
Das EBankingProdukt «eServices» von Swisscom ist eine 
umfassende, kostengünstige und hochperformante Lösung 
für Bankkunden, Bankmitarbeiter, externe Vermögens 
verwalter und Partner. Die moderne und schlanke Archi
tektur sorgt für tiefe Betriebskosten und höchste Integra
tionsfähigkeit. Der funktionale Abdeckungsgrad macht 
«eServices» marktführend im Bereich der EBanking und 
Finanzportalsoftware.

«eServices»



Der Standard-Software-Ansatz
«eServices» bietet WebZugang zu prinzipiell jeder 
AvaloqFunktionalität und erweitert das AvaloqBan
kingSystem um viele EBankingFeatures. Wie Avaloq 
selbst ist das Produkt hochgradig parametrierbar,  
um den spezifischen Geschäftsanforderungen einer 
Bank gerecht zu werden. Die generische Presentation  
Engine bildet das jeweilige Look and Feel in zentral  
verwalteten, einfach zu pflegenden Komponenten ab. 
Durch diesen Ansatz kann die Bank alle Vorteile eines 
StandardSoftwarePakets nutzen und gleichzeitig 
ihre eigene Persönlichkeit bewahren und stärken.

Zielgruppenorientiertes E-Banking
Während sich konventionelle EBankingLösungen 
auf das klassische RetailSegment beschränken, 
 bietet «eServices» eine Vielzahl weiter gehender 
Funktionalitäten zur Bereitstellung von WebFinance 
Anwendungen. Die Auswahl der Services, die einem 
bestimmten Anwender zur Verfügung stehen, wird 
durch dessen Profil bestimmt. So kann jeder 
 Anwendergruppe eine massgeschneiderte und  
entsprechend zielgerichtete Anwendung des Online
BankingSystems angeboten werden. So finden zum 
Beispiel externe Vermögensverwalter komplexe, 
 leistungsfähige PortfoliomanagementWerkzeuge 
und eine breite Auswahl an Berichten und Daten für 
ihre Analysen. Für die Bankkunden andererseits ist 
eine einfachere, vor allem übersichtliche und intuitive 
WebFinanceAnwendung angebracht.

Sicherheit
Da Sicherheit gerade im Internet wichtiger denn je 
ist, erfüllt «eServices» höchste Ansprüche. Das  
Produkt setzt auf StateoftheArtTechnologien  
und bietet sicherste Optionen für Authentisierung 
und Autorisierung. Besonders bewährt hat sich die  
Kombination mit ERGON AirLock als Security Gateway 
und ERGON Medusa als AuthentisierungsServer. 
 Authentication Enforcement und eine Vielzahl 
 modernster Authentisierungsmechanismen, Single 
Signon, sicheres Session Handling, Load Balancing 
und Failover sind in diesem Setup sehr umfassend 
und flexibel gelöst. Weitere Optionen wie Kobil  
mIDentity schützen vor Phishing und Maninthe
BrowserAttacken und ermöglichen auch den Einsatz 

qualifizierter digitaler Zertifikate. Da «eServices» auf 
offenen Standards basiert, lässt es sich zum Schutz 
der Investitionen einer Bank aber auch ohne Weiteres 
in eine bereits bestehende Sicherheitsinfrastruktur 
integrieren.

Grundkonzepte
Bei Transaktionen in «eServices» können alle Auf
tragsabwicklungs und Validierungskonzepte von 
Avaloq angewandt werden. Je nach den Anfor
derungen einer Bank kann vom Straightthrough 
 Processing bis hin zu Workflows mit einer prinzipiell 
unbegrenzten Anzahl von Zwischenschritten alles 
unterstützt werden. Was das Reporting anbelangt, 
so bietet «eServices» hochentwickelte Funktionen 
zur Suche, Auswahl und Anzeige von  Kunden und 
Bankdaten, wie Portfolios, Positionen, Vermögens
werte, Buchungen und Auftragsbücher. Die Daten 
können als statische oder interaktive  Tabellen, als 
 expandierbare Baumstrukturen und sogar als dyna
misch generierte Charts dargestellt werden. Wie bei 
Avaloq wird die Navigation zwischen Objekten auch 
durch DrillDowns ermöglicht. Zusätzlich bieten 
 Kontextmenüs objektspezifische Funktionen, etwa 
den Verkauf einer Portfolioposition. Unter der Ver
wendung von Avaloq Report Writer Scripts kann die 
WebBenutzeroberfläche um zusätzliche Darstellungs
 optionen erweitert werden. Dazu sind weder HTML
Kenntnisse noch ProgrammModifikationen am 
 «eServices»Core erforderlich. Sollte ein externer  
Vermögensverwalter neue Ansichten eines Portfolios 
 benötigen, kann dies durch eine einfache Para
metrierung erreicht werden.

Business-Module
Alle Geschäfts und technischen Funktionen werden 
in Modulen gruppiert, die auf dem Kern des Produk
tes aufbauen. Dadurch kann eine Bank nur die Funkti
onen auswählen, an denen sie interessiert ist, oder 
mit einer kleinen Auswahl an Funktionen starten und 
weitere Module je nach Bedarf hinzufügen. Sie kann 
aber auch «eServices» für nur ganz wenige, hoch 
spezialisierte Aufgaben verwenden und trans parent 
in eine bereits bestehende EBankingPlattform  
integrieren.

Beyond E-Banking



Portfolioinformationen und Portfoliomanagement
•	Asset Allocation basierend auf verschiedenen 

 Kriterien (Währungen, Länder, Branchen, Anlage
klassen usw.), dargestellt mit Charts und Tabellen

•	Ansicht der Wertpapierbestände und des Konto
stands mit verschiedenen Sortiermöglichkeiten

•	Ansicht aller Transaktionsdaten und Buchungen
•	Festlegung von Portfoliogruppen für eine 

 anschliessende Verwendung in Berichten
•	Ersatz von Teilen einzelner Assets durch andere  

Teile bei ganzen Portfoliogruppen

E-Reporting, Document Center und Secure Messaging
•	Mailbox für angeforderte Berichte
•	Bestellung von periodisch erscheinenden oder 

 AdhocBerichten
•	Benachrichtigung via Web Client, SMS oder EMail 

bei vordefinierten Ereignissen
•	 Integration von Dokumenten, die von  

Drittanbietersystemen erstellt wurden
•	Download von SWIFT, BESR und anderen 

 Nachrichtentypen
•	Sichere Kommunikation zwischen Kunde, Bank 

und Kundenberater

Zahlungen
•	Postanweisungen (rote und orange  

Einzahlungsscheine)
•	 Inlands und Auslandszahlungen  

(unterstützt SWIFT und IBAN)
•	Kontoüberträge
•	Zahlungsvorlagen
•	Massenzahlungen

Börsenhandel
•	Kauf und Verkaufsaufträge für ausgewählte 

 Wertpapiere
•	Umfang kann mittels Anzahl oder Gesamtwert 

festgelegt werden
•	Kauf und Verkaufsaufträge unmittelbar  

von der Portfolioansicht aus ausführen
•	Eingabe mehrerer Aufträge bzw. eines  

Sammel auftrags

Transaktionen
•	Geldmarkt/Treuhandgeschäfte
•	Devisengeschäfte
•	Corporate Actions Response Management
•	Abrechnung und Positionsübertragung
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Auftragsverwaltung
•	Unterstützung von allen wichtigen Transaktions

arten (Wertpapieraufträge und Geldtransfers)
•	Auftragsbücher zur Anzeige vollständiger  

Infor mationen über alle ausstehenden und  
bereits  verarbeiteten Transaktionen

Anlageinformationen
•	Ansicht interner und externer Wertpapier

empfehlungen (Buy und SellEmpfehlungen)
•	Ansicht von ResearchBerichten auf Grundlage 

von Kundenpräferenzen und Filterkriterien

Finanzinformationen
•	Neueste Marktinformationen, Research 

Berichte, Kommentare zu Aktienmärkten  
und Kurs informationen 

•	 Integration von EchtzeitDaten
•	Echte Integration von externen WebInhalten

Technische Details
•	MultitierArchitektur basierend auf  

J2EEStandards und XML
•	Kundenspezifische HTMLBenutzeroberflächen 

 basier end auf SkinKonzept; Look and Feel der 
 Anwen dung kann leicht an neue Anforderungen 
 angepasst werden

•	Leistungsstarker EchtzeitZugriff auf AvaloqDaten 
unter Einhaltung der AvaloqAbstraktionen (Avaloq
Objektmodell)

•	Verarbeitung von Transaktionen über das Avaloq 
Messaging Interface

•	Unterstützung von Windows, Linux, AIX, Sun Solaris 
und anderen UnixDerivaten

•	LDAPfähig
•	Adapter für Produkte von Drittanbietern
•	Connectors für die Integration von anderen 

 BankingAnwendungen
•	Datenbank für Caching und Konfigurationsdaten
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