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Die Nachhaltigkeit im
Portfolio sollte man
schrittweise umsetzen
Tobias Bürger im Interview mit Ewald
Stephan, Vorstandsmitglied des Spezialversicherers für die betriebliche Altersvorsorge
im kirchlichen Raum, der Verka VK.
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