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Die Auswirkungen der Entwicklung der Internetökonomie auf die Modelle der Finanzwirtschaft sind 

noch nicht richtig absehbar. Die Kritik an den mathematischen und statistischen Modellen der 

Kapitalmarkttheorie und der neoliberalen Finanztheorie fällt heute auf fruchtbaren Boden und es 

werden vielleicht neue Modelle entwickelt, die die Vorgänge auf den Finanzmärkten besser erklären 

können. Dieses Buch konzentrierte sich darauf, eine kritische Würdigung des Status quo 

vorzunehmen -  unter dem Blickwinkel der Internetökonomie. 

 

Wir sind heute noch nicht in der Lage, die Wirkungen von sozialen Netzwerken für 

Finanztransaktionen empirisch abschätzen zu können. Dies wird ein weiterhin spannender Bereich 

sein, den es in Zukunft zu erforschen gilt. Wann ist die kritische Masse im Netzwerk erreicht, um von 

einer intelligenten Größe zu sprechen? 

 

Crowdfunding für Start-Up’s und mittelständische Unternehmen kommt gerade in eine interessante 

Entwicklungsphase - aus diesen Projekten kann viel gelernt werden. Die Nutzer interessieren sich für 

diese Projekte, fühlen sich angesprochen und haben auch dafür eine Zahlungsbereitschaft, die es 

noch näher zu untersuchen gilt. Die neue Verknüpfung von Marketing und Finanzierung ermöglicht 

die Erschließung von Fundingquellen, die bislang noch unzugänglich schienen.  Menschen lassen sich 

– so die Behavioral Finance – von Geschichten beeinflussen und mit jedem Crowdfundingprojekt 

können solche Geschichten geschrieben werden. 

 

Die P2P – Plattformen werden sich auch weiter entwickeln und den Nutzern Möglichkeiten eröffnen, 

nach eigener Neigung zu investieren und ein Stück Selbstbestimmung in die Finanzwelt zu bringen. In 

naher Zukunft werden auch Unternehmenskredite mit Hilfe der Blockchain-Technologie über das 

Netz vergeben werden, weil die technischen Bedingungen es möglich machen. Intelligente Bots 

werden unsere Portfolios verwalten, unsere Sparentscheidungen beeinflussen und uns vielleicht 

korrigieren, wenn wir emotionsgeladen über die Strenge schlagen. 

 

Es handelt sich bei vielen dieser Projekte noch um Nischenprojekte. Die Hauptthemen sind 

Vertrauen, Selbstbestimmung und Technikbegeisterung und jeder Finanzdienstleister tut gut daran, 

diesen Entwicklungen viel Beachtung zu schenken. 

 

Die Internetökonomie kann nicht losgelöst von makroökonomischen Aspekten betrachtet werden. 

Die Entwicklung hin zu einem „Internet der Dinge“ und hin zu vollständiger Digitalisierung in der 



Ökonomie ist mit Monopolisierungstendenzen verbunden, wie wir in den ersten Kapiteln dieses 

Buches ausgeführt haben („the winner takes it all“). Dies wird Konsequenzen für Wohlfahrt und 

Verteilung in den Ländern der globalisierten Ökonomie haben. 

 

Es ist eine große Herausforderung, zu bestimmen, welche wirtschaftlichen Auswirkungen diese 

“Revolution” haben wird. Bessere künstliche Intelligenz und die – erklärt durch das Gesetz von 

Moore – exponentiell steigende Rechnerleistung werden dramatische Auswirkungen auf das 

wirtschaftliche Geschehen haben: wenn die Kosten für die Robotereinheit stark schrumpfen und 

diese noch gleichzeitig immer leistungsfähiger werden, dann wird es nach den Gesetzen der 

Marktwirtschaft zu einer starken Substitution von auch besser ausgebildeten Arbeitskräften 

kommen.  

 

Andererseits hat dieses Buch das Thema „Digitalisierung von Finanzdienstleistungen“ beleuchtet und 

gezeigt, dass es für Vermögensbesitzer noch leichter werden wird, optimal Finanzressourcen zu 

allokieren. Letztendlich werden diese die  „digitale Dividende“ einfahren, die direkt mit 

Verteilungsfragen verbunden sein dürfte: wer realisiert die Vorteile der Internetökonomie? Hier ist 

der Staat gefragt, denn die Antwort wird kaum lauten können, dass man dies alles dem Markt 

überlassen kann. Die in diesem Buch geschilderte „Disruption“ kann auch in einer Disruption der 

Gesellschaft münden, wenn sich unser Erkenntnisgewinn nicht auch in staatliches Handeln 

ummünzen lässt.   

 

Die Erkenntnisse aus den Analysen zur  „Internetökonomie in der Finanzwirtschaft“ können nur in 

einem geregelten staatlichen Rahmen auf wirklich fruchtbaren Boden stoßen: 

 

• Die Bereitschaft der wirtschaftlich aktiven Einheiten, Informationen zu teilen ist eine der 

Grundvoraussetzungen für die Entfaltung der positiven Wirkungen der Internetökonomie: sowohl 

Nutzer wie auch Unternehmen sind hier gefordert. 

• Die Nutzer sind u.a. auch Investoren – die Investoren prägen das Bild der Finanzwirtschaft; 

Nutzer sind keine  Sparer, die ihr Geld (zurzeit sogar zinslos) den Banken zur Verfügung stellen, 

sondern sie investieren bewusst.  Die Finanzwirtschaft wird in der Peer-to-Peer-Welt eine andere 

werden, auch wenn sich das heute trotz vieler kleiner Start Ups im Finanzsegment niemand 

vorstellen kann. 

• Die Blockchain-Technologie erschließt die Finanzwelt dem Peer-to-Peer-Gedanken: alles wird 

auf den Kopf gestellt, die abzuschließenden Verträge sind dezentral und effizient – sie sind ohne 

Rechnerleistung nicht mehr denkbar und sie benötigen nur noch Maschinen und Programmierer, 

kaum noch  Finanzdienstleister, Steuerberater und Investmentbanken.  

• Das Ausmaß dieser Änderung ist nicht abzusehen und wenn es einmal soweit kommen sollte, 

dass die elektronische Währung Bitcoin den Geldmarkt erobert, dann braucht die Welt noch nicht 



einmal mehr Zentralbanken - Zentralbanken, die in jüngster Vergangenheit in Europa und auch in den 

USA die Wirtschaft bestimmt haben. 

 

Was soll denn dann noch bleiben? Viele Menschen sehen noch keinen Zusammenhang zwischen 

ihrem Medienkonsum und ihrem Spar- oder Investitionsverhalten; sie sehen nicht, dass Netzwerke 

wie Facebook, die ihr Leben verändert haben, auch die Finanzwelt verändern können. Sie sehen nicht 

den Zusammenhang zwischen ihrem Kommunikationsverhalten und ihrem Verhältnis zu Geld.  

Dabei ist alles mit der Informationsökonomie verbunden, die letztendlich in der Internetökonomie 

mündet. Wenn jemand noch ein Fax versendet,  wird er milde als alt und nicht so technologieaffin 

bedauert (zumindest von der jüngeren Generation) – wenn jemand sein Geld noch zur Sparkasse 

oder Bank bringt und es „da für sich arbeiten lässt“,  wird er wohl bald schnell eines Besseren 

belehrt, denn sein Geld „löst sich bei niedrigen Zinsen auf“.  Dies ist kein Zufall, sondern ein Prozess. 

Schon die Erkenntnis dieses Zusammenhangs wäre ein entscheidender Schritt.  

 

Was hat der französische Schriftsteller Victor Hugo zur Zukunft gesagt:  

 Die Zukunft hat viele Namen: Für Schwache ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen 

das Unbekannte, für die Mutigen die Chance. 


