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Die jungen Wilden kommen

Mit innovativen Ideen und moderner Technik machen Start-ups den
etablierten Banken Konkurrenz.
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Die Fintech-Start-ups werden nicht von
heute auf morgen die klassischen Finanzdienstleister ersetzen. Dennoch stellen sie
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