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Das Thema Digitalisierung gilt nicht nur als Megatrend in 
der Gesellschaft, sondern führt auch in der Bankenbranche 
bereits heute zu bedeutsamen Veränderungen. Insbesondere 
die Blockchain-Technologie sorgt in diesem Zusammenhang 
für eine erhebliche Polarisierung, da sie bislang in der Praxis 
erst in geringem Umfang genutzt wird und über ihre  
Einsatzpotenziale in der Branche noch immer diskutiert 

wird. Vor diesem Hintergrund liefert dieses Buch einen  
wissenschaftlich fundierten Überblick über konkrete An-
wendungsfelder und regulatorische Herausforderungen 
dieser Technologie in der Bankenbranche. Aufgrund des 
umfassenden Betrachtungshorizonts ist das Buch nicht  
nur für Akademiker:innen, sondern auch für interessierte 
Praktiker:innen von großem Interesse.
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Digitalisation is not only considered a megatrend in society 
but has also led to significant changes in the banking  
industry already. In this context, blockchain technology in 
particular is causing considerable polarisation, as it has only 
been used to a limited extent in practice so far and the 
potential for its application is still being discussed in the 

industry. Therefore, this book provides a scientifically based 
overview of both the fields in which this technology is being 
applied and the regulatory challenges it is posing in the 
banking industry. Due to its comprehensive outlook, the 
book will be of great interest not only to academics but also 
to practitioners interested in this topic.
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