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siMPlY diFFerent   

der WeG ZUM PrOJeKterFOlG



die HerAUsFOrderUnG

WOFÜr it service On deMAnd

das thema it-Kostenoptimierung hat auf breiter 
Front wieder stark an bedeutung gewonnen. vielfach 
heißt die strategie „sparen in altbewährter Weise“, 
wozu Maßnahmen wie Personalabbau, restrukturie-
rung, Konsolidierung und einstellungsstopp zählen. 
doch sind die altbewährten Maßnahmen noch 
zeitgemäß? 

erfolgreiche it-serviceunternehmen sind langfristig 
orientiert und können auch in schwierigen Zeiten 
agieren statt reagieren. Während alle anderen die 
Personalkosten reduzieren, optimieren erfolgreiche 
Unternehmen ihre serviceprozesse und stützen sich 
dabei mehr und mehr auf ein vorausschauendes und 
permanentes ressourcenmanagement.

entgegen der weitverbreiteten Meinung, dass der 
einsatz externer it-Mitarbeiter teuer und nur eine 
notlösung sei, darf heute behauptet werden, dass der 
gezielte einsatz von externem Personal ein strategi-
scher erfolgsfaktor der it-Personalpolitik ist. immer 
mehr Unternehmen entscheiden sich, zur realisierung 

wichtiger it-Projekte externe spezialisten hinzuzu-
ziehen. Über die klassischen Personalengpässe wie 
Auftragsspitzen, Urlaubszeiten und anderen Abwe-
senheiten nutzen viele Unternehmen service
On demand als effektive verbindung des stammper-
sonals mit externen ressourcen. dieses instrument
verkürzt einerseits die entwicklungszeit solcher Pro-
jekte, da die externen ressourcen innerhalb
kürzester Zeit und mit dem benötigten Know-how zur 
verfügung stehen. Anderseits erhöht es die Flexi-
bilität der Personalrekrutierung, da die Unterneh-
men parallel dazu und ohne Zeitdruck die eigenen 
it-Personalressourcen optimal ausbauen können. 
damit kann der richtige einsatz externer spezialisten 
ein sehr effizienter erfolgsfaktor sein kann. 

 beeindruckendes Fachwissen sowie die erfahrung  
 aus verschiedenen Firmen und Projekten
 Hohe Komplexität und immer kürzer werdende  
 time-to-Market Zeiten
 Kurze verfügbarkeit und hohe Flexibilität auch bei  
 spitzenabdeckung 

die erfolgreiche Umsetzung strategischer it-Projekte 
und ein effizienter it-betrieb sind wichtige erfolgs-
faktoren für ihren Geschäftserfolg.

damit software-, Hardware- und Management-
lösungen optimal eingesetzt werden können, ist 
expertenwissen oft unverzichtbar. Unsere überaus 
erfahrenen, flexiblen und hochgradig motivierten 
it-Fachkräfte bieten ihnen qualifiziertes Know-How 
zur optimalen bewältigung der it -Anforderungen 
ihres Unternehmens. Zusammen mit ihnen entwickeln 
wir eine ganzheitliche und individuelle lösung für 
das Personal-Management in ihrem it -Umfeld.
 

Unsere langjährige branchenerfahrung und unsere 
intensiven Kundenkontakte gewährleisten dabei das 
optimale Zusammenspiel zwischen ihnen und unseren 
Fachkräften, vorrangig in den tätigkeitsfeldern

 endanwenderbetreuung durch service desk und  
 vor-Ort-services
 Migrationen, roll Out und it-Umzüge
 inbetriebnahme und entstörung von it-systemen 
 server-Konfiguration und server-Administration  
 im laufenden betrieb 
 design und implementierung von it-lösungen 
 Fachliche leitung von Projekten



Unser AnGebOt:  intensiv-individUell-innOvAtiv

iHr GescHäFt WäcHst – iHre it-PersOnAlressOUrcen WAcHsen Mit

die betreuung durch einen customer service 
Manager hilft ihnen, stets über die optimale 
Unterstützung für ihr Projekt zu verfügen. ihr cus-
tomer service Manager steht kontinuierlich mit 
ihnen in Kontakt und unterbreitet ihnen pro-aktiv 
verbesserungsvorschläge. Optimierungspoten-
ziale bei personenbezogenen und prozessualen 
Abläufen werden frühzeitig erkannt und umge-
setzt. Wenn ihre Anforderungen steigen oder sich 

wandeln und änderungen oder erweiterungen 
ihres Projektes notwendig erscheinen lassen, 
werden diese in Abstimmung mit ihnen geplant 
und umgesetzt. dabei liegt der Fokus auf einem 
optimalen einsatz kompetenter, hoch motivierter 
it-Fachkräfte. die entwicklung, die Motivation 
und damit letztlich die bindung der eingesetzten 
Mitarbeiter sind Garanten für unsere erfolgreiche 
Arbeit in den verschiedensten Kundenprojekten.
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so individuell wie ihr it-Projekt ist auch unser service. 
sie entscheiden selbst über die gewünschte
betreuungsintensität um die Qualität ihrer it-
services zu verbessern, die Prozesse zu optimieren 
und die Kosten der servicetätigkeiten am bedarf 
auszurichten. Unser lösungsangebot versetzt sie in 
die lage, bei sich ändernden Geschäftsanforderungen 
oder betrieblichen Herausforderungen

•	ihre eigenen teams flexibel und qualitativ hoch- 
 wertig mit den benötigten skills zu ergänzen,

• ihren kurzfristig entstehenden Unterstützungs- 
 bedarf schnell und kostengünstig abzudecken.

Aus einem großen Pool qualifizierter ressourcen 
können sie das benötigte Know How in erforder-
licher Qualität und Quantität abrufen. it-service 
On demand bedeutet für sie, dass ihnen zu jedem 
Zeitpunkt exakt die Fachkräfte zur verfügung ste-
hen, die sie benötigen - und eben nur diese.

On site service – Oss 
der On site service ist dann für ihr Projekt geeig-
net, wenn eine persönliche Kommunikation zu den 
eingesetzten Personalressourcen wichtig und ein 
Arbeitsplatz in ihrem Unternehmen erforderlich ist. 
beim „On site service“ arbeiten die it-Fachkräfte in 
ihrem Hause exklusiv für sie. sie entscheiden nach 
unserer vorauswahl über ihre künftigen Mitarbeiter 
selbst, die dann auf Zeitarbeitsbasis für sie arbeiten. 

dadurch werden sie in ihrer Personalbeschaffung 
flexibler und verringern ihre Personalkosten, indem 
sie nur die tatsächlich geleistete Arbeitszeit zahlen.

in House service – iHs
der in House service ist dann für ihr Projekt  
geeignet, wenn eine persönliche Kommunikation 
zu den eingesetzten Personalressourcen nicht  
essentiell und ein Arbeitsplatz in ihrem Unter-
nehmen nicht gewährleistet werden kann. beim „in 
House service“ arbeiten die Personalressourcen 
extern für sie. dadurch werden sie in ihrer Perso-
nalbeschaffung flexibler und verringern ihre Perso-
nalkosten, indem sie nur die tatsächlich geleistete 
Arbeitszeit zahlen und sich zusätzlich etwaige 
infrastrukturkosten ersparen.

Multi vendor service – Mvs
Arbeiten sie mit mehreren Personal dienstleistern? 
dann wissen sie, wie zeitaufwändig der Kontakt 
mit diesen ist. Hinzu kommt, dass unterschiedliche 
dienstleister auch ganz unterschiedliche lebens-
läufe, einsatzdokumentationen und rechnungen 
verwenden. das führt zu komplexen verwaltungs-
prozessen und erschwert den Überblick. Um diese 
Prozesse effizient zu gestalten und ihnen Zeit und 
Geld zu sparen, gibt es den lieferantenservice. sie 
benennen uns als Master-vendor für einen bzw. 
mehrere Personaldienstleister. Auf diese Weise 
verfügen sie über einen zentralen Ansprechpartner 
für alle Anliegen. Wirksam und effizient.



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 

Partnern. Zu seinen Aufgabenbereichen 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 Kontaktnetz-
werk zurückgreifen, das während seiner langjäh-
rigen 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 Kon-
zern Österreich inne, darunter end User support, 
Field service Operation und Partnermanagement. 
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 erfolg 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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