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EINE NEUE QUALITÄT DER BERATUNG
Transparente Finanzplanungs-Handouts in der Hand des Kunden – ein viel versprechendes „Marketinginstrument“? Ein Gespräch mit Robert Durmann, Leider Private Banking der Sparkasse Bamberg.
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