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SBERBANK BANJA LUKA ERHÄLT  
„ICERTIAS“-PREIS FÜR KUNDEN- 
FREUNDLICHKEIT

Sberbank a.d. Banja Luka darf sich 
nun offiziell als „Kundenfreund“ be-

zeichnen – das Institut wurde mit dem 
entsprechenden Preis der International 
Certification Association ICERTIAS aus-
gezeichnet. ICERTIAS verleiht den Preis 
an Organisationen, die hohe Qualität in 
den Kundenbeziehungen pflegen und 

ihren Kunden, Mitarbeitern und Ge-
schäftspartnern überlegene Leistungen 
und Support bieten. Sberbank Banja 
Luka ist bereits das zweite Institut in-
nerhalb von Sberbank Europe, das den 
ICERTIAS-Preis erhält – nach Sberbank 
Serbien, die Anfang 2017 ausgezeich-
net wurde.

Im März nahm Sberbank Serbien am 
Kopaonik Business Forum teil, dem 

prestigeträchtigsten Wirtschaftsevent in  
Serbien. Ein Hauptthema der Veranstal-
tung war Budgetkonsolidierung, es wur-
de eine Reihe von Podiumsdiskussionen 
dazu abgehalten. Marijana Vasilescu,  
CEO Sberbank Serbien, nahm an einem 
Podium über die Entwicklung einer bar-
geldlosen Gesellschaft in Serbien teil. 
Sie sprach dabei über die Hindernisse, 

die das Land auf diesem Weg hemmen, 
und referierte über Projekte von Sber-
bank Serbien im Bereich bargeldloser 
Technologie, wie „Super Card“-Partner-
schaft und „Gemeinsam unterwegs“, 
ein Projekt mit NIS Gazprom Neft. Das 
Kopaonik Business Forum zieht seit 
seiner Gründung 1994 führende Öko-
nomen, Politiker, Diplomaten und Jour-
nalisten des Landes an. Heuer wurden 
rund tausend Teilnehmer verzeichnet.

SBERBANK SERBIEN  
BEIM KOPAONIK BUSINESS FORUM

SBERBANK SLOWENIEN HAT DIE BESTE MOBILE WEBSITE

Seit zwölf Jahren analysiert das slo-
wenische Unternehmen E-Laborat  

alljährlich die digitalen Auftritte der 
Banken des Landes. So auch in diesem 
Jahr: Websites, mobile Websites und 
Banken-Apps wurden ausgewertet und 
auf Inhalt, Funktionalität und Individua-
lisierung gemäß den Gewohnheiten, Er-
wartungen und dem Erlebnis der Nutzer 
abgeklopft. Sberbank Slowenien erziel-
te die höchste vergebene Punktezahl 
und belegte im Bereich mobile Web- 
sites den ersten Platz. In der Kategorie 
Desktop-Websites wurde mit 63 Punk-
ten Rang zwei erzielt.



IN KÜRZE

SBERBANK CZ BEGEHT „GLOBAL MONEY WEEK“

Anlässlich der „Global Money Week 
2018“ organisierte Sberbank Tsche-

chien ein interaktives Event für Erstklässler 
am Wenzelsplatz in Prag. Die Kinder lern-
ten Grundlegendes darüber, wie eine Bank 
funktioniert und wie man klug mit seinem 
Taschengeld umgeht. Zum Abschluss 
erhielten sie Zeugnisse als „Nachwuchs-
banker“. „Wir halten es für sehr wichtig, 
schon früh die Grundlagen für einen plan-

vollen Umgang mit Geld zu entwickeln“, 
so Radka Černá, PR-Verantwortliche von 
Sberbank CZ: „Diese interaktive Lernstun-
de war für die Kinder eine unterhaltsame 
Einführung in die Welt der Finanzen.“ Die 
„Global Money Week“ wird alljährlich 
Anfang März zur Förderung der Finanz-
bildung veranstaltet, Schwerpunkte sind 
finanzielle Inklusion und Heranführen von 
Kindern an Finanzthemen.

eTORO KOMMT MIT HILFE VON  
SBERBANK EUROPE NACH TSCHECHIEN

Die weltweit führende Social-Tra-
ding-Plattform eToro expandiert mit 

Unterstützung von Sberbank CZ nach 
Tschechien. Die von eToro (Europe) Li-
mited betriebene Handelsplattform er-
möglicht ihren Nutzern, zu interagieren, 
Handelsstrategien zu diskutieren und 
mit Hilfe der firmeneigenen, patentier-
ten CopyTrader-Technologie die Invest- 
mententscheidungen erfolgreicher An-
leger zu kopieren. Die Plattform wurde 

nun ins Tschechische übersetzt, womit 
Anleger in Tschechien Zugang zu 1.200 
Handelsinstrumenten erhalten – Aktien, 
ETFs, Währungen, Rohstoffe, Indizes 
und die global größten Kryptowährun-
gen, plus einer Option, Handelsstrate-
gien mit anderen auf eToro registrierten 
Investoren zu diskutieren. Die globale 
Community der eToro-Nutzer umfasst 
derzeit über neun Millionen eingetrage-
ne Nutzer in 170 Ländern. 

SBERBANK   
EUROPE FÖRDERT  
ROBOTER- 
EINSATZ 

Sberbank Europe treibt die Automatisie-
rung des Bankgeschäfts voran. 2017 

wurde in Kroatien eine Reihe von automa-
tisierten Lösungen erfolgreich umgesetzt, 
unter anderem wurde ein Programm zur Be-
arbeitung von Kreditanträgen in das System  
integriert. Zuletzt hat bei Sberbank CZ ein 
„Personal“-Roboter eine Reihe von Aufga-
ben übernommen. Der „Standa“ genannte 
Roboter kann bereits viele standardisierte 
Vorgänge abwickeln, darunter die Verar-
beitung von Kreditanträgen, die Erstellung 
von Kreditverträgen und das Zeichnen von 
Krediten, er kann Devisengeschäfte bewilli-
gen und Konten eröffnen und schließen. Die 
Roboter von Sberbank sind ihren mensch-
lichen Kollegen eine große Hilfe, ersparen 
sie Letzteren doch viele Arbeitsstunden, in 
denen sie sich auf komplexere Aufgaben 
konzentrieren können.
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Going  
International!

D
ie Wirtschaft in unse-
ren Kernmärkten läuft 
so gut wie schon lange 
nicht. Der Aufschwung 

der Weltwirtschaft hält an und die 
europäische Konjunktur hält mit die-
ser Entwicklung Schritt. In der Sber-
bank-Gruppe haben wir diese güns-
tige Konjunktur genützt, um unsere 
Hausaufgaben zu machen und uns 
entsprechend „zukunftsfit“ aufzustel-
len. In den Banken unserer Gruppe 
haben wir im letzten Jahr die Manage-
ment-Teams auf allen Ebenen qua-
litativ verstärkt und eine klare Busi-
ness-Strategie entwickelt. Wir setzen 
auf selektives Wachstum in allen Kun-
densegmenten und investieren in die 
Digitalisierung unseres Geschäftsmo-

EU

SEE
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EDITORIAL

Gerade diese Ausgabe von Sber-
Time zeigt Ihnen einmal mehr, in 
welch unterschiedlichen Märkten wir 
in der Sberbank-Gruppe tätig sind. 
Wir haben dieses Mal einen Schwer-
punkt auf Kasachstan gelegt. Auch in  
Kasachstan profitiert die aktuelle wirt-
schaftliche Entwicklung vom positiven 
externen Umfeld. Präsident Nursultan 
Naserbajew will in dem größten Land 
Zentralasiens aber auch starke eigene 
Akzente setzen und hat einen Plan mit 
100 konkreten Maßnahmen vorgelegt, 
der Kasachstan bis 2050 unter die 
führenden Volkswirtschaften weltweit 
katapultieren soll. Als wichtiger Part-
ner für Chinas Seidenstraßen-Initiative 
stehen die Chancen dafür gut.  

Die Möglichkeiten, die sich durch die 
Einbindung in die Eurasische Wirt-
schaftsunion bieten, sind beachtlich. 
Und sie werden von der Sberbank  
Kasachstan – die im Jahr 2006 die ers-
te internationale Expansion von Sber-
bank Russia darstellte – intensiv ge-
nutzt.  Das zeigt sich schon darin, dass 
Sberbank Kasachstan ihre Leistungen 
in fünf Sprachen erbringt: Kasachisch, 
Russisch, Englisch, Türkisch und  
Chinesisch. Ein „International Desk“ 
wurde geschaffen, mehr als tausend in-
ternationale Unternehmen konnten be-
reits betreut werden. Hier bewegt sich  
einiges.

Nicht zuletzt möchte ich noch auf  
ein Interview mit Rudolf Lukavsky,  
dem österreichischen Wirtschafts-
delegierten in Russland, hinweisen. 
Das Potenzial, das sich für Unter- 
nehmen etwa im Ausbau der russi-
schen Infrastruktur im Zuge der Sei-
denstraße oder bei künftigen Großpro-
jekten wie „Nord Stream 2“ bietet, ist 
gewaltig und wartet darauf, genutzt  
zu werden. Dabei wollen wir Sie ger-
ne unterstützen. Wir in der Sberbank  
Europe freuen uns, Ihnen bei al-
len Möglichkeiten, die unsere große 
Gruppe offeriert, mit Rat oder Tat zur 
Seite zu stehen.

In diesem Sinn, 

Gerhard Randa
CEO Sberbank Europe  

dells. Der Kundennutzen steht für uns 
im Vordergrund, nur so können wir 
„added value“ für Sie – unsere Kun-
den – schaffen. Dass wir dabei höchst 
effektiv und effizient sein müssen, ge-
hört ohnehin zum Standardrepertoire 
der Unternehmensführung. 

Bei all dieser positiven Entwicklung 
müssen wir aber auch die potenziellen 
Gefahren erkennen, die sich sehr rasch 
negativ auswirken können. Wir haben 
zu Jahresbeginn einige Turbulenzen auf 
den Finanzmärkten und eine Zunahme 
der Volatilität feststellen müssen. Was 
aber die Realwirtschaft viel stärker be-
lasten kann, sind die Tendenzen, die 
sich aus einer Kombination von ver-
schärften Sanktionen und protektionis-

tischen Maßnahmen der US-Regierung 
ergeben können. Wir sehen sehr klar, 
wie fragil eine durchaus solide Kon-
junkturentwicklung sein kann. Die zum 
Teil sehr konkreten negativen Auswir-
kungen auf einzelne Unternehmen 
und Branchen können sehr rasch die 
Unsicherheiten auf die Industrie über-
tragen und somit das an sich günstige  
Konjunkturklima beeinträchtigen.

Es ist zu hoffen, dass die globale wirt-
schaftliche Zusammenarbeit von grö-
ßeren Rückschlägen verschont bleibt. 
Mehr denn je spüren wir, wie vernetzt 
wir letzten Endes alle sind und wie 
sehr wir auch in unseren Kernmärkten 
von geopolitischen Entscheidungen 
abhängen.
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Jahresabschluss 2017
Sberbank verzeichnet 2017  
RUB 748,7 Mrd. (€ 10,9 Mrd.)  
Bilanzgewinn.
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SBERBANK 

A
m 1. März 2018 veröffent- 
lichte Sberbank den kon-
solidierten IFRS-Jahresab- 
schluss für das Geschäfts-

jahr 2017 mit Prüfbericht von Price- 
waterhouseCoopers. Der Bilanzgewinn 
belief sich auf € 10,9 Mrd. (RUB 748,7 
Mrd.), was einem Zuwachs von 38,2% 
gegenüber 2016 entspricht.

Finanzkennzahlen der Sber-
bank-Gruppe für das Jahr 2017:

  Der Bilanzgewinn lag mit RUB 748,7 
Mrd. um 38,2% über dem Vorjahres-
ergebnis.
  Der Gewinn je Aktie (G/A) belief sich 
auf RUB 34,58, was einem Zuwachs 
von 38,3% gegenüber 2016 ent-
spricht.
  Die Eigenkapitalrendite (ROE) für das 
Jahr betrug 24,2%, ein Jahr zuvor 
lag sie bei 20,8%.
  Die Gesamtkapitalrendite (ROA) für 
2017 war 2,9% nach 2,1% im Vor-
jahr.
  Der Nettoertrag aus Gebühren und 
Provisionen stieg gegenüber dem 
Vorjahr um 12,9% auf RUB 394,2 
Mrd., wobei Transaktionen mit Bank-
karten ein wichtiger Treiber waren.
  Das Bruttokreditvolumen wuchs 
2017 um 6,6% auf RUB 19,9 Billio-
nen. Der Anteil der Privatkredite leg-
te 13,6% zu und erreichte RUB 5,7 
Bio., wobei der Hypothekarbereich 
ein Wachstum von 16,0% aufwies.
  Zu Jahresende stand die harte Kern-
kapitalquote des Konzerns (Tier-1- 
Kapital gemäß Basel III) bei 11,4%, 
was einem Zuwachs von 120 Basis-
punkten entspricht.

Finanzkennzahlen im  
4. Quartal 2017:
Der konzernweite Nettoertrag aus Ge-
bühren und Provisionen belief sich im 
4. Quartal 2017 auf RUB 118 Mrd., 
ein Zuwachs von 21,1% gegenüber 

der Vorjahresperiode. Die wichtigsten 
Wachstumstreiber waren Bankkarten- 
Transaktionen, wo im 4. Quartal 2017 
abzüglich Kosten ein Zuwachs von 
32,8% im Jahresabstand erzielt wurde.

Das Bruttokreditvolumen erreichte im 
4. Quartal 2017 ein Volumen von RUB 
19.891,2 Mrd., was um 2,0% über dem 
Niveau des 3. Quartals lag. Der Zu-
wachs resultiert aus dem Retailbereich, 
in dem die Kreditsumme um 5,4% hö-
her war als im Vorquartal, und hier be-
sonders den Hypotheken, deren Volu-
men um 7,3% größer als im 3. Quartal 
war. Im Bereich Unternehmenskredite 
betrug das Wachstum 0,7% gegen-
über dem 3. Quartal 2017, mit Schwer-
punkt auf Refinanzierungen. Die Kun-
deneinlagen stiegen im 4. Quartal 2017 
um 3,4%, mit starken Mittelzuflüssen 
im Unternehmens-, aber auch Retail-
bereich (+0,5% bzw. +4,9% gegenüber 
Vorquartal).

Das Volumen an notleidenden Krediten 
reduzierte sich im 4. Quartal 2017 um 
5,8% auf RUB 836,4 Mrd. Damit sank 
der Anteil notleidender Kredite von 
4,6% im dritten auf 4,2% im vierten 
Quartal 2017, und die Deckungsquote 
dafür erhöhte sich im Lauf des Quartals 
auf 167,8%.

Das Eigenkapital von Sberbank betrug 
im 4. Quartal 2017 RUB 3,4 Bio., ein 
Zuwachs von 5,2% gegenüber dem 3. 
Quartal, bedingt vor allem durch Ge-
winnrücklagen. Das Gesamtkapital ge-
mäß Basel III erhöhte sich im 4. Quartal 
um 4,3% auf RUB 3,8 Bio., ebenfalls 
aufgrund von Gewinnrücklagen.

Die harte Kernkapitalquote (Tier-1- 
Kapital) stieg im 4. Quartal 2017 um 
40 Basispunkte auf 11,4% an, und die 
Gesamtkapitalquote gemäß Basel III 
erhöhte sich auf 13,0%, um 30 Basis-
punkte mehr als im 3. Quartal 2017.
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Sberbank Europe:

Starkes Wachstum des Privat- 
kreditvolumens, Turnaround in  
Ungarn und Bilanzbereinigung  
sind die wichtigsten Faktoren für 
das Ergebnis 2017  
Die höchsten Gewinne innerhalb von 
Sberbank Europe wurden von den 
Tochterinstituten in Tschechien (€ 16,1 
Mio.) und Serbien (€ 6,6 Mio.) einge-
fahren. Mit Ausnahme von Kroatien  
(-€ 21,5 Mio. durch einen Einmaleffekt) 
konnten auch alle anderen Banken 
Gewinne verzeichnen: Slowenien € 3,0 
Mio., Bosnien € 2,8 Mio., Banja Luka  
€ 2,8 Mio. und Ungarn € 1,3 Mio.). Das 
Retailgeschäft, die wichtigste Säule im 
Geschäftsmodell von Sberbank Euro-
pe, konnte 2017 stark ausgeweitet 
werden. Die Anzahl der aktiven Kun-
den (ohne Ukraine) wuchs von rund 
634.000 auf etwa 654.000 (+3,2%). 
Auch die Kreditvergabe an Privatkun-
den stieg weiter und erreichte bis zum 
Jahresende 2017 ein Volumen von  

€ 3,4 Mrd., was einem Zuwachs von 
14,3% gegenüber 2016 entspricht.

Sberbank Europe verfügt über eine 
gesunde und nachhaltige Kapitalba-
sis. Mit der auf 17,3% gestiegenen 
harten Kernkapitalquote (nach 15,4% 
zum Ultimo 2016) werden alle regu-
latorischen Vorgaben problemlos 
eingehalten. Die Gesamtkapitalquote 
betrug 21,3% (nach 19,0% zum Ulti-
mo 2016). Die internationale Rating- 
agentur Fitch bestätigte 2017 ihre 
Bewertung der Sberbank Europe AG 
mit BB+ für die langfristige Bonitäts-
einstufung (Long-Term Issuer Default 
Rating, IDR) und b+ für die intrinsi-
sche Finanzkraft (Viability Rating), der 
Ausblick wurde als „stabil“ eingestuft. 
Die Hauptfaktoren für das Rating wa-
ren die solide Kapitalausstattung, 
eine starke Refinanzierungs- und  
Liquiditätsposition sowie eine solide 
Eigenfinanzierungsstrategie. 

Sberbank Tschechien (Sberbank CZ,  
a.s.) konnte das Nettoergebnis um 
60% auf € 16,1 Mio. steigern. Die 
Hauptfaktoren dafür waren Zuwäch-
se beim Zinsertrag und beim Provisi-
onsergebnis, Gewinne aus Devisen-
hedging sowie die stabile Qualität 
des Kreditportfolios, unterstützt von 
einem günstigen Marktumfeld. Die 
Privatkreditvergabe konnte signifikant 
ausgeweitet werden (+33%), was vor 
allem auf die höhere Nachfrage nach 
Hypotheken und Verbraucherkrediten 
zurückzuführen war.

Sberbank Serbien (Sberbank Srbija 
a.d. Beograd) verdoppelte das Nettoer-
gebnis von € 3,3 Mio. 2016 auf € 6,6 
Mio. im Jahr 2017. Ausschlaggebend 
dafür waren neben der wachsenden 
Kundenzahl und Qualitätsverbesserung 
der Aktiva auch deutlich höhere Einnah-
men aus Zahlungsverkehr und Gebüh-
ren in Kombination mit unveränderten 
Betriebsaufwendungen. Aufbauend auf  
der erfolgreichen Kooperation mit NIS 
Gazprom Neft und dem größten re-
gionalen Kundenbindungsprogramm  
„Super kartica“ konzentrierte man sich 
bei Sberbank Serbien auf die kontinu-
ierliche Weiterentwicklung des Ange-
botes und der Kundenbetreuung im 
Retailbereich. 

ARNDT RÖCHLING 
CFO VON SBERBANK EUROPE

„Sberbank 
Europe schließt 
das Geschäftsjahr 
2017 mit positiven 
Ergebnissen bei 
fast all unseren 

Tochterinstituten in Mittel- und 
Osteuropa ab. Es freut mich besonders, 
dass Sberbank Ungarn den Turnaround 
erreicht hat und zum ersten Mal seit 
der Akquisition 2012 ein positives 
Nettoergebnis erzielen konnte. Auf 
Ebene des Konzerns sind wir bestrebt, 
die Qualität unserer Aktiva laufend zu 
verbessern. Auf Grundlage des stei-
genden Privatkreditvolumens und der 
wachsenden Kundenbasis in unseren 
Märkten konnten wir den Nettoertrag 
aus Gebühren und Provisionen steigern. 
Mit den notwendigen Einmaleffekten 
des Jahres 2017 ist Sberbank Europe 
bereit für den weiteren Ausbau unserer 
gesunden und nachhaltigen Aktiva.“

Mit strikter Kostenkontrolle bei gleich-
zeitiger Fokussierung auf das Privat-
kunden- und KMU-Kreditgeschäft ge-
lang es Sberbank Ungarn (Sberbank 
Magyarország Zrt.) zum ersten Mal seit 
der Akquisition von VBI durch Sberbank 
im Jahr 2012, das Jahr mit Gewinn zu 
beenden. Die ungarische Tochter liefer-
te den höchsten Beitrag (€ 5,2 Mio.) zur 
Steigerung des Provisionsertrags. Die 
gute wirtschaftliche Entwicklung des 
Landes und die Erholung des Immobi-
lienmarktes führten in Verbindung mit 
geringer Risikoneigung und massiven 
Sanierungsbemühungen 2017 zu einer 
niedrigeren Quote an notleidenden Kre-
diten und geringeren Risikovorsorgen.

Sberbank Kroatien (Sberbank d.d.) 
verzeichnete einen Zuwachs des Net-
tozinsertrages in Höhe von 1,7%, und 
auch der Nettoertrag aus Gebühren 
und Provisionen stieg 2017 um 6,5% 
über Vorjahresniveau. Den positiven 
Entwicklungen beim operativen Er-
gebnis stand eine Zunahme der Risi-
kovorsorgen gegenüber. Die Betriebs- 
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RUBRIK XXX

aufwendungen blieben im Vergleich zu 
2016 etwa gleich.

Sberbank Slowenien (Sberbank ban-
ka d.d.) musste aufgrund des anhalten-
den Drucks auf die Zinsen und der ne-
gativen Anleiherenditen Einbußen beim 
Zinsergebnis hinnehmen. Die Betriebs-
kosten waren gegenüber dem Vorjahr 
um 6,4% höher, was vor allem durch 
gestiegene Personal- und IT-Kosten 
bedingt war. Durch eine Reduktion der 
notleidenden Kredite und Verbesserung 
der Qualität des Kreditportfolios gelang 
es, die Risikovorsorgen zu senken. 

Sberbank Bosnien & Herzegowina 
(Sberbank BH d.d. Sarajevo) verbuchte 
eine leichte Zunahme des Nettozins- 
ertrags gegenüber 2016. Auch der Net-
toertrag aus Gebühren und Provisio-
nen war höher als im Vorjahr, bedingt 
vor allem durch Provisionseinnahmen 
für Zahlungen, Konten- und Kartenge-
schäft. Die Verwaltungskosten blieben 
im Wesentlichen auf Vorjahresniveau. 
Ein Zuwachs bei den Risikovorsorgen 

war durch erforderliche höhere Rück-
stellungen für notleidende Kredite und 
ein Plus bei unbesicherten Privatkredi-
ten (Verbraucherkrediten) bedingt.

Sberbank Banja Luka (Sberbank a.d. 
Banja Luka) konnte leichte Zuwächse 
beim Zinsergebnis sowie auch beim 
Nettoertrag aus Gebühren und Provi-
sionen erzielen, was vor allem auf die  
wachsende Kundenzahl wie auch auf 
verstärkte Vertriebsanstrengungen in 
allen Geschäftsbereichen zurückzufüh-
ren war. Die Risikovorsorgen stiegen 
aufgrund der Zuwächse bei unbesi- 
cherten Privatkrediten (Verbraucher- 
krediten). Etwas höhere Aufwendungen 
wurden durch eine Zunahme der Per-
sonal- und IT-Kosten verursacht.

Ausblick 2018 für  
Sberbank Europe
Vor dem Hintergrund solider Wirt-
schaftsprognosen für Mittel- und 
Osteuropa wird Sberbank Europe 
ihre Kundenbasis weiter ausbauen. 

Schwerpunkte sind konkurrenzfähi-
ge und kundenfreundliche Spar- und 
Kreditprodukte sowie attraktive Ko-
operationen, während gleichzeitig das 
Digitalangebot verstärkt und ausge-
baut und die operative Effizienz kon-
tinuierlich gesteigert werden soll. Mit 
der Einführung von Online-Krediten 
für die Kunden von Sberbank Direct in 
Deutschland hat Sberbank Europe im 
Februar 2018 einen neuen Meilenstein 
im Retailbereich gesetzt. Im Firmen-
kundensegment sollen die Bereiche 
Transaktionsgeschäft und Handels-
finanzierungen weiter gestärkt wer-
den. Sberbank Europe soll zur ersten 
Adresse für österreichische und mit-
teleuropäische Unternehmen mit Ge-
schäftsbeziehungen zu Russland und 
den GUS-Ländern und in der gesam-
ten CEE-Region werden.

Sberbank Ungarn 
lieferte den  

höchsten Beitrag 
zur Steigerung des 
Provisionsertrags
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Kasachstan: Aufstieg aus der 
mittleren Einkommensliga?

S
eit dem Zerfall der Sowjet-
union ist es Kasachstan ge-
lungen, seinen zweiten Platz 
hinter Russland auf der Lis-

te der ehemaligen Teilrepubliken der 
UdSSR zu behaupten. Trotz starker 
Abhängigkeit von den internationalen 
Energiepreisen entwickelte sich das 
Pro-Kopf-BIP im Vergleich zu Russland 
und Aserbaidschan relativ problemlos. 
Ein wohldotierter Ölfonds, dessen Vo-
lumen etwa der Hälfte des kasachi-
schen BIP entspricht, trug dazu bei, 
externe Schocks abzufedern. 

Höhere Ölpreise fördern das 
Wirtschaftswachstum
Die aktuelle wirtschaftliche Entwick-
lung profitiert vom positiven externen 
Umfeld. Am wichtigsten ist auf kurze 
Sicht der Anstieg des Rohölpreises, 
der zur Stabilisierung des Wechselkur-
ses und moderater Inflation beiträgt. 
Steigende Einnahmen aus dem Ener-
gieexport bringen einen Mittelzuwachs 
für die staatlichen Budgets, was die 
Auslandsverschuldung verringert und 
den Ölfonds vor Abflüssen schützt – 
alles Faktoren, die das Anlegervertrau-
en stärken. Mit den Kaschagan- und 
Tengiz-Ölfeldern steigen die Förderka-
pazitäten, und Russland geht es wirt-
schaftlich besser als erwartet, was für 
die Exporte in das große Nachbarland, 
die sich bereits 2017 sehr dynamisch 
entwickelten, ein Vorteil ist. 

Zu erwarten sind BIP-Wachstums-
raten von nicht unter 3%, wobei die 
Exportwirtschaft und öffentliche In-
frastrukturprojekte die wichtigsten 
Wachstumstreiber sind. Der Privatkon-
sum hingegen leidet darunter, dass die 
realen Einkommen wegen der hohen 
Inflation sinken. Letztere ist eine Fol-
ge früherer Währungsabwertungen. 

Kurzfristig gelindert wird das Problem 
durch Verbraucherkredite, Zugriff auf 
Ersparnisse und staatliche Transfer-
leistungen.

Reduzierung der Abhängig-
keit vom Öl ist entscheidend
Ein Vergleich mit Polen zeigt, dass die 
Wirtschaftsentwicklung in Kasachstan 
wesentlich volatiler ist (ebenso wie 
in Russland, Aserbaidschan und der 
Mongolei – siehe Abb. S. 15). Das hat 
seine Ursache in den Schwankungen 
der Weltmarktpreise für Energieträger, 
die innerhalb weniger Jahre immer 
wieder nach oben und unten aus-
schlagen können. Der einzige Ausweg 
ist, stärker auf die Wachstumstreiber 
im Inland zu setzen. Eine Studie der 
Weltbank nennt ein besseres Umfeld 
für unternehmerische Aktivitäten als 
wichtigsten Faktor für eine florierende 
Wirtschaft. Das wird jedoch schwer zu 
erreichen sein, ohne das Ausmaß der 
staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft 
– so auch in den Finanzsektor – zu re-
duzieren. Nach der Privatisierung der 
Kleinunternehmen im Jahr 2017 will 
die Regierung 2018 ein großes Privati- 
sierungsprogramm für größere Unter-
nehmen durchführen. 

Der Präsident hat einen Plan mit 100 
konkreten Maßnahmen vorgelegt, der 
Kasachstan bis 2050 unter die 30 füh-
renden Volkswirtschaften weltweit ka-
tapultieren soll. Die wichtigsten Maß-
nahmen betreffen die Schaffung einer 
modernen, professionell arbeitenden 
staatlichen Verwaltung, Durchsetzung 
rechtsstaatlicher Prinzipien, Industri-
alisierung und Wirtschaftswachstum, 
den Aufbau einer geeinten, zukunfts- 
fähigen Nation und Reformen für 
staatliche Transparenz und Verant-
wortlichkeit. 
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Kasachstan: Aufstieg aus der 
mittleren Einkommensliga?

KASACHSTAN

KASACHSTAN (2016) 

Bevölkerung in Mio.:   17,7 

BIP in Mrd. USD: 137,3

Pro-Kopf- 
Inlandsprodukt in USD: 7.714,8

Regierung:

 Präsident: Nursultan Abishevich 
  Nazarbayev 

 Premierminister: Bakytzhan Sagintayev

  Finanzminister: Bakhyt Sultanov

 Gouverneur der 
 Zentralbank: Daniyar Akishev



Im Bereich der Wirtschaftspolitik 
könnten eine Modernisierung des 
Finanzsektors, Reformen im Bil-
dungssystem, prioritäre Maßnah-
men zur Förderung des Wettbe-
werbs im Bereich Landwirtschaft 
und Nahrungsmittelindustrie, die 
Einführung wettbewerbsfreundlicher 
Rechtsvorschriften und der Aufbau 
effizienter Rahmenbedingungen für 
den Güterhandel zwischen Asien 
und Europa im Kontext von Chinas 
Seidenstraße-Initiative das Wirt-
schaftswachstum massiv ankurbeln.

Im Makrobereich wird Flexibilität bei 
den Wechselkursen mit einer stabi-
litätsorientierten Geld- und Fiskal-
politik kombiniert. Die Leitzinsen 
bewegen sich vorsichtig nach un-
ten, entsprechend dem moderaten 
Tempo des Inflationsabbaus. Fiskal-
politisch werden ehrgeizige Moder-
nisierungs- und Infrastrukturprojek-
te finanziert, gleichzeitig wird eine 
niedrige Staatsverschuldung durch 
Priorisierung von Investitionen an-
gestrebt.

Die Eurasische  
Wirtschaftsunion schafft  
stabile Wirtschafts- 
beziehungen zu Russland
Kasachstan ist das größte Binnen-
land Zentralasiens und weit entfernt 
von einkommensstarken Märkten und 
Anbietern von Fertigprodukten – aus-
genommen nur Russland. Funktionie-
rende institutionelle Vereinbarungen 
für den bilateralen Handel mit Fertig-
produkten zwischen Russland und 
Kasachstan sind daher für eine nach-
haltige Wirtschaftsentwicklung des 
Landes von größter Bedeutung. Die 
Eurasische Wirtschaftsunion gewähr-
leistet einen stabilen regulatorischen 
Rahmen für den Handel mit Russland 
und trägt zu einer positiven Stimmung 
in der Wirtschaft bei. Der Beitritt zur 
Welthandelsorganisation WTO wird 
eine weitere Konsolidierung dieser 
Fortschritte ermöglichen.

Der Außenhandel mit Russland expan-
dierte 2017 (in USD) um 31% (Expor-
te) bzw. 24% (Importe). Die Ausfuhren 
stiegen insgesamt ebenfalls um rund 

32%, bedingt vor allem durch höhere 
Rohstoff- und Energiepreise. Die Im-
porte wuchsen hingegen nur um 16%, 
was der Neuausrichtung des Handels 
in Richtung Eurasische Wirtschafts- 
union entspricht.

Neue Chancen durch  
die Seidenstraße
Kasachstan ist ein wichtiger Part-
ner für Chinas Seidenstraße-Initi-
ative, die von Präsident Xi Jinping 
2013 in Astana vorgestellt wurde. Es 
werden umfassende Verkehrsinfra-
strukturprojekte entwickelt, darunter 
der Aufbau großer Kapazitäten an 
der Bahnumschlagstelle in Khorgos. 
Das Frachtvolumen wächst, und der 
Zusammenschluss weltweiter Wert-
schöpfungsketten birgt großes Poten-
zial, vor allem auch, weil es im Osten, 
auf den Routen von und nach China, 
Chancen in beide Richtungen gibt. 

Um diese Potenziale auch wirklich 
ausschöpfen zu können, müssen die 
laufenden, breit gefächerten Reform-

KASACHSTAN

20161) 20172) 20182) 20192)

Bevölkerung (in Tsd.) 18.038 18.350 18.600

Erwerbsbevölkerung (in Tsd.) 8.600 8.640 8.680

Arbeitslosenrate 5,0 5,0 5,0

BIP (reale Veränderung gegenüber VJ in %)      3,8 3,0 3,0

Privatkonsum (reale Veränderung gegenüber VJ in %) 2,0 2,5 2,5

Bruttoanlageinvestitionen (reale Veränderung zum VJ in %) 5,0 6,0 6,0

Reale Bruttomonatseinkommen (Veränderung zum Vorjahr in %) -2,1 2,0 3,0

Ausfuhr (Güter und Dienstleistungen) in Mio. EUR 49.285 48.400 51.800

Einfuhr (Güter und Dienstleistungen)  in Mio. EUR 37.698 38.100 40.900

Leistungsbilanz in % des BIP -2,9 -1,8 -2,2

Verbraucherpreisindex – Veränderung Dez. bis Dez. in % 7,4 6,0 6,0

Gesamtstaatlicher Saldo in % des BIP -2,7 -1,5 -1,2

Bruttostaatsverschuldung in % des BIP 26,3 23 23

Bruttoauslandsverschuldung in % des BIP 104,2 96,8 89,9

Ölfonds (Stand Jahresende, in Mio. USD)  61.221 58.319

Wechselkurs, Jahresdurchschnitt (kasachischer Tenge/EUR) 368 396 408

Anmerkung: 

1)  Statistical Yearbook 
of the Republic of 
Kazakhstan, 2017

2)  Frühjahrsprognose, 
wiiw 2018 
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maßnahmen ein wettbewerbsfreundli-
ches regulatorisches Umfeld schaffen, 
das als Beschleuniger für Produktions-
wachstum und Hebung des Lebens-
standards wirkt. Entscheidend in die-
sem Zusammenhang wird ein Ausbau 
des Bildungssystems sein, der zum 
Ziel hat, die Qualifikationen der Ar-
beitnehmer auf ein höheres Niveau zu 
heben, und die Fähigkeit fördert, Inno-
vationen zu schaffen und umzusetzen. 

Besonders große Bedeutung kommt 
der raschen Entwicklung der IT-Qua-
lifikationen zu, um in den Bereichen 
Logistik und Kommunikation ein Ange-
bot an konkurrenzfähigen Leistungen 
zu entwickeln, mit denen der Verkehr 
auf der Seidenstraße bedient werden 
kann.

Ökologisierung der Wirtschaft 
bedeutet auch Beseitigung 
von Altlasten
Eine der schwersten vom Menschen 
verursachten Umweltkatastrophen ist 
die Vernichtung des Aralsees infolge 
Wasserentzug durch ineffiziente und 
überdimensionierte Bewässerungssys-
teme. Es gibt Bemühungen, die Schä-
den zum Teil rückgängig zu machen, 
doch die örtliche Bevölkerung leidet 
weiterhin unter der Verschmutzung des 
Trinkwassers und dem Verschwinden 
der Fischbestände. Der Einsatz moder-
ner, wassersparender Bewässerungs-
technik könnte in Kombination mit 
einem Abgehen von den Baumwolle- 

KASACHSTAN

grünen Wirtschaft bis 2050“ sieht einen 
Ausbau der – aktuell noch kaum vor-
handenen – Erzeugung von Energie 
aus erneuerbaren Energieträgern bis 
auf etwa die Hälfte des Strombedarfs 
bis 2050 vor. Auch im Bereich Solar- 
energie und Kleinwasserkraftwerke be-
stehen große Chancen. 

Die Umsetzung dieses grünen Energie-
programms wird kostengünstiger sein, 
wenn dazu noch modernste Netz- und 
Messtechnologie tritt. Große inter-
nationale Investmentfonds stellen Fi-
nanzierungen bereit, und aus anderen 
Ländern kommt wertvolle Expertise 
für die kostengünstige Errichtung von 
Anlagen auf Basis erneuerbarer Ener-
gieträger.

Die vielversprechende Zukunft der ka-
sachischen Wirtschaft wurde bei der 
EXPO 2017 in Astana präsentiert. Nun 
geht es darum, dass unternehmerische 
Initiativen, unterstützt durch Reformen 
der regulatorischen Vorgaben, das of-
fensichtlich vorhandene Potenzial rea-
lisieren. 

PRO-KOPF-BIP IN KONSTANTEN USD (2011): CHINA, FRÜHERE  
SOWJETREPUBLIKEN (AUSWAHL), MONGOLEI UND POLEN 
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Quelle: Weltbank, Datenbank: International Comparison Program

Monokulturen in der Landwirtschaft 
attraktive Investitionschancen bieten, 
sobald eine funktionierende Wasser-
wirtschaft mit fairen Preisen und Ent-
nahmeregelungen umgesetzt ist.

Eine derzeit noch ungenützte Ressour-
ce ist die Windenergie. Das „Nationa-
le Konzept für den Übergang zu einer 
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Mit der Akquisition der Sberbank 
Kasachstan, vormals TeksakaBank, 
im Jahr 2006 begann die interna-
tionale Expansion von Sberbank 
Russia. Welche Meilensteine hat es 
seit 2006 bei Sberbank Kasach- 
stan gegeben, was wurde erreicht?
Kasachstan war der erste GUS-Staat, 
in dem die Sberbank eine Tochter-
gesellschaft erwarb. In den letzten 
Jahren haben wir unsere Bilanz- 
summe deutlich erhöht und sind in der 
Rangliste der kasachischen Banken 
von Platz 17 auf Platz 4 aufgestiegen. 
Heute gehören wir zu den fünf größ-
ten Bankinstituten des Landes. Unsere  
Bilanzsumme beträgt derzeit umge-
rechnet 4,4 Mrd. Euro, und wir haben 
das beste Rating aller Geschäftsban-
ken in Kasachstan.

Sberbank Kasachstan ist aus der ka-
sachischen Wirtschaft nicht mehr weg-
zudenken. Gemeinsam mit unserem  

Mutterinstitut, Sberbank PJSC, haben  
wir Investitionen mit einem Volumen 
von umgerechnet 6,8 Mrd. Euro im 
Land getätigt – das ist das größte  
Binnen-Investitionsvolumen aller in Ka-
sachstan aktiven Banken mit auslän- 
discher Beteiligung. Sberbank Kasach-
stan vergibt Unternehmenskredite und 
beteiligt sich aktiv an Programmen der 
öffentlichen Hand, wie beispielsweise 
der staatlichen Unternehmensförde-
rung. Und wir sind die einzige Bank in 
Kasachstan, die ihre Leistungen in fünf 
Sprachen erbringt: Kasachisch, Rus-
sisch, Englisch, Türkisch und Chine-
sisch. Dafür sind wir einen ganz neuen 
Weg gegangen: Wir haben ein „Inter-
national Desk“ geschaffen, eine Ab-
teilung, die in den letzten fünf Jahren 
mehr als tausend internationale Unter-
nehmen erfolgreich betreut hat.

Neben unserem landesweiten Netz an 
Zweigstellen entwickeln wir schrittwei-

se auch unser Online-Angebot. Mehr 
als 85% aller von unseren Kunden 
getätigten Transaktionen werden über 
Remote-Kanäle abgewickelt. Unser 
Online-Angebot wird aktuell von über 
600.000 Kunden aktiv genützt, und je-
des fünfte Einlagenkonto wird online 
eröffnet. Sberbank Business Online 
hat über 46.000 Nutzer, und 98,3%  
aller Zahlungen werden über das Sys-
tem durchgeführt. Auch im internatio-
nalen Zahlungsverkehr sind wir ganz 
vorne dabei: Nach Zahlen von SWIFT 
laufen 31% aller aus Kasachstan  
kommenden Zahlungen über die Sber-
bank.

Besonders stolz bin ich auf das von 
uns aufgebaute Team. Bei der Ein-
stellung neuer Mitarbeiter schauen wir 
nicht nur auf die professionelle Qualifi-
zierung, sondern achten auch darauf, 
ob die Kandidaten unseren Werten 
und Kompetenzen als Unternehmen 
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INTERVIEW

Spitzenplatz  
im inter- 
nationalen  
Zahlungsverkehr

– Kundenorientierung, Teamfähigkeit, 
Führungsqualität – entsprechen. Wir 
wählen Leute aus, die uns „im Geiste“ 
nahestehen, was sich positiv auf ihre 
Tätigkeit in unserem Haus auswirkt 
und dafür sorgt, dass sie sich im Team 
von Anfang an gut aufgehoben fühlen. 
Neue Trends bringen allen wirtschaftli-
chen Akteuren neue Chancen, und um 
hier Schritt zu halten, braucht es auch 
neue Fähigkeiten und Know-how. Per-
sonalentwicklung ist uns daher ein gro-
ßes Anliegen. Unser Sberbank-Team ist 
für die Arbeit mit neuen Technologien 
bestens qualifiziert, und wir lancieren 
diese erfolgreich auf dem kasachischen 
Markt.

2017 konnten Sie Ihr Nettoergebnis 
um fast 50% steigern, das Zins- 
ergebnis war im Vergleich zu 2016 
um 6% höher. Was waren die wich-
tigsten Treiber für die Geschäfts- 

entwicklung, und woher werden die 
Gewinne in Zukunft kommen?
Im heurigen Jahr sehen wir das größ-
te Ertragspotenzial bei Dingen wie der 
Effizienzsteigerung im operativen Ge-
schäft, Kostenkontrolle und dem Aus-
bau unserer Palette von Produkten und 
Leistungen für die Kunden. Da die Zins-
margen im Bankensektor schrumpfen, 
rechnen wir mit Gewinnchancen bei 
Einnahmen außerhalb des Kreditge-
schäfts sowie durch aktives Manage-
ment unseres operativen Aufwands.

Bis 2020 will Sberbank Kasachstan 
zu den drei führenden Banken des 
Landes, gemessen an der Bilanz- 
summe, gehören und ihre Spitzen-
position sowohl im Markt für  
mobile Bankanwendungen als 
auch im grenzüberschreitenden 
Geschäft halten. Wie werden Sie 
diese Ziele erreichen?

Interview mit Aleksandr  
Kamalov, Vorstands- 
vorsitzender der  
SB Sberbank JSC (Kasachstan).

INTERVIEW

Mit der Verbreitung des Internets und 
der raschen Entwicklung neuer Tech-
nologien sind die Kundenerwartungen 
gestiegen, was sich für uns in heraus-
fordernden Zielen niederschlägt. Wir 
gehen auf einen Markt zu, in dem wir 
die Verfügbarkeit unserer Produkte 
und Services verbessern, indem wir 
die „Reisegeschwindigkeit“ unserer 
Kunden erhöhen. 

Im grenzüberschreitenden Geschäft 
bleiben wir mit kontinuierlichen Kos-
teneinsparungen und Erhöhung der 
operativen Effizienz auf Expansions-
kurs. Heute ist der Zeitrahmen für 
grenzüberschreitende Transaktionen 
von Kasachstan nach Russland oder 
von Kasachstan in die Türkei nicht 
mehr als 15 Minuten. Außerdem ha-
ben wir direkte Online-Zahlungssyste-
me eingeführt, die Zeit und Überwei-
sungskosten sparen. Unser Ziel ist, im 
grenzüberschreitenden Geschäft mit 



der Türkei den Anteil von 76% unse-
res International Desk zu halten, den 
Anteil für Russland auf 40% zu stei-
gern und auch im internationalen Ge-
schäft mit China und Zentralasien die 
Anteile zu erhöhen. Weiters wollen wir 
Überweisungen innerhalb der Sber-
bank-Gruppe so weit beschleunigen, 
dass sie nicht länger brauchen als in-
terne Transaktionen in der nationalen 
Währung, die fast in Echtzeit durchge-
führt werden.

Wie reagieren Sie bei Sberbank 
Kasachstan auf die neuen Kunden-
bedürfnisse und -erwartungen im 
Hinblick auf Digitalisierung und 
Innovation?
Für die jüngere Kundengeneration 
ist Technologie einer der wichtigsten 
Wege, Bedürfnisse zu befriedigen, da-
her hat die digitale Entwicklung für uns 
Priorität. Die Digitalisierung ist eine 
entscheidende Vorbedingung für die 
effektive Umsetzung der aktualisierten 
Retail-Strategie unseres Hauses. Man-
che Kunden kommen jedoch auch heu-
te noch lieber persönlich in die Filiale. 
Hier arbeiten wir in zwei Richtungen: 
Beschleunigung der Abläufe und Er-

höhung des Komforts für den Kunden. 
Letztes Jahr haben wir erfolgreich ein 
neues Front-Office-System eingeführt. 
Es ist ein „Allkanalsystem“, das in un-
seren offenen Arbeitsbereichen auf Ta-
blets läuft. Unsere Betreuer zeigen den 
Kunden den Umgang mit den digitalen 
Produkten von Sberbank, damit die-
se das Online-Angebot von zu Hause 
oder unterwegs nutzen können. Bera-
tungen zu komplexen Produkten oder 
Transaktionen werden per Video-Ban-
king durchgeführt, um unsere Kunden 
an die zukünftige Entwicklung des 
Video-Chats mit der Bank zu gewöh-
nen. Da ein Großteil der Transaktionen 
jedoch noch immer in bar erfolgt, stel-
len wir unseren Kunden auch Informa-
tions- und Zahlungsterminals zur Verfü-
gung; es gibt die Möglichkeit, Ein- und 
Auszahlungen in verschiedenen Wäh-
rungen zu tätigen oder elektronische 
Kassen zu nutzen, wodurch die Kunden 
wesentlich weniger Zeit für ihre Bank-
geschäfte aufbringen müssen.

Wo sehen Sie die größten Her-
ausforderungen und Chancen für 
die Entwicklung der kasachischen 
Wirtschaft? 

Die globale Finanzkrise 2007–2009 hat 
die Probleme unseres Entwicklungs-
modells deutlich gemacht. Man ist vom 
früheren starken Fokus auf Rohstoffe 
abgegangen, eine Entwicklung, die vor 
allem in den Krisenjahren 2015–2016, 
als die Preise für Rohstoffexporte ver-
fielen, große Dringlichkeit erhielt. Ka-
sachstan verfolgt bereits seit vielen 
Jahren einen Weg der wirtschaftlichen 
Diversifizierung und Modernisierung, 
und es sind positive Veränderungen 
zu erkennen. Der Anteil der Industrie- 
produktion an der gesamten Wirt-
schaftsleistung stand 2010 bei rund 
32%, 2017 war er auf über 40% an-
gewachsen. Das letzte Jahr stellte sich 
für die Rohstoffförderung aufgrund der 
steigenden Ölpreise günstig dar. 2017 
entfielen knapp 33% des gesamten 
Exportvolumens auf Fertigprodukte, 
während es 2015 nur rund 31% waren. 
Dieser aktuelle Erfolg hängt jedoch zum 
Teil mit vorteilhaften externen Faktoren 
zusammen, die nicht nachhaltig sind 
und kein stabiles Wachstum garantie-
ren. Auch ist das Wachstum nach wie 
vor unausgewogen. Meiner Meinung 
nach muss die langfristige Entwicklung 
Kasachstans auf Effizienz- und Produk-
tivitätssteigerung aufbauen. 
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KENNZAHLEN 
(STAND 31. 12. 2017)

in EUR

Bilanzsumme in Millionen                  4.387,3   

Bilanzgewinn in Millionen                        36,9   

ROAE – Eigenkapitalrendite in % 9,2%

Aufwandsquote (Cost/Income-Ratio, in %) 32,3%

Verhältnis Kredite/Einlagen in % 74,1%

Marktanteil bei Unternehmenskrediten in % 10,3%

Marktanteil bei Privatkrediten in % 6,8%

Marktanteil des von juristischen Personen aufgebrachten Kapitals in % 7,0%

Marktanteil des von natürlichen Personen aufgebrachten Kapitals in % 8,5%

Anzahl der Kunden                                                                                     Unternehmenskunden: 38.791 
Privatkunden: 1,509.804

Anzahl der Mitarbeiter                                                                                                                      3.690 

Anzahl der Filialen                                                                                          Sberbank ist mit insgesamt  
                                                                         89 Niederlassungen in 24 Städten in Kasachstan präsent

Fast ein 
Drittel aller 
SWIFT- 
Zahlungen,  
die aus  
Kasachstan 
kommen, 
laufen über 
Sberbank.
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ALEKSANDR  
ILYASOVICH KAMALOV 

wurde 2012 zum Vor-
standsvorsitzenden der SB 
Sberbank JSC bestellt. Er ist 
seit 1995 für Sberbank tätig, 
wo er seine Laufbahn im 
Wertpapierbereich begann 
und in der Folge zum Direktor 
des Bereichs Corporate 
Clients and Budget der zu 
Sberbank Russia gehörenden 
West Urals Bank aufstieg. 
2010 trat er in diesem Institut 
die Funktion des stellvertre-
tenden Vorstandsvorsitzen-
den an und wurde zwei Jahre 
darauf als CEO von Sberbank 
Kasachstan nach Almaty 
berufen. Aleksandr Kamalov 
hat seinen Abschluss in Be-
triebswirtschaftslehre (MBA) 
an der staatlichen Universität 
Perm erworben.

Derzeit belebt sich die Wirtschaft des 
Landes wieder. Auch für die kommen-
den Jahre bis 2020 sind die Progno-
sen günstig, es wird ein BIP-Wachs-
tum von rund 5% erwartet. Für dieses 
Wachstum gibt es eine solide Grund-
lage: Kasachstan hat begonnen, sei-
ne wirtschaftliche Position und geo-
graphische Lage für den Aufbau des 
Verkehrs- und Logistiksektors zu nut-
zen, und die Preise für grundlegende 
Ressourcen wurden harmonisiert. Im 
Hinblick auf ausgeglichene öffentliche 
Budgets lässt sich sagen, dass Ka-
sachstan bereits imstande ist, nicht 
nur Schocks abzufangen, es weist 
auch ein gewisses Wachstumsniveau 
auf.

Wie entwickelt sich die Banken-
landschaft in Kasachstan? 
Änderungen der regulatorischen Be-
stimmungen und Auflagen mit dem 
Ziel, die finanzielle Stabilität der 
Banken zu erhöhen, haben eine Kon- 
solidierung im gesamten Banken- 
sektor ausgelöst. Das ist gleichzei-
tig ein notwendiger operativer und  
ein natürlicher, evolutionärer Pro-
zess.

In einem von starkem Konkurrenz-
druck geprägten Markt mit begrenz-
ten Verbraucherzahlen sind die Ban-
ken gezwungen, sich zu verändern. 
Das geschieht durch die Einführung 
neuer Technologien und Geschäfts-

modelle, was mit beträchtlichen Kos-
ten einhergeht. 

Banken, die mit diesem Wandel nicht 
Schritt halten können, werden ein-
fach aus dem Markt gedrängt.
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men 2014–2020: 73%) oder sollen die 
Ausgabeprioritäten neu ausgerichtet 
werden? Soll weiterhin hauptsächlich 
zwischen den Mitgliedstaaten umver-
teilt werden, oder soll mit den Aus-
gaben der vielzitierte „europäische 
Mehrwert“ geschaffen werden?

    Finanzierungsquellen: Soll die EU 
weiterhin hauptsächlich mit BNP- und 
MwSt.-Anteilen der Mitgliedstaaten 
finanziert werden, oder stärker durch 
eigene Abgaben, wie z.B. Einnahmen 
aus dem Emissionshandel oder aus 
nationalen Beiträgen, errechnet aus 
der Menge des nicht recycelten Plas-
tikverpackungsmülls?

    Nettozahler und Nettoempfänger: 
Bei all diesen Fragen geht es paral-
lel dazu auch um die Lastenvertei-
lung. Wer gewinnt und wer verliert in 
diesem komplizierten Geflecht von 
Zahlungen und Transfers? Die Folgen 
des Brexit sind auch hier komplex. 
Wie wirken sich der Wegfall des Bri-
ten-Rabatts und die Streichung jeg-
licher Rabatte auf den Rabatt2  auf 
die Beitragszahlungen der einzelnen 
Mitgliedstaaten aus? Wie wirken sich 
Mittelkürzungen, bzw. Zusammenle-
gung oder Streichung von Program-
men auf die Nettoposition der Mit-
gliedstaaten aus?

Einen Fehler sollte man bei all dem 
aber nicht machen: zu glauben, dass 

und des Technologiewandels sind 
weitere Herausforderungen, um das 
angestrebte Ziel einer 3-prozentigen 
F&E-Quote zu erreichen. 

    Und last but not least wird die Kluft 
zwischen den Geldleistungen der 
EU für einzelne Mitgliedstaaten und 
den politischen Zielsetzungen einer 
solidarischen Politik, die sich an be-
stimmten Grundwerten orientiert, im-
mer größer.

 
Streit ist daher vorprogrammiert. Abge-
sehen von den Detailfragen – die eben-
so schwierig wie zahlreich sind – sind 
daher zuerst einmal grundsätzliche Fra-
gen zu lösen: 

    EU-Mittel: Soll zur Deckung der  
Brexit-Lücke und/oder zusätzlicher 
Herausforderungen der Finanzie-
rungsrahmen von derzeit etwa 1% des 
Bruttonationaleinkommens (BNE)1  
der EU aufgestockt werden? Gegen 
eine Aufstockung wehrt sich eine 
Reihe von Nettozahlern, die dadurch 
überdurchschnittlich belastet wür-
den. Doch auch beim aktuellen Level 
von 1% des EU-BNE sind Einschnit-
te im EU-Haushalt kaum zu vermei-
den. 

    Ausgabenprioritäten: Soll der 
Schwerpunkt des EU-Budgets wei-
terhin bei der Agrar- und der Kohäsi-
onspolitik liegen (Anteil am Finanzrah-

Die Eckpunkte des Haushalts 
2021–2027
Insider in Brüssel nennen die Verhand-
lungen über den Mittelfristigen Finanz-
rahmen (MFR) „die Theatersaison“. 
Und die hat diesmal spätestens im 
Mai begonnen. Enden wird sie im bes-
ten Fall vor den EU-Parlamentswahlen 
2019, wahrscheinlicher ist allerdings 
eine Verlängerung bis Ende 2020.

Der mehrjährige Finanzrahmen 2021–
2027 der EU wird zu einer Herausfor-
derung, die bei Weitem größer ist als 
die vergangener Budgets.

    Der Austritt Englands, eines Netto-
zahlers, reißt ein Loch von 11–13 
Mrd. p.a. in das EU-Budget.

    Daneben gibt es eine Reihe neuer 
geopolitischer Herausforderungen 
zu bewältigen: 

  Stichwort Migration, Sicherheit und 
Sicherung der Außengrenzen. Allein 
eine verbesserte Grenz- und Küs-
tenwache würde sich im Mittelfris-
tigen Finanzrahmen (MFR) für sie-
ben Jahre mit 20–25 Mrd. Euro, d.h. 
1,8–2,3% des MFR, niederschlagen, 
ein vollständiges EU-Grenzmanage-
ment würde sogar 150 Mrd. Euro 
bzw. 14% des MFR kosten. 

  Die Förderung der Wettbewerbsfä-
higkeit, des Innovationspotenzials 

EU-Haushalt  
2021–2027

Der vorprogrammierte 
Streit? Wer wird 
Gewinner, wer  
Verlierer?

1 BNE = BIP +/– Saldo aus Einkommenstransfers ins/aus dem Ausland
 2  Der Britenrabatt (5,9 Mrd. Euro 2016) wird von den anderen Mitgliedern durch zusätzliche Zahlungen kompensiert. Nettozahler mit einem hohen BIP/Kopf  

(DE, NL, SWE und AT) zahlen nur 25% ihres rechnerischen Beitrages; die restlichen 75% werden von den anderen EU-Staaten „übernommen“).

 3 2015 erhielten Frankreich 9 Mrd. Euro, Deutschland 6 Mrd., Italien 5,6 Mrd. und Polen 5,1 Mrd.
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der MFR ein Nullsummenspiel ist. Im 
Gegenteil. Dass der MFR von den 
Mitgliedstaaten nachwievor weitge-
hend rein saldenmechanisch gese-
hen wird, ist schlichtweg falsch. Ein 
Beispiel: 25% des Wachstums der 
Nicht-Kohäsionsländer ist auf den ge-
stiegenen Export in die Kohäsionslän-
der Süd- und Osteuropas zurückzu-
führen. Indirekte Effekte spiegeln sich 
eben nicht in den Salden von Zahlun-
gen und Transfers. Die Schaffung ei-
nes „europäischen Mehrwerts“ kann 
nicht auf nationale Grenzen eingeengt 
werden. Er entsteht durch gemeinsa-
me Initiativen wie z.B. Forschungs-
programme oder Infrastrukturinvesti-
tionen, die die Wettbewerbsfähigkeit 
und den Wohlstand in der gesamten 
EU heben, und ist unabhängig davon, 
wer wie viel bezahlt oder Subventio-
nen bekommt. 

Die erste Hürde, die beim künftigen Fi-
nanzrahmen zu nehmen ist, ist die Ent-
scheidung, wie die Finanzierungslücke 
zu schließen ist. Sodann wie die Vertei-
lung der Mittel und Beiträge auf die Mit-
gliedstaaten erfolgt, bzw. welche Pro-
gramme mit wie viel Mittel ausgestattet 
werden; wobei die beiden Fragen eng 
miteinander verwoben sind. 

Welche Alternativen gibt es?

    Derzeit liegt das Budget bei knapp 
1% des BNE der EU-28. Mit dem 
Austritt Englands steigt dieser Pro-
zentsatz ceteris paribus, also ohne 
weitere Anpassungen auf 1,1% des 
BNE der EU-27; dies deshalb, weil 
als Konsequenz des Briten-Rabatts 
der BNE-Anteil von England am BNE 
der EU-28 mit 16% (Durchschnitt 
2014–16) wesentlich höher ist als 
der Nettoanteil Englands am Budget  
der EU-28 (7%). Eine Reihe von Net-
tozahlern haben bereits angekün-
digt, dass sie nicht gewillt sind, die 
Brexit-Lücke von 11–13 Mrd. Euro 
p.a. (i.e. Nettozahlungen plus die an 
den EU-Haushalt übermittelten EU- 
Eigenmittel, z.B. Zölle Englands) 
durch zusätzliche Beiträge zu 
schließen. Die Kommission unter-
breitete daher schon im Februar 
den Vorschlag, 50% durch zusätz-
liche Beitragszahlungen aufzubrin-

gen, die anderen 50% durch Ein-
sparungen. 

    Wofür sollen die Mittel ausgege-
ben werden? Kürzungen und neue 
Schwerpunkte:

  Die größten Brocken im EU-Haushalt 
sind die Bereiche Landwirtschaft 
(MFR 2014–20: 420 Mrd. Euro) und 
die Förderung der Regionen (370 Mrd.  
Euro), mit einem Anteil von 73% am 
laufenden MFR 2014–2020. In ab-
soluten Werten fließen die meisten 
Agrarförderungsmittel nach Frank-
reich, Deutschland, Italien und Po-
len3. Was die Regional- und Struk-
turpolitik betrifft, entfallen fast 40% 
der EU-Mittel auf die CEE–Länder. 
Dass es hier wirklich zu großen Ein-
sparungen kommen wird, ist nicht 
zu erwarten, muss doch für einen 
MFR-Beschluss die Einstimmigkeit 
der Mitgliedstaaten herbeigeführt 
werden. Jedoch werden auch mo-
derate Einsparungen angesichts des 
Volumens unumgänglich sein. Ge-
lingt allerdings eine bessere Koordi-
nation bei den Maßnahmen zur Ent-
wicklung des ländlichen Raumes, so 
könnten auch bei einem geringeren 
Budgetvolumen die gleichen Effekte 
erzielt werden. Ähnliches wäre bei 
der Kohäsionspolitik möglich, wenn 
man mit einer stärker differenzierten 
Regionalförderung eine höhere Ziel-
genauigkeit und damit eine höhere 
Effizienz erreicht. Eine Kürzung der 
Mittel um nur 5% in diesen zwei Be-
reichen ergäbe über sieben Jahre 
eine Einsparung von 40 Mrd. Euro 
(Berechnungsbasis 2018).

    Weiteren Spielraum könnte man sich 
verschaffen, wenn man sich generell 
zu einer Reform bei den Förderele-
menten entschließt. Derzeit ist die 
Förderlandschaft recht unübersicht-
lich. So gibt es in der EU allein fast 
40 zentral verwaltete Förderungsins-
trumente und weiters drei Haushalts-
garantien und Garantiefonds, ganz zu 
schweigen von den hunderten Finan-
zierungsinstrumenten mit einer geteil-
ten Mittelverwaltung von Kommission 
und Mitgliedstaaten. Eine massive 
Reduktion der Investitionsförderungs-
instrumente könnte Effizienzsteige-
rungen und Einsparungen bringen. 

EUROPÄISCHE UNION
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    Ebenso könnte eine höhere Haus-
haltsflexibilität die Finanzierungs-
nöte lindern. So verfallen nach den 
derzeitigen Regeln zweckgebunde-
ne Budgetmittel, wenn sie nicht für 
die Umsetzung der jeweiligen Pro-
gramme genutzt wurden, und wer-
den den Mitgliedstaaten rücküber-
wiesen. Immerhin ein Volumen von 
21–28 Mrd. Euro in sieben Jahren. 
Stattdessen könnten diese Mittel ei-
ner Unionsreserve zugeführt werden, 
was der Kommission die Möglichkeit 
gäbe, auf neue Notwendigkeiten 
(z.B. Flüchtlingskrise 2015) flexibel 
zu reagieren.

    Die Kommission sieht für den MFR 
2021–2027 auch neue Schwer-
punkte vor. Einmal wird der Bereich 
verbesserte Sicherung der Außen-
grenze und gemeinsame Verteidi-
gungsstrategie zusätzliche Mittel 
verschlingen. Ebenso werden bis-
herige Schwerpunkte wie z.B. F&E 
oder das Erasmus-Programm eine 

höhere Dotierung brauchen, will 
man das vorgegebene Ziel einer 
F&E-Quote von 3% des BNE und 
eine bessere Mobilität der Jugend 
am Arbeitsmarkt in absehbarer Zeit 
erreichen. 

Nach den bisherigen Vorschlägen der 
Kommission wären dafür ca. 100 Mrd. 
Euro p.a. zu veranschlagen.

Summa summarum belaufen sich die 
Mehrerfordernisse inklusive Brexit- 
Lücke nach dem von der Kommission 
vorgelegten Entwurf über den MFR 
2021–27 auf etwa 200 Mrd. Euro, ma-
ximale Einsparungen und Umschich-
tungen auf geschätzte 100 Mrd. Euro, 
netto also eine Budgeterhöhung von 
ebenfalls 100 Mrd. Euro für sieben 
Jahre, bzw. 14,3 Mrd. Euro p.a., be-
rechnet anhand der Preisbasis von 
2017. Das klingt viel, setzt man das 
allerdings zur Wirtschaftsleistung der 
EU in Relation, so ist das Ganze gera-
de einmal 0,1%.

Wie man sieht, viele offene Punkte, über 
die man Einstimmigkeit erzielen muss. 
Ohne neue Finanzierungsmittel bzw. 
Zusagen seitens der Mitgliedstaaten 
wird es nicht gehen, populistische Sta-
tements aus den Mitgliedstaaten lassen 
aber auch diesmal ein großes Hauen 
und Stechen um den Kuchen erwarten.

Die Nettoempfänger:  
CEE durch Einsparungen  
bei Agrar- und Regional- 
förderung überdurchschnitt-
lich betroffen
Der wirtschaftliche Erfolg in den CEE- 
Ländern wäre durch den EU-Beitritt 
und deren Kohäsionspolitik nicht in 
diesem Umfang eingetreten. Die Frage 
ist, ob diese Politik auch im nächsten 
mittelfristigen Finanzrahmen ange-
sichts Brexit und zunehmender Span-
nungen so fortgesetzt werden kann. 

Blendet man zurück in die zuletzt ver-
fügbaren realisierten Haushaltsdaten, 
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Polen 10,1
Rumänien 5,2

Griechenland: 4,8
Ungarn: 4,6

Tschechien 4,0
Spanien 2,4

Slowakei 2,0

Litauen 1,1
Lettland 0,7
Slowenien 0,5
Estland 0,4
Kroatien 0,3
Irland 0,2
Malta 0,1
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Finnland –0,6
Luxemburg –0,004

Dänemark –0,8
Österreich –1,0

Belgien –1,4
Schweden –1,8

Niederlande –2,8
Italien –3,5

Frankreich –7,4
Vereinigtes Königreich –7,6

Deutschland –13,6

Portugal 2,0
Bulgarien 2,0

EUROPA – BUCHHALTERISCH BETRACHTET
Der EU-Haushalt: durchschnittlicher  
Jahressaldo 2014–2016* (in Mrd. Euro)

* durchschnittliche operative 
Haushaltssalden 2014–2016, 
jährliche Zahlen können 
abweichen.



     

so erhielten im Durchschnitt der Jahre 
2014–2016 die CEE-Länder EU-Netto- 
transfers in Höhe von 31 Mrd. pro Jahr. 
Allein über 10 Mrd. Euro hat davon Po-
len erhalten, gefolgt von Rumänien mit 
5,2 Mrd. Euro und Ungarn mit 4,6 Mrd. 
Euro. In Prozent des BNE hat Bulga-
rien, das ärmste der elf CEE-Länder, 
2014–16 mit 4,6% die höchsten Net-
totransfers der CEE-Staaten erhalten, 
gefolgt von Ungarn mit 4,5% p.a. 

Gemessen am BNE, haben damit die 
EU-CEE-Staaten mit durchschnittlich 
ca. 2,5% des BNE an Nettotrans-
fers ein Vielfaches dessen bekom-
men, was der EU durchschnittlich für 
alle Mitgliedstaaten an Budget zur  
Verfügung steht (knapp 1% des EU-
BNE).

Fragt man nach den Bereichen, in die 
diese Mittel (Bruttotransfers) fließen, 
dann sind es naturgemäß einmal die 
Bereiche Struktur und Regionalpolitik 
(Kohäsion) und Landwirtschaft, die den 
Löwenanteil der EU-Transfers ausma-
chen. In den Jahren 2014–2016 des 
laufenden Mittelfristigen Finanzrah-
mens haben die CEE-Mitgliedstaaten 
77,7 Mrd. Euro an Kohäsionsmitteln 
von der EU erhalten. Das sind beachtli-
che 38,4% des gesamten EU-Budgets 
in diesem Bereich. Für Landwirtschaft 
und Nachhaltigkeit waren es 21,9 Mrd. 
Euro, immerhin noch 22% des EU-Ge-
samtbudgets für dieses Kapitel. 

Die Konzentration der EU-Mittel auf 
diese Bereiche ist in den CEE-Mit-
gliedstaaten weit überdurchschnittlich. 
Gemessen an den jeweiligen EU-Ge-
samttransferzahlungen betrug in fast 
allen CEE-Ländern der Anteil der Agrar- 
und Kohäsionsmittel 2015 (ein Jahr, 
das ziemlich genau den Durchschnitt 
2014–2016 widerspiegelt) zwischen 90 
und 98%. Ausnahmen sind nur Estland 
(76%) und Litauen (83%). Auffallend ist, 
dass fast keine Mittel in den Bereich  
Forschung und Entwicklung fließen, 
ausgenommen eben Estland und Li-
tauen, die von ihren EU-Bruttotransfers  
zwischen 11 und 13% in die Forschung 
lenken. 

Damit unterscheidet sich die Struktur 
der EU-Bruttotransfers deutlich von 
jenen der restlichen EU-Länder, bei 
denen die Mehrzahl der Länder zwi-
schen 15 und 20%, die Niederlande 
sogar über 40% für den Bereich For-
schung verwenden.

Kurz gesagt: Die EU-Mittel, die nach 
Osteuropa fließen, kamen und kom-
men vor allem der Landwirtschaft 
und der Regionalförderung zugute. 
Das war für die letzten 15 Jahre ein 
notwendiger Schwerpunkt, da man 
wollte, dass sich die Kohäsion, also 
die wirtschaftliche Angleichung, mög-
lichst schnell und breitflächig vollzieht. 
Und tatsächlich hat sich die Kaufkraft 
der CEE-Länder – wenn auch unter-

schiedlich – doch in einem erhebli-
chen Umfang angepasst, ja schneller, 
als man ursprünglich angenommen 
hat. 

Haben 2005 lediglich zwei Länder 
(Slowenien und Tschechien) drei Vier-
tel des BIP pro Kopf zu Kaufkraftpari-
täten des Durchschnitts aller Mitglied-
staaten erreicht und lagen alle anderen 
unter der 2/3-Schwelle, so waren es 
2016 fünf CEE-Länder, die über der 
75%-Schwelle lagen, und immerhin 
hatten insgesamt sieben Länder die 
2/3-Schwelle überschritten. Spitzen-
reiter im Aufholprozess sind Rumäni-
en, Litauen, Polen, Bulgarien und Lett-
land, also alles Länder, deren BIP pro 
Kopf zu Kaufkraftparitäten 2005 unter 
50% des EU-Durchschnittsniveaus 
lagen, während die Spitzenreiter des 
Jahres 2005 (Slowenien und Tschechi-
en) ihre relative Einkommensposition 
innerhalb der CEE-Länder verschlech-
terten.

Konsequenzen des MFR  
2021–27 für die CEE-Länder
Noch ist es zu früh, um Endgültiges 
zu sagen. Doch sollten die derzeitigen 
Vorstellungen der Kommission auch 
nur zum Teil die Zustimmung des Rates 
erhalten, so wird es zu Kürzungen, aber 
auch Umschichtungen bei der Agrarför-
derung und bei Kohäsionsprogrammen 
(Struktur und Regionalpolitik) kommen.  
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Eine lineare Kürzung von lediglich 
5% würde pro Jahr mehr als 5,6 Mrd.  
(Basis 2016) an Kürzungen bedeuten, 
das heißt, die Transferleistungen der 
EU für die CEE-Staaten würden ins- 
gesamt um ca. 0,5% des BNE sinken, 

von 2,5% auf ca. 2,0% des BNE. Was 
die Regional- und Strukturpolitik be-
trifft, so ist das nach dem doch erhebli-
chen Anpassungsprozess vor allem der 
sechs bereits 2004 beigetretenen Mit-
gliedstaaten durchaus argumentierbar. 

Andererseits kann gerade hier durch 
eine Straffung des Förderungswesens, 
eine verstärkte Koordinierung sowie 
eine genauere Kontrolle eine bessere 
Wirkung der eingesetzten Mittel er-
reicht werden. 
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EU-BUDGET 2014–2020 
IN MRD. EURO

EUR 371,4

- Forschung und Innovation

-  Informations- und  
Kommunikations- 
technologien

-  Kleine und mittlere  
Unternehmen

-  CO2-arme Wirtschaft

-  Klimawandel und Risiko

-  Umwelt und Ressourcen- 
effizienz

-  Verkehr und Energie

- Beschäftigung

- Soziale Eingliederung

- Berufliche Bildung

- Sonstiges

WIRTSCHAFTLICHER, SOZIALER UND 
TERRITORIALER ZUSAMMENHALTN

EUR 17,7

-  Migration  
und Innere Angelegen-
heiten

-  Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit

- Kultur

- Justiz

- Sonstiges

SICHERHEIT UND  
UNIONSBÜRGERSCHAFT

EUR 420

- Landwirtschaft
- Entwicklung des ländlichen Raums
- Fischerei
- Umwelt und Sonstiges

NACHHALTIGES WACHSTUM:  
NATÜRLICHE RESSOURCEN RESOURCES

EUR 66,3

-  Entwicklung und  
internationale  
Zusammenarbeit

- Humanitäre Hilfe

-  Nachbarschaftspolitik 
und Erweiterung

-  Außenpolitische 
Instrumente 

- Sonstiges

EUROPA IN  
DER WELT

EUR 142,1

- Bildung

- Energie

-  Industrie und kleinere und 
mittlere Unternehmen

-  Netze und Technologien

- Forschung und Innovation

- Verkehr

- Sonstiges

WETTBEWERBSFÄHIGKEIT FÜR 
WACHSTUM UND BESCHÄFTIGUNG

EUR 69,6

VERWALTUNG

Anmerkung: Committments;  
angepasst für 2018

Quelle:  Europäische Kommission

EUR 1.087 
Mrd.

34%

39%

13%

6%

2%

6%



SBERBANK EUROPE

A lexander Witte trat im Jänner 
2018 die Position des Chief 
Risk Officer (CRO) bei Sber-

bank Europe an. Aleksei Mikhailov 
wurde im März 2018 zum Chief Tech-
nology Officer (CTO) bestellt.

Gerhard Randa, CEO der Sberbank 
Europe: „Risikomanagement wird 
wichtiger als je zuvor, wenn es um den 
Ausgleich zwischen strengen regula-
torischen Vorgaben und einem nach-
haltigen Geschäftsmodell geht. Ich 
bin überzeugt, dass Alexander Witte 
mit seiner umfassenden Erfahrung im 
Risikobereich und profunder Kenntnis 
der Märkte, in denen wir operieren, 
einen starken Beitrag zur Umsetzung 
unserer konzernweiten Strategie leis-
ten wird.“ 

Vor seinem Eintritt in die Sberbank 
Europe war Alexander Witte CRO der 
Promsvyazbank in Russland. Dieser 
Position ging ein Engagement bei 
Russlands zweitgrößter Bank VTB – 

ebenfalls als CRO – in der Ukraine vor-
aus, wo er bis Juni 2017 tätig war. Von 
1989 bis 2013 hatte Alexander Witte 
eine Reihe von internationalen Positio-
nen im Bereich Risikomanagement bei 
der Raiffeisenbank inne, unterbrochen 
von zwei Jahren bei der Europäischen 
Bank für Wiederaufbau und Entwick-
lung (EBRD) in Armenien. Im Lauf sei-
ner Karriere konnte er in der CEE-Re-
gion, Russland, den GUS-Staaten, 
China und Singapur wertvolle Erfah-
rungen in der internationalen Finanz-
wirtschaft sammeln. 

Als neuer CTO ist Aleksei Mikhailov 
für IT, Bankbetriebsabläufe und Pro-
jektmanagement zuständig. Gerhard 
Randa: „Mit seiner Erfahrung in den 
Bereichen Technologie, Geschäftsent-
wicklung und Innovationen hat Aleksei 
Mikhailov den richtigen Ansatz und ein 
tiefgreifendes Verständnis dafür, wie 
man die sich ständig wandelnden Be-
dürfnisse unserer Kunden mit neuen 
Geschäftschancen für die Bank ver-

Alexander Witte  
und Aleksei Mikhailov  
nun bei Sberbank  
Europe an Bord

bindet. Ich heiße ihn im Management-
team willkommen.“

Alexei Mikhailov war von 2006 bis 
2008 als CIO der JSC Alliance Bank in 
Kasachstan tätig. Von 2009 bis 2013 
war er bei Sberbank Russia als Head 
of Division für das gesamte Spektrum 
der Retail-Technologien verantwort-
lich und managte jährlich mehr als 70 
große IT-Projekte. Unter anderem lei-
tete er die Umsetzung völlig neuartiger 
technischer Ansätze im Retailbereich, 
wo er mit digitalen Retailprodukten 
und -vertriebskanälen große Erfolge 
für Sberbank Russia erzielte. 

Ab 2013 war er Mitglied des Vor-
standes der ATF Bank und KNG  
Finance Holding in Kasachstan, wo er 
die Bereiche Privatkundengeschäft, 
KMU und IT verantwortete. Vor sei-
nem Wechsel zu Sberbank Europe 
war Aleksei Mikhailov bei Sberbank 
International für internationales Ge-
schäftsprojektmanagement zuständig 
und hatte die Position als Head des 
Retail International Project and Pro-
gram Office inne. Aleksei Mikhailov 
verfügt über einen akademischen Ab-
schluss in Software Engineering von 
der Fakultät für Mathematik und Infor-
matik der staatlichen Universität Now-
gorod in Russland.

Aleksei Mikhailov, 
CTO der Sberbank 

Europe

Alexander Witte,  
CRO der Sberbank 
Europe
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Wie hat sich die russische Wirt-
schaft vergangenes Jahr entwickelt 
und wie sehen die Prognosen für 
2018 aus?
Die russische Wirtschaft wächst wie-
der. Nicht in übermäßigem Tempo, 
aber nach dem Plus von 1,5% im Vor-
jahr rechne ich auch in diesem Jahr mit 
einer Zunahme des BIP in etwa dersel-
ben Größenordnung – um 1,7%. Russ-
land hat damit die Wirtschaftskrise, 
die ab 2014 eingesetzt hat, überwun-
den.  Vor zwei Jahren habe ich schon 
gesagt: Wenn der russische Motor 
wieder ins Rollen kommt, ist er nicht 
aufzuhalten. Ich bin daher sehr zuver-
sichtlich, dass die Wirtschaft weiter an 
Fahrt gewinnt. 

Wie entwickeln sich die Handelsbe-
ziehungen zwischen Russland und 
Österreich? Welche Trends sehen 

Sie für Investitionen aus Österreich 
nach Russland und umgekehrt?
Zum Glück geht es auch bei den Han-
delsbeziehungen mit Russland wieder 
deutlich bergauf. Bei den österreichi-
schen Exporten verzeichneten wir im 
letzten Jahr einen kräftigen Anstieg 
von 16,1% auf 2,2 Mrd. Euro. Auch die 
russischen Exporte nach Österreich 
stiegen um 12,1% auf 2,8 Mrd. Euro. 
Diese positive Entwicklung betonte 
auch der russische Präsident Vladimir 
Putin beim Besuch von Österreichs 
Bundeskanzler Sebastian Kurz im Fe-
bruar 2018. Das Plus freut mich natür-
lich, jedoch sind die Rekordwerte von 
2013, „vor der Krise“, noch in weiter 
Ferne. Damals erreichten die österrei-
chischen Exporte 3,5 Mrd. Euro. 

Russland ist mit 20 Mrd. Euro nach 
Deutschland der zweitgrößte Investor 
für Österreich, die österreichischen 

Direktinvestitionen in Russland belau-
fen sich auf 6 Mrd. Euro. Österreich ist 
auch unter den aktivsten Investoren in 
der russischen Metropole Moskau. Ein 
gutes Beispiel der Zusammenarbeit 
ist der Transfer von Technologie und 
Know-how im Bereich Smart City. Un-
sere Zukunftsreise zu diesem Thema 
mit über einem Dutzend österreichi-
scher Firmen war 2017 eine unserer 
spannendsten Veranstaltungen. 

In Russland ist der Trend zur Lokalisie-
rung ungebrochen. Viele österreichi-
sche Firmen haben diesen Schritt be-
reits erfolgreich gewagt und investiert. 
Auch für die österreichischen Maschi-
nen- und Anlagenbauer – traditionell 
wichtige Akteure in Russland – ergeben 
sich durch die Dynamik der russischen 
Wirtschaft neue Chancen, z.B. in der 
Lebensmittelverarbeitung. Russland 
will seine Rohstoffabhängigkeit redu-

„Österreichische  
Investoren sind in Russland 
höchst willkommen“

Neben traditionellen Industrien bieten  
Bereiche wie Energieeffizienz, Digitalisierung,  
Umweltschutz, Lebensmittelproduktion sowie  
Fahrzeug- und Maschinenbau neues Potenzial.

Interview mit Rudolf Lukavsky, Wirtschaftsdelegierter Österreichs in Russland

INTERVIEW
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„Österreichische  
Investoren sind in Russland 
höchst willkommen“

INTERVIEW

zieren und hat sich überaus ambitio-
nierte Ziele gesteckt. Österreichische 
Investoren, die die Stärkung der rus-
sischen Exportwirtschaft vorantreiben 
helfen, sind derzeit höchst willkommen.

Wie viele österreichische Unterneh-
men sind derzeit in Russland aktiv 
und welche Industriezweige sind 
für unternehmerische Expansionen 
besonders interessant? 
In Russland sind rund 1.200 öster-
reichische Firmen aktiv, die meisten 
schon seit vielen Jahren, knapp 700 
davon mit eigenen Niederlassungen. 
Besonders erfolgreich sind österreichi-
sche Investoren in den Sektoren Öl und 
Gas, Banken, Holz- und Papierindus- 
trie, Baustoffe und im Energiebereich. 

Der Ausbau der russischen Infrastruk-
tur im Zuge der Seidenstraße, künfti-

ge Großprojekte wie Nord Stream 2 
und die Verlängerung der russischen 
Breitspur bis Österreich bringen ein 
riesiges, zusätzliches Potenzial. Auch 
die Entwicklung des russischen Win-
tersportsektors bietet besonders gute 
Chancen. Darüber hinaus sind sämt-
liche Bereiche interessant, die für 
Russland hohe Priorität haben, wie 
Innovationen und Digitalisierung, Le-
bensmittelproduktion und Technologie 
im Fahrzeug- und Maschinenbau. 

Welche Sektoren der russischen 
Wirtschaft entwickeln sich am 
dynamischesten? Sehen Sie darin 
Chancen für österreichische  
Exporteure?
Die russische Wirtschaft musste in 
den vergangenen Jahren nicht nur 
die Folgen der gegenseitigen Sankti-
onen wegstecken, sondern vor allem 

ZUR PERSON:

Rudolf Lukavsky ist seit 1989 bei der 
Bundeswirtschaftskammer (WKÖ) für 
die Abteilung für Außenhandel und 
Handelspolitik tätig und ein Kenner 
des russischen Marktes. Bereits in den 
frühen 1990er Jahren wurde er als 
stellvertretender Handelsdelegierter für 
Russland, Ukraine, Weißrussland sowie 
kaukasische und zentralasiatische 
ehemalige Sowjetrepubliken mit der 
russischen Wirtschaft vertraut. Nach 
Einsätzen in Singapur, in zahlreichen 
Ländern Süd- und Nordafrikas sowie in 
Rumänien wurde Rudolf Lukavsky 2016 
erneut in das AußenwirtschaftsCenter 
nach Moskau entsandt, wo er seitdem 
als Wirtschaftsdelegierter für Russland, 
Weißrussland, Armenien, Aserbaidschan 
und Usbekistan tätig ist. Rudolf Lukavsky 
hat das Studium der Handelswissen-
schaften an der Wirtschaftuniversität 
Wien abgeschlossen.
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Die Außenwirtschaftsorganisation der  
WKÖ bietet unter dem Namen ADVANTAGE  
AUSTRIA mit einem weltweiten Netz von 
rund 110 Stützpunkten in über 70 Län- 
dern österreichischen Unternehmen und 
deren internationalen Geschäftspartnern 
ein umfangreiches Service. Rund 800 
Mitarbeiter und 35 Konsulenten unter-
stützen Unternehmen dabei, die richtigen 
Lieferanten und Geschäftspartner zu 
finden. ADVANTAGE AUSTRIA organisiert 
jährlich rund 1.200 Veranstaltungen zur 
Herstellung von Geschäftskontakten. 
Weitere ADVANTAGE AUSTRIA Services 
reichen von der Kontaktherstellung zu 
lokalen Unternehmen auf der Suche nach 
Importeuren, Distributoren und Handels-
vertretern bis hin zu detaillierter Informati-
on über den jeweiligen Wirtschaftsstandort 
und Markteintritt.
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einen Verfall der Öl- und Rohstoffprei-
se. Während es einige Sektoren, wie 
beispielsweise den Einzelhandel, hart 
getroffen hat, sind andere gestärkt aus 
der Krise gekommen. 

Besonders dynamisch entwickelt sich 
die Landwirtschaft und die Lebensmit-
telproduktion, und hier sehen wir gute 
Chancen für österreichische Firmen: 
Von Landmaschinen und Ausrüstun-
gen über Zuchttiere bis hin zu IoT-Lö-
sungen. Allerdings gibt es nicht nur 
Chancen für Exporteure im herkömm-
lichen Sinn, gefragt sind Technologie-
transfer, Know-how und gemeinsame 
Projekte. Bisher weniger beachtete 
Bereiche wie Alternativenergie, Ener-
gieeffizienz und Umweltschutz bieten 
verstärktes Potenzial für gemeinsame 
Projekte in Russland. 

Was sind die häufigsten Stolper-
steine für Unternehmen, die nach 
Russland expandieren wollen, und 
wie können sie vermieden werden?
Klassische Stolpersteine gibt es für ös-
terreichische Unternehmen, die nach 
Russland expandieren, kaum. Wichtig 
ist die sorgfältige Auswahl und Über-
prüfung der russischen Geschäftspart-
ner, Kunden und Lieferanten, hier kann 
das AußenwirtschaftsCenter Moskau 
helfen. Auch sollten österreichische 
Firmen nichts überstürzen und alle 

Schritte mit uns sowie Experten wie 
Rechtsanwälten und Steuerberatern 
abklären, um rechtliche Überraschun-
gen zu vermeiden. Wir bemerken al-
lerdings, dass österreichische Firmen 
prinzipiell gut vorbereitet sind; in den 
russischen Markt „stolpert“ niemand 
hinein. 

Russische Firmen sind generell zu-
verlässige Geschäftspartner, die an 
langfristigen Beziehungen mit öster-
reichischen Partnern interessiert sind. 
Um Streitigkeiten zu vermeiden bzw. 
bei allfälligen Gerichtsverfahren seine 
Ansprüche durchsetzen zu können, 
sollte man allerdings trachten, alle Ver-
pflichtungen und Ansprüche im Detail 
zu besprechen und schriftlich in Ver-
trägen festzuhalten.  

Welche Voraussetzungen muss 
Ihrer Erfahrung nach ein Unter-
nehmen erfüllen, um in Russland 
langfristig erfolgreich zu sein?
Hartnäckigkeit, Improvisationsgabe 
und Flexibilität schaden in Russland 
keinesfalls. Ansonsten sind die Er-
folgsrezepte ähnlich wie überall sonst 
auf der Welt. Schlüsselvoraussetzung 
ist gegenseitiges Vertrauen. Das kann 
man nur langfristig aufbauen, über 
Zuverlässigkeit und höchste Qualität. 
Hier beweisen österreichische Firmen 
ihre Leistungsfähigkeit. Dank bestän-

diger Top-Qualität und stabilem Ser-
vice können sie auf dem russischen 
Markt ihre Position gegen Konkurren-
ten, auch aus dem asiatischen Raum, 
behaupten, wenngleich es immer 
schwieriger wird. Als größte russische 
Bank kann die Sberbank mit ihrem  
lokalen Netzwerk eine wertvolle Unter-
stützung sein. 

Durch protektionistische Maßnahmen 
wie Importsubstituierung kommen in 
Russland ausländische Anbieter bei 
öffentlichen Kunden allerdings nur zum 
Zug, wenn es keine lokalen Hersteller 
gibt bzw. werden diese klar bevorzugt. 
Damit sind leider viele Ausschreibun-
gen für österreichische Exporteure 
nicht zugänglich. Viele österreichische 
Firmen erwägen daher die Errichtung 
einer lokalen Produktion, was aller-
dings nicht immer rentabel ist. 

Abgesehen von den vielen Erfolgs-
geschichten im Rampenlicht sind ös-
terreichische Unternehmen auch in 
Nischen Weltspitze. Ein aktuelles Bei-
spiel für solche „Hidden Champions“: 
Russland testet gerade ein neues 
leichtes Motorflugzeug – mit einem 
Motor aus österreichischer Erzeugung. 
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Wie sehen die jüngsten Entwick-
lungen im Handel zwischen  
Russland und Europa aus?  
Die Situation ist je nach Land unter-
schiedlich, doch der Gesamttrend ist 
sehr positiv. So haben die Exporte von 
Österreich nach Russland 2017 ein Vo-
lumen von 2,2 Mrd. Euro erreicht, Ten-
denz weiter steigend. Der russische 
Markt ist für österreichische Export- 
firmen extrem wichtig. 

2017 kamen über 50% aller Akkredi-
tive, die in Russland für österreichi-
sche Exporte ausgestellt wurden, von 
Sberbank Russia. In absoluten Zahlen 
belief sich das Volumen auf 157 Mio. 
Euro – von insgesamt 305 Mio. Euro. 
Der Beitrag der Sberbank-Gruppe für 
die Handelsbeziehungen zwischen 
Russland und Europa kann also nicht 
hoch genug eingeschätzt werden. 

Was sind die drei wichtigsten 
Trends, die die Handelsfinanzie-
rung revolutionieren werden?
1.  Blockchain und die Digitalisierung 

der Lieferkette 
2.  Konstant steigender Bedarf an  

zuverlässigen Cybersicherheits- 
Lösungen 

3.  Fintech-Firmen als Konkurrenten 
traditioneller Bankinstitute

 

Welches Alleinstellungsmerkmal 
hat Sberbank Europe im Bereich 
Handelsfinanzierung? 
Unsere größte Stärke ist unsere brei-
te internationale Präsenz in Kombina-

Sberbank als 
Schlüssel für Han-
delsbeziehungen

tion mit profunder Expertise auf dem 
Gebiet des Außenhandels. Der Sber-
bank-Konzern ist in mehr als 20 Län-
dern aktiv, er hat seine stärkste Markt-
präsenz in Russland, ist aber auch in 
Kasachstan und Weißrussland sehr 
gut aufgestellt und verfügt über um-
fassendes Know-how in Bezug auf die 
anderen GUS-Länder. Wir wollen Sy-
nergien innerhalb der Gruppe ebenso 
nützen wie unsere strategische Positi-
onierung im Markt. 

Ein wichtiger Schritt in diese Richtung 
war ein Workshop zum Thema Han-
delsfinanzierung, den wir in Österreich 
zu Jahresbeginn veranstaltet haben. 
Kolleginnen und Kollegen aus dem 
gesamten Konzern hatten die Mög-
lichkeit, sich über bewährte Praxis 
auszutauschen, Chancen aufzuzei-
gen, bestehende Herausforderungen 
zu identifizieren und Lösungsansät-
ze zu diskutieren. Wir waren uns alle 
einig, dass es noch viel Potenzial für 
den Ausbau der überregionalen Zu-
sammenarbeit innerhalb des Kon-
zerns gibt, mit dem Ziel, unsere Ab-
läufe noch weiter zu beschleunigen 
und unseren Kunden noch höhere 
Servicequalität zu bieten.

Auch in den Ländern Ex-Jugoslawi-
ens, einer Region mit starken Han-
delsströmen, haben wir hervorragende 
Ergebnisse aufzuweisen. Mit unserer 
Präsenz in Bosnien und Herzegowina, 
Kroatien, Serbien und Slowenien kön-
nen wir unseren Kunden qualitätsvol-
le Leistungen mit rascher Abwicklung 
anbieten.  

Flash-Interview mit Angelo 
Rizzuti, Head of Transaction 
Banking bei Sberbank Europe

Der Beitrag  
der Sberbank 
Group zu  
den Handels- 
beziehungen 
zwischen  
Russland und 
Europa kann 
nicht hoch 
genug einge-
schätzt werden.

Eine Gelegenheit, Angelo Rizzuti und 
das Trade-Finance-Team der Sberbank 
Europe AG persönlich kennenzulernen, 
gibt es beim WKÖ Exporttag 2018. 
Österreichs größtes Handelsfinanzie-
rungs-Event wird von der Wirtschafts-
kammer Österreich am 21. Juni 2018 
abgehalten.  

Allgemein gesprochen, arbeiten wir in 
Richtung einer einheitlichen Vorgangs-
weise, die eine Beschleunigung der 
Zahlungsabwicklung mit Risikomini-
mierung für unsere Kunden ermögli-
chen wird. 
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V
amed ist ein international 
tätiger Gesamtanbieter im 
Gesundheitswesen. Das 
Unternehmen plant, errich-

tet und betreibt Krankenhäuser und 
andere medizinische Einrichtungen 
und bietet global hochspezialisierte 
kaufmännische, infrastrukturelle und 
technische Dienstleistungen. 

Gegründet wurde die Vamed 1982 
als Projektfirma zur Fertigstellung des 
Allgemeinen Krankenhauses (AKH) in 
Wien, mit rund 1.800 Betten und 9.000 
Beschäftigten einer der größten Spi-
talskomplexe weltweit. 

In weiterer Folge wurden Gesund-
heitsprojekte in aller Welt von Vamed 
umgesetzt. Seit 1984 ist das Unter-
nehmen im Nahen Osten aktiv, seit 

1985 in Afrika, 1987 expandierte man 
in die Region Asien/Pazifik, und ab 
2011 kam Lateinamerika dazu. Neben 
der Errichtung von Gesundheitsein-
richtungen ist Vamed auch als Immo-
bilienentwickler und im Gebäude- und 
Haustechnikmanagement von Kran-
kenhäusern und anderen Einrichtun-
gen tätig, ein weiteres Standbein sind 
Thermen und Wellness-Zentren. 

Insgesamt hat Vamed bis heute rund 
850 Projekte in mehr als 80 Ländern 
umgesetzt. 2017 erreichten die Auf-
tragsbestände ein Volumen von rund 
2,1 Milliarden Euro. Die regionale Auf-
teilung der Aktivitäten 2017 war: 72% 
Europa, 16% Asien/Pazifik, 8% Afrika 
und 4% Lateinamerika. Es wurde ein 
organisches Umsatzwachstum von 
6% auf 1,23 Milliarden Euro erzielt, 

Vamed  
Wenn Medizin eine 
olympische Disziplin 
wäre …
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der operative Gewinn (EBIT) belief sich 
auf 76 Mio. Euro, was einem Zuwachs 
von 10% gegenüber dem Vorjahr ent-
spricht.

Vamed in Russland
Die Vamed ist seit 1988 auf dem rus-
sischen Markt präsent. Das Unter-
nehmen hat dort 17 Projekte umge-
setzt, darunter die Modernisierung 
von Krankenhaus Nr. 1 Ochapovski in 
Krasnodar. Das 1.200-Betten-Spital 
bietet heute die modernsten Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden 
und genießt höchstes Ansehen. Jähr-
lich werden rund 32.000 Patientinnen 
und Patienten stationär behandelt, die 
Zahl der ambulant Behandelten be-
läuft sich auf über 221.000 pro Jahr. 
Das Krankenhaus verfügt über 26 mo-
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dulare Operationssäle mit Notfall-Be-
handlungsbereichen und modernster 
medizinischer Ausstattung – mehr als 
alle anderen vergleichbaren Gesund-
heitseinrichtungen in Russland. Auch 
ein Helipad ist vorhanden, sodass 
Akutfälle mit dem Hubschrauber ein-
geflogen werden können. 

Ein weiteres Referenzprojekt der Va-
med in Russland war der Ausbau und 
die Modernisierung des Stadtkranken-
hauses Nr. 4 in Sotschi, das der me-
dizinischen Versorgung während der 
Olympischen Spiele 2014 diente. Das 
Krankenhaus, das über 350 Betten 
und 16 Operationssäle verfügt, wurde 
vom Ministerium für Bauwesen, Wohn-
bau und Versorgungseinrichtungen 
der Russischen Föderation als bestes 
Gesundheitsprojekt des Jahres ausge-
zeichnet. 

Vamed-Projekte in der Region gibt es 
außer in Russland auch in Armenien, 
Aserbaidschan, Kasachstan, Turkme-
nistan, der Ukraine, Usbekistan und 
Weißrussland. 

Vamed – ein Kunde von  
Sberbank Europe 
Vamed ist seit 2016 Geschäftspartner 
der Sberbank. Ausschlaggebend für 
die Entscheidung für unser Haus war 
vor allem die attraktive strategische 
Positionierung von Sberbank Europe 
in CEE und in Russland. 

Abgesehen von der Abwicklung der 
täglichen Bankgeschäfte konnte  
Vamed damit auch das neue Tool 
„Check by Sberbank“ testen. Dessen 
Rückgrat ist eine umfangreiche Daten-
bank mit Informationen über mehr als 
25 Millionen russische Unternehmen, 
deren Ertragssituation, Eigentümer-
struktur, Partizipation in Netzwerken, 
anhängige Rechtsstreitigkeiten, aber 
auch öffentliche Ausschreibungen und 
vieles mehr. Damit wird ein hoher Grad 
an Transparenz gewährleistet, der in 
Russland tätigen Unternehmen infor-
mierte Entscheidungen ermöglicht. Va-
med sieht der offiziellen Einführung von 
„Check by Sberbank“ in Österreich mit 
positiven Erwartungen entgegen.
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KMU

Das Rückgrat 
der Wirtschaft

Einblicke in das KMU-Geschäft 
von Sberbank Europe

K
leine und mittelständische 
Unternehmen (KMU) bilden 
das Rückgrat der europä-
ischen Wirtschaft. Nach 

Zahlen von Eurostat sind 99% aller 
Unternehmen in der EU KMU. Sie ha-
ben in den letzten fünf Jahren 85% al-
ler neuen Arbeitsplätze geschaffen und 
sind Arbeitgeber für zwei Drittel aller in 
der Privatwirtschaft Beschäftigten. Die  
Europäische Kommission betrachtet 
die Klein- und Mittelbetriebe und das 
unternehmerische Handeln als Schlüs-
sel zu Wirtschaftswachstum, Innovati-
on, Schaffung von Arbeitsplätzen und 
sozialer Integration in der Europäischen 
Union.

Es ist daher nicht überraschend, dass 
die weit überwiegende Mehrheit der 
europäischen Banken mit KMU zu-

sammenarbeiten. In Zeiten niedriger 
Zinsen und starken Margendrucks 
gibt es zwischen den Instituten schar-
fe Konkurrenz. So haben selbst sehr 
kleine Unternehmen die Möglichkeit, 
äußerst günstige Zinsen – in manchen 
Fällen sogar unter 2% – zu bekommen, 
und das nicht nur in Slowenien oder 
Tschechien, sondern auch in Ländern 
mit traditionell hohem Zinsniveau wie 
Bosnien & Herzegowina oder Serbien. 

„Die Märkte in Slowenien und Tsche-
chien sind weitgehend gesättigt, und 
unser Mitbewerb hier sind starke Bank- 
institute, die den ganzen Markt ab- 
decken können“, so Petar Grujic, 
Head of SME Banking bei Sberbank 
Europe. Seine Schlussfolgerung: „Da-
her müssen wir auf herausragende 
Servicequalität setzen und auf unsere 

Wir  
setzen auf  

herausragende  
Servicequalität  
und auf unsere  

Fähigkeit,  
uns flexibel an  

die Markt- 
bedürfnisse  

anzupassen. 

WAS SIND KMU?

Definition KMU bei  
Sberbank Europe

Definition KMU der 
EU-Kommission

Unternehmen mit € 1 Mio.  
bis € 50 Mio. Jahresumsatz

Unternehmen mit weniger als 250  
Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 
bis zu € 50 Mio. oder einer Bilanzsum-
me von maximal € 43 Mio.

WO BETREUT SBERBANK EUROPE KMU?

Die KMU-Landschaft von 
Sberbank Europe 

Die ertragreichsten KMU-Märkte 
von Sberbank Europe  
(Nettogewinn zum 31. 12. 2017)

Bosnien & Herzegowina,  
Banja Luka, Tschechien, Kroatien, 
Ungarn, Serbien, Slowenien

Tschechien    € 13 Mio.
Ungarn          € 3,9 Mio. 
Slowenien      € 1,1 Mio.

  Daten: http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme
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Fähigkeit, uns flexibel an die Markt-
bedürfnisse anzupassen und eine 
entsprechende Marktsegmentierung 
zu entwickeln. Und wir müssen eine 
unserer zentralen Stärken ausspielen – 
den direkten Zugang zum russischen 
Markt.“ 

KMU bei Sberbank Europe 
Grundsätzlich definiert Sberbank Eu-
rope alle Unternehmen mit einem Jah-
resumsatz zwischen € 1 Mio. und € 50 
Mio. als KMU. Ausnahmen sind Bosni-
en & Herzegowina sowie Banja Luka, 
wo auch Unternehmen mit mehr als  
€ 50 Mio. Umsatz von der KMU-Ab-
teilung betreut werden. Die KMU-Ab-
teilungen der Sberbank konzentrieren 
sich nicht nur auf „Big Deals“, sondern 
bemühen sich in erster Linie um klei-
nere Kreditsummen, mit denen Renta-
bilität geschaffen und gesteigert wird. 

Derzeit kümmern sich über 135 Kun-
denbetreuer um mehr als 9.650 aktive 
Klienten in allen Regionen von Sber-
bank Europe. Auf das KMU-Segment 
entfallen € 2,06 Mrd. des Darlehensvo-
lumens und mehr als 16% der Aktiva, 
und der Bereich spielt mehr als 20% 
des konzernweiten Ergebnisses ein.

Seit 2015 hat sich das frühere „Pro-
blemkind“ KMU-Geschäft zu einem 
profitablen Geschäftsbereich gewan-
delt, der 2017 ein Nettoergebnis von 
€ 9 Mio. verzeichnete. Petar Grujic: 
„Sberbank Europe hat ein sehr spe-
zifisches Produktportfolio geerbt, das 
hauptsächlich auf Projektfinanzierung 
basierte. Wir haben unser Portfo-
lio umgebaut und restrukturiert, um 
damit Erträge zu erzielen.“ Vor allem 
zwei Faktoren sind laut Grujic für die 
Ertragskraft ausschlaggebend: lokal 

angepasste Strategien und strikte 
Kostenkontrolle in Kombination mit 
Umsatzwachstum. 

Die Kundenbasis von Sberbank Euro-
pe ist in Abhängigkeit von den lokalen 
Strategien differenziert. So gibt es in 
manchen Balkanländern wie beispiels-
weise Serbien Klienten aus der Land-
wirtschaft, die von auf diesen Sektor 
spezialisierten Mitarbeitern betreut 
werden. Die Grundlage für die Spezi-
alisierung ist ein Rundum-Ansatz im 
Management, bei dem alle Unterneh-
mensbereiche – Risiko, Vertrieb, Ab-
wicklung und andere – engmaschig als 
Team kooperieren und die Besonder-
heiten des jeweiligen Sektors kennen. 

Petar Grujic dazu: „Unser Geschäft 
ist äußerst heterogen. Wir müssen 
einerseits Leistungen anbieten, die 
üblicherweise dem Retailbereich zu-
geordnet werden, wie Working Capi-
tal, Überziehungsrahmen oder kleine 
Investitionskredite, wie sie von Klein-
unternehmen häufig benötigt werden, 
gleichzeitig aber auch imstande sein, 
den spezifischen Anforderungen grö-
ßerer Player gerecht zu werden. Unse-
re oberste Priorität ist dabei stets, die 
Bedürfnisse unserer Klienten unab-
hängig von deren Größe zu bedienen.“ 

Betrachtet man den Jahresabschluss 
2017, so zeigt sich, dass die am stärks-
ten nachgefragten Kreditprodukte In-
vestitionsfinanzierungen (46%) waren, 
gefolgt von Working Capital (24%) 
und Überziehungsrahmen (11%). Die 
„Bestseller“ von Sberbank Europe 
sind von Land zu Land verschieden. 
Die Top-Produkte in Tschechien und 
Slowenien sind maßgeschneiderte In-
vestitionskredite, während in Ungarn 
vor allem Angebote im Zusammen-
hang mit staatlichen Finanzierungs-
programmen oder Working Capital 
im Vordergrund stehen. Jenseits der 
lokalen Besonderheiten ist Sberbank 
Europe überall die erste Adresse für 
europäische KMU mit Geschäftsbe-
ziehungen nach Russland.

KMU im Fokus der EU
Sowohl die EU als auch die nationa-
len Regierungen bemühen sich um die 

Ankurbelung der KMU-Finanzierung. 
Auf Ebene der Europäischen Union 
gibt es Finanzierungsprogramme zur 
KMU-Förderung, und es wurden po-
litische Maßnahmen gesetzt, unter 
anderem die Einführung von Wettbe-
werbsregeln für KMU. Die Europäi-
sche Kommission konzentriert sich 
in ihrer KMU-Politik in erster Linie auf 
fünf prioritäre Bereiche: Qualifizierung 
und Förderung des Unternehmertums, 
Verbesserung des Marktzugangs für 
KMU, Abbau bürokratischer Hürden, 
Steigerung des KMU-Wachstumspo-
tenzials sowie Stärkung des Dialogs 
und der Konsultation mit KMU-Stake-
holdern. 

Im Jahr 2013 wurde von der ungari-
schen Nationalbank Magyar Nemzeti 
Bank (MNB) ein unorthodoxes Pro-
gramm zur Ankurbelung der Wirt-
schaft im Land gestartet. Unter dem 
Titel „Finanzierung für Wachstum“ 
stellte die MNB den Geschäftsbanken 
des Landes zinsfreie Refinanzierun-
gen mit Laufzeiten von bis zu zehn 
Jahren für Kredite an Klein- und Mit-
telbetriebe zur Verfügung. Die Ban-
ken konnten die Mittel zu Zinsen von 
maximal 2,5% p.a. an ihre KMU-Kun-
den vergeben. Das Programm war ein 
Erfolg und sorgte im Durchschnitt für 
0,6% zusätzliches BIP-Wachstum pro 
Jahr. Nach dem Start 2013 wurde es 
dreimal verlängert und lief schließ-
lich im ersten Quartal 2017 aus. Die 
ungarische Wirtschaft erhielt damit 
insgesamt eine Kreditsumme von € 
8,7 Mrd., wodurch die Investitionen 
stark angekurbelt wurden. Zwei Drit-
tel des Volumens waren Mikrokredite 
an Kleinstunternehmen, das restliche 
Drittel ging an KMU. 

Für Sberbank Ungarn brachte das 
Programm zusätzliche Wachstums-
dynamik, sie erreichte mit einer Kre-
ditsumme von € 126,9 Mio. (davon 
90% an KMU) einen Marktanteil von 
3,7%, während die Marktanteile ande-
rer Banken im Schnitt bei 2,5% lagen. 
Es gelang, die von der MNB zur Verfü-
gung gestellten Mittel in jeder der drei 
Programmphasen zu mehr als 98% 
auszunützen. Die Kunden der Sber-
bank Ungarn profitierten so vom Fix-
zinssatz von 2,5%, niedrigen Gebüh-

SERVICES

Das Angebot von Sberbank Europe  
für KMU: 

» Liquiditätsfinanzierung
» Investitionsfinanzierung 
»  Treasury- und Handelsfinanzierungsprodukte
» Services für die Geschäftsabwicklung
» Immobilienfinanzierung

 2  https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26625
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ren und Kosten sowie einer flexiblen 
Bearbeitung ihrer Kreditanträge.

KMU – ein risikoreiches  
Geschäft? 
KMU sind prinzipiell krisenanfälliger als 
Großunternehmen. Der Zugang zu Fi-
nanzierungen und die Kosten von Kre-
diten stellen für KMU vergleichsweise 
höhere Hürden dar, und das schlägt 
auf die Ergebnisrechnung durch. Im 
aktuellen Nachkrisenszenario stehen 
Fremdmittel für KMU nach wie vor nur 
eingeschränkt zur Verfügung, auch 
wenn die CEE-Volkswirtschaften auf 
dem Weg der Erholung sind. 

Laut einer Studie der EU-Kommission  
sind Bankkredite für knapp die Hälfte 
(48%) aller KMU in der EU nach wie 
vor die bedeutendste externe Finan-
zierungsquelle. Im Zeitraum April bis 
September 2017 beantragten 26% der 
KMU in der EU einen Bankkredit, da-
von wurden 5% abgelehnt. 11% der 
Firmen, deren Antrag bewilligt wurden, 
erhielten allerdings weniger als die 
beantragte Summe, und 1% lehnten 
ihrerseits das Kreditangebot der Bank 
ab, weil ihnen die Kosten zu hoch wa-
ren. Zusammengenommen konnten 
also im Jahr 2017 17% der KMU in der 
EU, die Kreditanträge stellten, nicht 
den angestrebten Kredit erhalten. Im 
Jahr 2009 hatte sich die Ablehnungs-
quote auf 13% belaufen, und 34% 
erhielten nicht die erwünschte Finan-
zierung.

Mehr investieren will man auch, um die 
Spitzenkräfte im Kundenbetreuerstab 
stärker an das Haus zu binden. „In den 
Ländern, wo wir aktiv sind, entstehen 
enge persönliche Beziehungen zwi-
schen unserer KMU-Klientel und den 
jeweiligen Bankbetreuern. Diese wert-
vollen Mitarbeiter zu verlieren bedeutet 
oft auch den Verlust von Klienten, des-
halb ist es uns wichtig, kontinuierlich 
engagierte Leute in unser internationa-
les Team zu holen und zu halten“, so 
Petar Grujic.

KMU-Geschäft bei  
Sberbank Europe – wie geht’s 
weiter? 
Die KMU-Strategie von Sberbank 
Europe gründet sich auf drei Säulen: 
Weiterentwicklung unseres Leistungs-
angebots, Förderung der Unterneh-
mensdiversifizierung und Ausbau der 
Geschäftsbeziehungen zu russischen 
Firmen. Weiters geht es darum, er-
tragsstarke Bereiche wie die Partizi-
pation an lokalen Förderprogrammen 
auszubauen. 

„Unser Ziel bei Sberbank Europe ist, 
hochqualitative Leistungen anzubie-
ten und Time-to-Cash zu reduzieren. 
Um das zu ermöglichen, brauchen wir 
engagierte Kundenbetreuer mit unter-
schiedlichem Ausbildungshintergrund 
und Expertise in den verschiedensten 
Bereichen, die sich auf die Zusam-
menarbeit mit großen oder kleinen 
Organisationen spezialisieren“, erklärt 
Petar Grujic dazu.

Bei den Geschäftszahlen liegt der Fo-
kus auf der Stärkung der Erträge. Das 
Ziel für 2018 ist eine Steigerung des 
Betriebsergebnisses vor Rückstellun-
gen um 10%, und bis 2020 will man 
im KMU-Segment € 30 Mio. Gewinn 
erzielen. Petar Grujic: „Einfach nur 
ein Mehr an Volumen ist nicht unser 
Ziel. Es geht uns nicht um aggressives 
Wachstum, vielmehr wollen wir hoch-
qualitative Leistungen anbieten und 
streben eine ausgeglichene Segmen-
tierung unseres Kundenportfolios an.“

Einfach nur ein Mehr an 
Volumen ist nicht unser 
Ziel. Es geht uns nicht um 
aggressives Wachstum, 
vielmehr wollen wir hoch-
qualitative Leistungen 
anbieten und streben 
eine ausgeglichene 
Segmentierung unseres 
Kundenportfolios an.

Petar Grujic,  
Head of SME Banking  
Sberbank Europe
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Zum Geburtstag  
alles Gute

E
s sind nun 25 Jahre, dass 
Tschechien und die Slowakei 
zwei unabhängige Staaten 
wurden, ausgehandelt von 

den Ministerpräsidenten Vaclav Klaus 
(CK) und Vladimír Mečiar (SK). Es war 
eine unblutige Trennung (im Gegensatz 
zu Jugoslawien, wo damals ein Krieg 
tobte), obwohl die damals verspro-
chene Abstimmung nie stattgefunden 
hat. Es ist schon einmalig, dass sich 
ein Land ohne weitere Konflikte in zwei 
souveräne Staaten teilt, und ebenso 
ungewöhnlich, dass die weitere wirt-
schaftliche Entwicklung für beide Teile 
etwa gleich positiv war. 

Von den CEE-Mitgliedstaaten hatte und 
hat Tschechien nach Slowenien das 
höchste Einkommen pro Kopf. Gemes-
sen in Kaufkraftparitäten (KKP), betrug 
das Pro-Kopf-Einkommen Tschechi-
ens 1993 67% der EU-15 und 2016  
83% der EU-15. Das Lohnniveau 
(in KKP) betrug 1993 40% des EU- 
Niveaus und lag 2016 bei 61% (EU-15 

= 100%). Tschechien war und ist auch 
das CEE-Land mit einem der höchsten 
Anteile industrieller Wertschöpfung am 
BIP. Der Industrieanteil liegt nicht nur 
höher als in der EU, er ist seit dem EU-
Beitritt auch gestiegen. Der Grund hier-
für ist, dass es – auch dank der hohen 
Investitionen ausländischer Unterneh-
men – gelungen ist, die tschechische 
Industrie in die deutsch-zentraleuro-
päische Angebots-Produktionskette 
einzubinden. Gleichzeitig hat sich in-
nerhalb der Industriestruktur ein erheb-
licher Wandel vollzogen. So hat sich 
der Anteil der Automobilindustrie an 
der verarbeitenden Industrie von 7% 
1995 auf 28% 2016 erhöht, der Output 
2016 betrug 1,3 Millionen Autos. Eben-
falls stark an Bedeutung gewonnen hat 
die Computer- und Elektronik-Industrie, 
deren Anteil sich von 1 auf 7 Prozent 
erhöhte, während die Lebensmittelin-
dustrie stark geschrumpft ist.

In Summe ein nicht immer problemloser, 
aber letztlich doch erfolgreicher Weg.

Gegenwart und Zukunft
Das neue Jahr begann zumindest für 
die tschechische Politik turbulent. Im 
Jänner musste der erst im Dezem-
ber 2017 angelobte Ministerpräsident  
Babis seinen Rücktritt einreichen. Er 
steht unter Korruptionsverdacht (Affäre 
Storchennest, Verdacht auf EU-Sub-
ventionsbetrug). Auch ein halbes Jahr 
nach der Wahl hat Tschechien noch im-
mer keine neue Regierung. Nun schei-
nen die Koalitionsgespräche zwischen 
ANO-Chef Babis und der CSSD (So-
zialisten) doch erfolgreich gewesen zu 
sein. Man hat sich auf einen Koalitions-
vertrag mit Auflagen geeinigt. Erstens 
musste sich Babis verpflichten, sollte 
er verurteilt werden, zurückzutreten, 
und zweitens muss der Koalitionsver-
trag von den Mitgliedern der CSSD in 
einer Urabstimmung akzeptiert werden.
Ergebnisse dazu werden frühestens im 
Laufe des Juni vorliegen. 

BIP-Wachstum: Dafür läuft es für die 
Wirtschaft derzeit umso besser. Nach 

TSCHECHIEN

Einwohner:   10,6 Mio. 

BIP nom. pro Einwohner: 26.700 Euro in  KKP(2017) 

Regierung:

 Präsident: Miloš Zeman 

 Notenbankpräsident: Jiři Rusnok

CZK/EUR  
(Jahresdurchschnitt 2017): 26,33
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dem Boom-Jahr 2015 (+5,3% BIP) hat 
sich zwar das Wachstum 2016 wie er-
wartet abgeschwächt, dafür hat es sich 
aber 2017 weit besser entwickelt als 
ursprünglich angenommen. Prognosti-
zierte die tschechische Notenbank noch 
im Herbst 2016 für 2017 ein Wachstum 
von 2,8%, so hat nach den letzten Da-
ten das reale BIP 2017 um 4,2% zuge-
nommen. Damit lag das Wachstum in 
Tschechien wieder über seinem Poten-
zialwachstum, das gegenwärtig auf 3% 
geschätzt wird. 

Treiber des Wachstums 2017 waren 
der privaten Konsum (4,0%) und die 
Bruttoanlageinvestitionen (6,0%). Pa-
rallel dazu stiegen auch die Reallöhne 
stärker als prognostiziert, nämlich um 
satte 4,4%. Dass damit das Inflations-
ziel von 2% leicht verfehlt wurde – tat-
sächlich lag es bei 2,4% –, ist nicht 
verwunderlich. Getrieben wurde die 
Inflationsrate vor allem durch die Nah-
rungsmittelpreise, während die Impor-
te einen dämpfenden Effekt bewirkten. 

Auch 2018 wird die tschechische Wirt-
schaft mit einem prognostizierten Wert 
von über 3,5% weiterhin über ihrem 
Potenzialwachstum liegen. Treiber des 
Wachstums 2018 sind, so wie 2017, 

der private Konsum (3,8% real) und die 
Bruttoanlageinvestitionen mit einem 
prognostizierten Zuwachs von 4,2%, 
allerdings beide Komponenten im Ver-
gleich zu 2017 etwas abgeschwächt. 
Auslöser für die Investitionskonjunktur 
sind einerseits die nach wie vor robus-
te private Investitionstätigkeit, die als 
Reaktion auf den angespannten Ar-
beitsmarkt auch zusehends mehr Ra-
tionalisierungsinvestionen tätigt. An-
dererseits steigen auch, bedingt durch 
das Abrufen von neuen EU-Fonds-
Mitteln, die öffentlichen Investitionen.

Der Arbeitsmarkt ist in Tschechien 
ausgeschöpft, die Arbeitslosenrate lag 
2017 mit 2,9% unter dem Niveau aller 
anderen Mitgliedstaaten. Es herrscht  
Vollbeschäftigung, und das wird auch 
2018 so bleiben. Lohnsteigerungen 
zwischen 6 und 7% nominell sowie 
4,5 und 5% real im Jahr 2018 scheinen 
durchaus realistisch, und können nur 
partiell durch Produktivitätsgewinne ab-
gefangen werden. Die Lohnkosten wer-
den daher ebenfalls um satte 3,5–4,0% 
steigen.

Langfristig bedeutet das, dass Tsche-
chien gegenüber anderen Anbietern 
in den CEE-Staaten, vor allem den  

Visegrad-Ländern, die ebenfalls stark 
in die zentraleuropäische Produktions-
kette eingebettet sind, zunehmend ins 
Hintertreffen gelangt.

Inflation: Nachdem die Inflation nach 
0,6% 2016 auf 2,4% 2017 kletterte, 
wird der starke Druck auf die Inflati-
onsrate auch 2018 nur graduell ab-
nehmen. Zwar wird eine weitere Auf-
wertung der Krone die Importpreise  
und damit die Inflation dämpfen. Die 
dadurch entstehende Entlastung auf 
der Kostenseite (Energie, Rohstoffe, 
Halbfertigprodukte) für den produ-
zierenden Sektor wird aber teilweise 
wieder durch eine Anhebung der ad-
ministrierten Preise (Elektrizität, Gas, 
Wasser) zunichte gemacht, sodass die 
Inflationsrate 2018 weiterhin mit 2,3% 
leicht über dem 2%-Inflationsziel der 
Notenbank liegt und erst 2019 wieder 
unter diese Marke fallen wird.

Außenhandel: der  Leistungsbilanz- 
überschuss  betrug 2017 1,3% des 
BIP.  2017 war nicht nur von einer ho-
hen Importsteigerung  gekennzeichnet, 
sondern es haben sich auch – bedingt 
durch den Aufschwung auf den west-
europäischen Absatzmärkten – die Ex-
porte sehr gut entwickelt. Sowohl im-

Quellen: WIIW,  NB
TSCHECHIEN

jährliche Veränderung in %

2017* 2018** 2019** 2020**

BIP, Mrd. CZK, p.a., real 5.030 3,50 3,20 3,20

privater Konsum, in Mrd. CZK, in % p.a., real 2.330 3,80 3,40 3,20

Bruttoanlageinvestitionen, in Mrd. CZK, in %, real 1.280 4,20 4,00 4,00

Verbraucherpreisindex, in % p.a. 2,40 2,30 2,00 1,80

Lohnsteigerung in % p.a. 4,40 4,00 3,50 3,50

Waren-Export in Mrd. CZK/p.a. nom. 3,375,50 6,00 6,00 6,00

Waren-Import in Mrd. CZK/p.a. nom. - 6,50 6,00 6,00

Leistungsbilanzsaldo in % des BIP 1,30 0,70 1,00 0,90

Budgetsaldo in % des BIP 0,90 0,80 0,70 0,60

Staatsverschuldung in % des BIP 34,10 32,40 31,00 31,00

Arbeitslosigkeit in % 2,90 2,90 2,80 2,80

Fußnoten:

* vorläufig
** Prognose
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port- als auch exportseitig konnte 2017 
ein Wachstum von über 8% verzeich-
net werden. Die Aufwertung der Krone 
und die mittlerweile spürbare Anspan-
nung auf dem Arbeitsmarkt werden das 
Exportwachstum 2018 verlangsamen.  
In Summe dürften die Exporte von  
Waren und Dienstleistungen 2018 um 
ca. 6% wachsen. Der Leistungsbilan-
züberschuss wird daher auch 2018 un-
terhalb der 1%-Marke bleiben.

Budget: Der Budgetüberschuss er-
reichte 2017 0,9% des BIP und selbi-
ges wird für 2018 erwartet. Das spie-
gelt auf der Einnahmenseite die gute 
Konjunkturlage wider, während man 
auf der Ausgabenseite von den nied-
rigen Zinsen profitiert. Die niedrige 
Staatsverschuldung, gepaart mit den 
extrem niedrigen Zinsen, bewirkt, dass 
der Zinsendienst des Staates auch 
2018 lediglich 0,8% ausmachen wird, 
mit weiter leicht fallender Tendenz.

Wechselkurs und Zinspolitik: Der 
Außenwert der Krone wird weiterhin 
leicht steigen und könnte Ende 2018 
bei/unter 25 CZK/EUR liegen. Das 
Zinsniveau in Tschechien weicht der-
zeit nur wenig von jenem der Eurozo-
ne ab. Das Zinsniveau, das 2017 von 
Negativzinsen geprägt war, wird sich 
2018 leicht erhöhen, 2019 sollte der 
3-Monats-Zinssatz (PIBOR) einen Wert 
zwischen 1,5% und 2% erreichen.

Risiken: Mittelfristig wird man in Tsche-
chien ein höheres Produktivitätswachs-
tum brauchen, um nicht an Wettbe-
werbsfähigkeit zu verlieren und den 
Konvergenzprozess bei Vollbeschäfti-
gung weiter fortsetzen zu können. Denn 
im Zeitraum 2005–2016 ist die Produk-
tivität pro Beschäftigten insgesamt nur 
um 17,5% gestiegen. Die Stundenpro-
duktivität stagniert laut OECD sogar 
bereits seit 2009. Polen konnte hinge-
gen seine Produktivität pro Beschäftig-
ten zwischen 2005–2016 um 32%, die 
Slowakei um 33% steigern. Nur Ungarn 
hatte mit lediglich 5% einen noch gerin-
geren Zuwachs zu verzeichnen. 

Obwohl Tschechien einen überdurch-
schnittlichen Industrieanteil hat, lässt 
seine Energieeffizenz zu wünschen üb-
rig. Das ist nicht nur ein beachtlicher 

Kostenfaktor, der für Einsparungen 
geradezu prädestiniert ist, sondern es 
könnte damit auch ein wesentlicher 
Beitrag zur Umweltverbesserung und 
Lebensqualität geleistet werden. In 
Tschechien sterben jährlich 60 Men-
schen pro 100.000 Einwohner an 
Luftverschmutzung, nur Ungarn und 
Griechenland haben in der EU einen 
höheren Wert. Zum Vergleich: In Ös-
terreich sind es 20 Menschen.

Langfristig hat Tschechien auch mit der 
Überalterung der Bevölkerung zu kämp-
fen. Ein Umstand, der die Pensionsver-
sicherungssysteme in Zukunft vor große 
Herausforderungen stellen wird.

Mit 2,9% lag  
die Arbeits- 
losenrate 
in Tschechien 
2017 unter  
jener aller  
anderen  
EU-Länder.
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Sie wurden nach über fünf Jahren 
als Vorstandschef der Sberbank 
BH in Bosnien und Herzegowina 
zum CEO der Sberbank Tschechi-
en bestellt. Was waren für Sie die 
Hauptgründe, diese neue Position 
anzunehmen? 
In meinen mehr als fünf Jahren als CEO 
der Sberbank BH in Sarajevo hat die 
Bank eine umfassende Umgestaltung 
durchlebt. Ab 2013 erzielten mein Team 
und ich ein jährliches Gewinnwachstum 
von mindestens 30%, wir verdoppelten 
den Nettoertrag aus Gebühren und 
Provisionen, konnten die Aktiva und 
Einlagen deutlich steigern und spran-
gen mit der jüngsten Marke im Banken-
wesen des Landes von Rang acht auf 
Rang vier im Markt. Damit hatte ich die 
Ziele meiner Mission – das Institut zum 
Turnaround zu führen und den Prozess 
des Change Management auf diesem 
Weg zu gestalten – erreicht. Gleichzei-
tig trat unsere Muttergesellschaft mit 
dem Vorschlag an mich heran, die Lei-
tung der Sberbank CZ zu übernehmen. 
Als jemand, der für sein leidenschaftli-
ches Engagement und seinen Erfolgs-
willen bekannt ist, konnte ich mich dem 
Angebot, das Steuer im tschechischen 
Markt zu übernehmen, nicht verschlie-
ßen. Tschechien birgt ja große Heraus-
forderungen und ist gleichzeitig ein 
sehr wichtiger europäischer Markt für 
unser Mutterinstitut.

Bestens 
gerüstet

Edin Karabeg,  
neuer CEO  
von Sberbank 
Tschechien

INTERVIEW

Edin Karabeg erhält 
das „Certificate  

of Honor“ von  
Igor Kolomeysky, 
Head of Sberbank 

International
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Welche Erfahrung und Expertise 
aus Ihrer früheren Position als CEO 
der Sberbank BH werden Sie in 
Ihre neue Position bei Sberbank CZ 
einbringen bzw. umsetzen? 
Ich werde den Schwerpunkt gleicher-
maßen auf die Einnahmen – wie auf die 
Kostenseite legen und hier vermutlich 
alle Erfahrungen und alles in Bosnien 
und Herzegowina Gelernte einsetzen 
können. Bei der Steigerung von Ein-
nahmen und Rentabilität werden mir 
Fähigkeiten und Erfahrungen zugute-
kommen, die ich bei der Einführung 
neuer Vertriebskanäle wie Bank@Work 
oder den Vertrieb über Versicherungen, 
Agenten und Wechselstuben gesam-
melt habe. Und mein Know-how im Be-
reich der digitalen Transformation wird 
sogar noch wichtiger sein, wenn es da-
rum geht, bei Sberbank CZ die Effizienz 
zu steigern und das Kundenerlebnis zu 
verbessern.

Welche Ergebnisse hat Sberbank 
CZ 2017 verzeichnet? 
2017 brachte einen Umsatzrekord und 
einen deutlichen Gewinnzuwachs. Hö-
here Volumina bei Hypotheken, Pri-
vat- und Unternehmenskrediten sowie 
höhere Handelsumsätze ließen das 
Nettoergebnis auf 424 Mio. Kronen 
wachsen, was einem Anstieg von 56% 
gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die 
Anzahl der Bankkunden stieg um 4% 
auf 113.000 aktive Klienten, und die Bi-
lanzsumme lag mit 81,46 Mrd. Kronen 
um 13% über dem Vorjahresniveau.

Was würden Sie als Highlights 
nennen, vor allem im Bereich Cor-
porate Banking? 
Im Corporate-Segment erzielten wir ei-
nen Rekordgewinn, der in erster Linie 
durch ein außerordentliches Volumen 
von Devisengeschäften unserer Global 
Markets Unit ermöglicht wurde, vor al-
lem bis zu dem Zeitpunkt, an dem die 
tschechische Nationalbank ihre Inter-
ventionen im Bereich der Fremdwäh-
rungen einstellte. Auch mit Währungs- 
und Zinsswaps wurden hervorragende 
Ergebnisse eingespielt, wir beteiligten 
uns an großen Konsortialkrediten und 
waren auch in der Export-, Handels- 
und Immobilienfinanzierung aktiv.

Wo sehen Sie den strategischen 
Fokus der Sberbank CZ in den kom-
menden Jahren? 
Wir wollen unsere Position auf dem 
Retailmarkt durch Einführung neuer 
Produkte und Leistungen, die den Kun-
denerwartungen entsprechen, weiter 
ausbauen. Mit neuen Internet- und Mo-
bilangeboten sowie Kartenpodukten 
werden wir schon bald mehr Bedürf-
nisse unserer Kunden online abdecken 
und auch mehr Produkte über digitale 
Kanäle vertreiben können. Damit be-
schleunigen und vereinfachen wir un-
sere Vertriebsabläufe für unsere Kun-
den und bieten ihnen eine bequemere 
Abwicklung. 

Im Bereich Corporate Banking wol-
len wir die Kundenbeziehungen im 
KMU-Segment ebenso weiter festigen 
und ausbauen wie bei den Großunter-
nehmen. Dazu werden wir nicht nur 
maßgeschneiderte, optimierte Finanzie-
rungslösungen anbieten, sondern un-
sere Klienten auch dabei unterstützen, 
ihre Unternehmens- und Finanzrisiken 
durch verschiedene Finanzierungsar-
ten und -formen, Währungs- und Zins- 
swaps, Kreditfazilitäten, Garantien etc. 
zu minimieren.

Worauf werden Sie sich im Seg-
ment Corporate und KMU-Banking 
konzentrieren? Wie kann Sberbank 
CZ ihre Unternehmenskunden 
unterstützen?
Wir müssen unsere spezifischen Vor-
teile noch besser nützen, insbesondere 
unser Expertenwissen in Bezug auf den 
russischen Markt, das die Basis bildet, 
auf der alle Institute der Sberbank-Fa-
milie ihre Klienten optimal unterstüt-
zen. Unter anderem können wir rasche 
Geldtransfers zwischen der Sberbank 
CZ und anderen Sberbank-Töchtern 
in den Staaten der früheren Sowjet-
union, wo Sberbank Marktführer ist, 
arrangieren. Aufgrund unserer engen 
Kooperation mit Sberbank Russia und 
deren starker Marktstellung in Russ-
land können wir günstige Wechselkurse 
und konkurrenzlos gute Konditionen für 
Rubelgeschäfte und -produkte anbie-
ten. Als Experten für Handelsfinanzie-
rung unterstützen wir unsere Klienten 
auch bei Handelstransaktionen in den 

GUS-Ländern und in der Türkei. Was 
uns außerdem auszeichnet, ist unser 
weitgespanntes Netz von Tochterin-
stituten in Osteuropa und unsere um-
fassende Erfahrung mit langfristigen 
Exportfinanzierungen mit EGAP-Versi-
cherung für Geschäfte mit exotischen 
Ländern. Mit all diesen Eisen im Feuer 
sind wir für den Wettbewerb bestens 
gerüstet.

ZUR PERSON:  
EDIN KARABEG

Edin Karabeg ist ein internationaler 
Manager mit langjähriger Erfahrung 
auf den Finanzmärkten. Er hat vor 
kurzem die Position des CEO bei 
Sberbank Tschechien übernommen, 
nachdem er fünf Jahre lang die Ge-
schicke der Sberbank BH in Bosnien 
und Herzegowina geleitet hatte. 
Aufbauend auf seiner Expertise in 
den Bereichen Unternehmensstrate-
gie, Verkauf (Groß- und Privatkun-
dengeschäft), Risikomanagement 
und Restrukturierung hat er seine 
Fähigkeit unter Beweis gestellt, die 
digitale Transformation voranzu-
treiben und ein lokales Institut zum 
Turnaround und zu einer Spitzenposi-
tion im Markt zu führen. Als CEO der 
Sberbank BH ist es ihm gelungen, 
mit seinem Vorstandsteam starke 
Gewinnzuwächse und eine deutliche 
Steigerung des Einlagenvolumens 
zu erzielen, neue Vertriebskanäle zu 
etablieren und die digitale Transfor-
mation von End-to-End-Prozessen 
umzusetzen. 

Ich werde  
meine Expertise  
dafür einsetzen, 
neue Vertriebs- 

kanäle zu schaffen 
und ein einzigarti-

ges Kundenerlebnis 
zu ermöglichen.
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A
ls ein sozial verantwor-
tungsvolles und auf lokaler 
Ebene relevantes Finanzin-
stitut hat die Sberbank Eu-

rope einen Prozess zur Definition, Ana-
lyse und Auswertung der relevantesten 
Bereiche in Bezug auf Nachhaltigkeit 
und soziale Unternehmensverantwor-
tung angestoßen. Die Sberbank Europe 
hat dabei eine umfassende Folgenab-
schätzung durchgeführt: ein Überblick 
über Themen innerhalb des Geschäfts-
bereichs der Bank, die direkte Folgen 
für die Gesellschaft oder Umgebung 
der Stakeholder von Sberbank Europe 
haben. Dabei wurden die wichtigsten 
Nachhaltigkeitsthemen für die Sber-
bank Europe identifiziert und ihre Aus-
wirkungen auf Umwelt und Gesellschaft 
bewertet. Mit dem Ziel, ihre Aktionäre 
und Stakeholder über den Einfluss der 
Sberbank Europe auf die Gesellschaft, 
die lokale Wirtschaft sowie die Umwelt 
zu informieren, veröffentlichte sie in der 
Folge ihren ersten Nachhaltigkeitsbe-
richt – jenen für das Jahr 2017.

Die Rolle von Sberbank Europe 
in der Gesellschaft
Die wichtigste Aufgabe von Sberbank 
Europe ist, einen Beitrag zur wirtschaft-

lichen Entwicklung in den Ländern zu 
leisten, in denen sie präsent ist, indem 
sie die Verfügbarkeit von Finanzdienst-
leistungen für Privathaushalte, Klein- 
und Mittelbetriebe sowie Großunterneh-
men gewährleistet und verbessert. Das 
Hauptziel von Sberbank Europe besteht 
darin sicherzustellen, dass ihre Leistun-
gen allen zur Verfügung stehen. Daher 
arbeitet die Bank laufend daran, die 
Qualität ihrer Produkte und Dienstleis-
tungen weiterzuentwickeln, die Sicher-
heit der Banktransaktionen zu verbes-
sern und ihren Kunden durch Einführung 
modernster Methoden und Technologi-
en die Bankgeschäfte zu erleichtern. 

Sberbank Europe hat folgende 
Prioritäten definiert:

    Produkte & Dienstleistungen: Si-
cherstellung der Qualität und Verfüg-
barkeit von Produkten und Dienst-
leistungen für unsere Kundinnen und 
Kunden auf allen Kanälen (Filiale, 
online).

  Verantwortungsvolle Finanzierung: 
Beitrag zur wirtschaftlichen Entwick-
lung und zum Wohlstand durch die 
Bereitstellung finanzieller Lösungen 
für Kundinnen und Kunden in der 

Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung bei  
Sberbank Europe: „Was für unsere Stakeho  lder wichtig ist, ist auch unser Anliegen.“

Sberbank Slovenia 
spendete Spiel- 

sachen für Kinder 
aus sozial  

schwächeren 
Familien

Rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sberbank Europe beim Vienna 
Business Run 2017 repräsentiert

Für uns ist es von ent-
scheidender Bedeutung, 
Initiativen zu unterstüt-
zen und zu fördern, mit 
denen das Leben unserer 
Kunden, ihrer Familien 
und der Gesellschaft im 
Allgemeinen verbessert 
werden kann.

Herman Gref,  
CEO und Vorstandsvorsitzender 
der Sberbank



CSR

Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung bei  
Sberbank Europe: „Was für unsere Stakeho  lder wichtig ist, ist auch unser Anliegen.“

Der Vorstand der Sberbank Serbia ist stolz über die Verleihung des 
„ICERTIAS Cusomers Friend“-Zertifikats

Seit dem Jahr 2017 sind große 
Unternehmen von öffentlichem 
Interesse gemäß dem neuen Nach-
haltigkeits- und Diversitätsverbes-
serungsgesetz (NaDiVeG), mit dem 
die EU-Richtlinie 2014/95/EU in der 
nationalen Gesetzgebung umgesetzt 
wird, verpflichtet, Informationen zu 
umweltrechtlichen und gesellschaft-
lichen Angelegenheiten zu veröf-
fentlichen. Das vorrangige Ziel der 
Richtlinie besteht in der Förderung 
der Transparenz und der Verbesse-
rung der Relevanz, Konsistenz und 
Vergleichbarkeit veröffentlichter 
nichtfinanzieller Informationen.

Die EU-Richtlinie 2014/95/EU zur 
verpflichtenden nichtfinanziellen Be-
richterstattung ist die bedeutendste 
EU-weite gesetzgeberische Initiative 
zur Förderung der Nachhaltigkeits-
berichterstattung. Sie gibt einen ge-
setzlichen Rahmen auf europäischer 
Ebene vor, innerhalb dessen die 
Mitgliedsstaaten bei der Umsetzung 
in nationales Recht jedoch weitge-
hend flexibel handeln können. Laut 
KPMG wird die Richtlinie erst 2019 
und 2020 eine fühlbare Wirkung 
haben, wenn die Unternehmen sich 
mit der neuen Gesetzeslage vertraut 
gemacht haben und neue interne 
Berichtssysteme einführen oder 
die bestehenden adaptieren. Die 
Richtlinie ist ein wichtiger Schritt, 
um Nachhaltigkeitsberichten und 
CSR-Berichten der Unternehmen 
mehr Bedeutung zu verleihen, ins-
besondere in jenen EU-Staaten, die 
bisher keine derartigen Anforderun-
gen haben.

NACHHALTIGKEITS- 
UND DIVERSITÄTSVER-
BESSERUNGSGESETZ

Der Nachhaltig-
keitsbericht 2017 der 
Sberbank Europe 
ist verfügbar unter: 
www.sberbank.at 

Region der Sberbank Europe. Auf Ver-
antwortung basierende Finanzierung 
durch die Unterstützung nachhaltiger 
regionaler Unternehmen. Sberbank  
Europe ist ein Brückenbauer zwischen 
Zentral- und Osteuropa und Russland/
GUS – sie unterstützt Unternehmen 
aus der Region bei ihrer Expansion 
nach Russland.

  Mitarbeiter: Förderung der Gesund-
heit und Work-Life-Balance durch die 
Pflege einer Unternehmenskultur, in der 
Vielfalt und Diversität ermöglicht und 
gelebt wird, während die Karriereent-
wicklung und eine gerechte und trans-
parente Gehaltspolitik gestärkt werden.

  Umwelt: Verbesserung der Energieef-
fizienz und Minimierung negativer Aus-
wirkungen auf die Umwelt durch nach-
haltige Ressourcenverwaltung.

  Compliance: Bekämpfung von Kor-
ruption und Geldwäsche sowie Schutz 
von Menschenrechten durch verant-
wortungsvolles und ethisches Handeln.

  Sicherheit: Sicherstellung der physi-
schen und Informationssicherheit so-
wie des Datenschutzes aller Stakehol-
der der Sberbank Europe.

  Wohltätigkeit und Sponsoring: Un-
terstützung lokaler Initiativen, Pro-
jekte und Veranstaltungen mit einer 
sozialen oder kulturellen Dimension 
und Förderung eines gesunden Le-
benswandels.

  Kommunikation mit Stakeholdern: 
Stärkung einer transparenten und re-
gelmäßigen Kommunikation mit allen 
Stakeholdern der Sberbank Europe.

Nicht-finanzielle Bericht- 
erstattung in Europa
Laut einer vor kurzem abgeschlossenen 
Studie von KPMG berichten sechs von 
zehn österreichischen Unternehmen 
regelmäßig über ihre CSR-Aktivitäten 
und veröffentlichen Informationen über 
die Finanzberichte hinaus. Damit hin-
ken die heimischen Unternehmen dem 
europäischen Durchschnitt von 73% 
noch hinterher. Doch strengere regula-
torische Auflagen und steigendes Sta-
keholder-Interesse dafür, wie sich die 
Tätigkeit eines Unternehmens im sozi-
alen und Umweltbereich auswirkt, wird 
vermutlich in Österreich ebenso wie in 
anderen EU-Ländern zu einer raschen 
Zunahme der Publikation nichtfinanziel-
ler Informationen führen. 
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Am Schwarzenbergplatz, an dem 
die Sberbank Europe AG ihren 

Sitz hat, ist derzeit eine große Frei-
luftausstellung zu sehen. Im Bereich 
um den berühmten Hochstrahlbrun-
nen wurde ein einzigartiges Labyrinth 
aus 400 Bäumen und Sträuchern er-
richtet. 

Diese beeindruckende Platzge-
staltung steht unter dem Titel  
„Sharing Heritage: Labyrinths in  

Europe“ und findet im Rahmen des  
Europäischen Kulturerbe-Jahres 2018 
statt. 

Die Einladung, das Labyrinth zu be-
gehen, richtet sich an Menschen je-
den Alters, unabhängig von Herkunft 
oder gesellschaftlicher Position. Die 
Ausstellung erinnert daran, dass  
Labyrinthe seit grauer Vorzeit Teil des 
gemeinsamen europäischen Kultur- 
erbes sind – Beispiele gibt es in Italien, 

Frankreich, Skandinavien und Russ-
land. Das Labyrinth ist ein Kulturschatz 
der Menschheit, ein 5.000 Jahre altes 
Symbol für den menschlichen Lebens-
weg.

Mitarbeiter der Sberbank Europe AG, 
die zu den Sponsoren des Projekts ge-
hört, konnten die Ausstellung im Rah-
men einer persönlichen Führung durch 
die Kuratorin der Ausstellung kennen-
lernen. 

Labyrinth am Schwarzenbergplatz 

Breaking Horizons: Kunstausstellung in  
der Zentrale von Sberbank Europe in Wien

Im April eröffnete im Hauptquartier 
von Sberbank Europe eine Ausstel-

lung mit Werken des russischstämmi-
gen Malers Anatoly Burykin, der seit 
1990 in Wien lebt und arbeitet. Im Lau-
fe seiner Karriere waren seine Bilder 
in zahlreichen Einzelausstellungen in 
Wien, Paris, Helsinki, Rovaniemi, Pa-
dua, Sarmede, München und New York 
ebenso wie bei internationalen Kunst-
messen zu sehen. 

In ihrer Eröffnungsrede zur Ausstellung 
bei Sberbank sagte Sonja Sarközi, 
Chief Retail Banking Officer bei Sber-
bank Europe: „Die Förderung russi-
scher Kunst und Kultur in Europa und 
die Unterstützung lokaler Kulturprojek-
te in der CEE-Region haben bei Sber-
bank Europe Tradition. Unser Ziel ist, 

traditionelle und zeitgenössische russi-
sche Kunst für unsere Angestellten und 
Besucher hier im Hauptquartier in Wien 
zugänglich zu machen.“ 

Alexandra Schüssler, Kuratorin der 
Plakatsammlung an der Schule für 
Gestaltung Basel, fügte hinzu: „In den 
Arbeiten von Anatoly Burykin sind Orte 
und Nichtorte die Fluchtpunkte; ein Ort 
verschwindet nie völlig, und ein Nicht-
ort erscheint nie ganz. Jeder von der 
Leinwand definierte Punkt wird zu einer 
Projektionsfläche. Burykin lädt den Be-
trachter zu einer Projektion vom eige-
nen Horizont aus ein, die dem Bildraum 
entspricht.“ „Breaking Horizons“ kann 
in der Zentrale von Sberbank Europe 
bis 19. Juli während der regulären Öff-
nungszeiten besucht werden. 
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Sberbank Europe sponsert Konzert  
mit Maestro Valery Gergiev in Prag

E nde März sponserte Sberbank 
Europe ein Konzert des Mariinski- 

Orchesters in Prag. Schon weit vor 
dem Konzerttermin waren die 1.200 
Sitze des berühmten Smetana-Saals 
ausverkauft. Unter dem gefeierten Di-
rigenten Valery Gergiev spielte das Or-
chester Werke von Claude Debussy,  
Igor Strawinsky und Peter Iljitsch 

Tschaikowski. An die beeindruckende 
Darbietung schloss sich ein informelles 
Netzwerktreffen für über hundert Groß-
kunden sowie Vertreter der Bank an, bei 
dem auch der Maestro zugegen war.

Valery Gergiev, ein herausragender 
Vertreter der St. Petersburger Dirigen-
tenschule, ist Intendant des Mariinski- 

Theaters und Chefdirigent der Münch-
ner Philharmoniker. Seine künstleri-
schen Leistungen haben ihm eine Viel-
zahl von Auszeichnungen eingebracht, 
unter anderem aus Russland, Deutsch-
land, Italien, Frankreich, den Niederlan-
den, Schweden und Japan sowie den 
von der UNESCO verliehenen Ehrentitel 
„Künstler für den Frieden“.

Mitarbeiter erzielen Spitzenergebnisse im Wintersport

Im Winter gab es für die Teams von 
Sberbank Europe Stockerlplätze bei 

den Wintersportbewerben in Sotschi und 
Kranjska Gora. Vier Mitarbeiter nahmen 
im Rahmen der Winter-Sberbankiade am 
Riesentorlauf und am Snowboard-Sla-
lom teil und errangen drei Silbermedail-
len. Die Sberbankiade wird alljährlich zur 
Förderung von Sport und gesundem Le-
bensstil veranstaltet. Dieses Jahr reisten 
mehr als 1.100 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aus Russland, Europa, Kasach-
stan, Weißrussland und der Türkei nach 
Sotschi.

Die Sberbank-Europe-Schimeister-
schaft wurde den fünften Winter in 
Folge im slowenischen Schigebiet 
Kranjska Gora abgehalten. Mehr als 
hundert Angestellte aus den Instituten 
von Sberbank Europe, darunter Slowe-
nien, Serbien, Österreich, Ungarn und 
Tschechien, traten im Riesentorlauf, im 
Langlauf und in Snowboard-Wettbe-
werben an. Sberbank Slowenien konn-
te mit insgesamt 1.085 Punkten die 
meisten Medaillen holen, gefolgt von 
Serbien und Österreich mit 493 bzw. 
330 Zählern. 

Teodor Currentzis im Wiener Konzert-
haus mit Sberbank Europe als Sponsor

Teodor Currentzis und sein Orchester 
MusicAeterna traten am 18. April im 

Rahmen des russisch-österreichischen 
Jahres der Musik 2018 im Wiener Kon-
zerthaus auf. Sberbank Europe über-
nahm mit Gazprom Neft Trading GmbH 
die Sponsorenrolle für das Konzert. Die 
mitreißenden Interpretationen von Mo-
zarts Ouvertüre zu „Le nozze di Figaro“ 
und von Beethovens Klavierkonzert Nr. 3  
und Symphonie Nr. 7 wurden vom Pub-
likum mit Begeisterung aufgenommen. 
Nach dem Konzert fanden sich Gäste 
der Sponsoren bei einem Empfang im 
Wotruba-Salon des Konzerthauses ein. 

Teodor Currentzis ist künstlerischer Di-
rektor der Staatsoper und des Balletts 
Perm und leitet das Orchester und den 
Kammerchor MusicAeterna. Die Vor-
stellung in Wien war das Eröffnungskon-
zert der Europatournee des Ausnahme-
musikers, die den Maestro auch an die 
Berliner Philharmonie, die Elbphilhar-
monie in Hamburg, die Philharmonie de 
Paris, das Festspielhaus Baden-Baden 
und an die Mailänder Scala führen wird. 
An der Niederländischen Staatoper wird 
Teodor Currentzis mit MusicAeterna 
sein Debüt in Peter Sellars’ Inszenierung 
von „La Clemenza di Tito“ geben.
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