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Press Release

Zürich, 23. Januar 20�� 

Avaloq geht Partnerschaft mit atpoint, einem führenden 

Fintech für Digitalisierungen, ein 

Avaloq, der Fintech-Leader im Bereich Digital Banking und Wealth Management, 

lanciert eine längerfristige Partnerschaft mit atpoint, einem führenden Fintech-

Unternehmen mit Sitz in Baar, Zug. 

Die Partnerschaft ist das Resultat und logische Konsequenz der erfolgreichen Zusammenarbeit rund 
um atpoint.FINAP360, die sogenannte „Kreditautobahn“ für Hypotheken- und KMU-Finanzierungen 
und neueste Entwicklung von atpoint.  

atpoint.FINAP360 ist einerseits ein internes Expertentool für den Kundenberater und die 
Kreditabteilung, andererseits ein intuitives und modernes Hilfsmittel im Beratungsgespräch. atpoint ist 
es gelungen, die komplexen Kreditprozesse nicht nur verständlich, sondern auch emotional 
umzusetzen. Das Tool ist auch direkt vom Endkunden via Internet nutzbar.  

Dank der Anbindung an das Kernbankensystem von Avaloq ist eine Kreditbeurteilung in Echtzeit 
möglich, ob im Neu- oder im Bestandsgeschäft und von selbstbewohnten bis zu Rendite- oder 
Ferienliegenschaften. 

Die komplett digitale Ausgestaltung von atpoint.FINAP360 verhilft zu einer schnelleren und 
leistungsfähigeren Handhabung, dies ohne Doppelerfassungen oder zusätzlichen Papierlösungen. 
Dienstleistungen Dritter im Kreditprozess – wie beispielsweise Liegenschaftsschätzungen, ZEK-
Abfragen oder Kreditscores – sind dank medienbruchfreier Anbindung integriert, was kosteneffizienter 
ist und sich nachhaltig positiv auf das Kundenerlebnis auswirkt. 

atpoint erhielt im Frühling 2018 von der Aargauischen Kantonalbank (AKB), welche eine Kundin von 
Avaloq ist, aufgrund einer WTO-Ausschreibung den Zuschlag zur Einführung einer Software für die 
digital unterstützte Finanzierungsberatung. atpoint.FINAP360 wurde im September 2019 erfolgreich in 
der gesamten Bank implementiert. Die Kundenberater und Kunden sind von der neuen Lösung 



begeistert und die Zeiteinsparung pro Finanzierung liegt gemäss den ersten Erfahrungswerten in der 
Nachbearbeitung von Beratungsgesprächen bei ca. 50%. 

Martin Schilling, CEO von atpoint, sagt: «atpoint.FINAP360 hat die umfangreichen Kriterien für die 
Aufnahme auf dem avaloq.one Marktplatz erfolgreich bestanden und ist somit bereit, den über 150 
Banken im Avaloq-Netzwerk Zugang zu dieser innovativen Lösung zu ermöglichen. Die Banken wie 

auch die Endkunden profitieren somit von Avaloqs 30-jährigen Erfahrung sowie der Standardisierung 
der Schnittstellen, welche die Implementierung von neuen Angeboten noch effizienter gestalten wird.»     

Martin Greweldinger, Chief Product Officer von Avaloq, fügt hinzu: «atpoint.FINAP360 ist ein 
Paradebeispiel, wie eine erfolgreiche App auf der avaloq.one Plattform auszusehen hat. 
Schlussendlich profitieren alle Involvierten: atpoint erhält über avaloq.one einen breiten Zugang zu 

potenziellen neuen Kunden und die Banken können die neuen Funktionen schnell und sicher in ihr 
Angebot mitaufnehmen. Die Endkunden der Banken im Avaloq-Netzwerk erhalten somit neue Tools 
wie die atpointFINAP360-App ohne lange Wartezeit und können sie direkt online selbst nutzen.»     
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Über atpoint 

Die atpoint ag mit Sitz in Baar ist ein führendes Fintech-Unternehmen, welches ihren Kunden 
medienbruchfreie Hybridmodelle anbietet, welche die digitalen und analogen Schnittstellen und 
Prozesse verschiedenster Leistungserbringer zusammenführt. Sie beschäftigt zwölf hochqualifizierte 
Mitarbeitende und hat mehr als zehn Jahre Expertise in der Finanz- und Versicherungsbranche. 
Zusammen mit ihren Kunden erarbeiten sie effiziente, emotionalisierte und lösungsorientierte 
Anwendungen und setzen diese erfolgreich um. 

Mehr Informationen unter: www.atpoint.ch 

Über Avaloq: Essential for Banking 

Avaloq ist die treibende Kraft der Automatisierung und Digitalisierung der Finanzbranche. 

Aufbauend auf unserer voll integrierten Bankensoftware schaffen wir leistungsfähige digitale 
Nutzererlebnisse. Banken und Vermögensverwaltern stellen wir unsere digitalen Lösungen über ein 
standardisiertes Business Process as a Service (BPaaS)- oder ein Software as a Service (SaaS)-
Modell zur Verfügung. Dies eröffnet Finanzinstituten die Freiheit, sich auf Produkt- und 
Vertriebsinnovation, Kundenservice, Kundenvertrauen und Wachstum zu konzentrieren – während 
Avaloq hinter den Kulissen den nahtlosen Betrieb sicherstellt. 

158 Banken und Wealth Manager, die weltweit Vermögenswerte von zusammen mehr als CHF 4.500 
Mrd. verwalten, schenken Avaloq, unseren Produkten und unserer Erfahrung ihr Vertrauen. Unsere 
Kunden sind die führenden Banken von heute und morgen. 

Avaloq ist der einzige unabhängige Lösungsanbieter in der Finanzbranche, der seine Software 
zugleich selbst entwickelt und betreibt – darum gehören Avaloq Banking-Lösungen zu den 
effizientesten der Welt. Um Innovationen zu fördern, arbeiten wir auf eine einzigartig kollaborative 
Weise mit Kunden, anderen Fintechs, Universitäten und Hunderten von Drittanbietern zusammen: im 
Avaloq Ecosystem. 

Avaloq hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und beschäftigt weltweit mehr als 2.000 Mitarbeitende. 
Wir betreiben drei F&E-Zentren in Zürich, Edinburgh und Manila sowie drei Service Centres in der 
Schweiz, Singapur und Deutschland. Zudem sind wir mit Niederlassungen in den anspruchsvollsten 
Finanz- und Innovationszentren der Welt wie Berlin, Hongkong, London, Luxemburg, Madrid, Paris, 
Singapur und Sydney vertreten. 

Mehr Informationen unter: www.avaloq.com



Press Release 

Zurich, 23 January 2020 

Avaloq enters into partnership with atpoint, a leading 

fintech for digitalisation 

Avaloq, the fintech leader in digital banking and wealth management, is launching a 

long-term partnership with atpoint, a leading fintech company based in Baar in the 

canton of Zug. 

The partnership is the result of the successful cooperation on atpoint’s latest advisory tool: 

atpoint.FINAP360, the “credit highway” for mortgage and SME loans.  

atpoint.FINAP360 is both an internal expert tool for client advisers and the credit department, and also 

an intuitive and modern aid in advisory discussions. atpoint manages to make credit processes 
happen in a way that is both understandable and emotional. The tool can also be used directly by the 
end-client over the internet.  

Thanks to the connection to the Avaloq core banking system a credit assessment is possible in real 
time, whether it be new or existing business for owner occupation, investment property or a holiday 

home. 

atpoint.FINAP.360 is designed to be entirely digital, making it more rapid and efficient, with no need 

for double entries or additional paper solutions. Third-party services in the credit process like property 
appraisals, Central Credit Information Bureau enquiries and credit scores can be seamlessly 
integrated, which is more cost-efficient and has a positive impact on the customer experience. 

In spring 2018, atpoint won a tender held by Avaloq client, Aargauische Kantonalbank (AKB), to 
launch a software application for digitally supported financial advice. atpoint.FINAP360 was 

successfully rolled out across the entire bank in September 2019. Advisers and clients are delighted 
with the new solution, and initial experience indicates a time saving of around 50% per loan in 
following up on advisory meetings. 



Martin Schilling, CEO of atpoint, says: “atpoint.FINAP360 successfully passed all the tests to be 
included in the avaloq.one marketplace and hence is ready to offer access to this innovative solution 
to the over 150 banks in the Avaloq network.” Both banks and end-clients benefit from Avaloq’s thirty 

years of experience and the standardisation of interfaces to make the implementation of new offerings 
more efficient.”     

Martin Greweldinger, Chief Product Officer of Avaloq, adds: “atpoint.FINAP360 is a perfect example of 
what a successful app on the avaloq.one platform should look like. Ultimately, everyone benefits: 
atpoint gains broad access to potential new clients through avaloq.one and the banks can incorporate 

the new functions in their offering quickly and securely. This means the end-clients of the banks in the 
Avaloq network get new tools like the atpoint.FINAP360 without having to wait a long time and can 
use it directly online themselves.”     
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About atpoint 

atpoint ag is based in Baar and is a leading fintech company providing clients with hybrid models to 
combine the digital and analogue interfaces of a wide range of service providers without media 
breaks. It employs 12 highly qualified staff and has more than ten years of expertise in the finance 
and insurance industry. It works with clients to design efficient, emotionalised and solution-oriented 
applications and implements them with success. 

For more information go to: www.atpoint.ch 

About Avaloq: essential for banking 
Avaloq is driving the digital transformation and automation of the financial services industry.  
Based on our fully integrated banking software, we create powerful digital experiences provided 
through a standardized Business Process as a Service (BPaaS) or Software as a Service (SaaS) 
model to banks and wealth managers. Our solutions give financial institutions the freedom to focus on 
channel and product innovation, client service, client trust and growth, while Avaloq ensures a 
seamless operation behind the scenes. 

158 banks and wealth managers – with more than CHF 4,500bn in assets managed worldwide – trust 
Avaloq, our products and our experience. Our clients are the leading banks of today and tomorrow. 
Avaloq is the only independent provider for the financial services industry to both develop and operate 
its own software, which makes us a world leader in efficient banking solutions. To further spur 
innovation, we closely work with clients, other fintechs, leading universities and hundreds of third-
party developers in a uniquely collaborative ecosystem we call avaloq.one. 

Headquartered in Switzerland, Avaloq has more than 2,000 employees; three R&D centres in Zurich, 
Edinburgh and Manila; and three service centres in Switzerland, Singapore and Germany. We also 
have a presence in the world’s most demanding financial and innovation centres, including Berlin, 
Hong Kong, London, Luxembourg, Madrid, Paris, Singapore and Sydney. 

More information is available at www.avaloq.com


