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ABISCON GmbH (advanced business consulting) mit Sitz im Nürnberger Südwestpark wurde im Jahr 2003
durch langjährig erfahrene SAP-Berater gegründet. Die Berater der ABISCON GmbH bieten ganzheitliche
Projektunterstützung, von der Konzeption bis zur Realisierung, wie auch die Betreuung und
Weiterentwicklung nach der Einführung. Aktuell sind etwa 60 Berater und Entwickler international zu
verschiedensten Themen bei unseren Kunden im Einsatz. Die ABISCON GmbH ist seit Mai 2019 ein
eigenständiges Mitglied der S&N Group. In der Zusammenführung und Stärkung des damit verbundenen
Geschäfts in den Bereichen SAP-Beratung/Entwicklung, sowie Softwareentwicklung mit
Java/Angular-Technologien ergeben sich zahlreiche Vorteile für die Kunden und Geschäftspartner aller
beteiligten Unternehmen.

Die Beratung findet auf Augenhöhe mit unseren Kunden statt. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen reale Ziele
definieren und Projekte erfolgreich durchführen. Deshalb nehmen wir Ihre Vorstellungen und Wünsche vom
ersten Gespräch an ernst. Hierfür sind wir beim Anwender in der Produktion genauso zu Hause wie auf der
Managementebene.

Das Beratungsteam der ABISCON zeichnet sich insbesondere durch erfahrene, qualifizierte und
verantwortungsvolle Mitarbeiter aus.

Unsere SAP-Berater/Entwickler haben aus zahlreichen Kundenprojekten sehr viel an Lösungskompetenz
aufgebaut. Sehr oft ist manches Wissen vergänglich und die eine oder andere "tolle" Idee wurde nie weiter
verfolgt.

ABISCON hat es sich seit einiger Zeit zur Aufgabe gemacht, Lösungsansätze zusammen mit unseren
SAP-Beratern/Entwicklern festzuhalten, in kleine übersichtliche Pakete zu schnüren und diese in
vorgedachter Form auch anderen Kunden zur Verfügung zu stellen.

Der große Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass der Kunde nach kurzer Implementierungszeit und zu
übersichtlichen Kosten eine schicke, schlanke und effiziente Lösung bekommt. Wir orientieren uns bei der
Umsetzung an den gängigen SAP-Standards. Sie wollen mehr darüber wissen oder mit einem unserer
Fachberater sprechen, dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Das Flottenmanagement fleet Management 5.0 für SAP®, ist das Werkzeug für professionelles Fuhrpark-
und Mobilitätsmanagement für Ihr Unternehmen. Mit unserem Softwarepaket fleet optimieren Sie Ihren
Fuhrpark in allen Bereichen. Es ist sehr flexibel und kann individuell an die Anforderungen Ihres
Unternehmens angepasst werden. 


