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Schritt für Schritt zu einer eŪzienten Marktbearbeitung: Die 360° Touchpoint-Analyse zeigt auf, welche Massnahmen wirkungsvoll sind. Dann
können Investitionen in Marketing, Vertrieb, Kommunikation und Services optimiert werden. GraŨk: Accelerom AG

