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Bad flott gemacht
Prozessmanagement ist am Bau oft noch ein Fremdwort.
Kein Wunder, dass eine Bad-Modernisierung 70 Tage
dauern kann. Dabei wär’s auch in ein bis zwei
Wochen zu schaffen.
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