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COMPLIANCE  
AUS DER CLOUD

Wie künstliche Intelligenz  
Firmen den Weg durch den 

Regulierungsdschungel weist

SCHUTZ NEU DEFINIERT

In der EU gelten für Firmen bald 
andere Standards im Umgang 
mit Daten. EOS ist vorbereitet

Schwerpunkt 
Regulierung
 
Das kriegen 
wir geregelt
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EDITORIAL

„wenn Sie denken, Compliance ist teuer, pro-

bieren Sie es mal ohne“, lautet ein geflügeltes 

Wort unter Compliance-Experten. Denn Unter-

nehmen drohen teils exorbitante Strafzahlun-

gen, wenn sie sich nicht gesetzeskonform 

verhalten. Aktuelles Beispiel: die EU-Daten-

schutz-Grundverordnung (EU-DS-GVO), die  

am 25. Mai in Kraft tritt. Bis zu 20 Millionen 

Euro beziehungsweise vier Prozent ihres welt-

weiten Vorjahresumsatzes müssen Konzerne 

schlimmstenfalls an Bußgeld zahlen, wenn sie 

die strengen Vorgaben nicht einhalten. Viele 

Firmen bereiten sich daher schon seit Langem 

auf die neuen Regeln vor – auch EOS. Wie un-

sere Datenschutzexperten den Konzern fit für 

die DS-GVO machen, erfahren Sie ab Seite 14.

Seit die Finanzkrise eine große Regulierungs-

welle ausgelöst hat, betreiben Banken enormen 

Aufwand, um regelgerecht zu arbeiten und dies 

gegebenenfalls auch nachweisen zu können. 

Nach Schätzungen der Citi Group zahlen die 

Kreditinstitute pro Jahr rund 224 Milliarden 

Euro für Compliance-Maßnahmen. Eine junge 

Branche, die Regtechs, verspricht diese Kosten 

zu senken. Wie sie Compliance- und Risiko-

Managern mit Software, künstlicher Intelligenz 

und maschinellem Lernen dabei helfen, die 

Anforderungen des Gesetzgebers leichter und 

effizienter zu erfüllen, lesen Sie ab Seite 10.

Bleiben Sie neugierig.

Klaus Engberding

Klaus Engberding
Vorsitzender der Geschäfts führung  

der EOS Gruppe

Liebe Leserinnen,

liebe Leser,
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MELDUNGEN

Bei der Gala des HR Excellence Award: 

Malin Augustin, Sylke Sergel und Julia Rüdiger 
(von links) vom Personalmarketing der EOS 
Holding

Das Branchenmagazin „Human Resources Manager“ und die Berliner Qua-
driga Hochschule haben die herausragende, zukunftsfähige Personalarbeit 
der EOS Holding in Hamburg gewürdigt. Die Experten nominierten das 
Re cruiting-Video für den HR Excellence Award. Damit zählt es zu den vier 
besten Projekten in der Kategorie Arbeitgebervideo (Konzern). Der interak-
tive Film „Virtual Beginner“ liefert Interessenten einen ungewöhnlichen und 
zugleich authentischen Einblick in den ersten Arbeitstag im Konzern. „Rund 
80 Prozent der Bewerber spielen das Video vor ihrem Interview durch. Wir 
bekommen viel positives Feedback. Das und die Award-Nominierung sind 
ein toller Erfolg“, sagt Malin Augustin vom Personalmarketing der EOS 
Holding. Der Film ist zu sehen unter bit.ly/2obti0z.

Personalarbeit: Exzellent

D
er EOS Konzern hat Ende 

2017 gleich zwei Forde-

rungsportfolios in Portugal erwor-

ben. „Die Pakete haben insgesamt 

einen Nominalwert von rund 160 

Millionen Euro“, sagt Felix Beutler, 

Senior Manager International Busi-

ness Development vom EOS 

Cross-border Center in Hamburg. 

Verkäufer sind zwei große Ban-

ken. Eine von ihnen gab EOS be-

reits zum wiederholten Mal den 

Zuschlag. Die Pakete beinhalten 

rund 14.000 Forderungen gegen-

über Privat- und Geschäftskunden. 

Dabei handelt es sich vor allem um 

Konsumenten- und restrukturierte 

Kredite, unbesicherte Immobilien-

darlehen, Kreditkartenschulden 

sowie Kontoüberziehungen.

Wie schon bei früheren Akqui-

sitionen in Portugal kooperierte der 

EOS Konzern, der selbst nicht in 

dem Land ansässig ist, mit seinem 

dortigen Preferred Partner Serv-

debt. „Insgesamt haben wir bereits 

sechs Forderungskäufe zusammen 

realisiert. Servdebt kennt den por-

tugiesischen Markt genau. Wir 

haben gemeinsam Kalkulation, 

Bieterstrategie und Vertragsver-

handlungen umgesetzt“, erklärt 

Beutler. Servdebt verantwortet nun 

auch die Beitreibung.  

Kauf im Tandem
EOS hat in Portugal jüngst zwei Forderungspakete 
gekauft – gemeinsam mit einem Preferred Partner.

Z
um 15-jährigen Jubiläum blickt EOS Matrix in 

Bulgarien auf eine erfolgreiche Entwicklung 

zurück. Im November feierte das Unternehmen 

seinen Geburtstag mit rund 200 Gästen. Ge-

schäftsführerin Rayna Mitkova-Todorova erinner-

te an die Anfänge: „Als wir 2002 unter dem Namen 

Europe Matrix an den Start gingen, bestand das 

Team aus vier Mitarbeitern.“ 2005 übernahm die 

EOS Gruppe den Inkassospezialisten. „Mittlerwei-

le bieten wir 400 Menschen einen sicheren Ar-

beitsplatz. Unsere zwei Callcenter sind hierzulan-

de ein Alleinstellungsmerkmal.“ EOS Matrix ist 

heute das umsatzstärkste Inkassounternehmen 

im Land.  

EOS Matrix in Bulgarien feierte 
Geburtstag und seine Erfolge.

Von vier auf 400

Lissabon: Servdebt,  
Preferred Partner von EOS,  
kennt den portugiesischen Markt genau

Geburtstagsparty: Rund 200 Gäste feierten das 

15-jährige Bestehen der bulgarischen EOS Tochter
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BEST PRACTICE

UNTERNEHMENSKULTUR

Das Herz schlägt für den Wandel
„For a debt-free world“ – der neue Purpose der EOS Gruppe ist ambitioniert. Damit setzt  
EOS die Leitplanken für seinen Umbau zu einem digitalisierten Unternehmen. Was das Leitbild 
bedeutet und wie Kunden und Schuldner von den Veränderungen profitieren.  

Der neue Heartbeat:  

Sieben Prinzipien der 
Zusammenarbeit machen 
EOS agiler

W
arum kommen Menschen jeden Mor-

gen motiviert zur Arbeit? Für die Mit-

arbeiter des EOS Konzerns ist die 

Antwort klar: Sie folgen dem Purpose: „For a 

debt-free world“. Dieses Leitbild definiert, was 

die Menschen bei EOS antreibt, tagtäglich ihr 

Bestes zu geben. „Bei unserer Arbeit zählen 

nicht allein der Gewinn und das Gehalt. Wir alle 

möchten Teil eines großen Ganzen sein. Der 

Purpose gibt uns Orientierung, stärkt die Iden-

tifikation mit dem Konzern und motiviert uns“, 

sagt Klaus Engberding, Vorsitzender der 

SHORTCUT

   Der neue Purpose „For a debt-free world“  
ist eine weitere Etappe des Kulturwandels  
bei EOS.  

    Das Leitbild unterstreicht den Anspruch  
des Konzerns, Schuldnern jeden Tag die  
faire Chance zu geben, ihre Verbindlichkeiten 
zu begleichen.

   Das Ziel: Die EOS Gruppe möchte zum  
Technologieführer der Branche werden. 
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BEST PRACTICE

CEO Klaus Engberding: „Wir geben Schuldnern jeden Tag die faire Chance, ihre Verbindlich-

keiten zu begleichen“

Herr Engberding, der neue Purpose der EOS Gruppe lautet „For a debt-free 

world“. Möchten Sie alle Schulden aus der Welt räumen?

Nein, Schulden wird es immer geben. Unternehmen durch kreditfinanzierte Invest-

ments voranzubringen oder mit einem Darlehen ein Haus zu finanzieren, ist unver-

zichtbar für die Wirtschaft und die Konsumenten. Aber wenn Kreditnehmer ihre Fi-

nanzierung nicht bedienen können, findet EOS eine Lösung. Wir geben Schuldnern 

jeden Tag die faire Chance, ihre Verbindlichkeiten zu begleichen. So ermöglichen wir 

ihnen die Aussicht auf ein schuldenfreies Leben. Gleichzeitig verhelfen wir Gläubigern 

mit unseren Produkten und Dienstleistungen zu ihrem Geld. Diesen Anspruch drückt 

unser Purpose aus. 

Warum braucht EOS überhaupt einen Purpose?

Mit der Digitalisierung verändert sich die Arbeitswelt rasant. In diesen bewegten 

Zeiten brauchen wir ein sinnstiftendes Leitbild, einen Purpose, an dem wir uns ge-

meinsam orientieren können. Zudem erfordert die neue Arbeitswelt neue Prinzipien, 

wie wir künftig miteinander arbeiten, zum Beispiel mehr Flexibilität und Eigenverant-

wortung. Mit dem EOS Purpose und dem Heartbeat entwickeln wir unsere Kultur 

weiter, um so den Erfolg von EOS zu sichern. 

Wie wird sich EOS verändern, um für die digitale Zukunft gerüstet zu sein?

In erster Linie bleiben wir ein Inkassospezialist. Gleichzeitig ist die EOS Gruppe viel 

mehr als das. Wir wollen uns von einem analogen Unternehmen zu einem agilen, 

digitalisierten, datengetriebenen Investor wandeln. Unser Ziel ist es, führend auf dem 

Markt zu sein. Denn wer kennt den zweiten Mann auf dem Mond? Oder das zweit-

größte soziale Netzwerk nach Facebook? Ich möchte EOS zur bedeutendsten Da-

tenplattform für Inkasso weltweit entwickeln. Diese Vision treibt mich persönlich an. 

Wie wollen Sie die Marktführerschaft erreichen?

Wir steigern unsere Wettbewerbsfähigkeit laufend mithilfe digitaler Technologien. 

So entwickeln wir gerade ein selbstlernendes Inkassosystem. Unser Center of Ana-

lytics kann rasend schnell große Mengen an Informationen analysieren – selbstver-

ständlich datenschutzkonform. So können wir den optimalen nächsten Schritt im 

Inkassoprozess definieren und Schuldner auf ihre individuelle Situation zugeschnit-

ten ansprechen. Das steigert unsere Produktivität sowie den Zahlungseingang und 

senkt gleichzeitig Kosten. Davon profitieren letztlich unsere Schuldner und Kunden. 

Dieses System werden wir künftig noch sehr viel weiter verfeinern. 

INTERVIEW

„EOS ist viel mehr als ein 
Inkassospezialist“

Geschäftsführung der EOS Gruppe (siehe In-

terview rechts). Dabei ist der Purpose kein 

künstlicher Slogan. „Wir haben ihn gemeinsam 

mit den Mitarbeitern entwickelt. Der Sinn un-

serer Arbeit ist also bereits in unserer DNA 

angelegt“, betont der CEO. 

Hierarchien hinterfragen

Mit der Einführung des Purpose im November 

hat EOS eine weitere Etappe seiner Cultural 

Journey@EOS absolviert. Um notwendige Ver-

änderungen und den Purpose „For a debt-free 

world“ im Unternehmen zu verankern, hat EOS 

sieben Prinzipien definiert, nach denen Mitarbei-

ter untereinander sowie mit Kunden und Schuld-

nern zusammenarbeiten. Sie bilden den 

Heartbeat von EOS: Trust, Walk your talk, Love 

to learn, Strive for excellence, Embrace change, 

Share your knowledge, Be courageous.

Wie Purpose und Heartbeat den EOS Konzern 

konkret verändern, werden die nächsten Mona-

te zeigen. Die Mitarbeiter haben 263 Vorschläge 

eingereicht, wie sich das neue Leitbild mit Leben 

füllen lässt. Zur besten Idee wurde eine App ge-

kürt, die es Schuldnern erleichtert, Zahlungsver-

einbarungen zu erfüllen. Sie soll 2019 an den 

Start gehen. Außerdem haben sich Mitarbeiter 

sämtlicher Standorte beworben, um als Culture 

Companions die neue Denk- und Arbeitsweise 

in ihren Ländern zu verankern. Schließlich gilt für 

den Kulturwandel, was auch für das Kernge-

schäft zutrifft: „Die Fachleute sitzen in den 

Teams“, sagt Engberding. „Ihr Know-how werden 

wir künftig noch besser nutzen.“ 

Klaus Engberding

Vorsitzender der Geschäftsführung 
der EOS Gruppe

Wir wollen aus dem  

analogen Unternehmen EOS 

einen digitalisierten, daten- 

getriebenen Investor machen.

Infos bit.ly/2Ef5wap
Mehr zum neuen Purpose und 
Heartbeat von EOS 
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F
ünf Minuten Blasmusik kosten 5,52 

Schweizer Franken (4,72 Euro). Ein 

Auftritt von Alphornbläsern schlägt mit 

2,23 Franken (1,91 Euro) zu Buche. Für einen 

Chorgesang werden 11,66 Franken (9,97 

Euro) fällig. Jedes Mal, wenn Musiker bei-

spielsweise im Schweizer öffentlichen Rund-

funk ein Stück aufführen, verdient dessen 

Schöpfer mit. Dafür sorgt die SUISA, die 

Schweizer Genossenschaft der Musikurheber 

und -verleger. Sie zieht eine Urheberrechts-

vergütung von jedem ein, der in der Schweiz 

oder in Liechtenstein Musik außerhalb des 

privaten Rahmens spielt oder aufführt. 

Geld für Kreative

„Unsere Mitglieder sind Komponierende und 

Verleger. Sie übergeben uns treuhänderisch 

die Urheberrechte für ihre Werke. Wir ertei-

len dann den Nutzern dieser Musikstücke 

Lizenzen. Die Einnahmen verteilen wir wie-

derum an unsere Mitglieder“, sagt Chantal 

Bolzern, Abteilungsleiterin Aufführungsrech-

te bei der SUISA. Auf diese Weise bekom-

men Musikschaffende eine faire Entlohnung. 

In der SUISA sind rund 37.000 Musik-

schaffende organisiert. Unter ihnen ist R&B- 

Die SUISA kennt den Wert von Musik genau. Denn die Schweizer 
Genossenschaft der Komponisten und Verleger sorgt dafür, dass die 
Kreativen mit ihren Werken Geld verdienen. Beim Inkasso setzt  
sie auf das Know-how und die fairen Konditionen von EOS Schweiz.

KÜNSTLERGENOSSENSCHAFT

Der Lohn macht  
die Musik

0201
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01 Schweizer 

Kulturgut: Für eine 

Alphorn darbietung 

wird ein genau 

festgelegter Obolus 

fällig

02 Musiker 

Seven: Der 

Schweizer schätzt 

die SUISA als 

Partner

SHORTCUT

   Die SUISA zieht Lizenzvergütungen 
für öffentlich gespielte Musik ein.

   Statt eine eigene Inkassoabteilung 
zu unterhalten, übergibt sie offene 
Forderungen an EOS Schweiz.

   Seit zehn Jahren nutzt die Genos-
senschaft das gesamte Serviceport-
folio der Schweizer EOS Tochter.
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Chantal Bolzern: Die 
Abteilungsleiterin bei 
der SUISA liebt Musik

SUISA

    Gegründet 1923, nimmt die SUISA 

heute die Rechte von rund 37.000 

Musikschaffenden aus der Schweiz 

und aus Liechtenstein wahr.

    Die Genossenschaft beschäftigt rund 

210 Mitarbeitende.

    2016 waren 1.686.422 Werke bei 

der SUISA angemeldet. 

    Rund 147 Millionen Franken (125 

Millionen Euro) landeten 2016 aus 

der Verwertung von Urheberrechten 

auf dem Konto der SUISA. Mit fast 

129 Millionen Franken (110 Millionen 

Euro) zahlte sie den bis dahin höch-

sten Ertrag an ihre Mitglieder aus. 

    Acht Millionen Franken (6,8 Millionen 

Euro) flossen 2016 in die soziale Vor-

sorge der SUISA-Mitglieder. 

EOS Journal  7

und Soul-Musiker Jan Dettwyler alias Seven. 

In der Alpenrepublik schon lange ein Star, 

sorgte er jüngst mit der Fernsehshow „Sing 

meinen Song“ auch in Deutschland für Fu-

rore. „Die Vergütungen für Urheberrechte 

sind für mich ein essentieller Bestandteil 

meiner Einnahmen“, sagt er. 

Partyfreudige Eidgenossen

„Das Gros unserer Kunden sind Radio- und 

TV-Sender sowie Konzert- und Partyveran-

stalter“, erklärt Bolzern. 2016 lizenzierte die 

SUISA knapp neun Millionen Aufführungen 

im Radio und Fernsehen. Hinzu kommt: „Die 

Schweizer sind fleißige Konzert- und Party-

gänger. Entsprechend erfreulich entwickeln 

sich die Einnahmen, die wir an unsere Mit-

glieder ausschütten können“, sagt Bolzern. 

Urheberrechtsvergütungen fließen aber 

beispielsweise auch an die SUISA, wenn 

eine Firma ihre Webseite mit Musik untermalt 

oder ein Fitnessstudio den Spinningkurs mit 

treibenden Beats anfeuert. 

Damit die SUISA nicht mit jedem einzel-

nen Nutzer Lizenzgebühren aushandeln 

muss, vereinbart sie Tarife für verschiedene 

Kundengruppen. Die Tarife werden mit Bran-

chenverbänden wie dem Gastonomenver-

band Gastrosuisse oder dem Verband der 

Informations- und Kommunikationstechno-

logieunternehmen, Swico, verhandelt. Nach 

ihrer Genehmigung sind sie für alle Kunden 

verbindlich. Je wichtiger die Rolle der Musik 

im jeweiligen Umfeld ist, desto höher der 

Tarif. Ein Konzertveranstalter bezahlt also 

mehr als ein Café für die Hintergrundmusik. 

Dank Verträgen mit mehr als 100 aus-

ländischen Schwestergesellschaften 

vertritt die SUISA weltweit zwei Millionen 

Musik urheber gegenüber 
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MILLIARDENGESCHÄFT MUSIK 

Nach einer längeren Flaute zu Beginn des Jahrtausends wuchs der Umsatz der weltweiten Musik-
industrie 2016 um 5,9 Prozent. Das ist der größte Anstieg seit der Internationale Branchenverband 
(IFPI) 1997 begonnen hat, den Umsatz zu messen. Rund 13 Milliarden Euro spielte die Branche 
2016 ein. Etwa die Hälfte davon ging auf das Konto des Digitalgeschäfts. Insbesondere der Um-
satz mit kostenpflichtigen Streamingdiensten legte 2016 mit über 60 Prozent deutlich zu. 

90.000 Kunden in der Schweiz und in Liech-

tenstein. Eine besondere Herausforderung 

ist dabei, dass Musik zunehmend über On-

line-Kanäle wie YouTube und Face book 

verbreitet wird. Weil Streaming und Down-

loads riesige Datenmengen erzeugen, 

braucht die SUISA eine überaus leistungs-

fähige IT, um die Datenströme zu durchfors-

ten. Die Online-Lizenzierung verschlingt 95 

Prozent ihrer gesamten Rechenleistung. 

Gute Geschäftsbeziehungen wahren

Das Forderungsmanagement übernimmt 

die SUISA bis zu einem gewissen Punkt 

selbst. „Unsere Kundenbetreuer erstellen 

die Rechnungen, das Lizenzierungs- und 

Buchhaltungsprogramm verarbeitet die 

Zahlungsinformationen und löst eine Mah-

nung aus“, erklärt die Abteilungsleiterin. 

„Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 

wird leider oft als erstes bei der Musik ge-

spart und unsere Forderungen werden nicht 

pünktlich beglichen.“ Verstreicht eine be-

stimmte Frist, übergibt die SUISA den Fall 

an ihren Inkassodienstleister. „Wir haben 

8  EOS Journal

01 SUISA- 

Mitglied Marc 

Trauffer: Mit 

Songs in Mundart 

stürmt der 

Popsänger die 

Schweizer Charts 

02 Musik im 

Hintergrund: 

Chantal Bolzern im 

Züricher Restaurant 

Elle’n’Belle

01 02

Chantal Bolzern

Abteilungsleiterin  
Aufführungsrechte  

bei der SUISA

Es ist effizienter, 

Forderungen durch einen 

Spezialisten bearbeiten 

zu lassen. Wir sind  

mit EOS Schweiz sehr 

zufrieden. 

BEST PRACTICE
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Wie ist EOS Schweiz in ihrem Heimat-

markt positioniert?

Als zweitgrößtes Inkassounternehmen in der 

Schweiz arbeiten wir für viele große Konzerne. 

Doch egal ob multinationales Unternehmen 

oder Künstlergenossenschaft – wir wahren 

stets ihre gute Reputation. Unsere Kunden 

schätzen unsere Zuverlässigkeit und Diskretion. 

Wie funktioniert der Datenaustausch mit 

der SUISA?

Der Export der Inkassofälle aus dem System 

der SUISA läuft vollautomatisch über unsere 

Schnittstelle. Wir erhalten die Fälle im Textfor-

mat mit einer Dateistruktur, die wir gemeinsam 

mit der SUISA entwickelt haben. Nachdem das System die Daten der SUISA expor-

tiert hat, bereitet es sie auf und leitet sie an uns weiter. Daraufhin liest unser Inkas-

sosystem die Daten wiederum selbsttätig ein. Sobald die Daten eröffnet sind, bekommt 

die SUISA eine automatische Rückmeldedatei. Dieses Verfahren ist für alle Betei-

ligten besonders einfach und komfortabel und es beschleunigt den Inkassoprozess. 

Wie gehen Sie bei der Bearbeitung vor?

Wir folgen zwar fest hinterlegten Prozessschritten, behalten dabei aber stets den 

Einzelfall im Blick. Im vorgerichtlichen Inkasso setzen wir alles daran, die Kunden 

im schriftlichen und telefonischen Kontakt zur Zahlung zu bewegen. Gelingt dies 

nicht, leiten wir rechtliche Maßnahmen ein. Auch wenn wir einen Titel erwirkt haben, 

betreuen wir den Schuldner weiter. Wir motivieren ihn beispielsweise zu einer 

Ratenzahlung. So kann er seine Außenstände begleichen, auch wenn er sich in 

einer schwierigen finanziellen Lage befindet. Wichtig ist, die ausstehende Forde-

rung kontinuierlich zu bearbeiten. Dazu gehören auch das Adressmonitoring und 

regelmäßige Telefonate. Dabei behandeln wir Schuldner stets respektvoll. Unser 

Ziel ist es immer, eine Lösung zu finden, von der alle Seiten profitieren. 

Peter Kondakow, Director Business Analytics & Customer Management, 
erklärt, wie EOS Schweiz Lösungen findet, von denen alle Seiten profitieren.

INTERVIEW

Wir motivieren  
Schuldner

Peter Kondakow: Respekt  

und Zuverlässigkeit haben für ihn 

oberste Priorität

    EOS Schweiz bietet seit 1958 professionelle Kredit- und Forderungsmanage-

ment-Lösungen auf dem Schweizer Markt an. Seit 1994 ist das Unternehmen 

Teil der EOS Gruppe.

    Neben dem Hauptsitz in Kloten unterhält das Unternehmen Standorte in 

Lausanne und Bellinzona. 

    120 Mitarbeitende betreuen rund 4.000 Kunden, insbesondere aus der Finanz- 

und Telekommunikationsbranche, dem Handel und der öffentlichen Verwaltung.

EOS SCHWEIZ

keine eigene Inkassoabteilung, denn wir 

sind überzeugt, dass es effizienter ist, For-

derungen durch einen Spezialisten bearbei-

ten zu lassen. Daher haben wir einen seri-

ösen Anbieter mit fairen Konditionen 

gesucht. Außerdem legen wir großen Wert 

darauf, dass der Dienstleister respektvoll 

mit unseren Kunden umgeht und unsere 

gute Reputation wahrt“, betont Bolzern. 

Schließlich möchte die SUISA die Ge-

schäftsbeziehungen zu den Nutzern in gu-

tem Einvernehmen fortsetzen. 

Kostengünstig und international

Mit EOS Schweiz hat die Genossenschaft 

einen Spezialisten gefunden, der ihre An-

sprüche erfüllt. „Die SUISA nutzt unser 

gesamtes Serviceportfolio“, erklärt Peter 

Kondakow, Director Business Analytics & 

Customer Management bei EOS Schweiz 

(siehe Interview rechts). „Wir übernehmen 

für sie das Debitoren management für Klein-

forderungen sowie das vorgerichtliche In-

kasso und überwachen ausgeklagte Forde-

rungen.“ 

Weil die SUISA zunehmend Geschäfte 

mit Kunden im Ausland abwickelt, nutzt sie 

auch das grenzüberschreitende Inkasso des 

internationalen EOS Konzerns. „Wir arbeiten 

mit dem EOS Unternehmen oder einer aus-

gewählten Partnergesellschaft im Land des 

Schuldners zusammen. So decken wir mehr 

als 180 Länder weltweit ab“, erklärt 

Kondakow. Die internationalen Fälle leitet 

EOS Schweiz über die EOS Cross-border 

Plattform automatisch an den lokalen Part-

ner im jeweiligen Land zur Bearbeitung 

weiter. Die SUISA behält dabei stets ihren 

vertrauten Ansprechpartner in der Schweiz. 

Bolzern sieht in der Kooperation aus-

schließlich Vorteile: „Wir sind sehr zufrieden 

mit EOS Schweiz. Deshalb arbeiten wir auch 

seit rund zehn Jahren zusammen.“ EOS, sagt 

sie, verfüge über die Spezialisten und die 

Infrastruktur, um die Schuldner kostengüns-

tig zur Zahlung zu motivieren. So können 

sich die Mitarbeitenden der SUISA voll auf 

die Lizenzvergabe und die Beratung der 

Kunden konzentrieren. Denn am meisten 

Spaß an ihrer Arbeit, so Bolzern, mache ihr 

schließlich der tägliche Kontakt mit den 

unterschiedlichsten Menschen, die alle die 

Liebe zur Musik teilen. 
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SCHWERPUNKT 

E
gal welche Zeitung die amerikani-

schen Leser am 8. Januar 1954 in die 

Hände nahmen, ein Thema be-

herrschte die Titelblätter: Zum ersten Mal 

hatte sich ein Computer, der IBM 701, als 

Sprachübersetzer präsentiert. Forscher der 

Georgetown Universität Washington und ein 

IBM-Softewareexperte hatten ein Programm 

entwickelt, das russische Sätze ins Englische 

überträgt. Bei der Vorführung übersetzte 

der Rechner 61 Aussagen aus unterschied-

lichen Themenbereichen – die wohl erste 

Computeraktion mit künstlicher Intelligenz 

(KI) in den USA. KI sind smarte Technologi-

en, die menschliches Verhalten und Denken 

nachempfinden und realistisch simulieren. 

Mehr als 60 Jahre später ist das Thema in 

neuen Dimensionen angelangt.  

Auf künstliche Intelligenz setzen

Damals wie heute spielt IBM in Sachen KI 

eine entscheidende Rolle. Neuester Coup 

ist das Angebot Watson Financial Services. 

Es will Mitarbeitern von Finanzinstituten hel-

fen, regulatorische Aufgaben einfacher zu 

bewältigen. Mit diesem Service begibt sich 

der IT-Riese auf das Feld der sogenannten 

Unternehmen sehen sich mit immer mehr Richtlinien konfrontiert. Mit künstlicher Intelligenz und 
maschinellem Lernen wollen sogenannte Regtechs Firmen helfen, regelkonform zu handeln.

REGTECHS

Wenn Roboter die  
Regulierung regeln

MEHR INFORMATIONEN

   Der Regtech Special Report 2017 zeigt 

die regulatorischen Herausforderungen 

in der Finanzbranche auf. 

 bit.ly/2CLnoct

   Das Deloitte Magazin „Inside“ bietet ei-

nen Einblick ins Regtech-Universum.

 bit.ly/2ksNPwN

Regtech-Firmen. Der Name ist eine Ver-

schmelzung der englischen Begriffe „Regu-

latory“ und „Technology“. Regtechs unter-

stützen Finanzunternehmen mithilfe 

moderner Technologien dabei, regulatori-

sche Anforderungen einzuhalten – beispiels-

weise wenn es um das Reporting oder den 

Anlegerschutz geht. 

300 Millionen Seiten kennen

Regtechs sind eine Spielart der Fintechs, 

technologiebasierte Unternehmen, die seit 

einigen Jahren in der Finanzbranche mitmi-

schen. Kreditinstitute und Versicherungen 

müssen stetig wachsende Aufgaben im Ri-

siko- und Compliance-Management bewäl-

Kooperation: 

Roboter überneh-

men zeitraubende 

Arbeiten

SHORTCUT

    Regtechs helfen Unternehmen 
mit ihrer Software, den wachsen-
den regulatorischen Anforderun-
gen gerecht zu werden.

    Die jungen Firmen setzen auf 
neue Technologien wie etwa 
maschinelles Lernen.

   Die Regtech-Lösungen sind 
vielfältig: von der regulatorischen 
Analyse über das Reporting bis 
zum Riskomanagement.
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GUTE GRÜNDE

Mithilfe intelligenter Software schöpfen Regtechs Informationen aus großen Daten-
mengen effizient aus. Damit vereinfachen und automatisieren sie Compliance- 
Prozesse. Die Folge: Kosten für die manuelle Datenaufbereitung oder die Entdeckung 
von Risiken sinken deutlich. 

Wachsende Aufgaben: 

Künstliche Intelligenz hilft 

Unternehmen durch den 

Regulierungsdschungel

tigen. Nach Berechnungen der Unterneh-

mensberatung McKinsey entfallen auf 

diesen Bereich bei Großbanken rund 10 bis 

15 Prozent der gesamten Ausgaben. Diese 

Belastung dürfte in den kommenden Jahren 

weiter wachsen. Bis 2020 wird die globale 

Finanzdienstleistungsbranche mit einer ge-

schätzten Menge von 300 Millionen Seiten 

an Regulierungen kämpfen, darunter so 

einschneidende wie Basel IV, IFRS 9 oder 

die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung  

(siehe auch Seite 14).

KLEIN UND EFFIZIENT

Marktanteil nach Firmengröße: Die große Mehrheit der Regtechs sind Unternehmen mit bis 
zu 50 Mitarbeitern. 

 Q
ue

lle
: D

el
oi

tte
 M

ag
az

in
 „

In
si

de
“, 

20
17

* Mitarbeiter

Schneller Entscheidungen treffen

An diesem Punkt kommen Regtechs ins 

Spiel. Sie versprechen mit ihren Software-

lösungen, Risiko- und Compliance-Fragen 

effektiver zu beantworten und helfen  

Unternehmen damit, schneller fundierte 

Entscheidungen zu treffen. Technologie für 

Compliance-Prozesse einzusetzen, ist zwar 

nicht neu. Neu sind jedoch die Technologien 

selbst, die etwa eine bessere Integration und 

Analyse von umfangreichen Datenmengen 

ermöglichen. Dabei bauen die meisten 

Mensch-Maschine:  

Mit Unterstützung von 

Regtechs gesetzeskon-

form und effizient arbeiten

38 % 46 % 11 % 5 %

1-10*
11-50* 51-200* 201-1.000*
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Lernende Maschinen: 

Compliance-Management 

profitiert von smarter 

Software 

GEFRAGTE UNTERSTÜTZUNG

Regtechs gewinnen im Finanzwesen an Bedeutung. Laut einer Untersuchung von Dow 
Jones Risk & Compliance und SWIFT sagen fast 60 Prozent der befragten Compliance-
Experten, dass Regtechs ihre Arbeit verbessert haben. Zudem plant mehr als die Hälfte, 
das Investment in Regtech-Lösungen in den nächsten drei bis fünf Jahren zu erhöhen.

Regtechs auf Cloud-Anwendungen. Diese 

erleichtern es Firmen beispielsweise, Daten 

innerhalb unterschiedlicher Unternehmens-

gruppen oder -abteilungen auszutauschen 

und gemeinsame Prozesse zu schaffen.

Riesige Datenmengen auswerten

Zweite wichtige Innovation ist das maschinel-

le Lernen. Dieses beruht auf komplexen 

Technologien, die Informationen mithilfe von 

Algorithmen detailliert analysieren. Dabei 

entwickeln sich die Systeme eigenständig 

weiter. Vorteil: Riesige Datenmengen lassen 

sich in Echtzeit auswerten, selbst wenn sie 

von vergleichsweise geringer Qualität sind 

wie E-Mail-Texte oder Sprachaufzeichnun-

gen. So können echte kognitive Systeme pro 

Sekunde bis zu 800 Millionen Seiten in einer 

natürlichen Sprache lesen sowie Millionen 

von Dokumenten bearbeiten. Auf Basis die-

ser Auswertungen lassen sich dann Szena-

rien erstellen, die den Verantwortlichen in den 

Unternehmen Entscheidungen erleichtern.

Riskante Beziehungen vermeiden

Während alle Regtechs auf moderne Tech-

nologien bauen, unterscheiden sie sich in 

ihrem Angebot teilweise deutlich. So gibt es 

Startups, die sich auf die Berichterstattung 

konzentrieren. Sie unterstützen Unterneh-

men dabei, Daten einfacher und effektiver 

zu verwalten und an die jeweiligen regula-

torischen Behörden weiterzuleiten. Andere 

Regtechs sind spezialisiert auf den Bereich 

Know-Your-Client (KYC), zu Deutsch: Kenne 

deinen Kunden. Ihre Aufgabe ist es, poten-

zielle Kunden und Geschäftspartner zu ana-

lysieren. Dafür nutzen sie die Kundendaten 

der Unternehmen und gleichen diese etwa 

mit öffentlichen Straftatenkarteien, Han-

delsregistern sowie Social-Media-Daten ab. 

Das Ziel: Riskante Kunden- sowie Ge-

schäftsbeziehungen auszumachen – und so 

gar nicht erst einzugehen oder rechtzeitig 

zu beenden.

Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist die Ana-

lyse von Regularien. Regtechs helfen, neue 

Vorschriften zu identifizieren und gleichzei-

tig Schwachstellen im Unternehmen auf-

zudecken. Darüber hinaus informieren sie, 

wie und wann sich Gesetze im In- und Aus-

land ändern. Das hilft Firmen, sich auf zu-

künftige Bedingungen vorzubereiten. „Der 

technologische Fortschritt, aber auch die 

Spezialisierung auf eine Nische liefern Un-

ternehmen bessere Methoden, um Regu-

lierungsvorgaben umzusetzen. So lässt sich 

beispielsweise im Bereich der Anti-Geld-

wäsche die Anzahl der Verstöße und damit 

der Strafzahlungen deutlich minimieren“, 

sagt Sven Krämer, Partner der Unterneh-

mensberatung zeb, die auf ihrer Online-

Problemlöser: Technologische Tools 

unterstützen Mitarbeiter im Risiko- und 

Compliance-Management 
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Plattform „Regulatory Hub“ neue Vorschrif-

ten aufzeigt, erläutert und einordnet (siehe 

Interview rechts). Auch EOS stützt sich in 

Zukunft auf entsprechende Services. „Wir 

wollen unser Geschäftspartner-Screening 

weiterentwickeln. Deshalb setzen wir auf 

einen Dienstleister, mit dessen Lösungen 

wir künstliche Intelligenz mit selbstlernen-

den Suchmaschinen und individuell anpass-

baren Suchparametern einsetzen. Damit 

wird es für uns sehr viel einfacher, Informa-

tionen über mögliche Geschäftspartner zu 

erhalten – mit deutlich geringerem Zeitauf-

wand“, sagt Sibylle Weingart, Corporate 

Compliance Officer bei der EOS Holding.

Mensch plus Maschine 

Egal, auf welche Aufgabe sich die Regtechs 

konzentrieren, sie alle setzen auf intelligen-

te Software. Denn ohne sie können Firmen 

die wachsenden regulatorischen Anforde-

rungen kaum noch effizient bewältigen. 

Davon ist auch Eugene Ludwig, CEO der 

IBM-Tochter Promontory, überzeugt: „Men-

schen sind und bleiben nötig, um Risiko- 

und Compliance-Probleme zu lösen. Aber 

die gegenwärtige Situation ist nicht zu-

kunftsfähig. Menschen allein können die 

Herausforderungen nicht bewältigen. Mo-

derne technologische Tools sind daher 

unverzichtbar.“ 

Die Zahl der Regtechs steigt stetig. Sind deren IT-Lösungen so gefragt? 

Christian Schiele: Das steigende Regulierungsniveau und anspruchsvollere 

regulatorische Anforderungen haben mittlerweile erhebliche wirtschaftliche 

Auswirkungen auf Banken und Versicherungen. Über die letzten zehn Jahre 

ist die Regulierung für viele Geldinstitute einer der Top-3 Kostentreiber ge-

worden. Neben qualifiziertem Personal benötigen sie daher vor allem neue 

prozess- und technologiebasierte Lösungen. Denn neben den regulatorischen 

Anforderungen steigt auch der Effizienzdruck in den Geldhäusern. Entsprechend 

ist die Branche offen für neue Ideen und Standards, um laufende Kosten zu 

reduzieren und zukünftige Änderungen effizienter umzusetzen. Gleichzeitig 

sucht die Fintech-Branche ständig nach geeigneten Anwendungsfällen für den 

Einsatz moderner Lösungen. Das Themenfeld Aufsichtsrecht und Regulierung 

ist naheliegend für die Entwicklung neuer Ideen. Dementsprechend steigt die 

Zahl der Anbieter. 

Was bringen die Regtech-Lösungen? 

Sven Krämer: Regtechs ersetzen mit ihren Angeboten personalintensive regu-

latorische Prozesse durch flexible, automatisierte Software-Lösungen. Für Ban-

ken und Versicherungen kann es sich lohnen, Regtechs gegenüber aufgeschlos-

sen sein, um ihre Compliance effizienter und kostengünstiger zu gestalten. 

Dennoch sollten sie aber in jedem Einzelfall vorab gründlich prüfen, ob sich durch 

das jeweilige Angebot tatsächlich die gewünschten Effekte realisieren lassen.

Wie profitieren Compliance- und Risikomanagement konkret?

Christian Schiele: Kurzfristig helfen Regtech-Lösungen Unternehmen, die eher 

einfachen Compliance-Aufgaben zu automatisieren und operationelle Risiken 

zu reduzieren. Auf längere Sicht werden sie Compliance-Funktionen befähigen, 

fundiertere Risikoentscheidungen zu treffen, die auf datengestützten Erkennt-

nissen basieren. Damit das Regtech-Ökosystem weiter wächst, ist eine Zusam-

menarbeit von allen Interessengruppen der Branche, also Bankenaufsicht, Fi-

nanzinstitute und Technologieunternehmen, erforderlich.

Christian Schiele:  

Leitet als Partner die 

Practice Group 

Regulatory Reporting & 

Analytics bei der Unter- 

nehmensberatung zeb

Sven Krämer:  

Leitet als Partner  

die Practice Group  

Finance & Risk Information 

Services bei zeb

Die Regulierung ist einer der größten Kostentreiber in der 
Finanzbranche. Die Unternehmensberater Christian Schiele und 
Sven Krämer erklären, wie Regtechs den Effizienzdruck mindern.

INTERVIEW

„Risikoentscheidungen 
fundiert treffen“

JUNGSPUNDE DER  

FINANZBRANCHE

Mehr als die Hälfte der Regtech-Firmen sind 

seit weniger als drei Jahren auf dem Markt.  

Nur jede Zwanzigste ist ein etabliertes Finanz- 

unternehmen. 

 Quelle: Deloitte Magazin „Inside“, 2017

Die meisten Regtechs befinden sich derzeit 

noch in der Startup-Phase.
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D
ie Zahl ist überraschend: Im Novem-

ber 2017 hatten sich 28 Prozent der 

400 erfolgreichsten Unternehmens-

chefs in Europa noch nicht mit der EU-Da-

tenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

befasst. Dies ergab eine Umfrage des inter-

nationalen Wirtschaftsprüfungsnetzwerks 

RSM. Gerade einmal acht Prozent der Be-

fragten sagten, sie seien auf das neue EU-

Regelwerk vorbereitet und hätten alle not-

wendigen Maßnahmen ergriffen. Diese 

Zahlen sind auch deshalb so erstaunlich, 

weil die EU-Kommission einen ersten Ent-

wurf bereits 2012 vorgelegt hatte. 

Am 25. Mai 2018 tritt die Verordnung nun 

in Kraft. Sie steht dann über den nationalen 

Datenschutzgesetzen aller EU-Mitglieds-

staaten. Institutionen und Unternehmen, die 

Daten speichern und verarbeiten, müssen 

künftig noch umfangreicheren Dokumenta-

tions- und Informationspflichten nachkom-

men als bisher.

EOS macht sich seit 2014 fit 

Sylvia Mundt, Datenschutzbeauftragte der 

EOS Holding in Hamburg, beschäftigt sich 

bereits seit 2014 mit dem Thema. Ihr Job ist 

es, EOS fit für die DS-GVO zu machen. Denn 

für den Konzern ändert sich einiges. Künftig 

muss beispielsweise jeder Schuldner, dessen 

Daten das Unternehmen speichert, spätes-

tens nach vier Wochen hierüber unterrichtet 

werden. So muss er zum Beispiel erfahren, 

woher das Unternehmen seine Daten hat 

oder wie er die Datenschutzbeauftragte er-

reichen kann. Eine Vielzahl weiterer Pflichtan-

gaben sind außerdem zu berücksichtigen.  

Inkasso bleibt weiter möglich

Die gute Nachricht für alle, die auf Inkasso-

Dienstleister setzen: „Auch nach der DS-GVO 

sind Inkasso-Unternehmen als Verantwortli-

Ab Mai gelten in der EU einheitliche und weitreichende Regeln beim Datenschutz. EOS 
bereitet sich seit 2014 akribisch darauf vor. So erfüllt der Konzern die neuen Anforderungen. 

DS-GVO

Datenschutz neu definiert

Sylvia Mundt 

Datenschutzbeauftragte 
der EOS Holding 

EOS muss jederzeit 

belegen können, 

dass es die  

Datenschutz-

Grundverordnung 

einhält.

SHORTCUT

   Inkasso ist auch nach der DS-
GVO möglich, mit hohen Anforde-
rungen an die Transparenzpflicht. 

    Moderne Software sorgt bei EOS 
für ausreichende Datensicherheit.

    Der Austausch zwischen den Da- 
tenschutzbeauftragten der europäi-
schen EOS Gesellschaften ist eng.

EINHEITLICHKEIT BRINGT  

FIRMEN VORTEILE

 Quelle: Europäische Kommission

Laut EU-Kommission hilft die europaweit 
einheitliche Datenschutzgesetzgebung 
Unternehmen, künftig Kosten zu sparen. 

130 Millionen Euro
kostet es Unternehmen in der EU im  

bisherigen System, die 28 unterschiedlichen 
Datenschutzbehörden zu informieren.

2,3 Milliarden Euro
beträgt der geschätzte wirtschaftliche Vorteil des 

künftigen einheitlichen Rechts.
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erhält jede natürliche Person Auskunft über 

sämtliche über sie gespeicherten Daten. 

„Solche Informationen geben wir aus Sicher-

heitsgründen ausschließlich postalisch her-

aus“, sagt Mundt. 

EOS ist weltweit gut aufgestellt. Dafür 

sorgt die Datenschutzbeauftragte. Zu 

Mundts Aufgaben gehört es auch, alle Kon-

zernmitarbeiter, die mit Daten umgehen, über 

die Inhalte und die Relevanz der Daten-

schutz-Grundverordnung auf dem Laufen-

den zu halten. Denn klar ist: „Daten sind für 

EOS extrem schützenswert“, betont die Ex-

pertin. Deshalb hütet das Unternehmen sie 

verantwortungsvoll wie einen Schatz – und 

das nicht erst ab dem 25. Mai 2018.   

EU-Parlament:  

Bei der DS-GVO  

gilt europäisches vor 

nationalem Recht

che und nicht als Auftragsverarbeiter zu qua-

lifizieren“, erklärt Kirsten Pedd, Chef-Syndika 

der EOS Gruppe Deutschland. „Daher können 

sie ihrer Tätigkeit wie bisher nachgehen, sie 

müssen lediglich ihren Informations- und 

Transparenzpflichten nachkommen.“ 

Dazu gehört auch eine sehr umfangreiche 

Dokumentationspflicht. Denn Firmen müssen 

belegen, dass sie die Datenschutz-Grund-

verordnung einhalten. Jedes Unternehmen 

ist verpflichtet, stets nachweisen zu können, 

welche Daten es wo und zu welchem Zweck 

gespeichert hat und wer sie warum weiter-

verarbeitet hat. Für die Datenverarbeitung 

sind stets eine Rechtsgrundlage und ein 

Zweck erforderlich. Andernfalls sind die Da-

ten zu löschen. „In jedem Fall gilt es, die 

Dokumentation stets auf dem aktuellsten 

Stand zu halten“, sagt Mundt. Denn die zu-

ständige Datenschutzbehörde hat jederzeit 

das Recht, Einblick darin zu nehmen.  

Daten hüten wie einen Schatz

Ganz gleich, ob es sich um einen Schuldner 

oder einen Mitarbeiter handelt – auf Anfrage 

DIE WICHTIGSTEN  

PUNKTE DER DS-GVO  

   Der Schutz persönlicher Daten 

wird europaweit vereinheitlicht.

   Unternehmen müssen jederzeit 

nachweisen können, dass sie die 

Regeln befolgen – nicht nur, wenn 

eine Beschwerde eingeht.  

   Bei Vergehen werden Bußgelder 

von bis zu vier Prozent des weltwei-

ten Konzernumsatzes fällig.

Transparenz für  

Daten: Unterneh-
men müssen über  
gespeicherte 
Infor mationen 
unterrichten

Infos:  
bit.ly/2o4cR7o 
Die DS-GVO zusammengefasst

bit.ly/2HlAqAk 
Übersicht zu Anforderungen durch die 
DS-GVO, insbesondere für KMU
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U 
rige Bergdörfer, historische Altstädte, moderne 

Kunst, unzählige Seen und natürlich Käse, Scho-

kolade und edle Uhren – die Schweiz gehört mit 

gerade einmal 40.000 Quadratkilometern zwar zu den 

kleinsten europäischen Ländern, ist aber bekannt für 

ihre vielen Spezialitäten. Das liegt sicherlich auch an 

ihrer Lage zwischen Deutschland, Österreich, Italien 

und Frankreich. So finden sich in der Alpenrepublik die 

Einflüsse vieler Kulturen. Das zeigt sich schon daran, 

dass das Land mit acht Millionen Einwohnern gleich vier 

offizielle Landessprachen hat: Deutsch, Italienisch, Fran-

zösisch und Rätoromanisch. Gleichzeitig bietet die 

Schweiz ein ganz eigenes, unverwechselbares Flair. 

Kulturelle Vielfalt

Ein guter Ausgangspunkt für eine Reise durch das Land 

ist das Dreiländereck am Bodensee – dort, wo die 

Schweiz, Deutschland und Österreich aufeinandertreffen. 

Marek Pokoraczki, Collection Specialist bei EOS Schweiz, 

empfiehlt eine Bootsrundfahrt von Romanshorn, Arbon 

oder Rorschach aus. Anschließend lohnt ein Abstecher 

nach St. Gallen: Die Altstadt mit ihren verwinkelten Gas-

sen gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die barocke 

Stiftsbibliothek mit ihren bis zu 1.100 Jahre alten Schrift-

stücken genießt weltweites Ansehen. Und: „In St. Gallen 

gibt es die beste Bratwurst der Schweiz – schon seit dem 

Mittelalter“, sagt Pokoraczki.

Alte Tradition: 

Bereits seit 700 Jahren 
produzieren die 

Appenzeller ihren Käse 

Höhenrausch: 

Europas höchster 

Bahnhof auf dem 

Jungfraujoch

Vier Sprachen, viele Kulturen, zahllose Naturschönheiten und spannende Metropolen: Die Schweiz 
bietet auf wenig Raum jede Menge Highlights. Marek Pokoraczki von EOS Schweiz kennt die besten. 

 SCHWEIZ 

Nicht groß,   
aber großartig

PANORAMA
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Bootsfahrt der besonderen Art

Kühler ist es dagegen am Lac Souterrain. Er 

ist mit einer Fläche von 6.000 Quadratmetern 

der größte unterirdische See in Europa. Wer 

in Saint-Léonard im Kanton Wallis vorbei 

kommt, sollte ihn unbedingt per Boot entde-

cken. „Die 30-minütige Fahrt ist ein Erlebnis 

wie aus einer anderen Welt“, sagt Pokoraczki.

Dampfschiffe und Mittelalter

Einer der bekanntesten überirdischen Seen  

breitet sich im Zentrum der Schweiz zwi-

schen den Bergen des Voralpenlands aus:  

Auf dem Vierwaldstädter See können Tou-

risten mit dem Boot von Bucht zu Bucht 

schippern. Wer es nostalgisch mag, nimmt 

eines der historischen Dampfschiffe. Ein 

guter Startpunkt dafür ist die am West ufer 

gelegene Stadt Luzern. Sie gilt vielen als 

schönste der Schweiz. Mit ihrer Altstadt und 

den zum See hin gelegenen Wehranlagen 

aus dem 14. Jahrhundert wirkt sie fast ein 

wenig aus der Zeit gefallen. 

Marek 

Pokoraczki

Collection Specialist
EOS Schweiz

Als Collection Specialist arbeitet der 

21-Jährige in der Hauptgeschäftsstelle in 

Kloten bei Zürich in der Auslandsabteilung, 

sowie in der französischsprachigen Depen-

dance in Lausanne. Der leidenschaftliche 

Motorradfahrer schätzt an EOS besonders 

die familiäre Atmosphäre. 

Mildes Klima:  

Am Lago Maggiore 
scheint die Sonne 

öfter als anderswo in 
der Schweiz

Vierwaldstätter See: 

Buchten, Berge und  
schöne Städte

Luzern: Wasserturm und Holz- 

brücke aus dem 14. Jahrhundert

Lac Souterrain: Der unterirdische See ist 
der größte seiner Art in ganz Europa

EOS SCHWEIZ

Bereits seit 1958 bietet EOS Schweiz professionelle Kredit- und Forderungs-
management-Lösungen auf dem Schweizer Markt an, seit 1994 als Teil der in-
ternational tätigen EOS Gruppe. Die rund 120 Mitarbeiter haben ihre Büros an 
den Standorten Kloten, Lausanne und Bellinzona.

Käse aus luftigen Höhen

Zweite kulinarische Spezialität: Käse aus der 

Nordostschweiz. In den kleinen Dörfern des 

Kantons Appenzell wird das Milchprodukt 

seit 700 Jahren hergestellt. Heute finden 

sich dort 52 traditionelle Dorfkäsereien. 

Manche lassen sich besichtigen. Entdecker 

ohne Höhenangst können in Appenzell zu-

dem eine spektakuläre Seilbahnfahrt unter-

nehmen: In nur zehn Minuten überwindet die 

Säntisbahn auf ihrem Weg von der Schwäg-

alp eine Höhendifferenz von 1.122 Metern.  

Italienisches Flair im Tessin

In der Südostschweiz kommen zu den Mahl-

zeiten oft Polenta und Tessiner Landwein auf 

den Tisch – der Kanton Tessin liegt schließ-

lich fast schon in Italien. Der Lago Maggiore 

ist ein beliebtes Urlaubsziel, auch für Eidge-

nossen. Ein Grund ist vermutlich das milde 

Klima. Die Stadt Locarno rühmt sich, mit 

durchschnittlich 2.300 Sonnenstunden im 

Jahr die wärmste Stadt der Schweiz zu sein. 
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EINREISE

Die Schweiz ist ein neutraler Staat und 

gehört nicht zur Europäischen Union. 

Staatsangehörige aus Deutschland, 

Österreich und anderen EU-Ländern – 

mit Ausnahme von Dänemark und der 

Republik Irland – können mit einem 

gültigen Personalausweis einreisen. 

Bürger anderer Staaten brauchen einen 

Reisepass und unter Umständen ein 

Visum (Infos unter bit.ly/2AIORtX). 

ZOLL

Obwohl die Schweiz Teil des Schen-

gen-Raums ist, führen die Eidgenossen 

bei der Einreise Pass- und Zollkontrol-

len durch. Erwachsene dürfen zwei 

Liter Alkohol bis 15 Prozent und einen 

Liter Höherprozentiges, 200 Zigaretten 

oder 50 Zigarren mit ins Land bringen. 

Weitere Waren im Gepäck dürfen einen 

Gesamtwert von 300 Franken nicht 

überschreiten. 

MIT DER BAHN

Die Schweiz beherbergt mit dem Jung-

fraujoch auf 3.470 Metern Höhe nicht 

nur den höchstgelegenen Bahnhof Eu-

ropas. Mit der Schweizerischen Bundes-

bahn lassen sich gleich eine ganze 

Reihe von Panoramafahrten unterneh-

men. Verschiedene Angebote für Ein-

zelfahrten und mehrtägige Trips können 

Bahnfans hier entdecken und auch 

gleich buchen: bit.ly/2AvblhG

MIT DEM AUTO

Mietwagen sind in allen Schweizer Städ-

ten sowie an Flughäfen und großen 

Bahnhöfen zu finden. Für die Anmietung 

reicht der jeweilige nationale Führer-

schein. Wer mit dem eigenen Pkw in die 

Schweiz fährt, braucht auf Autobahnen 

eine Vignette. Sie ist an Grenzübergän-

gen, Tankstellen und bei der Post er-

hältlich. Das Fahren in der Alpenrepu-

blik ist ein echtes Erlebnis: Mehrere 

Panoramastraßen bieten spektakuläre 

Ausblicke auf Berg- und Seenland-

schaften. Im Winter sind unbedingt Win-

terreifen nötig. 

UNTERWEGS:  

GUT ZU WISSEN

Bern:  

Die Hauptstadt 

besticht mit 

mittelalterlicher 

Kulisse

Kunstmuseum Basel:  

Die Stadt bietet mehr als 40 
Ausstellungsorte, in denen sich alle 
Formen von Kunst bestaunen lassen

Kulturerbe Fasnacht

Im westlichen Dreiländereck von Schweiz, 

Frankreich und Deutschland liegt Basel. Die 

Stadt ist wegen ihrer vielen, vielfach inter-

national renommierten Museen vor allem 

Kunstfreunden ein Begriff. Ein Besuch lohnt 

sich aber auch zur Karnevalszeit, denn die 

Basler Fasnacht wurde kürzlich in die Liste 

des immateriellen Kulturerbes der Mensch-

heit der UNESCO aufgenommen. 

Östlich von Basel findet sich eines der 

größten Naturwunder des Landes: Der 

Rheinfall von Schaffhausen. Auf einer Brei-

te von 150 Metern stürzt der gewaltige Fluss 

23 Meter in die Tiefe. Diese beeindrucken-

den Dimensionen machen ihn zum größten 

Wasserfall Europas.

Zürich – heimliche Hauptstadt

Wenn von der Schweiz die Rede ist, darf 

eine Stadt selbstverständlich nicht fehlen: 

Zürich. Für Pokoraczki ist die mit rund 

400.000 Einwohnern größte Metropole 

des Landes das absolute Highlight der 

Alpenrepublik. „In Zürich wohnen viele Stu-

dierende und Menschen aus anderen Na-

tionen. Das macht die Stadt so bunt und 

lebendig“, schwärmt er. Ob fürs Shoppen, 

Schlemmen oder Schwimmen im See – der 

Wahl-Zürcher gibt die besten Insider-Tipps 

für einen Besuch in seiner Lieblingsstadt 

(siehe rechts).  

Info:
myswitzerland.com

01 Auf die Loipe:  

Der Ort Toggenburg im 

Kanton St. Gallen  

ist ein Paradies für 

Langläufer

02 Unter Palmen: 

Mondänes Skiver-

gnügen in Davos

03 Matterhorn:  

Der fünfthöchste Berg 

der Schweiz ist bei 

Skifahrern, Wanderern 

und Kletterern 

gleichermaßen beliebt 

01

02

03
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CHILLEN UND BADEN

An heißen Sommertagen sind die 

Zürcher oft in einem der sogenann-

ten „Badis“ zu finden. Die vielen 

öffentlichen Freibäder der Stadt 

laden zum Schwimmen im See oder 

im Fluss Limmat ein. 

bit.ly/2CGyRO1

RADELN UND ENTDECKEN

Die Zürcher sind umweltbewusst 

und radeln gerne. Besucher können 

es ihnen ganz leicht gleichtun: Sie 

brauchen lediglich ein Pfand von 20 

Schweizer Franken zu hinterlegen 

und können dann die Gratisräder 

nutzen. bit.ly/2CW6byg

WEITBLICK GENIESSEN

Marek Pokoraczkis Lieblingsplatz 

auf dem Waidberg bietet eine fan-

tastische Aussicht über Stadt und 

Berge. Das Restaurant „Die Waid“ 

serviert dazu schweizerische und 

internationale Küche.

diewaid.ch

GEGENWARTSKUNST

Zusätzlich zu seiner Sammlung zeigt 

das Migros Museum für Gegen-

wartskunst wechselnde Ausstellun-

gen mit Werken namhafter Künstler 

wie Ai Weiwei, Yves Klein oder der 

Schweizerin Pipilotti Rist.  

migrosmuseum.ch

HOTSPOTS 

SCHICK SCHLAFEN

Design trifft Mittelalter: Aus neun 

historischen Stadthäusern ent-

stand 1995 das Widder Hotel mit 

35 Zimmern und 14 Suiten. Heute 

finden die Gäste neueste Techno-

logien und jede Menge Komfort vor. 

See und Shoppingmöglichkeiten 

liegen gleich nebenan. 

widderhotel.com

AUTHENTISCH ESSEN

Das über 100 Jahre alte und kürz-

lich liebevoll renovierte Restaurant 

Schützengasse bringt Traditionsge-

richte und moderne Küche zusam-

men – ein Hochgenuss! 

schuetzengasse.com

SÜSSES MIT STIL

Eine echte Institution ist die Confi-

serie Sprüngli am Paradeplatz.  Seit 

1836 kaufen die Zürcher dort feins-

te Schokoladen, Pralinen und Back-

waren. Im angegliederten Café lässt 

es sich nach einem Stadtbummel 

herrlich entspannen. 

spruengli.ch

PRIVATE STADTERKUNDUNG 

Stadtrundfahrten gibt es viele  – 

spannender ist es, Sehenswürdig-

keiten mit echten Zürchern zu er-

kunden. Bei „Freewalk“ sind 

verschiedene Touren buchbar – und 

sogar kostenlos. 

freewalk.ch

AUSGEHEN

Zürich hat die meisten Clubs pro 

Einwohner in ganz Europa – viele 

davon finden sich in der Langstra-

ße im Zentrum. Aber auch im 

Stadtteil Niederdorf lässt es sich 

gut feiern. 

bit.ly/2G4G7Bu

SHOPPING

Ob Kleidung, Schuhe oder Uh-

ren – die Bahnhofstraße und die 

umliegenden Gassen sind eine 

exklusive Einkaufsadresse. Klei-

nere, junge Boutiquen gibt es vor 

allem am Limmatquai.

Stadtpanorama: Die Lage  

an Limmat und Zürichsee  

ist perfekt für Wassersportler

GRÜN, LEBENDIG, INTERNATIONAL

Die größte Stadt der Schweiz ist zu jeder Jahreszeit ein lohnendes Reiseziel. 

Im Sommer laden See und Fluss zum Baden ein, im Winter freuen sich Winter-

sportler über den Schnee. Daneben finden das ganze Jahr über spannende 

Events statt, zum Beispiel Europas größtes lateinamerikanisches Festival „Ca-

liente“ oder die Techno-Street-Parade. zuerich.com

ZÜRICH FÜR ENTDECKER

PANORAMA



Ein erfolgreiches Unternehmen braucht beides:

Kühles Kalkulieren und Leidenschaft für die Sache. Diese Überzeugung spiegelt unser Leitsatz

„EOS. With head and heart in fi nance“ wider – und nach dieser Devise arbeiten wir auch für Ihr Unternehmen. 

Unsere Dienstleistungen minimieren Ihr Zahlungsausfallrisiko und verbessern dadurch Ihre Liquidität. 

So profi tieren Sie von mehr Sicherheit, haben mehr Ressourcen für neue Ideen und bleiben auch langfristig

erfolgreich. Mehr über unsere Services fi nden Sie unter www.eos-solutions.com

With head and heart in fi nance
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