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Eine radikal neue Sicht auf Legacy-Software
Dr. Johann Stiebellehner hat einen Weg gefunden, Software so zu visualisieren, dass sie als
virtueller Raum erfahrbar wird. Wir dürfen dieser bahnbrechenden Idee die Auszeichnung
»transform! disruption 2019« aussprechen.
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