
Pressemitteilung 23.03.2020        
 
Die Firma atpoint entwickelte in Zusammenarbeit mit 
führenden Schweizer Finanzinstituten und Partnern die 
COVID-Kredit Fast Track Plattform, welche die Kreditvergabe 
im Rahmen der BAG Massnahmen vereinfacht. KMUs mit 
Liquiditätsengpässen sollen durch das Hilfspaket des Bundes 
vereinfacht einen Kredit bei ihrer Hausbank erhalten.

Durch die aktuelle Situation stehen viele KMUs vor einer ungewissen Zukunft. 
Liquiditätsengpässe sollen mittels verbürgten Überbrückungskrediten des Bundes rasch und 
unkompliziert überwunden werden. Der Faktor Zeit spielt jedoch gerade hierbei eine wichtige 
Komponente, sodass Zeitverzögerung im Beantragungsprozess Folgen für das Bestehen der 
Unternehmungen zur Folge haben kann.
 
Gemeinsam mit führenden Finanzinstituten hat sich atpoint zur Aufgabe gemacht, den 
Beantragungsprozess zu standardisieren und damit einhergehend zu beschleunigen. Eine mit 
minimalem Aufwand und verblüffend einfach implementierbaren Standardlösung für Schweizer 
Banken steht ab sofort zur Verfügung. 
 
atpoint hat als führendes Fintech-Unternehmen mit Sitz in Baar die notwendige Expertise um 
sich dieser dringenden und sensiblen IT-Entwicklung anzunehmen. Durch zahlreiche Projekte 
mit diversen Schweizer Banken ist eine vergleichbare Vorzeige Lösung bereits im Einsatz und 
erweist sich als äusserst effektiv und effizient. Darüber hinaus begegnet atpoint den 
bankinternen Regularien als auch den unterschiedlichen Systemlandschaften im Tagesgeschäft, 
weshalb mögliche Risiken und Hürden in der Entwicklung absehbar waren. 
 
Der Ansatz des Prozesses ist universal definiert. Dadurch kann die Lösung bei jeder Bank 
einheitlich zum Einsatz kommen und die Integration ist in zehn Minuten durchführbar. COVID-
Kredit Fast Track erlaubt den Finanzinstituten eine automatische Überprüfung der Kundendaten 
an verschiedenen Stellen, wie beispielsweise Adresse, HR, IBAN und den CRIF-Report „Credit 
Check Business“. Die Applikation erstellt einen Kreditantrag mit allen notwendigen Kunden-, 
sowie der Compliance-Dokumenten. Dem Bankkunden hingegen gewährleistet der COVID-
Kredit Fast Track einen intuitiv bedienbaren und simplen Frontend Prozess: Die Beantragung des 
Überbrückungskredites und einen Dokumenten-Upload, um den Prozess digital 
abzuschliessen. 
 
Für alle Parteien eine State-of-the-Art-Lösung: Gemeinsam effizient an das Ziel. atpoint als 
Fintech-Spezialist unterstützt die Banken darin, sofort eine effiziente und skalierbare Cloud-
Lösung aufzubauen. KMUs sind das Rückgrat der Wirtschaft. atpoint gehört auch zu diesen 
und will die kreditsuchenden Unternehmen als auch die Banken in dieser aussergewöhnlichen 
Notsituation unterstützen. 
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