Geschätzte Kunden, Geschäftspartner und Bekannte
Der Beginn eines neuen Geschäftsjahrs ist jeweils geprägt von Rückblick und Ausblick. Wir werden
uns bewusst, dass in einer Zeit des Wandels stets zahlreiche Veränderungen zu meistern sind. Es ist
uns deshalb besonders wichtig, bestehende Partnerschaften zu pflegen und neue Allianzen zu suchen.
AG

und der advantica gmbh entschieden, diese Herausforderungen gemeinsam in Angriff zu nehmen und zu meistern. Damit streben
wir an, Ihnen – geschätzte Kunden – unsere Kompetenzen, Erfahrungen und Dienstleistungen gebündelt und weiter auf einem qualitativ hohen Niveau anzubieten und stetig weiter zu entwickeln.
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Der erste Schritt dieser gemeinsamen Zusammenarbeit ist eine Teilzeitanstellung von Hans-Peter
Meier, Inhaber der advantica gmbh, in der Geschäftsleitung der ATIBA AG. Weiter werden Mandate gemeinsam und im Rahmen der bestehenden Vereinbarungen abgewickelt. Wir werden im Verlauf der
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