Die ASIS GmbH ist Spezialist für innovative
Automatisierungslösungen, Lackiertechnik,
Anlagenbau und Engineering.

Das Werk von morgen ist intelligent vernetzt
Hans-Jürgen Multhammer hat die ASIS GMBH AUTOMATION SYSTEMS & INTELLIGENT SOLUTIONS
vor 20 Jahren als „Garagenbetrieb“ gegründet und seither kontinuierlich ausgebaut.
eute beschäftigt der Spezialist für innovative Automatisierungslösungen, Lackiertechnik, Anlagenbau und Engineering
etwa 130 Mitarbeiter. Diese kommen aus
neun Nationen und arbeiten am modernen
Firmensitz im ehemaligen Kasernengelände
in Landshut. Im Rahmen mehrerer Kundentage hat die ASIS GmbH kürzlich ihr Leis-
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analysiert. Nebenan läuft eine innovative
Farbwechsel- und Ventiltechnik. Die spart „Die Besten werden sich qualiﬁzieren und
Farbe und Reinigungsaufwand und er- haben dann bessere Jobs.“

