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WIR bIeTeN HeRVORRAGeNde eNTWICKluNGSCHANCeN, 
SPANNeNde PROjeKTe, TOlle KOlleGeN SOWIe 
eINe exZelleNTe INFRASTRuKTuR.



ASAPCOM

ASAPCOM ist ein inhabergeführtes, hochspezialisiertes dienstleistungsunternehmen auf dem Gebiet der 
Netztechnologie und der Informationssicherheit. Seit der Gründung 1999 sind Netze und deren Sicher-
heit, Verfügbarkeit und Transparenz ASAPCOM‘s tägliches Geschäft. 

Von unserer Zentrale in Heilbronn und unserer Niederlassung in Köln aus, bieten wir unseren Kunden 
professionelle und maßgeschneiderte lösungen und Services auf höchstem Niveau. Wir sorgen dafür, 
dass Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

Mit unserer professionellen Vorgehensweise ist es uns gelungen, das Vertrauen von großen nationalen 
und internationalen Kunden zu gewinnen. unser erfolg basiert auf einer konsequenten Ausrichtung auf 
unsere Kunden sowie der Qualifikation und der Motivation unserer Mitarbeiter. Unsere Unternehmens-
kultur ist von Offenheit, eigeninitiative und Transparenz geprägt. Wir haben uns in den letzten jahren 
im Markt gut etabliert und eine hervorragende Ausgangsbasis für eine kontinuierliche Wachstumsstra-
tegie geschaffen, die auf langfristigen erfolg ausgerichtet ist. die Herausforderungen auf diesem Weg 
wollen wir zusammen mit Ihnen in Angriff nehmen.

uNSeRe leISTuNGeN

unser leistungsportfolio umfasst innovative und bereits ausgereifte lösungen für unternehmensnetze 
(in büro- und Produktionsumgebungen), Internetübergänge und Portale. die lösungen werden maß- 
geschneidert auf die kundenindividuellen Anforderungen ausgerichtet. unser Serviceangebot deckt da- 
bei den gesamten lebenszyklus einer Netz- und Sicherheitslösung ab: Von der Analyse und Konzeption, 
über Integration und Implementierung bis hin zu Wartung und betrieb. Zentrale bedeutung kommt
dem ASAPCOM Professional Service Center (ITIl-konform) mit seinem Helpdesk und seinem Technik-
labor zu.

ein wichtiger baustein für die leistungsfähigkeit von ASAPCOM besteht in der engen Partnerschaft mit 
den Herstellern der lösungen. bei bedarf kann direkt auf die Service- und entwicklungsabteilungen 
zugegriffen werden. damit wird eine bestmögliche unterstützung bis hin zur Softwareanpassung gebo-
ten. darüber hinaus verfügt ASAPCOM über langjährige Partnerschaften mit anderen spezialisierten 
IT-dienstleistern, auf deren Technologie- und Service-Know-how in Projekten zugegriffen werden kann. 

uNSeRe MARKTANSPRACHe

Neben der hohen Qualität unserer Mitarbeiter, der Services und der Technik bildet die Art der Marktbe-
arbeitung eine weitere Komponente unseres erfolgsrezeptes. unser Vertrieb und Marketing ist auf eine 
zielgerichtete und langfristige Marktansprache ausgerichtet. die Hersteller unserer lösungen schätzen 
unsere Kompetenz und arbeiten bei der umsetzung von Kundenanfragen gerne mit ASAPCOM zusam-
men. unser umfangreiches Partnernetz bietet uns Zugang zu einer breiten Kundenbasis. Über ein eige-
nes Telemarketing werden potentielle Neukunden direkt angesprochen. bestehenden Kunden bieten 
wir eine partnerschaftliche begleitung bei der erfüllung der sich ständig verändernden Anforderungen.

 SPANNeNde PROjeKTe



uNSeRe OFFeNeN STelleN

Informatiker und Ingenieure | zur unterstützung und beratung unserer Kunden
Zu Ihren Aufgaben zählen die entwicklung individueller Konzepte im Rahmen von 
Projekten und die beschreibung der technischen lösung bei der erstellung von 
Angeboten. Sie implementieren die lösungen in die bestehenden Systemland-
schaften beim Kunden und betreuen diese. Vor der Auslieferung überprüfen Sie 
die Konfigurationen in unserem Technik-Labor und bereiten den Einsatz beim 
Kunden vor. Im Technik-labor werden beim Auftreten von Problemen bei Kunden 
auch Analysen und Simulationen an Referenzanlagen durchgeführt.

Vertriebsrepräsentanten
bei der Neukundengewinnung werden Sie von unserem hauseigenen Telemarke-
ting unterstützt. die Angebotserstellung erfolgt im Team mit unseren Netzwerk- 
und IT-Sicherheitsspezialisten sowie den Herstellern der Produkte. Für unsere 
bestehenden Kunden sind Sie Partner bei der lösung ihrer Netz- und IT-Sicher-
heitsanforderungen. Sie sind verantwortlich für den erfolgreichen Abschluss von 
Verträgen und begleiten die Projekte während der umsetzungsphase.

Kaufmännische Mitarbeiter | für die bereiche Service und Administration
Zu Ihren Aufgabenbereichen zählt die administrative Steuerung von Projekten so- 
wie deren Überwachung und Abrechnung. unsere leistungserstellung in den 
Projekten und Wartungsverträgen ist individuell auf unsere Kunden ausgerichtet. 
dies erfordert für die Mitarbeiter in Service und Administration ein hohes Maß 
an Verantwortung, erfahrung und ein gutes Gespür für den umgang mit Menschen.

uNSeRe ANFORdeRuNGeN uNd eRWARTuNGeN

Neben Ihrer fachlichen Qualifikation verfügen Sie über mehrjährige Berufserfah-
rung in einer vergleichbaren Tätigkeit. Sie suchen für Ihre persönliche und fachli-
che entwicklung ein umfeld, das von Offenheit, eigeninitiative, Teamgeist und 
Transparenz geprägt ist. Kundenzufriedenheit steht bei Ihnen an erster Stelle.
Sie erreichen Ihre Ziele durch fachliche Kompetenz, Selbständigkeit, Flexibilität 
und dem notwendigen Willen zum erfolg.

uNSeR ANGebOT

Wir bieten Ihnen hervorragende entwicklungschancen, spannende Projekte bei 
renommierten Kunden, tolle Kollegen sowie eine exzellente Infrastruktur. Wir 
verfügen über kurze Wege und flache Hierarchien. Unser Vergütungsmodell ist 
attraktiv, Ihre Arbeitszeitgestaltung flexibel. Unsere Vorgehensweise ist profes-
sionell. Aus- und Weiterbildung haben bei uns einen hohen Stellenwert.

 FlACHe HIRARCHIeN FlACHe HIeRARCHIeN



KONTAKT

Wir stehen Ihnen gern für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Niederlassung Köln
ASAPCOM GmbH
Augustinusstrasse 11d
50226 Frechen
T +49 (2234) | 200 62 7

F +49 (2234) | 200 62 8

info@asapcom.de
www.asapcom.de

Zentrale Heilbronn
ASAPCOM GmbH
Moltkestrasse 12
74072 Heilbronn
T +49 (7131) | 649 10 0

F +49 (7131) | 649 10 19
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