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BEREIT ZUM SPRUNG

Markus Christ

Geschäftsführer

„Kundenorientiertes Handeln ist  
unser Antrieb. Wir setzen Ihre Anfor-
derungen bedarfsgerecht mit höchster 
Qualität um.“

Sie fragen sich, was ein springen der Gep
ard mit Datenerfassung zu tun hat?  Aus 
unserer Sicht eine ganze Menge.

Im Zeichen des Gepards

Als Symbol und Firmenlogo von FORSIS 
steht der springende Gepard für Fokus, 
Kraft und Dynamik. Aber auch für den wa
chen Blick, mit dem FORSIS künftige Markt
anforderungen im Auge behält, sowie für 
die Entschlossenheit, mit der wir Ihre spezi
fischen Aufgaben optimal erfüllen – auf 
Grund  lage passgenauer HardwareLösungen.

Ein starker Partner…

Darüber hinaus zeugt unsere Grundhaltung 
von Kundennähe, Vertrauen und einem 
ausgeprägten Selbstverständnis als Dienst
leister mit einem umfassenden Serviceport
folio. Denn egal ob die Datenerfassung 
besonders robust, hygienesensitiv oder 
draht  los erfolgen soll – die Verfügbarkeit 
bis zum 24/7Betrieb ist oberstes Gebot.

…mit ganzheitlichem Ansatz

Lernen Sie FORSIS näher kennen: als Lö
sungsanbieter mit einer ganzheitlichen Hard   
warePlattform für bedarfsgerechte Stan
dard und Speziallösungen. Entdecken Sie 
unsere branchenführenden Dienstleistun
gen und profitieren Sie von einer einmali
gen Beratungskompetenz aus über 30 Jah
ren Erfah rung.

Drei Branchen – eine Basis

Neugierig? Auf den nächsten Seiten stellen 
wir Ihnen Ihre Basis für die industrielle Da
tenerfassung näher vor. Erfahren Sie mehr 
über unsere Partner, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die sich in den drei strategi
schen Zielrichtungen von FORSIS engagie
ren: der industriellen Fertigung, hygiene
sensitiven Bereichen wie Food und Pharma 
sowie der mobilen Datenerfassung in der 
Logistik.

Wir sind bereit. Sind Sie es auch?
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Wofür steht Forsis ?

FORSIS – IHR GANZHEITLICHER PLATTFORMANBIETER

PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL

Von der „Marke für Industrie-PCs“…

FORSIS ist spezialisiert auf die Entwicklung, 
Herstellung und den Vertrieb von Hardware 
für die industrielle Datenerfassung in fol
genden Branchen: Industrie & Fertigung, 
Food & Pharma sowie Logistik & Fördertech
nik. Unser Kernprodukt ist der IndustriePC, 
oder kurz: IPC. IPCs von FORSIS lassen sich 
genau an die jeweiligen Bedürfnisse an
passen. Unsere branchenspezifischen Mo
dellreihen stellen die Zuverlässigkeit Ihrer 
Datenströme selbst unter widrigsten Um
gebungsbedingungen sicher. FORSIS ist und 
bleibt „Die Marke für IndustriePCs“.

… zum Service- und Lösungsanbieter

Typisch für FORSIS ist aber auch die kon
tinuier liche Weiterentwicklung unserer Hard
warePlattform. Vor dem Hintergrund zuneh   
mend komplexerer Erfassungsaufgaben 
ergänzen wir unser Angebot durch maßge
schneiderte Dienstleistungen. Gleich  zeitig 
schärfen wir unser Profil als ganzheit licher 
Lösungsanbieter, der neben Standards auch 
kundenspezifische Sonderlösungen reali
siert – selbst in kleineren Stückzahlen.

Neue Anforderungen, neue Ansätze!

Die Zeit bleibt nicht stehen. Grundlegende 
Trends wie Industrie 4.0, Vernetzung und 
Multitouch bieten Chancen, stellen aber 
auch neue Anforderungen an die Art und 
Weise der Datenerfassung. Deshalb bauen 

wir unsere Hardwarebasis kontinuierlich 
aus – von modularen IndustriePCs (IPCs) 
mit ergänzender Peripherie, über Monta
gelösungen und dezentrale MDEEinheiten 
bis hin zu kompletten Arbeitsplätzen!
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Andreas Schupp
Geschäftsführer  und technischer Leiter

„Die Kernkompetenz von FORSIS  
ist das perfekte Zusammenspiel  
von Produkten, Serviceleistungen und 
kundenspezifischen Anpassungen.“



6  FORSIS     

Wofür steht Forsis ?

HARDWARE PORTFOLIO

DAS FUNDAMENT

Mit den HardwareLösungen von FORSIS 
schaffen Sie eine solide Basis für die zuver
lässige Erfassung Ihrer Betriebs, Qualitäts 
und Maschinendaten. Geschäftskritische In     
formationen gelangen so sicher an Ihr Ziel.

Herzstück Industrie-PC

Robust und universell einsetzbar: Tausend
fach installiert ist der IndustriePC nicht 
mehr wegzudenken. Als intelligente Erfas
sungseinheit bewährt er sich in unmittel
barer Nähe von rot glühendem Stahl, aber 
auch im Tiefkühllager bei  30 °C. Dem 
zerstörerischen Einfluss von Karton, Öl 
und Plasmastäuben widersteht er ebenso 
wie Erschütterungen oder der täglichen 
Hochdruckreinigung. Er findet sich im Cock 
pit von Staplern und Transportfahrzeugen 
oder montiert auf Hubwagen und mobilen 
Kommissionierplätzen.

Modular und topaktuell

Ob stationär oder mobil: IPCs von FORSIS sind 
gemäß IP-Schutzklasse stoßfest, was         
serabweisend oder hochdicht ausge legt. 
Unser modulares IPC-System macht sie  
leicht zugänglich und nicht zuletzt flexibel 
für individuelle Erweiterungen. Wir integrie
ren stets die neuesten Komponenten – 
CPUs, Chipsätze, MultitouchDisplays, Be    
triebssysteme und Protokolle. Dank Right-   
Sizing und Standardisierung profitieren 
Sie zudem von minimalen Servicekosten 
und attraktiven Sonderlösungen!

Alles aus einer Hand

Damit Sie Ihre Aufgabenstellung in der in
dustriellen Datenerfassung vollumfänglich 
lösen können, bekommen Sie bei FORSIS 
alles aus einer Hand: von der Applika ti 
onsberatung über diverse Identgeräte zur 
Personen und RFIDErfassung bis hin zu  in
dustriellen Ein und Ausgabegeräten, Halte 
rungssystemen und Montagetechnik.

Alles greift ineinander

Unser gebündeltes Knowhow stellen wir 
Ihnen ferner im Rahmen kompletter bzw. 
mobiler Arbeitsplätze zur Ver  fügung, so
wie mit effizienten Lösungen zur dezentra
len Maschinendatenerfassung (MDE) über 
kleine, vernetzte I/OEinheiten. Natürlich 
inklusive Monitoring und RemoteManage
ment.
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Matthias Schupp
Vertriebsleiter Süd

„Der Produktionsstandort Deutsch-
land bedeutet für unsere Kunden kur-
ze Wege und optimale Voraussetzun-
gen für Herstellung und Adaption.“
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Wofür steht Forsis ?

ÜBERGREIFENDES SERVICE UND DIENSTLEISTUNGSPORTFOLIO

SICHER IST SICHER

Das erklärte Ziel von FORSIS ist höchste 
Verfügbarkeit und Poduktivität für unsere 
Kunden. Deshalb zielen Entwicklung und 
Konstruktion auf einen möglichst einfa
chen Service ab – durch FORSIS, aber auch 
durch den Kunden selbst.

Es geht auch einfach

Trotz aller Sorgfalt lassen sich Hardware 
Fehler nie völlig ausschließen. Deshalb richten 
wir unser Design auf minimale Reparatur 
und Wartungszeiten aus. Ergänzend dazu  
haben wir eine Reihe von Servicebaustei
nen entwickelt, mit denen Sie die Ausfallsi
cherheit bedarfsgerecht steigern können.

Schnell erledigt

Mithilfe von RMANummern und einem 
dedi   zierten CAREDESKSystem wickeln wir 
eventuelle Servicefälle schnell und korrekt 
zu Ihrer Zufriedenheit ab. Für besondere 
Anforderungen bieten wir einen optiona
len Reperatureildienst an. Die Garantiezei
ten verlängern wir auf Wunsch für Materi
al und Services.

Optimale Reserve

Die Reparaturzeit verkürzen wir bei Bedarf 
auf bis zu zwei Arbeitstage. So können Sie 
die Anzahl der benötigten Reservegeräte 
auf ein Minimum beschränken!

Alles im Blick

Mit unserer effizienten Überwachungslö
sung erkennen Sie potentielle Ausfallursa
chen bereits im Vorfeld. Dabei werden alle 
Lebensdaten lokal erfasst und mittels Mo
nitoringSoftware zur Visualisierung wei
tergeleitet.

Zukunftssicher

Mit FORSIS treffen Sie eine zukunftssichere 
Wahl. Wir garantieren Ihnen nicht nur glei
che Ersatzteilkomponenten für fünf vol   le 
Jahre ab Lieferdatum, sondern auch topak
tuelle Hardware, die Sie ebenfalls nach be
stel  len können.

RMA GV

RZV

REPARATUR
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Martin Kiesecker
Leiter Service 

„Im industriellen Umfeld zählt die 
Technik nur soviel wie der dahinter- 
liegende Service.“ 
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Wofür steht Forsis ?

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

MASSANFERTIGUNG

HardwareLösungen von FORSIS sind mo
dular aufgebaut und dadurch sehr flexibel. 
Wir nehmen uns Zeit für Sie und Ihre An
forderungen – seien sie noch so ausgefal
len!

Ganz nah am Kunden

Unsere eigene erfahrene Entwicklungsab
teilung versteht sich bestens darauf, kun
denspezifische Anpassungen kosteneffizi
ent auf Basis unserer Standardgerätereihen 
zu realisieren – egal, ob auf technischer  
Ebene oder bei der Gehäuseauslegung. 
Auch für die Durchführung von IPC Neu
entwicklungen können Sie auf FORSIS als 
innovativen und zuverlässigen Projektpart
ner zählen.

Flexibel und skalierbar

Damit Sonderanfertigungen auch echte Son   
deranfertigungen sind, und die Investitions
kosten im Rahmen bleiben, sind unsere Bau   
reihen nach Branchen unterteilt und optimiert. 
Innerhalb der einzelnen Linien gibt es wei
tere Wahlmöglichkeiten für Sie und unsere 
Entwickler – darunter CPULevel, Board 
Technik sowie Größe und Art des Displays 
(LCD, Touch oder Multitouch).

Right-Sizing und Power-Migration

Als FORSISKunde bekommen sie genau 
das, was sie benötigen. Sie profitieren von 
technisch hochaktuellen und bedarfsge

rechten Lösungen, die sich schnell umsetz
ten lassen und ein optimales Preis / Leis
tungsVerhältnis bieten. Dafür sorgt nicht 
zuletzt unser modularer Ansatz mit Stand
ardbussystemen und einem besonders ein
fachen Handling.

Ihr Lösungspartner

Unsere Bereitschaft zur Spezialisierung, das 
ausgeprägte Prozessverständnis und die 
hohe Entwicklungskompetenz qualifizie
ren FORSIS als idealen HardwarePartner 
für Ihre Datenerfassung. Fordern Sie uns 
heraus!
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André Benedict
Software-Entwickler

„Bei meinerArbeit suche ich immer 
nach den optimalen Lösungen, und 
das sind meist die einfachsten.“
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Unsere Kunden

BRANCHENFÜHRER

ZIELGRUPPEN ORIENTIERT
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Um die an uns gestellten Aufgaben voll
ständig zu lösen, konzentriert sich FORSIS 
bewusst auf folgende drei Zielmärkte.

(1) Industrielle Fertigung

Unternehmen, die Waren und Güter mit
hilfe von Maschinen herstellen, unterstüt
zen wir dabei, ihre Betriebs und Maschi
nendaten effizient zu erfassen. Letztendlich 
lassen sich damit die Produktionsabläufe 
noch einfacher auswerten und optimieren.

(2) Hygienesensitive Bereiche

In der Lebensmittel und Pharmaproduktion 
ist Hygiene oberstes Gebot. Neben Edel  stahl
gehäusen in den geforderten IP  Schutz klas
sen zeich  net sich FORSIS in diesen Bran       
chen durch ausgeklügelte Lösungs      arbeits
plätze aus, beispielsweise für die Pro  zess
optimierung im Tiefkühlbereich.

3) Logistik und Fördertechnik

Typische Elemente unseres zunehmend nach   
gefragten Lösungsportfolios im Bereich der 
Fördertechnik und Logistik sind mobile Lö
sungen zur drahtlosen Fahrauftragsüber
mittlung und Datenerfassung, wie zum Bei    
spiel Staplerterminals und mobile Arbeits
plätze.
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Markus Christ

Geschäftsführer 

„Dank unserer modular aufgebauten  
Hardware-Basis können wir exakt auf 
die Bedürfnisse dreier ganz unter-
schiedlicher Branchen eingehen.“
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Industrielle Fertigung

BETRIEBS UND MASCHINENDATENERFASSUNG

Rot glühend schießen die Brammen aus der 
Stranggießanlage. Extreme Einsatzbedin
gungen für Mensch und Maschine. Trotz
dem bleibt der auf dem Kran montierte 
IndustriePC cool.

Extreme Hitze, Stöße und Schmutz

Harsche Umgebungen wie diese stecken 
die lüfterlosen IPCs von FORSIS ebenso 
klaglos weg, wie den mobilen Einsatz in 
den Seitenstaplern eines weltweit führen
den Kranherstellers, oder auf einem mobi
len Arbeitsplatz in der Motorsägenfertigung.

Kontinuierliche Prozessverbesserung

Noch entscheidender als die Erfüllung von 
Schutzklassen ist für unsere Kunden der kon
tinuierliche Verbesserungsprozess (KVP). Die 
standardbasierte HardwarePlattform von 
FORSIS bietet dafür eine optimale Basis.

Umfassendes Einsatzspektrum

Mit seinen IPCbasierten Lösungen deckt 
FORSIS ein vielfältiges Einsatzspektrum ab 
– sei es die Betriebs und Qualitätsdate
nerfassung (BDE und QDE), die Maschi
nendatenerfassung (MDE) oder bestimmte 
Visu  a   li    si erungsaufgaben.

Schlau und passgenau

Egal ob Einstiegsklasse oder hochrobuste 
Modelle für den stationären und mobilen 
Einsatz – unsere HardwarePlattform be
sticht stets durch eine einfache Montage, 
ein platzsparendes, wartungsarmes Design 
und eine große Auswahl an Leistungs und 
Displayvarianten inklusive Multitouch.

Maschinendaten effizient erfassen

Im Zuge  von Industrie 4.0 erfährt die effizi
ente Maschinendatenerfassung eine rasch 
wachsende Bedeutung. Für diese strategi
sche Aufgabe hat FORSIS eine dezentrale, 
netzwerkfähige und zentral zu managen
de MDELösung entwickelt.

Immer nachhaltig

Mit den umfassenden HardwareLösungen 
von FORSIS legen Sie die Basis für nachhalti
ge Prozess und Produktivitätsverbesserun
gen. Das ist unser Anspruch. Und Ihr Vorteil.

GANZ ROBUST
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Rudolf Höllbacher
Fertigungsleiter 

„Unser Anspruch besteht darin, unse-
ren Kunden einfache, gute und stabile 
Werkzeuge zu liefern.“
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Lebensmittel und Medikamente

HYGIENESENSITIVE DATENERFASSUNG

Jeden Abend trifft der harte Reinigungs
strahl den Touchscreen und das Gehäuse 
des FORSIS IndustriePCs. Trotzdem tritt 
das Gerät jeden Morgen wieder zuverläs
sig seinen Dienst an.

Food und Pharma

In hygienesensitiven Branchen und Unter
nehmensbereichen nehmen die Anforde
rungen an die Schutzklassen kontinuierlich 
zu. FORSIS entwickelt sich mit. Mit Edel
stahlgehäusen und vollständigem Spritz
was  serschutz nach IP69K erfüllen IPCs von 
FORSIS alle Anforderungen aktueller Reini
gungstechniken. Auch in Außen oder Tief
 kühlbereichen mit bis zu minus 30 °C ar
beiten unsere Lösungen zuverlässig. Die 
Tauglichkeit für das Lebensmittelumfeld ist 
durch Hygienegutachten verbrieft.

Kontaktfreudig und klar

Typisch FORSIS bieten wir auch unseren Kun
den in hygienesensitiven Bereichen ein brei
tes, modulares Lösungsspektrum. So besteht 
insbesondere bei der Kabelausführung die 
Wahl zwischen hinten, unten oder via Binder 
IP67 Stecker. Darüber hinaus stehen zahlrei
che Varianten mit unterschiedlichen Display
größen und arten zur Verfügung – bei Be
darf auch vandalismusgeschützt!

Komplette Lösungsarbeitsplätze

Immer häufiger realisieren wir auch kom
plette Arbeitsplatzlösungen, wie zum Bei   
spiel Wiegestationen oder mobile Ar  beits 
               plätze – inklusive IPC, Drucker im Drucker  
gehäuse, Tastatur und Tastaturablage so
wie Scanner inklusive Hal  terung.

Sicher und funktionell

Egal für welche Lösung Sie sich entschei
den, eines ist klar: Mit FORSIS als Partner 
fahren Sie nicht nur hygienisch sicher, son
dern profitieren darüber hinaus von bester 
Beratung, optimaler Bedienbarkeit und 
höch  stem Investitionsschutz!

GANZ DICHT
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Andreas Brenke
Vertriebsleiter Nord 

„Lob und Tadel sprechen sich  
schnell herum. Umso wichtiger ist es, 
dass wir unsere Aufträge stets zur 
vollsten Zufriedenheit unserer Kun-
den erfüllen.“
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Logistik und Fördertechnik

MOBILE DATENERFASSUNG

GANZ SCHNELL

Ein Blick auf den mobilen IPC im Cockpit, 
und der nächste Fahrauftrag steht fest. Ein 
Blick auf das Display des mobilen Arbeits
platzes, und der Kommissionierer weiß Be
scheid.

Stapler, Kran & Co. 

Logistik und Fördertechnik stellen beson
ders hohe Anforderungen an mobile Lö
sungen, die mit Datenerfassungs und Leit
systemen zusammenarbeiten sollen. Immer 
mehr Güter sollen immer schneller an ih
ren Ziel ort gelangen. Damit ist unsere Ziel
setzung klar: Für den sinnvollen Einsatz  
auf Flurförderfahrzeugen bedarf es kom
pakter, lüfter und plattenloser IPCSyste
me mit robusten, flexiblen Halterungen.

Kompakt, konnektiv, komplett

Alle wichtigen Schnittstellen konzentrieren 
sich auf engstem Raum, auch die interne 
Verkabelung begnügt sich mit minimalem 
Platzbedarf. Weit gefasst sind dagegen die 
Kommunikationsmöglichkeiten per Mobil
funk oder WLAN, aber auch Erweiterungs
möglichkeiten durch Tastaturen und Scan
ner. Auch ein DC/DC Weiteingangsbereich 
für den Fahrzeugbetrieb inklusive Fahrzeug
signalisierung darf nicht fehlen.

Papierlose Prozesse

Im Warenein und ausgang oder in der 
Quali   tätskontrolle helfen ergonomisch ge

staltete mobile Arbeitsplätze (mAP) mit 
robusten, drahtlosen IPCs und kompletter  
Peri  phe rie, Medienbrüche und Fehlerquel
len zu vermeiden. Letztendlich geht es 
darum, die Produktivität und die Time to 
Delivery nachhaltig zu optimieren.

Immer bereit

In der Logistik gilt der Grundsatz: „Always 
on“. Mit FORSIS bleiben Sie stets auf Emp
fang – im Cockpit, im Lager, drinnen und  
draußen, ja selbst bei extremen Temperatu
ren von minus 20 oder plus 50°C!
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Daniel Eich
Vertrieb Nord 

„Die hohe Dynamik in der Logistik 
erlaubt nichts anderes, als bei Technik 
und Service ganz vorne zu sein.“
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Unsere Partner

TECHNOLOGIE UND VERTRIEBSPARTNERSCHAFTEN

Im Rahmen unserer branchenorientierten 
Ausrichtung stehen wir laufend im Kon
takt mit unseren Kunden. Vertriebs und 
Technologiepartnerschaften stellen schnel
le Reaktionszeiten sicher.

Stark in Europa 

Dank internationaler Vertriebspartner wie 
der RBK Group in den BENELUXStaaten 
oder AceIQ in Schweden ist FORSIS mit sei
nen Lösungen auch in West und Nordeu
ropa vertreten. Die hoch motivierten Teams 
beider Unternehmen sind intensiv ge
schult. Sie gewährleisten vorbildlichen Ser
vice und Support.

Stark im Trend

Im Rahmen einer Technologiepartnerschaft 
mit IGEL Technology, dem deutschen Markt
führer für Thin und Zero Clients, gehen wir 
auf den wachsenden Bedarf nach Client 
Standardisierung ein. Mithilfe von IGEL Linux 
als Betriebssystem lassen sich FORSIS IPCs 
einfach als IGEL SoftwareThin Clients in zen
trale IT oder CloudUmgebungen einbinden 
und gemeinsam mit IGEL HardwareModel
len remote managen. Im Vergleich zu einem 
Client / ServerNetz mit WindowsPCs sinken 
die DesktopGesamtkosten um bis zu 70 Pro 
zent!

Stark im Wettbewerb

Im Interesse unserer Kunden bauen wir 
unsere Vertriebs und Technologiepart
nerschaften laufend aus und bieten Ih
nen auch dadurch einen entscheidenden 
Mehrwert!

GEMEINSAM STARK
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Peter Affolter
Geschäftsführer FORSIS Schweiz

„Durch unser internationales Netz-
werk rücken wir noch näher an unsere 
Kunden heran.“
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Wer wir sind

FORSIS – DAS UNTERNEHMEN

EINE
ERFOLGSGESCHICHTE

FORSIS ist spezialisiert auf die Entwicklung, 
Herstellung und den Vertrieb von Datener
fassungshardware für die drei Branchen In
dustrie & Fertigung, Food & Pharma sowie 
Fördertechnik & Logistik. Das Stammhaus 
der FORSIS GmbH befindet sich im süd
deutschen Ravensburg.

Qualität seit über 30 Jahren 

Die Wurzeln von FORSIS reichen bis ins Jahr 
1995 zurück. Damals wurde das Unter neh
men unter dem Namen KUMATRO NIK  
Indu strieprodukte gegründet, als direk te 
Nach folgefirma der 1982 ins Leben geru      fe
nen KUMATRONIK Automatisierungssyste
me GmbH. Seit 2006 steht der ehemalige 
Markenname „FORSIS“ auch stellvertretend 
für das gesamte Unternehmen. Mit seinen 
optimierten IPCReihen MASTER, EXPERT, 
PROFI und MOBILE machte sich FORSIS 
schon bald einen guten Namen im Markt.

Bereit für neue Herausforderungen

Ausgehend von der langjährigen Erfahrung 
mit industrieller Hardware hat sich FORSIS 
zum ganzheitlichen Plattformanbieter für 
passgenaue und zukunftssichere Lösungen 
entwickelt, der tiefes Branchenwissen, aktu
elle Technologien und höchste Qualität mit
einander verbindet.
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Markus Bruckmann
Leiter Einkauf / Buchhaltung und Prokurist 

„Vertrauen und Verbindlichkeit leben 
wir  gegenüber unseren Lieferan-
ten ebenso wie gegenüber unseren 
Kunden.“
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Unsere Mitarbeiter

EIN STARKES TEAM

lania Crisanti 
Joséfine Stein-Vigroux
Auszubildende 

„Wir arbeiten gern bei FORSIS, weil wir 
den respektvollen Umgang miteinander 
schätzen.“

Stabile Verhältnisse

Unser wichtigster Erfolgsfaktor sind unsere 
motivierten und vertrauenswürdigen Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind stolz 
auf eine für die ITBranche außergewöhnlich 
niedrige Fluktuation und den Teamgeist in
nerhalb und außerhalb des Unternehmens.

ALLE FÜRS GANZE


