
Kundenreferenz

Mit Standorten in über 20 Ländern, 
46.000 Mitarbeitern und einem exter-
nen Umsatz von 8,2 Milliarden Euro 
(2015) ist T-Systems einer der weltweit 
führenden Dienstleister für Informa-
tions- und Kommunikationstechnolo-
gie (engl. kurz ICT).

T-Systems bietet integrierte Lösungen 
für Geschäftskunden: vom sicheren 
Betrieb der Bestandssysteme und klas-
sischen ICT-Services über die Trans-
formation in die Cloud einschließlich 
bedarfsgerechter Infrastruktur, Platt-
formen und Software bis hin zu neuen 
Geschäftsmodellen und Innovations-
projekten rund um Zukunftsfelder wie 
Datenanalyse, Internet der Dinge, Ma-
schine-zu-Maschine-Kommunikation 
(M2M) und Industrie 4.0.

Carrier-Lösungsdatenbank 

Um Leistungsengpässen entgegenzu-
wirken und stets sichere Netzverbin-
dungen anzubieten, greift eine Viel-
zahl internationaler Netzdienstleister 
(Carrier) auf das gut ausgebaute Netz 
der T-Systems zurück. Diese Großkun-

den erwarten einen transparenten 
Service, klare Vertragsvorgaben und 
eindeutige Business Reports. 

Die Carrier-Lösungsdatenbank unter-
stützt hierbei 

»  die Verwaltung von Regeln für die 
komplexe Preis- und Rabattpolitik 

»  die Generierung von Angeboten, 
Verträgen und Vertragsänderungen

»  das Pre-Billing von Verträgen inkl. 
Übertragung an den Rechnungs-
dienst der Telekom

»  die Bereitstellung zahlreicher Be-
richte und Übersichten

Sie bietet außerdem knapp ein Dut-
zend Import- und Export-Schnittstel-
len zu anderen Systemen (z. B. Data 
Warehouse).  

Im Wandel der Zeit: 
das Frontend 

Mehr Kunden, weitere Funktionen, vie-
le Daten! Klar, dass hier über die Jahre 
eine Optimierung und Aktualisierung 
des Frontends fällig war. 
Insbesondere der alte Admin Client war  
als Client-Server-Lösung eindeutig „in 

Die Herausforderung:

Verbesserter Admin Client der 
Oracle-basierten Carrier-Lö-
sungsdatenbank

 
Die Lösung:

»  Webbasierter Admin Client auf 
Basis von ASP.NET MVC 

 
Kundennutzen:

»  Verbesserte Darstellung durch 
Filtermöglichkeiten

» Vereinfachte Dateneingabe 

» Individualisierbare Ansichten

»  System zukünftig einfach für 
andere Datenbanken adaptier-
bar

T-Systems International GmbH
Bereits seit 2006 arbeitet T-Systems mit der von ORBIT erstellten Carrier-Lösungs-
datenbank (kurz CLDB). Das System wird zur Konfiguration und Angebotserstel-
lung für Carrier genutzt, die ihren Kunden komplexe Telekommunikations- und 
Datennetze anbieten. Mit dem 2016/2017 neu erstellten Admin Client (eine Teil-
anwendung der CLDB) hat ORBIT eine Modernisierung der Anwendung begonnen. 
Die Bedienung gestaltet sich nun erheblich effektiver und komfortabler.   
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die Jahre gekommen“, sodass eine neue 
Lösung nötig wurde. Oberste Prämis-
se: bitte State-of-the-Art, also eine An-
wendung basierend auf HTML5. Für die 
Softwarearchitekten bei ORBIT keine 
Frage ... und kein Problem! 

Anforderungen an 
den Admin Client

Die Projektverantwortung auf Kun-
denseite übernahm Jürgen Lux, An-
forderungsmanagement Wholesale, 
Wechselprozesse und Wholebuy. Ge-
meinsam mit ihm erarbeitete ORBIT 
im ersten Schritt die Anforderungen an 
den Admin Client GUI. 

„Die Pflege der Benutzerinformatio-
nen, Produkte und Preise, die in den 
Stammdaten hinterlegt sind, sollte 
besonders einfach und übersichtlich 
gestaltet sein“, so Herr Lux. Außerdem 
war es zwingend erforderlich, Berechti-
gungsstufen unkompliziert und eindeu-
tig hinterlegen und einsehen zu kön-
nen. Benutzermanagement 2.0 eben!
Wichtige Anforderung war es auch, dass 
das Handling insgesamt optimiert wird –   
u. a. durch individuell gestaltbare An-
sichten, schnelle Sortiermöglichkeiten 
und die sichere Speicherung. Bei einer 
solch großen Datenmenge muss ein-
fach die Übersichtlichkeit gegeben sein. 
Spezialauftrag für ORBIT! 

Vorteile des Admin Clients

Bei der Programmierung stets im Blick: 
eine agile Vorgehensweise entspre-
chend der SCRUM-Methodik. So lassen 
sich auch zukünftig neue Anforderun-
gen oder Veränderungen leichter be-
rücksichtigen. Die komplexe Web-Ap-
plikation ist somit keine Lösung von 
der Stange, sondern passgenau auf 
den Bedarf der T-Systems zugeschnit-
ten. Bei der Entwicklung wurde das 
Framework ASP.NET MVC von Micro-
soft eingesetzt. Die besondere Heraus-
forderung lag hierbei in der Erstellung 
einer generischen Lösung, mit deren 
Hilfe sich Daten sowohl bestehender 

als auch neuer Objekte und Tabellen 
leicht pflegen lassen. Daraus ergibt sich 
der klare Vorteil, dass das System sehr 
schnell auf andere Datenbanken ad-
aptiert werden kann. Vorausschauend 
und zukunftssicher! 

Auch die Benutzerfreundlichkeit hat 
sich stark verbessert. Der Admin gibt 
die Daten über Wizards ein oder er-
gänzt diese direkt in der Tabellenform. 
Zudem ist die Darstellung individuell 
konfigurierbar. Die Datensätze sind per 
Klick einfach zu sortieren und unter-
schiedliche Filtermöglichkeiten sorgen 
für den Durchblick. Zahlenvergleiche, 
Datumsfilter, Spalten ein- und aus-
blenden – alles ist einfach und schnell 
möglich! Die Ansicht lässt sich pro Da-
tensatz und für jeden Anwender per-
sönlich speichern ... und bleibt auch 
dann hinterlegt, wenn der User die An-
wendung verlässt. 

Und warum HTML5 auf Basis von ASP.
NET MVC? Weil man sich damit gleich 
ein ganzes Bündel von Pluspunkten si-
chert!

» Sicherheit und Datenschutz
» Bedienbarkeit, Performance
» Barrierefreiheit
» vereinfachte Distribution 

 

Zukunftssicher

Die Datenmenge wird sicher zukünftig 
nicht weniger – gut, dass die Web-Ap-
plikation dabei mithalten kann. 

Über ORBIT:

ORBIT ist der Komplettanbieter 
für individuelle IT-Lösungen und 
geschäftskritische Anwendun-
gen. Wir stellen umfassende 
Dienstleistungen, Systeme und 
Produkte zur Verfügung, die je-
weils auf den Bedarf des Kunden 
zugeschnitten werden.


