
DTS 
Automation & Optimization

Moderne IT-Infrastrukturen und ihr Betrieb sind heutzutage 
komplex. Zum einen liegt es an der schieren Größe der Infra-  
struktur, zum anderen aber vor allem daran, was die mo-
derne IT mittlerweile in einem Unternehmen leisten muss. 
Ohne Frage ist die IT das Herzstück des Unternehmens und 
somit in allen relevanten Geschäftsprozessen maßgeblich  
involviert. Ein Problem innerhalb der IT kann zu Umsatzei-
nbußen oder Vertrauensverlust bei Kunden und Lieferanten 
führen. Das bedeutet, dass sich Änderungen der Geschäfts-
prozesse auf die IT auswirken und technologische Neuerun-
gen diese Prozesse beeinflussen. Letztendlich muss das Ziel 
einer zukunftsorientierten IT-Strategie sein, die Effizienz 
im Betrieb zu optimieren und IT-Prozesse zu verschlanken, 
um weiterhin flexibel auf neue Anforderungen reagieren zu 
können.

• Effizienz im Betrieb & Verschlankung der IT-Prozesse

• Zukunftsorientierte IT-Strategien & Optimierung der 
Infrastruktur

• Ressourcen schonen durch Automatisierung

• Mehr als 20 Jahre Erfahrung beim Betrieb im Bereich 
Datacenter

• Strategische Partnerschaften mit führenden 
Anbietern



DTS Systeme GmbH    
+49 5221 1013-000    

DTS Systeme Münster GmbH    
+49 251 6060 -0  

dts.de
info@dts.de 

Als DTS haben wir durch den Betrieb zahlreicher Kunden- und Rechenzentrumsinfrastrukturen die notwendige Erfahrung, 
um Sie beim Aufbau von modernen IT-Infrastrukturen zu unterstützen. Dadurch können wir Sie bzw. Ihre IT in die Lage ver-
setzen, das Geschäft optimal zu unterstützen und mit modernen Entwicklungen Schritt zu halten. Was ist das Ergebnis, wenn 
User nicht das bekommen, was Sie von der IT erwarten? Was ist das Ergebnis einer reaktiven und langsamen IT? Die User 
versuchen eigene Wege zu gehen. Dadurch entstehen Cloud- und Insellösungen, die nicht korrekt gesteuert werden können: 
die sogenannte Schatten-IT.

Wir wollen gemeinsam mit Ihnen genau das verhindern, Ihre IT auf den neusten Stand der Technik bringen und den Betrieb 
Ihrer Infrastruktur optimieren. Durch modernste Lösungen unterstützen wir Sie hierbei und steuern erheblich zur Entlastung 
Ihrer IT-Abteilung bei. Zusätzlich wollen wir Sie „Cloud-ready“ machen. Das bedeutet, wir begleiten Sie auf dem Weg in die 
Cloud durch unsere Experten sowie mit strukturiertem Vorgehen und wir transferieren Ihre Rechenzentren in moderne 
Private-Cloud-Infrastrukturen.

Durch Automatisierung bzw. automatisierte Prozesse werden letztendlich Ihre Ressourcen geschont, Prozesse beschleunigt 
und Kosten optimiert. Somit können Sie die Anforderungen der Nutzer maximal und kosteneffizient erfüllen.
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