Ein Maßanzug aus Metall
und Glas

Interview mit

Tristan Brockelmanns,
Chief Commercial Officer
der kehrer stebler AG
und der stebler glashaus AG

Keine zwei anderen Materialien strahlen mehr Modernität aus als Glas und Metall. Aber zu einer modernen Ausstrahlung
gehört auch moderne Funktionalität. Hiermit punktet die kehrer stebler AG in der Schweiz als führender europäischer
Hersteller von Briefkastensystemen und Konstruktionen aus Glas und Metall. Wirtschaftsforum sprach mit Chief Commercial Officer Tristan Brockelmanns über den Anspruch, den Kunden immer etwas Neues zu bieten.
und umfassen Wintergärten,
Dachfenster, Pergolas, Dachfassaden, Lamellenverglasungen
und Dachausstiege verschiedenster Art. Hier ist vor allem wichtig,
dass mehr als 90% der Produktion im eigenen Betrieb stattfindet,
was uns unter den jetzigen pandemiebedingten Einschränkungen
sehr geholfen hat.
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Tristan Brockelmanns: Wir
wollen die uneingeschränkte
Referenz sein, wenn es um maßgeschneiderte, individuelle Lösungen in unserem Produktgebiet
geht. Dabei ist die weitere Internationalisierung ein wichtiges Ziel.
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