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Informationen in die
Breite tragen
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Neue Abschlussbezeichnungen zügig umsetzen
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Qualifizierten zu verkleinern.
Gespräche auf politischer Ebene hierzu laufen und könnten den dualen Ausbildungen im Ausland
einen zusätzlichen Schub verleihen.
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