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Getrennte Kanäle 

Mit der Trennung der Vertriebskanäle Direkt und Indirekt in zwei eigenstän

dige Unternehmen vollzieht Omega eine klare Weichenstellung für die Zukunft. 

Seit 30 Jahren prägt 
die Omega Handels
gesmbH als ein füh
render IT-Distributor 
des Landes wie auch 
als kompetenter An
sprechpartner für Aus
schreibungen im öf
fentlichen Bereich und 
für große IT-Projekte 
national und internati
onal tätiger Unterneh
men den heimischen 
Markt. Unternehmens
größe, Know-how, Fle
xibilität und Liquidität 
garantierten stets pro
fessionelle Projektab
wicklung und hohe 
Kundenzufriedenheit. 
Doch: ,,Wer am Markt 
bestehen will, muss 
verlässlich, schnell 
und wendig sein und 
Sicherheit und Orien
tierung geben", weiß 
Mitgründer und CEO 
von Omega, Günter 
Neubauer. 
Ex-CEO - denn Neu
bauer wechselt nun 
an die Spitze der 
ACP TechRent, eines 
serv ice-or ien t ierten 
Spin-offs der Omega 
und Spezialist für 
Managed Services, 
Managed Printing, 
Digital Media, Mo
dem Workplace und 
Digital Solutions so
wie für medizinische 
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IT-Produkte. Omega fokussiert indes als 
ausschließlicher IT-Distributor das Re
seller-Business. 
Der potentielle Konflikt zwischen Indirekt-
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und Direktgeschäft ist damit grundlegend 
aus der Welt geschafft. ,,Ich bin überzeugt, 
dass die Neuaufstellung unserer Unter
nehmen der richtige Schritt ist, um den 
erfolgreichen Wachstumspfad in beiden 
Geschäftsfeldern langfristig fortzusetzen", 
kommentiert Neubauer die Hintergründe. 
Mit der Neuaufstellung scheidet er aus 
der Geschäftsführung von Omega aus und 
widmet sich künftig als CEO dem weiteren 
Ausbau des Direktkundengeschäfts, das 
nun gestärkt als ACP TechRent agiert. 
Für das operative Geschäft in der ACP 
TechRent zeichnet Alfred Reinprecht als 
COO verantwortlich. Seit 2014 als Director 
Distribution Sales bei Omega verantwortet 
er nun die operative Planung, Weiterent
wicklung und Umsetzung des IT-Portfolios 
der TechRent. ,,Wir haben für jede Heraus
forderung eine smarte Lösung und bringen 
Projekte jeder Größenordnung erfolgreich 
auf den Boden. Von der Ausstattung eines 
digitalen Meetingraums über große LED-In
stallationen mit damit verbundenen Services 
und Inhalten bis hin zu komplexen Roll-out
Services", so Reinprecht. 
Das Reseller-Business verbleibt bei Omega. 
Florian Wallner, bisher CFO von Omega 
und vormaliger Österreich-Chef von In
gram Micro, verantwortet künftig als CEO 
die Stärkung und den Ausbau des Distribu
tionsgeschäfts. ,,Omega vereint nach wie 
vor die namhaftesten IT-Hardwarehersteller 
unter einem Vertriebsdach und besticht mit 
einer großen Auswahl", so Wallner. ,,Wir 
bieten perfekte Lagerlogistik, hohe Pro
duktverfügbarkeit und beste Erreichbarkeit 
zu Top-Preisen. Durch die Aufteilung des 
Direkt- und lndirektgeschäfts auf zwei 
Gesellschaften können wir uns künftig am 
Markt noch klarer positionieren und un
sere Stellung als führender IT-Distributor 
in Österreich noch stärker zum Ausdruck 
bringen." 

www.acptechrent.at 

www.omegacom.at 
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