Dienstleistungsprodukt KUSY/Extrahaushalte

•

Unterstützung bei der korrekten Identifikation und
Schlüsselung öffentlicher Einrichtungen

•

Automatischer Abgleich der Liste Extrahaushalte“
”

•

Automatischer Abgleich der Liste sFEU“
”

•

Einmalig oder regelmäßig durchführbar

•

Festpreis, Abonnement möglich
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Listenabgleich stellt Sparkassen vor Herausforderungen
Wie im Rundschreiben Nr. 08/2019 der Deutschen Bun-

den Kunden-Stammdaten in OSPlus abgeglichen wer-

desbank beschrieben, stellt das Statistische Bundesamt

den. Da die Listen nur Namen aber keine weiteren Adres-

zur Identifikation und Schlüsselung öffentlicher Einrich-

sattribute oder Identifikationsmerkmale beinhalten, ist die

tungen zukünftig mindestens jährlich Listen für Extra-

Automatisierung dieses Vorganges nicht ohne weiteres

haushalte und sFEU (sonstige öffentliche Fonds, Ein-

möglich, so dass eine korrekte Meldung an die Bundes-

richtungen und Unternehmen) zur Verfügung. Um eine

bank viele Ressourcen bindet. Abhilfe schafft hier unser

korrekte Meldung zu gewährleisten, müssen diese mit

Dienstleistungsprodukt KUSY/Extrahaushalte.

Intelligenter automatischer und ressourcenschonender Abgleich
Mit Hilfe speziell entwickelter Prüfregeln und unserer intelli-

einstimmung, so wird der Datensatz gemeldet. Über eine

genten Prüfsoftware enfoxx gleichen wir innerhalb weniger

Filterfunktion ist es anschließend möglich, sich nur die nicht

Stunden den in OSPlus hinterlegten KWG24c-Namen mit

korrekt verschlüsselten Datensätze anzeigen zu lassen, so

den in der Liste der Extrahaushalte und der sFEU-Liste hin-

dass die notwendige Umschlüsselung sehr zielgerichtet

terlegten Namen ab. Besteht eine genügend große Über-

und damit ressourcenschonend erfolgten kann.
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Schnelle Ergebnisse zum Festpreis
Die Ergebnisse der Prüfung stehen Ihnen in der Regel

bieten, beinhaltet bereits eventuell notwendige sparkas-

innerhalb weniger Stunden zur Verfügung, so dass auch

senspezifische technische oder fachliche Anpassungen.

eine kurzfristige Durchführung bei einer außerplanmäßig

Nach einmaliger Durchführung können Sie zudem bei

bereitgestellten Liste problemlos möglich ist. Der attraktive

einer wiederholten Beauftragung von unseren besonders

Festpreis, zu dem wir dieses Dienstleistungsprodukt an-

attraktiven Abonnementskonditionen profitieren.
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