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Unternehmensnachfolge –
Teilaspekte
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Puzzle mit 1000 Teilen
Im Projekt „Unternehmensnachfolge“
gibt es Momente, die einem wie ein
Schachspiel vorkommen, bei dem
sich ständig mehrere Figuren bewegen. Doch am Ende bleibt oft der Eindruck, dass ein Puzzle mit 1.000 Teilen
fertig wurde.			
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