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Wüstenrot

ACP all IT.

Als eines der ersten Unternehmen
Österreichs rollte Wüstenrot das
Microsoft Betriebssystem Windows
10 flächendeckend an allen Standorten
aus. Zusätzlich erneuerte der inter
nationale Finanzkonzern mit Unterstüt
zung von ACP die Clientinfrastruktur
mit mehr als 1.200 Endgeräten, davon
820 hochmoderne Hybridgeräte.
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Die Herausforderung

Die Lösung

Die Vorteile
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