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DIGITALISIERUNG —
Megatrend mit vielen Chancen für die ostdeutsche Wirtschaft

Die Verbandssicht — kurz und bündig:









Digitalisierung ist ein Megatrend, der Wirtschaft, Staat und die gesamte Gesellschaft
betrifft. Daher ist es wichtig, dass sich auch in Ostdeutschland alle Akteure auf den
digitalen Strukturwandel einstellen und ihn aktiv mitgestalten.
Für den ostdeutschen Mittelstand bieten digitale Trends wie Industrie 4.0, Plattformen, Big Data etc. neue Wachstumspotenziale. Manche KMU sind noch nicht dafür
sensibilisiert, dürfen den Anschluss an die rasante Entwicklung aber nicht verpassen.
Banken bauen ihr digitales Leistungsangebot aus und haben Veränderungen der Unternehmensfinanzierung durch Digitalisierungsprozesse bei ihren Kunden im Blick.
Der Staat ist gefordert, seine digitalen Angebote (E-Government) zu erweitern, die
Rahmenbedingungen z.B. bei Datenschutz und Arbeitsrecht zu gestalten sowie im Bildungswesen die notwendigen Kompetenzen für das digitale Zeitalter zu vermitteln.
Beim Ausbau leistungsfähiger Breitbandnetze bedarf es weiterer Anstrengungen.
Die Weichen für eine erfolgreiche Nutzung der Digitalisierung müssen jetzt gestellt werden!

Digitalisierung in Staat und
Gesellschaft
 Digitale Verwaltung
 Voraussetzung: Bildung
und Rechtsrahmen
 Digitale Infrastruktur
Fazit

„Digitale Revolution“ verändert rasant
Marktstrukturen...

… und stellt traditionelle
Geschäftsmodelle in Frage

Mit dem Schlagwort „Computerisierung“ ist
heute die Erinnerung daran verbunden, dass
Produktionsprozesse stark automatisiert
wurden und sich im Arbeitsalltag in vielen
Bereichen eine starke Verlagerung von Standardvorgängen hin zur Bedienung von Computern vollzog. Schon diese Entwicklung
brachte einen grundlegenden Wandel der
Arbeitswelt mit sich. Einige Arbeitsbereiche
sind vollständig entfallen, viele weitere waren von einschneidenden Anpassungsprozessen betroffen und z.T. entstanden völlig neue
Arbeitsbereiche.

Jetzt ist die „Digitalisierung“ in aller Munde,
die über den bloßen Einsatz von Computern
weit hinausgeht. Sie bedeutet vielmehr die
Durchdringung und Vernetzung nahezu aller
Lebensbereiche mit Informationstechnologie
(IT), insbesondere durch Nutzung der Möglichkeit, jederzeit weltweit über das Internet
kommunizieren zu können, und zwar nicht
nur vom Computer aus, sondern auch mobil
(via Smartphone, Tablet etc.). Die „digitale
Revolution“, so heißt es, verändert die
Marktstrukturen rasant und stellt damit traditionelle Geschäftsmodelle vielfach in Frage.

Digitalisierung: Warum ein Megatrend?

… und betrifft alle: Bürger,
Unternehmen, Staat etc.

In der Tat: Seit dem Aufkommen des Internets in den 90er Jahren hat sich ein tiefgreifender Wandel von „analog“ zu „digital“ vollzogen. SMS, WhatsApp-Nachrichten, Chats
etc. sind schrittweise und inzwischen weitgehend an die Stelle von Briefen und Karten getreten und haben so das Kommunikationsverhalten in der gesamten Gesellschaft verändert. Für die Bestellung von Büchern und
anderen Waren oder die Buchung von Hotels
und Reisen sowie die Auswahl günstiger Anbieter von Strom, Handytarifen, Dienstleistungen, Versicherungen oder Bankprodukten
werden heute in immer stärkerem Maße Internetplattformen genutzt. Allein in den letzten 10 Jahren ist bundesweit der Anteil der
Internet-User von 55% auf 78% der Deutschen gestiegen. War noch 2005 mobile Internetnutzung kaum messbar, erreicht sie inzwischen mit der zunehmenden Verbreitung
von Smartphones oder Tablets 54% der Bevölkerung.
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Digitalisierung bedeutet
umfassenden, global vernetzten IT-Einsatz...

Mit den rapide wachsenden und immer
schnelleren Datenübertragungsmöglichkeiten haben sich zugleich die wirtschaftlichen
Nutzungsmöglichkeiten stark ausgeweitet.
Für viele Anbieter von Waren und Dienstleistungen ist es schon heute unverzichtbar, neben einer klassischen Homepage auch über
eine Smartphone-App erreichbar zu sein, die
den Kunden Produktinformationen vermittelt und Bestellungen ermöglicht. Die
Nutzung von Medien wie sozialen Netzwerken oder Videos (Trends zu Erklär-Videos
statt Print-Bedienungsanleitungen, zu Videoberatung etc.) hat stark zugenommen. Zunehmend kommunizieren auch Maschinen
online miteinander, etwa in sich selbst steuernden Produktionsanlagen, in vollautomatisierten Containerterminals oder perspektivisch bei selbstfahrenden Autos.
Als Leitsatz gilt: Alles, was digitalisiert werden kann, wird auch digitalisiert. Insgesamt
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reicht die Bandbreite digitaler Anwendungen
heute vom Unternehmenssektor über die
öffentliche Verwaltung bis hin zum Einsatz in
Bildungswesen, Gesundheitswirtschaft oder
Infrastruktur (s. Grafik 1). Unternehmen,
Staat und Gesamtgesellschaft können sich

dem unumkehrbaren Trend zur Digitalisierung also nicht entziehen. Sie sind daher gefordert, die Entwicklung aktiv mitzugestalten. Aber wo können sie konkret ansetzen?
Und wo sind Hemmnisse zu überwinden?

Digitalisierung in der Wirtschaft
Für die Wirtschaft — auch für den ostdeutschen Mittelstand — bedeutet die Digitalisierung eine grundlegende Umwälzung. Aus

den hierbei bestimmenden Trends ergeben
sich vielfältige neue Entwicklungschancen, es
gilt aber auch, die Risiken zu beachten.

Wichtige Trends
Die Digitalisierung der Wirtschaft wird in
Deutschland mit starkem Schwerpunkt auf
„Industrie 4.0“ diskutiert — oft als vierte industrielle Revolution bezeichnet (s. Grafik 2).
In der konkreten wirtschaftlichen Anwendung bedeutet dies eine Vernetzung von
Produktionsstufen oder Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette. Diese kann
von der Produktentwicklung über die Beschaffungslogistik, Produktion und Absatzlogistik bis hin zur weiteren Kundenbetreuung
reichen. Da Industrie 4.0 die physische und
die digitale Welt miteinander verbindet, wird
auch vom „Internet der Dinge“ gesprochen.
Dabei werden z.B. Produktionsanlagen in einer „intelligenten“ Fabrik (sog. Smart Factory) sowie mit Sensoren oder digitalen Etiketten versehene „intelligente“ Produkte
(sog. Smart Products) miteinander vernetzt.
Hierdurch wird eine selbsttätige Produktionsplanung und -steuerung möglich (s. Anwendungsbeispiel).
Industrie 4.0 — ein Anwendungsbeispiel:
Produktion eines Werkstücks für den Motorenbau (z.B. einer Kurbelwelle), das beim Endkunden bestimmte Eigenschaften erfüllen soll:
 Produktionsbeginn: Werkstück erhält ein digitales Etikett, das gewünschte Produkteigenschaften an die Produktionsmaschinen liefert
 Bei Ausfall einer einzelnen Maschine während
der Produktion: Selbsttätige Umleitung des
Werkstücks durch vernetzte Produktionsanlage zu einer funktionierenden Maschine
 Auslieferung des Werkstücks mittels digitaler
Erkennung über den richtigen Transportweg
an den Endkunden (Einbindung Logistik)
 Nach Inbetriebnahme: Selbsttätige Übermittlung von Daten (Zustand etc.) an den Hersteller — Analyse der Daten und Umsetzung in
Wartungsplanung bzw. rechtzeitige Ersatzbestellung bei Ende der Lebensdauer
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Ein weiterer, auch für eine Vielzahl ostdeutscher Mittelständler immer wichtiger werdender Aspekt sind Plattformmärkte. Derartige Internetplattformen sind virtuelle Marktplätze, die in ihren jeweiligen Marktsegmenten meist einen wachsenden Anteil an allen
Transaktionen haben. Bekannt sind vor allem
Plattformen mit Angeboten von Unternehmen für Konsumenten („business to customer“) wie Amazon, Ebay etc. Für Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen („business to business“) spielen Plattformen aber
eine ebenso wichtige Rolle. Sie stehen zwischen den Kunden und den eigentlichen Anbietern. Unternehmen müssen sich daher
fragen, inwieweit ihr Geschäftsmodell
künftig auf die Nutzung von Plattformen angewiesen ist und wie dabei der direkte Kundenkontakt erhalten bleiben kann. Zudem
sind Plattformen Sammelstellen für Nutzerdaten, d.h. die Betreiber sowie ggf. weitere
Beteiligte können durch Auswertung dieser
Daten („Big Data“) individuelle Angebote für
Kunden verbessern oder neue entwickeln.

Industrie 4.0: Vernetzung
von Unternehmen entlang
von Wertschöpfungsketten

Daten gelten generell als der „Rohstoff des
digitalen Zeitalters“. Die Fähigkeit zur intelliOstdeutscher Bankenverband e.V.
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Daten sind „Rohstoff des
digitalen Zeitalters“

genten Nutzung von Daten, die im einzelnen
Unternehmen, bei Plattformen, in Industrie
4.0-Prozessen etc. anfallen ist somit einer
der wichtigsten Erfolgsfaktoren der Digitalökonomie.
Aber auch weitere digitale Anwendungsbereiche müssen im Rahmen der fortlaufenden
Weiterentwicklung der Geschäftsstrategie in
den Fokus genommen werden wie z.B. das
Cloud Computing und der 3D-Druck: Cloud
Computing ist die Nutzung von ITInfrastruktur über das Internet („IT aus der
Steckdose“). Durch den Bezug von Speicherkapazitäten, Software, Datenbanklösungen,
Datenauswertungsprogrammen etc. von
Drittanbietern können gerade mittelständische Unternehmen erhebliche IT-Kosten einsparen, schneller auf veränderte Kapazitätsanforderungen an die IT reagieren oder
durch Nutzung einer professionellen Daten-

auswertung ihre Produkte optimieren bzw.
ganz neue Geschäftsideen entwickeln. Beim
3D-Druck können Gegenstände auf der Basis
von Datensätzen („digitalen Druckplänen“)
mit kompakten Fertigungsanlagen (3DDruckern) zeitlich und räumlich nah an ihrem
Einsatzort hergestellt werden, wodurch z.B.
Transportzeiten und -kosten eingespart werden. Damit hat 3D-Druck das Potenzial, bei
geeigneten Produkten bisherige Lieferketten
stark zu verändern.
Ergo: Angesichts des sich so rasant verändernden Wettbewerbs sind KMU aller Größenklassen, Einzelkaufleute, Handwerker
und auch Freiberufler gefordert, sich strategisch mit den Entwicklungen in der Digitalökonomie zu befassen und notwendige
Anpassungsprozesse im Interesse der Sicherung der künftigen Wettbewerbsfähigkeit ohne Zeitverzug einzuleiten.

Hemmnisse und Herausforderungen für den Mittelstand
Digitalisierung bietet Mittelstand Marktchancen,...

Die Anwendungsmöglichkeiten der Digitalisierung bieten ostdeutschen Unternehmen
vielfältige neue Marktchancen, etwa durch
Erschließung neuer Kundengruppen oder
Einführung innovativer Produkte und Dienstleistungen. Es bestehen aber auch Risiken —
bis hin zur Verdrängung des Unternehmens
aus dem Markt durch völlig neue Anbieter.
Viele Betriebe nutzen bereits die Möglichkeiten der Digitalisierung. Viele andere schöpfen aber noch nicht alle Möglichkeiten der
Computerisierung (Industrie 3.0) aus oder
suchen generell nach Orientierung. Gerade
im Mittelstand ist Zurückhaltung bei Investi-

…aber Teil der Unternehmen sieht Thema als nicht
relevant an
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tionen in die digitale Zukunft zu spüren. Wie
Unternehmensbefragungen zeigen, bestehen
zahlreiche Herausforderungen bei der Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie (s.
Grafik 3). Dabei liegt ein Schwerpunkt auf
dem Know-how der Mitarbeiter – also entsprechendem Fachkräftebedarf.
Besorgniserregend ist dabei, dass ein Teil der
Unternehmen das Thema Digitalisierung für
sich selbst als nicht relevant ansieht. Hier besteht noch ein erheblicher Sensibilisierungsbedarf, denn angesichts der dargelegten
Trends benötigt fast jedes Unternehmen eine Digitalisierungsstrategie. Dies gilt ausdrücklich auch für den kleinen Mittelstand
vom Handwerk über den Handel bis hin zu
den freien Berufen. Es ist unverzichtbar, sich
mit der Bedeutung der Digitalisierung für das
eigene Geschäftsmodell zu befassen. Kernfrage muss dabei sein, wie das Unternehmen
durch Nutzung von Digitalisierungsmöglichkeiten „besser“ werden kann. Dabei ist Digitalisierung als Innovationsprozess zu verstehen, der nicht nur die IT, sondern das gesamte Unternehmen mit seinen Strukturen und
Prozessen im Blick haben muss und auch Risiken wie z.B. die Datensicherheit nicht vernachlässigen darf. Bei diesem Prüfungspro-
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zess ist Eile geboten: Denn Schnelligkeit ist
im digitalen Zeitalter ein entscheidender Erfolgsfaktor! Generelle Orientierung und Hilfestellung können dabei mittelständische Un-

ternehmen von Initiativen wie „Mittelstand
4.0“ und „Industrie 4.0“ der Bundesregierung
sowie von Kammern, Branchenverbänden
und zahlreichen weiteren Akteuren erhalten.

Daher Sensibilisierung notwendig — fast jeder
Mittelständler braucht eine
Digitalisierungsstrategie

Banken und Digitalisierung
Wie alle Unternehmen sind auch Banken gefordert, ihre Angebote und Prozesse auf den
digitalen Prüfstand zu stellen. Dieser Prozess
ist intensiv im Gange. Dabei verfolgen die
privaten Banken das Ziel, ihren Kunden mit
einer breiten Palette von Zugangskanälen zu
Bankdienstleistungen einschließlich der Kundenberatung zur Verfügung zu stehen, also
über Filialen, per Telefon oder stationäres
und mobiles Internet. So wird z.B. bei der
Kontoführung heute Online-Banking von einer Mehrheit der Kontoinhaber genutzt –
und ein signifikanter Teil der Kunden greift
mit dem Smartphone darauf zu (s. Grafik 4).
Banken haben dabei auch die Angebote neuer, technologieorientierter Finanzdienstleister („FinTechs“) im Blick. Diese konzentrieren
sich meist auf Einzelaspekte der Finanzdienstleistungspalette wie Zahlungen oder
Geldanlagen und versprechen ihren Kunden
einen besonders nutzerfreundlichen Zugang
zu diesen Dienstleistungen. Teilweise besteht Wettbewerb zwischen Banken und FinTechs. In viel stärkerem Maße kooperieren
Banken und FinTechs aber miteinander
(Stichwort: Erhaltung der Kundenschnittstelle, s. Grafik 5) – ein Trend, von dem beide
Seiten sowie vor allem die Kunden profitieren dürften und der vom Bundesverband
deutscher Banken aktiv begleitet wird.

Digitaler Zugang zu
Bankleistungen immer
wichtiger

schätzung vom Einzelunternehmen auf den
Wertschöpfungsverbund verlagern. Zudem
gewinnen immaterielle Vermögenswerte wie
das Wissen der Mitarbeiter, Patente etc. weiter an Bedeutung, was wiederum Folgen für
die Bewertung und Besicherung von Krediten
hat. Zu beobachten bleibt daneben auch, ob
Crowdfunding, also die Unternehmensfinanzierung über Internetplattformen, künftig als
ergänzendes Instrument in beachtlicher
Form an Bedeutung gewinnen wird.

Auch Unternehmensfinanzierung steht vor
neuen Herausforderungen

Auch die Unternehmensfinanzierung durch
Banken steht angesichts von Digitalisierungsprozessen bei ihren Kunden vor neuen Herausforderungen. Wenn Unternehmen zusammen mit anderen eng in digitale Wertschöpfungsketten (Industrie 4.0) eingebunden sind, dürften bestimmte Investitionen
auch gemeinsam getätigt und finanziert werden. Dabei könnte sich z.B. die Bonitätsein-

Digitalisierung in Staat und Gesellschaft
Auch der Staat ist beim Thema Digitalisierung mehrfach gefordert: Bei seinen eigenen
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Verwaltungsprozessen, als Gesetzgeber und
als wichtigster „Anbieter“ von Bildung.

Ostdeutscher Bankenverband e.V.
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Digitale Verwaltung
E-Government ermöglicht
mehr Effizienz für Wirtschaft und Staat

Zunächst ist der Staat selbst Anwender von
IT und muss seine Verwaltungsabläufe sowie
das Leistungsangebot für Bürger und Unternehmen weiter digitalisieren. Die elektronische Abwicklung von Verwaltungsprozessen
(E-Government) bietet erhebliche Effizienzsteigerungspotenziale: Beim Staat selbst,

aber auch den Nutzern, die notwendige Behördenvorgänge schneller und bequemer
erledigen können.
In Deutschland kommt der Ausbau des
E-Government allerdings nur langsam voran:
Es gibt z.B. kein einheitliches E-GovernmentPortal von Bund, Ländern und Kommunen.
Insgesamt können Bürger und Unternehmen
im Vergleich zu Vorreitern der elektronischen Verwaltung wie Estland oder Finnland
weniger Vorgänge ganz oder teilweise digital
abwickeln (s. Grafik 6). Somit besteht vielfältiger Verbesserungsbedarf, etwa bei der Benutzerfreundlichkeit der E-GovernmentAngebote (z.B. durch Einrichtung digitaler
„Bürgerkonten“, bei denen die Nutzer ihre
Stammdaten nicht für jeden Vorgang erneut
eingeben müssen), bei der Setzung bundesweit einheitlicher IT-Standards und bei einer
engeren Kooperation der staatlichen Ebenen
über Regionen und Sachgebiete hinweg.

Voraussetzung: Bildung und Rechtsrahmen
Bildungspolitik: Schlüsselrolle bei der Vermittlung
„digitaler Kompetenzen“

Der Staat ist der maßgebliche Vermittler von
Bildungsinhalten – von Kitas und Schulen bis
hin zu den Hochschulen. Die notwendige
Vermittlung von mehr Wirtschafts- und Technikwissen muss auch die Beschäftigung mit
Chancen und Risiken der digitalen Welt umfassen. Das beginnt bei der Sensibilisierung
von Kindern für den Umgang mit eigenen
Daten im Internet und reicht bis zur Ausrichtung von Studienangeboten auf die digitale
Zukunft. Zugleich ist die Privatwirtschaft
selbst mit Blick auf die digitalen Kompetenzen der Arbeitskräfte gefordert und bringt
sich hier bereits intensiv ein – mit Weiterbildungsmaßnahmen, aber bei der Diskussion
über die Anpassung von Berufsbildern an die
Digitalökonomie.
Ferner regelt der Staat die maßgeblichen
Rahmenbedingungen für die Digitalisierung.
So muss die Arbeitsmarktregulierung einen
angemessenen Interessenausgleich zwischen
den Flexibilisierungserfordernissen der digitalen Wirtschaft und dem Arbeitnehmerschutz finden. Ebenso ist ein Ausgleich zwischen den wachsenden Datennutzungsmög-
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lichkeiten („Big Data“) und dem Anspruch
der Bürger auf Datenschutz nötig. Außerdem
ist es wichtig, dass der Staat in seiner Rolle
als Gestalter von Innovationspolitik den Rahmen für Unternehmensgründungen – z.B.
digitale Start-ups – sowie für Wagniskapitalfinanzierungen verbessert (s. INFOPORT
5/2015).
Mit Blick auf die digitale Zukunft gibt es auch
Handlungsfelder, bei denen die Gesellschaft
insgesamt gefragt ist, so dass die Politik gefordert ist, bestmöglich zu sensibilisieren.
Etwa führt der Befund, dass derzeit noch ein
Fünftel der Erwachsenen das Internet gar
nicht nutzt, zu der Frage, wie diese
„Nonliner“ an die digitale Welt herangeführt
werden können, damit sie z.B. als Bewohner
des ländliches Raums von Angeboten wie
sozialen Netzwerken, Telemedizin oder Online-Bestellungen profitieren. Insgesamt muss
in der digitalen Welt Vieles „neu gedacht“
werden. Dazu gehört auch die wichtige Fragestellung, welches Ausmaß der Digitalisierung gesellschaftspolitisch zugelassen werden sollte.
INFOPORT 3/2016

Digitale Infrastruktur
Grundvoraussetzung für die Nutzung jeglicher Potenziale der Digitalisierung ist eine
leistungsfähige Breitbandinfrastruktur, die
eine zügige Übertragung der benötigten Datenmengen ermöglicht – im Festnetz ebenso
wie über Mobilfunknetze. Ein Blick auf die
IST-Situation Ende 2015 zeigt, dass gerade in
den ostdeutschen Flächenländern noch erheblicher Nachholbedarf bei der Verfügbarkeit schneller Breitbandanschlüsse besteht
(s. Grafik 7). Das von der Politik formulierte
Ziel, bis 2018 flächendeckend eine Datenübertragungsrate von 50 Mbit/s zu erreichen, ist noch weit entfernt. Daher gilt es,
die Anstrengungen zum Breitbandausbau zu
verstärken, wobei weiter ein Mix aus privatem Netzausbau und staatlicher Förderung
(wie z.B. dem aktuellen 2,7 Mrd. €Förderprogramm des Bundes für digital unterversorgte Regionen) erforderlich ist. Eine
gute digitale Infrastruktur ist auch ein entscheidender Faktor im internationalen
Standortwettbewerb. Nach Daten der OECD
liegt Deutschland bei den möglichen Downloadgeschwindigkeiten aber nur im Mittelfeld. Länder wie Südkorea, die Schweiz, die
Niederlande, Schweden oder Dänemark er-

reichen deutlich höhere Werte. In vielen
Staaten wird stärker in schnelle Glasfasernetze investiert, die den rasant wachsenden
Datenverkehr bewältigen können – denn das
Internet-Datenvolumen verdoppelt sich alle
40 Monate. Deutschland darf hier nicht zurückfallen. Daher ist es positiv, dass die im
März 2016 vom Bundeswirtschaftsministerium veröffentlichte „Digitale Strategie 2025“
den Aufbau eines leistungsstarken GigabitGlasfasernetzes als vorrangig ansieht. Der
dazu angekündigte Maßnahmenkatalog
muss nun rasch mit Leben erfüllt werden.

Schnelle Breitbandinfrastruktur ist entscheidender
Standortfaktor

Daher schon jetzt Weichenstellung für leistungsfähige Glasfasernetze nötig

Fazit


Digitalisierung ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die alle betrifft: die Wirtschaft, den Staat und alle
Bürger. Diesem Megatrend kann sich niemand entziehen. Es ist wichtig, sich strategisch an dem rasanten digitalen Strukturwandel auszurichten.
 Für die Wirtschaft bringen digitale Trends
wie Industrie 4.0, Plattformmärkte, Big
Data etc. neue Wachstumspotenziale, zugleich aber auch Risiken mit sich — bis
hin zur Verdrängung traditioneller Anbieter aus dem Markt.
 Viele Mittelständler schätzen die Bedeutung der Digitalisierung noch nicht so gravierend ein. Hier ist eine stärkere Sensibilisierung erforderlich: Mittelständler aller
Größenklassen, Einzelkaufleute, Handwerker, Freiberufler, also nahezu jeder
braucht eine Digitalisierungsstrategie.
 Banken richten ihre Produkte und ProzesINFOPORT 3/2016









se derzeit intensiv auf die digitale Zukunft
aus und kooperieren zunehmend mit FinTechs. Zugleich haben sie mögliche Auswirkungen der Digitalisierung für die Unternehmensfinanzierung im Blick.
Der Staat ist gefordert, seine Verwaltungsprozesse weiter zu digitalisieren
und die E-Government-Angebote für Bürger und Unternehmen quantitativ wie
qualitativ auszubauen.
Als wichtigstem Bildungsanbieter kommt
dem Staat eine Schlüsselrolle bei der Vermittlung „digitaler Kompetenzen“ zu.
Zugleich ist der Staat bei der Festlegung
des Rechtsrahmnes für die digitale Gesellschaft, insbesondere bei Arbeitsrecht,
Datenschutz etc. gefordert.
Schnelle Breitbandnetze sind ein zentraler Standortfaktor im internationalen Regionenwettbewerb. Hier besteht in Ostdeutschland erheblicher Ausbaubedarf.
Ostdeutscher Bankenverband e.V.
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IMPRESSUM
Ostdeutscher
Bankenverband e.V.
Berliner Str. 44
10713 Berlin

Der Ostdeutsche Bankenverband vertritt die privaten Banken in den ostdeutschen Flächenländern und Berlin. Zu seinen derzeit 35 Mitgliedsbanken zählen Großbanken, Regional- und Spezialbanken sowie Privatbankiers.
Zu deren Kreditgeschäft in Ostdeutschland (ohne Berlin) im Überblick (Kreditbestände der ostdeutschen Filialen am 31. Dezember 2015):



Kredite an die Wirtschaft: Private Banken 39,2 Mrd. € (Marktführer mit rd. 43% Marktanteil) — 3,5 % mehr als ein Jahr
zuvor. Auch bei Sparkassen und Kreditgenossenschaften gewachsene Kreditbestände (also: Wachstum des Marktes ungeachtet des schwierigen weltwirtschaftlichen Umfeldes).

Tel.:
Fax:
Email:
Internet:

030/8877788-0
030/8877788-8
info@ostbv.de
www.ostbv.de

Bildquelle: Fotolia/RAWKU5



Kredite an Privathaushalte: 26,4 Mrd. € (mit 43%-Marktanteil auch hier marktführend) — 2,7% mehr als vor einem Jahr.
Auch bei Sparkassen und Kreditgenossenschaften gewachsene Kredite (anhaltende Nachfrage nach Immobilienkrediten).
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