Souveränität im Wandel
Der Wandel ist die neue Beständigkeit. Langfristige Planungen werden immer schwieriger,
stattdessen gilt es, sich schnell und flexibel auf neue Gegebenheiten einzustellen – mit
Corona mussten Unternehmen unterschiedlichster Branchen diese Lektion lernen. Auch
die Lachmann & Rink GmbH aus Freudenberg. Für das Entwicklungszentrum für kundenspezifische Soft- und Hardwarelösungen war das allerdings keine wirklich neue Erkenntnis.
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