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Ausgangslage
Die Hypothekarbank Lenzburg setzt für die Abwicklung 
der eigenen Bankgeschäfte das eigenentwickelte Core 
Banking System «Finstar» ein. «Finstar», basierend auf 
der Microsoft Technologie, wird im eigenen Rechenzent-
rum der HBL betrieben und ist inzwischen auch für meh-
rere andere Banken im Einsatz. Im Jahre 2018 konnte die 
HBL einen neuen Kunden gewinnen, der «Finstar» für die 
Abwicklung von Hypotheken einsetzen wollte. «Finstar» 

soll vom Kunden als Accounting (Backend System) einge-
setzt werden und folgende Bereiche abdecken: 
• Kontoführung / Buchhaltung 
• Zahlungsverkehr 
• Mahnwesen 
• Wertberichtigungen / Abschreibungen 
• Abrechnungen / Dokumente 
• Reporting 
• Externes rechtliches Archiv für Dokumente 

Banking Core Adapter 
Die Hypothekarbank Lenzburg HBL will Drittkunden an ihr Core Banking 
System anbinden. Mit dem «FinstarAdapter» können Systeme von Drittan-
bietern über ein mandantenfähiges Gateway über eine, auf REST basieren-
de Kommunikation, auf das System zugreifen. 

Weitere Informationen: 
www.weroSoft.net/hbl
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Projekt
Die Projektdurchführung erfolgte in enger und partner-
schaftlicher Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber. Für 
die Umsetzung der Anforderungen vertraute der Kunde auf 
die fachlichen Kompetenzen und Produkte der weroSoft. 
Die sehr agile Zusammenarbeit ermöglichte ein schnelles, 
«Prototyping» ähnliches Vorwärtskommen.  

Lösungskonzept
Die Applikation wurde zu 100% bei weroSoft inhouse ent-
wickelt und auf einer Testumgebung remote auf Kunden 
Servern getestet. 

Analyse und Design 

Dem eff ektiven Projekt sind eine intensive Analyse und 
Designphase mit dem Kunden vorausgegangen. Die von 
weroSoft erstellten Architekturkonzepte umfassten weitaus 
mehr Anforderungen als schlussendlich in der ersten Pro-
jektphase umgesetzt wurden. Die verschiedenen Kompo-
nenten der Basisprodukte wsHeron und wsTriton muss-
ten für das Vorhaben in die richtigen Verhältnisse gesetzt 
und den richtigen Verwendungen zugeführt werden. Im 
Rahmen der Lösungsfi ndung im Team haben sich folgende 
Entscheide herausgeschält: 
• Kundenspezifi sche Systeme sollen über einen REST 

Service angebunden werden 
• Je nach Anwendungsfall sollen Verarbeitungen synchron 

oder asynchron vorgenommen werden können 

Realisierung

Während der Phase der Realisierung wurde mit engem 
Einbezug aller benötigten Stakeholder auf der Basis der 

Microsoft Technologien die Lösung schrittweise umgesetzt. 
Durch den Einsatz der eigenen Applikationsframeworks 
wsHeron und wsTriton konnte die Realisierung in der ge-
forderten Zeit ohne technologische Überraschungen umge-
setzt werden. 

Testen

Der «FinstarAdapter» wurde vollständig in der weroSoft 
Entwicklungsumgebung implementiert und gemäss Test-
pyramide mit Unit- und Integrationstest, welche automati-
siert durchgeführt werden, getestet. Die Integrationstests 
wurden auf der Testplattform von HBL zusammen mit dem 
Kunden durchgeführt. 

Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme wurde zusammen mit der HBL und 
dem Endkunden gemacht. Die Lösung ist seit März 2021 
produktiv in Betrieb. 

Wartung und Support 

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme konnte das Projekt re-
spektive die Lösung in den Wartungsmodus nach «best-
eff ort» überführt und Erweiterungswünsche implementiert 
werden. 
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