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Digitalisierung ist nichts für Feiglinge
In Großunternehmen gilt die Digitalisierung als so hip, dass 
man sie auch ohne Fachkenntnisse gestalten kann. Als Life-
style-Thema, gegen die eigenen IT-Leute – die wiederum 
einen Kleinkrieg gegen die Nutzer führen. Der Mittelstand 
im Osten muss die Sache anders angehen. 

Erfolgreiche Entwicklung in einem herausfordernden Jahr
Sparkasse Spree-Neiße zählt erneut zu den rentabelsten Kreditinstituten in Deutschland

Aktuelles

Der Scherz des Jahres 2020 ging viral: 
„Wer treibt die Digitale Transformation in 
Ihrer Firma voran  a  C O, b  CDO, oder 
c) COVID-19“ – c) natürlich, dick rot einge-
kreist. Jeder musste schmunzeln. Die Me-
dien allerdings glauben es und sagen uns, 
die 10 Wochen im letzten Frühjahr hätten 
die Digitale Transformation des Landes 
mehr vorangebracht, als die 10 Jahre 
zuvor. Sie und ich wissen, dass das nicht 
stimmt. Dass verkrustete Strukturen und 
Prozesse eben nicht dadurch zukunftsfähig 
werden, dass man sie plötzlich auf Zoom, 
Webex oder Microsoft Teams auslebt. In 
der Schule nicht, in der Verwaltung nicht 
nd im nternehmen schon gar nicht. 

Viele nternehmen leiden aber an dem 
Problem, das wir auch in der Gesellschaft 
haben: Keiner versteht wirklich in die Tiefe 
etwas von Digitalisierung. Aber alle haben 
eine klare Meinung dazu: „Hurra, wir ma-
chen alles anders!“ Warum das so ist und 
wohin uns das führt, darüber kläre ich in 
meinem neuen Buch „Die verblendete Re-
publik – warum uns keiner die Wahrheit 
über die Digitalisierung sagt“ auf. 

Tiefgründiges Wissen fehlt überall

s gibt vor allem drei rsachen  Das 
Thema sieht einfach aus, ist es aber nicht. 
Kein Wunder: Digitalisierung bildet ein 
komplexes Dreieck aus Technik – Wirt-
schaft – Mensch/Gesellschaft. Ohne tie-
fe Ahnung von der Technik hat niemand 
eine ernsthafte Chance, es zu verstehen. 

nd wir bestehen dara f, schon nsere 
Schulkinder zu perfekten Smartphone-
Konsumenten zu machen, aber nicht in 
Informatik auszubilden. Doch selbst wer 
die Technik beherrscht, dem fehlen noch 
immer zwei Drittel des Dreiecks. Denn die 
entscheidenden Wechselwirkungen er-
kennt man eben nur im Zusammenhang. 
Aber wir achten peinlich darauf, dass die 
drei Silos immer schön getrennt bleiben, 
sogar in den nis.

Zweitens gibt es eine Menge Blender. 
Solche, die das Spiel verstehen, und noch 
viel mehr, die dies nur vortäuschen – und 
beide gemeinsam, dass sie überhaupt 
kein Interesse daran haben, ihr Wissen zu 
teilen. Weil sie nun allen anderen sagen 
können, dass das Thema viel zu komplex 
ist, um es den einfachen Leuten zu erklä-
ren: „Vertraut uns, wir tun das Richtige für 
euch!“ Na, sicher doch.

nd drittens wollen wir, das Volk, die 
Wahrheit gar nicht wissen. Damit wir die 
bequemen und verführerischen digita-
len Technologien sorglos weiter nutzen 
können.

Das wird auf Dauer nicht funktionieren. 
Denn es geht vor allem um eines: um Kon-
trolle. Das Grundübel der digitalen Welt ist, 
dass jemand anders Ihnen seinen Willen 
a fzwingen kann. nd das a ch macht. f 
der persönlichen bene ebenso wie zwi-
schen nternehmen nd zwischen taaten.

Digitale Transformation ist kein  
Hexenwerk!

Im ittelstand f hrt dieser on ikt h -
g daz , dass die bodenst ndigen Le te 

versuchen, einen Bogen um das Thema 
machen. Schon, weil das Tagesgeschäft ih-
nen keine Zeit dafür lässt. Vor allem aber, 
weil sie die nseriösit t sp ren, die die 
Diskussion bestimmt. Die schlechte Nach-
richt für den Mittelstand ist: Aussitzen ist 
keine Option. Wer jetzt nicht handelt, wird 
morgen nicht mehr da sein. ntweder, weil 
jemand ihm mit Hilfe der Digitalisierung 
die Kunden wegnehmen kann (etwa Ama-
zon mit einer Handwerker- oder Gesund-
heitsplattform), oder weil die Konkurrenz 
mit digitaler Hilfe die Preise so drücken 
kann, dass Mithalten aussichtslos wird. 
Die gute Nachricht lautet: Digitale Trans-
formation ist kein Hexenwerk! Mit syste-
matischer, ehrlicher Arbeit kommt man 
viel weiter als mit Blendertum. Wenn man 
nicht wie das Kaninchen auf die Schlange 
starrt, sondern seine Hausaufgaben macht. 
Mit tiefem Digitalisierungs-Know-how 
 daf r gibt es perten. Vor allem aber 
mit dem Mut, die eigenen Prozesse und 
Geschäftsmodelle neu zu denken – den 
muss man schon mitbringen. Aber wenn 
den nicht der Osten hat, wer in Deutsch-
land soll ihn sonst haben?
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Prof. Dr. Key Pousttchi 
forscht seit mehr als 20 
Jahren zur Digitalisie-
rung. Vorträge und 
Projekte führten ihn in 
25 Länder der Erde, 
seine Forschung ist 
international vielfach 
ausgezeichnet. Bis 
2020 war er Inhaber 
des SAP-Stiftungs-
lehrstuhls für Wirt-
schaftsinformatik und 
Digitalisierung an der 
Universität Potsdam.

„Die verblendete Republik – warum uns keiner 
die Wahrheit über die Digitalisierung sagt“.
160 Seiten, ISBN 978-3-947572-76-2,  
wi-mobile Publishing, Potsdam 2020.

Die Sparkasse Spree-Neiße blickt unge-
achtet der besonderen Rahmenbedingun-
gen auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 
2020 zurück. Das starke Bilanzwachstum 
der letzten Jahre hält weiter an. Die Bi-
lanzsumme stieg m  io.  bzw. 

,  Prozent a f .  io.  nd da-
mit erstmals deutlich über vier Milliarden 

. sschlaggebend waren daf r die 
enormen w chse im inlagengesch ft.

Das Wachstum der Kundeneinlagen 
übertraf mit 10,3 Prozent im Berichtsjahr 
de tlich die rwart ngen. Das Vol men 
an Verbindlichkeiten gegenüber Kunden, 
einschließlich der Sparkassenkapitalbrie-
fe, erhöhte sich m ,  io.  a f 
. ,  io. . in Gr nd f r den d -

namischen inlagenz wachs im Jahresver-
lauf ist die durch Corona-Beschränkungen 

nd - nsicherheiten nochmals erhöhte 
Sparquote sowie das zurückhaltende Kon-
sumverhalten vieler Kunden.

Als zuverlässige Hausbank und star-
ker Finanzierungspartner verzeichnete 
die Sparkasse erneut eine sehr positive 

ntwickl ng im Kundenkreditgeschäft. 
Insbesondere die anhaltend hohe Nach-
frage zur Finanzierung von Immobilien 

rwerb oder e ba  war die Gr nd-
lage für den enormen Bestandszuwachs 

der Forderungen an Kunden 
m ,  io.  bzw. ,  

Prozent a f . ,  io. . 
Die weiterhin günstigen Rah-
menbeding ngen f r den r-
werb von Wohneigentum und 
das sehr erfolgreiche Immobi-
lienvermittlungsgeschäft führ-
ten zu einer sehr erfreulichen 
Steigerung neu ausgereichter 
Wohnungsbaukredite. Das 
Volumen der valutierten Bau-
nanzier ngen betr gt ,  
io.  nd bertrifft das 

hohe Vorjahresniveau noch ein-
mal de tlich m ,  io.  
bzw. 45,4 Prozent. Insgesamt 
wurden Kredite in Höhe von 

,  io.  an Privatper-
sonen sowie an nternehmen 
und Selbstständige neu in der 
Region ausgereicht.

Die hohe rtragskraft der parkasse 
Spree-Neiße spiegelt sich im Betriebs-
ergebnis vor Bewertung wider. s konnte 
mit einer Höhe von ,  io.  bzw. 
1,41 Prozent der DBS (Durchschnittsbilanz-
s mme  den Vor ahreswert von ,  io. 

 bzw. ,  Prozent der DB  best tigen. 
Im Vergleich der Sparkassen des Ostdeut-
schen Sparkassenverbandes unterstreicht 

die Sparkasse Spree-Neiße hiermit erneut 
ihre berd rchschnittliche rtragskraft. Die 
Cost-Income-Ratio als Kennzahl der ope-
rativen fwands- rtragsrelation betr gt 
z m Jahresende ,  Prozent nd bertrifft 
damit den hervorragenden Vorjahreswert 

,  Prozent . Damit z hlt die parkasse 
Spree-Neiße weiterhin zu den rentabelsten 
Kreditinstituten in Deutschland.

Die regionale Wirtschaft im HWK- und 
IHK-Bezirk Cottbus blickt aufgrund der 
wiederholten inschr nk ngen z  Jah-
resbeginn  mit nsicherheit in die 
Zukunft. Das Baugewerbe rechnet mit 
einer sinkenden Investitionsbereitschaft 
der privaten Haushalte und der öffentli-
chen Hand. Mit einer wiederkehrenden 
Lockerung könnte der Handel von einer 
wachsenden ons mfre de pro tieren. 
Die Dienstleistungsbranche schätzt die zu-
k nftige ntwickl ng gleicherma en ein. 
Von Zuversicht zeugt, dass die Mehrheit 
der im Herbst 2020 befragten Betriebe 
noch an ihrem Personalbestand und ihren 
geplanten Investitionen festhalten will.

Ausgehend von diesen Rahmenbedin-
gungen geht die Sparkasse Spree-Neiße 
für das Jahr 2021 von einer Fortführung 
der stabilen Geschäftsentwicklung aus. In 
allen Geschäftsbereichen werden modera-
te Bestandsz w chse erwartet. in beson-
derer Fokus liegt auf der Stabilisierung des 
Kreditgeschäftes und der Intensivierung 
der Kundenbeziehungen. Der hohe Markt-
anteil sowie ein ausgezeichnetes Image 
sind dafür eine hervorragende Basis.
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„Den Menschen und unserer Region verpflichtet.“ Es gehört zum Grundverständnis der Sparkasse 
Spree-Neiße, ihrer Verantwortung in jeglicher Hinsicht nachzukommen und auch das gesell-
schaftliche Leben in Cottbus und dem Landkreis Spree-Neiße in all seiner Vielfalt zu bereichern. 
So wurden über 400 gemeinnützige Projekte und Vorhaben aus Kunst, Kultur und Sport sowie 
Soziales unterstützt und dafür 1,4 Mio. EUR bereitgestellt.




