Interview mit Stefan Kemény, Geschäftsführer
der Kemény Boehme & Company GmbH

Gutes noch besser machen
Stetige Weiterentwicklung? Reduktion der Kosten? Verbesserung der Qualität? Unternehmen
sind unabhängig von ihrer Branche auf Optimierung gepolt. Dabei hilft oftmals der kompetente und professionelle Blick von außen: die richtige Unternehmensberatung. Die Kemény
Boehme & Company GmbH (KBC) hat sich genau das zur Aufgabe gemacht – ‘Mehr’ für jeden
Kunden zu erzielen.
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