
Das neue Bankportal des Kirchlichen Rechenzentrums basiert auf dem MULTIVERSA International Finance 
Portal der Firma CoCoNet. Es bietet eine zentrale Online-Zugangs-Plattform für alle Bankkonten – flexibel 
über Internetbrowser, Smartphone oder TabletPC und ist aus fast jedem Winkel der Erde zu erreichen. Die 
vielfältigen Standardfunktionalitäten umfassen nationale und internationale Zahlungen, Kontoinformationen, 
Cash Management und Cash Pooling.

Das Bankportal eignet sich sehr gut für die Zahlbarmachung aus Personalwesen (KIDICAP®) und das kom-
plette Finanzmanagement.

Mit nur einer Anmeldung können alle täglichen Bankgeschäfte getätigt werden, wie beispielsweise die Verwal-
tung von Gut- und Lastschriften, der automatische und manuelle Import von Zahlungsaufträgen aus externen 
Systemen, die Nachverfolgung offener und übertragener Zahlungen, die Bereitstellung elektronischer Konto-
auszüge sowie Liquiditätsbetrachtungen auf Basis umfassender Kontoinformationen und direkte Ausführung 
von Übertragungszahlungen zwischen den Konten.
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Vorteile • Zentrale Anmeldung zur Bearbeitung aller Hausbankkonten
 •  Automatisierter Import von Zahlungsaufträgen aus externen Buchhaltungs-

systemen
 •  Automatisierter Import von elektronischen Kontoauszügen in das jeweilige 

Buchhaltungssystem

Sicherheit Die sichere Autorisierung von Zahlungsaufträgen durch einen oder mehrere 
Unterschriftsberechtigte wird durch das Prinzip „Verteilte Elektronische Un-
terschrift (VEU)“ gewährleistet, basierend auf dem Konzept der Unterschrifts-
klassen von EBICS. Gesicherter Zugriff nur für autorisierte Nutzer.

Benutzerfreundlichkeit Klare und standardisierte Navigation und direkte Links zu verwandten Akti-
onen sowie kontextbezogene Hilfefunktionen erleichtern die Nutzung des  
KRZ.Bankportals.

Auswertungen Informationen zu Zahlungen und Konten werden übersichtlich dargestellt. An-
wender können sowohl vordefinierte Ansichten nutzen als auch Ansichten und 
Listen selbst konfigurieren, filtern, sortieren, drucken und speichern. So ste-
hen erforderliche Daten oder Informationen jederzeit schnell und individuell 
bereit.

B
ild

na
ch

w
ei

se
: T

ite
lb

ild
 ©

 li
gh

tw
av

em
ed

ia
 · 

B
ild

 W
ür

fe
l  

©
 X

tra
va

ga
nT

 - 
Fo

to
lia

.c
om

Haben Sie Fragen zu unseren  

Leistungen/Produkten?

Dann schicken Sie uns eine E-Mail 

an produkte@krz-swd.de


