Tech-Unternehmen mit Banklizenz: solarisBank
bietet ersteBanking-Plattform für die digitale
Wirtschaft
Berliner Tech-Unternehmen erhält Vollbanklizenz von BaFin
Berlin - Die BaFin hat dem Tech-UnternehmensolarisBank die Vollbanklizenz erteilt. Die in Berlin
ansässige Gesellschaft bietet die ersteBanking-Plattform, die es digitalen Unternehmen erlaubt,
passgenaueBanking-Lösungen für ihre speziellen Bedürfnisse zu entwickeln. Viele Marktplätze,ECommerce- und Fintech-Unternehmen sind auf die enge Zusammenarbeit mit Bankenangewiesen.
Traditionelle Banken wie auch Internetbanken können dieErfordernisse dieser Branchen häufig nicht
adäquat abdecken.
Die solarisBank schließt die Lücke und etabliert sich als Partnerfür die rasant wachsenden Unternehmen
der Digitalwirtschaft. Allein derE-Commerce-Markt in Deutschland hatte im vergangenen Jahr unter
Einbeziehung vonUnternehmen wie Amazon und eBay ein Volumen von etwa 70 Milliarden Euro. NebenECommerce-Unternehmen gehören auch Marktplätze und Fintech-Unternehmen zumKundenspektrum der
solarisBank. Wegen der gesetzlichen und regulatorischenAnforderungen kommt zum Beispiel kaum ein
innovatives Fintech ohne einePartnerbank im Hintergrund aus. Bisher sind diese agilen Startups von
langwierigen und kostenintensiven analogen Anbindungsprozessen dertraditionellen Banken abhängig.
Durch die schnelle Implementierung vonBanking-Prozessen über die Solaris-Plattform soll die solarisBank
zum zentralenPlayer im Fintech-Ökosystem in Deutschland und Europa werden.
“Die deutsche Digitalwirtschaft wird bislang vontraditionellen Banken nicht ausreichend unterstützt,
weil gerade diese nichtimmer mit der Entwicklung von Zalando und Co. Schritt halten können.
Dadurchgeht potentielles Geschäft verloren. Wir bieten erstmals digitalen Unternehmen Bankingas a
Platform (BaaP). UnserePlattform ist voll funktionsfähig und skalierbar."
— Marko Wenthin (Vorstand solarisBank)

"Digitale Unternehmen können mit uns neue Produkte und Finanzlösungen entwickeln, neue
Erlöspotentiale erschließen und ihre Geschäftsfelder erweitern. Selbstverständlich werden dabei die
technologischen Erfordernisse erfüllt und der regulatorische Rahmen mit unserer Vollbanklizenz
abgebildet", sagt solarisBank-Vorstand Marko Wenthin, der als Entrepreneur selbstUnternehmen
gegründet, die Deutsche Handelsbank maßgeblich mitaufgebaut hat undinternational für die Deutsche
Bank tätig war.

„Bei der solarisBank kommt erst Technologie und dann Banking. Wirhaben diesen Erfolgsfaktor klar auf
die Digitalwirtschaft abgestimmt und drehendamit das Verständnis klassischer Banken auf den Kopf“, sagt
Andreas Bittner,Vorstand der solarisBank, der zuvor als Vorstand der Avaloq Sourcing AG und
Geschäftsführer der Fondsdepot Bank tätig war.
„Die Solaris-Plattform ermöglicht Lösungen, deren Implementierung in IT-Systeme des Partners
schnell und unkompliziert über Schnittstellen (APIs) erfolgt. Unsere Schnittstellen sind wie
Legosteine, aus denen sich unsere Partner ihre Lösungen passgenau entwickeln können. Dank der
reibungslosen Integration können sich unsere Partner mit der solarisBank an ihrer Seite voll und
ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Keine Kompromisse gehen wir bei Datenschutz und
Regulatorik ein. Wir verstehen Regulatorik als ein Privileg, das es gilt den Geschäftskunden als
Technologieplattform an die Hand zu geben.“
— Andreas Bittner (Vorstand solarisBank)

Die Nachfrage nach digitalen Banking-Lösungen ist groß. “Zukünftigwerden fast alle großen InternetUnternehmen auf digitale Banking-Lösungenangewiesen sein, um ihre Produktpalette zu erweitern und
regulatorischeinwandfrei anzubieten. Wir konnten weltweit keine einzige Bank identifizieren,die sich
ausschließlich auf Technologie-Partnerschaften mit Digital-Unternehmenspezialisiert hat”, sagt der
Aufsichtsratsvorsitzende der solarisBank, JanBeckers. “Diese Lücke füllt die solarisBank und wird mit ihrer
innovativen Technologie schnell international neue Maßstäbe setzen. Wir habennoch viel vor.“
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ÜBER SOLARISBANK

Die solarisBank ist ein Technologieunternehmen mit einer deutschen Vollbanklizenz. Das Unternehmen
kombiniert digitale DNA, Technologie-Expertise und Banking-Erfahrung, um damit eine technologische BankingPlattform für die Bedürfnisse der digitalen Wirtschaft anzubieten. Mit der Solaris-Plattform erstellen
Digitalunternehmen eigene Lösungen für ihre finanziellen Anforderungen.
Seit dem Start 2015 in Berlin ist ein 30-köpfiges Expertenteam aus Entrepreneuren, erfahrenen Bankern und
Entwicklern entstanden. Das Tech-Team wird von Peter Grosskopf angeführt, der seit 2014 für den Inkubator
HitFox Group als CTO die Gründung mehrerer Adtech- und Fintech-Startups umgesetzt hat. Zuvor hat Peter
Grosskopf das Software Engineering-Unternehmen Zweitag gegründet und geführt. Die Vorstände der
solarisBank, Marko Wenthin und Andreas Bittner, waren bereits maßgeblich am Auf- und Ausbau von Banken in
verschiedenen Management- und Vorstandspositionen beteiligt. Für die lizenzrechtlichen und regulatorischen
Fragen zeichnet Thomas Schmidt, Director Regulatory FinLeap, verantwortlich. Im Aufsichtsrat der solarisBank
sitzen Dr. Gerrit Seidel, ehemaliger CEO der SOFORT Bank, der SOFORT AG und MD Yabeo Capital, Matthias
Sohler, Gründer von Yabeo Capital sowie ehemaliger COO UniCredit und Jan Beckers, Serienunternehmer sowie
Gründer und CEO der HitFox Group.
Hinter der solarisBank stehen Partner wie der Fintech Company Builder FinLeap. Dank eines Teams von
erfahrenen Unternehmern und Experten profitieren von FinLeap unterstützte Unternehmen vom Zugang zu
Talenten der digitalen Branche, einer integrierten Entwicklungsplattform, best practice Prozessen und
umfangreicher Expertise im Finanzdienstleistungsbereich.
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