UNTERNEHMEN PFB

„Die Märkte und Technologien, auf die sich PFB
konzentriert, wachsen
jährlich um zehn Prozent,
und dies nach allen relevanten Marktprognosen
auch in den kommenden
Jahren.“

Die richtigen Akzente setzen
Wer den Druckermarkt zu seinem
Kerngeschäft gemacht hat, wird es auch
im nächsten Jahr nicht leicht haben,
weiß Bert Jansen Balthasar, Geschäftsführer von Printing for Business (PFB).
Es sei denn, er setzt in dem Bereich auf
das richtige Pferd und kann flexibel
auf neue Anforderungen reagieren.

BERT JANSEN-BALTHASAR,
Geschäftsführer der Printing for
Business (PFB) GmbH
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