Interview mit

Sabine Kipke,
Betriebsleiterin
der P. J. Schulz GmbH

„Pack an und geh mit“
in die Zukunft
der Dichtungstechnologie

Die P. J. Schulz GmbH genießt dank
ihrer ausgewiesenen Expertise in der
Dichtungs- und Schlauchtechnologie
seit Jahrzehnten eine besondere
Wertschätzung im Markt. Mitten in
einer Pandemie- und Rohstoffkrise
entschied sich das Unternehmen nun
zu einem tiefgreifenden Change-Prozess. Wie agile Strukturen und ein Standortwechsel der P. J. Schulz GmbH ganz
neue Impulse geben konnten, erläuterte
Betriebsleiterin Sabine Kipke im Interview
mit Wirtschaftsforum.
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Die wissensintensiven Fertigungsprozesse stellen das Hochtechnologieunternehmen vor besondere Herausforderungen

Der Standortwechsel ermöglichte auch effizientere
Fertigungsprozesse
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