SUCCESS STORY

ÜBER UNSEREN KUNDEN
Die DB Systel GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist hundertprozentige Tochter der DB AG und
für alle Gesellschaften der DB AG Partner der Digitalisierung.
Mit rund 4.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 951 Mio. € (2017)
betreut die DB Systel die gesamte digitale Infrastruktur der Deutschen Bahn.

ÜBERBLICK
Im Einsatz des Kunden wird die Infrastruktur der DB Energie betreut. Die DB Energie hat in den
letzten Jahren seine Rechenzentren zum Großteil in die Cloud verlegt und muss nun die IT-Prozesse
an die neue Landschaft anpassen und optimieren.
Im Betrieb werden die Kunden der DB Systel unterstützt und alle Accounts der AWS-Cloud mit ihren
ca. 600 Servern verwaltet und gepflegt.

HERAUSFORDERUNG
Durch den Umzug in die AWS-Cloud müssen viele Prozesse automatisiert und neu definiert werden.
Größte Herausforderung ist dabei die Wartung und Aktualisierung der Kundenserver und der
zugrundeliegenden Infrastruktur, welche einerseits den strengen Sicherheitsvorgaben genügen
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muss und andererseits möglichst wenig Ausfallzeiten und Aufwände erzeugen darf. Dabei spielt die
Transformation zu „Infrastructure as Code“ eine tragende Rolle. Darüber hinaus müssen immer
auch die Kostenfaktoren für den Betrieb der Infrastruktur miteinbezogen und optimiert werden.

LÖSUNG
Um die Aktualisierung und Instandhaltung zu vereinfachen, wurden die technischen Prozesse mit
nativen AWS-Services abgebildet und neue Geschäftsprozesse auf Basis dieser Automatisierung
etabliert, welche Kunden über geplante Wartungszeiten auf dem Laufenden halten und die
Wartungen automatisch ausführen.

ERGEBNIS
Mit dieser Automatisierung ist es möglich mit minimalem Aufwand und maximaler Transparenz den
hohen Sicherheitsvorgaben des Konzerns gerecht zu werden. Außerdem erleichtern die definierten
Prozesse den täglichen Umgang mit Anfragen und Änderungen seitens der Kunden und ermöglichen
die einfache Überwachung der technischen Prozesse durch das Service-Team. Durch den
„Infrastructure as Code“ Ansatz ist jederzeit ersichtlich, wie die Infrastruktur entstanden ist und lässt
sich somit jederzeit aus der Quelle wiederherstellen.
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