Frischer Wind
und ein neuer Geist

Interview mit

Die Eolane Syscom GmbH aus Berlin ist ein EMS-Dienstleister, der, eingebettet in eine
starke Gruppe, neue Wege einschlägt. Mit Michael Wilding ist seit September 2021 ein
Geschäftsführer an der Spitze des Unternehmens, der den Teamgedanken und die Zufriedenheit der Kunden klar in den Vordergrund stellt. Vieles soll anders werden, anderes
nicht – zum Beispiel der Fokus auf kleine und mittlere Stückzahlen.

Michael Wilding,
Geschäftsführer
der Eolane Syscom GmbH
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