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Solarisbank setzt vollständig auf aWS
die „Banking-as-a-Service“-plattform unterstützt ihre expansion mit globaler infrastruktur aus der cloud.

Die Solarisbank hat als 
erste Bank vollständig in 
die AWS Cloud migriert. Die 
Banking-as-a-Service (BaaS)-
Plattform für Geschäftskun-
den ermöglicht es anderen 
Unternehmen, Finanzdienst-
leistungen anzubieten. Die 
modularen Bankdienstleis-
tungen lassen sich direkt in 
das Produktportfolio des Kun-
den einbinden. 

Mit Hilfe von AWS konnte 
die Solarisbank alle Diens-
te, einschließlich den Kern-
bankensystemen, ohne Aus-
fallzeiten in die Cloud verlagern. 
Innerhalb von nur sechs Minuten 
hatte sie auch ihre größte firmenin-
terne Datenbank eingerichtet und 
auf den Amazon Relational Data-
base Service (RDS) migriert. Dabei 
handelt es sich um einen Dienst, der 
die Einrichtung, den Betrieb und die 
Skalierung einer relationalen Daten-
bank in der Cloud vereinfacht. 

ecS und Fargate. Zum Einsatz kom-
men Amazon Elastic Container Ser-

vice (Amazon ECS), ein verwalteter 
Container-Orchestrierungsdienst, 
sowie AWS Fargate, eine serverlose 
Compute Engine für Container, die 
die Anwendungsentwicklung ver-
einfacht. Durch den Umstieg sind 
die Produktteams aus verschiede-
nen Geschäftsbereichen in der Lage, 
die (IT-)Infrastruktur „as Code“ zu 
entwickeln. Dabei handelt es sich 
um die Bereitstellung und Verwal-
tung von Cloud-Ressourcen in Form 
eines Templates, das sowohl Men-

schen lesen als auch Maschi-
nen verarbeiten können. Auf 
diese Weise kann die Sola-
risbank beispielsweise Ände-
rungen prüfen und Bereitstel-
lungen automatisieren sowie 
Infrastrukturressourcen auto-
matisch implementieren und 
verwalten. 

entwickungs-dna. „Die 
Sicherheit und Skalierbarkeit 
sowie die hohe Leistung und 
Zuverlässigkeit von AWS gibt 
uns die Möglichkeit, schnel-
ler Innovationen umzusetzen. 

Durch die Migration unserer Syste-
me auf AWS und die Aufnahme von 
AWS in unsere Entwicklungs-DNA 
können wir zu einem innovativeren 
und schnelleren Finanzdienstleister 
werden und unsere internationalen 
Wachstumsziele schneller errei-
chen“, betont Hima Mandali, CTO 
der Solarisbank. 
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4600 Wels, Dragonerstraße 67

Serverraum Lösungen aus einer hand. Planung und Konzeption – Montage und 
Bau – Service und Wartung. RZ-norm DIn en 50600, Verfügbarkeitsklassen 1-4.

Als Denkpartner für Technologie unterstützen wir Sie, mit IT sowohl Ihre laufend 
neuen Geschäftsanforderungen zu erfüllen als auch die Leistungsfähigkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Sicherheit Ihrer Geschäftsprozesse zu gewährleisten. Mit unse-
rem Fokus auf Security, Visibility und Data-Mobility machen wir clouds flexibel 
sowie sicher und damit zum erfolgsfaktor.

Infoniqa ist einer der marktführenden Komplettanbieter für cloudbasierte, modular 
erweiterbare hR-Lösungen sowie Payroll-Outsourcing.
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Die Solarisbank hat ihre Kernbankensysteme sowie 
alle digitalen Produkte und Datenbanken in die 
Cloud von Amazon Web Services (AWS) migriert
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