


In Bits und Bytes kann man sehr viel  

abbilden. Seit mehr als 40 Jahren  

übersetzen wir Geschäftsprozesse in  

Softwarelösungen und kennen fast alle  

Computersprachen. 

Doch das Wort „Vertrauen“ kommt in  

keiner vor. Vertrauen kann man nicht  

programmieren. Man kann es sich nur  

verdienen. 

möchten uns Ihr Vertrauen verdienen.





Wir haben uns auf die Realisierung und Optimierung  

papierloser, digitaler Dokumentenprozesse rund  

um SAP® spezialisiert. Dabei sind wir zu Prozess- 

kennern und Dokumenten-Experten geworden.

Unsere Lösungen und Add-Ons veredeln SAP®.  

Die Kombination der SAP®-Technologie mit unseren  

fachlichen Innovationen führen zu exzellenten 

Lösungen für unsere Kunden.

.... Prozesskenner  
und SAP®-Veredler

„Um für unsere Kunden eine hervorragende 
Lösung zu konzipieren, muss ich in erster 

Linie die Prozesse kennen und verstehen.“
Thomas Förster, Verantwortlicher Lösungsbereich



„Die Kombination aus Zuverlässigkeit und Innovation 
schätzen unsere Kunden besonders an uns.“

Anja Henkies, Vertrieb

.... Tradition und  
Fortschritt

Seit 1976 sind wir in der IT-Branche zuhause und haben schon viel 

bewegt. Diese Erfahrung ist die Grundlage unseres Fortschritts.

Gemeinsam mit unseren Kunden beschreiten wir individuelle  

Wege. Jedes Projekt hat spezifische Anforderungen, die uns  

antreiben. So lernen wir seit über 40 Jahren jeden Tag dazu.

Unsere Vision: Wir denken schon heute, was Sie morgen  

benötigen. Wir begeistern mit jeder neuen Lösung.



.... verlässlicher   
Lösungsanbieter

Wir stehen unseren Kunden mit fachlichem Know-how kompetent zur  

Seite. Unser Wissensschatz aus zahlreichen Projekten und unterschiedlichen 

Branchen ist in all unseren Produkten fest verankert.

 

Unsere Experten durchbrechen auch gerne mal konventionelle Denkmuster, 

um eine Lösung nach Ihren individuellen Anforderungen anzubieten.

 

Wir möchten die Erwartungen unserer Kunden nicht nur erfüllen, sondern 

übertreffen.

„Die stetige Weiterentwicklung unserer  
Produkte sichert den Erfolg unserer Kunden.“

Paul Gaweda, Leiter Entwicklung



  Starke 
      Lösungen 
für SAP®

.... Ihr starker Partner

Stabilität und Beständigkeit zeichnen uns als eigentümergeführtes 

und eigenfinanziertes Unternehmen aus.

Mit über 160 Mitarbeitern betreuen wir mehr als 800 Kunden. Weit 

über 150.000 Anwender vertrauen bereits auf unsere Lösungen.

Gemeinsamer Erfolg heißt für uns gute und langfristige Beziehungen 

zu unseren Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Partnern zu leben.

„In unserer Branche ist nichts so  
beständig wie der tägliche Wandel. 

Sich dennoch treu bleiben und immer wieder  
neu erfinden, das zeichnet die AFI aus.“

Jörg Günther, Mitglied der Geschäftsleitung



.... für Sie da

.... wann und wo auch immer Sie uns brauchen.

Das gilt von der Einführung der Lösung - über das Training ihrer  

Mitarbeiter und Anwender - bis hin zum Kundencenter und Support.

Um das zu erreichen, gibt es kein Rundum-sorglos-Paket - jedoch  

unseren eigenen Anspruch, jederzeit ein offenes Ohr für unsere  

Kunden zu haben.

„Etwas zu verstehen ist relativ einfach.
Es jedoch zu lösen und umzusetzen,  

das nennt man guten Support.“
Klaus Bohnet, Leiter Kundencenter



.... weltweit  
im Einsatz

Unsere Lösungen sind in über 15 Sprachen und mehr als 100 

Ländern rund um die Uhr im Einsatz. Dabei werden weltweit  

jährlich mehr als 50 Mio. Dokumente verarbeitet.

Gemeinsam mit unseren international tätigen Kunden realisieren 

wir weltweite Roll-outs unserer Lösungen.

Diese kompetente Begleitung ermöglichen unsere Fachteams aus 

den vier Standorten Stuttgart, Köln, München und Hamburg.

„Egal welches Land oder welcher Kontinent – 
ich bin da, wo mich der Kunde benötigt.“

Martin Breuer, Projektentwicklung



.... wert(e)voll



„Was uns als AFI ausmacht?  
Wir sehen, fühlen, erkennen, verstehen 

und handeln dementsprechend.“
Silke Beißwenger, Assistentin der Geschäftsführung

…. uns jederzeit der Verantwortung bewusst, die wir als Unternehmen  

tragen. Der respektvolle Umgang mit Mitmenschen und unserer Umwelt  

ist Basis unseres Handelns.

Jahr für Jahr engagieren sich unsere Mitarbeiter für soziale Projekte.  

Als AFI fördern und unterstützen wir regelmäßig:  

- Weihnachten im Schuhkarton

- Die ARCHE, christliches Kinder- und Jugendwerk e.V. 

- Hand in Hand Initiative zur Förderung des Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart





www.afi-solutions.com


