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Zurung. Wulf
ist zuversichtsatzqualifikationen
und die
lich: „Zunächst sehe
ichErfahgute
rung.
Wulfbei
Bernotat
ist zuversichtChancen
kleineren
und mittlelich:
„Zunächst sehe
ich schliegute
ren Unternehmen,
aber ich
Chancen
ße nicht bei
aus,kleineren
dass wir und
auchmittleeinige
ren
Unternehmen,
ich schlieKandidatinnen
für aber
DAX-Unternehße
nicht
aus,
dass wir auch einige
men
sehen
werden.“
Kandidatinnen für DAX-Unternehmen sehen werden.“

