Interview mit Heinz-Gerd Hagen, Geschäftsführender Gesellschafter
der Tischlerei Heinrich Hagen GmbH & Co. KG

S PEC I AL W IRT S C HAF T IN NRW

Wir inszenieren Kauferlebnisse
Ladenbauer arbeiten am Puls der Zeit. Neben
Trends hinsichtlich Design und Materialien
müssen sie gleichzeitig neue Organisationsund Arbeitsweisen berücksichtigen. Zudem
sind sie gefordert, Handwerk und Automatisierung miteinander zu verbinden, um gleichzeitig Qualität und Effizienz zu gewährleisten.
Die Tischlerei Heinrich Hagen überzeugt in
diesem Spannungsfeld mit ganzheitlichen Lösungen, die Optik, Qualität und Funktionalität
perfekt vereinen.
Heinz-Gerd Hagen (m.) im Gespräch mit Michael Weber (l.) und Franz Wigger (r.),
zwei von vier Projektleitern
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