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Facettenreich

Fest verwurzelter Mettmanner und gleichzeitig leidenschaftlicher Genfer, das ist Roland Bleckmann.
Er, der über zwanzig Jahre gern in einem multinationalen US-Konzern gearbeitet hat, wechselte vor
Jahren mit Überzeugung ins Familienunternehmen. Er hat die Fähigkeit, den Blickwinkel und die
Fokussierung ändern zu können - das Positive zu übernehmen und aus dem weniger Guten zu lernen.
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