PRODUKTÜBERSICHT

Kofax Mobile Credit and
Debit Card
Reibungslose Kontodeckung und Überweisungen
Die Kontodeckung ist eine der größten Herausforderungen für
Banken bei der Aufnahme neuer Kunden via mobiler Lösungen.
Fortschrittliche Banken bieten ID-Erfassung beim Ausfüllen eines
Antrags anhand der extrahierten Daten eines Führerscheins oder
eines anderen amtlichen Identitätsnachweises. Diese erweiterte
Funktionalität erleichtert den Ablauf, was wiederum für weniger
Abbrüche sorgt. In vielen Fällen jedoch ruht das neue Konto,
weil es leer ist. Unsere Lösung zur Kartenerfassung extrahiert
die Kontonummer und das Ablaufdatum von Kredit- und
Debitkarten und ist ein natürliches Add-on zu Kofax Mobile
ID™. Diese Lösung zur Kartenextraktion eliminiert praktisch
alle Dateneingabefehler, wodurch sich die Verarbeitung
zugunsten einer schnellen und reibungslosen OnboardingErfahrung verbessert.

Der „Mobile First“-Kunde
„Mobile First“- das Schlagwort bei Kunden aller Altersgruppen
und Bevölkerungsschichten. Dies bedeutet, dass das mobile
Endgerät ihr bevorzugtes Kommunikationsmittel ist.

Reduzieren Sie ungedeckte Konten und vorzeitigen
Shopping-Abbruch
Wenn Ihre Bank auf ungedeckte Girokonten stößt oder Ihr
Unternehmen häufig erlebt, dass der Einkaufswagen zum
Zeitpunkt der Zahlung verlassen wird, verwenden Sie für
einen reibungslosen Ablauf die „Snap and Pay“-Technologie
von Kofax, um die Kundenerfahrung zu verbessern und den
Umsatz zu steigern.

Merkmale
 Eine Serverlösung, die geprägte und ungeprägte
Karten unterstützt

Untersuchungen haben ergeben, dass mehr als 75 % der

 Extrahiert die folgenden Felder:

mobilen Kundenaufnahmen über den mobilen Browser

 Kartennummer

erfolgen, was eine serverseitige Extraktionslösung erforderlich
macht. Kofax bietet bis heute als einziges Unternehmen eine
serverseitige Lösung für Kartenextraktion an, die eine
Kundenaufnahme sowohl per mobilem Browser als auch per
App direkt unterstützt. Diese marktführende Technologie
verbessert nicht nur das Erlebnis des mobilen Kunden, sondern

 Ablaufmonat
 Ablaufjahr
 Zeigt den Kreditkartentyp an
 Visa

schließt auch die Lücke in der mobilen Kontoeröffnung, was für

 Mastercard

die Bank äußerst vorteilhaft ist.

 Discover

„Snap and Pay“: Erfassen und Zahlen für jedes
Unternehmen

 AMEX
 Warnt, wenn die Karte abgelaufen ist

Diese marktführende Technologie beschränkt sich nicht nur
auf Banken. Sie kann von jedem Unternehmen verwendet
werden, um seinen Zahlungsprozess reibungsloser zu
gestalten. „Snap and Pay“ für eine Pizza, ein Flugticket oder
eine Krankenkassenzuzahlung. Online-Händler können „Snap

Erfahren Sie mehr über das Kofax Mobile Credit and
Debit Card unter kofax.de

and Pay“ für Bestellungen per App oder mobilem Browser
anbieten. Die Möglichkeiten sind endlos.
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