Electronic File Transfer (EFT)
von Fides – Banking-Lösungen
für mehr Erfolg
Einführung
Fides bietet innovative Lösungen für Bankverbindungen, Kommunikations- und Zahlungsautomatisierung. Seit mehr
als 100 Jahren kombinieren wir innovative Software mit herausragenden Dienstleistungen, um Finanzlösungen zu
präsentieren die zum Erfolg unserer Kunden beitragen.
Die Finanzindustrie wurde unlängst aufgrund der elektronischen Dateiübermittlung stark herausgefordert:

•

Eine stetige Zunahme von Zahlungsarten und Formaten

•
•

Unzählige Systeme mit minimalem Integrations- und Automatisierungsgrad
Unwirksame Massnahmen zur Erkennung von Cyberkriminalität

Unternehmen wollen ihre Zahlungen rechtzeitig, kostengünstig und vor allem sicher ausführen, sich dabei aber nicht
um das Einrichten komplexer Bankschnittstellen , oder aber die Absicherung gegen Datendiebstahl kümmern müssen.
Kunden der Fides müssen dies auch nicht, denn mit EFT bekommen sie eine einzige Plattform, über welche sie sämtliche
Zahlungen in allen beliebigen Formaten über den von ihnen bevorzugten Kanal sicher zu ihren globalen Bankpartnern
übermitteln können.

Funktionalitäten und Vorteile
Bankennetzwerk
•

Globale Bankanbindung Fides kann Banken jeder

neue regulatorische Anforderungen und allfällige
Formatanpassungen.

Grösse, weltweit anbinden. Wir setzen auf ein
Hybridmodell aus SWIFT, EBICS sowie beliebigen
•

•

alternativen Netzwerken.

nachhaltig alle Schnittstellen für den Kunden und stellt

Alle Formate Fides versteht die komplizierte Welt der

sicher dass alle Transaktionen sicher und rechtzeitig

Übertragungsformate und der Bankenkommunikation.

ausgeführt werden.

Wir implementieren für jeden Kunden eine
massgeschneiderte Lösung, welche es ihm erlaubt,
optimal mit seinen Banken zu kommunizieren.

Sicherheit im Zahlungsverkehr
•

ausgeführt und überwacht. Manuelle Eingriffe sind

aus über 100 Formaten zurück und erfüllen
darüber

hinaus

jegliche

kundenspezifischen

Formatierungsanforderungen.
Zuverlässige Übermittlung von Zahlungen und
Nachrichten Fides stellt die Kontinuität

all ihrer

Bankverbindungen sicher. Unsere Bank- und
Konnektivitätsspezialisten kümmern sich um

Kontrollierter Workflow Alle Transaktionen werden
in einem automatisieren Prozess erfasst, validiert,

Hierzu greifen wir auf unsere umfassende Bibliothek

•

Kontinuierliche Bankkommunikation Fides wartet

nicht notwendig.
•

Schnelles Erkennen von betrügerischen Aktivitäten
Da alle Zahlungen in demselben System erfasst und
verwaltet werden, können betrügerische Aktivitäten
rasch aufgedeckt werden.

•

Professionelles Sicherheitssystem Als unabhängiges

Optimierung des Zahlungsverkehrs. Fides steht für

Tochterunternehmen der Credit Suisse AG (CS)

individuellen, praxisorientierten Service.

unterliegt Fides den höchsten Sicherheitsstandards.
Zu diesen zählen unter anderem Richtlinien für den

Systemintegration

Datenzugriff sowie Strategien zur Ausfallsicherheit.

•

können mit allen Treasury Management - und ERP -

Zahlungsoptimierung und Anreicherungsdienste
•

Optimierung

der

Transaktionskosten

Systemen - auch unterschiedlicher Versionen integriert
Um

Bankgebühren und Transaktionskosten zu optimieren

•

•

Straight-through Processing Die Lösungen von Fides

werden.
•

Flexibler Datenzugang Weltweite Niederlassungen,

bündelt Fides Zahlungen und beliebige andere

die nicht mit der Treasurysoftware des Kunden

Nachrichten, bevor diese über den vom Kunden

arbeiten, können globale Transaktionen über das Web-

definierten Kanal ausgeführt werden.

Portal von Fides ausführen.

Kosteneffiziente Infrastruktur Fides bietet seinen

•

Goodbye Excel Unternehmen aller Grössen, egal ob

Kunden einen einfachen und schnellen Zugang zu

KMU oder globaler Konzern können die Services von

einer einzigartigen kosteneffizienten und sicheren

Fides für die Konsolidierung all Ihrer Transaktionen

Zahlungsverkehrsinfrastruktur.

nutzen. Werden Sie dank Fides Ihre Excel-Tabellen los,

Unterstützung durch Experten Experten beraten

ohne in teure Software investieren zu müssen.

den Kunden bei der Anbindung der Banken und der
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Das Fides Leistungsversprechen
Mit Electronic File Transfer (EFT) bietet Fides eine integrierte Plattform für weltweites Multi-Banking, mit der Sie
Einzel- und Massenzahlungen einfach, sicher und effizient abwickeln können.

“Fides bietet Datenanreicherungsservices wie kein anderer Multi-Banking-Provider. Wir schicken ihnen ein
Format und sie konfigurieren es so, dass es für jede Bank passt. Sie schlagen aktiv Lösungen vor, um alle
unsere Banken, sogar jene in den entlegensten Ländern, zu erreichen. Sie sind eine Institution, wenn es um
Anbindung und Kommunikation mit Banken geht.”
- Michael Mayer, Vice President and Assistant Treasurer @ W.P. Carey

Um mehr über Fides und unser Angebot zu
erfahren besuchen Sie uns unter fides.ch oder
senden Sie uns eine Mail an hello@fides.ch.

