
Schnellerer 
Übergang  

auf Instant 
Payments

Complexity simplified

Bankkunden erwarten heutzutage, dass 
Dienstleistungen überall, sofort und on demand 
verfügbar sind. Da der Zahlungsverkehr den Mittelpunkt 
der Kundenbeziehung bildet, ist die Umstellung auf 
Instant Payments von entscheidender Bedeutung, 
um Kunden das Serviceniveau zu bieten, das sie 
zunehmend verlangen.

Veränderung – jetzt
Instant Payments ist eine spannende Chance zur Einführung wegweisender neuer 
Produkte und Generierung von Mehrwert – nicht nur zur Sicherung des 
bestehenden Kundenstamms, sondern auch zur Gewinnung von Neugeschäft. Auf 
lange Sicht können Banken damit dank Automatisierung und Vereinfachung von 
Abläufen auch zusätzlich Kosten einsparen. 

Die Vorteile von Instant Payments liegen auf der Hand. Die eigentliche Frage ist: Wie 
können Sie Ihren Zahlungsverkehr möglichst schnell echtzeitfähig machen und 
dadurch Ihren Marktanteil gegen sehr agile Wettbewerber sichern?

Die Plattform für die Zukunft
Wir bei Icon glauben: Wer dies erreichen will, muss technologisch auf 
Augenhöhe mit den neuen Wettbewerbern sein. Die Systeme und Technologien, 
die zur Jahrhundertwende konzipiert wurden, sind dafür nicht geeignet. 

Icon Solutions hat genau diese Technologie entwickelt: das Instant Payments 
Framework (IPF). IPF ist eine bahnbrechende Lösung, die weltweite Erfahrungen 
und Erkenntnisse der Branche im Bereich Instant Payments mit Open-Source-
Technologie umsetzt.

IPF Key Features 
  
   Schnellere 

Markteinführung
IPF ist kein Fremdkörper, sondern reiht sich 
nahtlos in die vorhandene Infrastruktur Ihrer 
Bank ein. Dies bietet entscheidende Vorteile 
durch die schnellere Einrichtung, den Wegfall 
von Eigenentwicklungen und die Möglichkeit 
zum einfachen Testen per Mausklick – und 
damit eine Beschleunigung der Markteinführung.

   Verbesserte  
Agilität

Eine Vielzahl von APIs und 
Kommunikationsprotokollen gewährleistet 
eine einfache Integration in interne und 
externe Systeme. Die vorgefertigten 
Komponenten können einfach von den 
Bankinstituten selbst erweitert und 
angepasst werden, ohne dafür auf Icon 
Solutions zurückgreifen zu müssen. IPF wird 
ständig um zusätzliche Funktionen, Services 
und Möglichkeiten erweitert.

   Geringere 
Gesamtkosten

Der Open-Source-basierte Software-Stack, 
geringe Hardwareanforderungen und geringere 
Honorare für Fremdleistungen schlagen sich in 
geringeren Gesamtkosten nieder. Dies beginnt 
bereits im Entwicklungsstadium, wo der 
Versionszyklus durch grafisches Design und 
automatisierte Testverfahren beschleunigt 
wird. Der laufende Betrieb vereinfacht sich 
durch maximales Straight Through Processing, 
sowie durch umfassende Funktionen zur 
Überwachung, Kontrolle und Datenabfrage.

Sie brauchen eine Technologie, die nicht nur 
speziell für Instant Payments entworfen wurde, 
sondern zusätzlich:

• Ihre vorhandene IT-Infrastruktur ergänzt

• die Möglichkeiten modernster, zukunftssicherer  
Technologie ausschöpft

• flexibel genug ist, um zukünftige Produktinnovationen 
realisieren zu können



IPF  
Hauptfunktionen

Gateway-Anbindung 
Vorkonfigurierter Gateway für 

den Zugriff auf inländische und 
europaweite Bezahlsysteme

Integration 
Einfache Anbindung dank einer 

Bibliothek mit über 100 
Standardprotokollen

Transformation 
Umstellung von 

Standardmitteilungen auf 
institutseigene Mitteilungen

Stand-in   
Ständige Verfügbarkeit (24x7), 
auch wenn Bestandssysteme 

nicht verfügbar sind

Integrität 
Sicherstellung der Verarbeitung 
und kontrollierte Handhabung 

von Exceptions

Operatives Monitoring  
Tools zur Überwachung 
des Systemzustands, 
zur Fehlerdiagnose 

und zur Reaktion auf 
operative Vorfälle

Wie können Sie bei Ihrer Umstellung auf Instant 
Payments von IPF profitieren?
Banken, die eine Umstellung auf Instant Payments erwägen, werden oftmals 
durch die hohen Kosten der Implementierung herkömmlicher, äußerst 
schwergewichtiger Zahlungsverkehr-Hubs abgeschreckt. Wenn Sie jedoch 
aus diesem Grund die Einführung verschieben, bieten Sie Konkurrenten eine 
Steilvorlage, um Ihren Marktanteil zu schmälern. 

Das muss nicht so sein. IPF stellt nicht nur die Plattform für die Zukunft 
bereit, sondern macht diese Zukunft durch die geringen Gesamtkosten auch 
wirtschaftlich realisierbar. 

Wir würden uns freuen, Sie ausführlicher über unsere Erfahrung im Bereich 
Instant Payments und über die Möglichkeiten von IPF informieren zu dürfen.
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Wenn Sie mehr erfahren möchten

  iconsolutions.com/ipf       +44 (0) 20 7147 9955       info@iconsolutions.com 

Instant Payments Framework – die 
Antwort auf die Herausforderungen 
von Instant Payments
IPF beschleunigt die Markteinführung, senkt die Gesamtkosten und unterstützt die 
Entwicklung überzeugender, neuer digitaler Dienste.

IPF ist das Ergebnis unserer Erfahrungen an vorderster Front, die wir bei Instant-
Payment-Implementierungen auf der ganzen Welt gesammelt haben, beispielsweise 
bei Faster Payments in Großbritannien (wo das Team von Icon Solutions vor über 
einem Jahrzehnt am Design beteiligt war), G3 FAST in Singapur und dem europäischen 
SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst). 

IPF enthält Know-how, das Sie auf Ihrem Weg zur Umstellung auf Instant Payments 
nicht nur vor häufigen Fehlern bewahrt und Ihnen hilft Hindernisse zu umgehen, 
sondern Ihre Architektur auch zukunftssicher macht:

• Erweiterung von Altsystemen für eine schrittweise Erneuerung: IPF enthält eine Vielzahl 
von Schnittstellenadaptern zur einfachen Einbindung in Ihre bestehende Infrastruktur.

• Verfügbarkeit rund um die Uhr (24x7): IPF gewährleistet die Einhaltung der Regeln des 
Bezahlverfahrens durch die Überwachung der Antwortzeiten von Bestandssystemen 
und die dynamische Bereitstellung von Ersatzantworten, falls benötigt.

• Fraud-Prevention in Echtzeit: IPF enthält vordefinierte Integrationsmuster für die 
besten Fraud-Lösungen auf Basis adaptiver Verhaltensanalyse.

• Verarbeitung nach Verfahrensregeln: IPF enthält bereits ein vorgefertigtes Paket an 
Regeln für das Bezahlverfahren SCT Inst mit einem Standardangebot an Workflows, 
Formaten und Business-Logik. Unsere Implementierung zeichnet sich dadurch aus, 
dass auch Ereignisse verarbeitet werden können, die nicht in den Verfahrensregeln 
enthalten sind, sondern auf unseren Erfahrungswerten basieren.

• Schnellere Markteinführung: Neben dem Regelpaket für das RTP-Bezahlverfahren 
enthält IPF auch ein umfangreiches Arsenal von funktionalen Testfällen, die sich 
innerhalb von Minuten per Tastendruck ausführen lassen.

• Skalierung: IPF ermöglicht dank Container-Ansatz und eines DevOps-Toolsets ein 
einfaches Deployment und eine problemlose Skalierung.

• Verfügbarkeit und geringe Latenz: IPF verwendet die besten Frameworks der 
Branche für hohe Verfügbarkeit und Parallelität, die auch verwendet werden um 
Anwendungen auf das ganze Internet zu skalieren.

Vorbereitet auf europäisches  
Instant Payments
Aufgrund der Nachfrage bietet IPF jetzt auch einen schnelleren und kostengünstigeren Weg 
für den Zugriff auf SCT Inst und andere Bezahlsysteme. 

Unsere Kunden können jetzt die Umstellung auf Instant Payments beschleunigen und 
Änderungen an den Anforderungen des Zahlungsverkehrs schneller als ihre Wettbewerber 
umsetzen. Wir freuen uns, unsere Kunden auf diesem Weg zu unterstützen.


