
In einer Cloud lassen sich neue Technologien  
besonders effizient und kostengünstig nutzen. 
Sie ermöglicht eine höhere Flexibilität, steigert die 
Dynamik und senkt deutlich die IT-Kosten.

Die Digitalisierung ist Herausforderung und Chance zu-
gleich. Die Cloud-Services bringen nicht nur Kosteneffizi-
enz, sondern eröffnen auch neue, schnelle Möglichkeiten, 
auf Markttrends und Kundenanforderungen flexibel zu 
reagieren.

Mit der DB Enterprise Cloud unterstützen wir in erster 
Linie alle Unternehmen aus dem DB-Konzern auf ihrem 
Weg in die Cloud. Als zentraler Integrator sorgen wir 
für Kostenoptimierung der genutzten Infrastruktur. Des 
Weiteren gewährleisten wir höchstes Datenschutzniveau 
durch zentrales IT-Sicherheitsmanagement im Konzern.

Vorteile, die Ihnen Cloud-Services bieten:
❚ Neue Geschäftsmodelle und Innovationen werden  

gefördert
❚ Hohe Flexibilität und reduzierte Time-to-Market
❚ Reduktion der IT-Kosten und Verringerung der Kapital- 

bindung

Cloud-Infrastruktur- und Applikationsbetrieb –  
wählen Sie das passende Angebot für sich aus
Wir haben verschiedene Angebote, passend zu Ihren 
Wünschen, Anforderungen und entsprechenden Anwen-
dungsfällen.

Sie möchten die Kontrolle über Ihre Applikationen 
weiter innehaben? 
Möglich wird dies mit unserer Cloud-Expertise. Wir über-
nehmen das Management des zugrundeliegenden virtuel-
len Rechenzentrums und gewährleisten damit die Netz- 
sicherheit und Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.

Sie suchen für betriebsgeführte Applikationen einen 
schnellen und einfachen Einstieg in die Cloud? 
Wir helfen Ihnen dabei, indem wir Ihre On-premises- 
Bestandsapplikationen in die Cloud migrieren. Dabei sind 
wir darauf bedacht, sofort Optimierungsmaßnahmen zu 
identifizieren und umzusetzen. Der Migrationsaufwand 
wird gering gehalten und laufende Kosten werden bereits 
reduziert.

Sie wünschen sich einen optimierten Betrieb Ihrer 
Cloud-Applikationen durch die DB Systel?
Der gezielte Einsatz von hochstandardisierten Services 
und Funktionen des Cloud-Providers macht Sie flexibler 
und optimiert Ihre Kosten. Die wichtigsten Hebel sind 
dabei Standardisierung, Automatisierung und Skalierung, 
das heißt, Sie bezahlen nur die Ressourcen, die genutzt 
werden (pay-per-use).

Beratungsleistungen für Ihre maßgeschneiderte Cloud 
Damit Cloud-Services optimal auf Ihr Geschäft zugeschnit-
ten und eingesetzt werden, beraten wir Sie gern technolo-
gieübergreifend zu Themen wie:
❚ Migrationsfähigkeit Ihrer Applikationen
❚ Optimierung des Betriebs und der Applikationen
❚ IT-Architektur
❚ Revisionssicherheit Ihrer Leistungen
❚ Rechte und Pflichten laut Konzernvorgaben bezüglich 

IT-Security und Datenschutz

Welche Cloud passt zu Ihrem Geschäft?
Sprechen Sie mit uns – wir beraten Sie gern.
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  Cloud-Services  
nach Ihren Vorstellungen
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