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DIE CORONA-BILANZ: DAS VERRÜCKTE
JAHR 2020 UND SEINE FOLGEN
2020 geht in die Geschichte des
Direktvertriebs ein als das Jahr, in
dem alles anders war. Jetzt zum
Jahresende ist der richtige Zeitpunkt, eine erste Bilanz zu ziehen
und sich bestmöglich auf die künftige Entwicklung vorzubereiten.
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