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Die Firma FIS-SST ist ein Software House, dass sich seit dem Jahr 2002 auf den
deutschsprachigen Markt (DACH) spezialisiert hat.
Unser Management sowie Projektmanagement spricht flüssig deutsch. Alle Programmierer
können mindestens kommunikativ Englisch und nicht wenige zusätzlich deutsch mit ihrem
Auftraggeber sprechen. Wir legen viel Wert auf effiziente Kommunikation.
Als Technologien, die wir jeden Tag anwenden, bieten wir unseren Kunden Microsoft, JAVA
und SAP ABAP an. Andere Technologien bedienen wir ebenfalls, nachfragen lohnt sich.
Alle Teams oder einzelne Programmierer bzw. Leistungen sind kosteneffizient und
qualitätsgeprüft. Unsere geographische Lage ermöglicht uns die Weitergabe niedrigerer
Lohnkosten an unsere Kunden in der DACH Region.
Durch hauseigene Ausbildungsprogramme und andere Instrumente, wie z.B. die
Qualitätssicherung durch ein zyklisches Code-Review, stellen wir uns täglich den Anspruch
Effektivität und Effizienz zu verbinden und somit einen glücklichen Kunden zu gewinnen. Wir
sind davon überzeugt, dass Qualität und Wirtschaftlichkeit gemeinsame Wege bestreiten
können.
Wir arbeiten mit höchsten Standards an Kundenaufträgen und definieren innovative
Methodiken, so dass wir dem Weltmarkt nicht nachlaufen müssen. Das ermöglicht uns
fortwährend schwierige Aufträge an denen andere Konkurrenten scheitern erfolgreich
abzuschließen.
Sie brauchen einen langfristigen Softwarepartner, der die Geschäfts- oder Projektkontinuität
bewahren kann und die Rechte an der Software an Sie übergibt? Oder günstige Leistungen
für einen kürzeren Zeitraum – Wir helfen Ihnen weiter.
Möchten Sie sich selbst ein Bild von unseren zur Zeit verfügbaren Experten machen und ein
Team manuell zusammenstellen. Unsere hauseigene Entwicklung, dass
ANGEBOTSPORTAL.de macht es möglich. Hier agieren Sie direkt und nehmen
maßgeschneiderte Teamzusammenstellungen in Anspruch – Frei nach Ihrem Bedürfnis und
Kostenlos. Zu jeder Zeit stehen Ihnen persönliche Berater zur Seite und helfen gerne weiter.
Jede Anfrage wird unter kundenspezifischen Anforderungen betreut und jeder Kunde
genießt seinen persönlich angepassten Service, natürlich auf Deutsch. Egal ob es um B2B
Lösungen, die Digitalisierung Ihrer Prozesse oder um eine besonders individuelle Leistung
geht - Wir helfen Ihnen weiter.
Unsere Leistungen enthalten die Betreuung vorhandener -oder Generierung neuer Software
sowie das hauseigene Software Solution Team, dass z.B. durch einen erfahrenen
Projektmanager geführte Teams anbietet. Natürlich spricht der Projektmanager auch
deutsch.
Gerne helfe ich Ihnen in einem Gespräch weiter und beantworte Ihre Fragen.
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