Interview mit Richard Widemann, Geschäftsführer
der LT Ultra-Precision Technology GmbH

Auf den Punkt genau
Ultrapräzisionstechnik ist eine anspruchsvolle und sehr gefragte Schlüsselkompetenz für
wichtige Branchen wie die Medizin- und Messtechnik oder die optische Industrie. Als eines
von nur wenigen Unternehmen weltweit bietet die entwicklungsstarke LT Ultra-Precision
Technology GmbH aus dem baden-württembergischen Herdwangen-Schönach in diesem Bereich ein umfassendes Produktportfolio und steht ganz im Zeichen digitaler Transformation.

Jedes Jahr stecken wir eine Million in neue Entwicklungen,
um technologisch an vorderster Front zu bleiben.
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Digitale Zukunft
Richard Widemanns Sohn wird
bereits sukzessiv eingearbeitet, um
dann in Zukunft das Geschäft zu
übernehmen. Die digitale Transformation bleibt dann ein wichtiges Thema, versichert Richard

www.wirtschaftsforum.de

LT Ultra-Precision Technology GmbH
Wiesenstraße 9
88634 Herdwangen-Schönach
Deutschland
 +49 7552 405990
 +49 7552 4059950
 info@lt-ultra.com
 www.lt-ultra.com

Wirtschaftsforum:

