Es läuft am Bau im
Ammerland

Interview mit

Handwerk hat goldenen Boden. Die Baubranche boomt, Betriebe können sich vor Aufträgen kaum retten. Selbst die Coronazeit hat gezeigt,
dass das Handwerk krisenfest ist – dennoch hadern viele Betriebe mit
einem Fachkräftemangel; Nachwuchs wird dringend gesucht. Auch bei
der Georg Borchers GmbH Hoch- und Ingenieurbau aus Augustfehn.
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Baustellenbesuche und die Pflege persönlicher Kontakte sind für Borchers wichtig
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