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Bereit für die Blockchain?
Die Blockchain-Technologie eröffnet völlig neue Möglichkeiten. Am
weitesten fortgeschritten sind die Pläne im Handel. Treasurer können
hoffen, Geschäfte kostengünstiger, sichererer und einfacher zu tätigen.
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