Experten
für Sonderlösungen

Interview mit

Die großen Megatrends wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit führen in vielen
Branchen zu grundlegenden Veränderungen und zu Investitionsverlagerungen. Besonders deutlich wird das in der Automobilbranche, was wiederum zu
Konsequenzen in vielen anderen Branchen führt. Die ELHA-MASCHINENBAU
Liemke KG aus Hövelhof, ein Spezialist für maßgeschneiderte Bearbeitungslösungen, hat sich frühzeitig auf die veränderten Marktanforderungen
eingestellt und ihre Maschinen mit neuen Komponenten und Technologien
ausgerüstet. Christof Liemke, Mitglied der Geschäftsleitung, setzt neben
konsequenter Weiterentwicklung vor allem auf partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Kunden.

Dipl. Ing. Christof Liemke,
Mitglied der Geschäftsleitung
der ELHA-MASCHINENBAU Liemke KG
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