3 Fragen an
Dennis Schwärzl,
Abteilungsleiter Firmenkunden
Bruchsal
Herr Schwärzl, Ihnen ist es wichtig, das Unternehmen ganzheitlich zu begleiten.
Schwärzl: Genau. Für ein Unternehmen ist es heute
wichtiger denn je, ein ausgefeiltes Konzept zu besitzen.
Diese ganzheitliche Begleitung sollte alle Faktoren berücksichtigen, die für Erfolg oder Misserfolg entscheidend sein können.
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für Kunden anbietet.

Ihr Ansprechpartner:
www.hofa.de

Dennis Schwärzl,
Abteilungsleiter Firmenkunden Bruchsal
Telefon: 07251 77-3465
E-Mail: Dennis.Schwärzl@sparkasse-kraichgau.de
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