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Dass unterschiedliche Zielgruppen auf völlig andere

Erfolgreiche
Zielgruppenerschließung

Weise angesprochen werden
müssen, erlebte auch die
Sunstar GmbH, ein Spezialist
für Zahnpﬂegeprodukte:
Sie startete ihren Apothekenvertrieb mit einem völlig
neuen Konzept.
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