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In einer produktionsnahen IT laufen alle
Prozesse zusammen.

„Das Prinzip, auf allen Hochzeiten
vertreten zu sein, macht die IT-Abteilung
weniger dynamisch, als wenn es nur einen
Eingangskanal geben würde.“
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