Interview
BRANCHE

„Während der Pandemie haben viele
Unternehmen in digitale Technologien und
Mitarbeiterbindungsmodelle investiert.
Das hat uns in die Karten gespielt.“
DR. NORMAN HOPPEN, Geschäftsführer der
MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG

Zwischen Individualität
und Standardisierung
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