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INDIVIDUELL. 

SICHER.



WILLKOMMEN

FIS-ASP is a full service IT service provider 

in one of the most dynamically growing  

markets. Across all industries, companies are  

confronted with digital change and a confusing  

variety of technologies. Cloud and SAP HANA, SAP  

Cloud Hosting, Internet of Things (IoT) and OpenStack 

 – we are specialized in these topics and deliver the  

right concepts.

WELCOME

Die FIS-ASP ist ein Full-Service IT-Dienstleister 

in einem der am dynamischsten wachsenden  

Märkte. Branchenübergreifend sind Unter- 

nehmen mit dem digitalen Wandel und einer 

unübersichtlichen Vielfalt an Technologien  

konfrontiert. Cloud und SAP HANA, SAP 
Cloud Hosting, das Internet of Things (IoT) und  
OpenStack – auf diese Themen sind wir spezia- 
lisiert und liefern dafür die richtigen Konzepte.



Die FIS-ASP ist mit mehr als 25 Jahren  

ein zuverlässiger Wegweiser bei individuellen  

IT-Outsourcing-Projekten. Wirtschaftlichkeit,  
Flexibilität und IT-Performance stehen hier  

im Vordergrund. Wir legen Wert darauf, 

den Einsatz der richtigen Technologie zur 
richtigen Zeit zu gewährleisten. Dabei 
berücksichtigen wir in besonderem 
Maße, was tatsächlich für die Umsetzung  

der IT-Anforderungen heute und in Zukunft 
benötigt wird.

25 JAHRE
YEARS

For more than 25 years, FIS-ASP has been a  

reliable partner for individual IT outsourcing  

projects. Profitability, flexibility and IT perfor-
mance are the most important factors here. We 

attach great importance to ensuring that the  
right technology is used at the right time. In  
doing so, we pay particular attention to what you  
actually need for the implementation of your IT  
requirements today and in the future.



Wir implementieren Private und Hybrid Cloud 
Lösungen, die den heutigen und zukünftigen An-

forderungen gerecht werden. Mit einem 7x24h Ser-

vicekonzept bieten wir die erforderliche Grundlage, 

um die SAP-, EASY- und Microsoft-Applikationen  
nachhaltig und vor allem sicher zu betreiben.

We implement private and hybrid cloud 

solutions meeting your current and  
future requirements. With a 7x24h service  

concept, we offer the necessary basis to 
operate your SAP, EASY and Microsoft  

applications sustainably and, above all,  
securely.

24 Stunden am Tag, 
Woche für Woche

24 hours a day,
week by week



Office 365

SAP 

Basisleistung
Consulting

Hosting

Colocation

Cloud-

Lösungen

Managed 

Services



Unsere Rechenzentren sind sicher und ausgestattet mit innovativen Konzepten 
– bestätigt durch eine ISO-27001 Zertifizierung des TÜV. Die FIS-ASP erbringt  
Dienstleistungen nach strengen Qualitätsrichtlinien und weist die Wirksamkeit der  

Kontrollen nach.

Our data centers are secure and protected with innovativ conferences 

– confirmed by an ISO-27001 TÜV certification. FIS-ASP provides services  
according to strict quality guidelines and proves the effectiveness of the controls.

SICHER AUFGEHOBEN
IN GOOD HANDS



ZERTIFIZIERUNGEN
CERTIFICATIONS

ISO 27001:2013

ISAE 3402

ISO 9001:2015



CONDITIONS  AND 
WERTE  UND  LEITLINIEN

Kunde

Kundenorientierung wird  
gelebt durch individuell  

ausgeprägte Services und  

unterstützt durch kurze Wege 

und schnelle Entscheidungen.

Customer

Customer orientation is lived 
through individually tailored  

services supported by short 

communication channels and 
fast decisions.



CONDITIONS  AND  GUIDELINES
WERTE  UND  LEITLINIEN

Strategie

Wir verfolgen ein nach- 

haltiges und wachstums- 
orientiertes Geschäftsmodell 
und stehen für werte- 

orientiertes Handeln.

Strategy

We pursue a sustainable and 

growth-oriented business model 

and stand for value- 

oriented action.

Qualität

Unser Ziel ist es, jeden  
Kunden durch die Qualität 
unserer Dienstleistungen und 

Produkte als Referenzkunden 

zu gewinnen.

Quality

It is our aim to win every  

customer as a reference  

customer through the quality of 

our services and products.

Mitarbeiter

Unsere Mitarbeiter  

bestimmen in hohem Maße 
unseren Erfolg und sind die 

wichtigste Ressource in  
unserem Unternehmen.

Employees

Our success strongly  
depends on our employees who 

are the most important resource 

in our company.



Der Kunde ist die treibende Kraft  
 hinter allem was wir tun.   
                 

“

“

Our customers are the driving force 
behind anything we do.

“ “

- Robert Schuhmann
(Geschäftsführer / Managing Director)



EIN AUSZUG UNSERER KUNDEN
AN EXCERPT OF OUR CUSTOMERS



www.fis-asp.de


