Herausforderung

KORE Technologies, ein Schwesterunternehmen von Phoenix
Systems, erkannte, dass Unternehmen Blockchain-Lösungen nur
zögerlich einführten, weil die bestehende Infrastruktur noch nicht
ausgereift war.

Umsetzung
Durch Nutzung der Sicherheit, Skalierbarkeit und Handhabbarkeit
von IBM® LinuxONE-Lösungen ermöglicht das Unternehmen
seinen Anwendern die Erstellung, Prüfung, Speicherung und den
Handel mit digitalen Wertgegenständen bei höchster Liquidität.

Vorteile:

8-fache
Steigerung

der Verarbeitungsleistung
durch IBM LinuxONELösungen

Schützt

Kundendaten vor CyberBedrohungen und ermöglicht
höchste und umfassende
Sicherheit

Vereinfacht

Benutzern die Einhaltung von
Vorschriften und erleichtert
nahtlose Skalierung

KORE Technologies und
Phoenix Systems

Wir befähigen Unternehmen,
digitale Wertgegenstände
zuverlässig und sicher
zu erstellen, zu prüfen,
zu speichern und damit
zu handeln

„IBM LinuxONE bietet ein
Sicherheitsniveau, das wir
mit irgendeiner anderen
Plattform nur schwer
erreichen könnten. Mit
der Einführung von IBM
Hyper Protect Virtual
Servern profitieren wir
neben der Ende-zu-EndeDatenverschlüsselung
auch von der
Containerisierung.“
Isabella Brom, COO, KORE Technologies

Teilen

Das Geheimnis der
Differenzierung

Über KORE
Technologies und
Phoenix Systems
Die KORE Technologies AG mit
Standorten in Zug und Zürich in der
Schweiz ermöglicht Emittenten die
Ausgabe, Verwaltung und Speicherung
von digitalen Vermögensgegenständen
mit hoher Sicherheit und nachweislicher Compliance. Hinzu kommt eine
hochwertige Beratung zur Integration
digitaler Assets in bestehende oder
neue Geschäftsmodelle.
Phoenix Systems ist ein wegweisendes
IT-Hardware- und Software-Beratungsund Entwicklungsunternehmen mit
dem Ziel, unter Einbeziehung von
Spitzentechnologien wie Blockchain, Big
Data und Internet der Dinge (IoT) intelligente IT-Architekturen zu schaffen, die
modular, effizient und innovativ sind.

Erkennen der
Chance
Als Technologie-Newcomer hat die
Blockchain viele Player auf den Plan
gerufen, die möglichst schnell Gewinne
realisieren wollten. Aber bei der wahnwitzigen Entwicklungsgeschwindigkeit
wurden Aspekte wie Sicherheit vernachlässigt. Das macht die Sache für alle
Beteiligten riskant.

Mit dem Eintritt in das zweite Jahrzehnt
Blockchain-basierter Wertgegenstände
erwägen selbst die traditionellsten
Finanzinstitute einen Einstieg in diesen
potenziell lukrativen Markt. Aber sowohl
für die neuen als auch für die bestehenden Akteure, die ihre Investitionen in
Token und Krypto-Währungen erhöhen
wollen, sind bessere und sicherere
Grundlagen für Blockchain-basierte
Projekte ein Muss.

Isabella Brom, COO von KORE
Technologies, erklärt: „Bei heutigen Online-Brieftaschen besteht
immer die Gefahr, dass sie gehackt
werden. Und die Mittel, um digitale
Vermögensgegenstände offline zu halten
– zum Beispiel auf einem USB-Stick oder
in Form gedruckter QR-Codes –, bergen
ein hohes Verlustrisiko. Außerdem hört
man von Menschen, die Passwörter
vergessen und dadurch den Zugang zu
wertvollen digitalen Vermögenswerten
für immer verlieren. Deshalb wollten wir
Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und
die Einhaltung von Datenvorschriften
auf Bankniveau gewährleisten,
um eine Einführung auf breiter
Front zu ermöglichen.“

KORE Technologies unterstützt Kunden
bei der Einführung von Innovationen
– ohne Kompromisse bei Sicherheit
und Komfort. Die Evaluation bestehender Angebote zum Management
digitaler Wertgegenstände deckte
erhebliche Mängel auf.
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Um ihre Vision zu verwirklichen, entschlossen sich KORE
Technologies und Phoenix Systems
zu einer Zusammenarbeit mit IBM. Die
Schwesterunternehmen schufen ein
Service-Portfolio, das die Sicherheit,
Skalierbarkeit und einfache Verwaltung
von IBM LinuxONE-Lösungen
nutzt, um Anwendern die Erstellung,
Prüfung, Speicherung und den Handel
mit digitalen Assets bei höchster
Liquidität zu ermöglichen. Kunden
können das Angebot nutzen, um neue
Vermögenswerte auszugeben, private
Schlüssel sicher zu speichern und digitale
Wertgegenstände zu übertragen oder
über Platform-as-a-Service-Lösungen
von KORE Technologies dedizierte oder
gemeinsam genutzte Blockchain-Nodes
zu eröffnen. Alle diese Dienste stehen
über eine API zur Verfügung.
Isabella Brom ergänzt: „IBM erwies sich
als der beste Anbieter, den wir uns wünschen konnten. Mit IBM haben wir schnell
ein gemeinsames Wertversprechen
definiert, das bedeutet, dass wir alle
gleichermaßen in den Erfolg des Projekts
investiert haben. Die IBM-Technologie
erfüllt alle unsere Auswahlkriterien:
Sie bietet Sicherheit, die ihresgleichen
sucht, Skalierbarkeit für die gleichzeitige Abwicklung vieler Transaktionen
und Benutzerfreundlichkeit, die uns in
die Lage versetzt, kundenorientierte
Lösungen zu entwickeln.“

Realisierung einer
mutigen Vision

Phoenix Systems baute gemeinsam mit
IBM die Infrastruktur auf der Grundlage
von IBM LinuxONE-Servern auf, die
mit IBM Hyper Protect Virtual Servern
ausgestattet sind. Thomas Taroni, CEO
und Senior Architect bei Phoenix Systems
sowie CTO von KORE Technologies, erklärt: „Wir suchten einen Partner mit einer
klaren Strategie zu globaler Skalierung
und der außerdem über leistungsfähige
Maschinen verfügte, die zu unserer
Architektur passten. Und genau das war
IBM mit seinem IBM LinuxONE-System.”
Zur weiteren Steigerung der Sicherheit
ihrer Plattform beauftragten KORE
Technologies und Phoenix Systems
Securosys. Durch die Kombination von
IBM-Technologie mit dem Securosys
Primus Hardware-Sicherheitsmodul
(HSM) ermöglichten die Unternehmen
eine sichere Implementierung aller
kryptographischen Operationen in einem
hochverfügbaren HSM-Cluster.

Maximierung der
Innovationsvorteile
Mit dem dank IBM-Technologie
geschaffenen Lösungsportfolio für
digitale Vermögensgegenstände von
KORE Technologies verwalten Kunden
ihre digitalen Assets und integrieren
sie in ihre bestehenden oder neuen
Geschäftsmodelle mit minimalem Risiko.

Durch die Wahl von IBM LinuxONEServern als Systembasis für das neue
Angebot erzielten KORE Technologies
und Phoenix Systems die achtfache
Rechenleistung gegenüber ihrer
bisherigen Lösung. Dadurch bewältigen
die Unternehmen eine große Anzahl von
Transaktionen, ohne die Antwortzeiten
für die Nutzer zu erhöhen. Und die
hochkomprimierte Lösung ermöglicht
die optimale Ausnutzung ihrer
Rechenzentrums-Ressourcen.

Unternehmen aller Größenordnungen
können zwischen maßgeschneiderten
Software-as-a-Service-, Platform-as-aService- oder Hosting-Infrastrukturen
wählen, die alle auf Rechenzentren in der
Schweiz zur Verfügung stehen.

KORE Technologies richtet sich mit
seinen Lösungen in erster Linie an
Finanzinstitute in und um die Schweiz,
Deutschland und Österreich. Die
Unternehmen sehen aber auch
branchenübergreifende Anwendungsfälle,
unter anderem im öffentlichen Sektor,
auf den Kapitalmärkten, in den
Medien, der Telekommunikation, der
Logistik, im Versicherungswesen und
im Rohstoffhandel.

Isabella Brom erläutert: „Die
Datenvorschriften entwickeln sich ständig
weiter. Deshalb ist es wichtig, dass unsere
Lösungen die Nutzer dabei unterstützen,
digitale Vermögenswerte gesetzeskonform zu erstellen, zu speichern
und damit zu handeln. Und mithilfe
der IBM-Technologie können wir die
erforderlichen Berichte bereitstellen, mit
denen unsere Kunden die Einhaltung der
Vorschriften nachweisen.“

„Wir fangen gerade erst an, die weltweiten
Einflüsse der Blockchain-Technologie
auszuloten“, erklärt Isabella Brom.
„Durch die Zusammenarbeit mit IBM
können wir auch deren branchenübergreifende Erfahrung nutzen, um bei der
Revolutionierung des Werttransfers eine
entscheidende Rolle zu spielen.
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Durch den Einsatz von IBM Hyper
Protect Virtual Servern verhindern KORE Technologies
und Phoenix Systems mittels
Speicherisolierung und Einschränkung
des Kommandozeilenzugriffs für
Administratoren Manipulationen und
unbefugte Datenzugriffe.
„Es ist von höchster Bedeutung, dass
wir den Code schnell und effizient an
unsere Kundenumgebungen übertragen
können“, erklärt Isabella Brom. „Und mit
den IBM Hyper Virtual Servern können
wir das tun und gleichzeitig die digitalen
Vermögensgegenstände unserer Kunden
vor Gefahren von außen und innen
schützen. Für unsere Custody-Lösung
müssen wir stets beweisen können,
dass ein Zugriff nur für die Eigentümer
der Wertgegenstände möglich ist – dies
erlaubt uns die IBM-Technologie mit
einem hohen Maß an Glaubwürdigkeit.“

Da die aufkeimende Krypto-Industrie jetzt
Fahrt aufnimmt, ist KORE Technologies
ideal positioniert, um Anteile an einem
Markt zu erobern, der voraussichtlich
auf Milliarden von Dollar anwachsen
wird. Isabella Brom erklärt abschließend:
„Mit IBM an unserer Seite erhalten wir
Zugang zu den erforderlichen globalen
Ressourcen, um den Weltmarkt zu
erschließen, sobald wir dazu bereit sind.
Gleichzeitig ist IBM aber auch flexibel
genug, mit uns zusammenzuarbeiten,
solange wir noch ein relativ kleines, agiles
Unternehmen sind.“

„Wir suchten einen Partner mit
klarer Strategie zu globaler
Skalierung der auch über
leistungsfähige Maschinen
verfügte, die zu unserer
Architektur passten. Und genau
das war IBM mit seinem
IBM LinuxONE-System.“

Lösungskomponenten
• IBM® LinuxONE Rockhopper II
• IBM Hyper Protect Virtual Server
• IBM Blockchain
• Red Hat Enterprise Linux

Nächste Schritte

Thomas Taroni, CEO und Senior Architect
von Phoenix Systems sowie CTO von KORE
Technologies

Wenn Sie mehr über IBM LinuxONELösungen erfahren möchten, wenden Sie
sich bitte an Ihren IBM-Ansprechpartner oder
IBM Business-Partner oder besuchen Sie
ibm.com/linuxone
Securosys SA, mit Sitz in Zürich, Schweiz,
ist ein Marktführer in den Bereichen
Cybersicherheit, Verschlüsselung und
Sicherung digitaler Identitäten. Gegründet
im Jahr 2014, sichert Securosys im Auftrag
der Schweizerischen Nationalbank die
Schweizer Finanzmärkte und schützt täglich
Transaktionen im Wert von über 100 Milliarden
Euro. Das Unternehmen beliefert über die
Hälfte der Top-Banken weltweit mit in der
Schweiz entwickelten und produzierten
Hardware-Sicherheitsmodulen.
Securosys bietet eine breite Palette von
Sicherheitsnetzwerk-Appliances für überwiegend kommerzielle Anwendungen. Dazu
gehören Kommunikationsverschlüsselung
sowie Schlüsselerzeugung und -verwaltung.

In Kontakt bleiben
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