Jubiläum: Wir sind stolz auf 10 Jahre innovatives Denken
und Handeln!

von ASCONSIT | Veröffentlicht am 09. Oktober 2019

Die Entstehung und Weiterentwicklung der Vision professioneller Beratung und Entwicklung
zukunftsfähiger IT-Sicherheitslösungen ...

Angefangen hat die Geschichte der ASCONSIT GmbH vor 10 Jahren in Pfungstadt (Rhein-MainGebiet). An diesem Ort wurde im Jahr 2009 meine Vision von professioneller Beratung und der
Entwicklung zukunftsfähiger IT-Sicherheitslösungen durch Gründung der ASCONSIT GmbH
verwirklicht. Die Umsetzung erfolgte ab Start zusätzlich mit einer Office Management
Mitarbeiterin. Die letzten 10 Jahre davor hatte ich mich bereits ausgiebig mit PKI-Software,
Kryptographie, SAP Sicherheitstechnologie und Sicherheitskonzepten für Unternehmen
beschäftigt sowie eine umfassende Expertise in Bezug auf Systemarchitekturen,
Softwareentwicklung und bedarfsorientiertes Consulting aufgebaut. Diese galt es nun für die
„ASCONSIT“ in die Welt bzw. an den Kunden bringen.
Nach dem Umzug des Unternehmens nach Lüneburg, dem jetzigen Stammsitz der ASCONSIT

GmbH, ging es in den ersten Jahren vor allem darum, Kunden zu gewinnen und ein kleines,
aber feines Expertenteam aufzubauen. Zunächst mit einem Team von Beratern, über die Jahre
erweitert durch ein Team für Support und Entwicklung. Nur so konnte ASCONSIT die ersten
Projekte erfolgreich durchführen. Wir überzeugten unsere Kunden durch Know-how, Flexibilität,
innovative Lösungsansätze und überdurchschnittliches Engagement. Bereits mit den Anfängen
der Firmengründung war die internationale Ausrichtung ein wichtiges Element unserer
Unternehmensstrategie. Deshalb verfügen wir seit 2011 über eine Niederlassung in den USA in
Charlotte (North Carolina). Technisch haben wir uns zunächst vor allem mit den Lösungen von
SAP für das Identity Management (IdM) auseinandergesetzt. Durch Implementierung von SAP
IdM bei verschiedenen namhaften Unternehmen und Weltkonzernen haben wir unser
Fachwissen bezogen auf die Technologien von SAP kontinuierlich vertieft und unsere Prozesse
im Hinblick auf den Kundenbedarf optimiert.
Durch die Umsetzung zahlreicher Projekte für ein breites Kundenportfolio haben wir in den
folgenden Jahren ein immer tiefer werdendes Verständnis der Kundenanforderungen
entwickelt. Dies führte dazu, dass wir begonnen haben, auch eigene technische Lösungen und
Support-Angebote für Kunden zu entwickeln, welche die Implementierung von SAP-Produkten
spürbar vereinfachen. Hinzu kamen Themen wie SAP Single Sign-On, SAP Governance, Risk &
Compliance (GRC) / Access Control (AC) und SAP Enterprise Threat Detection (ETD) und
Weitere, die angesichts gesetzlicher Neuerungen und Regelungen ebenfalls für unsere Kunden
mehr und mehr relevant wurden. In diese Themen haben wir uns intensiv eingearbeitet, so dass
wir unsere Kunden auch bei der Integration diesbezüglicher Anforderungen in die immer
komplexer werdenden Systemlandschaften unterstützen können.
Inzwischen ist unser Expertenteam auf über 15 Mitarbeiter angewachsen. Jeder einzelne trägt
mit seiner Expertise zur erfolgreichen Umsetzung unserer Kundenprojekte bei. Wir haben viel
vor, denn die Digitalisierung schreitet rasch voran. Aktuell suchen wir wieder personelle
Verstärkung, um unsere Dienstleistungen in den Bereichen Berechtigungskonzepte, Cloud
Security sowie HANA und S/4HANA weiter auszubauen. Wir stellen uns für die Zukunft auf,
damit wir unsere bestehenden und neuen Kunden weiter bestmöglich in allen Themen
unterstützen können.
Bleibt an dieser Stelle nur, dass ich mich – auch im Namen meines gesamten Teams – bei
Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen sehr bedanke!
Wir freuen uns auf die nächsten 10 Jahre – mit Sicherheit!

Ihr Arndt Spitzer
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