Unternehmen PRAXIS & TECHNIK

Schreiner und Tischler aber auch viele andere Betriebe kennen das Problem: Aufträge können
nicht angenommen werden, weil es an Kapazitäten, Personal oder Maschinenausstattung fehlt.
Die familiengeführte Wulf Isenberg GmbH & Co. KG setzt daher auf Unterstützung – vom Profi für Profis.
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