
 

 

Medienmitteilung 

 

Indigita macht revolutionäres Tool für die Kundengewinnung im 

Cross-Border-Geschäft in allen inApp-Produkten verfügbar 

 

Genf, 10. Mai 2022 – Das Schweizer Regtech-Unternehmen Indigita SA hat eine neue 

Version seiner preisgekrönten inApp-Anwendung vorgestellt, die leistungsstarke 

Funktionen zur Unterstützung von Finanzberatern bei der Ansprache potenzieller Cross-

Border-Kunden auf die gesamte inApp-Produktpalette ausweitet. In allen Versionen von 

inApp erhalten Finanzprofis ab sofort in Echtzeit präzise und direkt anwendbare 

regulatorische Empfehlungen für spezifische Szenarien in der Kundenakquise und können 

so ihr internationales Geschäft auf sichere und gesetzeskonforme Weise ausbauen. 

 

Die Neukundengewinnung im Cross-Border-Umfeld birgt zahlreiche regulatorische Fallstricke 

und kann für Finanzinstitute erhebliche Risiken mit sich bringen. Die Einhaltung aller relevanten 

Vorschriften in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld ist zu einer 

aufwändigen Aufgabe geworden, die oft das Geschäftswachstum bremst. Mit inApp bietet 

Indigita eine einfach zu bedienende digitale Lösung, die Finanzberatern hilft, die 

regulatorischen Herausforderungen in der Akquisephase zu meistern und Chancen im Cross-

Border-Geschäft auf effiziente und gesetzeskonforme Weise wahrzunehmen. Die 

leistungsstarken Prospecting-Funktionen sind jetzt in der gesamten inApp-Produktpalette 

verfügbar, einschliesslich der inApp Bronze Edition.  

 

Die inApp-Komponente für die Neukundengewinnung bietet Fachpersonen von 

Finanzinstituten und Intermediären eine klare und sofort verfügbare Orientierungshilfe, ob und 

wie sie einen potenziellen Kunden unter Berücksichtigung aktueller Vorschriften ansprechen 

können. Dazu gehören detaillierte Informationen über die Art der Unterlagen, die sie einem 

potenziellen Kunden zur Verfügung stellen können, wie etwa allgemeine 

Unternehmensinformationen oder Marketingmaterial, und ob sie Anlageempfehlungen geben 

dürfen. Um die gewünschten Informationen für ein bestimmtes Kundenszenario zu erhalten, 

reicht die Eingabe einiger grundlegender Angaben zum Wohnsitz,  der Qualifikation und der 

Cross-Border-Situation des Interessenten. 

 

Die Einführung von Prospecting-Funktionen für die gesamte inApp-Produktpalette ermöglicht 

ein vollständiges Client Lifecycle Management in allen Versionen der Lösung, einschliesslich 

inApp Bronze. Alle Versionen decken die regulatorischen Vorschriften für Private Banking, 

externes Asset Management und Kreditaktivitäten ab, während die erweiterten Versionen 

inApp Silver und inApp Gold zusätzliche Hinweise zur Produktplatzierung, Angemessenheit 

von Produkten sowie steuerlichen Eignung bieten und selbst hochkomplexe Kundenmodelle 

und Cross-Border-Situationen modellieren können. Bei den Wealth Briefing Swiss External 

Asset Management Awards 2022 wurde Indigita für seine inApp-Lösung mit dem Preis für 

«Best Compliance Solution» ausgezeichnet. 

 



 

Um die aktuellsten und umfassendsten Hilfestellungen anzubieten, stützt sich inApp auf das 

führende regulatorische Wissen aus den von BRP Bizzozero & Partners SA herausgegebenen 

Country Manuals für mehr als 190 Länder. Die eigenständige Web-Applikation erfordert 

keinerlei Integrationsaufwand, wird in einer sicheren Schweizer Cloud-Infrastruktur gehostet 

und kann von jedem Gerät aus genutzt werden, einschliesslich Laptops, Smartphones und 

Tablets. InApp ist Teil von Indigitas breitem Angebot an digitalen Cross-Border und 

Compliance-Lösungen. 

 

Mehr Informationen zu inApp: https://www.indigita.ch/inapp 
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https://www.indigita.ch/inapp


 

 

Über Indigita SA 

Indigita SA ist ein Schweizer Unternehmen für Regulierungstechnologie (Regtech) mit Sitz in Genf, das eine 

Reihe von interaktiven Schulungen, digitalen Tools und APIs anbietet, um Finanzinstitute und ihre 

Mitarbeitenden dabei zu unterstützen, Cross-Border-Geschäfte sicher und konform abzuwickeln. Indigita ist 

der Regtech-Arm der BRP Gruppe und kombiniert das branchenführende regulatorische Wissen seiner 

Muttergesellschaft BRP Bizzozero & Partners SA sowie seiner Schwestergesellschaft BRP Tax SA mit 

innovativen digitalen Kanälen. Indigita bietet Banken und Vermögensverwaltern einen effizienten Zugang zur 

vollständigsten und aktuellsten Sammlung von Cross-Border-Regeln für mehr als 190 Länder. 

 

www.indigita.ch 

  

Über BRP Bizzozero & Partners SA  

Die BRP-Gruppe wurde 2010 in Genf gegründet. Sie konzentriert sich auf den Bereich der Banken- und 

Finanzregulierung. Ihr Ziel ist die Vereinfachung immer komplexerer Vorschriften durch die Erstellung 

standardisierter Unterstützungsdokumente, die Entwicklung von IT-Anwendungen, pragmatische Beratung 

und konstruktive Ausbildungsprogramme.  

 

www.brpsa.com 
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