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Mit unserem Angebot  
decken wir den gesamten 
Lebenszyklus einer  
Softwarelösung ab.

we plan
Wir bieten mehr als Software und holen Sie mit unseren Beratungsleistungen da ab, 
wo Ihr Bedürfnis entsteht: Im Fachbereich, im Geschäftsprozess oder im strate-
gischen Management. Wir begleiten Sie Hand in Hand auf dem Weg, wenn aus  
Herausforderungen Visionen, Ideen und schliesslich konkrete Lösungen werden.

we run
Wir bieten nachhaltige Lösungen für die Zeit nach dem Go-Live.  
Stabilität, Kontinuität und Skalierbarkeit sind Aspekte, die  
in unsere massgeschneiderten Betriebsmodelle einfliessen –  
ob «as a service» in unserem Rechenzentrum oder als  
«managed service» auf Ihrer Infrastruktur. Wir richten uns  
ganz nach Ihrem Bedarf.

we build
Unsere Projektleiter, Systemtechniker und Softwareingenieure 
setzen technische Lösungen selbst oder in Kooperation mit
 Partnern um. Übergreifendes Ziel ist immer die Effizienzsteige- 
rung bei Kunden durch die gezielte Integration von Prozessen 
und Systemen oder das Verbinden von Menschen.



KompetenzenHerzlich willkommen bei clavis IT 

Seit 2001 macht clavis IT einzigartige Unternehmen mit 
innovativer Technologie, Know-how und Kreativität 
noch erfolgreicher. Als leidenschaftliche Brückenbauer 
zwischen IT und Business bieten wir umfassende 
Dienstleistungen zur Erfüllung von Anforderungen im 
Bereich der Prozesseffizienz, an Schnittstellen und  
bei der Erreichung von Zielgruppen mit Hilfe digitaler 
Kommunikationsmittel. 

Unser Leistungsangebot umfasst die Beratung und 
Konzeption ebenso wie die Realisation und den Betrieb 
von integrierten Softwarelösungen. Wir übernehmen 
gerne Verantwortung für gesamte Fragestellungen und 
ermöglichen unseren Kunden dadurch die Fokussierung 
auf ihr Kerngeschäft. Langfristige und wertsteigernde  
Kundenbeziehungen sind unser wichtigstes Ziel. 

Wir erreichen dies durch unsere ausgeprägte Kunden-
orientierung und Leistungsbereitschaft einerseits  
sowie mit der gezielten Verbindung von Business- und IT- 
Know-how andererseits. An den Standorten in Herisau 
und Winterthur arbeitet unser Team daran, Heraus-
forderungen für Unternehmen in der ganzen Schweiz  
zu bewältigen. Im operativen Geschäft betreuen wir  
unsere Kunden oft auch vor Ort, um noch schneller und 
individueller auf ihre Bedürfnisse eingehen zu können. 

Wir stehen für nahe, persönliche Kundenbeziehungen und verfolgen ein klares Ziel: Ihren 
Unternehmenserfolg mit Hilfe von Technologie, Know-how und persönlichem Engagement 
zu steigern. Die bewusste Kombination folgender Fähigkeiten macht uns ausserordentlich 
und ist die Grundlage für nachhaltige und wertsteigernde Partnerschaften.

Strategische Weitsicht
Dank unseren innovativen Kunden, starken Partnerschaften zu führenden Technologiefirmen 
und Hochschulen sowie nicht zuletzt einer offenen Grundhaltung setzen wir uns permanent 
mit Trends in Gesellschaft, Markt und IT auseinander. Entsprechend richten wir unsere Ziele 
und Lösungsansätze im Sinne unserer Kunden langfristig aus.

Technologiekompetenz
Enge Partnerschaften zu branchenführenden Anbietern und der Open-Source-Community 
ermöglichen uns den Zugang zu neusten Entwicklungen, Produkten und Tools. Die ver- 
schiedenen Komponenten führen wir gekonnt zusammen, um auch Herausforderungen  
von Kunden mit höchsten Ansprüchen gerecht zu werden.

Methodenkompetenz
Wir orientieren uns bei der Leistungserbringung an klar definierten Konzepten, Methoden 
und internationalen Standards wie etwa ISO 9001 oder ITIL. Unsere Mitarbeitenden sind  
hervorragend ausgebildet und verfügen über zertifiziertes Know-how. Sie werden gezielt  
gefördert und fachlich wie persönlich weiterentwickelt.

Persönliche Betreuung
Wir zeichnen uns durch eine unbedingte Kundenorientierung aus und begleiten Sie um- 
sichtig und engagiert. Unsere Mitarbeitenden identifizieren sich mit Ihrem Unternehmen
und setzen sich persönlich zu 100% für Ihren Erfolg ein.

business & IT consulting
Wie verschaffen Sie sich durch den cleveren Einsatz  
von Technologie und Know-how Wettbewerbsvorteile?

document solutions
Wie gehen Sie mit Dokumenten in Ihren Geschäfts- 
prozessen effizient und gesetzeskonform um?

web solutions
Wie kommunizieren und interagieren 
Sie digital mit Ihren Anspruchsgruppen?

enterprise integration
Wie verbinden Sie interne und externe Systeme, um  
Ihre Prozesse zu optimieren und zu automatisieren? 

operations & managed services
Wie gewährleisten Sie den effektiven und sicheren 
Betrieb Ihrer Unternehmensapplikationen?
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 Unsere Leistungsbereiche 
beschäftigen sich mit  
Fragestellungen, die für 
Ihren langfristigen Erfolg
mitentscheidend sind.


