Interview mit Jörg Becker, Geschäftsführer
der Becker Sonder-Maschinenbau GmbH

Kontaktlos und sauber sägen
Losgröße 1 machen nur wenige. Die Becker Sonder-Maschinenbau GmbH ist solch ein Unternehmen, das auf Maschinen für besondere Anforderungen spezialisiert ist. Es stellt zum
Beispiel kontaktlose Sägen her, mit denen ein sehr sauberer Schnitt ermöglicht wird. Wirtschaftsforum hat mit Geschäftsführer Jörg Becker über außergewöhnliche Maschinen, ideenreiche Mitarbeiter und anspornende Kunden gesprochen.
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