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sowatec.com hat den drive
Nach langer Zeit in Petrol und 
«Swissness» fahren wir frischer 
und smarter durch die Gebüh-
renmanagement-Landschaft. 
Und wie lässt sich das am besten 
machen? Richtig: mit dem Fahr-
rad!

Das Fahrrad ist aber nicht nur als 
Ganzes und als «Transportmittel» 
zu betrachten. Jedes Teil am 
Fahrrad hat seine Berechtigung 
und dient einem speziellen 
Zweck: z.B. die Kurbelgarnitur 
mit Tretlager. Sie ist der Motor 
des Fahrrads, über sie wird das 
Fahrrad in Gang gesetzt. Sie ist 
das mit am stärksten belastete 
Lager am Fahrrad und muss 
enormen Kräften standhalten. 
Wir dachten, das beschreibt un-
sere Gebührenmanagement-Lö-
sung calculo am besten. Kurz 
erklärt konnten wir für alle Lö-
sungen ein fahrradspezifisches 
Synonym finden. Daher finden 
wir das Fahrrad so genial.

 integrio: smart data governance
Qualitätsgesicherte, gesteuerte Datenversorgung – für Sie (k)ein Thema? Oder 
vielmehr ein Dauerbrenner? Die Steuerung und Überwachung der Datenlieferun-
gen aus unterschiedlichen, vorgelagerten Datenquellen ist vielerorts mit manuel-
lem Aufwand verbunden. Wenn zusätzlich noch mangelnde Datenqualität und 
–Konsistenz erst nach der Verarbeitung festgestellt wird, kann das sehr viel Zeit 
und Geld kosten. integrio die neue regelbasierte Lösung von Sowatec soll gerade 
hier Abhilfe schaffen.
Der Umgang mit Abhängigkeiten im Ladeprozess, Teil- und Korrekturlieferungen 
oder die Feststellung von inkonsistenten Daten mittels konfigurierbarer semanti-
scher und syntaktischer Prüfmethoden bietet für viele Unternehmen noch enor-
mes Potential zur Kostenersparnis. Mit integrio lassen sich Ladeprozesse bequem 
per graphischer Oberfläche konfigurieren, darstellen, überwachen und auswer-
ten. Dadurch wird nicht nur kostbare Zeit gespart sondern auch die Qualität der 
Abrechnung wird spürbar verbessert.

 Privatbank erfüllt die Anforderungen aus dem Schweizer BG-Ent- 
 scheid zu „Retrozessionen“ mit calculo
Dem Entscheid zufolge müssen unabhängige Vermögensverwalter Provisionen 
von Dritten offenlegen. Dies stellt viele Vermögensverwalter vor Herausforderun-
gen, da sie Provisionen und Gebühren nur als Summe und nicht pro Kundenport-
folio von den Providern erhalten. Zur Erfüllung des BG-Entscheids brauchen sie 
also eine Gebührenmanagement-Plattform die sowohl Provider-Abrechnung als 
auch Auszahlungen und Reportings pro Kundendepot abbildet: calculo.
Unser Kunde, eine Schweizer Privatbank, reagiert auf die Anforderungen und 
verwendet zur Umsetzung calculo ein. Schon seit mehreren Jahren nutzt sie 
calculo für die Berechnung und Abrechnung von Provisionen für Distributoren 
und Partner. Nun hat sie sich entschieden auch die Berechnung und den Ausweis 
von Bestandeskommissionen an Endkunden über calculo abzuwickeln. Das Pro-
jekt wurde in den letzten Monaten umgesetzt. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 
2014 geplant.

 Vontobel setzt auch im B2B Transaction Banking auf calculo
Die Erfolgsgeschichte finden Sie auf unserer Website unter «Kundenliste».


