Wolfram Bergbau und
Hütten AG
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Wolfram Bergbau ist der weltweit
führende Anbieter hochwertiger Pulver
auf Wolfram-Basis. Die Produktion
und der Vertrieb basieren auf einer
hochleistungsfähigen IT, um die
Qualitätsverarbeitung zu gewährleisten
und weiterzuentwickeln. Das Netzwerk ist
eines der Kernelemente der IT und wird
seit mehr als 20 Jahren von ACP betreut.

Wolfram Bergbau
Facts

Sitz: St. Martin im Sulmtal
Mitarbeiter*innen: 350
Branche: Bergbau und Veredelung
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