Pressemitteilung

Silbury Deutschland verstärkt Geschäftsführung
Fürth, den 22.11.2021 - Der bislang alleinig agierende CEO Markus
Neubauer baut die Geschäftsleitung des Fürther IT-Dienstleisters Silbury
aus. Mit Kolja Eigl rückt der langjährige CTO in die Führungsspitze auf.
Eine strategisch bedeutende Weichenstellung für die Entwicklung des
Unternehmens zu einem führenden Spezialisten, der digitale und
nachhaltige Unternehmenstransformationen miteinander verbindet.
Mit Beginn des Jahres 2021 gab Markus Neubauer dafür die inhaltliche Marschroute
bereits vor. Die Digitalisierung sei ein starker Treiber für eine nachhaltige Zukunft unseres
Planeten. Dabei den unternehmerischen Weitblick zu schärfen und die Verantwortung zur
Sicherung von Wohlstand über Generationen hinweg zu übernehmen, wären unabdingbare
Meilensteine für alle Entscheider, die es nun zügig zu erreichen gelte.
Dafür bündelt er im Unternehmen mit der seit Anfang November 2021 offiziellen
Erweiterung der Geschäftsführung nun die Kompetenzen. Er sagt dazu: „Silbury hat sich für
die kommenden Jahre viel vorgenommen. Nachhaltigkeit durch Digitalisierung soll bei uns
Wachstumsfeld werden und große Relevanz bekommen. Unser Unternehmen steht damit
vor dem nächsten großen Schritt. Um diesem gerecht zu werden, stellen wir uns in der
Geschäftsführung vorbereitend breiter auf. Kolja ist mein langjähriger Weggefährte bei
Silbury und hat alle entscheidenden Veränderungen in der Vergangenheit aktiv begleitet.
Ich schätze die Zusammenarbeit mit ihm sehr, sowohl fachlich als auch persönlich. Wir
haben über die Jahre festgestellt, dass wir die gleichen Ziele und die gleiche Ausrichtung
verfolgen. Unsere unterschiedliche Art und Weise Themen voranzutreiben, schafft ein
positives Spannungsfeld, das uns die nötigen Impulse für eine erfolgreiche und nachhaltige
Zukunft liefert.“
Der 40-jährige Kolja Eigl ist sich als Familienvater von 2 Kindern der Größe der Aufgabe
bewusst. In seiner beratenden Funktion als Softwarearchitekt in komplexen

technologischen Umgebungen sammelte er wertvolle Erfahrungen, auf die er auch in
seiner neuen Rolle als zweiter Geschäftsführer zurückgreifen kann. Für die kommende Zeit
hat er sich klare Ziele gesetzt.
„Seit über 10 Jahren arbeite ich für Silbury und darf große Kunden in spannenden
Digitalprojekten begleiten. Mein Ziel war es immer etwas zu bewegen und Silbury
nachhaltiger aufzustellen. Für mich beginnt nun als zweiter Geschäftsführer neben Markus
ein neuer Abschnitt in meiner Laufbahn. Die Förderung von eigenen Tech-Talenten und
ihrer Potentiale als Mensch sind mir dabei in der täglichen Zusammenarbeit besonders
wichtig. Ich freue mich auf die gemeinsame Zukunft mit unserem Team bei Silbury, unseren
Partnern und unseren Kunden“, so Kolja Eigl.

Über Silbury
Die Silbury Deutschland GmbH wurde im Jahr 2007 gegründet. Als Entwickler digitaler
Geschäftsstrategien und individueller Softwarelösungen, setzt der IT-Dienstleister seit
Jahren Transformationsprojekte bei Großkunden aus dem öffentlichen Sektor und dem
industriellen Mittelstand um. Mit ca. 60 Mitarbeitern gestaltet Silbury dabei die digitale
Zukunft namhafter Unternehmen. Stammsitz der Organisation ist Fürth.

