„Die übergroße Mehrheit der
Unternehmen – ob groß oder klein –
hält sich an die Selbstverpﬂichtungen.
Das belegt die effektive Wirkung
freiwilliger Selbstkontrolle.“

Holger Schwannecke
Generalsekretär des Zentralverbands des
Deutschen Handwerks e.V. (ZDH)
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