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sein wollen, müssen Preis

“

„Wenn wir wettbewerbsfähiger Partner
des Handels sein wollen, müssen Preis und
Qualität stimmen“, sagt Torsten Emigholz.
Der Geschäftsführer der Poliboy Brandt &
Walther GmbH hat sich diesen Prämissen

Torsten Emigholz hat von der Beratung
des CCMI schon mehrfach profitiert.

früh verschrieben und dabei auf schlanke
Prozesse und kontinuierliche Verbesserung

Den Weg
gemeinsam
beschreiten
Das Kompetenzzentrum
mittelständische Industrie (CCMI)
berät Unternehmen nicht nur,
sondern begleitet sie auch bei
der gesamten Umsetzung.
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