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wär’ der Maurer aufgeschmissen

überwunden. Die Kassandras haben

Entwarnung: „Alles nur eine leichte
Abschwächung auf hohem Niveau!“

Fachmärkte wie auch InnenstadtImmobilien im fußläufigen Bereich
forderten eine qualifizierte Ergänzung
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Um unser Know-how als ganzheit-
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licher Immobilien-Projektentwickler

dass sein Name sei Jan Himpen,

haben sich im August wieder stabili-
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wenn die Mauer leise schwankt.
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Regelung des Investments optimal

Fitz: Nach meinem BWL-Studium

Bleibt sie stehn, sei’s Gott gedankt!

druckt. Ich bin aber überzeugt, dass

zu ergänzen, haben wir mit Herrn

habe ich mich für eine Tätigkeit im

Ja, so eine Maurerwaage

sich jedes Unternehmen mindestens

kommt zum Einsatz alle Tage.

zur Hälfte die „eigene Konjunktur“

Marco Andreas Fitz einen Fach-

Einzelhandel entschieden. Zunächst

Hartholz, Aluminiumguss –

schafft. Vielleicht sollte ich der ande-

mann mit langjähriger Erfahrung im

war ich im Verkauf bei der Firma Aldi

Härte ist ihr ein Genuss.
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Handelsbereich für uns gewinnen

tätig und konnte mich dann bei den
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Meistens hat sie zwei Libellen,

begegnen.
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Bereich Expansion weiterentwickeln.
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vertikal und waagerecht,

Herzlichst Ihr

Zu seinem Start in unserem Team

sie, des Maurers liebster Knecht.

Gerhard List

haben wir Herrn Fitz befragt:

Vor meinem Start bei der LIST +
WILBERS GmbH war ich für die
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