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ACP Rollout Services
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Kommen die mobilen Endgeräte, 
wie Smartphones, Tablets oder 
Laptops, in die Jahre, ist ein profes-
sioneller und für die Mitarbeiter*in-
nen unkomplizierter Austausch 
von höchster Priorität. Für die 
Administration der Alt- und Neuge-
räte steht zunächst die lückenlose 
Inventarisierung im Raum. Neben 
der Auswahl der neuen Endgeräte 
stellt die Planung der Übernahme in 
die bestehende Client-Infrastruktur 
den nächsten Schritt. Die Bereit-
stellung der Geräte sollte zudem 
die unmittelbare Inbetriebnahme, 
Vorkonfiguration, Absicherung 
im Unternehmensnetzwerk sowie 
die Bereitstellung der Unterneh-
mens-Apps ermöglichen. Die Benut-
zerfreundlichkeit für die Mitarbei-
ter*innen und der laufende Support 
runden die Anforderungen ab.

ACP bietet mit langjähriger Erfah-
rung und kompetenten Expert*innen 
im Client-Bereich die ideale Beglei-
tung von Rollouts – vom Klein- und 
Mittelstand bis hin zu Großunter-
nehmen mit 1.000 und mehr Mitar-
beiter*innen. Die Beratung zu den 
Geräten und Partnerschaften mit den 
führenden Herstellern wie Apple, HP 
Inc., Lenovo, Dell etc. bildet die Basis 
der Rollout-Services von ACP. 

Hat sich der Kunde für eine neue Ge-
räteflotte entschieden, folgt die lo-
gistische Planung und die Übernahme 
durch die ACP Spezialist*innen, die 
beispielsweise iPhones vorkonfigu-
rieren und bereit zur Inbetriebnahme 
an die Geschäftsstellen des Kunden 
liefern sowie die Mitarbeiter*innen 
bei allen Fragen und Problemen 
unterstützen.

Rollout-Services von ACP be-
deuten somit ein Rundum-Sorg-
los-Paket aus Beratung, Logistik, 
Management, laufender Betreu-
ung, Herstellersupport sowie 
Rücknahme und Verwertung von 
Altgeräten. Neben dem fundierten 
Know-how der Expert*innen sind 
es die rasche und einfache Kom-
munikation mit den ACP Support 
Teams, die ACP Rollout Services 
bei Kunden jeder Größe und 
Branche zum führenden Anbieter 
machen. 
So sind die neuen Geräte nicht 
nur lückenlos und sicher in die 
Unternehmensinfrastruktur 
integriert, sondern werden auch 
laufend gewartet und mit den 
neuesten Updates und Client-Ser-
vices versorgt. Und benötigen die 
Mitarbeiter*innen weitere Unter-
stützung, steht ACP mit Hotlines 
und Tickettools rund um die Uhr zur 
Verfügung.

Die Herausforderung Die Lösung Die Vorteile

Client Rollouts stellen zunehmend eine 
logistische und sicherheitsrelevante 
Herausforderung dar. 
ACP ist auf Rollouts mobiler Devices 
spezialisiert und bietet kompetente 
Unterstützung und laufenden Support 
für Unternehmen und Organisationen 
jeder Größe.  
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