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Erfolgreiche Kooperation ausbauen

Unterzeichnen den Rahmenvertrag (v.l.n.r.):
Willi Bär (Geschäftsführer der Finanz Informatik),
Thomas Tänzer und Stefan Haemmerling
(beide Geschäftsführer S-Servicepartner)

Noch stärker zusammenarbeiten werden die beiden größten Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe: die S-Servicepartner-Gruppe und die Finanz Informatik (FI). Als
Basis haben die beiden Unternehmen einen IT-ServiceRahmenvertrag abgeschlossen und intensivieren damit
ihre langjährige erfolgreiche Partnerschaft.
Als zentraler IT-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe bietet die FI ein bedarfsgerechtes, umfassendes
und zeitgemäßes Produkt- und Leistungsangebot. Die bundesweit agierende S-Servicepartner-Gruppe ist Spezialist in
der Marktfolge und bearbeitet bereits seit Jahren die Prozesse für Sparkassen in den Standard-Systemen der FI – insbesondere in OSPlus. Sie wird die von der FI zur Verfügung
gestellten sicheren, standardisierten und zuverlässigen
»Verfahren«, wie zum Beispiel die operative Datenhaltung,
die Anbindung an das Primärnetz sowie den IT-Service
nutzen. Durch die intensivere Zusammenarbeit auf Basis
von OSPlus wird sich das gemeinsame Knowhow zum
Wohle der Sparkassen zukünftig noch besser ergänzen.
Und das ist von Vorteil, denn bereits über 270 Sparkassen nutzen das Marktfolge-Angebot der S-ServicepartnerGruppe, um sich stärker auf den Vertrieb fokussieren zu
können.
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FI beim SFP-Forum 2016

Neues »Full-Service-Reporting«
für kleinere Sparkassen

Die Internet-Filiale 6 ist das Schwerpunktthema des diesjährigen SFP-Forums 2016 der Sparkassen-Finanzportal
GmbH am 13. April in Düsseldorf. Wie auch in den Vorjahren ist die Finanz Informatik sowohl mit einem Messestand
als auch in den Themenforen mit Referenten vertreten. Im
Fokus steht hierbei der Rollout der Internet-Filiale 6 (IF), der
zu diesem Zeitpunkt bereits gestartet ist. Unter anderem
werden Erfahrungen aus der Pilotphase sowie alles Wissenswerte rund um den Rollout vorgestellt. Neben diesem
Praxisteil erhalten die Teilnehmer auch einen ganzheitlichen Blick auf die Weiterentwicklungen der IF. Die Referenten der Finanz Informatik stehen für Fragen gerne zur
Verfügung.
s

Mehr Informationen unter:
sfp-forum.de
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inasys hat ein neues Full-Service-Dienstleistungspaket
entwickelt, mit dem kleinere Sparkassen für vermögende
Privatkunden ein Kunden-Reporting anbieten können,
für das sonst ein Portfoliomanagement-System notwendig ist. Das Paket wurde mit der Sparkasse Finnentrop
pilotiert. Das Institut lagert dabei das Kunden-Reporting
aus. inasys übernimmt die Backoffice-Leistungen für das
Reporting, liefert im festgelegten Turnus ein auf die Bedürfnisse von vermögenden Privatkunden abgestimmtes
Kunden-Reporting an die Sparkassen und übernimmt dazu
Support-Dienstleistungen. Das Institut kann definieren, in
welchem Turnus Reports erstellt werden. Diese Kundenberichte werden nach ihrem Umfang und mengenbezogen
abgerechnet. »Die Lösung ist für uns optimal, da wir nicht
in Software investieren müssen, sondern nur die Reports
bezahlen. Damit steht jedem Aufwand ein Ertrag gegenüber«, beurteilt Josef Wurm, Leiter des Marktbereiches
Privatkunden, die Outsourcing-Lösung. Die speziell für
kleinere Institute entwickelte Lösung steht nach erfolgreicher Pilotierung mit der Sparkasse Finnentrop weiteren
Sparkassen als Lösungsmodell zur Verfügung.
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