


Mit Leidenschaft für Ihr 
Rechenzentrum 
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Wir gehen mit Leidenschaft und Liebe zu 

unserem Beruf voran und leben dies auch bei 

der Arbeit an Ihrem Rechenzentrum vor, in dem 

wir jederzeit flexibel und kreativ denken als 

auch handeln. Der Faktor Mensch und damit 

verbunden eine exzellente Betreuung unserer 

Kunden stehen daher für uns im Mittelpunkt.

Wir verknüpfen diese persönlichen 

Eigenschaften mit dem Einsatz eines 

intelligenten/- digitalen Softwaretools, mit 

dessen Hilfe komplexe Planungsschritte hin zu 

Ihrem Rechenzentrun auf simple Weise 

dargestellt werden können. 

Jede Leistung, die wir abliefern, beruht auf der 

Maxime des intelligenten und unabhängigen 

Beratens unserer Kunden.

Intelligenz bedeutet für uns, dass wir die neuen 

Anforderungen der digitalen Transformation, 

des Internets der Dinge oder des Big Datas für 

Ihr zukünftiges Rechenzentrum kennen und für 

Sie kompetent umsetzen. 

Unabhängigkeit bedeutet für uns, dass wir 

unseren Kunden eine neutrale Beratung 

hinsichtlich ihrer IT liefern und dabei mit 

ergebnisoffenem Visier als „helfende Hand“ zur 

Seite stehen. 

Unser Anspruch besteht darin, das Unter-

nehmen zu einem der führenden Beratungs-

und Dienstleistungsunternehmen im Umfeld 

von Rechenzentren und IT-Standorten in 

Deutschland zu entwickeln.



Unsere Verantwortung:

nachhaltig – zukunftssicher – effizient 
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Was gewinnen Sie?

Einen neutralen und professionellen Wegweiser.



Beraten
"Intelligente Beratung beginnt bei der Unternehmensstrategie,..."

Unsere Beratungsleistungen auf einen Blick:

• Workshops
• Strategieberatung
• IT-Strategiekonzepte
• Risikoanalysen
• Lastenhefte
• Sicherheitskonzepte
• Akademie
• Zertifizierungsbegleitung 
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Beratung ist Vertrauenssache! Wir nehmen Sie 

an die Hand und führen Sie mithilfe von 

Workshops, Erstellung von individuellen 

Strategiepapieren und Risikoanalysen sowie 

Lastenheften und Sicherheitskonzepten zur 

optimalen, ressourcenschonenden und sicheren 

Planung bzw. Optimierung Ihres 

Rechenzentrums oder Serverraums. Dabei ist es 

ganz gleich, ob es sich um ein Outdoor-RZ, ein 

Raum-in-Raum-System, die Ertüchtigung Ihres 

Bestandsrechenzentrums oder um eine 

mögliche neue IT-Strategie handelt.

…denn Geschäftsprozesse und die IT sind eng 

miteinander verknüpft. Um den ganzheitlichen 

Prozess der Planung Ihres Rechenzentrums und 

Ihrer IT verwirklichen zu können, stellen wir 

zunächst Ihre Unternehmensstrategie in den 

Vordergrund. Dabei ist ein professionelles 

Verständnis und die Kenntnis Ihrer 

Geschäftsprozesse und deren Einfluss auf die IT 

sowie die IT-Sicherheit Ihres Unternehmens von 

zentraler Bedeutung. 

Anhand dieser Erkenntnisse ermitteln wir für Sie 

Ihre individuelle IT-Strategie in Anlehnung an 

die europäischen Normen der DIN EN 50600, 

um die Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens 

zu gewährleisten und die Unternehmensziele 

bestmöglich mit einzubinden.



„Unsere Passion lag schon immer darin, als neutraler und 
unabhängiger Partner dem Kunden, die für ihn bestmögliche Lösung 

zu bieten.“
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Planen

Genau hier setzen die Experten der DC Intelligence bereits bei 
der RZ-Planung an und unterstützen Sie bei:

• der Erstellung eines individuellen Pflichtenheftes,
• der ganzheitlichen General- oder Teilplanung auf HOAI-Basis,
• der fachlichen Prüfung bestehender Planungen,
• der Erstellung von Leistungsverzeichnissen, 
• der Begleitung bei Ausschreibungen und Vergabeverfahren
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Intelligentes Planen setzt nicht nur voraus, dass 

sämtliche technische Gewerke in einem 

Rechenzentrum oder Serverraum zu betrachten 

und zu vereinen sind. Vielmehr setzt intelligentes 

Planen voraus, Ihr künftiges Rechenzentrum oder 

Ihren Serverraum so flexibel zu bauen, dass es im 

Zeitalter der digitalen Transformation nicht nur 

allen rechts- und sicherheitsrelevanten Anforde-

rungen gerecht wird, sondern derart skalierbar ist, 

dass es jederzeit anpassbar, veränderbar und mobil 

bleibt.

Intelligent Planen heißt ihre Unterneh-

mensstrategie zu kennen, daraus die IT-Strategie 

abzuleiten, um dann den genauen Bedarf für Ihr 

Rechenzentrum oder Ihren Serverraum ableiten zu 

können. Genau da setzen die Experten der 

DCIntelligence bereits bei der RZ-Planung an und 

unterstützen Sie bei der Erstellung Ihres 

individuellen Pflichtenheftes, der gesamtheitlichen 

General- oder Teilplanung auf HOAI-Basis, Ge-

staltung des Leistungsverzeichnisses, Begleitung bei 

Ausschreibungen sowie bei Anbietervergleichen 

bezüglich Ihres individuellen 

Rechenzentrumsprojekts. 



„Ihre individuellen Fragen und Bedürfnisse rund um das Thema IT-
Strategie und Rechenzentrum stehen für uns im Vordergrund!“

Geschäftsführung

8



Managen

Unser Wissen rund um Ihr Projekt:

• Projektmanagement
• Bauherrenvertretung
• Beschaffungsmanagement 
• Qualitätssicherung 
• Bauleitung und Bauüberwachung
• Umzugsmanagement
• Projektsteuerung und Projektcontrolling
• Abnahme- und Inbetriebnahmebegleitung
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Die schnelllebige Welt der IT-Branche, mit den sich 

häufig ändernden Anforderungen, setzt voraus, 

dass Experten sich stetig über Prozesse, 

Technologien und Notwendigkeiten informieren 

müssen. Die IT-Strategie muss daher in vielen 

Unternehmen überprüft und angepasst werden. 

Ist der eigene Betrieb einer Rechenzentrums- und 

IT-Infrastruktur noch zukunftsfähig? 

Inwieweit lassen sich IT-Serviceleistungen und -

dienste in der „Cloud“ betreiben?

Häufig stellt sich daher auch das Projekt "Opti-

mierung oder Bau eines Rechenzentrums" für 

viele Unternehmen als kostenintensive und 

zeitaufwendige Herausforderung dar. Wie mache 

ich mein Rechenzentrum flexibel und baue so, 

dass es sich, dem sich stetig verändernden Markt, 

fortdauernd anpassen kann? 

Mit dem umfangreichen Wissen unserer 

Spezialisten in Verbindung mit der jahrelangen 

Erfahrung in der Rechenzentrumsbranche 

koordinieren und verwalten wir Ihr Projekt 

hinsichtlich Ressourcen- sowie Terminplanung und 

behalten dabei stets die Qualität im Vordergrund! 

Alles für Ihr zukunftsorientiertes Rechenzentrum! 

Dabei ist es ganz gleich, ob es sich um ein 

Outdoor-RZ, ein Raum-in-Raum-System, einen IT-

Safe oder die Ertüchtigung Ihres Bestandsrechen-

zentrums handelt.



„In keinem Unternehmen ist die IT mehr wegzudenken und viele 
Prozesse unterliegen der vollständigen Digitalisierung. Da wird der 

Schutz der physikalischen IT-Infrastruktur immer bedeutsamer!“
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Service

Unser Service für Sie:

• Wartung und Support
• Monitoring
• Betriebliche Konzepte (Betriebs- Notfallhandbücher)
• DCaaS Betreiberkonzepte
• Contracting

Intelligentes Ticketsystem, 
kontinuierliche Wartung und 

erstklassiger Support sind 
nur drei wesentliche Vorteile 

der DCI Services!
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Ein hochverfügbares Rechenzentrum zu planen und 

zu bauen ist das Eine. Um es auch später sicher und 

effizient zu betreiben, sind weitere Kenntnisse im 

Bereich der IT- und RZ-Infrastruktur erforderlich.

Wir übernehmen die Wartung und den Support 

sämtlicher Gewerke in Ihrem Rechenzentrum. Dazu 

gehört  das Sichtbarmachen des Betriebszustandes 

Ihres Rechenzentrums durch ein proaktives 

Monitoring oder die Erstellung von 

Betriebsführungshandbüchern. 

Wir wappnen Sie mit einem individuellen 

Notfallhandbuch für mögliche Ausfälle oder 

Schäden. Wir stimmen für Sie individuelle 

Betreiberkonzepte ab und entwickeln gezielt 

Einsparmöglichkeiten im Zusammenhang mit Ihrem 

Rechenzentrum (Contracting). 



„Sorgen Sie sich nicht um Ihr Rechenzentrum –
das machen wir schon!" 
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Zertifizieren 
„Mache grundsätzlich einen Schritt nach dem anderen, aber denke immer 
mindestens einen Schritt voraus!“

Für Ihr zukunftsorientiertes Rechenzentrum gilt es, die IT-Prozesse (ISO 27001) 
intelligent mit der RZ-Infrastruktur (DIN EN 50600) zu verknüpfen!

Vorbereitung und Begleitung des Zertifizierungsprozesses:

• Festlegung der Zertifizierungsziele
• Mithilfe bei der Auswahl des Zertifizierungssystems
• Erstellen eines Sicherheitskonzeptes 
• Abstimmungen während der Planungs- und Bauphase
• Dokumentation inkl. notwendiger Nachweise
• Betreuung des Zertifizierungsprozesses
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Dieser Satz gewinnt in der heutigen Zeit der 

Industrie 4.0 immer mehr an Bedeutung. Alles 

entwickelt sich schneller, besser, sicherer. Und um 

zu wissen, ob man diesen Kriterien entspricht, 

werden immer mehr Zertifizierungen als Werbe-

und Qualitätsmerkmale eingesetzt. Dabei gelten 

diese als neutrale und kompetente Instanzen beim 

Aufbau eines neuen Rechenzentrums oder der 

Umsetzung eines neuen IT-Konzeptes. 

Hauptsächlich im Bereich der physischen Sicherheit 

überfordert die Rechenzentrumsbranche mit einem 

Chaos aus Normen und Standards. Wir kennen sie 

alle und möchten Ihnen helfen, die wichtigsten zu 

identifizieren und anzugehen, um Ihr 

Rechenzentrum an sich stetig steigernden 

technischen und organisatorischen Anforderungen 

anzupassen. Als Gütesiegel einer ganzheitlichen 

Zertifizierung gilt hier die europäische RZ-Norm 

„EN 50600“ in Verbindung mit bereits zertifizierten 

Management-Systemen wie die ISO 27001.
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„Wir nehmen Sie an die Hand und bereiten Sie auf Ihren 
individuellen Zertifizierungsprozess vor!“ 
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„Die zielgerichtete und freundliche Beratung/Zusammenarbeit, auch 
bei schwierigen und zeitkritischen Themen. Grundsätzlich redet die 

DCI dem Kunden nicht nach dem Mund, was sehr
wichtig ist. Ohne die hohe Fachkompetenz von DCI hätten wir unser 

Projekt nicht durchführen können!“ 

„Sehr hohe Fachkompetenz, Ehrlichkeit, der Kunde fühlt sich 
verstanden, Loyalität, super kooperativ in der Zusammenarbeit. 

Solche Partner wünscht sich ein Kunde im Projektteam!“

„Die Berater sind menschlich und fachlich bestens für unser 
Unternehmen geeignet und bestechen durch ihr umsichtiges 

Denken.!“



www.dc-intelligence.com

DCI Data Center Intelligence GmbH – Waldstraße 5 d – 57580 Gebhardshain 

+49 2747 91500 0

info@dc-intelligence.com


