
InterSystems bietet ein bidirektionales 
Echtzeit-Gateway zwischen cloud-
basierten Fintech-Anwendungen und 
den Produktionsanwendungen und 
Datenbeständen der Kunden.

Überblick
Die Innovationsgeschwindigkeit in der Finanzdienstleistungsbran-
che ist heute höher denn je. Traditionelle Finanzdienstleister ver-
suchen, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten, und nutzen daher 
häufig die Technologien von Fintech-Anbietern, um rasch neue 
cloudbasierte Anwendungen zu entwickeln oder zu implementieren.

Doch damit Finanzdienstleister diese Ziele erreichen können, 
müssen sie in der Lage sein, diese cloudnativen Lösungen schnell 
und einfach in ihre bestehende Technologieinfrastruktur 
einzubinden.

Mit dem Cloud Fintech Gateway von InterSystems können Finanz-
dienstleister derartige Anwendungen schneller und effizienter 
integrieren – dank nahtloser, bidirektionaler Echtzeitintegration 
mit den vorhandenen Legacy-Anwendungen, Produktionsanwen-
dungen und Datenquellen.

Diese Lösung bietet Finanzdienstleistern die Geschwindigkeit, 
Flexibilität und Funktionalität, die sie benötigen, um cloudnative 
Fintech-Anwendungen schnell in ihre Produktionsumgebungen 
einzubinden. Dies ermöglicht schnellere Innovationen und die 
Umsetzung einer Vielzahl von Geschäftsinitiativen.
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Die Herausforderung
Die Finanzdienstleistungsbranche befindet sich in einer Phase 
rasanten Wandels. Aufgrund der gestiegenen Erwartungen von 
Kunden und Beschäftigten werden heute herausragende digitale 
Erlebnisse als selbstverständlich angesehen.

Finanzdienstleistungsunternehmen unterliegen außerdem einer 
zunehmenden Kontrolle durch Aufsichtsbehörden, die ein neues 
Maß an Transparenz, Genauigkeit und Ausfallsicherheit für das 
gesamte Unternehmen und seine Systeme und Daten fordern. 
Darüber hinaus haben Unternehmen mit einem erheblichen 
Umsatzrückgang zu kämpfen und müssen konkurrierende Priori- 
täten im gesamten Unternehmen koordinieren. All diese Faktoren 
erhöhen den Druck auf Finanzdienstleister, schneller neue 
Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und dazu ihre 
vorhandenen Entwicklungsressourcen zu nutzen.

Dies setzt voraus, dass Finanzdienstleister in der Lage sind, neue 
Fintech-Services und -Anwendungen problemlos einzusetzen und 
bereitzustellen und ihre bestehenden Produktionsanwendungen 
und Datenquellen nahtlos in diese Anwendungen zu integrieren. 
Dies wurde bisher normalerweise durch die manuelle Programmie-
rung von Punkt-zu-Punkt-Integrationen und das Verschieben und 
Kopieren von Daten erreicht. Doch dieser Prozess ist arbeits- 
intensiv, langsam und fehleranfällig und lässt sich nur schwer  
warten und erweitern.

Außerdem erschweren diese Ansätze die Einspeisung der 
benötigten Echtzeitdaten in Anwendungen.

Die Lösung
Das InterSystems Cloud Fintech Gateway ermöglicht Finanzdienst-
leistern, ein dynamisches, bidirektionales Echtzeit-Daten-Gateway 
zu implementieren. Damit können cloudbasierte Fintech-Anwen-
dungen schneller, kostengünstiger und mit einer einfacheren Archi-
tektur mit bestehenden lokalen und cloudbasierten Anwendungen 
und Datenspeichern verbunden und integriert werden.

Die Lösung nutzt mit der Smart Data Fabric einen innovativen Archi-
tekturansatz, der eine ergänzende und unterbrechungsfreie Ebene 
bildet, die Informationen aus den Legacy-Systemen und Anwendun-
gen On-Demand miteinander verbindet und zugänglich macht.

Das Cloud Fintech Gateway integriert Echtzeit-Ereignis- und 
Transaktionsdaten sowie historische und andere Daten aus zahl-
reichen Backend-Systemen und wandelt sie in ein einheitliches, 
harmonisiertes Format um, sodass Cloud-Fintech-Anwendungen 
bei Bedarf darauf zugreifen können. Es ermöglicht einen bidirekti-
onalen, konsistenten und sicheren Datenaustausch in Echtzeit zwi-
schen Fintech-Anwendungen und den Produktionsanwendungen 
des Unternehmens, wobei die Produktionsdaten lokal, in der Cloud 
oder als Mischform in beiden (Hybrid) gespeichert sein können.

Werden die Daten von den Fintech-Anwendungen angefordert, 
kann die Lösung auf die Daten Transformationen, Daten-
Pipelining, Geschäftsregeln, Sicherheitsrichtlinien und 
analytische Verarbeitung anwenden. Dadurch wird sichergestellt, 
dass die Daten in den Anwendungen stets aktuell und korrekt 
sind. Die Anbindung ist bidirektional, sodass alle über die 
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Fintech-Anwendungen vorgenommenen Änderungen auch in den 
Produktionsanwendungen vorhanden sind.

Durch das Cloud Fintech Gateway können Finanzdienstleister 
die Implementierung von cloudbasierten Fintech-Anwendungen 
beschleunigen und höhere Agilität und bessere Geschäftsergebnisse 
erzielen.

Wichtigste Vorteile 
Hier finden Sie einige der Vorteile, von denen unsere Cloud Fintech 
Gateway-Kunden profitieren: 

Schnellere Wertschöpfung
• Beschleunigt die Wertschöpfung, da Finanzdienstleister 

damit in der Lage sind, cloudbasierte Fintech-Lösungen und 
-Technologien schneller und einfacher in ihre bestehende 
Infrastruktur zu integrieren

Verbesserte Agilität
• Ermöglicht es Finanzdienstleistern, auf neue Geschäftschancen 

und Veränderungen in ihrem Umfeld zu reagieren, indem sie 
das breite Spektrum der auf dem Markt verfügbaren Fintech-
Anwendungen und -Technologien schneller und einfacher 
integrieren können

Gesteigerte betriebliche Effizienz
• Eliminiert die Komplexität und Ineffizienz manueller 

Integrationen und anderer veralteter Integrationsansätze durch 
die Verwendung eines modernen Smart Data Fabric-Ansatzes

Unterstützt Echtzeit-Szenarien
• Nutzt die InterSystems IRIS® Data Platform, die sich 

ideal für geschäftskritische, transaktionsanalytische 
Echtzeitanwendungen im großen Maßstab eignet

Beispiel für einen Anwendungsfall
Unqork, ein Partner von InterSystems, bietet eine Anwendungs-
plattform, die es Unternehmen ermöglicht, schnell und nahtlos 
benutzerdefinierte, cloudnative Anwendungen zu entwickeln – und 
das ganz ohne die manuelle Programmierung von Code. Durch die 
Bereitstellung zahlreicher branchenspezifischer Beschleunigungs-
technologien ermöglicht Unqork Unternehmen, zügiger kundenspe-
zifische Finanzdienstleistungsanwendungen zu entwickeln.

Eines der Anwendungsframeworks von Unqork ist Digital Operati-
ons HQ, eine modulare Lösung, mit der Unternehmen ein modernes 
digitales Cockpit schnell aufbauen und effektiv verwalten können.

Mit dieser Lösung kann der gesamte Geschäftsbetrieb eines Unter-
nehmens integriert und optimiert werden. Die drei Hauptelemente 
sind: ein Ausnahme-Hub mit zentralisierter Fehlerbehandlung und 
flexiblen Regeln, ein Workflow-Orchestrator, der die Digitalisierung 
von mehrstufigen Prozessen unterstützt, und eine visuelle Aggrega-
tion, die auf interne und externe Quellen zugreift.

Finanzdienstleister nutzen die InterSystems Cloud Fintech Gate-
way-Lösung mit der Technologie von Unqork, um Digital Opera-
tions HQ nahtlos mit ihren bestehenden Anwendungen, Echtzeit-
Transaktionen und -Nachrichten sowie Datensilos zu verbinden, 
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ohne Punkt-zu-Punkt-Integrationen manuell programmieren oder 
Batch-Daten vom Backend zum Frontend kopieren zu müssen. Die 
Lösung nutzt die InterSystems IRIS Data Platform und eine Smart 
Data Fabric-Architektur – einen völlig neuen Ansatz für das Daten-
management.

Die No-Code-Entwicklungsplattform und Anwendungsframeworks 
von Unqork in Kombination mit der leistungsstarken InterSystems 
IRIS Data Platform ermöglichen es Unternehmen, innovativ zu sein 
und schneller und agiler denn je auf den Wettbewerb zu reagieren. 
Finanzdienstleister, die diese Technologien einsetzen, verzeichnen 
im Durchschnitt dreimal schnellere Entwicklungszyklen, 600-mal 
weniger Fehler und 65 % niedrigere Gesamtbetriebskosten. 

InterSystems IRIS Data Platform 
InterSystems IRIS ist die Datenmanagement-Software der nächsten 
Generation, die die InterSystems Cloud Fintech Gateway-Lösung für 
zahlreiche Finanzdienstleister unterstützt. Sie nutzt die Vorteile des 
Smart Data Fabric-Ansatzes und beseitigt so die mit früheren Integ-
rationsansätzen verbundenen Komplexitäten, Einschränkungen und 
Verzögerungen. 

Die Technologie von InterSystems wird von vielen weltweit führen-
den Banken sowie von mittelständischen Geldinstituten, Kredit-
genossenschaften und anderen Finanzdienstleistern rund um den 
Globus in Produktionsanwendungen eingesetzt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.InterSystems.de/finanzbranche oder unter  
info@InterSystems.de
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