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Geschäftsvorfall in der Internet-Filiale (GIF)

Limitänderung Online 2.0
Sicher, direkt und kundenorientiert Zahlungsverkehrslimite anpassen.

ANSPRECHPARTNER:

•

Kundenorientiert – Jederzeit können Online-Kunden
ihr persönliches Überweisungslimit einsehen und
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dauerhaft – nach Vorgabe der Sparkasse – anpassen.

Beratung und Vertrieb

•

Flexibel – Das Institut entscheidet, ob dauerhafte
oder temporäre Limiterhöhungen möglich sind.

±

•

Schnell – Kunden durchlaufen fallabschließend und
ohne manuelle Nacharbeiten in der Sparkasse den
Geschäftsvorfall und profitieren sofort von der LimitAnpassung.

•

Sicher – Die Anwendung ist durch eine einfache
Handhabung für Kunden komfortabel nutzbar.
Gegen Missbrauch ist sie durch Sicherheitsfeatures
geschützt.

KONTAKTDATEN:

Mehrwerte für Kunden:

Mehrwerte für Sparkassen:

Lüghauser Strasse 16

Beim Online-Banking achten Kunden immer sehr

Qualität spiegelt sich auch in der Sicherheit und der
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genau auf die Sicherheit. Deshalb nehmen Sparkassen

Nutzbarkeit des Online-Banking-Angebotes wieder.

hier eine Vorreiter-Rolle ein und arbeiten für Ihre
Tel.: 0221/584789-30

Kunden

Fax: 0221/584789-99

Standards.

Mail: holger.husfeldt@rheinlandmobil.de

Sparkassen

E I N U N T E R N E H M EN D E R
SPARKASSEN-FINANZGRUPPE
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Sparkassen verfolgen das Ziel, über möglichst niedrige
Standard-Limite Risiken aus Schadensfällen, durch
z.B.

Phishing-

oder

Schadsoftware-Attacken,

zu

reduzieren.

Nutzbarkeit und den Komfort zu beeinträchtigen.
Mit der Lösung „Limitänderung Online 2.0“ können
Die

Begrenzung

von

Online-Transaktionen

auf

bestimmte Höhen – dem Überweisungslimit – ist ein
Merkmal,

dass

der

Manipulation

von

Online-

Transaktionen entgegensteht.

Institute

die

Standard-Limite

deutlich

niedriger

ansetzen – differenziert nach privaten (P-, G- und N-)
Personen und juristischen (J-)Personen. Limite werden
schnell und sicher eigenständig durch den Kunden auf

Mit „Limitänderung Online 2.0“ wird die Anpassung von

die jeweilige Situation angepasst – fallabschließend

Tageslimiten für den Zahlungsverkehr transparenter

automatisiert und damit ressourcenschonend.

und flexibler – nun auch für gewerbliche Kunden.
Kunden können sich, (nach Vertriebswegen getrennt)
informieren, wie hoch das aktuelle Limit ist und in

Eine auf Verbund- bzw. Kontorollen basierende
Berechtigungsprüfung erlaubt eine Differenzierung der
Limithöhen für private und gewerbliche Kunden.

welcher Höhe es tagesaktuell ausgeschöpft ist. Des
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Weiteren können Limite nach individuellen Ansprüchen

Die Vorteile niedriger Limite verbunden mit dem

angepasst werden – und das Ganze im Umfeld einer

Angebot zur Limit-Änderung sind ein Sicherheits- und

besonders gesicherten Anwendung.

Qualitätsmerkmal des Online-Banking-Angebotes.

Funktionen und Mehrwerte
•

•

•

Sicherheitsfragen reduzieren das Risiko des
Missbrauchs
durch
Phishingoder
Schadsoftware-Attacken.
Nach
Aufruf
„Limitänderung“ werden weitere Angaben als
Sicherheitshürde erfragt:
-

Geburtsdatum

-

Kartennummer (Sparkasse entscheidet
über die durch den Kunden anzugebende
Anzahl der Ziffern)

-

Ablauf-Datum der gewählten Karte

-

Die Sparkasse entscheidet, welche
Karten (SparkassenCard, Kreditkarte) zur
Sicherheitsabfrage verwendet werden
können

Werden die Sicherheitsfragen zu häufig falsch
beantwortet (Standardeinstellung: 3 Versuche)
wird der Geschäftsvorfall für eine weitere
Verwendung für diesen Kunden zeitlich
befristet gesperrt.

-

Verwendung von OSP-Standards

-

Automatisierter Prozess ohne
manuellen Aufwand

SERVICE ANGEBOT MIT
MEHRWERT
für den Kunden:
-

Erhöhte Sicherheit durch
Verringerung von MissbrauchRisiken

-

Steigerung der Transparenz durch
sichtbare Limite – auch für
gewerbliche Kunden

-

Flexibilität durch fallabschließende
Möglichkeit zur Anpassung

Die Lösung bietet die Möglichkeit, Limite
-

dauerhaft zu reduzieren,

-

zeitlich begrenzt zu erhöhen,

-

dauerhaft zu erhöhen.

für die Sparkasse:
-

Die Sparkasse entscheidet über den Umfang
des Angebotes. Die Limit-Senkung ist fester
Bestandteil der Anwendung.

Niedrige Standard-Limite
reduzieren Risiken durch
Missbrauch

-

•

Erhöhungen sind zu einer durch die Sparkasse
eingerichteten Obergrenze möglich.

Reduzierung der Risikobeteiligung
am Haftungsfond

-

•

Besonderheit SMS-TAN: Es wird geprüft, ob
und ggf. wann die Telefonnummer zum
Empfang der TAN geändert wurde. Bei einer
kurzfristig erfolgten Änderung der Nummer ist
eine Limit-Erhöhung nicht möglich.

Sicherheit ohne Einschränkung der
Nutzbarkeit – damit steigt die
Qualität des Angebotes und die
Zufriedenheit der Kunden

-

Jetzt mit eigenen Grenzen für
juristische (J-)Personen nutzbar

-

Vollständig automatisierter
Service-Prozess

•

Neue Funktionen in der Version 2.0
•
•

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Anzeige vertriebswegespezifischer Limite getrennt nach den Vertriebswegen „Browser“ und „FinTS“

GEBRAUCHSFERTIGE LÖSUNG
-

Schnelle und unkomplizierte
Einbindung in die Internet-Filiale.

-

Lieferung mit StandardKonfiguration zur sofortigen
Nutzung.

-

Individualisierung im Rahmen der
eigenen Einrichtung möglich.

Limitänderung online jetzt auch für juristische Personen möglich. Die Prüfung, ob der Online-Banking Teilnehmer
berechtigt ist, für die gewünschte Firma das Limit anzupassen, wird anhand von Verbundrollen geprüft. Die Sparkasse
kann vorgeben, welche Rollen den Teilnehmer zur Änderung berechtigen.

•

Für juristische (J-)Personen können abweichende Maximallimite als für P-, N- und G-Personen vergeben werden.
Ebenso ist die Limitöhe für dauerhafte und temporäre Erhöhungen getrennt administrierbar.

•

Die Verwendung dieser optionalen Funktion des GIF Limitänderung Online 2.0 setzt eine separate Erweiterung einer
ggf. bereits bestehenden Lizenzvereinbarung mit der rheinlandmobil voraus. Mit dieser Lizenzvereinbarung erhält die
Sparkasse einen weiteren Lizenzschlüssel.

Als ein Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe und zertifizierter Entwicklungspartner der Finanz-Informatik
entwickelt die rheinlandmobil GmbH Individual- und Standardlösungen für die Bereiche Internet-Filiale, Web und Mobile.
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