„Mit dieser Truppe können wir
den Verkauf gut hinbekommen.“
Die Signet Wohnmöbel GmbH & Co. KG mit Sitz im bayerischen Hochstadt entwickelt und produziert
individuelle Funktionsmöbel. Die beiden Gründer, Carola Klimke und Gerald Klimke, setzten von Anfang an auf
zeitloses Design, hohe Funktionalität und Nachhaltigkeit. Markenzeichen der Firma sind sogenannte
bewegende Formen. Nach 30 Jahren aktiver Geschäftstätigkeit suchte das Gründerehepaar einen Nachfolger
für ihr Unternehmen.
INTERVIEW Elisabeth Wenkemann, Concentro Management AG
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Als es dann um Wirtschaftspläne ging – ich hatte vorher

