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VAPS

Digitalisierungsstrategie mit
einem klaren Ziel

Virtuell und doch so real
Cars & Bytes 2022, Deutschlands größtes digitales Automobil-Erlebnis, war nach dem Urteil von Besuchern und Ausstellern, zu
denen auch die VAPS gehörte, ein voller Erfolg.

Troy Rass hat zum 1. Januar 2022 den Vorsitz der Geschäftsführung bei der VAPS Gruppe übernommen. Im Interview mit

Von Jennifer Woyke

AUTOBUSINESS verrät er seine Strategie für die Gruppe als zukunftsweisender Digitalisierungspartner und spricht über seine
Rolle als Führungskraft.
Von Jennifer Woyke
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Fazit

«

VAPS Messestand als 360-Grad-Erlebnis

«
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