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Konsequent auf Usability ausgerichtet: ACD Gruppe mit neuem, User-optimierten 

Webauftritt 

 
Mit modernem Design und größerer Benutzerfreundlichkeit präsentiert sich ab sofort die neue 
Homepage der ACD Gruppe unter www.acd-gruppe.de. Besucher erhalten umfangreiche 
Informationen und Hintergründe zu den angebotenen Produkten und Dienstleistungen und 
können zahlreiche Services der Firmengruppe, wie bspw. einen Produktkonfigurator, schnell 
und komfortabel abrufen. 
 
Nach kompletter Überarbeitung hinschlich Design und Menüführung stellt die ACD Gruppe ihre neue Webseite vor 
– informativer, moderner und für mobile Endgeräte optimiert. Mit dem Relaunch wurde nicht nur der Look der 
Webseite komplett überarbeitet, sondern auch die Menüführung erneuert und an die unterschiedlichen Bedürfnisse 
der Webseitenbesucher angepasst. „Wir freuen uns sehr, unseren Kunden, Geschäftspartnern und Interessenten 
unseren neuen Internetauftritt präsentieren zu können“, kommentiert Johann Bolkart, Gesellschafter der ACD 
Holding den Relaunch. „Neben einem modernen und ansprechenden Design stand vor allem die Anpassung der 
Menüführung und der Inhalte an die Bedürfnisse unserer Zielgruppen im Fokus der Neugestaltung. Wir haben sehr 
viel Leidenschaft und Zeit in die neue Webseite investiert und ich glaube, das Ergebnis kann sich wirklich sehen 
lassen.“ 
 
Bei dem Relaunch stand neben dem modernen Design und einer klaren Bildsprache stets die Usability im 
Vordergrund. So bietet die neue Webseite umfassende sowie leicht zugängliche Informationen und Services für 
Kunden, Partner, Interessenten und potentielle Mitarbeiter. Eine übersichtliche Informations- und Seitenarchitektur, 
zeitgemäße und nutzerfreundliche Strukturen erleichtern das Navigieren und Auffinden von Informationen. Neben 
der kompletten inhaltlichen Umstrukturierung wurde die Website auch aktuellen technischen Möglichkeiten 
angepasst: Sie ist über Suchmaschinen besser zu finden und auf allen Endgeräten ohne Einschränkung nutzbar. 
„Die neue Website spiegelt viel besser wieder, wer wir sind und wofür wir stehen – sie zeigt, dass unsere 
Unternehmensgruppe auch über unsere Kernkompetenzen hinaus niemals stillsteht und sich permanent 
verbessert.“ erläutert Johann Bolkart weiter. 
 
Die ACD Gruppe ist sowohl Hersteller als auch Dienstleister im Bereich Entwicklung und Produktion von Mobilen 
Geräten, der Elektronikfertigung (Electronic Manufacturing Services) und der Antriebstechnik. Alle Produkte und 
Dienstleistungen orientieren sich stark an den Bedürfnissen der Nutzer, so dass gerade individuelle 
Branchenlösungen immer häufiger in Auftrag gegeben werden. So werden in Achstetten und Neustadt an der Orla 
neben der Fertigung der eigenen Produkte verstärkt Kundenlösungen produziert – und das Portfolio wächst stetig. 
Besucher der Website behalten nun dennoch jederzeit den Überblick: Die neu strukturierte Webseite der ACD 
Gruppe erlaubt eine intuitive Führung. Durch eine eindeutige Zuordnung der Produktbereiche zu den 
entsprechenden Branchen wurde die Usability deutlich verbessert. Der Besucher kann sowohl nach Produkten, 
Dienstleistungen wie auch Branchen suchen. Anstatt der Informationswiedergabe steht bei der neuen Website auch 
die Kommunikation im Vordergrund. Dies wird durch intuitive Fly-Outs und die Nutzung von Produktkonfiguratoren 
unterstützt. 

 
 

  



 

 

 

 

Weitere Informationen: 

ACD Holding GmbH & Co. KG, Nicole Eisele 
Engelberg 2, 88480 Achstetten 
Tel.: +49 7392 708 404 
Fax: +49 7392 708 58404 
nicole.eisele@acd-elektronik.de 
www.acd-gruppe.de  
 
 
ACD Gruppe  

Die inhabergeführte ACD Unternehmensgruppe gehört zu den technologisch führenden High-Tech-Anbietern im Elektronikbereich. In 
den Bereichen Mobile Geräte und Anwendungen für Handel, Logistik und Industrie, wie auch im Bereich der EMS Dienstleistungen und 
der Antriebstechnik liefert die ACD Gruppe Hard- und Softwarelösungen. Die heutige ACD Gruppe hat Standorte in Deutschland, 
Tschechien und den USA. Die Gruppe beschäftigt insgesamt über 420 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2019 einen Jahresumsatz von 
rund 85 Millionen Euro. 

 

 

 


