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28. Oktober 2017 - 08:25 | Sprint-Forum

Aus der Praxis für die Praxis
Karsten Quednau, Finanz Informatik

Im Sprint-Forum "Praxis" berichten Vorstände und Führungskräfte aus Sparkassen
über ihre Erfahrungen beim Einsatz und bei der Einführung ausgewählter IT-
Lösungen.

Im Sprint-Forum "Praxis" erfahren die Teilnehmer aus erster Hand, wie die Ausgangssituation war, wie

das einzelne Institut dabei vorgegangen ist, warum man sich für diesen Weg entschieden hat und worin das

Differenzierungsmerkmal, beispielsweise in Bezug auf das Geschäftsmodell oder das Geschäftsgebiet, liegt. Gleichfalls

sprechen die Experten in ihren Kurzvorträgen darüber, auf welche technische Unterstützung man dabei gesetzt hat und

wie erfolgreich die Umsetzung war.

Mediale Serviceprozesse

So berichtet am ersten Veranstaltungstag Günter Zimmermann, Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Siegen, über

seine Erfahrungen mit den Medialen Service-Prozessen in der Internet-Filiale (OSPlus_neo). Diese können von den

Sparkassen unabhängig vom OSPlus_neo-Serien-Rollout kurzfristig eingesetzt werden.

Die Institute profitieren dadurch gleich in mehrfacher Hinsicht. Denn die Serviceprozesse können zum einen

fallabschließend durch den Kunden in der Internet-Filiale genutzt werden. Zum anderen schafft dies Freiräume bei den

Mitarbeitern für mehr qualifiziertes Beratungsgeschäft.

FirmenkundenFinanzcockpit

In einem weiteren Vortrag zeigen Thomas Winkler, Bereichsleiter Spezialprodukte Firmenkunden bei der

Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg sowie Marco Schöning, Prokurist und Abteilungsleiter Vertrieb und

Unternernehmenskommunikation von der Star Finanz, die Funktionen und Vorteile des Firmenkunden Finanzcockpits

auf.

Diese Business-App richtet sich an die Geschäftsführer, Inhaber oder Entscheider der Firmenkunden. Sie bietet

einen aggregierten Blick auf die Geschäftskonten des Unternehmens und bringt alle relevanten Informationen

zusammengefasst auf das mobile Endgerät. Somit werden die Entscheider dabei unterstützt, unabhängig von Ort und

Zeit effizient und schnell agieren zu können.



Das Finanzcockpit schafft einen direkten digitalen Draht zwischen dem Firmenkundenberater und dem

Geschäftskunden; und das per Mitteilung, Text- oder Videochat sowie Push-Nachricht.

Kompakt und informativ

Am Montag und am Dienstag gibt es im Sprint-Forum "Praxis" jeweils drei etwa 30-minütige Vorträge, die parallel

zu den Vorträgen im zweiten Sprint-Forum "Innovation" stattfinden. Alle Vorträge finden im Laufe der FI-Connect

einmalig statt. Weitere Themen dieses Sprint-Forums sind beispielsweise OSPlus_neo sowie Next-Best-Product. Dabei

handelt es sich um eine Anwendung, bei der auf Basis der Affinitäten des Kunden, der bestehenden Produktnutzung

sowie der administrativen Einstellungen der Sparkasse automatisch weitere Produktvorschläge für den Kunden ermittelt

werden.

Scannen Sie diesen Code mit Ihrem Smartphone und lesen Sie diesen und weitere Beiträge online
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