
quality is our key 
SoftwareLoft IT-Solutions GmbH
Dammtorstrasse 14  |  D - 20354 Hamburg

Tel.: +49 40 320 877 - 80  |  www.softwareloft.de

SL KEMPEX 3.2
KUNDENKENNER MIT FORMAT

Die flexible Kreditkarten-Lösung für neue Bankprodukte. 
Die perfekte Technik dahinter, eine Vision, die wir für Sie  
realisiert haben. 

Dank moderner Technologien passt der persönliche Bankbegleiter Ihrer Kunden heute in Hand- und Hosentaschen, reist rund 
um die Welt und surft im WWW ungebremst durch virtuelle Shoppingcenter. Gleich mehrere der modernen Technologien, 
die dies alles ermöglichen, stecken in unserer Karten-Komplettlösung SL KEMPEX. 

Die SL KEMPEX vereint eigenständige Komponenten für das Kartenmanagement, die Issuer Betragsautorisation, das Clearing 
von Kartenabrechnungen mit bankeigenen Dienstleistungen in einer kompakten Kartenlösung. 

SL KEMPEX: beliebt bei erfolgreichen Banken, die alles auf eine Karte setzen. 
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FachinFormationen direkt aus dem entwicklerteam.
Nutzen Sie die Möglichkeit eines unverbindlichen, persönlichen 

Fachgesprächs mit den Entwicklern dieser Software. Erfahren Sie 

mehr über die Leistungen und das Zusammenspiel der einzelnen 

Komponenten, sprechen Sie mit uns über die Integration in Ihre 

Banking-Landschaft und erfahren Sie mehr über die Vorteile für Ihre 

Bank.  

Rufen Sie uns jetzt an: +49 40 320 877 - 80 

Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: 

products@softwareloft.de

Wir freuen uns darauf, Ihnen unsere Lösung persönlich zu  

präsentieren. 

Neue Produkt-Ideen für Ihre Kunden? Sichern Sie sich Ihren 
Vorsprung! 

Die kompakte Kartenlösung SL KEMPEX – basierend auf moderner Java/JEE Technologie – begeistert durch den  
flexiblen Einsatz ihrer vier eigenständigen und perfekt auf einander abgestimmten Komponenten. Die moderne 
Technologie auf Basis der JEE-Spezifikation verfügt über eine einheitliche Architektur und eine Vielzahl von  
standardisierten Schnittstellen. Sie gewährleistet durch ihre Skalierbarkeit den Einsatz in Bereichen mit sehr hohen 
Performance-Ansprüchen und ist selbstverständlich mandantenfähig. 

Kartenmanagement: die führende Verwaltungs-Applikation. 
das modul kartenmanagement ist die führende applikation für die 
Verwaltung der maestro-, kunden- und kreditkarten. die Verwaltung 
der karten basiert hier auf kartenproduktdefinitionen. neue 
kartenprodukte lassen sich so meist ohne Änderungen im system 
erfassen. das kartenmanagement beinhaltet eine kartenauskunft 
für externe systeme, eine kartenverwaltung, terminverwaltung und 
schnittstellen zu siX card solutions und Viseca. Vereinfacht und 
beschleunigt werden diese Prozesse durch die echtzeit-
kommunikation mit den issuer-Prozessoren. 

Betragsautorisierung: übernimmt entscheidende Aufgaben.
entsprechend der Bonitätssituation des Bankkontoinhabers wird 
direkt entschieden, ob transaktionen an fremden Geldautomaten 
oder Pos-Geräten autorisiert oder abgelehnt werden. 

Clearing von Kartenabrechnungen: sorgt zügig für Ordnung.
in der kartenabrechnung werden Verrechnungen und Verbuchen 
aller kartentransaktionen vorgenommen. mittelreservierungen wer-
den über die Betragsautorisierung ermittelt und direkt ausgelöst. 
unbekannte Geschäfte werden erstellt und übernommen. 
transaktionsspesen können mit verschiedenen kriterien hinterlegt 
und direkt hinzugefügt werden. kursumrechnungen, Berechnung 
von spesen und mehrwertsteueranteil, aber auch die entschädigung 
für Bezüge durch Fremdkunden werden berücksichtigt.
 

Bankeigene Dienstleistungen: für schnellen Service. 
hier wird die kommunikation zwischen den bankeigenen Geld-
automaten und weiteren zuständigen systemen realisiert. 


