IDEENREICH.
GEMEINSCHAFTLICH.
. .
BODENSTANDIG.

WIR SIND FIS.
Wir sind ideenreich. Wir sind vielseitig. Wir sind langjähriger SAP-Partner.
Seit unserer Gründung 1992 meistern wir gemeinsam die Herausforderungen
der Digitalisierung im Unternehmensumfeld. Als bodenständiger Partner stehen
wir unseren Kunden tagtäglich mit Rat und Tat zur Seite. Darauf sind wir stolz!
Stolz sind wir auch auf unsere Unternehmensgeschichte, auf das bisher Erreichte und auf alles, was wir zukünftig gemeinsam realisieren werden. Am meisten
sind wir auf unsere treuen und engagierten Mitarbeiter stolz – denn sie sind der
wichtigste Erfolgsfaktor unseres Unternehmens. Sie sind es, die stets neue Ideen
kreieren und ihr Bestes geben, um die passgenaue und zukunftssichere Lösung für
unsere Kunden zu entwickeln.
Wir sagen DANKE und freuen uns auf viele weitere erfolgreiche und ideenreiche
Jahre miteinander!

Warum?
Wir erleichtern mit unseren IT-Lösungen die tägliche
Arbeit unserer Kunden, zeigen neue Perspektiven auf
und begleiten sie so als langfristiger Partner in eine erfolgreiche Zukunft.

Wie?

Golden Circle

Warum?

Wie?

Was?

Wir erschaffen und implementieren gemeinschaftlich mit
unseren Kunden passgenaue IT-Lösungen. Durch die enge
Zusammenarbeit kennen wir die Anforderungen unserer
Kunden. Mit diesem Wissen und der hohen Fachkompetenz unserer Mitarbeiter entwickeln wir Lösungsideen,
die wir in zukunftssichere und passgenaue Strategien
und Software umsetzen.

Was?
Wir bieten als SAP Gold Partner kundenindividuelle und
zukunftssichere IT-Lösungen.

FIS – MIT SICHERHEIT DIE PASSENDE LÖSUNG.
In unserem Geschäft spielt Sicherheit eine zentrale Rolle.

Markenkern

Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass wir
ausgehend von ihren Bedürfnissen stets die passende
Lösung für sie finden. So wollen wir jeden Kunden als
Referenzkunden gewinnen.

„

Seitdem ich hier arbeite habe ich noch nie mitbekommen, dass ein einziges
Projekt abgebrochen wurde. Unser Ziel ist es immer, die Lösung zu finden, die
unsere Kunden wirklich brauchen.
Mitglied der Geschäftsführung

„

Als Arbeitgeber wollen wir auch für unsere Mitarbeiter die passende Lösung sein. Deshalb bieten wir ein
attraktives und zukunftssicheres Umfeld für produktives Arbeiten. Denn nur so lassen sich IT-Lösungen für
unsere Kunden entwickeln, die mit Sicherheit perfekt
passen.

H

Markenwerte

Mit Sicherheit die
passende Lösung.
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IDEENREICH
Was vor mehr als 30 Jahren mit Gert Lang und der Idee
begann, SAP-Lösungen für den technischen Großhandel
zu optimieren, hat sich mittlerweile zu einem Unternehmen mit über 700 Mitarbeitern entwickelt.
Der Ursprung für unseren damaligen Erfolg – eine neue
Idee – ist auch heute noch Mittelpunkt unserer Arbeit
und das, was uns tagtäglich antreibt.
Für die Einführung von SAP-Lösungen und deren Optimierung finden wir, von den Auszubildenden bis zu den
Geschäftsführern, jeden Tag neue Ideen.

GEMEINSCHAFTLICH
Wir bei FIS sind ein großes Team. Die Kompetenzen und
Stärken unserer Mitarbeiter machen uns zu dem, was
wir sind.
Gemeinsam begleiten wir unsere Kunden langfristig und
vertrauensvoll. Denn die Zufriedenheit unserer Kunden
und Mitarbeiter steht bei uns an erster Stelle – dafür
gehen wir gemeinsam die Extrameile und erarbeiten zusammen die beste Lösung.

„

„

Schon unserem Gründer Gert Lang war Zusammenhalt sehr wichtig.

Diesen Gemeinschaftssinn leben wir bis heute.

Consultant bei FIS

BODENSTÄNDIG
Als Familienunternehmen mit Sitz im unterfränkischen
Grafenrheinfeld legen wir großen Wert auf Bodenständigkeit.
FIS ist eine Familie, bei der die Türen offen stehen und
wir uns duzen.
Diese Nahbarkeit und Bodenständigkeit tragen wir auch
hinaus zu unseren Kunden und Partnern, indem wir ehrlich und auf Augenhöhe kommunizieren.

FIS – MIT SICHERHEIT DIE PASSENDE LÖSUNG.

www.fis-gmbh.de

