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Stefan Ebinger von der Fiducia & GAD IT AG

Stefan Ebinger von der Fiducia & GAD unterstützt regionale Genossenschaftsbanken

Mit der Standardbank Digitalisierung erfolgreich meistern
Stefan Ebinger ist seit 2016 bei der Fiducia & GAD, wo er sich aktuell um Prozessmanagement und -optimierung kümmert. Im Interview erklärt er, wie das Konzept der Standardbank zukünftig regionale Genossenschaftsbanken entlasten und digitalisieren wird.
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Raiffeisenbanken für unsere Dienstleis-
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deren Entwicklung ich mich beteiligen
durfte. Insgesamt würde ich sagen, dass

Sie sind seit 2016 im Unternehmen.
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Branche in dieser Zeit verändert?
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Einerseits denke ich, dass die Volks- und

deren Umfang ein größerer Wissens-

Es ist richtig, dass viele meiner Kollegen,

Raiffeisenbanken heute wie 2016 unter

schatz erforderlich ist und zum anderen,

wie ich, zunächst eine Ausbildung bei

grundsätzlich ähnlichen Rahmenbedin-

weil die Vernetzung der Leistungen

einer Genossenschaftsbank durchlaufen

gungen agieren, denn ein Ende der
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haben. Dieser „Stallgeruch“ bietet natür-

wie hat sich das Arbeitsumfeld und die

Niedrigzinsphase ist nicht in Sicht und
auch von Seiten der Regulatorik hat sich
der Umfang und die Anzahl der Maßnahmen kaum verringert. Infolge hat sich der
Kostendruck auf die Banken in den letzten vier Jahren natürlich verstärkt.

t
Die Digitalisierung und
der Wandel der
Kundenbedürfnisse hat dazu
geführt, dass Banken
sich immer schneller
anpassen müssen

s
Auf der anderen Seite haben die Digitalisierung und der damit einhergehende
Wandel der Kundenbedürfnisse dazu
geführt, dass Banken sich immer schneller anpassen müssen. Sichere Trends wie
laufende Erreichbarkeit, Mobile Payments oder Nachhaltigkeit müssen kurzfristig in den Strategien berücksichtigt werden und eine zukunftsfähige Gestaltung
des Geschäftsmodells ist zur Sicherung
einer nachhaltigen Rentabilität unbedingt notwendig. Diese Entwicklung
bekommen wir als zentraler IT-Dienstleister selbstverständlich auch zu spüren und
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auf die Gestaltung unseres IT-Systems als
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Beginn vielleicht etwas besser zurechtfindet. Grundsätzlich hat man aber auch
ohne Ausbildung bei einer Genossenschaftsbank die Möglichkeit bei uns als
Berater zu arbeiten. Gerade in den letzten Jahren haben wir immer wieder neue
Kollegen aus anderen Bankengruppen

s

oder aus dem Informatik-Bereich eingestellt. Diese bringen auch andere Sichtweisen und Ideen mit, von denen wir bei
der Weiterentwicklung unserer Dienstlei-

Auch der Aufbau eines Netzwerks inner-

stungen profitieren können.

halb des Unternehmens ist noch wichtiger geworden, da wir auch immer öfter
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Stefan Ebinger, Fiducia & GAD IT AG

Stefan Ebinger, Jahrgang 1989, absolvierte nach dem Abitur
eine Ausbildung zum Finanzassistent (Bankkaufmann mit Zusatzqualifikation) und arbeitete anschließend bei einer Genossenschaftsbank.
Nach einem Traineeprogramm mit dem Schwerpunkt Marktfolge Passiv schloss er sich 2016 der Fiducia & GAD an, wo er sich
aktuell unter anderem mit der Beratung von Outsourcing-Leistungen zum Thema Prozessmanagement und -optimierung
beschäftigt und gerade eine Weiterbildung zum Prozessmanager bei der ADG abgeschlossen hat.

