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VISION
Herausragendes service ManageMent das Begeistert

MARKTSTELLUNG
FüHrender anBieter dank langjäHriger kontinuität

SERVICES UND MÄRKTE
kernkoMpetenzen Für ecHten MeHrwert

SERVICE-MANAGEMENT-LÖSUNGEN
Beste lösungen FüHrender soFtware-Hersteller

CHERWELL SOFTWARE™
zeitlose Qualität Für langFristigen nutzen die kunden der plain it ag er halten 

jederzeit die richtige leistung.  
konkret bedeutet dies, dass die 
spezialisten der plain it ag kunden
spezifisch, den Bedürfnissen ange
passt 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 den 
umfang der gewünschten leistungen.
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Die PLAIN IT AG ist einer der führenden Anbieter von Dienst-
leistungen und Lösungen rund um Service Management in 
Zentraleuropa. Seit über zehn Jahren konzentrieren wir uns 
voll und ganz auf Service Management – und bieten unseren 
anspruchsvollen Kunden echten Mehrwert. 

Unser Spezialistenteam arbeitet mit viel Fachkenntnis und 
Leidenschaft. Dies für nationale und internationale Kunden 
aus unterschiedlichsten Branchen. 

die plain it ag

iHr partner iM service ManageMent

DIE PLAIN IT AG
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vision

Herausragendes service ManageMent das Begeistert

VISION
Wir wollen unseren Kunden ein herausragendes Service 
Management ermöglichen – und so einen nachhaltigen Bei-
trag zur Erreichung ihrer Unternehmensziele leisten. So lau-
tet denn auch unsere Vision:

plain it – iHr partner iM service ManageMent  
Für einen exzellenten und einzigartigen service

Wir verstehen uns als unternehmerischer Partner, der 
Wünsche und Bedürfnisse versteht und respektiert. Die 
PLAIN IT AG unterstützt ihre Kunden mit der Erfahrung und 
dem Wissen aus vielen erfolgreichen Service-Management-
Projekten. Wir reagieren proaktiv, weil wir die Wertschöp-
fungsketten und Prozesse unserer Kunden verstehen.
Kunden vertrauen uns – und betrachten uns als lang-
fristigen Partner für die Weiterentwicklung ihres Service 
Managements.
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Marktstellung

FüHrender anBieter dank langjäHriger kontinuität

MARKTSTELLUNG
Die PLAIN IT AG zählt zu den führenden Service- und 
Lösungsanbietern im Service-Management-Bereich. Dies in 
ganz Zentraleuropa. Wir können auf langjährige Erfahrung in 
unserem Fachgebiet zurückgreifen.
Die Qualität des Service-Portfolios ist so hoch wie die Ansprü-
che der Kunden. Wir passen unsere Leistungen zudem laufend 
den veränderten Marktbedingungen und Bedürfnissen an.
Die PLAIN IT AG arbeitet wirtschaftlich und sichert so die 
langfristige Stabilität des Unternehmens. Die Kunden pro fi -
tieren von Service-Kontinuität und nachhaltigem In vesti-
tions  schutz.

PLAIN IT –  
DIE SPEzIALISTEN MIT 
FACHKOMPETENz.
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services und Märkte

kernkoMpetenzen Für ecHten MeHrwert

SERVICES UND MÄRKTE
Um deutlichen Mehrwert zu bieten, konzentrieren wir 
uns konsequent auf unsere Kernkompetenzen im Service 
Management.
Unser Service-Portfolio ist ausgewogen und auf die aktuel-
len Kundenbedürfnisse ausgerichtet. Es umfasst Business 
Service Management, IT Service Management sowie Custo-
mer Service Management.
Wir bieten massgeschneiderte Beratung, individuelle Kon-
zepte, eine kompetente Umsetzung sowie den Betrieb von 
Service-Management-Lösungen. Dies alles aus einer Hand.
Die Dienstleistungen der PLAIN IT AG sind umfassend. Sie 
erstrecken sich von der Prozessberatung bis hin zur operati-
ven Einführung von Service-Management-Systemen. 
Sie erhalten ein Full-Service-Paket, das sich an Ihren indivi-
duellen Anforderungen orientiert. Nutzen Sie die Vorteile 
eines Komplettanbieters – und profitieren Sie von unseren 
Consulting-, Integrations- und Managed-Services sowie von 
unseren Trainings.

PLAIN IT –  
EIN EXzELLENTER 
UND EINzIGARTIGER 
SERVICE.
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service ManageMent

Beste lösungen FüHrender soFtware-Hersteller

SERVICE-MANAGEMENT-LÖSUNGEN
Nur mit einem ebenso exzellenten wie einzigartigen Service 
differenzieren Sie sich bei Ihren Kunden – und sichern so Ihre 
Wettbewerbsfähigkeit. Wir helfen. 

eine auswaHl MöglicHer lösungsFelder
–  Business-Service-Management-Prozesse  

Beispielsweise Mitarbeiterprozesse, Verbesserungs-
prozesse oder Projektverwaltung 

–  IT-Service-Management-Prozesse  
ITIL®-Prozesse

–  Customer Service Management  
Beispielsweise Kundendienst, Callcenter oder mobiler 
Vor-Ort-Support

Wir evaluieren die jeweils beste Service-Management-Lö-
sung, aufbauend auf den spezifischen  Kundenanforderun- 
gen. Die PLAIN IT AG arbeitet ausschliesslich mit renommier-
ten Software-Herstellern zusammen. 
Ihr Unternehmen benötigt eine Service-Management-Lö-
sung, die in das bestehende Umfeld integrierbar ist – ein -
fach, individuell und schnell? Wir haben sie.

NUR WER DAS  
zIEL KENNT,  
KANN TREFFEN.
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cHerwell soFtware™

zeitlose Qualität Für langFristigen nutzen

CHERWELL SOFTWARE™ 
Cherwell Software™ ist einer unserer bevorzugten Partner. 
Es handelt sich um ein visionäres Unternehmen, das in der 
realen Welt fest verankert ist. 
Die Software-Suite von Cherwell wurde von bekannten Ser-
vice-Management-Experten entwickelt. Ihre Leidenschaft 
gilt Lösungen, die innovativen Service ermöglichen – und 
gleichzeitig langfristig ausgelegt sind. 

soFtware-lizenzierung
Cherwell unterstützt das Modell Hybrid SaaS 3.0 (Software 
as a Service) in der Cloud und das traditionelle Lizenzmodell. 
Sie können die Software also entweder als Service beziehen 
oder käuflich erwerben.
Die Cherwell Software™ ist eine weltweit etablierte und 
führende Service Management Software. Gartner® hat die 
Lösung 2012 in den Magic Quadrant für IT Service Support 
Management Tools aufgenommen.

Vance Brown, CEO und Gründer von Cherwell Software™: 

«wir freuen uns sehr, dass wir die plain it ag als pre
ferred partner von cherwell software™ im deutsch
sprachigen raum haben – und dass sich unser partner 
zu hundert prozent auf den vertrieb und die professio
nelle einführung von cherwell service Management®
lösungen konzentriert.»
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auszeicHnungen

die Bestätigung Für konstantes engageMent

AUSzEICHNUNGEN
eMea partner oF tHe Year und  
international partner oF tHe Year award
Die PLAIN IT AG wurde zeitgleich als bester europäischer sowie weltweiter Partner 
von Cherwell Software™ ausgezeichnet – und erhielt die begehrten Auszeichnungen: 
EMEA Partner of the Year und International Partner of the Year.

var innovation award
Den «VAR Innovation Award» erhalten nur Cherwell Software™-Partner, die sich über län-
gere Zeit im Umfeld des Service-Management-Marktes bewährt haben – oder die ausser-
gewöhnliche Leistungen rund um Cherwell Service Management® erbracht haben.
 
itsMF-projekt-award deutscHland
Die GEFA Société Générale Equipment Finance in Wuppertal (Deutschland) gewann 
den begehrten itSMF-Projekt-Award. Dies für das erfolgreiche Re engineering beste-
hender ITSM-Prozesse und für die erfolgreiche Implementierung von Cherwell Service 
Management®. Die PLAIN IT AG war der Projekt-Integrationspartner von Cherwell Ser-
vice Management®.

PLAIN IT –
GEMEINSAM SIND  
WIR ERFOLGREICH.
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Freut uns, Freut Man sicH

KUNDENSTIMMEN 

« Mit der plain it ag haben wir eine verlässliche partnerin, 
die uns bei der erfolgreichen einführung und dem ausbau 
von cherwell service Management® kompetent unter
stützt. die lösung cherwell service Management® und die 
plain it ag mit deren spezialistenteam können wir jeder 
unternehmung vorbehaltlos weiterempfehlen.» 
 
Ueli Dummermuth, CIO, Spital STS AG

« wir waren uns der Bedeutung des partners bewusst;  
wir wussten, dass eine längere zusammenarbeit mit ihm 
anstehen würde», so stefan Heinzer. «die sehr guten 
referenzen der plain it ag bestätigten sich in unserem 
projekterfolg. Mit ihrer pragmatischen, zielorientier
ten und kostenoptimierten vorgehensweise konnten 
alle projektziele innerhalb des vorgegebenen Budgets 
realisiert werden. die plain it ag als lösungspartnerin 
empfehlen wir auf jeden Fall weiter», sind sich stefan 
Heinzer und Beat gwerder einig. 
 
Stefan Heinzer und Beat Gwerder,  
Amt für Informatik (AfI) des Kantons Schwyz 

« die einfachheit des tools und die Möglichkeit, es ohne 
zu programmieren zu nutzen und weiterzuentwickeln, 
hat uns überzeugt. die Basis des tools ist gut ver
ständlich, und mit cherwell service Management® steht 
mir fast alles offen. diese punkte waren dann aus
schlaggebend für unsere entscheidung! Für uns wichtig 
war auch, dass von der plain it ag gespürt wird, 
was die gilgen door systems erwartet und benötigt.» 
 
Oliver Sommer,  
Leiter Informatik der Gilgen Door Systems AG

kundenstiMMen

« wir können auf eine langjährige partnerschaftliche 
zusammenarbeit mit der plain it ag zurückschauen. 
die professionelle und erfolgreiche einführung von 
cherwell service Management® hat uns begeistert.  
die plain it ag als lösungspartner können wir jeder 
unternehmung mit überzeugung weiterempfehlen.» 
 
Andres Honegger, Leiter Support, Logicare AG



Berliner stadtreinigungsbetriebe
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kundenstiMMen

« das universitätsspital Basel war einer der ersten kun
den von cherwell service Management® in der schweiz 
und setzt cherwell service Management® sowohl im 
Bereich itservicesupportprozesse wie auch in Busi
nessprozessen sehr erfolgreich ein. die plain it ag 
haben wir als kompetenten und zuverlässigen projekt
partner kennengelernt. wir würden auch heute, nach 
zwei jahren erfolgreichem Betrieb von cherwell service 
Management®, wiederum die gleiche wahl treffen.» 
 
Reto Schaub, Abteilungsleiter Service & Support,  
Universitätsspital Basel

« Begriffe wie ‹Begeisterung› oder ‹spass› bei der umset
zung von itsMprozessen in einer applikation findet 
man selten. Mit der plain it ag haben wir jedoch einen 
partner gefunden, der unsere ansprüche verstand, uns 
hervorragend beriet und uns mit seiner Begeisterung 
für das itsMprodukt cherwell anstecken konnte. die 
chemie in der zusammenarbeit stimmte vom ersten tag 
an. Mittlerweile sind wir zufriedene cherwellanwender 
und geniessen den jederzeit kompetenten und schnel
len support der plain it ag.»
 
David Scribane, Leiter IT-Services,  
Berliner Stadtreinigungsbetriebe

« Mit cherwell service Management® haben wir eine effi
ziente und zuverlässige serviceManagementlösung, 
die den hohen ansprüchen einer itorganisation, die  
seit 2007 nach der internationalen norm iso/iec 20000 
zertifiziert ist, vollständig gerecht wird. die plain it ag 
hat sich im verlauf des projekts als kompetenter und 
sehr zuverlässiger partner für anspruchsvolle aufgaben
stellungen erwiesen. ich kann dieses sympathische und 
professionelle spezialistenteam jeder unternehmung 
mit überzeugung weiterempfehlen.» 
 
Melanie Poppe-Merfels, Head of IT Service Management,  
Société Générale Equipment Finance,  
GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH

« als Betreiber von einem der passagierstärksten Flug
häfen in europa müssen unsere it services den höchs
ten ansprüchen und maximaler verfügbarkeit gerecht 
werden. Mit cherwell service Management® haben wir 
eine lösung im einsatz, welche uns bei der täglichen 
arbeit professionell unterstützt und deren ansprüchen 
vollumfänglich gerecht wird. die plain it ag schätzen 
wir als partner mit einem zuverlässigen, lösungsorien
tierten expertenteam, welches jederzeit kompetent 
begeistert. wir können die cherwell service Manage
ment®lösung und die plain it ag jederzeit gerne wei
terempfehlen.» 
 
Jörg Westermair, Vice President IT Operations & Services, 
Flughafen München GmbH



plain it ag
 
Militärstrasse 5
CH-3600 Thun
Telefon +41 (0)33 224 01 24
www.plain-it.ch
cherwell.plain-it.ch


