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Grundstein für gemeinsame
Zukunft gelegt
Foto: KREATIFABRIK GmbH

Der Zusammenschluss der B&B Ingenieurgesellschaft mbH
aus Donaueschingen und der below software GmbH aus
Flörsheim soll die Weichen für eine strategische Expansion
im Bereich Infrastrukturmanagement stellen. Dafür setzen
die Unternehmen auf Synergien bei Knowhow und Dienst
leistungen sowie Vorteile durch einen Doppelstandort.
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