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Mit dem Siegeszug der Cloud-Technologie, der zunehmenden Automatisierung von
Prozessabläufen und dem verstärkten Vordringen von Artificial Intelligence in den
Gechäftsprozessen wird nicht nur die Grundlage für die digitale Transformation in den
Unternehmen gelegt, sondern auch grundsätzlich die Art und Weise, wie IT im Unternehmen
bereitgestellt und betrieben wird, auf den Kopf gestellt.
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Operations-Management wie Service Desk,
Incident-Management oder das Abwickeln
von Service Requests im Fulfillment wird
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Über Glenfis AG
Als unabhängiges Beratungs- und akkreditiertes Schulungsunternehmen machen wir
Unternehmen, Service Provider und Mitarbeiter fit für die Anforderungen, die Cloud- und
Multi-Sourcing jetzt und in Zukunft an sie stellen. Dazu nutzen wir das «glenfisPrinzip»,
ein ganzheitlicher Ansatz, bei dem neben dem theoretischen Wissen (Kennen)
insbesondere das praktische Know-how (Können) vermittelt wird, mit dem das Gelernte
im Unternehmen, bzw. der Organisation erfolgreich und nachhaltig implementiert
werden kann (Tun).

Glenfis – unabhängig &
anerkannt zu Ihrem Vorteil

Umfassend und kundenbezogen

Glenfis vermittelt Wissen und

Ansatzes in Beratung, Schulung und

Können, die zur Qualitätssteigerung

Coaching entwickeln wir Sourcing und

von Cloud und Sourcing Strategien

Service LifeCycle Konzepte, die sowohl

und Umsetzungen, IT Compliance,

auf die strategischen Geschäftsziele

Governance sowie Security und Service

unserer Kunden ausgerichtet sind,

Management beitragen, und unterstützt

als auch das Einhalten sämtlicher

seine Kunden dabei, diese erfolgreich zu

regulatorischer Vorschriften

implementieren und anzuwenden.

sicherstellen.

Akkreditiert und Spezialisiert

Zielgerichtet und praxisnah

Als führendes und unabhängige

Pragmatisches Denken und

Beratungs- und akkreditierte

qualitätsbewusstes Handeln sind die

Schulungsunternehmen ist Glenfis

Basis, auf der wir in partnerschaftlicher

auf Aufbau und Umsetzung einer

Zusammenarbeit mit unseren Kunden

durchgängigen und ganzheitlichen

erstklassige und prozessorientierte

IT Governance – insbesondere im

IT Service Management Konzepte

Zusammenhang mit den neuen

entwickeln. Dabei gilt unser Grundsatz:

Anforderungen, die Cloud und Sourcing

Wir machen, was wir schulen –

mit sich bringen – spezialisiert.

und wir schulen, was wir machen.

Aufgrund unseres umfassenden

So entwickeln und vermitteln wir
nicht nur praxisorientierte sondern
auch praxiserprobte und vor allem
nachhaltige Lösungen.
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