Interview mit Peter Hirschel, Geschäftsführender Gesellschafter
der Horn GmbH

Erfolg weiter anheizen
Seit über 70 Jahren ist die Horn GmbH mit Sitz im baden-württembergischen Gottmadingen als familiengeführtes Unternehmen auf
dem Markt vertreten und hat sich als Produzent von mobilen Heizsystemen, Elektroden sowie Fahrradkomponenten einen guten Ruf erarbeitet. Seit Dezember 2019 schreiben Peter und Sandra Hirschel als
neue Gesellschafter die Erfolgsgeschichte fort.
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