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Need  for Speed?

Fintech Incubator F10  
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Es  ist  unsinnig,  einer  Schnecke  Schnelligkeit   beibringen  zu  wollen.
Uli  Löchner,  deutscher   Aporistiker
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1,4  Millionen
Mal tritt  SIX  täglich im  Clearing als  zentrale  
Gegenpartei auf

4,6 Milliarden
Franken  werden  pro  Handelstag  an  
der  Börse  umgesetzt

4 Milliarden  
Preisinformationenwerden  
täglich  verschickt

8,7  Millionen
Kartentransaktionen  werden  
täglich  verarbeitet

3,2 Billionen
Franken  an Kundenvermögen  werden  in  den  
Depots  verwaltet

190 Millionen
Franken  werden  täglich
mit  Kredit- und  Debitkartenumgesetzt  

37  Mikrosekunden
beträgt  die  Latenzzeit im  Aktienhandel

120 Milliarden
Franken  fliessen  täglich  im  
Zahlungsverkehr  zwischen  Banken  
über  SIC.

85 Terabyte
an Backup-Datenwerden  pro  Tag  abgespeichert

2  Petabyte
Speicherkapazität wird  im    Rechenzentrum  verwaltet

15,7 Millionen
Finanzinstrumente  deckt  das    
Datenuniversum  ab
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Veränderungen  am  Markt
• Digitiale Disruption der  Finanz-Industrie
• Kampf  um  Talente
• Unterschiedliche  Kundenanforderungen
• Veränderungsgeschwindigkeit

Innerbetriebliche  Faktoren
• DNA  und  Kultur
• Stabilität/Zuverlässigkeit  vs.  Innovation/Experimente
• Veränderungsbereitschaft
• Prozesse  und  Regulatorien
• Management  Philosophie

Welchen  Herausforderungen  muss  sich  SIX  stellen?
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Vellus lactes Porca
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«Two Speed  Approach»
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Where the answers of tomorrow’s questions are found today
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• F10  ist  kein  Selbstzweck,  sondern  dient  dazu  Innovation  innerhalb  von  
SIX  zu  fördern

• F10  ist  kein  Investitionsvehikel   (VC)  für  Start-Up’s
• F10  ist  keine  Kulturveränderungswerkstatt   für  SIX
• F10  löst  keine  operativen  SIX  Business-Probleme
• F10  ist  kein  Employee-Incentive
• F10  ist  keine  Lobby  für  Fintech Start-Up’s

Welche  Zweck  erfüllt  F10  nicht?

14.01.168



Seite

• Wir  haben  uns  intern  und  extern  zu  stark  als  Marketinginstrument  nutzen  
lassen

• Unsere  Innovationsfelder  sind  zu  breit  und  wir  sind  (noch)  zu  wenig  
fokussiert

• Wir  hätten  von  Beginn  weg  mehr  Office-Space  einrichten  sollen
• Wir  haben  das  Scouting nach  interessanten  Start-Up’s unterschätzt
• Die  Ausgestaltung  des  Accelerator-Programms  ist  v.a.  bezgl.  den  
Zielsetzungen   unterschätzt  worden

• Wir  haben  die  Unternehmertypen   im  Konzern  (noch)  nicht  wirklich  
gefunden

Was  hat  F10  bisher  falsch gemacht?
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• Unter  dem  «Corporate  Radar»  fahren  solange  es  geht
• Im  Experimentiermodus  agieren  und  keine  Konzepte  schreiben
• Einen  Hackathon  als  Rekrutierungsmöglichkeit   nutzen
• Das  Team  möglichst  vor  Bürokratie  schützen  und  eine  grosse  
Eigenverantwortung/Selbständigkeit   einfordern

• Mit  «Daluz Gonzàles &  Cajos»  den  Co-Working  Space  realisieren
• Offen  sein  für  Zusammenarbeit  mit  Konkurrenten/Kunden/Partner
• Vorläufig  nicht  in  Start-Up’s investieren   (Venturing)

Was  würden  wir  heute  wieder  gleichmachen?
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• Falls  wir  in  den  nächsten  zwei  Jahren  kein  neues  Produkt/Service  aus  
F10  lancieren  – NEIN

• Falls  die  SIX  Innovationsstrategie  überlebt  – JA
• Falls  wir  nicht  genügend  Talente  anziehen  können  – NEIN
• Falls  der  Fintech-Hype  vorbei  ist  – JA
• Falls  sich  die  Schweiz  als  Finanzplatz  behaupten  kann  und  SIX  darin  
eine  Rolle  spielt  – JA

• Falls  das  persönliche  Engagement  der  verantwortlichen  Manager  
nachlässt  - NEIN

Wird  es  F10  in  5  Jahren  noch  geben?
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Andreas  Iten
Managing  Director
CIO  Financial  Information  &  Corporate  Functions,  Global  IT
Email:   andreas.iten@six-group.com

Twitter:   @pouderi
LinkedIN https://ch.linkedin.com/in/pouderi


