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Beckhoff Schweiz: Übergabe der Geschäftsführung
von Gerhard Meier an René Zuberbühler
Bei einer Kundenveranstaltung der Beckhoff Automation AG Schweiz am 4. September 2015 im Hotel „The Dolder Grand“ in
Zürich übergab Gerhard Meier die Geschäftsführung an seinen Nachfolger René Zuberbühler. Bei diesem Anlass waren rund
100 Gäste vertreten, darunter 50 Großkunden.

Vor mehr als fünfzehn Jahren gründete der bisherige Geschäftsführer von
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Auch nach seinem Rücktritt als Geschäftsführer wird Gerhard Meier noch zwei
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weitere Infos unter:
www.beckhoff.ch

