Schwerpunkt Cash Management

Der volle Durchblick
Im internationalen Zahlungsverkehr erleben Treasurer immer wieder
Überraschungen. Die GPI-Initiative will das ändern. Mehr Transparenz ist
dabei nur der erste Schritt.
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