
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

SIA ERMÖGLICHT INSTANT PAYMENTS FÜR BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
 

Der neue Instant Payment Service ist für alle Privat- und Geschäftskunden der 
Bankengruppe über die digitale Plattform "SIA EasyWay" verfügbar 

 
 

Mailand, 24. Oktober 2018 - Die Banca Popolare di Sondrio lanciert ihren neuen Instant Payment 
Service für ihre Privat- und Geschäftskunden, dank der digitalen Plattform "EasyWay" von SIA, 
die direkt an das paneuropäische System für Instant Payment von EBA Clearing, RT1, angeschlossen 
ist. 
 
Diese fortschrittliche Funktionalität ermöglicht es dem gesamten Kundenkreis der Bankengruppe, in weniger 
als zehn Sekunden Sofortzahlungen für einen derzeit auf 15.000 Euro festgesetzten Höchstbetrag 
vorzunehmen. Dieser Service steht jederzeit zur Verfügung und basiert auf dem SEPA Instant Credit Transfer 
Schema (Zahlung mit sofortiger und unwiderruflicher Gutschrift) des European Payments Council (EPC). 
 
Die von der Banca Popolare di Sondrio genutzte digitale Plattform "SIA EasyWay" fungiert als "Hub", der 
die Integration von Sofortzahlungen in die internen Systeme von Finanzinstituten vereinfacht 
und auf diese Weise Kosten senkt und Bereitstellungszeiten verkürzt. 
Möglich wird dies durch einen integrierten Service zwischen der Banca Popolare di Sondrio und SIA, 
der die gesamte Wertschöpfungskette des Zahlungsverkehrs abdeckt: von der Bestellung über alle von 
Banken und Zahlungsdienstleistern genutzten Kanäle – zum Beispiel Mobilfunk und Internet – über die 
Transaktionsbearbeitung und -abwicklung bis hin zu Netzwerkverbindungen für den Zugriff auf die RT1-
Infrastruktur von EBA Clearing, die TIPS-Plattform des Eurosystems (deren Einführung bis Ende 
2018 erwartet wird) und die verschiedenen europäischen Automated Clearing Houses (ACH). 
 
„Wir haben stets großen Wert auf den Bereich des Zahlungsverkehrs gelegt, um unseren Kunden 
hervorragende Dienstleistungen zu bieten, und deshalb hielten wir es für richtig und notwendig, ihnen Instant 
Payments anzubieten", sagte Milo Gusmeroli, stellvertretender Generaldirektor und CIO der Banca 
Popolare di Sondrio. „Bei der Umsetzung unserer Dienstleistung haben wir auf die Zusammenarbeit mit 
SIA aus einer Vielzahl von Gründen gesetzt, die nicht zuletzt das fachliche und technische Know-how sowie 
die Sicherstellung der Servicequalität umfassen. All dies ohne zu vergessen, dass wir neben dem so 
genannten Frontend auch die Integration in die jeweiligen Kernbetriebssysteme im Blick haben, um das 
Benutzererlebnis des Kunden zu verbessern." 
 
„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir für die Banca Popolare di Sondrio Instant Payment realisiert haben, um 
ihre führende Rolle bei der Einführung von zukunftsweisenden Lösungen zu unterstützen. Vor allem in einem 
sich im Wandel befindenden Bereich wie dem des elektronischen Zahlungsverkehrs", sagte Roberta Gobbi, 
Director Financial Institutions bei SIA. „Mit Hilfe unserer digitalen Plattform, die nach wie vor die am 
weitesten verbreitete im italienischen Bankenmarkt ist, konnte die Bankengruppe den neuen Instant Payment 
Service in nur drei Monaten für alle ihre Privat- und Geschäftskunden in Betrieb nehmen. Dies ist der Beginn 
eines von der Banca Popolare di Sondrio eingeleiteten Erneuerungsprozesses im Zahlungsverkehr, den die 
SIA mit ihrer technischen Fachkompetenz, ihren IT-Infrastrukturen und Dienstleistungen unterstützen wird." 
 
 



 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

 
Banca Popolare di Sondrio is a joint-stock cooperative company - founded in 1871, with headquarters in Sondrio, 
Piazza Garibaldi 16, and is the holding company of the banking group of the same name.  
The Banca Popolare di Sondrio banking group is composed of the holding company and the following subsidiaries:  
Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, a banking company governed by Swiss law with headquarters in Lugano 
(Switzerland); Factorit Spa, operating in advance payment, in collecting trade receivables and relative services with 
headquarters in Milan; Banca della Nuova Terra Spa, a company operating in serving and supporting the agricultural and 
agri-food sectors as well as offering services to families and private individuals, including salary-and-pension-deducted 
loans, with headquarters in Sondrio; PrestiNuova Spa, a financial brokerage company operating in synergy with Banca 
della Nuova Terra in the sector of salary-and-pension-deducted loans, with headquarters in Rome; Sinergia Seconda Srl, 
a business property firm, with headquarters in Milan; Popso Covered Bond Srl, a special purpose company serving the 
issuance programme of covered bonds, with headquarters in Conegliano near Treviso.  
Of its subsidiaries, Pirovano Stelvio Spa, a modern hotel facility at the Stelvio Pass operating in the field of summer skiing, 
is particularly worthy of mention.  
The consolidated balance for the 2017 financial year of the Banca Popolare di Sondrio banking group indicated a net 
profit of € 159 million (figures approved at the shareholders' meeting of 28 April 2018), the staff totals 3,249, while the 
territorial network consists of 363 branches.  
 
SIA ist in Europa führend bei der Entwicklung, dem Aufbau und der Betreuung von technischen Infrastrukturlösungen 
und Dienstleistungen für Finanzinstitute, Zentralbanken, Unternehmen und den öffentlichen Sektor in den Bereichen 
Zahlungen, Karten, Netzwerkdienste und Kapitalmärkte. Die SIA-Gruppe erbringt ihre Dienstleistungen in über 50 
Ländern und ist über ihre Tochtergesellschaften in Deutschland, Griechenland, Kroatien, Österreich, Rumänien, 
Serbien, Slowakei, Tschechien, Ungarn sowie in Südafrika tätig. Das Unternehmen verfügt außerdem über 
Niederlassungen in Belgien und den Niederlanden sowie über Repräsentanzen in Großbritannien und Polen.  
Im Jahr 2017 wickelte die SIA 13,1 Milliarden Clearing-Transaktionen, 6,1 Milliarden Kartentransaktionen, 3,3 Milliarden 
Zahlungen, 56,2 Milliarden Finanztransaktionen ab und transportierte 784 Terabyte Daten über das Netzwerk.  
Der Konzern, der derzeit über 3.400 Mitarbeiter beschäftigt, schloss 2017 mit einem Umsatz von 567,2 Millionen Euro 
ab. 
Weitere Informationen finden sie unter: www.sia.eu/de 
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