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Für den Channel Mehrwert schaffen
Dank führenden Produkten und weitreichenden Channel-Marketing-Services
erhalten BOLL-Reseller und Systemintegratoren alle Zutaten, die für deren Erfolg mitentscheidend sind.
Dazu Tatjana Bopp, Head of Marketing bei BOLL, im Interview.
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