
Im Fokus: Neue Impulse der Digitalisierung des Bankensektors 

Der Vortrag wird dem aktuellen Thema Digitalisierung des Bankensektors gewidmet. Die Studie 

konzentriert sich auf die digitalen Entwicklungsperspektiven im deutsch-russischen Vergleich am 

Beispiel der größten Banken beider Länder, die Deutsche Bank und die Sberbank. 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig die deutsch-russische Initiative zur Digitalisierung der Wirtschaft 

(GRID) zu betonen, weil diese sowohl in Russland als auch in Deutschland heutzutage im Fokus ist. Die 

GRID wurde am 01.06.2017 beim St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum offiziell ins Leben 

gerufen und begann Anfang 2018 aktiv zu agieren (AHK, 2017).  

Für diese Zwecke hat die Deutsche Bank 2019 ungefähr 4,2 Milliarden Euro ausgegeben (Jahresbericht 

der Deutschen Bank, 2019). Die Sberbank hat seit 2018 das Ziel, alle Aktivitäten der Bank unter einem 

digitalen Ökosystem zu vereinen. Im Jahr 2020 haben solche Investitionen mehr als 60 Milliarden RUB 

erreicht (Jahresbericht der Sberbank, 2020). 

Darüber hinaus werden einige Daten der internationalen Statistik betrachtet, um festzustellen, wie sich 

die deutsch-russische Digitalwirtschaft, insbesondere im Bankensektor, entwickelt. 

Außer der Digitalisierung gehören auch Konnektivität, Algorithmisierung und Automatisierung zu den 

wichtigsten wirtschaftlichen Megatrends, die die Bankenindustrie von beiden Ländern besonders 

prägen. 

Was die Konnektivität betrifft, versteht man darunter in erster Linie Fortschritte der Bankindustrie in 

Bereichen wie Datenverarbeitung und Vernetzung, das neue Möglichkeiten für einen effizienten 

Kundendienst eröffnet. Ein Beispiel dafür ist das staatliche Informationssystem Russlands, zu dem alle 

Geschäftsbanken einen Zugang haben.  

Algorithmisierung wird als eine Übertragung regelbasierter Entscheidungen an eine zunehmend 

technisch-intelligente Umgebung gekennzeichnet. Im Jahr 2018 hat die Sberbank 90% aller 

Währungstransaktionen mit robotisierten Algorithmen betrieben (Jahresbericht der Sberbank, 2018). 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Digitalisierung als neuer Entwicklungsimpuls im 

Bankensektor charakterisiert werden kann. Die Wettbewerbsfähigkeit blieb trotz der Coronakrise nicht 

nur aufrechterhalten, sondern wurde auch weiterentwickelt.  Besonders in der Zeit der Pandemie wurde 

deutlich, dass effiziente Digitalinstrumente die Chancen erhöhen, aktuelle Herausforderungen zu 

überwinden. Meiner Meinung nach sollte man daher diese positiven Erfahrungen nutzen und 

Digitalisierungsinstrumente auch in anderen Wirtschaftsbereichen anwenden. 

 

 


