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Das Unternehmen
supra quam entwickelt Software für Banken.
Mit dem Produkt KonTra generieren wir messbaren Mehrwert bei der
Erstellung leistungsstarker IT-Lösungen: Verkürzte Projektlaufzeiten,
gesteigerte Gesamtqualität, erhöhte Geschwindigkeit der Datenverarbeitung, Kostenreduktion - von der Planung und Entwicklung bis zur
Inbetriebnahme. Unserer Klientel sichern wir dadurch ein hohes Maß an
Effizienz und Wirtschaftlichkeit.
Gerade mit wachsender Systemkomplexität und steigenden Qualitätsanforderungen, speziell auch im Großrechner-Umfeld, ist supra quam ein
zuverlässiger, erfahrener Partner.

Die Innovation
KonTra ist eine Software, die in den Rechenzentren von Banken und
deren Systemlandschaft die Aufgaben eines Motors in einem Auto
erfüllt. Als zentrale An-/Betriebskomponente übernimmt KonTra die
Kontoführung und wickelt sämtliche dispositions- sowie buchungsrelevanten Geschäftsvorfälle der Bank ab. KonTra läuft Plattform neutral auf
und mit allen gängigen Betriebs- und Datenbanksystemen passt es sich
in jede modulare Banken-Softwareumgebung ein. Leistungsdaten werden drastisch erhöht. KonTra erreicht sehr kurze Antwortzeiten. Gleichzeitig erzielt KonTra maximale Durchsatzraten bei der Verarbeitung der
Daten. Zusätzlich wird der Verbrauch wirksam gesenkt, da die Software
aufgrund ihrer speziellen Architektur, mit dem Minimum an Schreib- und
Lesezugriffen bei der Verarbeitung der Daten auskommt. Dieser niedrige Verbrauch ist unabhängig von der Komplexität des verwendeten
Bankproduktes.
Das Lizenzmodell „KonTra st“ unterstützt Anwender finanziell beim
Ablösen ihres existierenden Systems: Sie müssen nicht in Vorleistung
gehen, sondern bezahlen die Software mit den Einsparungen die sie
erzielt. Um das Investitionsrisiko bei der Einführung der neuen Software
möglichst gering zu halten, kann KonTra kostenlos, unverbindlich
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getestet werden - bei potenziellen Kunden
vor Ort wird der Betrieb und die Leistungsfähigkeit auf der kundeneigenen Hardware
vorgeführt und unter Beweis gestellt.
Insgesamt ist die Einführung eines neuen
Bankproduktes in einem Viertel der bisher
üblichen Zeit möglich. Wenn ein neues Bankprodukt für KonTra modelliert wurde, ist es
automatisch „serienreif“ und sofort produktiv
einsetzbar. Die Qualität von KonTra garantiert den nahezu wartungsfreien Betrieb.
Mittels der KonTra-Notation können Struktur und Verhalten neuer
Bankprodukte modelliert werden. Diese Modelle werden von KonTra
interpretiert und die Bankprodukte sind sofort „live“, was drastisch
verkürzte Projektlaufzeiten und eine schnellere Time-to-Market sichert.
Bei herkömmlichen Verfahren entstehen nacheinander Pflichtenhefte,
Fachkonzepte, DV-Konzepte usw. und letztendlich die Software - mit der
Gefahr, dass bei jedem Schritt nicht alles vollständig und richtig verstanden wird.
Erste Referenz für eine KonTra-basierte Anwendung ist COR-Tax, eine
Topflösung für die Abgeltungsteuer, die jede Bank seit dem 01.01.2009
benötigt. Die IT-Lösung läuft heute zuverlässig bei namhaften Banken
(u.a. Landesbank Baden-Württemberg).
Das Potenzial von KonTra liegt in der Ablösung und Erneuerung der
Kontoführungs-, Dispositions- und Buchungssysteme von Banken und
den Rechenzentrumsbetreibern der Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken. Der Betrieb von Software mit KonTra benötigt deutlich weniger
Energie als vergleichbare konventionelle Systeme. Ermöglicht durch
wesentlich geringere Anforderungen an die Hardware, da neben der
effektiveren Verarbeitung auch auf viele weitere Datenbestände und
Programme verzichtet werden kann.
Die bis dato erzielten wirtschaftlichen Erfolge sichern bereits jetzt die
Finanzierung des Basisteams, das für die Entwicklung von KonTra verantwortlich ist.
Die universelle Einsetzbarkeit von KonTra für die Verarbeitung beinahe
jedes Bankproduktes sowie die hohe bereits realisierte Fertigungstiefe,
verspricht eine stabile Umsatzsteigerung mit hohen Margen. Die Entwicklungsmannschaft für KonTra wird durch fachliche Weiterentwicklungen sukzessive ausgebaut. Eine Ausweitung des Einsatzgebietes von
KonTra auf weitere Branchen, z.B. Telekommunikation, birgt weiteres
Wachstumspotenzial.
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