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UNTERNEHMENSSICHERHEIT:
„RISIKEN BESTEHEN FÜR JEDEN“
Dr. Christian Endreß ist Geschäftsführer der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft
Nordrhein-Westfalen e.V. (ASW NRW). Der Verband vertritt mehr als 200 Mitglieder
und begleitet Unternehmen neutral und unabhängig bei ihren individuellen
sicherheitsrelevanten Fragestellungen. Im Interview spricht der Sicherheitsexperte
über die Notwendigkeit des Unternehmensschutzes.
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Szenarien vorzubereiten und angemessen

Dr. Christian Endreß von der ASW NRW
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Was tun Sie dafür konkret?
Christian Endreß: Durch ein umfangreiches

