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Deutsche  Finanzwirtschaft  zu  Gast  in  Bergisch  Gladbach  
Am  26.  März  hat  die  Solit  Finance  GmbH  die  Finanzwirtschaft  zum  
zweiten  FinnoDay  ins  Kardinal  Schulte  Haus  in  Bergisch  Gladbach  ein-‐
geladen.  Mehr  als  100  Vertreter  aus  19  namhaften  Finanzinstituten  
und  Versicherungen  informierten  sich  über  innovative  Lösungen,  dem  
kontinuierlich  wachsenden  Druck  in  der  Branche  zu  begegnen.      
Die  im  Technologiepark  ansässige  Solit  Finance  GmbH  ist  ein  auf  die  
Finanzwirtschaft  spezialisiertes  Beratungsunternehmen.  Unter  der  
Marke  Finno  verbindet  sie  die  Bereiche  Finance  und  Innovation  und  
bietet  unterschiedlichste  Lösungen  für  die  Branche.  Nachdem  es  beim  
ersten  FinnoDay  2014  primär  um  die  Themen  Umsatzsteigerung  und  
Kostensenkung  ging,  sollten  nun  die  Unternehmen  und  ihre  Mitarbei-‐
ter  selbst  im  Fokus  stehen.  Denn  was  der  stetig  zunehmende  Druck  
durch  regulatorische  Vorgaben,  Shareholder  Value  und  technologi-‐
schem  Wandel  bei  Unternehmen  und  Mitarbeitern  bewirkt,  demon-‐
strierte  Solit  Finance  Geschäftsführer  Kurt  Jungnitsch  eindrucksvoll  
anhand  seiner  eigens  konstruierten  symbolischen  „Konzerndruckma-‐
schine“:  Stetiger  Druck  zerstört  auch  den  härtesten  Stein.  „Wir  können  
zwar  Druck  nicht  mindern,  aber  wir  zeigen  anhand  verschiedener  An-‐
sätze,  wie  man  äußeren  Druck  unbeschadet  übersteht“,  führte  Jung-‐
nitsch  in  das  Motto  des  Abends.    
Sicherheit  durch  Fachkompetenz  
In  sieben  Kurzvorträgen  schilderten  die  Referenten  unterschiedlichste  
Lösungsansätze:  Der  ehemalige  Wirtschaftsprüfer  Thorsten  Bockisch  
nahm  den  Zuhörern  die  Angst  vor  Wirtschaftsprüfungen  und  gab  hilf-‐
reiche  Tipps.  Der  folgende  Vortrag  nahm  die  Unsicherheit  vor  der  neu-‐
en  Norm  BCBS  239  und  Michael  Kupermann,  ebenfalls  Geschäftsführer  
der  Solit  Finance  GmbH,  berichtete  aus  der  Praxis  wie  mit  innovativen  
Maßnahmen  Kosten  gesenkt  werden  könne,  ohne  dass  Mitarbeiter  
oder  Qualität  leiden  müssen.  Erfindungsreichtum  stand  auch  bei  Ralf  
Dittmer  und  Andreas  Miehle  von  der  Talanx  AG  im  Vordergrund.  Bei  
den  großen  Herausforderungen  der  IT-‐Umsetzung  des  neuen  Konzern-‐
rechnungswesens  wurden  vorausschauende  innovative  Verfahren  und  
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Technologien  eingesetzt.  Dittmers  Fazit:  „Innovation  ist  die  Mutation  
bereits  vorhandener  Ideen.“      
Der  Faktor  „Mensch“  
Fast  noch  wichtiger  als  IT  und  fachliche  Innovationen  waren  auf  dem  
diesjährigen  FinnoDay  2.0  jedoch  die  Mitarbeiter  –  das  Humankapital  –  
der  Finanzwirtschaft.  Als  wertvolle  aber  fragile  Glieder  der  Kette  leiden  
sie  besonders  unter  den  äußeren  Einwirkungen.  Um  hier  dauerhaft  zu  
bestehen,  empfahl  der  Business-‐Coach  Norbert  Fischer  ein  spezielles  
Resilienz-‐Training  für  Teams.  Denn  „ein  Team  ist  immer  nur  so  stark  
wie  sein  schwächstes  Glied“,  so  Fischer,  weshalb  das  Teamtraining  
langfristig  wirkungsvoller  als  individuelle  Maßnahmen  bei  Einzelnen  
sei.  Eindringlich  richtete  sich  auch  der  Geschäftsführercoach  und  Füh-‐
rungstrainer  Dr.  Bernd  Geropp  an  die  Teilnehmer  mit  seiner  These:  
„Mitarbeiter  brauchen  keine  Motivation,  sondern  einen  Sinn  für  ihre  
Arbeit“.  Denn  die  Überzeugung,  etwas  Sinnvolles  zu  tun,  bewirke  viel  
mehr  als  jede  andere  Form  von  Motivation  wie  Boni  oder  Incentives.  
Auch  die  aus  Brasilien  stammende  Domitila  Barros,  hob  diesen  Aspekt  
hervor.  Selbst  in  einem  Slum  aufgewachsen,  schilderte  sie  anschaulich,  
wie  wichtig  das  persönliche  Verständnis  der  eigenen  Tätigkeit  für  die  
persönliche  Belastbarkeit  und  Resilienz  ist.  „Probleme  sind  Herausfor-‐
derungen  und  Herausforderungen  sind  Chancen“,  fasst  sie  den  Zu-‐
sammenhang  von  äußeren  Einflüssen  und  dem  richtigen  Umgang  mit  
ihnen  zusammen.  
Positive  Resonanz  
Kurt  Jungnitsch  freut  sich  über  die  positive  Resonanz  zur  Veranstal-‐
tung:  „Wir  sind  sehr  erfreut,  dass  wir  mit  dem  FinnoDay  nicht  nur  das  
Who  is  Who  der  deutschen  Finanzwelt  nach  Bergisch  Gladbach  holen,  
sondern  es  schaffen  immer  wieder  neue,  innovative  Anstöße  zu  geben.  
Ein  dritter  FinnoDay  wird  mit  Sicherheit  folgen.“  Die  2010  in  Bergisch  
Gladbach  gegründete  Solit  Finance  GmbH  versteht  sich  als  Partner  und  
Dienstleister  für  die  Finanzwirtschaft.  Sie  ist  unabhängig  von  Herstel-‐
lern,  flexibel  und  frei  und  kann  so,  ihren  Klienten  auch  unkonventionel-‐
le  Lösungen  bei  Management-‐  und  fachlich  geprägten  IT-‐
Fragestellungen  bieten.    
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Bildhinweis:    
Bilder  der  Veranstaltung  und  Referenten  inkl.  Bildunterschriften  finden  Sie  in  
einem  gezippten  Ordner  unter:    
http://solit-‐finance.de/downloads/Pressebilder_FinnoDay_2.0.zip  
Über  das  Unternehmen:  
SOLIT  FINANCE  GmbH  bietet  als  Spezialberatungshaus  eine  wegweisende  
sowie  unabhängige  Beratung  bei  Management-‐  und  fachlich  geprägten  IT-‐
Fragestellungen  für  die  Finanzwirtschaft.  Die  Teams  setzen  sich  aus  Informa-‐
tikern  mit  Spezialwissen,  Prozessspezialisten  sowie  Management  Beratern  
mit  langjährigem,  bankfachlichem  Hintergrund  zusammen.  Zu  den  Prämissen  
des  Unternehmens  zählen  werteorientiertes  Handeln,  Verlässlichkeit  und  
Qualität,  hohe  Nachhaltigkeit  und  Investitionsschutz.  Davon  zeugt  auch  das  
starke  soziale  Engagement  des  Unternehmens,  das  zahlreiche  soziale  Projek-‐
te  und  Initiativen  regional  und  überregional  unterstützt.  
  
Kontakt:    
SOLIT  FINANCE  GmbH  
TechnologiePark  Bergisch  Gladbach  
Friedrich-‐Ebert-‐Straße  75  
51429  Bergisch  Gladbach  
Kurt  Jungnitsch  
+49  2204  8428-‐72  
k.jungnitsch@solit-‐finance.de  
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