden 
(vgl. Berglund, 2011). Darüber hinaus kann 
der hohe Anteil ausländischer Arbeitnehmer 
in einigen FinTech-Unternehmen dazu führen, 
dass eine große Anzahl von Beschäftigten 
ohne Kenntnis der bestehenden 
Arbeitsbeziehungen und der Stellung der 

Gewerkschaften in dem Land, in dem sie 
beschäftigt sind, tätig ist.

Viele der FinTech-Beschäftigten 
legen angeblich Wert auf andere 
Dinge als Beschäftigungssicherheit 
oder die tarifliche Regelung von 
Löhnen und Arbeitsbedingungen. Die 
Gewerkschaftsvertreter geben zu, dass sie 
von diesem Segment des Arbeitsmarktes - das 
sich nicht mit den Gewerkschaften identifiziert 
- als etwas langweilig angesehen werden. 
Dies hat natürlich auch einen kulturellen und 
identitätsbezogenen Aspekt. Junge Leute von 
großstädtischen Wirtschaftshochschulen und 
Softwareentwickler, die in unternehmerischen 
und kreativen Branchen arbeiten, entsprechen 
nicht gerade dem stereotypen Bild von 
Gewerkschaftsmitgliedern. Wie sich in 
anderen von Technologie durchdrungenen 
Sektoren gezeigt hat, scheinen die Kultur 
und die Möglichkeiten zur Verwirklichung 
kreativer Ambitionen für diese Arbeitnehmer 
einen höheren Stellenwert zu haben (vgl. 
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Kunda, 1995). Da diese Beschäftigten ihren 
Wert kennen und gute Möglichkeiten haben, 
den Arbeitsplatz und den Arbeitgeber zu 
wechseln, könnten sie bei Unzufriedenheit mit 
der Entlohnung oder den Arbeitsbedingungen 
natürlich eher den individuellen Ausstieg 
wählen als die kollektive Stimme.  

Vor diesem Hintergrund ist es also durchaus 
verständlich, dass FinTech-Mitarbeiter für die 
Gewerkschaften schwer zu organisieren sind. 
Da viele von ihnen in KMU beschäftigt sind und 
es eine ungewisse sektorale Zugehörigkeit 
bei den Mitarbeitern gibt, die Finanzwesen 
mit Technik und Softwareentwicklung 
kombinieren, scheinen weder die 
Unternehmen noch die Mitarbeiter in die 
bestehenden sektoralen Unterteilungen von 
Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften 
zu passen. In Schweden haben wir zum Beispiel 
festgestellt, dass Vertreter der regulären 
Gewerkschaft im Bank- und Finanzwesen 

zögern, ob es wirklich im Interesse ihrer 
Mitglieder wäre, FinTech-Beschäftigte 
anzuwerben. Obwohl sie neue Mitglieder nicht 
ablehnen würden, wiesen sie auch darauf hin, 
dass sie, wenn sie von FinTech-Beschäftigten 
oder -Unternehmen angesprochen würden, 
ihnen vielleicht empfehlen könnten, mit einer 
anderen Gewerkschaft zu sprechen, die sich 
mit der Anwerbung von Mitgliedern aus Tech-
Unternehmen beschäftigt. Interessanterweise 
erklärte ein Vertreter dieser anderen 
Gewerkschaft, die Beschäftigte in der Tech-
Branche organisiert, dass sie andererseits 
in Erwägung ziehen würde, FinTech-
Beschäftigte an die reguläre Gewerkschaft 
für Banken und Finanzen zu verweisen. Dies 
können natürlich individuelle Meinungen sein, 
und wir sollten hinzufügen, dass zwischen 
diesen Gewerkschaften eine Vereinbarung 
über ihre Zusammenarbeit und ihren 
Wettbewerb besteht.

Auf dem Weg zu einer 
kollektiven Organisierung 
auf Arbeitgeberseite?         

Die oben erörterten Merkmale der FinTech-
Arbeitskräfte und das gegenseitige 
Desinteresse von FinTech-Beschäftigten und 
Gewerkschaften erklären, warum Probleme im 
Bereich der Beschäftigungsverhältnisse, die 
normalerweise kollektiv angegangen werden, 
in FinTechs eher ad hoc und lokal gelöst 
werden. Aus den Interviews geht jedoch 
hervor, dass FinTechs die Arbeitsbedingungen 
anbieten müssen, die die Beschäftigten 
wünschen oder erwarten, auch wenn es kaum 
eine Organisierung oder Tarifverhandlungen/-
verträge gibt. Eine Ausnahme bildet die 
jüngste Entwicklung in Dänemark, wo 

2021 ein Tarifvertrag für die FinTech-
Nische unterzeichnet wurde. Es ist jedoch 
anzumerken, dass dieser Vertrag lockerer 
gestaltet ist als herkömmliche Verträge, da 
es sich um einen Rahmenvertrag handelt, 
der viel Raum für lokale Verhandlungen und 
Flexibilität bei der Festlegung von Löhnen, 
Arbeitszeiten, Renten und anderen Aspekten 
der Arbeitsbedingungen lässt. 

Der Grund dafür, dass FinTech-Unternehmen 
Arbeitsbedingungen und Löhne anbieten 
müssen, die den Beschäftigten im nationalen 
Kontext angemessen erscheinen, liegt 



darin, dass die Nachfrage nach diesen 
Nachwuchskräften im Finanz- und 
Technologiebereich den Markt in gewisser 
Weise zu einem „Verkäufermarkt“ macht. 
Vertreter der FinTech-Nische in allen vier 
Ländern wiesen darauf hin, dass ihre 
Unternehmen Schwierigkeiten haben, die von 
ihnen benötigten Qualifikationen zu finden, 
und dass sie sich daher bemühen müssen, 
kompetente Mitarbeiter zu halten, indem sie 
dafür sorgen, dass diese mit der Arbeit und den 
Arbeitsbedingungen zufrieden und begeistert 
sind. Aufgrund der technologisch und finanziell 
fortgeschrittenen Produkte versuchen viele, 
die Einstellung von Kurzzeitpersonal zu 
vermeiden und stattdessen unbefristete 
Verträge anzubieten. Unter dem Vorbehalt, 
dass wir nur einen kleinen Teil der FinTechs 
und Vertreter von Unternehmensverbänden 
und Gewerkschaften befragt haben, ist 
der allgemeine Eindruck, dass die FinTech-
Nische in eher geringem Maße auf die Art von 
prekären Arbeitskräften zurückgreift, die in der 
Plattformökonomie in Sektoren wie Transport, 
Übersetzung, Lebensmittelzustellung usw. 
üblich sind. (Ilsøe und Larsen, 2020; Jesnes 
et al., 2020; Rolandsson et al., 2020). 

Da in der FinTech-Branche ein ausdrücklicher 
Bedarf an hochqualifiziertem Personal 
mit Frontline-Kompetenzen besteht, ist 
die Position der Arbeitskräfte auf dem 
Arbeitsmarkt relativ stark. Außerdem stellen 
viele FinTechs im Zuge ihrer Expansion immer 
wieder neue Mitarbeiter ein und wissen sehr 
gut, welche Gehälter wettbewerbsfähig 
sind. Der allgemeine Eindruck aus den vier 
Länderfallstudien ist daher, dass FinTech-
Unternehmen mit der Lohnentwicklung 
auf dem nationalen Markt Schritt halten 
und außerdem ein Unternehmensklima 
bieten müssen, das sich durch flexible und 
kreative Arbeitsbedingungen auszeichnet, 
die von potenziellen Mitarbeitern 
gewünscht werden. Wenn FinTechs 
expandieren, versuchen sie tendenziell, 
stabilere Beschäftigungsverhältnisse zu 
schaffen, indem sie unternehmerische 
Personalfunktionen einrichten, mit 
Anwerbungs- und Bindungsaktivitäten 
sowie durch Unternehmenskultur, 
Schulungsmöglichkeiten usw. arbeiten.  

In vielen Fällen zwingen die oben 
erörterten marktbasierten Mechanismen 
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FinTech-Unternehmen dazu, Löhne und 
Arbeitsbedingungen anzubieten, die aus Sicht 
der Beschäftigten angemessen erscheinen. 
Es gibt jedoch auch Anzeichen für die 
Entstehung einer kollektiven Organisierung 
der Beschäftigungsverhältnisse in 
der FinTech-Nische, zumindest in den 
skandinavischen Ländern. Im schwedischen 
Fall sind eine Reihe von FinTechs Mitglied in 
einem Arbeitgeberverband und sichern so 
Tarifverträge für ihre Mitarbeiter. Darüber 
hinaus sind sowohl in Schweden als auch in 
Dänemark zumindest die größeren FinTechs 
mit den Grundsätzen von Tarifverträgen 
vertraut, und mehrere von ihnen haben 
Renten und Ähnliches an den bestehenden 
Tarifvertrag im Bankensektor angeglichen. Im 
dänischen Fall ist anzumerken, dass der 2021 
unterzeichnete Tarifvertrag für die FinTech-
Nische in gewissem Maße ein Ergebnis 
einer solchen gemeinsamen Organisierung 
der Arbeitgeberseite war. Einige der 
größeren FinTechs sahen die Notwendigkeit, 
einen Arbeitgeberverband für FinTech-
Unternehmen in diesem Sektor zu gründen, 
Arbejdsgiverforeningen for FinTech, AF, und 
Tarifverträge mit der bereits bestehenden 
Gewerkschaft im Banken- und Finanzsektor 
(Finansforbundet) auszuhandeln. Man kann 
davon ausgehen, dass sich dies langfristig auf 
den gewerkschaftlichen Organisierungsgrad 
im Sektor auswirken wird, da es die 
Legitimität und das Interesse an einer 
Gewerkschaftsmitgliedschaft unter den 
FinTech-Mitarbeitern erhöhen könnte. 

Der dänische Fall kann natürlich als ein 
Ausreißer im europäischen Kontext betrachtet 
werden. Er kann aber auch als Durchbruch 
eines grundlegenden Trends zur Bildung von 
kollektiven Organisierungen innerhalb des 
FinTech-Sektors im weiteren Sinne gesehen 
werden. Die dänische Entwicklung wird 
angesichts ihrer Tradition der kollektiven 

Organisierung und der Tarifverträge sicherlich 
eine Inspiration für andere skandinavische 
Länder sein. Wir glauben jedoch, dass diese 
Entwicklung mit der bereits wachsenden 
Stärke anderer „Governance-Einheiten“ 
zusammenhängt, die die FinTech-Nische 
integrieren und sie mit dem weiteren Bereich 
des Bank- und Finanzwesens verbinden. Wie 
oben erörtert, haben die nationalen Fallstudien 
eine zunehmende Konsolidierung der 
FinTech-Nische in Form einer Zunahme von 
Gemeinschaften und Verbänden gezeigt, die 
als Governance-Einheiten fungieren: Zentren, 
FinTech-Verbänden und anderen mehr oder 
weniger strukturierte Kommunikationsarenen 
und -gemeinschaften, die die FinTech-Nische 
integrieren und auch Verbindungen zu den 
etablierten privaten und staatlichen Akteuren, 
wie Bankenverbänden, Arbeitgeberverbänden 
und Aufsichtsbehörden, herstellen. Diese 
Organisationen und Foren werden nicht nur 
genutzt, um die technische, finanzielle und 
regulative Seite von FinTechs zu diskutieren, 
sondern werfen auch Fragen zur Einstellung 
und Schulung auf. 

Ob diese Entwicklung dazu führen wird, 
dass Arbeitgeberverbände in mehr Ländern 
Tarifverhandlungen führen werden, ist natürlich 
eine offene Frage, die von den nationalen 
Traditionen der Beschäftigungsverhältnisse 
sowie von anderen kontextuellen Faktoren 
in jedem Land abhängt. Wie oben dargelegt 
kann eine solche Entwicklung jedoch für 
FinTech-Unternehmen von Interesse sein, 
wenn sie wachsen und sich stärker etablieren. 
Wie im dänischen Fall ausdrücklich festgestellt 
und im schwedischen Fall bis zu einem 
gewissen Grad angedeutet, geht es bei dieser 
Entwicklung letztlich um die Legitimität von 
FinTech-Unternehmen und der FinTech-
Nische als ernstzunehmende Kraft, nicht nur 
auf den Finanzmärkten, sondern auch auf 
dem Arbeitsmarkt. 
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Schlussbemerkungen 
und Empfehlungen

In allen vier untersuchten Ländern - 
Dänemark, Estland, den Niederlanden und 
Schweden - sehen wir eine Entwicklung, die 
eine allumfassende digitale Transformation 
der Finanzdienstleistungen fördert. FinTech-
Unternehmen stören nicht unbedingt 
bestehende Unternehmen - zumindest 
nicht im grundlegenden Sinne. Da sich 
die FinTech-Nische in allen vier Ländern 
durch die Entstehung einer neuen 
Unternehmensökologie zu konsolidieren 
scheint, legt unsere Analyse eher nahe, 
dass die Entwicklung in einer intensiven 
und innovativen Differenzierung der 
Dienstleistungen auf dem Markt besteht. 
Die FinTech-Entwicklung fördert somit eine 
zunehmend komplexe Infrastruktur von 
Finanzdienstleistungen: Einige FinTechs 
treten als Konkurrenten der traditionellen 
Banken auf und versuchen, sich zu Neo-
Banken zu entwickeln, die Zahlungslösungen, 
Kredite und Spardienstleistungen direkt 
an Kunden anbieten, z. B.  beim Online-
Shopping/E-Commerce (vgl. Hodson, 2021). 
FinTechs positionieren sich jedoch in erster 
Linie als Partner, wobei sie technische 
Lösungen oder sogar Ideen anbieten, die von 
den Banken gekauft und somit kooptiert oder 
durch strategische Partnerschaften integriert 
werden (vgl. Brandl und Hornuf, 2020; Hornuf 
et al., 2020). Sie können auch eine Stellung 
als Vermittler zwischen der Bank und 
dem Kunden einnehmen, indem sie Open-
Banking-Lösungen nutzen, die auf Kunden- 
und Kontoinformationen der regulären 
Banken basieren. Damit gestalten sie sowohl 
eine Möglichkeit, neue Dienstleistungen 
hinzuzufügen, als auch die Möglichkeit für die 
Kunden, Dienstleistungen von verschiedenen 
Akteuren auf dem Markt zu nutzen und 
sich einen Überblick zu verschaffen (vgl. 
Lomachynska, 2020).

Im Gegensatz zu Studien, die 
beschreiben, wie digitale Dienstleistungen 
Beschäftigungsmöglichkeiten zerstören 
(Brynjolfsson und MacAfee, 2014; Umans et al., 
2018), kann man davon ausgehen, dass dieser 
Wandel auch neue Anforderungen an die 
Qualifikationen mit sich bringt, was uns dazu 
veranlasst, genauer zu untersuchen, welche 
Art von Aufgaben auf die Beschäftigten in 
der Bank- und Finanzbranche in Zukunft 
zukommen könnten (Abassi et al., 2021; Rego, 
2018). Aufgrund der raschen Entwicklung 
ist es schwierig, eine abschließende 
Antwort auf die Frage zu geben, wie solche 
Qualifikationsanforderungen aussehen 
werden. Unser Bericht kommt jedoch zu dem 
Schluss, dass politische Entscheidungsträger, 
Unternehmensverbände und FinTech-
Gemeinschaften sich mehr Gedanken 
über einen Mangel an Bildung und 
Kompetenzentwicklung machen, der die 
Nachfrage nach neuen Kombinationen 
von technischen und finanziellen 
Kompetenzen erfüllt, als über das Risiko 
von Arbeitsplatzverlusten in der Branche 
insgesamt. 

Angesichts der Schwierigkeiten, angemessene 
Kompetenzen für die Fintech-Nische zu 
finden, besteht eine erste Empfehlung darin, 
dass politische Entscheidungsträger und 
Arbeitsmarktparteien genauer untersuchen, 
welche Art von Kompetenzen der FinTech-
Sektor benötigt, und sich an der Festlegung 
der Art von Bildungsprogrammen beteiligen, 
die die bestehenden und neu entstehenden 
Anforderungen erfüllen können. Auch wenn 
die hochqualifizierten Nachwuchskräfte aus 
dem Finanz- und Technologiebereich, die den 
Kern des FinTech-Personals ausmachen, sehr 
darauf bedacht sind, ihre Qualifikationen und 



Kompetenzen auf dem neuesten Stand zu 
halten, gibt es eventuell auch Möglichkeiten für 
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, 
sich mit den FinTech-Verbänden und 
-Gemeinschaften zusammenzutun, um Foren 
für die berufliche Weiterbildung und Schulung 
zu entwickeln.

Auch wenn einige Fragen länderspezifisch 
sind, können wir dennoch darauf hinweisen, 
dass sowohl die Arbeitgeberverbände 
als auch die Gewerkschaften in allen 
Ländern - mit Ausnahme der jüngsten 
Entwicklung in Dänemark - zu zögern 
scheinen, wenn es darum geht, Fragen 
der Beschäftigungsverhältnisse im 
Zusammenhang mit der FinTech-Entwicklung 
anzugehen. Unseren Quellen zufolge haben 
die bestehenden Arbeitgeberverbände und 
Gewerkschaften im Banken- und Finanzsektor 
Schwierigkeiten, Mitglieder aus den FinTech-
Unternehmen zu gewinnen, und es scheint 
unsicher zu sein, welchen Verbänden die 
Unternehmen und Arbeitnehmer angehören 
sollten. Ein Aspekt des Problems liegt in 
der mangelnden Kenntnis der FinTech-
Branche als solcher, und ein anderer in der 
Kombination von Finanzen und Technologie, 
die in etwas unterschiedliche sektorale 
Richtungen weisen. 

Bezüglich des letztgenannten Aspekts liegen 
uns Informationen über Vereinbarungen 
zum Umgang mit unscharfen Grenzen 
zwischen Gewerkschaften vor, die auf dem 

Arbeitsmarkt im Bank- und Finanzwesen in 
Schweden tätig sind, und das kann natürlich 
ein Weg sein, um die Zugehörigkeit von 
FinTech-Unternehmen und Arbeitnehmern 
zur nationalen Sozialpartnerstruktur zu 
ermitteln. Darüber hinaus scheint es jedoch 
so zu sein, dass sowohl Arbeitgeberverbände 
als auch Gewerkschaften mehr Kenntnis über 
die FinTech-Branche und ihre Entwicklung 
benötigen. 

Sowohl Arbeitgeberverbände als auch 
Gewerkschaften könnten von einer 
weiteren Sensibilisierung dafür profitieren, 
welche Unternehmen und welche Art 
von Arbeitnehmern den FinTech-Sektor 
kennzeichnen, und wie ihre Interessen von 
Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften 
vertreten werden können. Zu diesem Zweck 
könnten sie von der Zusammenarbeit mit 
den FinTech-Unternehmenszentren und 
-Verbänden profitieren, die sich offenbar 
zunehmend mit Fragen beschäftigen, die 
für die neu entstehende Gestaltung der 
Beschäftigungsverhältnisse relevant sind. 
In Estland, wo die Arbeitsbeziehungen eine 
weniger wichtige Rolle zu spielen scheinen, 
könnten solche Zentren sogar eine noch 
wichtigere Rolle spielen. 

Im Hinblick auf die Frage, inwieweit 
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften 
eine Rolle für die künftigen 
Beschäftigungsverhältnisse spielen 
werden, können wir darauf hinweisen, 
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länderübergreifende Belange, d. h. unscharfe 
Grenzen und Vorschriften, Kompetenz- 
und Qualifikationsanforderungen und 
Beschäftigungsverhältnisse in FinTechs, 
durch Wissensaustausch und Projekte im 
Zusammenhang mit dem europäischen 
sektoralen sozialen Dialog im Bankwesen 
expliziter erfolgen.

Außerdem müssen weitere Studien in Auftrag 
gegeben werden, um die umfassenderen 
langfristigen Folgen zu verstehen, die nicht nur 
das künftige Qualifikationsangebot, sondern 
auch vertragliche Vereinbarungen, künftige 
Rentenanforderungen und die Vereinbarkeit 
von Berufs- und Privatleben betreffen, die 
zu einem immer wichtigeren und akuteren 
Thema werden könnten. Diese weiteren 
Studien sollten auch die Auswirkungen 
auf die Arbeitsbeziehungssysteme in den 
verschiedenen Ländern berücksichtigen 
und aufzeigen, wie diese Systeme bei der 
Gestaltung der Beschäftigungsverhältnisse 
eine Rolle spielen und die Bedingungen für 
Verhandlungen zwischen den Parteien auf 
dem Arbeitsmarkt beeinflussen können. Die 
folgende Tabelle fasst einige der in diesem 
Bericht ermittelten Empfehlungen zusammen, 
die sich an politische Entscheidungsträger, 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände 
richten.

dass es Anzeichen dafür gibt, dass die 
Parteien in einigen Ländern auch eine 
zunehmend entscheidende Rolle spielen, 
da es für FinTechs immer wichtiger wird, als 
legitime und vertrauenswürdige Akteure in 
diesem Bereich anerkannt zu werden. Wir 
haben beispielsweise die Gründung eines 
dänischen Arbeitgeberverbandes erwähnt, 
was darauf hindeutet, dass bestimmte 
Merkmale eines skandinavischen Systems 
der Arbeitsbeziehungen vorherrschen 
könnten. Dies ist ein Beispiel, von dem 
Arbeitsmarktparteien aus anderen Ländern 
lernen können. Arbeitgeberverbände 
und Gewerkschaften aus anderen 
skandinavischen Ländern, die sich durch 
ähnliche Arbeitsbeziehungssysteme 
auszeichnen, sollten ein Interesse an der 
dänischen Entwicklung haben. In Anbetracht 
der Tatsache, dass es nordische Akteure 
wie die Nordic Financial Union (NFU) gibt, 
könnte man sogar vorschlagen, dass sie 
Seminare veranstalten, in denen dänische 
Akteure ihre Erfahrungen mit Parteien aus 
anderen Ländern austauschen können. 
Ebenso sollten die Sozialpartner in den 
meisten europäischen Ländern daran 
interessiert sein, herauszufinden, wie sie die 
Gestaltung der Beschäftigungsverhältnisse 
im aufkommenden Bereich der FinTech 
beeinflussen können. Darüber hinaus 
könnte die Sensibilisierung für verschiedene 
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Politische Entscheidungsträger und Sozialpartner könnten genauer untersuchen, welche 
Art von Qualifikationen der FinTech-Sektor benötigt, und ermitteln, welche Art von 
Bildungsprogrammen dazu beitragen könnte, die bestehenden und neu entstehenden 
Qualifikationsanforderungen zu erfüllen. 

Bei der Ermittlung von Bildungsprogrammen, um bestehende und neu entstehende 
Qualifikationsanforderungen zu unterstützen, sollten Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbände überlegen, wie sie sich an Regierungen und nationale politische 
Entscheidungsträger wenden können (insbesondere in europäischen Ländern, in denen 
der soziale Dialog begrenzt ist).

Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften könnten Möglichkeiten nutzen, um mit 
FinTech-Verbänden und -Gemeinschaften zusammenzuarbeiten und Foren für die 
Entwicklung beruflicher Kompetenzen und Schulungen zu schaffen.

Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften könnten Vereinbarungen mit ihren 
Schwesterverbänden treffen, um unscharfe Grenzen zu überwinden und so Unternehmen 
und Beschäftigten den Weg zu einer geeigneten Organisation zu weisen, der sie 
angehören sollten.

Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften könnten mit FinTech-Verbänden und -Zentren 
zusammenarbeiten, um das Bewusstsein für die Besonderheiten von Unternehmen 
und Arbeitnehmern im FinTech-Breich zu schärfen und zu zeigen, wie die Interessen 
ihrer Unternehmen und Beschäftigten von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften 
unterstützt werden können.

Organisationen wie UNI Europa und Nordic Financial Unions könnten Seminare 
veranstalten, in denen Erfahrungen mit Tarifverträgen und bewährten Verfahren 
zwischen interessierten Parteien ausgetauscht werden.

Der Wissensaustausch und/oder Projekte im Zusammenhang mit FinTech könnten im 
Rahmen des europäischen sektoralen sozialen Dialogs über das Bankwesen initiiert 
werden.

Es könnten weitere Studien eingeleitet werden, um langfristige Folgen zu analysieren, 
darunter nicht nur das künftige Qualifikationsangebot, sondern auch vertragliche 
Vereinbarungen, künftige Rentenanforderungen oder Bedenken hinsichtlich der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie im FinTech-Bereich.

•

•

•

•

•

•

•

•

Empfehlungen:
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