Geschäftliche Herausforderung

Vietnam ist ein Frontier-Markt an der Schwelle zu außergewöhnlichem
Wachstum. Wie konnte Techcombank, mit der rapide wachsenden Nachfrage
nach ihren Banking-Diensten, gewährleisten, dass ihre Banking-Systeme Schritt
halten können?

Transformation

Techcombank wählte IBM® LinuxONE, um einen gewagten neuen Ansatz des
Banking zu unterstützen, bei dem schnelle und zuverlässige Performance für
neue, kundenzentrierte Dienste geliefert und nahtlos skaliert werden, um den
schnell wachsenden Anforderungen zu gerecht zu werden.

Ergebnisse

4-fache Steigerung von
Transaktionen, die während
der Hochsaison problemlos
mit reibungslosem Service
bearbeitet werden

44 % geringere

Gesamtbetriebskosten durch die
Migration auf die IBM LinuxONE
Plattform

Moderne, zukunftssichere

Services im Bereich Bankenwesen
helfen Techcombank bei der
Kundenakquise.

Techcombank

Erschließen von neuen
Wachstumschancen mit schnellen,
skalierbaren und kosteneffizienten
IBM Systemen
Wenn die Marktnachfrage steigt, müssen Unternehmen sich vergrößern– sonst
riskieren sie, nicht wettbewerbsfähig zu bleiben. Um sich als populärste Bank für
eine neue Generation von sozial aufstrebenden Verbrauchern zu positionieren,
führt die vietnamesische Techcombank kundenzentriertere Verfahren ein, wofür
sie die IBM LinuxONE Systeme nutzt, um super-schnelle, stets verfügbare Dienste
anzubieten – selbst mit hohem Geschäftsvolumen.

„Wir haben nach einer Plattform
gesucht, die leistungsfähig
und flexibel genug ist, um sehr
große und variable Workloads
verbunden mit starker
Sicherheit und Kosteneffizienz
zu bearbeiten – IBM LinuxONE
konnte uns all das bieten.“
– Chester Gorski, Chief Technology and Operations
Officer, Techcombank
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gehören wir weltweit zur ersten Welle von
Unternehmen, die Temenos Core Banking auf
LinuxONE einsetzen, und die Leistung, die
wir bisher gesehen haben, rechtfertigt diese
Entscheidung allemal.“
In der nahen Zukunft plant Techcombank,
alle Tier-1-Workloads auf LinuxONE zu
verschieben, und alle kritischen kundenseitigen
Anwendungen auf der Plattform auszuführen.
Sie wird außerdem IBM GDPS nutzen,
um Failover- und Recovery-Verfahren
zu automatisieren. Dies ermöglicht die
ständige Verfügbarkeit der wichtigsten
Geschäftsanwendungen und nahtlose Disaster
Recovery. In der Tat geht die Bank davon aus,
dass sie ihr Ziel für die Wiederherstellungszeit
auf 60 Minuten oder weniger reduzieren kann.
So kann nach einem Problem die normale
Arbeit schneller wieder aufgenommen werden.
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3

pünktlich an Finanz- und Risikomanagement zu
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zu müssen. In einem schnell wachsenden

machen können, die der Markt zu bieten

Batch-Verarbeitung von acht auf fünfeinhalb

Bereich wie unserer ist das ein echter

hat, und unsere Position als führende Bank

Stunden verkürzen – eine Verbesserung von

Vorteil. Das Transaktionsvolumen und der

ausbauen können.“

über 30 Prozent – sodass die Daten für die

Wert unserer E-Banking-Services wuchsen

Berichterstattung bereit sind. Geschäftskunden

beispielsweise zwischen 2015 und 2017

Über Techcombank: Vietnam Technological

»» IBM DS8886 Storage

erhalten also absolut aktuelle Zahlen, um

um eine Wachstumsrate [Compound Annual

and Commercial Joint Stock Bank, allgemein

fundierte Entscheidungen treffen zu können.“

Growth Rate, CAGR] von jeweils 107 Prozent

als Techcombank bezeichnet, wurde 1993

»» IBM GDPS

»» IBM LinuxONE Emperor II

und 129,6 Prozent. Die Möglichkeit, nach

gegründet. Sie ist seitdem zu einer der größten

Es ist auch wichtig für uns, dass die IBM Lösung

Bedarf größere Kapazität und Speicher bereit

Geschäftsbanken mit Gesellschaftskapital in
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Services für mehr als 5,4 Millionen Privat- und

bietet.

Firmenkunden in Vietnam und verfügt über ein
Abschließend bemerkt er: „Der Bankenmarkt

„Dank IBM LinuxONE sind wir bereit für

in Vietnam verändert sich schnell, und

Wachstum“, sagt Gorski. „Bei steigenden

IBM LinuxONE bietet die schnelle, flexible

Ressourcenanforderungen können wir

Grundlage, um unser Wachstum und die

einfach je nach Bedarf weitere Cores oder

dynamischen Bedürfnisse der Zukunft zu

mehr Speicher aktivieren, ohne uns über

unterstützen. Mit IBM an unserer Seite sind wir

Netzwerk von 315 Filialen im ganzen Land.

Machen Sie den nächsten Schritt
Weitere Informationen zu IBM LinuxONE
Systemen erhalten Sie von Ihrem
IBM Vertriebsbeauftragten oder IBM Business
Partner sowie auf der folgenden Webseite:
ibm com/linuxone

Kontaktieren Sie uns

IBM Deutschland GmbH
IBM-Allee 1
71139 Ehningen
ibm.com/de
IBM Österreich
Obere Donaustraße 95
1020 Wien
ibm.com/at
IBM Schweiz
Vulkanstrasse 106
8010 Zürich
ibm.com/ch
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