Dienstleistungsprodukt Umsatzlose Konten

Sammelkonto
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•

Schont Ressourcen zur Realisierung eines hohen Kosteneinsparpotentials

•

Schnelle und sichere Identifikation aller relevanter Konten

•

Ressourcenschonende Umbuchung

•

Besonders preiswert als Abonnement
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Hohes Kosteneinsparpotential durch Auflösung umsatzloser Konten
Für Kontoführung und Datenhaltung, aber auch durch

BaFin akzeptiert. Unser Dienstleistungsprodukt Umsatzlose

lings fallen pro Sparkonto jährliche Kosten in Höhe von

gesetzlichen und – wenn gewünscht – auch zusätzlichen

Postrückläufer aufgrund nicht gepflegter Daten bei Maica. 5 Euro an. Die Auflösung von umsatzlosen Konten, also

Konten, die seit mehreren Jahren keine Bewegung aufwei-

sen, auf ein Sammelkonto oder ein anderes Kundenkonto
stellt somit ein erhebliches Einsparpotential dar. Unter

bestimmten Bedingungen wird dieses Vorgehen von der

Konten sorgt dafür, dass alle umsatzlosen Konten, die den
sparkassenspezifischen Anforderungen entsprechen, sicher

identifiziert werden und die mit der Auflösung verbundenen
Kosteneinsparungen ohne großen Ressourcenaufwand
seitens der Sparkasse schnell realisierbar sind.

Schnelle und sichere Identifikation aller relevanter Konten
Mit Hilfe unserer Software und praxiserprobter Prüfregeln

in unseren Prüfregeln abgebildet. Darüber hinaus ist es

stützt nach Konten, die den gesetzlichen Bestimmungen

finden, die bestimmte Sperren aufweisen, aber deren

suchen wir im Datenbestand Ihrer Sparkasse softwaregeund den Anforderungen Ihrer Sparkasse entsprechend
auflösbar sind. So akzeptiert die BaFin i. d. R. eine Umbu-

chung, wenn mindestens 5 Jahre keine Kontobewegung

erfolgt ist und der Habensaldo maximal 500 Euro beträgt.
Auch die Vereinnahmung von unbewegten 30jährigen

Sparkonten ist gestattet. Diese Prüfkriterien sind bereits

z. B. - wenn Sie dies wünschen – möglich, Sparkonten zu
Auflösung trotzdem gewünscht wird. Im Rahmen unseres
Dienstleistungsproduktes gehen wir auf die speziellen
Bedürfnisse Ihrer Sparkasse ohne Mehrkosten ein, so dass

alle von Ihnen gewünschten umsatzlosen Konten sicher
identifiziert werden.

Ressourcenschonende Umbuchung auf Sammelkonto oder anderes Konto
Sobald alle den Anforderungen entsprechenden, umsatz-

kann. Wenn ein weiteres Gutschriftenkonto gefunden wird,

jeweilige Kunde oder dessen Ehepartner bzw. Lebensge-

zur Verfügung. So besteht die Möglichkeit, die betreffenden

losen Konten identifiziert wurden, untersuchen wir, ob der
fährte ein anderes Gutschriftenkonto besitzt. Ist dies nicht
Umbuchung auf das Sammelkonto maschinell erfolgen

Kunden anzuschreiben und die Umbuchung auf ein anderes Konto aktiv anzubieten.

Preiswertes Abonnement sichert wiederkehrende Kosteneinsparungen
Auch wenn die Auflösung umsatzloser Konten durch die

der Maßnahme im jährlichen bzw. zweijährlichen Rhyth-

eventuelle Kundenanschreiben und die Rückabwicklung

unser Dienstleistungsprodukt zu besonders preiswerten

maschinell durchgeführte Umbuchung auf ein Sammelkonto,
bei der Buchvorlage des Kunden Kosten verursacht, ist
das Einsparpotential so groß, dass sich die Durchführung

mus lohnt. Nach einmaligem Erwerb bieten wir deshalb
Abonnementkonditionen an.
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der Fall, werden die Daten von uns so aufbereitet, dass die

stellen wir die betroffenen Datensätze in einer CSV-Datei
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