Hochverfügbar, sicher und skalierbar:
Eine moderne IT-Umgebung inklusive Systembetreuung

Der Kunde

Die Ausgangslage

Grothe Rohstoffe GmbH & Co KG

Wachsende IT-Anforderungen
erfüllen – auch ohne eigenes
IT-Team
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Die Lösung
Herausforderungen meistern –
mit dem richtigen Partner
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Managed Services von ACP:
Wenn alles einfach funktioniert.

ACP – Ihr Partner vor Ort
Ihr Ansprechpartner
zum Thema

ACP ist in Deutschland und Österreich präsent.
Gegründet 1993, beschäftigt der IT-Provider mittlerweile
über 1.500 Mitarbeiter an mehr als 45 Standorten.
ACP bietet als herstellerunabhängiges IT-Systemhaus Consulting,

ACP IT Solutions AG

Beschaffung und Integration, Managed Services, Datacenter

Michael Nagel
Tel.: +49 40 8090776 – 77
managedservices@acp.de

Services sowie IT-Finanzierung für das gesamte IT-Sortiment für
Unternehmen, Behörden und Organisationen jeder Größe.
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