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Was heisst "strategiewirksame IT"?Was heisst "strategiewirksame IT"?

Während früher die Erhöhung der Verarbeitungs-
effizienz im Vordergrund stand, müssen IT-Investi-
tionen heute einen messbaren Beitrag an den 
Unternehmenserfolg liefern. 

Das macht auch durchaus Sinn, denn die Informa-
tionstechnologie im Unternehmen ist weder Selbst-
zweck noch technische Spielerei. Art und Höhe von 
IT-Investitionen müssen sich rechnen und sie 
leiten sich demnach aus der Unternehmensstra-
tegie ab, mit der die Firmenziele verfolgt werden. 

"IT follows strategy" heisst also der Leitsatz - oder 
anders ausgedrückt: Die IT ist nur dann strategie-
wirksam, wenn sie die Unternehmensziele unterstützt.

plain it - Wirksamkeit und Ganzheitlichkeit in der IT
Für den Erfolgsbeitrag der IT braucht es eine ganz-
heitliche, umfassende und langfristige Sichtweise. 
Gleichzeitig steckt der Erfolg oftmals gerade in der 
Einfachheit, mit der selbst komplexe Herausforde-
rungen gemeistert werden können. plain it hat sich 
diesen Zielen verschrieben. Damit Ihre IT noch stra-
tegiewirksamer wird und es auch bleibt.



Die Kunden von plain it erhalten jederzeit die 
richtige Leistung. Konkret bedeutet dies, dass die 
Spezialisten von plain it kundenspezifisch, den 
Bedürfnissen angepasst und messbar für Sie 
arbeiten - von der Analyse, über ein Konzept bis hin 
zur kompletten Umsetzung. Der Kunde bestimmt 
dabei quasi "à la carte" den Inhalt und Umfang der 
gewünschten Leistungen:

plain it - die Spezialistin mit Fachkompetenz
Durch die ausschliessliche Konzentration auf die 
Kernkompetenzen kann den Kunden ein über-
durchschnittlich hohes Fachwissen, gepaart mit 
langjähriger Praxiserfahrung geboten werden. 
Projekte erreichen die vereinbarten Ziele und das 
Spezialwissen der plain it wird wie von selbst an die 
Kunden transferiert - für mehr Nachhaltigkeit.
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IT-Strategie:

IT Service Management:

Infrastruktur Management:

Asset Management:

Jederzeit auf dem 
richtigen Weg.

Jederzeit professionelle 
Services mit ITIL.

Jederzeit Verlass 
auf Ihre Infrastruktur.

Jederzeit den 
Überblick behalten.
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jederzeit auf dem richtigen Wegjederzeit auf dem richtigen Weg

"Nur wer das Ziel kennt, kann treffen."
So lautet ein griechisches Sprichwort, und es 
bringt den Sinn und Nutzen einer professionellen 
IT-Strategie wohl bestens auf den Punkt. In der 
sich schnell drehenden IT-Welt ist es besonders 
wichtig, eine Strategie zu verfolgen, die es jeder-
zeit ermöglicht, die sich wandelnden Unterneh-
mensziele optimal zu unterstützen.

plain it - bewährte und effektive Vorgehensmodelle
Damit eine zukunftsgerichtete, langfristig wirkende 
IT-Strategie rasch und nachhaltig realisiert werden 
kann, greift die plain it für ihre Kunden auf ein be-
währtes und besonders effektives Vorgehens-
modell zurück: das "plainITStrategie Framework". 
Dieses garantiert Professionalität und ein Höchst-
mass an direktem Kundennutzen bei der Analyse, 
Entwicklung, Umsetzung und Kontrolle einer IT-
Strategie, welche die Unternehmensziele optimal 
unterstützt.

Unter www.plain-it.ch finden Sie mehr Informationen 

dazu, wie schlicht und einfach Sie mit plain it Ihre 

IT-Strategie optimieren können - damit Ihr Unter-

nehmenserfolg gesichert bleibt.



IT Service Management nach ITIL 
(IT Infrastructure Library)
ITIL ist ein breit anerkannter Leitfaden, der bewährte, 
aus der Praxis gewonnene Erkenntnisse, Modelle 
und Architekturen beschreibt. Mit ITIL erlangen Sie 
einen systematischen Aufbau einer im Betrieb durch-
gängig abgestimmten, professionellen IT-Service-
struktur. plain it garantiert ihren Kunden durch die 
Anwendung von ITIL eine deutlich erhöhte Transpa-
renz über die gesamten Arbeitsabläufe, eine klar 
verbesserte Kommunikation nach innen und aussen 
sowie die Qualitätssicherung Ihrer IT-Services bzw. 
Ihrer Leistungserbringung als interner oder externer 
IT-Dienstleister.

plain it - helpLine Start ITIL
Mit dem Paket "helpLine Start ITIL" bietet plain it eine 
starke Softwarelösung, die Ihre IT-Services optimal 
unterstützt. Sie unterstützt bei der Bewältigung aller 
Service-Anfragen von der Aufnahme bis zur Lösung, 
stellt die Einhaltung von SLA (Service Level Agree-
ments) sicher und dokumentiert die Serviceleistung. 
"helpLine Start ITIL" ist unter Berücksichtigung Ihrer 
individuellen Wünsche sehr rasch eingeführt.
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Die zertifizierten ITIL Service Manager von plain it 

unterstützen Sie beim Aufbau von IT Service Mana-

gement nach ITIL- nutzen Sie diese Know-how!
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Auf Ihre IT-Infrastruktur möchten Sie sich nicht nur 
jederzeit verlassen können, sondern sie soll Ihre 
Unternehmensziele auch künftig optimal unter-
stützen und dabei möglichst kostengünstig betrie-
ben werden können. plain it liefert Ihnen das dazu 
benötigte Know-how und packt nicht nur mit Rat, 
sondern gleich auch mit engagierter Tat für Sie an:

- Windows Migration

- Serverkonsolidierung

- Systemverwaltung

- Softwareverwaltung (u.a. SW-Paketierung)

plain it - einfach, professionell und wirkungsvoll
Mit plain it reagieren Sie nicht nur gezielter auf ver-
änderte Unternehmensanforderungen, sondern Sie 
vereinfachen und beschleunigen damit Prozesse und 
sparen gleichzeitig Kosten. 

Als Partner des führenden Herstellers Symantec 
garantiert plain it zudem die professionelle und nach- 
haltige Verwirklichung der genannten IT-Aufgaben.



plain it Asset Management
Durch die plain it Leistungen im Bereich Asset Mana-
gement wird nicht nur das gesamte Inventar Ihrer 
IT-Infrastruktur (Hardware, Software, Lizenzen usw.) 
automatisiert erfasst, sondern Sie sorgen auch dafür, 
dass Ihre "Assets" optimal genutzt werden. 

So können beispielsweise ungenutzte Software-
Lizenzen umverteilt werden, ohne zusätzliche Lizen-
zen erwerben zu müssen. plain it vertreibt und 
implementiert Lösungen, mit welchen die gesamten 
Hardware- und Software-Ressourcen im Unterneh-
men übersichtlich und einfach verwaltet werden.
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jederzeit den Überblick behaltenjederzeit den Überblick behalten

plain it – 
praxiserprobte Projekterfahrung höchster Güte
Die Komplexität der Planung, Umsetzung und Ko-
ordination von IT-Projekten nimmt stetig zu, nicht zu-
letzt auf Grund der Verschmelzung und integrativen 
Sichtweise von IT-Funktionen mit den Business-
prozessen. plain it sorgt im Rahmen von Projekt-
Coaching, -Leitung oder -Schulung dafür, dass selbst 
anspruchsvollste IT-Projekte zur rechten Zeit, in der 
gewünschten Qualität und zu budgetierten Kosten 
umgesetzt werden.
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