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IT ServIce ManageMenT
siMPlY diFFerent –   
der WeG ZUM KUndenerlebnis



Unser AnGebOt:
intensiv – individUell – innOvAtiv

die HerAUsFOrderUnG

WOFÜr serviceMAnAGeMent

services sind immaterielle leistungen, die ein Unter-
nehmen seinen Kunden anbietet, damit dieser einen 
größeren nutzen hat oder Hilfe bei der Problemlö-
sung erhält. das servicemanagement fasst dabei 
alle Aufgaben zusammen, die für Aufbau, Pflege und 
Ausbau sämtlicher serviceaktivitäten gegenüber den 
Kunden erforderlich sind.
denn Kundenzufriedenheit und Kundenbindung 
gehören heute zu den entscheidenden erfolgsfak-
toren in zunehmend umkämpften Märkten. Wer 
seine Kunden auf dauer begeistern und an sich 

binden will, muss besten service bieten. bei diesen 
dienstleistungen kommt es sehr oft auf beratung, 
Kompetenz oder einfach auf die Freundlichkeit der 
Mitarbeiter an.
 
• eine hohe Kundenzufriedenheit ist die basis 
 langfristigen erfolgs
• eine starke Kundenbindung macht business 
 sicherer und planbarer
• services müssen flexibel steuerbar sein und 
 sich den Kundenbedingungen anpassen

so individuell wie ihre it lösung ist auch unser 
service. sie entscheiden selbst über die gewünsch-
te betreuungsintensität um die die Qualität ihrer 
it-services zu verbessern, die Prozesse zu optimie-
ren, die Kosten der servicetätigkeiten am bedarf 
auszurichten und transparenz in das verhältnis von 
Kosten und nutzen zu bringen.

service control center: 
das service control center ist die zentrale dreh-
scheibe für sämtliche belange rund um ihre it-
lösung. Unsere servicespezialisten lösen auftre-
tende Probleme und ziehen im bedarfsfall weitere 
technische spezialisten (Wartungsfirmen) hinzu. 
Auf Wunsch erhalten sie hier auch Unterstützung 
beim change Management.

service Management team:
in der nächsten betreuungsstufe kümmert sich ein 
team von service Managern gezielt und pro-aktiv 
um ihre lösung. regelmäßig stattfindende service 
Meetings dienen zu ihrer information und sorgen 
für die aktive Weiterentwicklung ihrer it lösung.

service Manager: 
Für höchste betreuungsintensität können sie 
die exklusive betreuung durch einen dedizierten, 
itil-zertifizierten service Manager wählen. dieser 
ist auch im störungsfall in ergänzung zum service 
control center ihre zentrale Anlaufstelle.

Für welches servicemodell sie sich auch entscheiden: 
Wir überlassen nichts dem Zufall.

service und Kundendienst sind in der regel mit 
erheblichen zeitlichen und finanziellen Aufwendun-
gen verbunden. deshalb sollten serviceprozesse 
so effizient wie möglich gestaltet werden, um bei 
optimaler leistung die eigenen Kosten im Griff zu 
behalten. die zunehmende internationalisierung 
stellt eine enorme Herausforderung für viele service 

und Produktionsunternehmen dar und muss von 
einer entsprechenden lösung unterstützt werden. 
die it-infrastructure library (itil) erweist sich 
hier in vielen Fällen als wertvolle Grundlage, auf 
der unternehmensspezifische it service Manage-
ment Prozesse aufgebaut und individuell gestaltet 
werden können.



ticKet-MAnAGeMent:  
trAnsPArenZ in ecHtZeit – rePOrts AUF KnOPFdrUcK

iHr GescHäFt WäcHst – iHre lÖsUnG WäcHst Mit

die betreuung durch einen service Manager hilft 
ihnen, stets über die optimale Unterstützung für ihr 
business zu verfügen. ihr service Manager steht 
kontinuierlich mit ihnen in Kontakt und unterbreitet
ihnen pro-aktiv verbesserungsvorschläge. Optimie-
rungspotenziale bei kaufmännischen und prozes-
sualen Abläufen werden frühzeitig erkannt und 

umgesetzt. Wenn ihre Anforderungen steigen oder
sich wandeln und änderungen oder erweiterungen
ihrer lösung notwendig erscheinen lassen, werden
diese in Abstimmung mit ihnen geplant, umgesetzt
und dokumentiert (Moves, Adds & changes). so ist
gewährleistet, dass ihre it lösung jederzeit ihre 
Geschäftsprozesse optimal unterstützt.

iM FAll der Fälle – PrOFessiOnelles esKAlAtiOnsMAnAGeMent

sollte in ihrer it lösung eine störung auftreten, ist 
das service control center ihre zentrale Anlauf-
stelle für die störungsbeseitigung. dort werden auf 
basis bewährter und standardisierter Prozeduren 
alle notwendigen Maßnahmen zur beseitigung der 
leistungsabweichung ergriffen und die notwen-
digen personellen und technischen ressourcen 
koordiniert. sie können das service control center 

rund um die Uhr (24x7) ansprechen – auf deutsch 
oder englisch, per e-Mail, Fax oder telefon. das 
service control center zieht auf Wunsch im notfall, 
automatisch und nach genau definierten Kriterien, 
ihr service Management team oder ihren dedizier-
ten service Manager hinzu, die direkt mit den be-
nannten Ansprechpartnern in ihrem Unternehmen 
kommunizieren.

im erprobten trouble-ticket-system laufen alle stö-
rungsinformationen an zentraler stelle zusammen. 
sie können rund um die Uhr störmeldungen über 
das Webticket-system absetzen. Aktuelle informa-
tionen über den bearbeitungsstatus sind über das 
service control center oder einen optionalen ser-
vice Portal-Zugang jederzeit abrufbar. das trouble-
ticket-system stellt eine universelle, schnelle und 

einfache schnittstelle zur beseitigung und nachver-
folgung von störungen dar. Über das webbasierte 
service Portal haben sie rund um die Uhr vollen 
Zugriff auf ihre gesamte lösung. Alle informationen 
stehen ihnen in echtzeit zur verfügung. damit ist 
das service Portal der einfachste Weg, sich schnell 
über den status ihrer it lösung zu informieren, Auf-
träge zu erteilen und deren Umsetzung zu verfolgen.
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Unser selbstverständnis

Über Uns

SVISS ist ein 
österreichisches 
it – dienstleistungs-
unternehmen und 
wurde im Herbst 
2011 gegründet. 
viktor schuch ist der 
Gründer von sviss 
und in seiner rolle 
als Geschäftsführer 
verantwortlich für 
die Zusammenarbeit 
mit Kunden und Part-

nern. dazu zählen unter anderem die entwicklung von 
servicekonzepten sowie der Aufbau und die Pflege von 
Partnerschaften. sviss wurde mit dem Ziel gegründet, 
unseren Kunden eine Unterstützung auf dem Weg in die 
Zukunft zu bieten. bei der leitung von sviss kann viktor 
schuch auf das umfassende Kontaktnetzwerk zurück-
greifen, das er während seiner langjährigen tätigkeit bei 
siemens business services, Fujitsu siemens und Fujitsu 

Österreich entstanden ist. bevor viktor schuch sviss 
gründete, war er serviceleiter bei Fujitsu Österreich. 
Zuvor hatte er bereits andere leitende Positionen im 
siemens Konzern Österreich inne, darunter end User 
support, Field service Operation und Partnermanage-
ment. insgesamt blickt er auf über 20 Jahre erfahrung im 
bereich it servicemanagement und leadership zurück.

Auf dem Weg in die Zukunft können sie auf folgende 
eckpfeiler zählen:

• individuelle beratung und offene Orientierungshilfe
• Zukunftssichere lösungsvorschläge und auf ihre
 Anforderungen zugeschnittene realisierungskonzepte
• Pragmatische und effiziente lösungen, die nachhaltig
 und messbar zur erreichung ihrer Unternehmensziele
 beitragen
• Hohe Umsetzungskompetenz 
 (von der vision bis zur realisierung)
• Am Menschen orientierte begleitung von
 veränderungsprozessen

• Glaubwürdigkeit, respekt und Wertschätzung  
 führen zu gegenseitigem vertrauen als basis für  
 die Zusammenarbeit

• Hohe Zuverlässigkeit, verantwortungsübernahme  
 und loyalität bestimmen unser Handeln im Unter 
 nehmen und dem Kunden gegenüber

• Unsere Kunden und ihr nutzen haben oberste Priorität

• das erreichen höchster Kundenzufriedenheit ist  
 ein wesentlicher Gradmesser unseres erfolgs

• Permanentes lernen und die kontinuierliche  
 Weiterentwicklung inhaltlicher, methodischer und  
 sozialer skills sind für uns selbstverständlich

• teamarbeit ist die Grundlage für die hohe Qualität  
 der resultate

• Wir wollen unsere Kunden durch engagement,  
 Professionalität und Kreativität begeistern
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