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30 Jahre TGA
Die TGA-Branche im Wandel

Mehrwertleistungen sind
gefragt
Das Gründungsjahr des TGA war voller Umbrüche und mit großen Chancen, die erst Jahre später in ihrer Tragweite sichtbar
wurden. Der Fall der Berliner Mauer, der Fall des Eisernen Vorhangs und der unblutige Zerfall des Ostblocks sind nur einige
Beispiele, aber auch in der TGA-Branche vollzog sich ein fundamentaler Wandel.
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