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Interview mit Britta Gamarnik, CEO 

der Comparus GmbH

Hochgradig spannend und innovativ
Die Möglichkeiten, die neue IT-Plattformen bieten, faszinieren Britta Gamarnik. „Dank dieser 
innovativen Plattform-Technologien lassen sich Geschäftsmodelle komplett verändern und 
digitalisieren“, betont die Geschäftsführerin der Hamburger Comparus GmbH, die sie gemein-
sam mit ihrem Ehemann Dmitri als CEO leitet. Aktuell konzentriert sich die Firma vor allem 
auf Banken, ist jedoch auch für andere Branchen offen.

„Unser Fokus liegt aktuell auf den 

von uns entwickelten digitalen 

Plattformen und Clustersystemen“, 

beschreibt Britta Gamarnik die 

Strategie der Comparus GmbH. 

„Dabei nutzen wir keine kommer-

ziellen Clouds, sondern bauen 

eigene Systeme. Das machen nur 

wenige und wir sind besonders 

stolz, dass wir das gut können. Wir 

möchten die gesamte Wertschöp-

fungskette von Management- und 

Strategieberatung bis hin zum fer-

tigen Rollout der Software abbilden 

können.“ Zu den Dienstleistungen 

von Comparus gehören neben 

digitaler Business Transformation 

und Softwaremigration ebenso die 

Entwicklung von Software, Daten-

migration und agiles Management. 

Comparus legt großen Wert darauf, 

die Kunden so lange wie nötig zu 

begleiten. „Wir möchten gerne 

so lange in den Unternehmen 

bleiben, bis auch die Mitarbeiter, 

die Veränderungen gegenüber 

skeptisch sind, die Erfolge wahr-

nehmen“, betont Britta Gamarnik. 

Damit besitzt Comparus nach 

Auffassung der Geschäftsführe-

rin ein Alleinstellungsmerkmal. 

Schließlich hat das Unternehmen 

seit der Gründung im Jahr 2001 

keinerlei Marketing betrieben und 

bekommt neue Aufträge vor allem 

durch Empfehlungen zufriedener 

Kunden. „Aktuell gestalten wir eine 

umfassende Softwaremigration für 

einen Kunden“, sagt Britta Gamar-

nik. „Dabei wird die alte, in 30 bis 

40 Jahren gewachsene IT-Umge-

bung auf einem Host abgelöst und 

in eine hochmoderne, microsoft-

basierte Welt mit Web-front-End 

umgewandelt. Das ist hochgradig 

spannend und sehr innovativ.“

Referenzunternehmen

Comparus beschäftigt insgesamt 

100 Mitarbeiter. Rund 40 von 

ihnen sind am Hauptsitz in Ham-

burg tätig, weitere 60 in der ukra-

inischen Niederlassung in Dnipro. 

„Mit unserer Spezialisierung sind 

wir in Deutschland ein Referenz-

unternehmen und ein wichtiger 

Player“, betont die Geschäftsfüh-

rerin. „Das zeigt auch die Relevanz 

unserer Auftraggeber.“ Zurzeit ar-

beitet Comparus mit in der Leitung 

eines vom Bundesverband der 

deutschen Volks- und Raiffeisen-

banken initiierten Projekts, das die 

Digitalisierung der genossenschaft-

lichen Bankengruppe vorantreiben 

soll. „Flexibilität, Verlässlichkeit, 

Qualität, Innovation und unser 

ganzheitliches Konzept sind unser 

Alleinstellungsmerkmal“, versi-

chert Britta Gamarnik. „Wir wollen 

uns dauerhaft als wesentlicher 

Anbieter von Softwaretransformati-

on und -migration sowie von Platt-

formen-Corelösungen für Banken 

und andere Branchen empfehlen.“

Leitet das Unternehmen zusammen mit ihrem Ehemann 
Dmitri: CEO Britta Gamarnik
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