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Der OB informiert

Report Stadtmarketing

Thema: Ansiedlung und Neubürger

Standortbroschüre deutsch
Standortbroschüre
Projekt zur Stärkung des WirtschaftsStandortes Landshut:
Die Stadt Landshut soll hier besonders unter Berücksichtigung der derzeit sehr positiven Wirtschaftsdaten
und Rankings neu positioniert und
als attraktiver Wirtschaftsstandort
dargestellt werden.

Stadt
Landshut

Stadt Landshut – bundesweit stark.
Daten, Fakten und Zahlen.
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Landshut fizierungsgrad
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Landshut – The Dynamic Key Location
An Outstanding German Trade City

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft =
Agricultural Insurance Association
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