


Die Planet ITservices GmbH & Co. KG legteihren erfolgreichen Grundstein zur Firmen-gründung durch den Zusammenschluss desbereits in den 1990er Jahren bestehendenFirmennetzwerks der IT-Services Inc., IT-SATRental GmbH und Planet Event GmbH.Unsere Philosophie „think simple » act global“gibt uns recht, denn mittlerweile überzeugenwir unsere Kunden durch Innovation, Nach-haltigkeit, Kompetenz, wie auch Persönlich-keit und gewinnen täglich erneut deren Ver-trauen.Langjährige Praxiserfahrung, technische Kom-petenz und Leidenschaft fürs Event machenuns zu einem zuverlässigen Partner für IhrProjekt. Erprobte Methoden und Prozesse beider Umsetzung von Projekten sorgen für einlösungsorientiertes Vorgehen von Anfang an. Stefan WursterSenior Manager / Consultant und GesellschafterThomas SasseSenior Manager / GesellschafterGunnar EyselWeb-Developer / Gesellschafter 1
Markus Müller geschäftsführender GesellschafterPlanet ITservices verbindet die Kernkom-petenzen aus den Bereichen Event-IT-Ser-vices, Hardware-Bereitstellung und Program-mierung zu einer erfolgreichen Einheit.Planet ITservices bildet Synergien und bietetoptimierte und kundenorientierte Dienstleis-tungen aus einer Hand.Planet ITservices – jung – dynamisch –erfahren aufgrund eines über 15-jährigenBackgrounds in der IT-Branche.



Unsere verschiedenen Dienstleistungen bietenunseren Kunden nicht nur ein facettenreichesPortfolio sondern zugleich auch einen Mehr-wert...
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Consulting and PlanningJede Veranstaltung bringt ihre eigenenHerausforderungen mit sich und bedarf somiteiner individuellen Vorgehensweise. Erfah-rung und Kompetenz sind deshalb Grund-voraussetzungen für eine erfolgreiche Um-setzung.Planet-ITservices stattet Ihre Veranstaltungmit der Installation von IT-Infrastrukturen aus,die zu einer perfekten Durchführung notwen-dig sind – und das weltweit. Ob Pressekon-ferenz mitten in der Wüste oder Messe ineiner Großstadt – wir sorgen für die passendeTechnik, zur richtigen Zeit am richtigen Ort.Wir sind von der ersten Idee bis zum Abbaunach erfolgten Veranstaltungen für Sie da.Unsere Mandanten können von unseren lang-jährigen internationalen Erfahrungen ausbeispielsweise
• Premieren
• Vertriebsveranstaltungen
• Produktinszenierungen
• Public Relations-Veranstaltungen
• Hauptversammlungenprofitieren. • Vielzahl autarker, webbasierter Applikationen für das komplette Organisationsmanagement im Back-Office-Bereich

• persönliche Beratung, intensive Betreuung
• just-in-Budget durch vorige persönliche Besichtigung der Event-Location.
Durch eine individuelle Ist-Aufnahme sämt-licher Wünsche und Vorstellungen in Formeines Workshops können wir in jedem Statusdes Projekts beratend zur Seite stehen und imKonsens das Fundament für eine wirtschaft-liche und technische Umsetzung der Veran-staltung bereiten.Durch eine Besichtigung und Analyse dergewählten Location überlassen wir nichts demZufall. Hierdurch sind wir in der Lage, pass-genaue, transparente Angebote zu kalkulierenund schützen somit unsere Kunden vorvermeidbaren Überraschungen.Wir bieten nicht nur entsprechende Hardwarezur Installation von IT-Infrastrukturen, son-dern führen in Kooperation mit dem Kundenauch durch die jeweilige Veranstaltung. Un-sere Lösungen im Hintergrund tragen eben-falls dazu bei, dass Sie sich auf der Veran-staltung ganz den Gästen widmen können.Hierzu bieten wir webbasierte Applikationenund Tools an.3



• Bereitstellung aller notwendigen Netz-werkstrukturen und Peripheriegeräten, Auf- und Abbau, sowie Logistik
• WLAN-, Kabelsolutions für reibungslose Kommunikation - auch Outdoor
• weltweit
• Erstellung sämtlicher Dokumente und internationaler Ausfuhrgenehmigungen 
• Einhaltung nationaler Wareneinfuhrricht-linien
• Logistiknetzwerk mit zuverlässigen Partnern 

Bereitstellung Hardware / Auf- und Abbau /Logistik - weltweitErgänzend zur Bereitstellung dererforderlichen Netzwerktechnik, Peripherie-geräten und Software übernehmen wir auchden jeweiligen Auf- und Abbau, gewährleistenden durchgehenden Betrieb und bieten dennotwendigen Support vor Ort. Durch unsereweltweite Logistik sorgen wir für einezuverlässige Bereitstellung sämtlichen Equip-ments. Persönlich installieren wir das kom-plette Kommunikationsnetzwerk und unter-ziehen dieses vor Veranstaltungsbeginn um-fangreichen Tests. Dadurch sorgen wirFunktionalität und einen perfekten Ablauf vonAnfang an.Netzwerktechnik – so individuell wie die je-weilige Infrastruktur der Location! Wir passenspeziell die erforderliche IT-Infrastrukturdurch den Einsatz von beispielsweise WLAN-oder Kabellösungen an das gesamte Kom-munikationsnetzwerk der Örtlichkeit an. DieGrundvoraussetzung für eine jederzeit fehler-freie Funktionalität im Sinne des Gastes undunserer Kunden. Selbstverständlich bieten wirgleichen Service auch für Outdoor-Veran-staltungen.
TTENALPI lanungösungpplikationetzwerkinfrastrukturntwicklungechnologienternationalransparenz4



Planet_ITservices, die „unsichtbare“, aberunverzichtbare Schnittstelle zwischen demVeranstalter und seinen Gästen. Genau fürdiese Schnittstelle entwickeln wir unsere IT-Solutions in Form von webbasierten Appli-kationen. Benutzerfreundlichkeit und Zuver-lässigkeit der Web-Anwendungen sind für unsselbstverständlich.Wir stellen sicher, dass Kunden und derenBesucher weltweit über den gleichwertigenStandard in Bezug auf IT-Infrastrukturenverfügen können. Durch den Einsatz unsererSysteme gewinnt der Organisator in Echtzeitstets einen Überblick über viele relevanteBereiche, minimiert manuelle, zeitraubendeProzesse und löst dadurch notwendige Res-sourcen vor Ort.Unsere Web-Solutions verfügen über eineVielzahl unterschiedlicher Statistiken undBerichte, die individuell den Kundenan-forderungen angepasst werden können. • Webapp-Pivent
• Webapp-Booking
• Media Manager
• Webapp-Guest-Tracking
• Media-Solutions Center
• Webapp-Entrance
• Webapp-DigiSign
• Webapp-Scheduler
• TEDME.com*

Keine Veranstaltung gleicht der Anderen!Dies erfordert die Harmonisierung undKompatibilität sämtlicher eingesetzter Kom-ponenten im Hintergrund. Nutzbarkeit, Zu-verlässigkeit und Benutzer-freundlichkeit vonWeb-Anwendungen für Kunden und Endan-wender sind daher der Schlüssel zum Erfolg.Letztlich urteilt der Gast als sensibelsterMaßstab über Erfolg oder Misserfolg einerVeranstaltung und daher ist unsere Philo-sophie, nicht nur die Erwartungen zu erfül-len, sondern zu übertreffen.5 * für dieses Produkt ist die Planet ITservices GmbH & Co. KG nichtLizenzinhaber und bietet dieses Produkt ausschließlich inVermittlung der aisys media GmbH, Ludwigstraße 8a, D-97070Würzburg an.



Web-Development & Web-AnwendungenGriffige und populäre Bezeichnungen wie«Web 2.0» oder «Cloud» stehen für den Wan-del des Internets und verdeutlichen zugleichden Technologiewechsel im Bereich der klas-sischen Software. Von starren, installiertenDesktop- bis hin zu modernen und flexiblenWeb-Anwendungen.Die heutigen Webtechnologien ermöglichendie Softwarenutzung mittels kostenlosenWeb-browsern und befreien durch derenAnwendung Unternehmen von kostenin-tensiven Lizenzgebühren, sowie Installations-und Wartungskosten, welche beim herköm-mlichen lokalen Netzwerkbetrieb entstehen.Die hohen Mobilitätsanforderungen einermodernen Unternehmenskultur fordern gera-dezu den Einsatz von Anwendungen die zujeder Zeit, an jedem Ort und mit jedembeliebigen System verfügbar und nutzbarsind.Mit über 20 Jahren Erfahrung bieten wirdaher das Fullservice-Paket an! Beispielsweisevon der Beratung und Konzeptionierung, überdie Entwicklung bis hin zum Hosting vonwebbasierten Individuallösungen. „Erwach-sene“ Speziallösungen einer Event- undGuest-Management-Anwendung oder einerFuhrparkdispositions-Anwendung werden ab-gerundet durch zahlreiche dedizierte Web-tools.
Auch bei POI-Systemen haben browser-gestützte „Kiosk“-Anwendungen sich in-zwischen als Standard etabliert und ermög-lichen uns in diesem Segment auf einenlangjährigen Erfahrungsfundus durch zahl-reiche Installationen auf Messen, Showroomsoder Veranstaltungen zurückzugreifen.Unser Claim und Credo „think simple » actglobal“ findet sich auch in der typischenAnwendungsprogrammierung wieder: höch-ste Stabilität, Kompatibilität und Sicherheitbei einem Maximum an Ergonomie undUsability.Je nach Anforderung werden in unseremHause die weltweiten TechnologiestandardsPHP & MySQL oder ASP .Net & MSSQL ver-wendet.
• Zentrale Datenbestände und ein web-basierender Arbeitsablauf bedeuten aufgrund der Plattformunabhängigkeit Komfort für Ihr Unternehmen gleicher-maßen wie für Ihre Kunden.6



Planet ITservices bietet für Ihr Netzwerk einFull-Service-Paket aus einer Hand. Jedes IT-Netzwerk wird an seiner
• Wirtschaftlichkeit
• Effizienz
• Transparenz
• Funktionalität
• Flexibilität
• Kompatibilität und
• Sicherheitgemessen und hängt stets von einer Vielzahlunterschiedlicher Komponenten ab. HoheMaßstäbe! Unabhängig der Aufgabenstellungumfassen unsere Services beispielsweise
• Outsourcing der kompletten IT 
• Neuimplementierung eines Netz-werkes
• Erweiterung / Änderung einer be-stehenden Struktur
• Datenschutz, Datensicherheit, Fire-wall
• BeratungWir analysieren die im Einsatz befindlichenNetzwerkinfrastrukturen und deren bisherigeUmsetzung, insbesondere auch im Hinblickauf Problematiken des Datenschutzes und derDatensicherheit. Wir planen und imple-mentieren rechtskonforme, wirtschaftliche,transparente, nachhaltige und sichere Neuin-stallationen. • kompetente Ist-Aufnahme der vorhan-denen Netzwerkinfrastruktur, Analyse und Überprüfung auf geltende Standards

• Consulting 
• Planung von Neuinstallationen und Erwei-terungen
• Pflege und Support 
• Abbau und Recycling der alten IT-Infra-struktur
Durch das protokollieren sämtlicher Prozesseund dem Erstellen entsprechender Notfall-pläne in Verbindung mit einem Trouble-shooting gewährleisten wir ein hohes Maßan Datensicherheit und Funktionalität.Bei einem Komplettaustausch deinstallierenwir alte Netzwerktechnik, vernichten ver-steckte Datensätze und -fragmente aufDatenträgern, sowie sonstigen Peripherie-geräten und führen diese anschließendeinem ordnungsgemäßen Recyclingzyklus zu.Zudem implementieren zeitgleich neue Tech-nologien.Systemadministration als sogenanntes „Rund-um-Soglos-Paket“.7



Unternehmen müssen sich auf schnellen ITSupport verlassen können, um arbeitsfähigund produktiv zu bleiben. Daher bietet PlanetITservices maßgeschneiderte Support-Paketefür alle Fälle an. Der Kunde bestimmt dieindividuellen, auf seinen jeweiligen Anfor-derungen basierenden Supportleistungen undUmfänge. Bei Planet ITservices richten wir unsdanach – kompetent und zielführend.Support bedeutet bedauerlicherweise nichtimmer die Unterstützung zu erhalten, die einKunde erwarten darf. Support ist bei derPlanet ITservices mit den Attributen
• zeitnah
• kompetent
• unbürokratisch und
• zielführendgleichzusetzen.Auch im Fall einer Havarie steht unserenKunden ein kompetentes Team, rund um dieProblemlösung und deren Stellschrauben zurVerfügung. Eine Beeinträchtigung wirdunverzüglich aufgenommen, analysiert undderen Ursachen zeitnah behoben. Zudem erar-beiten wir parallel Konzepte, die ein Wieder-holungsrisiko dahingehend minimieren. • kompetente Analyse der Ursache und möglicher Auswirkungen

• individuell den Bedürfnissen der Kunden angepasster Support
• Protokollierung und Dokumentation 
• zeitnaher, flexibler Support, persönlich vor Ort oder über Fernwartung 8
Wir versuchen auch zeitnahe Lösungen her-beizuführen, die möglicherweise unmittelbarmit Leistungen Dritter in Verbindung zubringen sind.Bei vertraglicher Übernahme können indivi-duelle, basierend auf den jeweiligen Anfor-derungen festgelegte Supportleistungen undUmfänge festgeschrieben werden.Für einen nicht herbeizuwünschenden Worst-case bieten wir eine Vielzahl unterschiedlicherModelle und Dienstleistungen an. Vor Ortoder mit Fernwartung!Gerne unterstützen wir in allen Fragen des IT-Supports.



„Digitalisierung“ ist die Analyse gesammelterund gespeicherten Daten in einer zunehmendvernetzten Arbeits- und Privatwelt. Das durchunsere täglich hinterlassenen virtuellenSpuren gewonnene Datenmaterial dientzugleich als wirtschaftliche Basis und bestehtgrößtenteils aus „intelligenten“ Funkkettenoder biometrischen Kennziffern. Mittlerweilehandelt es sich um große Datenmengen mitteilweise sensiblem Charakter.Um unseren Kunden in ihren Projekten undAufträgen stets ein hohes Maß anDatenschutz zu gewährleisten, wie zudem diegesetzlichen Anforderungen umzusetzen,werden unsere Prozesse und Entwicklungenstets von zertifizierten Datenschutzbe-auftragten auditiert.Als Grundlage dient für uns das geltendeBundesdatenschutzgesetz (BDSG) in Verbin-dung mit der europaweit verbindlichen DS-GVO.
Eine nachhaltige, sichere und rechtskonformeIT-Dienstleistung verbinden wir mit denGrundsätzen für

• Rechtmäßigkeit
• Transparenz
• Zweckbindung
• Datenminimierung
• Richtigkeit
• Integrität und
• Vertraulichkeitund überprüfen demnach stets die Daten-schutz-Grundverordnungen, wie auch in denjeweiligen Zielländern geltende nationaleSonderregelungen.Auch individuelle, international geltendeGesetze und Richtlinien erfüllen wir durchregelmäßige Weiterbildungen und Kenntnis-erweiterungen unserer verantwortlichen Mit-arbeiter.9
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