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Solarisbank wird erste Bank in Deutschland, die
vollständig in die Cloud migriert
Berlin – 30.11.2020. Die Solarisbank AG, Europas führende Banking-as-a-ServicePlattform, hat heute bekannt gegeben, dass sie alle ihre Kernbankensysteme, digitalen Produkte
und Datenbanken erfolgreich auf AWS migriert hat. Damit ist sie die erste Bank in
Deutschland, die vollständig in die Cloud migriert ist. Die Migration von einem On-PremiseDatenzentrum in die AWS-Cloud wurde innerhalb eines Jahres durchgeführt und im November
abgeschlossen.
Indem die Solarisbank ihre Produktpalette innerhalb der deutschen Vollbanklizenz mit einer
API-basierten Bankinfrastruktur kombiniert, beseitigt sie die technologischen und
regulatorischen Hürden für Geschäftspartner, die Finanzdienstleistung schnell und nahtlos
anbieten wollen. Die Cloud-Migration ist Kernbestandteil der Solarisbank-Strategie, eine
Produkt- und Technologieplattform aufzubauen, die die bestmöglichen Rahmenbedingungen
für Skalierung und Automatisierung schafft, um dem wachsenden Kundenstamm ihrer Partner
gerecht zu werden.
Die Solarisbank hat AWS als strategischen Cloud-Anbieter ausgewählt, um von dessen globalen
Infrastruktur und dem umfassenden Angebot an Cloud-Diensten zu profitieren. Die Sicherheit,
hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von AWS ermöglicht der Solarisbank, skalierbare
Produktinnovationen zu entwickeln und zu betreiben.

"Die Solarisbank ist im Herzen ein Technologieunternehmen. Durch die
Migration unserer gesamten Infrastruktur auf AWS schaffen wir
außergewöhnliche Bankingerlebnisse für unsere Partner und ebnen den Weg
für unsere europäische Expansion. Mit dem Übergang zu einer Cloud-firstMentalität sind wir auch in unserer Produktentwicklung flexibler geworden. Ich
bin stolz auf das Team, das die Migration so schnell und ohne Ausfallzeiten
oder Einschränkungen auf unsere Kunden abgeschlossen hat.“
— Hima Mandali, CTO der Solarisbank

Als Teil der Partnerschaft mit AWS und der Strategie, eine Cloud-first-Organisation zu werden,
unterstützt die Solarisbank das gesamte Tech-Team dabei, sich weiterzubilden und von AWS
zertifizieren zu lassen. Erst kürzlich wurde die Solarisbank auch als erste Bank in Deutschland
zum AWS Advanced Technology Partner ernannt. Dieser Status etabliert die Solarisbank als
ausgewiesener Anbieter in der Tech-Community und eröffnet Möglichkeiten für strategische
Partnerschaften innerhalb des AWS-Partnernetzwerks.
Mehr Informationen über Solarisbank finden Sie unter www.solarisbank.de.
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--Über Solarisbank
Solarisbank ist Europas führende Banking-as-a-Service-Plattform. Als TechnologieUnternehmen mit einer deutschen Vollbanklizenz ermöglicht die Solarisbank anderen
Unternehmen, ihre eigenen Finanzdienstleistungen anzubieten. Über APIs integrieren die
Partner die modularen Produkte der Solarisbank direkt in ihr eigenes Angebot. Die Plattform
bietet neben digitalen Bankkonten und Zahlungskarten auch Identifikations- und
Kreditprodukte, Verwahrung von digitalen Vermögenswerten sowie Dienstleistungen von
integrierten Drittanbietern. Im Jahr 2019 gründete die Solarisbank die 100%ige
Tochtergesellschaft Solaris Digital Assets GmbH, um eine lizenzierte Verwahrungslösung für
digitale Vermögenswerte anzubieten. Bis heute hat die Solarisbank mehr als 160 Millionen
Euro von namenhaften und internationalen Investoren eingenommen, darunter ABN AMROs
Digital Impact Fund, BBVA, finleap, Global Brain, HV Holtzbrinck Ventures, Lakestar,
Samsung Catalyst Fund, SBI Group, Storm Ventures, Visa, Vulcan Capital und yabeo Capital.

ÜBER SOLARISBANK

Solarisbank AG is the first Banking-as-a-Service platform with a full banking license that enables companies to
offer their own financial products. Through APIs, partners gain access to Solarisbank's modular services
including digital bank accounts and payment cards, identification and lending services, as well as services
provided by integrated third party providers. Through this, Solarisbank creates a highly developed technological
banking ecosystem for fintechs and established digital companies, as well as banks and corporates.
After having established itself as the banking partner of choice for blockchain and crypto businesses,
Solarisbank founded Solaris Digital Assets GmbH in 2019 to further drive the adoption of digital assets. The
100% subsidiary of Solarisbank offers a custodial solution for digital assets to complement its existing banking
services.
The Berlin-based company was founded back in 2016 and is led by CEO Dr. Roland Folz, board members Jörg
Diewald, Dr. Jörg Howein and Thom Rasser, as well as COO Dr. Daniel Seifert and CTO Hima Mandali. To date,
Solarisbank has raised more than EUR 160 million from renowned investors, including ABN AMRO’s Digital

Impact Fund, BBVA, finleap, HV Holtzbrinck Ventures, Lakestar, Samsung Catalyst Fund, SBI Group, Storm
Ventures, Visa, Vulcan Capital, and yabeo.
www.solarisbank.com
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