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Der Unfall auf der Dienstreise
Die Rechtssprechung bei der Anerkennung von Arbeitsunfällen ist zunehmend das beste
Argument für den Abschluss einer privaten Unfallversicherung, die auch bei dienstlich
bedingten Reisen notwendig sein kann.
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