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SICHERHEIT

WIRTSCHAFTSSCHUTZ:
„DIE SICHERHEITSLAGE WIRD
						IMMER KOMPLEXER“
Beim Landmaschinenhersteller Claas aus Harsewinkel steht die Konzernsicherheit ganz
oben auf der Agenda. Verantwortlich dafür: Christian Vogt. Er sagt: „Die Risiken für
Unternehmen steigen auch in Europa erheblich.“
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