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Fabasoft: Ein offenes System für einen offenen Handel
Auch das Ressort Dienstleistungen im Bereich Welthandel (WHDL) arbeitet mit Fabasoft.
Das Interview mit Martin Godel ermöglicht einen Einblick in die Praxis.
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