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in diesem artikel betrachten wir zunächst
die direkten kosten. in einem Folgeartikel
diskutieren wir den indirekten nutzen eines
outplacements. nur diese beiden aspekte
zusammen liefern ein ganzheitliches Bild,
um eine ausgewogene entscheidung bezüglich des outplacements zu treffen.
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