Private Inhouse Cloud 2.0

Mit der perfekt auf Ihre Ziele abges�mmten IT-Landscha� neue Chancen ergreifen
Die Digitalisierung stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen - ganz besonders die Banken,
denn je sensibler die Daten, umso
höher die Sicherheitsanforderungen.
Kunden wollen nicht nur ihr Geld,
sondern auch ihre Daten in den
besten Händen wissen, während
Arbeitnehmer von den Möglichkeiten der Digitalisierung proﬁ�eren

und beispielsweise ﬂexibel zwischen Arbeiten im Büro und im
Homeoﬃce wechseln wollen.
Parallel dazu eröﬀnen sich Chancen, das eigene Geschä�smodell
grundlegend zu überarbeiten oder
gewinnbringend zu erweitern. Sie
möchten neue Dienste sicher und
compliant betreiben, dabei alle
regulatorischen Anforderungen er-

füllen und eine ebenso leistungsstarke wie ﬂexible IT?
Wir entwickeln seit mehr als zehn
Jahren ganzheitliche IT-Lösungen
speziell für Genossenscha�sbanken
und sorgen mit unserer Exper�se für
einen eﬃzienten und kostengüns�gen IT-Betrieb nach modernsten
Maßstäben, zum Beispiel mit unserer Cloudlösung PIC2.0.

Eine Cloud speziell für Geno-Banken
Die Private Inhouse Cloud 2.0 (PIC2.0) bietet maximale Flexibilität und größtmögliche
Unabhängigkeit von den Limi�erungen Ihrer bestehenden IT-Infrastruktur. Betreiber der
Cloud sind Sie selbst - und haben entsprechend auch die Kontrolle über alle Applika�onen
und Dienste. Der modulare Au�au ermöglicht es Ihnen, ﬂexibel Erweiterungen vorzunehmen und genau die Komponenten auszuwählen, die Ihre Ziele und Mitarbeiter bestmöglich
unterstützen. Durch die nahtlose Integra�on in Ihre vorhandene Systemlandscha� ist die
reibungslose Funk�onalität all Ihrer Prozesse zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. Alle bankspeziﬁschen Anforderungen werden abgedeckt, sowohl intern in der täglichen Interak�on
zwischen Mitarbeitern und Kunden als auch extern bei der Bereitstellung von Websites oder
Videosystemen.
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Private Inhouse Cloud 2.0
In drei Schri�en zur maßgeschneiderten IT-Lösung
Unser Ziel ist es, Ihre Ziele und Strategien mit der passenden Technik präzise zu unterstützen. Dazu haben
wir eine dreistuﬁge Vorgehensweise entwickelt:
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Im ersten Schri� analysieren wir Ihre bestehende IT-Infrastruktur. Wir
wollen genau wissen, was Sie benö�gen, welche Funk�onen aktuell
fehlen und in welche Richtung Sie sich kün�ig - unterstützt von Ihrer IT entwickeln möchten.
Ist das Ziel klar, entwickeln wir ein individuelles Konzept. Angepasst an
Ihre Anforderungen und Geschä�sprozesse schnüren wir ein Gesamtpaket, das alle wich�gen Services enthält und das Sie selbst bei sich im
Haus betreiben können. Damit sind Sie kün�ig Ihr eigener Herr in Sachen
IT, verfügen über eine hohe Flexibilität und können darüber hinaus
deutliche Kosteneinsparungen verzeichnen. Unsere Systeme erfüllen alle
aktuellen gesetzlichen Anforderungen und können problemlos mit
Standardlösungen kombiniert sowie bei Bedarf jederzeit erweitert
werden. Die perfekte Integra�on und Sicherung eines reibungslosen
Betriebs sind für uns selbstverständlich.
Auch nach der Implemen�erung unserer So�warelösungen sind wir im
Bedarfsfall schnell und unkompliziert erreichbar und Ihr verlässlicher
Partner für die ste�ge Op�mierung und Weiterentwicklung Ihrer IT-Infrastruktur. So versorgen wir Sie beispielsweise mit regelmäßigen Quartalsberichten, wie sie etwa die Prüfungsverbände der Genossenscha�sbanken fordern. Unser Ziel ist eine langfris�ge Partnerscha� mit Ihnen - zu
fairen Kondi�onen und mit höchsten Qualitätsansprüchen.

Unsere Produkte und Leistungen:
-

Eigenbetriebene Serverinfrastruktur mit zentraler Verwaltung Ihrer Systeme, höchsten Sicherheitsstandards und starker Benutzerorien�erung: unsere Private Inhouse Cloud 2.0, speziell auf die Bedürfnisse
von Genossenscha�sbanken zugeschni�en

-

Abgesicherter Internetzugang u. a. mit mehrstuﬁgem Firewall-Konzept und eigenem Internetanschluss,
der für mehr Bandbreite sorgen kann, die Priorisierung einzelner Anwendungen erlaubt und zuverlässig
vor Manipula�ons- und Hacking-Versuchen schützt

-

Verschlüsselte Homeoﬃce-Anbindungen - jederzeit und von überall Zugriﬀ auf die Daten und Applika�onen der Zentrale, ohne eingeschränkte oder reduzierte Sicherheit

-

Unternehmensvernetzung - durchdachte Anbindung aller Geschä�sstellen inklusive Backup-Konzept
durch eine bewusst redundante Infrastruktur
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Private Inhouse Cloud 2.0

Ihre Vorteile auf einen Blick
Unsere Systeme setzen genau dort an, wo Ihre vorhandene IT-Infrastruktur an ihre Grenzen stößt –
ohne ineﬃziente Schni�stellenlücken. Wir verwandeln Technikbarrieren in Lösungen.
Im Mi�elpunkt all unserer sorgsam aufeinander abges�mmten Funk�onen steht der Anwender. Während im Hintergrund die unterschiedlichsten Prozesse reibungslos ineinandergreifen, bewegt sich der
User gefühlt in einer einzigen, einfachen Umgebung.
Wir integrieren unsere Lösungen ohne Bruch mit dem Kernbanksystem in Ihre Infrastruktur und
sorgen für eine hohe Verfügbarkeit sowie ein deutlich reduziertes IT-Risiko.
Als langjähriger Partner von Genossenscha�sbanken kennen wir die Besonderheiten in Ihrem Umfeld
genau und schaﬀen mit unserer eigenen So�ware die nö�gen Schni�stellen.
Wir kennen die Anforderungen der Regulatorik und unterstützen Sie bei der Einhaltung derselben u.
a. durch Vorlagen für Sicherheits- und Risikoanalysen sowie einen eigenen Referenzmaßnahmenkatalog auf Basis des BSI-IT-Grundschutzes.
Durch unsere Erfahrung auf der einen und unser �efgehendes Spezialistenwissen auf der anderen
Seite stehen wir Ihnen hochkompetent, schnell und ﬂexibel zur Seite.

Über uns

Die bn-its banking & network it solu�ons GmbH bietet Hard- und
So�warelösungen vorrangig für Genossenscha�sbanken und
mi�elständische Unternehmen in Deutschland.
Mit ganzheitlichen Lösungen, die Eigenentwicklungen mit Standardprodukten kombinieren, trägt bn-its nachhal�g zur Reduzierung von IT-Kosten bei. Die besondere Exper�se liegt im Bereich
der regulatorischen Anforderungen im IT-Bankenumfeld.
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