Die Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank) wechselt im Rahmen ihrer
strategischen Fokussierung im IT-Outsourcing von einer Multi-Sourcing- hin zu
einer Single-Sourcing-Strategie. Der Dienstleister für Wertpapierservices überträgt
dazu den Betrieb seiner IT-Infrastruktur sowie seiner Anwendungen an FI-TS,
die bisher ausschließlich die Mainframe-Anwendungen der dwpbank betrieben
hatte. Zur Umsetzung der Single-Sourcing-Strategie übernahm FI-TS auch die
Verantwortung für die Office-Anwendungen, die SAP-Anwendungen sowie
weitere, nicht auf dem Mainframe betriebene bankfachliche Anwendungen.
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Single-Sourcing als idealer Ansatz zur
Modernisierung der IT-Plattform

Erfahrungen bei IT-Sicherheit und
Regulatorik von FI-TS entscheidend
Bei der Wahl eines kompetenten ITDienstleisters zur zentralen Bündelung
ihrer IT entschied sich die dwpbank
für FI-TS. Die Kompetenzen im Bereich
IT-Sicherheit und die langjährigen Erfahrungen im Umgang mit den Regu© 2019 Deutsche WertpapierService Bank AG

lierungsinstanzen der Finanzwirtschaft
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Wahl des neuen Single-Sourcing-Providers. Im Rahmen des Projekts TransIT
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vor allem zukunftssicher betrieben werden. Dazu gehörte, dass die Plattform
von Beginn an ein automatisches Deployment von Software
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hat der IT-Dienstleister 54 Mitarbeiter der dwpbank übernommen, die mit dem Anwendungs- und Systembetrieb sowie
weiteren IT-Aufgaben betraut waren. Zunächst wurden die
weitgehend standardisierten Office- und SAP-Anwendungen
übernommen. Herausfordernd war lediglich, dass nahezu jeder dwpbank-Mitarbeiter von der Migration betroffen war.

„Als ein auf die Finanzwirtschaft fokussierter IT-Dienstleister stellt FI-TS
einen stabilen, performanten und regulationskonformen IT-Betrieb sicher. Die
Übertragung unseres gesamten IT- und Anwendungsbetriebs an FI-TS zeigt
unser Vertrauen in das Unternehmen. Wir verstehen dieses Projekt auch als
Signal an andere Verbundunternehmen. Je mehr von ihnen ihre IT-Dienstleistungen bei FI-TS konsolidieren, umso größer sind die zu erzielenden Synergien
und Skaleneffekte.
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Unser langfristiges Ziel ist es, im Verbund mit einem kompetenten IT-Partner
zu arbeiten. Im Kontext der Digitalisierung soll er eigene Ideen entwickeln, uns
aktiv beraten und immer wieder neue Lösungen zu einem angemessenen Preis/Leistungsverhältnis liefern.“ [Markus Neukirch, Vorstand IT & Operations, dwpbank]
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Über FI-TS
FI-TS ist ein etablierter IT-Partner der Finanzwirtschaft und
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In der Unternehmenszentrale in Haar bei München und
an den Standorten, Hannover, Nürnberg, Offenbach und
Stuttgart arbeiten rund 1.070 Mitarbeiter. Der Umsatz beträgt
390 Millionen Euro (12/2018).

Finanz Informatik Technologie Service
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 Haar
www.f-i-ts.de

