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Höchste Zeit für
Veränderungen
Weltweit werden forschende Unternehmen
steuerlich gefördert – nicht so in Deutschland.
Diesen Wettbewerbsnachteil sollten wir uns
nicht länger leisten.

GRÖSSE SPIELT KEINE ROLLE
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