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Wie bewerten uns eigentlich unsere Kunden, Partner und Mitarbeitenden? In einer Online-Umfrage haben wir ihnen kürzlich den
Puls gefühlt. Das Ergebnis ist sehr erfreulich: Die Zufriedenheit mit
den Angeboten und Dienstleistungen der Previs ist insgesamt hoch.
Das motiviert uns zusätzlich, noch besser zu werden!
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