Bewida und transformIT kooperieren im Energiebereich
– Synergien besser nutzen und Angebote an Stromversorger intensivieren

Die auf betriebswirtschaftliche Beratungen spezialisierte Abacus-Vertriebspartnerin Bewida
und die auf Dienstleistungen im Energiebereich ausgerichtete IT-Dienstleisterin transformIT
vereinbaren eine strategische Zusammenarbeit. Um die bereits erfolgreiche gemeinsame
Marktstellung im Energiesektor auszubauen, beteiligt sich Bewida an transformIT.

Glattbrugg, 24. Mai 2022
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