BRANCHE Interview

„Wir spielen nicht jedes
Spielchen mit“
Dass Toshiba Tec auf Produkte mit echtem Alleinstellungsmerkmal setzt, zeigt das Unternehmen mit den neuen
ECO Hybrid-Multifunktionssystemen der e-STUDIO5008LPSerie (siehe Test auf Seite 88). Wie das Unternehmen
den Auswirkungen der Digitalisierung und den
Anforderungen eines sich wandelnden
Markts begegnet, erläutern Geschäftsführer
Michael Becker und General Manager
Deutschland/Österreich Harald Bönig.
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Deutschland/Österreich Harald Bönig (von links nach rechts).
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