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Baufi FastLane läuft auf Hochtouren
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Meilensteine bei Volumen und Bearbeitungszahlen erreicht
Weiter steigende Erfolgsbilanz für

fen. Der Kreis zufriedener Anwender-

für die private Baufinanzierung bei der

Baufi FastLane: Mehr als 10.000 Baufi-

banken wächst stetig, Baufi FastLane

Optimierung ihrer Bearbeitungspro-

nanzierungen mit einem Volumen von

nimmt erfreulicherweise weiter Fahrt

zesse zur Seite.“

mehr als einer Milliarde Euro wurden

auf“, so Uwe Rapp, Geschäftsführer der

allein von Januar bis Dezember 2013

VR Kreditservice.

über Baufi FastLane bearbeitet. Und

Auf unserer Website finden Sie zahlreiche Beispiele aus der Praxis, wie Ban-

Und das Interesse an Baufi FastLane

ken von Baufi FastLane für ihr privates

auch im neuen Jahr wird die Erfolgsge-

nimmt weiter zu. Uwe Rapp: „Die Zah-

Baufinanzierungsgeschäft profitieren

schichte weitergeschrieben: Mehrere

len zeigen, wie effektiv die Banken mit

können: www.vrkreditservice.de/referenzen.

Banken haben zum Jahresbeginn ihre

der Softwarelösung arbeiten. Wir bau-

Anbindungsprojekte gestartet.

en unser Kompetenzteam weiter aus

minvereinbarung gerne an Frau Micha-

und stehen den Banken in einer echten

ela Ruge: 040-82222-2425.

„Die letzten Monate sind für Baufi
FastLane besonders dynamisch verlau-

Oder wenden Sie sich zwecks Ter-

Kompetenzpartnerschaft als Spezialist

Inkrafttreten der Verbraucherrechte-Richtlinie

REGULATORIK

Neue Anforderungen werden zum Stichtag umgesetzt
Zum 13. Juni tritt die Verbraucher-

service um die Umsetzung in den Baufi

rechte-Richtlinie in Kraft, die der deut-

FastLane-Prozessen. Grundlage dafür ist

mieren wir die Anwender in den Kun-

sche Gesetzgeber auch auf Finanz-

unter anderem der Umsetzungsleitfa-

denbanken detailliert über die Aktuali-

dienstleistungen angewendet sehen will.

den, den der BVR dazu herausgegeben

sierungen in Baufi FastLane. Wir und

Die Änderungen betreffen die bisher

hat. Mit Auslieferung der neuen Formu-

damit auch unsere Anwenderbanken

sogenannten Haustürgeschäfte und den

larversionen des DG Verlags werden

sind für die Umstellung gut gewapp-

Fernabsatz von Bankprodukten.

diese auch in Baufi FastLane integriert.

net“, sagt Meike Schlusnath, im Pro-

Parallel läuft die Abstimmung mit der

duktmanagement für das Thema ver-

Fiducia.

antwortlich.

Seit Anfang des Jahres kümmert sich
das Produktmanagement der VR Kredit-

„Rechtzeitig vor dem Stichtag infor-

Baufi FastLane auf der COM14

TERMINE

Treffen Sie Anwenderbanken vor Ort
Vom 5. bis 8. Mai wird die VR Kredit-

Dieses Jahr können Interessierte einen

auf der Messe vereinbaren möchten,

service Baufi FastLane auf der Fiducia

Eindruck „aus erster Hand“ erhalten: An

dann wenden Sie sich bitte an Frau

COM14 in Karlsruhe präsentieren. Mes-

mehreren Messetagen stehen Vertreter

Michaela Ruge:

sebesucher haben die Möglichkeit, sich

von Anwenderbanken bei uns zum Aus-

Michaela.Ruge@vrkreditservice.de

an unserem Stand im Themenbereich

tausch über den Einsatz von Baufi Fast-

Telefon: 040-82222-2425

Produktion über die Softwarelösung und

Lane in ihrer Bank bereit.

ihren Einsatz in der Bank zu informieren.

Wenn Sie einen festen Termin mit uns

IMPRESSUM
VR Kreditservice GmbH | Überseering 32 | 22297 Hamburg
Tel. 040 82222-2000 | Fax. 040 82222-1011
www.vrkreditservice.de | info@vrkreditservice.de
UST-ID-Nr.: DE 219110564

