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ACP all IT.

Mit einer individuell entwickelten
IT-Strategie hat STIA die Unter
nehmens-IT neu aufgestellt.
Die IT-Services werden in einzelnen
Teilprojekten mit Unterstützung
von ACP effizient erneuert und
bilden so die IT-Anforderungen des
gesamten Betriebs ganzheitlich ab.
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