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SUBITO realisiert ersten vollautomatisierten Online-Kredit
für die DKB & SKG Bank
_______________________________________________________________
Mörfelden-Walldorf – Der Software-Lösungsanbieter und Consulting-Spezialist SUBITO hat für
die Deutsche Kreditbank (DKB) mit seiner Anwendung Kredit 2.0 einen vollautomatisierten
Online-Konsumentenkredit realisiert, der seit Anfang November angeboten wird. Der gesamte
Beantragungsprozess erfolgt dabei von Anfang bis Ende digital. Besonderes Augenmerk erhielt
dabei die Kreditentscheidung und Umgang mit unterschiedlichen Antragsdaten, die aus externen
API´s übermittelt und vollautomatisiert verarbeitet werden. Ein beantragter Kredit kann so
binnen weniger Minuten beantragt und direkt an den Kunden ausgezahlt werden.
Bereits seit 2015 ermöglicht SUBITO für die DKB eigene Marke „SKG BANK“ die Vergabe von OnlineKonsumentenkrediten. Hierfür wurde gemeinsam mit der SKG BANK eine hochflexible Anwendung
entwickelt, die den Vergabeprozess von der Antragstrecke bis hin zur Auszahlung ermöglicht. Durch
die mandantenfähige Architektur der Anwendung Kredit 2.0 können nicht nur unterschiedliche
Vertriebskanäle im B2C Geschäft der Bank angebunden werden, sondern auch Strukturvertriebe im
B2B Bereich.
Mit dem Sofortkredit der DKB wird nun der bisherige Weg zur Digitalisierung von Online-Krediten
mit der Anwendung von SUBITO konsequent fortgesetzt. Durch den hohen Administrierungs- und
Automatisierungsgrad der Anwendung wurde bereits in den vergangenen Jahre der Grundstein
gelegt, um nun eine vollautomatisierte maschinelle Prüfung und Freigabe des erhaltenen Kreditund Antragsdaten zu ermöglichen, was derzeit noch ein Novum im Kreditgeschäft ist.
Basis der automatisierten Entscheidung sind dabei die Antragsdaten aus den unterschiedlichen
Vertriebskanälen der DKB sowie die erhaltenen Kontodaten aus der Bankverbindung des Kunden.
Die Anwendung der SUBITO stellt dabei die notwendigen Voraussetzungen bereit, die bankinterne
Haushaltsrechnung kontextualisiert und mit weiteren Scoring-relevanten Daten, die beispielsweise
durch Auskunfteien oder dem Kernbankensystem der Bank bereitgestellt werden, zu ergänzen und
gemeinsam zu verarbeiten. In Echtzeit wird damit über die Software der SUBTO ein
maschinenlesbares finanzielles Bild des Antragstellers erstellt, dass es dem Scoring-Algorithmus der
Bank erlaubt, eine präzise, automatisierte Kreditentscheidung zu fällen. Fällt diese Entscheidung
positiv aus, wird umgehend der beantragte Geldbetrag durch die DKB ausgezahlt. Insgesamt dauert
der Prozess von der Beantragung bis zur Kreditentscheidung und Auszahlung nur wenige Minuten.
Vorteile: Geringere Prozesskosten und Wirtschaftlichkeit bei Kleinkrediten
Die Digitalisierung und Automatisierung der Kreditprozesse bietet große Effizienzvorteile und führt
unter anderem zu niedrigeren Prozesskosten. So lassen sich Standard-Prozesse effizient gestalten,
damit sich auch kleinteiligeres Kreditgeschäft für Banken wirtschaftlich rechnet.
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Die Anwendung Kredit 2.0 dient dabei als Kommandozentrale für die Gesamtsteuerung sämtliche
Prozesse - von der Anbindung neuer Kreditprodukte in kurzer Time to Market über die flexible
Steuerung unterschiedlicher Vertriebskanäle bis hin zur Auszahlung durch Anbindung der Software
an das verwendete Kernbankensystem. Die gesamte Produktkonfiguration und Prozesssteuerung
kann somit ohne großen Ressourcenbedarf durch die Bank erfolgen.
SKG BANK: Sofortkredit wird von Kunden sehr gut angenommen
Bei der SKG Bank, der Ratenkreditmarke der DKB wird die Anwendung der SUBITO schon seit 2015
erfolgreich eingesetzt und kontinuierlich weiterentwickelt um den Marktanforderungen an eine
Digitalisierung des Kreditgeschäftes gerecht zu werden: „Wir arbeiten schon länger an der Idee, wie
sich die Kreditentscheidung automatisieren lässt. Der wichtigste Punkt ist dabei: Kann ein
Algorithmus genauso zuverlässig den Antrag prüfen wie ein erfahrener Kreditberater? Wir meinen:
Ja! Für eine automatisierte Kreditentscheidung braucht es in erster Linie ein flexibles
Workflowsystem, das qualitativ hochwertige und maschinenlesbare Umsatzdaten zuverlässig
verarbeitet und für die unterschiedlichen Vertriebskanäle individuell berücksichtig. Diese
Voraussetzungen beinhaltet die Anwendung der SUBITO und schafft somit die Basis für eine
Kreditentscheidung in Echtzeit. Die Kunden nehmen diesen Ablauf gut an und wird sind mit der
Entwicklung des Kreditgeschäftes seit Einführung der Software sehr zufrieden“, erklärt Thomas
Teuber, Bereichsleiter bei der DKB AG.

Über SUBITO
Die SUBITO AG, ein Unternehmen der PALMER Gruppe, aus Mörfelden-Walldorf, ist Software-Lösungsanbieter und
Consulting-Spezialist für die Finanz- und Energiewirtschaft, Inkasso-Branche, Öffentliche Hand und Industrie.
Im Geschäftsfeld Software bieten wir im Forderungsmanagement Softwareanwendungen für die Inkasso-Branche,
Energiewirtschaft, Öffentliche Hand und Industrie – mit vielfältigen Funktionen und Modulen wie dem Schuldnerportal
oder Aktenschnellerfassungsportal. Mit unseren Lösungen im Kreditgeschäft – vom (Online-) Vertrieb über die
Sachbearbeitung bis zur Abwicklung von Problemkrediten – fokussieren wir uns auf die Finanzbranche.
Unsere Kunden profitieren von einer skalierbaren Software-Plattform, erprobten agilen ProjektmanagementKompetenzen und 30 Jahren Branchenerfahrung.
Wir setzen die agile Projektmanagement-Kultur konsequent und durchgehend im Unternehmen ein: Das wirkt sich positiv
auf unsere Organisation, unseren Führungsstil, die Umsetzung von Projekten und den Umgang miteinander im Team sowie
auf unsere Kunden und Partner aus.
Projekte beschleunigen, Time-to-Market reduzieren, Digitalisierung begleiten – kurzum Kunden zukunftsfähig machen –
dafür steht die SUBITO AG.
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