
FIS KORDOBA

Hochwertige Lösungen für Banken



Die Erwartungen der Kunden an ihre Bank werden ständig größer. Um dem 

gerecht zu werden und zuverlässige und gleichzeitig wettbewerbsfähige Lösungen 

zu garantieren, hilft es den Banken, einen Partner mit Erfahrung und Expertise rund 

um alle Anforderungen an Bankensoftware und Dienstleistungen zu haben.

FIS KORDOBA ist einer der führenden Anbieter von Softwareprodukten und 

Dienstleistungen im europäischen Bankenmarkt. Das Angebot von FIS KORDOBA 

umfasst hochwertige Standard-Softwareprodukte, deren moderne Architektur die 

erforderlichen Spielräume für individuelle Ansprüche und unterschiedliche strate-

gische Ausrichtungen unserer Kunden schafft.

Sie können sich auf Ihre Kunden konzentrieren

– wir sorgen für den erforderlichen Freiraum.



Flexible Outsourcing- und Betreibermodelle ermöglichen es Banken, ihre Betriebs-

kosten erheblich zu reduzieren. Die Plattformunabhängigkeit unserer Lösungen, 

redundante Rechenzentren, hoch skalierbare Server-Architekturen und umfangreiche  

Serviceleistungen gewährleisten, dass unseren Kunden individuell zugeschnittene  

Systeme jeweils im benötigten Umfang sicher zur Verfügung stehen. Gleichzeitig macht 

ein professionelles Projektmanagement den Schritt in profitable Outsourcingmodelle  

risikolos und einfach.

Mit mehr als 370 Mitarbeitern betreut FIS KORDOBA derzeit ca. 13 Millionen Konten 

bei über 30 namhaften Universal-, Privat- und Regionalbanken sowie bedeutenden  

Direktbanken.

Als hundertprozentige Tochter der Fidelity National Information Services, Inc. (FIS), dem 

weltweit größten Lösungsanbieter im Bereich Banken- und Bezahlsysteme, können wir 

nicht nur auf eine globale Vernetzung zurückgreifen, sondern bieten Ihnen mit langfristigen 

Kundenverträgen und zukunftsfähigen Produkten auch die von Ihnen zu Recht erwartete 

hohe Investitionssicherheit. So können Sie darauf vertrauen, dass Sie exakt die Leistun-

gen erhalten, die Sie benötigen, um sich voll und ganz auf Ihre Kunden zu konzentrieren.



Alle Produkte von FIS KORDOBA sind plattformunabhängig und flexibel. Aufgrund 

ihres mehrstufigen Architekturdesigns und der modernen Entwicklungsmethoden 

können sie auf allen gängigen Plattformen betrieben werden.

Um den hohen Qualitätsstandard der FIS KORDOBA-Produkte zu sichern und ihre 

Effizienz im Einsatz zu verbessern, werden sie unter Einbeziehung unserer Partner 

und Kunden ständig weiterentwickelt und getestet. Dabei werden neue gesetzliche 

Anforderungen stets berücksichtigt.

In unseren Produkten steckt Kompetenz und Erfahrung  
– die Basis für hohe Funktionalität auch in Zukunft.



Core-Banking-System

KORDOBA CORE24 ist das Lösungsangebot für  

Privat- und Regionalbanken sowie Universalbanken, 

Direktbanken und Direktbroker. Die Applikation 

besteht aus dem KORDOBA Basis- und Buchungs-

system. Das KORDOBA Basissystem enthält die tech-

nischen und betriebswirtschaftlichen Grundfunktionen 

und Services. Das KORDOBA Buchungssystem stellt 

die Be- und Verarbeitung von Bankgeschäften aus 

dem Aktiv- und Passivbereich inkl. der Kontenabwick-

lung und der übergreifenden betriebswirtschaftlichen 

Funktionen sicher.

Praxisbewährtes und flexibles  
Wertpapiersystem

Die Standardsoftware KORDOBA Global Securities 

(K-GS) unterstützt alle wertpapierbezogenen Abläufe  

– realtime, prozessorientiert und im 24-Stunden- 

Betrieb – vom Vertriebs-Frontend über das Order- 

und Fondsmanagement bis hin zum Back-Office.  

Sie verfügt über alle wichtigen Schnittstellen zu  

Börsen-, Handels- und Informationssystemen sowie 

durchgängig vorhandene SOA-Services.

Plattform für elektronische Bankgeschäfte

Die eBanking-Lösung von FIS KORDOBA (K-ebank-

ing) ist die ideale Plattform zur Unterstützung aller 

FinTS und HBCI definierten Transaktionen für elek-

tronische Bankgeschäfte. Der K-ebanking-Server 

übernimmt gegenüber dem Bankkunden die Rolle 

eines elektronischen Bankschalters, der ihm rund um 

die Uhr – auch mobil – den Zugriff auf alle von der 

Bank angebotenen Geschäftsvorgänge ermöglicht.

Ganzheitliche Lösung für die  
Banksteuerung

Mit seinem vollintegrierten Funktionsumfang zu Rech-

nungswesen, Controlling und Meldewesen bietet die 

Gesamtlösung K-CONTROL das optimale Instru-

mentarium für die Banksteuerung. Diese ganzheit-

liche Standardsoftware-Lösung umfasst sowohl die 

Informationsgewinnung aus heterogenen System-

landschaften als auch die Aufbereitung und Weiter-

leitung der Informationen an Eigen- und Best-in-Class-

Partnerprodukte.



Ertragsorientierte 
Liquiditätsrisikosteuerung

Die Software K-LaR mit dem Konzept des Liquidity 

at Risk (LaR) ermöglicht einer Bank die Ermittlung 

des kurzfristigen Liquiditätsrisikos mit einer hohen 

Modellgüte. So lässt sich eine ausreichende, kurz-

fristige Liquiditätsreserve festlegen, die gleichzeitig 

so kostengünstig wie möglich ist.

Standardlösung für Autorisierung  
und SB-Netzbetrieb 

Die hochverfügbare und performante Standard- 

lösung K-GATE beinhaltet alle erforderlichen Funktio-

nalitäten für die Autorisierung, das Routing und die 

Verarbeitung von Transaktionen von Geldautomaten 

und POS-Kassen, sowie den Betrieb, die Steuerung 

und die Überwachung von Selbstbedienungsgeräten. 

K-GATE ist universell und flexibel einsetzbar und für 

Institute jeder Größe sowohl für den Eigenbetrieb 

als auch für den Betrieb bei einem Service-Provider  

geeignet.

Komplettlösung für das Kartengeschäft

Die Kartenlösung bietet Banken ganzheitliche und in-

dividuell angepasste Lösungen und Dienstleistungen 

rund um die Geschäftsvorgänge mit allen Arten von 

Karten. Sowohl für Kredit-, Geld-, Kunden- und Pre-

paid-Karten als auch für Karten zur Abwicklung von 

Bonusprogrammen unterstützt die Kartenlösung alle 

relevanten Prozessschritte – von der Überprüfung 

der Bonität über die Abwicklung von Transaktionen 

und Kontoführung bis hin zur Vermeidung von Be-

trugsfällen.

Outputmanagement-System 

Die Softwarelösung CSF Designer ermöglicht es 

Banken, ihre gesamte Kundenkommunikation wie 

Kontoauszüge, Abrechnungen, Briefe und Werbe-

kampagnen zu erstellen – sowohl als Massenoutput 

mit großem Volumen, als auch interaktiv mit individu-

ellen Inhalten. Mit umfangreichen Formatierungs-

optionen, Torten-, Balken- und Liniendiagrammen 

sowie Bildern lassen sich alle Arten von Dokumenten 

generieren.



Professional Services

FIS KORDOBA stellt marktgerechte und kompetente 

Dienstleistungen rund um die Gesamtanwendungs-

landschaft einer Bank zur Verfügung. Das Angebot 

reicht von Analyse und Strategieentwicklung über 

Lösungs- und Migrationskonzeption bis hin zu  

Customizing, Implementierung und Betreuung. Im 

Mittelpunkt steht dabei der optimale Einsatz und die 

Harmonisierung von Informations- und Kommunika-

tionstechnologien im Hinblick auf die kundenspezifi-

schen Bedürfnisse und neuen Herausforderungen 

der Bankenbranche.

Outsourcing

FIS KORDOBA bietet umfangreiche Betriebs-  

und Betreuungskonzepte als Full-Services an. Die  

Lösungen reichen vom selektiven Outsourcing  

einzelner IT-Funktionen bis hin zum Business Process 

Outsourcing. Abhängig von den Anforderungen der 

Kunden stellt FIS KORDOBA individuelle Lösungen 

in den Bereichen Beratung (Second Level Support), 

Application Management (individuelle Anpassungen 

und Versionsmanagement), Produktionssteuerung 

und Hosting bereit.



Dialog heißt für uns zuhören und verstehen

– damit Sie die richtige Lösung bekommen.

Die Kommunikation mit unseren Kunden ist eine wesentliche Grundlage für die 

regelmäßige Optimierung unseres Leistungsspektrums und die ständige Weiter-

entwicklung unserer Produkte. Die intensive und dauerhafte Zusammenarbeit mit 

unseren Kunden schärft unser Verständnis für Kundenprozesse und mündet in 

Lösungen, die die Wettbewerbsfähigkeit der Banken nachhaltig stärken.



Anwenderbanken haben bei FIS KORDOBA einen maßgeblichen Anteil an der 

Weiterentwicklung der Standardprodukte und Services. Gewählte Vertreter der 

FIS KORDOBA-Anwender repräsentieren die Kundengemeinschaft und definieren  

gemeinsam mit unseren Produktmanagern die zukünftigen Anforderungen an 

neue Lösungen und Dienstleistungen. Ihre Expertise und Erfahrung ist uns 

wichtig, um Ihnen ein Höchstmaß an Marktnähe für alle Leistungsangebote 

garantieren zu können.



Unsere Erfahrung zeigen wir gerne

– und geben Sie Ihnen auch gerne weiter.

Seit über 30 Jahren sind Kernbanken-, Wertpapier- und Gesamtbankensysteme 

von FIS KORDOBA sowohl bei Privat- und Regionalbanken als auch bei Universal- 

und Direktbanken erfolgreich im Einsatz. Eine starke Position im deutschsprachigen 

Bankenmarkt und unsere technologische Kompetenz, regulatorische sowie bank-

betriebswirtschaftliche Anforderungen vorausschauend umzusetzen, sichert uns 

das Vertrauen namhafter Banken. 

Dazu zählen Neukunden, mit denen wir in den letzten Jahren Migrationsprojekte 

termin-, budget- und qualitätsgerecht abgeschlossen haben, sowie renommierte 

Kreditinstitute, die seit drei Jahrzehnten mit unseren Lösungen und Dienstleistungen 

die Geschäftsentwicklung vorantreiben, ihr Angebot erweitern und Betriebskosten 

erheblich senken. Sie profitieren von dem hohen Individualisierungsgrad unserer 

Produkte und davon, dass wir Unix, Linux und IT-Innovationen wie Virtualisierung 

so vorantreiben, dass sie die strategischen und operativen Anforderungen unserer 

Kunden optimal erfüllen. So werden mittlerweile sechs von zehn Direktbankkonten in 

Deutschland auf der Plattform K-CORE24 Tag und Nacht reibungslos abgewickelt.



Daraus resultiert eine langjährige Erfahrung, die sich in der hohen Qualität unserer 

Produkte und Dienstleistungen widerspiegelt. Diese Erfahrung geben wir weiter. 

Wir stellen Ihnen gerne ausgewählte Projekte vor und erörtern gemeinsam mit 

Ihnen, wie FIS KORDOBA Ihr Finanzinstitut unterstützen und Ihre Wettbewerbs-

vorteile stärken kann.



Fidelity Information Services KORDOBA GmbH 

Barthstraße 18 

80339 München

Telefon: +49 89 66065-555

www.kordoba.de
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