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Wie die Zeit vergeht
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Als Schulkind kam es mir vor, als ob sich die
Welt langsamer drehen würde. Mittlerweile
frage ich mich, ob sich die Kalenderjahre ver-
kürzt haben.
Mein 30 Jahre Dienstjubiläum nehme ich zum
Anlass, zurückzuschauen. Die Bankenwelt, die
Tätigkeiten und der Arbeitsplatz haben sich in
dieser Zeit sehr stark verändert. Vor 30 Jahren
war mein Arbeitsplatz mit einer elektrischen
Schreibmaschine mit Speicherfunktion, einer
Rechenmaschine und einem Telefonapparat
ausgerüstet. Computer gab es nur einen zum
«Teilen». Papierlos war unmöglich, das Archiv
umso bedeutender. Apparate für Mikrofilme
und die digitale Aufbewahrung kamen erst
nach und nach auf den Markt. Die Hypothekar-
zinssätze befanden sich bei sagenhaften 7 %,
Festhypotheken waren somit kein Thema. Das
Sparheftguthaben wurde mit 5 % verzinst. Die
Marge war intakt und die Gebühren ein unbe-
deutendes Thema. Werbeinserate entwarf man
mit Papier,

Schere und Leimstift. Unsere internen Weisun-
gen und Reglemente verfassten wir eigenhän-
dig, abgestimmt auf unsere Struktur und Bank-
grösse.
Heute arbeite ich an einem modernen Stehpult
mit einem Computer, zwei Bildschirmen, einem
Drucker und einem Headset ausgerüstet, damit
ich bequem übers Internet telefonieren kann.
Das papierlose Büro, die Digitalisierung und
Cyberrisiken sind grosse Themen. Werbung in
den sozialen Medien ist ein Muss. Wo sich die
Zinsen und Gebühren heute befinden, muss ich
Ihnen wohl nicht näher ausführen. Die internen
Weisungen und Reglemente haben sich verviel-
facht und für deren Verfassung müssen oft Ju-
risten beigezogen werden. Früher war nicht al-
les besser, doch vielleicht etwas einfacher. Was
sich zum Glück nicht verändert hat, ist die Nähe
zu unserer Kundschaft und der persönliche
Kontakt. Es erfüllt mich mit Stolz, dass ich seit
dreissig Jahren für die EKA tätig sein darf, bei
der sich weder der Name noch die Eigentü-
merstruktur wesentlich verändert hat. «Persön-
lich – unabhängig – sicher» sind Werte, die sich
bewährten. Zählen Sie auf Erfahrung – ich
stehe Ihnen auch weiterhin mit Rat und Tat zur
Seite.
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