Anzeige

Standardisierte Individualsoftware

Grafische Konfiguration
von Bankprodukten

– individuelle Standardsoftware
Topflösung für die Abgeltungsteuer in 3 Monaten!

Saldo 0.00 EUR

Klassische Spartenanwendungen in 6 oder 9 Monaten!
Reduzieren Sie Ihre Projektlaufzeiten auf ein Minimum
denn „Time is Money and Safety“
Klingt utopisch? Lesen Sie selbst!
Die Partner
Auf der E.B.I.F. stellen sich Ihnen mit der supra
quam gmbh und der INNOVECS GmbH zwei Firmen vor, deren Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit idealer nicht sein können. supra
quam, u.a. IBM Business Partner, Entwickler der
höchst innovativen Software namens „KonTra“
und INNOVECS als Spezialist mit langjähriger
Erfahrung auf dem Gebiet des Projektmanagements mit Schwerpunkt Abwicklungssysteme. „Es
wäre fahrlässig, wenn wir das große Synergiepotenzial nicht heben würden“ sind sich die beiden
Geschäftsführer Eberhard Stirm (supra quam)
und Thomas Reinnecke (INNOVECS) einig.

auf nahezu alle mit Buchungsvorgängen verbundenen Bankthemen zu geschnitten werden.
So wie auch das Thema der Abgeltungsteuer.
Hierzu werden die einzelnen Geschäftsvorfälle
auf sogenannten Featurekonten® gebucht, die
nacheinander in einer logischen Kette angesprochen werden.
„KonTra“ zeichnet sich aus durch seine hohe
Verarbeitungsgeschwindigkeit aus, die unabhängig von der Komplexität eines konfigurierten
Produktes erreicht wird.
„KonTra“ ist plattformneutral und sehr leicht in
unterschiedlichste Systemumgebungen von Unix
bis zum Host integrierbar.

Das Produkt

Das Vorgehensmodell

Bei der von supra quam entwickelten in Java
programmierten Software „KonTra“ handelt es
sich um eine hochgradig konfigurierbare Softwareplattform für die Erstellung von Bestandsund Buchungssystemen. „KonTra“ ist eine reine
Backend-Lösung. Die bereits entwickelten und
vorhandenen Konfigurationen in Form von definierten Basisprodukten für das klassische Bankgeschäft wie bspw. Spar-, Giro- und Kreditkonten
können mit vergleichsweise geringem Aufwand

Sicherlich ist Ihnen mit der Zeit das klassische
Vorgehensmodell eines Projektes in Fleisch und
Blut übergegangen: Sie starten mit einer Vorstudie, lassen die Erstellung eines Fachkonzeptes
sowie eines DV-Konzeptes folgen, begleiten die
DV-Realisierung, testen das neue Produkt und
setzen am Ende – hoffentlich im Zeitplan – die
Software produktiv. Nebenbei müssen Sie eine
möglichst revisionsfeste Dokumentation des
Produktes anfertigen.

Das Vorgehensmodell von „KonTra“ sieht eine extreme Verkürzung der Projektlaufzeiten durch die
„Parallelschaltung“ von bisher nur nacheinander
durchführbaren Prozessen vor.
Grund hierfür ist die hohe Flexibilität der Software, die es ermöglicht, direkt nach der Konfiguration einzelner „Themenblöcke“ bereits erste
Tests durchzuführen und gleichzeitig die notwendigen Dokumentationen erstellt (singlesource-Prinzip).

Ihr Vorteil
Mit Hilfe von „KonTra“ wird das klassische
Vorgehensmodell geradezu revolutioniert. Ein auf
das Minimum reduzierte Projektlaufzeiten mit
einem kleinen, kompetenten Team sparen Ihnen
nicht nur bares Geld sondern geben Ihnen
zusätzlich zeitliche Sicherheit – auch bei aufsichtsrechtlichen Projekten.
„Time to market“ ist das entscheidende Schlagwort für die Beauftragung der beiden Partner
supra quam und INNOVECS für Ihre Projekte.
„KonTra“ eignet sich somit nicht nur für ReEngeneering-Projekte sondern auch für neue
Themen und Herausforderungen in der Bankenwelt – und die Palette ist groß!

KonTra-Vorgehensmodell
supra quam gmbh
Kantstr. 15 • 73312 Geislingen an der Steige
Tel. (07331)680401 • Fax (07331)680402
www.supra-quam.de • info@supra-quam.de

INNOVECS GmbH
Bremer Straße 64a • 27404 Zeven
Tel. (04281)951495 • Fax (04281)951496
www.innovecs.de • info@innovecs.de
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