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Greentube
ACP all IT.

Die Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH, eine 100 %-ige
Tochtergesellschaft der Novomatic
UK Limited, ist einer der führenden
Entwickler und Anbieter von GamingLösungen für Internet und mobile
Endgeräte. ACP unterstützte das
Unternehmen bei der IT-Übersiedlung
in das neue Headquarter.
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Sitz: Wien
MitarbeiterInnen: ca. 300
Branche: Online Gaming

Ablauf gewährleistet zu haben.“

ACP all IT.

www.acp.at

