
Banken befinden sich nach wie vor unter Kostendruck. Betrieb und Pflege von eigenen 

– oft stark individualisierten – Anwendungen sind in der Pflege und Weiterentwicklung 

häufig teuer und risikoreich für ein Kreditinstitut. Basierend auf dem modernen Core-

Banking-System K-CORE24 hat FIS KORDOBA die neue SMART-Banking Lösung ent-

wickelt. Das Angebot ist speziell für kleinere und mittlere Banken konzipiert, um diesen 

die Implementierung und den Betrieb der Core-Banking-Lösung K-CORE24 schnell und 

kostengünstig zu ermöglichen.

K-CORE24 ist eine moderne, unix-basierte Standardsoftware. Durch den modularen  

Aufbau und die flexiblen Parametrisierungsmöglichkeiten passt sie sich optimal in die 

spezifischen Organisationsprozesse unterschiedlicher Institutstypen ein. Mit dem Pro-

duktmanagement-System können neue Produkte am Bildschirm ohne Programmierauf-

wand selbst gestaltet werden. Die Bank kann so ihre Produktideen einfach und effizient 

umsetzen und kurzfristig auf Marktveränderungen reagieren.

Mit SMART-Banking bietet FIS KORDOBA neben dem vollständig individualisierbaren 

Outsourcing-Betrieb erstmalig auch eine standardisierte und mandantenfähige Core-

Banking-Lösung im Application Service Providing (ASP) an. FIS KORDOBA reduziert 

den Aufwand bei der Pflege und im Betrieb durch eine Standardanwendung für mehrere 

Mandanten und nutzt so wichtige Synergie- und Skaleneffekte, von denen der Kunde 

profitiert. Mit SMART-Banking erzielen Sie nicht nur ein Plus an Leistung sondern erhal-

ten auch Kostentransparenz und Investitionsschutz. Mit der Auslagerung von Aufgaben, 

die nicht zu den Kernkompetenzen der Banken zählen, steigt auch die Flexibilität und 

Wirtschaftlichkeit in den Prozessen. Gleichzeitig verschaffen Sie sich Freiräume, um die 

Wettbewerbsfähigkeit Ihres Hauses zu steigern. SMART-Banking richtet sich nach den 

Bedürfnissen der Banken. Die Individualität des einzelnen Mandanten ist durch umfang-

reiche Parametrisierungsmöglichkeiten innerhalb der existierenden User-Exits gesichert.

SMART-Banking – die Core Banking 
Lösung im ASP-Betrieb 
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Im SMART-Banking sind Standardprozesse über die entsprechenden Konfigurationen 

bereits integriert. Dies ermöglicht zum einen eine kurze Migrationsphase vom Altsystem 

auf die neue Lösung und zum anderen einen effektiven und kostengünstigen Betrieb der 

KORDOBA Core-Banking-Anwendung. Banken können damit die Vorteile einer Stan-

dardsoftware nutzen, ohne auf die individuelle und flexible Gestaltung von Bankproduk-

ten verzichten zu müssen: Bankspezifische Produkte, Konditionen, Gebühren und vieles 

mehr können von der jeweiligen Bank online selbst gepflegt werden.

SMART-Banking ist eine State-of-the-art-Lösung bestehend aus moderner, zukunfts-

sicherer Core-Banking-Anwendung und dem kostenoptimierten Mandantenbetrieb. Der 

Einsatz der skalierbaren, flexiblen und plattform-unabhängigen Standardsoftware von 

FIS KORDOBA überzeugt nicht zuletzt durch die Flexibilität im Produktdesign. So können 

Finanzinstitute schnell auf Marktveränderungen reagieren. Mit SMART-Banking genie-

ßen Kreditinstitute gleich doppelt Vorteile. Denn KORDOBA unterstützt die Individualität 

und Geschäftspolitik der Bank und ermöglicht es, Kosten aufgrund der „Pay per use“ – 

Preisgestaltung exakt zu kalkulieren.

Lösungsangebot

Sicherer Mandantenbetrieb 

Zusammenfassung
Stabilität

Funktionalität

Qualität

Vorteile von SMART-Banking

• Moderne, zukunftssichere und kostenoptimierte Core-Banking-Anwendung im ASP

• Komplettservices wie Softwareentwicklung, Projekt, Pflege und Betrieb „aus einer Hand“

• Fristgerechte Anpassung an gesetzliche Änderungen

•  Kalkulierbare Kosten, da sich das Preismodell an betriebswirtschaftlichen Größen  

(Anzahl Konten und Umsätze) ausrichtet

• Produktions- und Pflegeverantwortung liegen bei FIS KORDOBA

FIS KORDOBA bietet den Banken zusätzliche Leistungen wie das Betreiben und Über-

wachen der Netzanbindung und das Druckoutsourcing als Outputmanagement bis hin zur 

Generalunternehmerschaft an.
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