Pressemitteilung der Brüder Mannesmann AG vom 30. April 2009

- Brüder Mannesmann AG widersteht der Wirtschaftskrise
- Im Jahr 2008 wurde ein Konzernumsatz von 83,9 Millionen € erreicht
- Betriebsergebnis (EBIT) auf 3,7 Millionen € gesteigert
- Für die Zukunft gut gerüstet
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