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acmeo erweitert Workplace as a Service-Portfolio um Virtualaze 

 

acmeo, der Value Added Distributor für Managed Services und Cloud-Produkte, und 

Virtualaze, globaler Spezialist für Anwendungs-Virtualisierung, unterzeichnen einen 

Distributionsvertrag. Mit Virtualaze erweitert acmeo sein Produktportfolio um eine 

leistungsstarke Plattform im Bereich Cloud Infrastructure. 

 

Über die Virtualisierungs-Software bieten Systemhäuser Unternehmen sämtlicher Branchen 

einen sicheren Zugang zu Desktop-,Anwendungs- und Webinhalten an. Insbesondere in 

Kundenumgebungen mit alten Geräten eröffnen sich für Managed Services Provider 

zahlreiche Ansätze, die Lösung in bestehende Konzepte zu integrieren oder damit neue 

Geschäftsfelder zu erschließen.  

 

Mit der Aufnahme der Produkte Virtualaze Unify und UnifyPlus reagiert acmeo auf die stark 

zunehmende Nachfrage nach WaaS-Lösungen. Stefan Steuer, Business Development acmeo, 

betont dabei den praktischen Nutzen für Systemhäuser: „Wir fokussieren uns darauf, unseren 

Partnern ein umfassendes Value-Added Services Konzept bereitzustellen, um damit ihr 

Tagesgeschäft anzukurbeln. Systemhäuser können mit Hilfe von Virtualaze den wachsenden 

Bereich des Workplace-as-a-Service für sich erschließen oder weiter ausbauen.“  

 

Klaus Maier, Geschäftsführer von Virtualaze, weist auf die positive Marktentwicklung des 

WaaS-Segments hin: „Wir erwarten ein enormes Wachstum in den nächsten zwölf Monaten, 

insbesondere im Bereich der Virtualisierung und Verteilung von Windows Anwendungen. 

Gerade deshalb freuen wir uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit acmeo und die 

damit einhergehenden Chancen.“  

 

Durch die effiziente Versorgung aller Endgeräte mit Windows-Anwendungen erzielen Partner 

signifikante Mehrwerte. Die zentrale Verwaltung sowie die Automation der Abläufe 

vereinfachen ihr IT-Management um ein Vielfaches. Das Highlight für Systemhäuser stellt die 

einfache Installation der Software dar, welche in nur wenigen Klicks erfolgt.  

 

Für mehr Anwenderkomfort sorgt die beliebig skalierbare Software-Lösung, indem schnelle 

Anpassungen vorgenommen und flexibel verschiedenen Anwendern unterschiedliche 

Applikationen zugeordnet werden können. Durch eine Kombination mit einem IaaS-Anbieter 

aus dem acmeo Sortiment kann eine virtuelle Kundenumgebung geschaffen und über 

Virtualaze an die Endnutzer gestreamt werden. 

 

Interessenten können sich an acmeo im Rahmen der CEBIT in Hannover auf dem Messestand 

E44 in Halle 13 vom 12.-15. Juni wenden. 

 

 


