CASE STUDY BARCLAYCARD
Antragsmanagement inklusive Bonitätsprüfung im ASP-Betrieb
Die SHS VIVEON AG bietet ihren Kunden mit der GUARDEANTM-Lösung das optimale Instrument zur Bonitätsprüfung in der Antragsverwaltung. Die Firma BARCLAYCARD nutzt diese ganzheitliche Lösung zur Erschließung des italienischen Marktes, indem sie das
GUARDEANTM Credit Risk Management mit kompletter Antragsbearbeitungs– und Underwriting-Funktion über vier europäische Länder
hinweg erfolgreich nutzt. Die Implementierung war in nur 5 Wochen abgeschlossen. BARCLAYCARD hat sich hierbei für den ASP-Betrieb
entschieden, der im SHS Data Center in Deutschland gehostet wird. Dies bedeutet Wartung und Service vor Ort sowie eine schnelle und
effiziente Implementierung von zusätzlichen Funktionalitäten im Bedarfsfall.
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Antragsmanagement
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Manual Underwriting
Trotz des hohen Automatisierungsgrades ist
eine komfortable Underwriting-Funktionalität
von höchster Bedeutung für BARCLAYCARD.
So können die Mitarbeiter über verschiedene
Funktionen in GUARDEANTM Anträge manuell sichten, bearbeiten und entscheiden:

 Komfortable Suchmechanismen
 automatisierte Verarbeitung von externen
und internen Nachmeldungen (z. B. der

externen

entsprechendem Bedarf einfach angepasst

auf Basis modularer Standardsoftware.“

Import eines Tagesreports zur Erstellung
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Data Mart)
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Antragsverwaltung mit GUARDEAN

an die IT- Zentrale von BARCLAYCARD in jedoch erfolgreich stellen:

Stunden Betreuung

Northampton angebunden. Dort werden die Zum einen deckt GUARDEANTM wie kein anEinstellungen und Optimierungen der Credit deres System die benötigten Funktionalitäten
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„Neue Produkte bedeuten neue Investitionen,

Antragserfassung und –bearbeitung.

internationale Projektteams

und die gilt es besonders effektiv einzuset-

„Die hohe Geschwindigkeit und Professionalität zen. Hier setzt BARCLAYCARD verstärkt
der SHS VIVEON bei der Integration ist bemer- auch auf IT-Systeme, die das Kreditrisiko für
kenswert – wir freuen uns schon auf eine lang- mehrere Länder gleichzeitig managen“,
fristige Zusammenarbeit mit der SHS VIVEON so Andrew Walden. Zwei Jahre nach dem
hinsichtlich unsereweiteren geplanten internatio- erfolgreichen Betrieb im SHS Data Center
wurde das bestehende System maßgeblich
nalen Geschäftsaktivitäten.“
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von Kreditkartenanträgen im Internet vollstänTM

dig in den GUARDEAN -Prozess integriert.

Die Integration: Zeit ist Geld
Fünf Wochen für die Integration eines solchen
multinationalen Systems – eine große Herausforderung.
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tragsbearbeitung

 Hohe Flexibilität bei der Pflege der
Credit Policies

Kontakt

zusätzliche Möglichkeit der Direkterfassung

General Manager bei BARCLAYCARD

Dank

 Schnelle und automatisierte An-

konnte

BARCLAYCARD sich dieser Herausforderung

SHS VIVEON AG
Fraunhoferstraße 12
D-82152 Martinsried bei München

Darüber hinaus wurden im Rahmen dieser
Anpassung zusätzliche, wesentliche Fraud
Prevention-Funktionalitäten

integriert,

um

Tel.: +49 (0) 89 - 74 72 57-0
Fax: +49 (0) 89 - 74 72 57-10

steigenden Betrugsfällen durch den vermehrten Vertrieb im Medium Internet Rechnung zu

info@shs-viveon.com
www.shs-viveon.com

tragen.
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