Mit Tablets zwischen Pferdestärken
Die Lackierer, Karosseriebauer und KFZ-Meister der Gerhard Hacker GmbH
verbessern ihre Arbeitsabläufe mit Tablets und Cortado MDM

Seit über vierzig Jahren und in dritter Generation widmet sich die Gerhard Hacker GmbH in Geesthacht
der Autolackiererei und Reparatur
von Karosserien. 42 Mitarbeiter gehören zum festen Stammpersonal
des Unternehmens. Um die Arbeitsabläufe zu verbessern, setzt das
Unternehmen auf neue Technologien. Sven Raelert, der die Autoexperten IT-seitig betreut, weiß,
dass das Unternehmen Vorreiter
ist, wenn es um den Einsatz neuer
Technologien geht.
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