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Florian Härter von der Atruvia AG kümmert sich um Smart Data Prozesse

Mit Smart Data BAnken fit machen
Florian Härter ist seit rund zweieinhalb Jahren im Team von Atruvia und als Chapter Guide seit knapp zwei Jahren
damit beschäftigt, Smart Data Prozesse zum Wohle von Banken und deren Kunden einzusetzen. Wie genau
Atruvia als Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe den regionalen Genossenschaftsbanken Unterstützung
leistet und wie er die Zusammenarbeit erlebt, berichtet Florian Härter im Interview mir junior //consultant.
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Beratungsleistung. Über diesen Weg stellen wir die Realisierbarkeit unserer Planungen im operativen Tagesgeschäft
sicher und stehen dabei immer im Austausch zu unserem Tribe- und People
Lead.
Wie erleben Sie die Zusammenarbeit
mit den Genossenschaftsbanken?
Gibt es bei Ihnen ein Phrasenschwein?
Viele Wege führen nach Rom und das
zeigt uns täglich die genossenschaftliche
Vielfalt.
Unsere Verbände der Genossenschaftlichen Finanzgruppe leisten hervorragende Arbeit bei der Ausgestaltung von
Musterkonzepten für die strategische
Ausrichtung unserer Genossenschaftsbanken. Die Übersetzung dieser Konzepte kann allerdings nur individuell auf Basis
der bankseitigen Rahmenbedingungen
erfolgen. Folglich ist die Zusammenarbeit
oftmals mit einer erhöhten Komplexität
verbunden, was für mich jedoch gerade
den Charme unserer Arbeit ausmacht.
Hinzukommend wachsen unsere Banken
kontinuierlich, sei es organisch oder
durch Fusionen. Der Grad der Speziali-
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Was beinhaltet die betriebswirtschaftliche Verantwortung für das Team
Smart Data Prozesse?
Im Rahmen der betriebswirtschaftlichen
Mitverantwortung haben wir für unser
Chapter methodisch einen Dualen Steuerungsprozess implementiert. In diesem
Sinne leiten mein Tribe- und People Lead
mit mir zusammen auf Ebene aller Beratungsleistungen eine erste Planung für
den Jahresumsatz und den zugehörigen
Ressourceneinsatz ab. Hierbei gehen wir

u

Florian Härter, Atruvia AG

Florian Härter, Jahrgang 1988, ist seit Januar 2020 bei Atruvia. Nach Ausbildung
und Studium bei der Volksbank eG Mosbach und der Dualen Hochschule BadenWürttemberg absolvierte er eine Masterstudium an der Steinbeis-Hochschule in Berlin. Parallel dazu begann er als Unternehmensberater im Bankensektor zu arbeiten.
Seit Oktober 2020 ist er Chapter Guide für Smart Data Prozesse bei der Atruvia AG
in Karlsruhe.
Privat verbringt er am liebsten seine freie Zeit mit Wanderungen und Tennis.
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