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Vorsitzender der Geschäftsführung bei der VAPS Gruppe 

Troy Rass hat zum 01.01.2022 den Vorsitz der Geschäftsführung bei der VAPS Gruppe 

übernommen. Herr Rass bringt einschlägige Erfahrungen in der Neugründung und dem 

Aufbau von IT-Unternehmen, mit den Schwerpunkten IT- und Informationssicherheit, Cloud-

Infrastruktur mit europaweitem Vertrieb und internationaler Distribution mit. Seit 2015 fördert 

Herr Rass überdies innovative Startups und begleitet diese auf dem Weg hin zu einer stabilen 

und profitablen Unternehmung. 

Das neue Führungsteam der VAPS bestärkt die positive Wechselwirkung zwischen interner 

sowie externer Digitalisierungsprozesse und fokussiert eine Neupositionierung der gesamten 

VAPS Gruppe als zukunftsweisender Digitalisierungspartner. Dabei wird der ehemalige 

Gründungsgedanke der VAPS nicht vernachlässigt, sondern mit neuen Services und 

Lösungen konsequent ausgebaut. 

„Obwohl das Thema >Digitale Transformation< in seiner Bedeutung fast schon etwas 

angestaubt scheint, so ist es weiterhin ein wichtiger Kern unserer Strategie“, erklärt Troy Rass. 

„Was meine Vorgänger in die Wege geleitet haben, möchte ich nun beschleunigt und für den 

Markt kurzfristig spürbar und vor allem erlebbar umsetzen. Ich möchte die Neugierde auf 

Innovationen bei den Mitarbeitern der VAPS Gruppe und bei unseren Kunden und Partnern 

neu beleben, indem wir Raum für Ideen schaffen, die fest in unserer zukünftigen 

Unternehmenskultur verankert sind. Ich weiß aus meiner Vergangenheit, wie der Weg in die 

digitale Zukunft funktioniert und vor allem welche Hürden es dabei gibt. Daher werden wir nicht 

nur auf Softwarelösungen setzen, sondern insbesondere unsere Kunden bei allen Fragen zu 

einer möglichst volldigitalisierten Zukunft im Rahmen der Transformation unterstützen und 

beraten. Eine der wichtigsten Säulen neben unserem Security-Portfolio ist die Überzeugung, 

dass Cloud-Technologien einen festen Platz in der IT-Welt unserer Kunden und Partner 

einnehmen werden“, so Troy Rass. 

 

Über VAPS: 

Die mit Stammsitz in Isernhagen ansässige VAPS GmbH wurde im Februar 1990 

gegründet. Nach dem Erwerb der SEG System-EDV und 

Organisationsgesellschaft mbH (SEG) sowie der Mehrheitsbeteiligung an der 

remoso GmbH im Jahre 2018, hat die VAPS GmbH im Jahr 2019 die Concore 

GmbH erworben, die wiederum mit der SEG verschmolzen wurde. Mit über 260 

Mitarbeitern bietet die VAPS Gruppe ein umfassendes Produkt- und 

Dienstleistungsangebot rund um die Informationstechnik, -sicherheit, 

Mobilitätskonzepten, Software- und Cloudlösungen an. 
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