Regulationskonforme Cloud-Plattform
für APIs der Sparkassen-Finanzgruppe
In der Sparkassen-Finanzgruppe stehen die Zeichen auf Open Banking: Die
größte Bankengruppe Europas bündelt unter dem Dach der Finanz-InformatikGruppe (FI-Gruppe) ihre Expertise zu Application Programming Interfaces (API)
in der Wallis GmbH. Die Spezialisten denken moderne Anwendungsarchitekturen in einem neuen Format und setzen diese um. Dazu nutzen sie als regulationskonforme, auf Kubernetes basierende Cloud-Umgebung die FI-TS Finance
Cloud Native. Als erste Anwendungen hat wallis „spenden-ist-einfach.org“ sowie
„wallis.Multibank-API“ aus der bestehenden Umgebung auf die moderne CloudPlattform überführt. Mit großem Erfolg!
Key Facts
Die FI-Gruppe bündelt ihre API-Expertise in der
 allis GmbH.
W
Agile Arbeitsweisen, ein hoher Automationsgrad
und der Einsatz moderner Technologien zeichnen
die Arbeit von wallis aus.
Anwendungen werden daher zukünftig in der
FI-TS Finance Cloud Native betrieben.

Die moderne Cloud-Plattform bietet dafür die aufsichtsrechtliche Compliance und die notwendigen Tools zur
automatischen Provisionierung von Softwarebestandteilen.
Die Bestandsanwendungen „spenden-ist-einfach.org“
und „wallis.Multibank-API“ wurden bereits erfolgreich auf
die moderne Cloud-Plattform migriert.
Im agilen Projekt zur Modernisierung der Bestandsanwendungen arbeiteten wallis und FI-TS auf Basis des
Prozessverbesserungs-Ansatzes DevOps zusammen.

Die Schwester von wallis, FI-TS, unterstützt Finanzdienstleister mit ihrer auf
drei Säulen basierenden Cloud-Strategie darin, individuelle IT-Modernisierungspfade im regulierten Umfeld
dynamisch, sicher und compliant zu
gestalten. Auch für wallis ist das Einhalten der regulatorischen Compliance
wesentlich, so dass sich die Schnittstellenprofis die FI-TS Finance Cloud genauer anschauten. Diese bietet durch
die zweite Säule mit der FI-TS Finance
Cloud Native eine technische Plattform,
über die Kubernetes und PaaS-Produkte als Service genutzt werden können.
Die Server-Hardware für den Betrieb
von Kubernetes-Clustern wird dabei
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Die Migration der Anwendungen „spenden-ist-einfach.org“
und „wallis.Multibank-API“ auf die moderne Cloud-Plattform ist
ein erster wichtiger Schritt hin zu der modernen Anwendungslandschaft, mit der wir das Open Banking in der SparkassenFinanzgruppe etablieren möchten. Der hohe Automationsgrad
der Plattform und die Agilität in der Zusammenarbeit zwischen
unseren Softwareentwicklern und den Plattformverantwortlichen
bei FI-TS entsprechen unserer Vorstellung von modernen und
zeitgemäßen IT-Services.“ [Jörg Miesner, Lead Architect, Wallis GmbH]
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Über FI-TS
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pliance, Providermanagement, Transition, Transformation,
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