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»Unsere Kunden wollen nicht erst mal zwei
oder drei Tage einen Lehrgang haben, wie das
Messgerät funktioniert. Die wollen das Gerät
anschließen, Knopf drücken, Ergebnis.«
Rainer Lübeck,
Senior Master Trainer, General Electric
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