Digitale Transformation Kreditprozess
Der Kreditprozess zur Finanzierung selbstbewohnten Wohneigentums ist einer
der meistunterschätzten Bankprozesse, wenn es um digitale Transformation
geht. Digitale Transformation ist aber nur dann erfolgreich, wenn der Prozess
ganzheitlich erfasst wird und die Umsetzung ohne Kompromisse erfolgt.

In einem hart umkämpften Markt mit sinkenden
Margen wächst der Ruf nach Standardisierung
und Automatisierung. Gleichzeitig fordern die
Dynamik regulatorischer Anforderungen und neu
eintretende Marktteilnehmer eine hohe Flexibilität und Agilität. Am Anfang der digitalen Transformation steht somit die Auseinandersetzung
mit Spannungsfeldern.

Im Rahmen mehrerer Workshops ermitteln wir
gemeinsam mit Ihren Stakeholdern mögliche
Spannungsfelder und deﬁnieren Massnahmen
zur Lösung dergleichen. Für die anschliessende
Umsetzung der digitalen Transformation Ihres
Kreditprozesses werden die sämtliche relevanten Prozesskomponenten einbezogen.

Weitere Informationen:
www.weroSoft.net/DigitalisierungKreditprozess
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Vorgehensmodell
Für die digitale Transformation Ihres Kreditprozesses schlagen wir standardmässig ein eigenes und mehrfach erprobtes Vorgehensmodell vor. Im Rahmen einer Vorstudie wird
der aktuelle Prozess in allen Dimensionen erhoben und dem
optimalen Zielbild der digitalen Transformation gegenübergestellt. In einem nächsten Schritt sind die Komponenten mit
den höchsten Umsetzungsrisiken einem Proof of Concept
Phase zu unterziehen. Nachdem Projektsetup und Vorgehen bestätigt sind, kann die Umsetzung in den vorgesehenen Etappen erfolgen.

Unsere Erfahrungen
Unsere langjährige Erfahrung in der Umsetzung grosser
Informatikvorhaben sowie dem Know-how im Bereich Digitalisierung sowie dem Kreditprozess garantieren Ihnen
eine performante, skalierbare und vor allem für zukünftige
Erweiterungen vorbereitete Kreditprozess Lösung. Weiter
verfügen wir über Mitarbeitende mit Muttersprache Deutsch,
Französisch, Italienisch sowie Englisch, dies ermöglicht es
uns Übersetzungen eﬃzient, zeitnah und qualitativ hochstehend in der korrekten Fachsprache umzusetzen.

Vorteile
Durch die Kombination unserer Dienstleistungen und dem
Einsatz unseres mehrfach und langjährig erprobten Workﬂow System wsFlow garantieren wir eine ﬂexible und vor
allem erweiterbare Umsetzung Ihres Vorhabens.
• Wir verfügen mit einem Partner über einen Digitalisierungsspezialisten mit langjähriger Erfahrung in der
Digitalisierung von Kreditprozessen
• Unser Workﬂow System speichert die zu digitalisierenden Daten nur temporär und führt diese nach Abschluss
der Verarbeitung dem richtigen Kernsystem zu

• Ihre Datenbewirtschaftung und -auswertung mit Ihren
eigenen Werkzeugen ist nach wie vor und jederzeit
garantiert
• Wir optimieren und digitalisieren Ihren Kreditprozess
nach Mass, so dass sich dieser nicht dem Workﬂow
System anpassen muss

Unser Paket
Gerne unterstützen wir Sie bei der Transformation und Digitalisierung Ihrer Organisation und Prozesse mit folgenden
Dienstleistungen und Produkten.
• Beratung – komplette Projektbegleitung inklusive Transformation der nötigen Artefakte
• Entwicklung – entwickeln kundenspeziﬁscher Schritte in
der Digitalisierung des Prozesses
• Ausbildung – befähigen der verschiedenen Stakeholder
zur selbstständigen Weiterführung der Transformation
• wsFlow – Workﬂow System zur eﬃzienten und ﬂexiblen
Umsetzung der Digitalisierung

Ihr Gewinn
Mit weroSoft als externen Partner erhalten Sie ein
«Rundumsorglos» Paket für die eﬀektive Digitalisierung
Ihres Kreditprozesses. Dabei steht eine agile und ﬂexible
Vorgehensweise im Vordergrund, mit dem Ziel innert nützlicher Frist langfristig die nötige Wettbewerbsfähigkeit Ihres
Unternehmens zu sichern. Zu den Aufgaben einer Begleitung gehört daher nicht nur die technologische Umsetzung,
sondern die Begleitung der kompletten Transformation
Ihres Vorhabens, von der Anforderungsüberprüfung über
die Klärung der Spannungsfelder bis hin zur Inbetriebnahme
der digitalisierten Transformation Ihres Kreditprozesses.
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