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Ein zeitgemäßer und digitaler
Arbeitsplatz für die Mitarbeiter*innen
stand für Europapier bereits seit
einiger Zeit im Raum. Nun initiierte
der Papier-Experte mit ACP ein
länderübergreifendes Projekt, um die
Anforderungen an einen zukünftigen
IT-Arbeitsplatz zu erfassen und in
strategische Maßnahmen umzusetzen.

Europapier Austria GmbH
Facts

Sitz: Wien
Mitarbeiter*innen: 1.000
Branche: Großhandel mit Druck-,
Schreib- und Verpackungspapieren
Unsere Lösung

Workplace Design
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