
Die richtige Weichenstellung für die 
Blockchain
Die Blockchain-Technologie findet Anwen-
dung in zahlreichen Gebieten – von der Ab-
bildung einer kompletten Supply Chain über 
die (Teil-)Automatisierung interner Abrech-
nungsprozesse bis hin zur Vertragsschließung 
zwischen Maschinen und Objekten.  Entspre-
chend vielfältig sind auch die Möglichkeiten 
der technischen Ausgestaltung.
Unser Technisches Consulting richtet sich vor 
allem an die IT-Spezialisten und -Entscheider 
Ihres Geschäftsbereichs oder Unternehmens.  
Der fachkundige Blick unserer technischen 
Experten auf das geplante Einsatzgebiet hilft 
Ihnen dabei, die Weichen richtig zu stellen, 
die passende Strategie auszuwählen und 
Fehlentwicklungen vorzubeugen.

Entscheidungssicherheit in technischen 
Fragen
Wir beraten Sie, welche Blockchain-Lösung 
zu Ihrer individuellen IT-Strategie passt und 
entscheiden, ob sich eine public, private 
oder hybride Blockchain für Ihren speziellen 
Anwendungsfall am besten eignet.
Über die rein technische Beratung hinaus 
erhalten Sie von uns auch eine fundierte 
Zweitmeinung im Fall von Ausschreibungen. 
Wir überprüfen für Sie die Angebote von 
Fremdanbietern und bieten Ihnen eine fach-
kundige, neutrale Beratung.

Unsere Leistung
❚ Unsere erfahrenen, technischen Berater un-

terstützen Sie dabei, die richtigen Entschei-
dungen zu treffen. 

❚ Wir entwerfen eine maßgeschneiderte, 
technische Lösung und Architektur indivi-
duell für Ihren Anwendungsfall und Ihre  
IT-Strategie.

Erfahren Sie, welche Blockchain- 
Lösung am besten passt – basie-
rend auf Ihren Anforderungen und 
Ihrer Geschäftslogik
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Damit die Blockchain zum relevanten 
Technologiebaustein Ihres Unternehmens wird

Ihre Vorteile:
❚ Maßgeschneiderte Blockchain-Lösungen für Ihren individuellen  

Use Case 
❚ Sie profitieren von unserem umfangreichen Blockchain-Know-how
❚ Sie können das neu entwickelte Blockchain-Framework der  

DB Systel nutzen
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❚ Beim Anschluss an unsere Unternehmens-Blockchain werden 
Sie von unseren technischen Beratern unterstützt. 

❚ Wir unterstützen Sie auch bei der Analyse und Bewertung von  
Ausschreibungen.
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Kurz erklärt: Was ist Blockchain? 

Blockchain gilt als Grundlagentechnologie für den sicheren 
Austausch von Werten. Sie besteht aus einer „Kette“ von Daten-
paketen, die durch Verschlüsselung nachträglich nicht verän-
derbar ist. Die Datenkette wird dezentral auf einer Vielzahl von 
Rechnern gespeichert. 

Jeder Teilnehmer erhält und bearbeitet Informationen, die ständig 
synchronisiert werden, um die Historie aller Transaktionen zu 
bewahren. So können Informationen fälschungssicher und 
transparent in der Blockchain abgelegt werden.


