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hat ein ureigenes Interesse daran, dass ihre elek
tronischen Angebote für möglichst viele Kund
innen und Kunden zugänglich und attraktiv
gestaltet sind. Hier liegt offensichtlich ein
Kundenpotenzial brach, das nicht genutzt wird.
Zudem sind viele Jobs via Telearbeit auch für
Menschen mit Handicap zugänglich.
Auf dem Weg zu einer chancengleichen,
barrierefreien Informationsgesellschaft haben
wir bereits einiges erreicht. Aber wir können
mehr – zeigen wir es!
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