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Wien. In der Finanzbran-
che setzen sich Smart-
phone und online-Ban-
king als Drehscheibe für 
Geldgeschäfte durch: Den 
Kontostand zu checken 
oder Überweisungen zu 
tätigen ist Standard, 82 
prozent der Österreicher 
nützen online Banking 
bereits – damit ist Öster-
reich ein Vorreiter. 94 % 
der menschen zwischen 
20 und 50 Jahren sind 
Smartphone-Besitzer: Sie 
nutzen das Gerät im 
Durchschnitt drei Stun-
den täglich, und die Be-
reitschaft, es auch zum 
Bezahlen einzusetzen, 
wächst. Laut einer mas-
tercard-Studie sind be-
reits 45 % der Österreicher 

bereit, per Smartphone 
die rechnung zu beglei-
chen, 47 % bevorzugen die 
plastikkarte – die damit 
nur einen hauchdünnen 
Vorsprung hat. Dieser 
Trend zum Bezahlen per 
handy ist international 
stark, so Gerald Gruber, 
Country manager Austria 
bei mastercard.

Einfach punktet. In den 
letzten 12 monaten haben 
sich die Zahlungen per 
handy an den Kassen der 
Welt laut einer Studie ver-
dreifacht. Für die Zukunft 
setzt die Finanzbranche 
auf digitale Assistenten, 
die immer mehr Alltags-
transaktionen abneh-
men. Dabei entstehen 
auch neue Kooperatio-
nen, wie die von Visa und 
Android pay, dem Bezahl-
system von Google.

Die neuen Apps der Finanz-
branche können an der Kas-
se bezahlen und mehr.

Die Zukunft der 
Finanzbranche

Bank der Zukunft
Smartphone wird
zur Drehscheibe
im Geldgeschäft.

Zuwächse
Bei Kunden punk-

ten nachhaltige
Investments.

Wien. A1-Chefin marga-
rete Schramböck setzt auf 
Start-ups: In einem mehr-
stufigen Verfahren nimmt 
sich ein „Campus Advisory 
Board“ der Geschäftsidee 
der potenziellen Campus-
mitglieder an, der Gründer 
oder die Gründerin muss 

auch im persönlichen Ge-
spräch überzeugen. Wer 
den Zuschlag erhält – bis-
her z. B. parkbob oder holi-
days on Wheels –, dem 
steht die Campusinfra-
struktur zur Verfügung.

Registrierkasse. In allen 
A1 Shops erhältlich ist die 
registrierkassenlösung 
ready2order All-in-one des 
Start-ups ready2order, das 

ex-Bank-Austria-Vorstand 
Franz hörhager als Inves-
tor an Bord hat und von A1 
unterstützt wird: Durch 
plattformübergreifende 
Software können alle gän-
gigen Smartphones, Ta-
blets und pCs als eingabe-
stationen für eine Kasse 
verwendet werden.

Wien. nachhaltige In-
vestments sind ein Zug-
pferd: Laut einer Studie 
des Beraters rFu hat sich 
das nachhaltig angelegte 
Geld in Österreich 2015 
um 12 % auf 6 milliarden 
euro erhöht, 19 von 25 hei-
mischen Fondsanbietern 
haben inzwischen ein-
schlägige produkte. So ist 
die raiffeisen KAG, Öster-
reichs zweitgrößte Fonds-
gesellschaft, mit einem 
verwalteten Vermögen 

von 27,7 milliarden euro 
ein Vorreiter und hat u. a. 
schon das deutsche FnG-
Zertifikat erhalten: nach-
haltigkeit bedeutet dabei 
nicht nur umweltschutz, 
auch die menschenrechte 
müssen gewahrt werden, 
es darf nicht in Atom- oder 
Waffenindustrie inves-
tiert werden etc. ein Vete-
ran auf dem Gebiet ist das 
Bankhaus Schelhammer 
& Schattera: Die privat-
bank gehört jetzt zur Gra-
we-Versicherungsgruppe 
und bietet neben Fonds ein 
„ethik-Kapitalsparbuch“.

Telekomriese A1 hat mit dem 
Campus Spielfeld für inno-
vative Gründer geschaffen.

Schon sechs Milliarden Euro 
sind in Österreich „nachhal-
tig“ investiert.

Labor für Innovationen & Forschung

A1 fördert mit Start-up- 
Campus junge Firmen

12 prozent Wachstum in einem Jahr

Auch beim Investieren ist 
Nachhaltigkeit gefragt

Banking per App und Internet boomt

Das Smartphone wird 
zur Bank und Geldbörse

66

Wien. Bei den neuesten 
entwicklungen wird stark 
auf Biometrie gesetzt, d. h. 
Foto oder Fingerabdruck. 
So will mastercard den Ver-
brauchern mit dem neuen 
„Selfie pay“ die möglich-
keit bieten, online-einkäu-
fe mit einem Selfie zu be-

zahlen. Die Idee: Künftig 
wird man über den jeweili-
gen Anbieter eine App in-
stallieren können, über die 
man beim einkauf im on-

line-Shop die Transaktion 
bestätigt: Dazu muss man 
bloß ein mal in die handy-
kamera blinzeln. Bereits 
gestartet ist das master-
card-System „Identity 
Check mobile“, das Karten-
inhaber sicher identifizie-
ren hilft. Auch der Finger-
abdruck kann bezahlen: 
Darauf setzt etwa das Apple- 
pay-System am iphone.

Anbieter wie Mastercard 
preschen mit neuen Lösun-
gen an der Shop-Kasse vor.

Sichere Identifikation beim online-einkauf

Bezahlen mit Selfie und Fingerprint

A1-Chefin M. Schramböck.

Smartphone als Geldbörse.
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