Mit doppelter Power in den spanischen PSD2-Markt:
adorsys kooperiert mit WHITE BLACK BIRD Consulting.
Spanische Banken sind für die europaweit, verbindliche EU-Richtlinie noch nicht
gewappnet. Das Softwareunternehmen adorsys weitet sein PSD2-Geschäft
international aus. Zusammen mit dem Consultingunternehmen WHITE BLACK BIRD
sollen spanische Banken und Finanzdienstleister für den 14. September 2019
vorbereitet werden.

Nürnberg/Madrid, 29. Juli 2019 – Das in Madrid ansässige Consultingunternehmen
WHITE BLACK BIRD bietet ab sofort Implementierungsservices für PSD2-Lösungen
von adorsys in Spanien an. Hintergrund der Zusammenarbeit ist die EU-weite
Richtlinie PSD2 (second Payment Services Directive). Über 250 spanische Banken
müssen bis 14. September 2019 mit einer XS2A-Schnittstelle ausgestattet sein.
Die Europäische Union hat sich mit der zweiten Zahlungsdienste-Richtlinie (PSD2)
zum Ziel gesetzt, in allen 28 Mitgliedsstaaten die Bedingungen für Marktteilnehmer
im Finanzsektor zu vereinheitlichen. Banken sowie Finanzdienstleister (etwa
FinTech-Unternehmen) agieren somit auf Augenhöhe.
In rund zwei Monaten soll PSD2 zur Regulierung von Zahlungsdiensten umgesetzt
und verbindlich von allen Mitgliedstaaten angewendet werden. Einige Staaten sind
aber noch lange nicht vorbereitet. Hierzu gehört auch Spanien.
adorsys ist Mitglied der wichtigsten Boards und Komitees für PSD2
adorsys fokussiert sich seit 2017 verstärkt auf die Entwicklung von Open Source
XS2A-APIs. Das IT-Unternehmen hat bereits mehrere Softwarelösungen für Banken,
als auch für Third-Party-Provider (TPP) auf dem internationalen Markt implementiert.
Durch die Mitgliedschaft im Berlin Group Advisory Board und im NextGenPSD2
Implementation Support Programme (NISP) bildet adorsys eine Brücke zwischen
Kunden und den wichtigsten PSD2-Gremien. Zum einen fungiert adorsys als
Kundenbrille in Richtung der Gremien und trägt somit die Sichtweise des
Entwicklungsstands und der Konflikte vom Markt an die Gremien weiter. Im
Umkehrschluss können die neuesten Entscheidungen der Gremien sofort in die
Implementierung miteinbezogen und direkt an die Kunden weitergegeben werden.
Die Entwicklerteams beider Partner sind seit vielen Jahren auf diesem Gebiet tätig
und haben zahlreiche Projekte für erstklassige Banken erfolgreich abgeschlossen.
WHITE BLACK BIRD übernimmt die Betreuung der Kunden in Spanien, sowie die
Implementierung der Software-Schnittstellen – bei den Kunden vor Ort. Aufgrund der
1

bevorstehenden Umsetzungsfrist haben sich beide Partner so aufgestellt, dass die
Softwarelösungen auf dem schnellsten Weg einsatzfähig sind.

Worauf haben Sie bei der Entwicklung Ihrer Software besonders Wert
gelegt?
Stefan Hamm, CEO of adorsys: „Alle PSD2-Produkte von adorsys soll es den
Nutzern so einfach wie möglich machen, die systemrelevanten Schnittstellen
zu vollziehen und hierdurch das Miteinander im Wirtschaftssystem zu fördern.“
Wieso ist es für spanische Banken so wichtig auf Lösungen „made in
Germany“ zurückzugreifen?
Sergio Tarancón, CEO of WHITE BLACK BIRD Consulting: „Die EU gibt einen
festen Termin für die Umsetzung der PSD2-Regularie vor. Das Problem ist
nicht, dass die Umsetzungsfrist nicht ausreichend war. Die spanischen
Banken haben sich aber erst sehr spät mit diesem Thema
auseinandergesetzt, sodass es mittlerweile zu spät ist, entsprechende
Schnittstellen selber zu entwickeln. Aus diesem Grund stellt sich die Frage
„make or buy“ erst gar nicht mehr.“

Über adorsys
adorsys bietet als Software-Dienstleister weitaus mehr als nur PSD2-Lösungen für
Finanzdienstleistungsunternehmen an. Besonders mit dem individuellen Angebot an
innovativer und getesteter Software hat sich das Unternehmen in den letzten zehn
Jahren am Markt etabliert. adorsys ist dabei spezialisiert auf webbasierte und mobile
Anwendungen für alle Endgeräte auf Basis modernster Technologien. Von
kompletter Beratung und kompetenter Umsetzung, von Business Design bis hin zu
DevOps und Supportleistungen unterstützt adorsys IT-Abteilungen bei der
ganzheitlichen Umsetzung ihrer Projekte.
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Über WHITE BLACK BIRD
Als Beratungsunternehmen setzt WHITE BLACK BIRD auf die Idee, die "mirlos
blancos" (englisch: white black birds) zu finden, die auch als Experten für
außergewöhnliche Fachkräfte in ihrem Wissensbereich bekannt sind, hervorragende
Arbeit leisten und die besten Leute sind, auf die Sie sich verlassen können.
Das technische Fachwissen der White Black Birds umfasst API-Management,
Elasticsearch, Big Data sowie künstliche Intelligenz. Zudem verfügen sie über ein
großes Maß an internationale Vertriebserfahrung in der EU und in Latein Amerika.
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