
InterSystems Institutional Client 360 liefert 
Ihnen die entscheidenden Informationen, um 
Ihre institutionellen Kunden zu unterstützen 
und neue zu gewinnen

Überblick 
Anspruchsvolle globale Kunden, zunehmender Wettbewerb, 
gestiegene Erwartungen an den Kundenservice und die Vertei-
lung von Kundendaten auf eine Vielzahl von Anwendungen und 
Datensilos – das alles erschwert es Finanzdienstleistern, sich ein 
vollständiges und aktuelles Bild ihrer institutionellen Kunden zu 
verschaffen und diese zu pflegen und optimal zu betreuen.

InterSystems versetzt Finanzdienstleister in die Lage, ihre Be-
ziehungen zu institutionellen Kunden zu vertiefen und so ihren 
Umsatz zu steigern. Dazu ermöglicht InterSystems den Zugriff 
auf alle Kundenaktivitäten und Kundendaten – sowohl innerhalb 
als auch außerhalb des Unternehmens. Mit diesen Informatio-
nen können Unternehmen die Bedürfnisse ihrer Kunden besser 
vorhersagen und schneller auf neue Gelegenheiten, aber auch auf 
Probleme, reagieren. Damit schaffen Sie ein differenziertes, hoch-
wertiges und hochindividualisiertes Kundenerlebnis.

Die Herausforderung
Obwohl die Anlageperformance der wichtigste Faktor ist, nach 
dem Vermögensverwalter beurteilt werden, gewinnt für institu-
tionelle Anleger zunehmend auch das Kundenerlebnis an Gewicht. 
Daher müssen Anlageverwalter in der Lage sein, ihre Kunden 
noch besser zu verstehen und schnell und effizient hochwertige, 
maßgeschneiderte Angebote liefern können. 
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Globale institutionelle Kunden und ihre Interaktionen mit einem 
Unternehmen sind jedoch äußerst komplex. Denn in der Regel 
haben mehrere Akteure aus der Kundenorganisation Kontakt mit 
diversen Ansprechpartnern beim Finanzdienstleister.

Das wiederum macht es für die Manager schwierig, den vollen Um-
fang und sämtliche Einzelheiten der gesamten Geschäftsbeziehung 
zu erfassen.

Finanzunternehmen verfügen zwar über eine enorme Menge an 
Informationen über ihre Kunden, sind aber oft nicht in der Lage, 
diese effektiv zu nutzen, um Kunden optimaler zu betreuen. Denn 
es ist alles andere als trivial, die Daten aus den unterschiedlichen 
Quellen und Systemen – etwa aus Kundenservice, Kundenbezie-
hungsmanagement und Abwicklung – zusammenzuführen. Auf der 
anderen Seite erschwert die Notwendigkeit, diese Daten möglichst 
in Echtzeit miteinander zu verbinden und auszuwerten, um so die 
gestiegenen Erwartungen der Kunden zu erfüllen, die Gewinnung 
präziser Erkenntnisse.

Die Lösung 
Mit InterSystems Institutional Client 360 erhalten Vermögensver-
walter einen ganzheitlichen Blick auf ihre institutionellen Kunden 
und gewinnen so die entscheidenden Erkenntnisse, die sie für die 
Entwicklung und Umsetzung effektiver Kundenstrategien benötigen.

Die Lösung nutzt mit der Smart Data Fabric einen innovativen 
Architekturansatz, der eine übergreifende und unterbrechungs-
freie Ebene bildet, die Informationen aus den Quellsystemen auf 
Abruf miteinander verbindet und zugänglich macht. Damit eignet 
sich die Lösung perfekt für komplexe Datenumgebungen und ver-
hindert Verzögerungen, die andernfalls zu Fehlern, verpassten 
Gelegenheiten und Fehlentscheidungen aufgrund veralteter oder 
unvollständiger Daten führen können.

Institutional Client 360 verbindet flexibel Bestandssysteme und 
Datensilos innerhalb und außerhalb des Unternehmens und stellt 
dabei sicher, dass die Informationen aktuell und zuverlässig sind. 
Echtzeitdaten zu Ereignissen und Transaktionen sowie historische 
Daten können unmittelbar in die Geschäftsprozesse einbezogen 
werden. Geschäftsanwender profitieren von Self-Service-Ana-
lysefunktionen, die es den Führungskräften ermöglichen, Ent-
scheidungen unmittelbar zu treffen. Die Unzulänglichkeiten zuvor 
eingesetzter Lösungen wie z.B. die Verwendung veralteter oder rein 
statischer Berichte gehören damit der Vergangenheit an.

Die Lösung greift auf die Daten zu, integriert und harmonisiert 
sie auf Abruf und bietet dem Unternehmen so einen einheitlichen 
Echtzeitüberblick über sämtliche Daten aus unterschiedlichen 
Quellen. Die Daten können sich dabei vor Ort, in der Cloud oder 
auch in hybriden Umgebungen befinden.

Institutional Client 360 bietet Vertriebs- und Kundenteams, 
Risiko- und Compliance-Teams sowie anderen Fachanwendern 
mit institutionellen Kunden Zugriff auf integrierte Daten für 
Analysen und Entscheidungsfindung. Dabei erfasst das System 
abteilungs- und funktionsübergreifende Daten aus dem gesamten 
Unternehmen. Dies ermöglicht eine aggregierte und konsolidierte 
Ansicht über mehrere Systeme und Bereiche hinweg.
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Die Self-Service-Analysefunktionen bieten weit mehr als lediglich 
ein Dashboard und ermöglichen es den Anwendern, die Daten 
eigenständig zu durchleuchten, auszuwerten und basierend auf 
den ersten Ergebnissen weitere Abfragen durchzuführen. Ferner 
können die Unternehmen erweiterte Analysen und Machine 
Learning in die Dashboards und Berichtsbildschirme integrieren, 
um zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen.

Die größten Vorteile
Hier finden Sie einige der Vorteile, von denen unsere Kunden mit 
unserer Lösung Institutional Client 360 profitieren:

Umsatz- und Produktivitätssteigerung
• Erweitert die Reichweite und Effizienz Ihres Vertriebsteams 

durch die Bereitstellung von Informationen in einem leicht 
zugänglichen Format

• Befähigt Ihre Mitarbeiter, durch die Verbindung 
unterschiedlicher Kundendaten etwa zu Vertriebs- und 
Marketingaktivitäten, Verkaufstrends sowie Markt- und 
Transaktionsdaten neue Absatzchancen zu identifizieren

Verbessertes Kundenerlebnis
• Schafft eine lückenlose und genaue Beziehungshistorie, auf 

deren Basis ein einheitlicheres Kundenerlebnis realisiert und 
Kundenerwartungen bestmöglich erfüllt werden können

• Verbessert die Reaktionsfähigkeit, damit das Unternehmen 
Kundenbedürfnisse antizipieren und Probleme wie die 
Überwachung der Einhaltung von Service-Level- und 
Vertragsvereinbarungen schneller angehen kann

• Befähigt Unternehmen, sich ein klareres Bild von ihren Kunden zu 
machen und ihre Leistungsangebote und Produkte so noch präziser 
zuzuschneiden

Optimierte Betriebsabläufe
• Vereinfacht die Erfüllung von Compliance- und Berichtspflichten 

mit einheitlichen Daten zum gesamten Unternehmen
• Verbessert die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens 

durch die Verknüpfung von Kundenbetreuung und Vertrieb mit 
Transaktionsdaten aus dem Backoffice

Weniger Risiko 
• Erhöht die Transparenz interner und externer Kundenthematiken 

und ermöglicht es Unternehmen, besser auf Ereignisse 
zu reagieren, die Kundenabwanderung zu verringern und 
Zukunftsszenarien besser vorherzusagen.
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InterSystems IRIS Data Platform  
InterSystems IRIS® ist eine Datenmanagement-Software 
der nächsten Generation, die als Fundament unserer Lösung 
Institutional Client 360 für eine Vielzahl von Finanzdienstleistern 
dient. Sie nutzt die Vorteile des Smart Data Fabric-Ansatzes 
und beseitigt so die mit bisherigen Lösungen einhergehenden 
Einschränkungen und Zeitverluste.

InterSystems Institutional Client 360 für Finanzdienstleister 

Die Technologie von InterSystems wird von vielen weltweit 
führenden Banken sowie von mittelständischen Geldinstituten, 
Kreditgenossenschaften und anderen Finanzdienstleistern rund um 
den Globus in Produktivanwendungen eingesetzt. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter  
intersystems.com/de/finanzdienstleistungsbranche  
oder unter info@InterSystems.de
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